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Anliegen des Versuchs 
Als Folge zunehmend höherer Milchleistungen wird es komplizierter die gesundheitliche 
Stabilität und eine gute Fruchtbarkeit der Kühe zu gewährleisten. Hohe Merzungsraten, der 
Rückgang der Nutzungsdauer und Zwischenkalbezeiten von über 400 Tage in den 
Milchviehbeständen Sachsen-Anhalts belegen das. In der Hostein-Population wird versucht, 
diesem Trend durch Einbeziehung von Konstitutionsmerkmalen in der Zucht 
entgegenzuwirken. Auswirkungen sind durch ein hohes Generationsintervall der Rinder erst 
in einigen Jahren zu erwarten. Mit der Gebrauchskreuzung ist es möglich, vergleichsweise 
zeitnah funktionale Eigenschaften der Produktionskühe zu verbessern. Untersuchungen mit 
verschiedenen Reinzucht- und Kreuzungsmilchrindern zeigen im Ergebnis oftmals eine 
verbesserte Eutergesundheit, Fruchtbarkeit und eine längere Nutzungsdauer der 
Kreuzungstiere an.  
In der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Abt. Iden wird in 
Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg seit Sommer 2003 in 
einem Langzeitversuch die Rassekombination von Deutschen Holstein (DH) Kühen mit 
Braunvieh-Bullen (aus DE, ITA, USA, CAN) an Hand einer umfassenden Leistungsbe-
wertung für die Gebrauchskreuzung getestet. Die aufgeführten Ergebnisse sind somit das 
Produkt einer Gemeinschaftsarbeit der beteiligten Einrichtungen.  
Die F1-Generation der DH und (BVxDH) wurde zeitgleich unter einheitlichen Bedingungen 
aufgezogen. Die Leistungsanalyse erfolgt nach jeder abgeschlossenen Laktation bis zum 
Ausscheiden der Tiere aus dem Bestand. Die ökonomische Bewertung soll begleitend 
erfolgen. Die F1-Generation der Kühe aus der Gebrauchskreuzung (BVxDH) wird 
züchterisch für die Reproduktion des Milchkuhbestandes nicht weiter genutzt. 
 
Teilergebnisse zur Euterqualität und Eutergesundheit der ersten und zweiten Laktation 
 

1. Die rassebedingten Unterschiede in Milchmengenleistung, bezogen auf 305 
Laktationstage, betrug in der 1. Laktation 0,6 kg/d und in der zweiten Laktation 1,0 
kg/d zu Gunsten der DH. Die Kreuzungstiere wiesen höhere Milchinhaltsstoffe an Fett 
und Eiweiß auf, so dass nur marginale Differenzen in der fett- und einweißkorrigierten 
Milchleistung zwischen den Rassen bestanden. 

2. Tendenziell weisen reinrassige DH gegenüber den (BVxDH) einen höheren Anteil 
negativ bakterieller Befunde der Euterviertel nach der 1. und 2. Kalbung sowie vor 
dem 1. und 2. Trockenstellen auf. 
Dennoch deutet die Verteilung der somatischen Zellen in der Milch in Zellzahlklassen 
auf eine bessere Eutergesundheit der (BVxDH)-Tiere hin. In der ersten Laktation 
konnte ein signifikant höherer Anteil von Kühen in der Klasse bis 100 000 Zellen/ml 
und ein signifikant niedriger Anteil von Kühen über 400 000 Zellen/ml festgestellt 
werden. In der 2. Laktation fiel der Rasseeffekt geringer aus, so dass die 
Unterschiede in der Zellzahl-Verteilung zufällig waren. 

3. Bekanntermaßen erschwert eine ausgeprägte Euterödembildung das Ausmelken des 
Euters. In der Folge steigt das Infektionsrisiko gegenüber Eutererkrankungen, zudem 
nimmt die Euterverletzungsgefahr zu. Im Ergebnis der Bewertung bildeten 
Kreuzungstiere tendenziell intensivere Euterödeme nach der ersten Kalbung 
(beurteilt nach einem Schlüssel von TUCKER et. al., 1992) aus, ohne dass eine 
Beeinträchtigung der Eutergesundheit nachgewiesen werden konnte. Nach dem 14. 
Laktationstag waren in beiden Gruppen die Euterödeme fast vollständig 
zurückgebildet. 

4. Die Euter der DH-Kühe sind zumindest ab der 2. Laktation signifikant straffer. Das 
begünstigt Ansetzen, Haften und Positionierung des Melkzeuges beim Melken und 
erleichtert somit die Melkroutine.  
Zeitmessungen ergaben, dass BV-Kreuzungen je Melkung (bei täglich 3x Melken) ca. 



0,5 in der ersten und bis eine Minute in der zweiten Laktation länger melken. Bei 
vergleichbarer Milchmenge liegen Kreuzungstiere 2,4 Min je Tag über einem 
Vergleichswert von 16,1 Min/d (BAUMGART, 2008) aus Sachsen-Anhalt. Die 
Melkbarkeit der Kreuzungstiere, ausgedrückt im durchschnittlichen 
Hauptminutengemelk der 2. Laktation ist mit 2,0 kg/Min nur unwesentlich geringer als 
ein von BAUMGART, 2008 ermittelter Vergleichswert von 2,10 kg/Min in sachsen-
anhaltinischen Beständen. Das gemessene Hauptminutengemelk der reinrassigen 
DH-Vergleichskühe ist mit 2,38 kg/Min signifikant höher. 

5. Die Zitzen der Kreuzungstiere sind länger und breiter und entsprechen im Vergleich 
mit denen der reinrassigen DH besser den Anforderungen an die 
Melkmaschinentauglichkeit (laut Angaben von WENDT, 2000 und GEIDEL, 2002). 
Der Strichabstand vorn ist mit 13,5 cm bei den Kreuzungstieren 1 cm weiter als bei 
den reinrassigen DH, liegt aber noch unterhalb der von WENDT, 2000 angegebenen 
Grenze von 15 cm.  
Zum Problem kann somit die Auswahl der korrekt zu bemessenden Zitzengummis 
werden, wenn reinrassige DH unter gleichen Melkbedingungen wie Kreuzungstiere 
gemolken werden. Besonders in der ersten Laktation war (empirisch) gehäuft ein 
wechselseitiges Anheben und Belasten der Hinterbeine beim Melken der 
Kreuzungstiere zu beobachten, was auf eine intensivere Belastung oder eine höhere 
Empfindlichkeit der Zitzen hinweist.  

6. Zur Beurteilung der Eutergesundheit wurden weiterhin die Behandlungen gegen 
Eutergesundheitsstörungen ausgewertet und der Verlust an Ablieferungsmilch 
ermittelt. Bei den Kreuzungstieren waren in der ersten und zweiten Laktation 20 bis 
25 % weniger Behandlungen gegen Eutergesundheitsstörungen notwendig. Zudem 
waren die Sperrtage je behandelte Kuh bei Kreuzungstieren in der ersten Laktation 
um ca. 3 Tage und in der zweiten Laktation um ca. 6 Tage verringert. Somit 
überwunden Kreuzungstiere Eutererkrankungen schneller. Der Milchverlust der 
reinrassigen DH war gegenüber den Kreuzungstieren in der zweiten Laktation 
doppelt so hoch. 
 
Eine umfassende ökonomische Bewertung soll nach Abschluß der dritten Laktation 
erfolgen. 

 
 


