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Keinem Kalb bleibt der Tag erspart, an dem es von der Mutter getrennt wird. Doch dies
kann auch ohne tagelangem Gebrüll und einem unruhigen Kalb von sich gehen. Quiet-
Wean sind der Schlüssel zum Erfolg.

Quiet Wean Saugentwöhner - der Schlüssel zum Erfolg.© Taferner/ landwirt.com

Damit sich das Euter der Mutterkuh vor der nächsten Geburt regenerieren kann und eine gute
Biestmilch erzeugt werden kann, ist es notwendig der Mutterkuh eine Trockenstehphase von min-
destens 6- 8 Wochen zu gewährleisten. Da es aber von Natur aus nicht vorgesehen ist, dass dem
Kalb zugleich die Milch entzogen und der Kontakt zur Mutter unterbunden wird, reagiert die Mut-
terkuh als auch das Kalb nahezu hysterisch. So werden Fressgitter und Absperrungen mühelos
überwunden. 
Ein Stress nicht nur für Mutterkuh und Kalb, sondern auch für den Bauern.

Jedoch zieht dieses Problem noch weitere Kreise nach sich. Meist werden die Kälber in einem
Alter von 6-8 Monaten als Einsteller an die Mäster verkauft. Am Tag vor dem Verkauf werden die
Kälber von den Müttern getrennt und in den frühen Morgenstunden vom Viehhändler abgeholt.
Dieser bringt die Einsteller dann zum Mäster. Meist kommen Tiere von verschiedenen Mutterkuh-
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betrieben zusammen. Für die Tiere ist eine neue Umgebung und neue Artgenossen schon Aufre-
gung genug. Hinzu kommt jedoch jetzt auch noch der Stress, dass keine Milch mehr zur Verfü-
gung steht und der Kontakt zur Mutterkuh fehlt. Diese Tiere, die abrupt abgesetzt werden, sind
meist sehr unruhig, haben eine verminderte Futteraufnahme für rund eine Woche. 
Dies bedeutet somit auch einen Knick in den Tageszunahmen. Außerdem schwitzen durch das
ständige Herumlaufen die Tiere und so erhöht sich auch das Risiko einer Atemwegsinfektion. 
Somit liegt es in der Verantwortung der Mutterkuhbetriebe, dass die Einsteller die Eingewöhnung
am Mastbetrieb so gut wie möglich überstehen.

Den Grundstein dazu legt der Mutterkuhbetrieb in einem 2 phasigen Absetzen. 
Zuerst wird den Kälbern die Milch entzogen, der Kontakt zu den Müttern bleibt jedoch noch erhal-
ten. 
Erst dann erfolgt die räumliche Trennung von Mutterkuh und Kalb.

Wie funktioniert dieses stressfreie Absetzen in 2 Phasen?

Phase 1 – Milchentzug: Die Kälber werden entweder im Selbstfangfressgitter oder im Fangstand
�xiert. 
Anschließend bringt man die QuietWean-Saugentwöhner in der Nase an und lässt Mutterkuh und
Kalb wieder zusammen. Diese QuietWean sind gelbe Plastikplatten, die das Saugen am Euter ver-
hindern, jedoch das Fressen, Weiden und Saufen am Tränker ermöglichen. Das Kalb versucht nun
vergebens am Euter zu saugen. Da keine Milch mehr nachgefragt wird, stellt sich die Milchpro-
duktion der Mutter ein. Der Sozialkontakt zur Mutterkuh bleibt jedoch erhalten. Das Einsetzen der
QuietWean Saugentwöhner erfordert etwas Übung. Der Kopf muss mit dem Bein �xiert werden,
die beiden Enden der Nasenplatte werden verdreht, ein Ende wird in ein Nasenloch gehängt und
das zweite lässt man dann von unten ins zweite Nasenloch gleiten.

Phase 2 – räumliche Trennung: Nach vier bis sieben Tagen erfolgt die räumliche Trennung von
Kuh und Kalb. Die QuietWean sollten dann wieder im Fangstand oder im Selbstfangfressgitter
entfernt werden. 
Da die Platten nur einen Abstand zwischen den Enden von 8 mm haben, kann es bei älteren Tie-
ren zu Rötungen in der Nasenscheide kommen. Werden die Nasenplatten bei Kälbern unter 6 Mo-
naten eingesetzt, kann das eine oder andere schon verloren gehen. Durch die gelbe Farbe sind
sie aber bald wiedergefunden und können wiedereingesetzt werden.

Josef Hofer, Aubrac-Züchter aus Alberndorf erzählt: „Zwischen unserer Weide und unserem Stall
liegt eine kleine Ortschaft. Bevor wir die QuietWean verwendet haben, haben uns die Nachbarn
schon öfter mal aufmerksam gemacht, was denn mit den Kühen los sei, wenn wir wieder die Käl-
ber abgesetzt haben. Seitdem wir in 2 Phasen mit den QuietWean absetzen, sind die Rinder ruhig. 
Diese gelben Platten sind einfach super.“ Aber auch aus Sicht eines Mästers ist dieses Absetzen
in 2 Phasen von besonderem Wert. 
"Das gezielte, stressfreie zweiphasige Absetzen mit QuietWean ist für die harmonische Weiter-
entwicklung in der Aufzucht oder Mast für die Zukunft unumgänglich und ein klarer Manage-
mentschlüssel für jeden Betrieb. Die QuietWean abgesetzen Jungrinder sind ruhig, haben gleich
von Beginn an hohe Fresslust und daher keine Wachtumsdepression, sind tiergesundheitlich sta-
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bil und gliedern sich gut ins neue Umfeld ein und am Ende des Tages ist der wirtschaftliche Er-
folg besser“ so Andreas Hager vom Biohof Hager, Ried in der Riedmark.

Was zu beachten ist:

Die QuietWean sind ausschließlich für den oben beschriebenen Entwöhnungsprozess von Mut-
terkuhkälbern entwickelt worden. 

Wichtig ist, dass:

Die Methode ist sowohl für das Kalb als auch für die Mutterkuh, aber auch für den Betriebsleiter
von Vorteil. Außerdem ist es für das Image der Mutterkuhhalter von Vorteil, wenn nicht mehrmals
im Jahr über ein paar Tage die Rinder hysterisch brüllen. 
Ein Video können Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=8m_8ouULNHU ansehen. 
Nähere Infos und Videos unter https://www.biohofdoppler.at/blonde-d-aquitaine-rinder/tips-und-
tricks/quiet-wean-2-phasen-entwöhnung/ bzw. auf www.quietwean.com 
 
Bestellung und Beratung unter info@biohofdoppler.at oder 0664/2362495
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Der Saugtrieb der Kälber ausreichend gestillt wurde. Die Entwöhnung von zu jungen Kälbern
(ca. 3 – 4 Monate), funktioniert aufgrund des großen Saugtriebes nicht.

z

Kann nicht bei erwachsenen Tieren, die andere Tiere besaugen oder sich selbst besaugen, an-
gewendet werden.

z

Eine räumliche Trennung zwischen Mutterkuh und Absetzer nach 4 – 7 Tagen ist
unumgänglich.

z

Zungentränken können mit den QuietWean nicht bedingt werden (offenes Wasser in dieser
Zeit anbieten.

z

https://www.youtube.com/watch?v=8m_8ouULNHU
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