
In Laufställen ist vorgeschrie-
ben, dass kalbende Tiere in ei-
nem besonderen Abteil unterge-
bracht werden müssen, in dem
sich die Tiere frei bewegen kön-
nen. Von dieser Vorschrift aus-
genommen sind Geburten auf
der Weide und Einzelfälle, wo
der Zeitpunkt der Geburt nicht
vorhergesehen wurde. Für im
Laufstall gehaltene Kühe ist es
nicht zulässig, Anbindeplätze
zum Abkalben zu benutzen.
Dies schriebt das Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen (BLV) in einer
Fachinformation.

Mindestens 10m2

Zu den Vorschriften liefert
das BLV Tipps, welche Regeln
man bei der Einrichtung der Ab-
kalbebuchten befolgen sollte:
• Die Abkalbebucht muss als
eingestreute Laufbucht ausge-
führt sein
• Die Abkalbebucht muss eine
Grösse von mindestens 10m2

und eine Breite von mindestens
2,5m aufweisen. Die grössere
Ausdehnung in eine Richtung
ist eine wichtige Voraussetzung
für Geburtshilfe
• Gruppenabkalbebuchten sind
möglich. Allerdings lässt sich
mit solchen Gruppenbuchten
kein Platz sparen, da sie eine
Fläche von mindestens 10m2

pro Tier aufweisen müssen.
• Die Anzahl Abkalbebuchten
pro Betrieb ist nicht vorge-
schrieben. Es ist jedoch klar,
dass für grössere Bestände meh-
rere Abkalbebuchten notwen-
dig sind.
• Die Abkalbebucht soll sauber,
trocken und mit einer grosszü-
gigen Schicht frischem Stroh
eingestreut sein. Sie soll sich ei-
nem Gebäude befinden, in dem
eine gute Luftqualität gewähr-

MILCHVIEH: Der heikle Zeitpunkt des Abkalbens erfordert einen eigenen Stallbereich

Abkalbeboxen bieten Vor-
teile für die Kuh, das Kalb
und den Landwirt – sofern
sie richtig geplant werden.
Wichtig sind die Abmes-
sungen und die Lage di-
rekt beim Melkzentrum.
DeLaval empfiehlt Grup-
penbuchten.
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leistet ist. Die Abkalbebucht soll
nach jeder Geburt ausgemistet,
gereinigt und frisch eingestreut
werden.
• Die Kuh soll rechtzeitig vor
der Geburt in die Abkalbebucht
umgestallt werden, damit sie
sich in aller Ruhe an die neue
Umgebung gewöhnen kann. Es
ist von Vorteil, wenn Kühe, die
sich in einer Abkalbebucht be-
finden, Sichtkontakt zur Herde
haben. Im Normalfall wird sich
eine Kuh höchstens wenige Ta-
ge in einer Abkalbebucht auf-
halten, sodass keine Rangausei-
nandersetzungen beim Wieder-
eingliedern in die Herde zu be-
fürchten sind.
• Abkalbebuchten können
grundsätzlich auch als Kran-
kenabteil genutzt werden. Al-
lerdings sind dann die Hygiene-
massnahmen (ausmisten, reini-
gen, desinfizieren und frisch
einstreuen nach jeder Bele-
gung) konsequent zu befolgen.

Direkt am Melkzentrum
Lukas Suter ist Architekt und

Leiter Planung bei DeLaval. Die
Firma macht auch Stallplanun-
gen und hat einen gut funktio-
nierenden Normstall entwi-
ckelt. Bei der Platzierung der
Abkalbebucht im Stall müssten
einige Merkpunkte beachtet
werden, weiss er aus Erfahrung:
«Die Kühe sollten vor- und
nach dem Melken einfach in
den Melkroboter können und
nach dem Melken wieder in die
Abkalbucht eingeschleust wer-
den», rät Suter. Das bedinge ei-
nerseits, dass die Abkalbebox
direkt am Melkzentrum anliege,
und andererseits, so Suter: «Die
Abkalbeboxe ist ideal im Ein-
gangsbereich des Stalles pla-
ziert, damit der Landwirt die
Kühe immer gut sieht.»

DeLaval empfiehlt Gruppen-
buchten oder auch grosse Buch-
ten. «Die Buchten sind oft 40
bis 60m2 gross für 70 Kühe, sie
können bei Bedarf aber auch
mit flexiblen Gitter unterteilt
werden. Je nach Charakter der
Kühe kann es vorkommen, dass
die Buchten unterteilt werden
müssen.» Eine Entwässerung
sollte vorhanden sein, damit die
Bucht gut gereinigt werden
kann.

Richtet man Abkalbebuchten
korrekt ein und benutzt sie
richtig, ergeben sich Vorteile
für Kuh und Kalb und letztend-
lich auch für den Landwirt. So
ist etwa Geburtshilfe in Abkal-
bebuchten seltener nötig, da
das Tier die für die Austrei-
bungsphase optimale Streckla-
ge problemlos einnehmen
kann. Zudem kann sich die
Kuh nach Belieben bewegen,
aufstehen und abliegen und je-

GEBURTSHILFE SELTENER NÖTIG UND BESSER MÖGLICH

derzeit diejenige Liegeposition
wählen, die für sie gerade am
bequemsten ist. Mit der Zahl
der Geburtshilfen geht auch
die Gefahr einer Infektion der
Geburtswege wie Gebärmut-
terentzündung zurück. Sollte
dennoch Geburtshilfe nötig
sein, sind die räumlichen Vor-
aussetzungen dafür wesentlich
günstiger als im Stall selbst.
Zudem sind auch Komplikati-
onennach der Geburt bei Kü-

hen in Abkalbebuchten selte-
ner. Sollte es trotzdem zum
Festliegen kommen, bietet die
Abkalbebucht günstigere Vor-
aussetzungen für die Behand-
lung der Kuh. Kühe, die in ei-
ner Abkalbebucht vom Festlie-
gen betroffen sind, haben denn
auch grössere Chancen, wieder
auf die Beine zu kommen, als
wenn es in den Liegeboxen im
Stall selbst zum Festliegen
kommt. sum

Dem Kalb hilft die Abkalbe-
bucht beim Start ins Leben.
Sie bietet d eine hygienischere
Umgebung, als dies bei der
Geburt im Stall der Fall ist.
Dies wirkt sich positiv auf die
Gesundheit des Kalbes aus.
Zudem ist das Trockenlecken
des Neugeborenen in Abkal-
bebuchten ohne zusätzlichen
Aufwand möglich. Dadurch
wird der Kreislauf des Kalbes

GUTER START INS LEBEN

aktiviert. Bei der Kuh hat die-
ses Verhalten einen positiven
Einfluss auf die Gebärmutter-
kontraktion und sorgt damit
für einen zügigen Abgang der
Nachgeburt. Auch die Tatsa-
che, dass Schwergeburten in
einer Abkalbebucht seltener
sind, ist für das Kalb von Vor-
teil: Kälber aus Spontangebur-
ten sind schneller fähig, sicher
auf den Beinen zu stehen. sum

Zwar kann das Kalb nach der
Geburt bei der Kuh saugen,
man kann aber nicht davon
ausgehen, dass jedes Kalb
rechtzeitig eine genügende
Menge Kolostrum aufnimmt.
Es ist deshalb zu empfehlen,
sofort nach der Geburt Erst-
kolostrum abzumelken und
dem Kalb in den ersten 2 bis
3 Stunden 1,5 bis 2 l mit der
Flasche zu vertränken. sum
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Wenige Schritte von Bucht zu Roboter

Grosse Abkalbebuchten sind oft über ein Selektionstor zugänlich. (Bild: Susanne Meier )


