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SUMMARY 
 

In artificial rearing of dairy cattle, calves are usually separated from their mother shortly 

after birth. Feeding takes place via automatic milk feeder or a bucket (with or without nipple). 

Under natural conditions, calves are suckled by their mother for about 10 months. In 

Switzerland, a weaning age of 12 weeks is recommended. Conventional feeding plans normally 

only consider the age of the calves and do not account for individual differences in 

physiological development (such as rumen development). These rearing conditions can overtax 

the calf’s adaptive capacity, which can be seen in several ways. First, the majority of artificially 

reared calves perform abnormal oral behaviours such as cross-sucking (where a calf sucks a 

body part of another calf, usually the lower abdominal region). Secondly, diseases are a main 

problem in calf rearing and diminished weight gain after weaning is well known. However, the 

occurrence of chronic stress under motherless rearing conditions is unknown. 

The aim of this thesis was to provide the basis to improve the rearing conditions of dairy 

calves by analysing cross-sucking, performance (e.g., health and weight gain) and stress 

reactivity. To achieve improvements, we pursued two approaches: first, the impact of contact 

with the dam versus motherless rearing was compared under identical housing conditions. 

Here, the influence on cross-sucking, health, weight gain and stress reactivity were 

investigated. Secondly, a concentrate-dependent weaning method that aimed to cover 

individual energy demands was compared to a conventional weaning method and the 

influence on cross-sucking, health, weight gain and rumen development was analysed. 

In chapter 2, motherless rearing was compared to mother-bonded rearing. Two treatment 

groups were fed via an automatic milk feeder at different feeding intervals (twice daily: n=14, 

six times daily: n=14). These calves were compared to two treatment groups that had either 

restricted (twice 15 min: n=15) or unrestricted (n=14) contact to their mother. All calves were 

observed at the age of 4, 10 and 15 weeks. Weaning age was 13 weeks. Health was evaluated 
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daily using a scoring system, and all veterinary treatments were counted. All animals were 

weighed weekly. Except for one calf, cross-sucking was only observed in calves fed via 

automatic milk feeder. Twenty-six out of 28 calves that were fed via automatic milk feeder 

performed cross-sucking. Calves that had no contact with their mothers had worse health 

scores due to a high incidence of diarrhoea. The number of veterinary treatments did not differ 

between treatment groups. Nearly half of all animals (47%) were treated by a veterinarian at 

least once. Before weaning, weight gain was considerably higher for mother-fed calves. After 

weaning, all treatment groups had diminished weight gain, especially mother-fed calves. 

Calves with unrestricted and with restricted contact did not differ in any of the measured 

parameters. 

It is assumed that deficits in physiological development are associated with abnormal oral 

behaviours such as cross-sucking. We hypothesise that a concentrate-dependent weaning 

method would be able to reduce cross-sucking and allow for better weight gain (e.g., no 

diminished weight gain after weaning). In conventional weaning methods, milk amounts are 

usually reduced irrespective of the concentrate consumption, which can lead to an energetic 

undersupply. The concentrate-dependent weaning method considers the individual 

development of each calf and covers the nutritional needs of each animal by adjusting the 

provided milk amounts to the consumed concentrate intake. An experiment (chapter 3) was 

conducted to compare a concentrate-dependent weaning method with a conventional 

weaning method (weaning at 11.5 weeks of age). Conventionally weaned calves (n=13) and 

concentrate-dependently weaned calves (n=14) were observed three times for two days each 

(one week after grouping, one week before weaning and one week after weaning). Each animal 

was weighed twice per week. Concentrate-dependent weaning significantly reduced the 

number of animals performing cross-sucking, but did not eliminate cross-sucking completely. 

Weight gain was better in concentrate-dependently weaned calves. Diminished weight gain 

after weaning was only observed in conventionally weaned calves. 
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To investigate the positive influence of a concentrate-dependent weaning method in more 

depth, we analysed the relationship between the occurrence of cross-sucking and energy 

balance (chapter 4). For this analysis, the sucking bouts (n=919) observed in the experiments 

(see chapter 3 and 5) were used. For each sucking bout, the time span before weaning to the 

nearest stall visit was computed. Whether the calf received milk during the stall visit was also 

documented. Energy balance (the difference between energy consumed and energy 

demanded) was calculated for each animal on each observation day. In the literature, it is often 

suggested that cross-sucking is elicited by milk intake, and therefore mainly occurs during the 

15 min immediately following milk intake. Our results revealed that only 28.4% of all sucking 

bouts occurred directly (<15 min) after milk intake, whereas 71.6% of all cross-sucking bouts 

were not elicited by milk intake. Furthermore, a significant relationship between the probability 

for a calf to cross-suck and its energy balance was found. In calves with a lower (more negative) 

energy balance on the observation day, the probability to perform cross-sucking was higher. 

The results of this analysis led us to the assumption that a concentrate-dependent weaning 

method would be suitable to support rumen development and health state in calves. In a 

further experiment (chapter 5), analogous to the experiment described in chapter 3, health 

state was recorded daily using a scoring system (conventionally weaned calves: n=23, 

concentrate-dependently weaned calves: n=24). In addition, veterinary treatments were 

analysed and body temperature was automatically measured during milk intake. Half of each 

treatment group was slaughtered three weeks after weaning and rumen papillae were 

measured in order to quantify rumen development. No differences in health state were found 

between the two weaning methods. On average, body temperature was elevated on 40% of all 

days. Nearly half of all calves (49%) needed veterinary treatment at least once. Decreases in 

concentrate consumption and body temperature were strongly related to health state, and 

these might therefore be suitable parameters for early detection of sick animals. No significant 

differences were found in rumen development, but concentrate-dependently weaned calves 

were eight days younger at weaning compared to conventionally weaned calves. 
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The influence of artificial rearing compared to mother-bonded rearing on stress reactivity in 

calves is unknown. In order to comprehensively evaluate artificial rearing, knowledge on stress 

reactivity is needed. The calves used in the experiment described in chapter 2 were used to 

assess stress response (chapter 6). Three tests were carried out at the age of 6, 11, and 13 weeks 

for each calf. Calves fed via an automatic milk feeder showed lower cardiac reactions during 

acute stress situations (separation and social confrontation) than mother-fed calves. 

Stimulation of the HPA-axis revealed evidence of chronic stress, in terms of a desensitisation of 

the HPA-axis, in calves fed via automatic milk feeder. Again, calves with unrestricted and with 

restricted contact did not differ in any of the measured parameters. 

In summary, these results indicate that current artificial rearing practices are not able to 

meet the animals’ requirements since cross-sucking could not be completely eliminated and 

the analysis of stress reactivity provided evidence for chronic stress in artificially reared calves. 

In the future, feeding plans should be individualised to account for the huge spread of 

individual development. Irrespective of weaning method, the focus of artificial rearing should 

be the health state of the calf. Systematic health monitoring is needed. Automatically 

generated data on concentrate intake and body temperature might prove valuable in detecting 

ill calves. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

In der künstlichen Aufzucht von Milchvieh werden die Kälber kurz nach der Geburt von der 

Mutter getrennt und meist mit einem Milchautomaten oder von Hand gefüttert. Während 

unter natürlichen Bedingungen die Kälber ungefähr 10 Monate von der Mutter gesäugt 

werden, wird in der Schweiz empfohlen, die Kälber im Alter von 12 Wochen von der Milch 

abzusetzen. Die angewendeten Fütterungspläne sind meist für Durchschnittskälber berechnet 

und berücksichtigen nur das Alter aber nicht die individuellen physiologischen 

Entwicklungsunterschiede (z.B. Pansenentwicklung). Diese Art der Kälberaufzucht kann die 

Anpassungsfähigkeit der Kälber überfordern, was sich auf verschiedene Arten zeigt: Zum einen 

können bei einem großen Anteil an mutterlos aufgezogenen Kälbern orale 

Verhaltensstörungen insbesondere das gegenseitige Besaugen beobachtet werden. Zum 

anderen sind bei Kälbern große gesundheitliche Probleme in den ersten Lebensmonaten und 

verminderte Gewichtszunahmen nach dem Absetzen häufig. Völlig ungeklärt ist, ob die 

mutterlose Aufzucht zu einer chronischen Stressbelastung der Kälber führt. 

Die Dissertation verfolgte das Ziel, die Haltungsbedingungen in der Kälberaufzucht zu 

verbessern, wobei der Schwerpunkt auf gegenseitiges Besaugen, Leistungsparameter (wie 

Gesundheit oder Gewichtszunahmen) und Stressreaktivität gelegt wurde. Es wurden zwei 

Ansätze gewählt: zum einen wurde die Aufzucht mit Kontakt zum Muttertier und die Aufzucht 

am Milchautomaten unter ansonsten identischen Haltungsbedingungen verglichen. Zum 

anderen wurde versucht, mittels einer kraftfutter-abhängigen Abtränkmethode die künstliche 

Kälberaufzucht zu optimieren. 

In der in Kapitel 2 vorgestellten Studie wurde die mutterlose Aufzucht der 

muttergebundenen gegenübergestellt. Es wurden zwei Versuchsgruppen am Milchautomaten 

bei unterschiedlichen Tränkeintervallen (2mal pro Tag: n=14 Kälber, 6mal pro Tag: n=14 Kälber) 

gehalten. Im Vergleich dazu wurden zwei Versuchsgruppen mit restriktivem (2mal 15min pro 
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Tag: n=15 Kälber) und nicht-restriktivem (n=14 Kälber) Kontakt zur Mutter gehalten. Alle Tiere 

wurden im Alter von 4, 10 und 15 Wochen beobachtet. Absetzen fand im Alter von 13 Wochen 

statt. Es wurde der Gesundheitszustand jedes Tieres täglich beurteilt und die tierärztlichen 

Maßnahmen wurden ausgewertet. Die Gewichtsentwicklung wurde wöchentlich erfasst. 

Gegenseitiges Besaugen kam (mit Ausnahme von einem Tier) ausschließlich bei Kälbern vor, 

die über den Milchautomaten gefüttert wurden. 26 der 28 Tiere, die am Milchautomaten 

gefüttert wurden, wurden mindestens einmal beim gegenseitigen Besaugen beobachtet. 

Kälber mit Kontakt zur Mutter hatten wegen einer hohen Durchfallinzidenz einen schlechteren 

Gesundheitsstatus, als am Milchautomaten gefütterte Kälber. Die Anzahl tierärztlicher 

Maßnahmen unterschied sich aber nicht zwischen den Versuchsgruppen. Es mussten knapp 

die Hälfte (47%) aller Tiere mindestens einmal medizinisch behandelt werden. Die 

Gewichtszunahmen waren vor dem Absetzen bei den am Milchautomaten aufgezogenen 

Kälbern geringer, nach dem Absetzen jedoch höher als bei Kälbern, die von der Mutter gesäugt 

wurden. Der deutliche Absetzknick konnte in allen vier Versuchsgruppen beobachtet werden. 

Kälber mit restriktiven Zugang zur Mutter unterschieden sich in keinem Parameter von 

denjenigen mit nicht-restriktivem Zugang. 

Da es Hinweise darauf gibt, dass gegenseitiges Besaugen im Zusammenhang mit der 

Ernährungssituation der Kälber steht, stellten wir die Hypothese auf, dass eine kraftfutter-

abhängige Abtränkmethode gegenseitiges Besaugen reduziert und eine bessere 

Gewichtsentwicklung (z.B. keinen Absetzknick) zulässt. Bei der konventionellen Fütterung wird 

die Milchmenge ohne Rücksicht auf den Festfutterverzehr reduziert, was zur energetischen 

Unterversorgung führen kann. Bei der kraftfutter-abhängigen Abtränkmethode wird dagegen 

die individuelle Entwicklung berücksichtigt und jedes Einzeltier täglich bedarfsgerecht 

gefüttert, indem die vom Tier verzehrte Kraftfuttermenge die zur Verfügung gestellte 

Milchmenge festlegt. Dazu wurde in einem Experiment (Kapitel 3) die kraftfutter-abhängige 

Abtränkmethode mit einer konventionellen Fütterung (Abtränken mit 11.5 Wochen) verglichen. 

Die Kälber (konventionell abgetränkt: n=13, kraftfutter-abhängig abgetränkt: n=14) wurden 

dreimal während zweier Tage beobachtet (eine Woche nach Einstallen, und eine Woche vor 
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und nach dem Absetzen). Das Gewicht wurde zweimal wöchentlich erfasst. Die Anzahl der 

besaugenden Tiere konnte durch die kraftfutter-abhängige Abtränkmethode reduziert, aber 

nicht vollkommen eliminiert werden. Zusätzlich zeigten kraftfutter-abhängig abgetränkte 

Kälber die bessere Gewichtsentwicklung als konventionell abgetränkte Kälber. Der bekannte 

Wachstumsknick nach dem Absetzen wurde bei kraftfutter-abhängig abgetränkten Tieren 

nicht beobachtet. 

Um die positive Wirkung des kraftfutter-abhängigen Absetzens auf das gegenseitige 

Besaugen noch näher zu durchleuchten, untersuchten wir den Zusammenhang zwischen dem 

Auftreten von gegenseitigem Besaugen und der Energieversorgung der Kälber (Kapitel 4). Dazu 

wurden die in den verschiedenen Experimenten (siehe Kapitel 3 und 5) beobachteten Saugakte 

(n=919) einzeln ausgewertet. Zu jedem Saugakt wurde zum einen die kürzeste Zeitspanne zum 

nächsten oder vorhergegangenen Tränkestandbesuch ermittelt und festgehalten, ob das Kalb 

bei diesem Tränkestandbesuch Milch erhalten hatte oder nicht. Zum anderen wurde für jeden 

Beobachtungstag die Energiebilanz (Differenz zwischen verzehrter Energie und benötigter 

Energie für Erhalt und Zuwachs) für jedes Tier berechnet. In der Literatur wurde wiederholt die 

Meinung vertreten, dass gegenseitiges Besaugen durch die Milchaufnahme ausgelöst wird und 

deshalb hauptsächlich in den ersten 15 Minuten nach der Milchaufnahme auftritt. Unsere 

Ergebnisse stehen im klaren Gegensatz dazu. Nur 28.4% aller Saugakte traten in unseren 

Experimenten direkt (<15 min) nach der Milchaufnahme auf, während 71.6% des gegenseitigen 

Besaugens nicht durch die Milchaufnahme ausgelöst wurde. Zudem konnte ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit, ob ein Kalb ein anderes Kalb besaugte oder 

nicht, und der Energiebilanz gezeigt werden. Je besser die energetische Versorgung des Kalbes 

war, umso geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass es besaugte. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen ließen den Schluss zu, dass die kraftfutter-abhängige 

Abtränkmethode die Pansenentwicklung sehr gut unterstützten dürfte und ebenfalls geeignet 

sein könnte, den Gesundheitszustand der Kälber zu fördern. In einem weiteren Experiment 

(Kapitel 5), das analog zum in Kapitel 3 beschriebenen Experiment aufgebaut war, wurde der 
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Gesundheitszustand aller Kälber (konventionell abgetränkt: n=23, kraftfutter-abhängig 

abgetränkt: n=24) täglich über ein Punktesystem erfasst. Zusätzlich wurden alle tierärztlichen 

Maßnahmen ausgewertet und mittels eines automatischen Fiebermesssystems die 

Körpertemperatur bei jeder Milchaufnahme erfasst. Konventionell gefütterte Tiere wurden mit 

12 Wochen abgetränkt. Die Hälfte der Tiere jeder Versuchsgruppe (je 12 Tiere) wurden 3 Wochen 

nach dem Absetzen zur Entnahme von Pansenmaterial geschlachtet. Um die 

Pansenentwicklung abzubilden, wurden Pansenzotten vermessen. Die Auswertung der 

Gesundheitsdaten ergab, dass alle Kälber im Durchschnitt an 40% aller Tage eine erhöhte 

Körpertemperatur hatten. Knapp die Hälfte (49%) aller Tiere wurden mindestens einmal einer 

tierärztlichen Behandlung unterzogen. Es gab Hinweise, dass Einbrüche im Kraftfutterverzehr 

zusammen mit der Körpertemperatur als Parameter geeignet sein könnten, eine beginnende 

Krankheit frühzeitig zu erfassen. Unterschiede zwischen den beiden Abtränkmethoden 

konnten nicht gefunden werden. Bei der Pansenentwicklung konnte ebenfalls kein 

signifikanter Unterschied zwischen beiden Abtränkmethoden gefunden werden, wobei 

kraftfutter-abhängig abgetränkte Kälber zum Zeitpunkt des Schlachtens im Schnitt 8 Tage 

jünger waren als konventionell abgetränkte. 

In Bezug auf die Stressbelastung der künstlichen Aufzucht im Vergleich zu einer Aufzucht 

bei der Mutter lagen bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen vor. Erkenntnisse hierzu 

sind jedoch für eine umfassende Beurteilung der künstlichen Aufzucht von Kälbern vonnöten. 

Die in der in Kapitel 2 beschriebenen Studie verwendeten Kälber wurden deshalb im Alter von 

6, 11 und 13 Wochen je einem Test zur Stressbelastung unterzogen (Kapitel 6). Es stellte sich 

heraus, dass Kälber, die über den Milchautomaten gefüttert wurden, in akuten 

Stresssituationen (Separation und soziale Konfrontation) geringere kardiale Aktivität zeigten 

als Kälber, die Kontakt zur Mutter hatten. Die Überprüfung der chronischen Stressreaktivität 

durch Stimulation der HPA-Achse wies auf eine chronische Stressbelastung (eine 

Desensibilisierung der HPA-Achse) der am Milchautomat aufgezogenen Kälber hin. Auch in 

dieser Untersuchung konnte kein Unterschied zwischen Kälber mit restriktiven Zugang zur 

Mutter und denjenigen mit nicht-restriktivem Zugang gefunden werde. 
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Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse auf, dass die künstliche Aufzucht in der heutigen 

Form den Bedürfnissen der Kälber nicht gerecht werden kann, da sie nicht in der Lage ist, 

gegenseitiges Besaugen vollkommen zu verhindern und mit dieser Arbeit erstmals Hinweise 

auf eine chronische Stressbelastung durch diese Form der Aufzucht vorliegen. 

Zukunftsorientierte Fütterungspläne, die auf den Nährstoffbedürfnissen des Einzeltieres 

basieren und damit auf die große Bandbreite der individuellen Entwicklung eingehen, können 

die Belastung des Kalbes in der künstlichen Aufzucht reduzieren. Unabhängig von der 

Aufzuchtmethode muss der Fokus in der Kälberhaltung zudem weiterhin auf einer 

verbesserten Gesundheitssituation liegen, um das Wohlbefinden der Kälber nachhaltig zu 

verbessern. Hierzu ist eine systematische Erfassung des Gesundheitszustandes unabdingbar, 

wobei sich hierfür die an Kraftfutterautomaten erfassten Verzehrsdaten und die automatische 

Messung der Körpertemperatur am Milchautomaten sehr gut eignen dürften. 


