
Enthornte Kälber zum Markt 
 
Die Kälberkäufer auf unseren Märkten verlangen auf Grund 

der aktuellen Gesetzeslage immer mehr nach enthornten 

Kälbern, dies zeigt sich auch an den höheren Erlösen für 

diese Tiere. 

 

Die Wichtigkeit des Themas kann man auch daran ersehen, 

dass das schonende Enthornen eine einzuhaltende 

Verpflichtung bei Cross Compliance geworden ist. 

 

In der Cross Compliance Broschüre 2015 ist dies wie folgt 
formuiert: 

,, Bei der Enthornung von Kalbern, die bis zu einem Alter 

von sechs Wochen ohne Betäubung durchgeführt werden 

darf, bedeutet dies, dass im Rahmen des Eingriffs 

Schmerzmittel verabreicht und eine Sedation (Anmerkung: 

d.h. Beruhigung, Ruhigstellung) vorgenommen werden 

muss, um alle Möglichkeiten zur Minderung von Schmerzen 

und Leiden auszuschöpfen. Die entsprechenden 

Tierarzneimittel müssen gemäß der Behandlungs-

anweisung des Tierarztes angewendet werden." 

 

Der Tiergesundheitsdienst hat ein sehr schonendes 

Verfahren zum Veröden der Hornanlage entwickelt, das 

wissenschaftlich überprüft und anerkannt ist, den 

Forderungen von CC gerecht wird und vom Landwirt 

durchgeführt werden darf. 

 

Wir empfehlen dringend, dieses Verfahren anzuwenden und skizzieren es hier nochmal in kurzen Zügen: 

 

• Frühzeitiges Enthornen  

(bis zur 2. Lebenswoche da Hornanlage noch klein und  passiver lmmunschutz am größten ist) 

 

• Zeitmanagement beachten  

(wegen der Wirkungsdauer der Medikamente nicht mehr als 2-3 Kälber direkt nacheinander 

einspritzen) 

 

• Beruhigungsmittel Xylazin (Empfehlung TGD: 0,7 - 0,9 ml/Kalb intramuskulär;  

je nach Größe des Kalbes) 

 

• Schmerzmittel Metacam (Empfehlung TGD: 1,5 ml/Kalb subkutan) 
 

• Enthornung erst 15 Minuten nach Medikamentenverabreichung  

wegen Wirkung der Medikamente 

 

• Aufheizphase des Gerätes beachten. 
 

• Hornknospen scheren 
 

• Hornknospen nicht heraushebeln, sondern Knospe vom umliegenden Gewebe freibrennen ,  
d.h. Ring um die Knospe brennen (Veröden) 
 

• Prüfen, ob das Gewebe völlig durchtrennt ist (geschlossener Ring) 
 

• Wundversorgung mit CTC-Spray/Silberspray 
 

• Nachkontrolle der Kälber 

 

 

 

 

 

 
Hinweis: 
Das beschriebene Verfahren gilt nur für Kälber bis zum Alter von 
sechs Wochen. Über sechs Wochen alte Kälber dürfen nur mit 
Betäubung durch den Tierarzt enthornt werden. 
Detaillierte Informationen zum Thema Enthornen finden Sie im 
Internet auf der Homepage der LfL unter folgenden Adressen: 
http://www.lfl.bayern.de/ilt/lehrschau/084977/index.php oder 
http:// lfl.bayern.de/lvfz/achselschwang/103371/index.php. 

 
Wir bitten Sie eindringlich im Sinne des Tierschutzes alle Kälber 
enthornt zu verkaufen! Verkaufen Sie ein Kalb über 6 Wochen 
Lebensalter, zwingen Sie den Käufer möglicherweise zu 
illegalem Handeln mit weitreichenden Folgen für seinen Betrieb! 
Das muss nicht sein! Die Landwirtschaft ist schon viel zu viel im 
Fokus der Tierschutzverbände! Die Käufer werden Ihnen für Ihre 
Unterstützung durch entsprechend höhere Gebote danken! 

 


