
BDG-Online Seminar „Rund um die Geburt – wann braucht die Kuh Hilfe“ 

Wir haben zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb und halten, nach 
vielen Jahren Limousine Mutterkühen, nun seit 2014 ca. 10 Bio Galloway Mutterkühe mit 
Deckbullen und Nachzucht. Eigentlich wissen wir, wie die Geburt eines Kalbes verläuft. Aber 
wir haben auch festgestellt, dass es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Rassen 
gibt. Also haben wir uns zum ersten BDG Online-Seminar „Rund um die Geburt – wann 
braucht die Kuh Hilfe“ angemeldet. Das war schön einfach – keine Anfahrt, Fahrzeit, 
Fahrkosten und wir konnten bequem zu Hause auf dem Sofa sitzen. Die Technik ist recht 
einfach, man ist mit wenigen Klicks „dabei“. Mit uns waren es 33 Teilnehmer, die sich den 
spannenden Vortrag angehört und angesehen haben. 

 
 

Am 24.11.2021 startete pünktlich um 20:00 Uhr das Online-Seminar des BDG. Der Tierarzt Dr. 
Hajo Fritze aus 27628 Hagen hatte sich bereit erklärt einige Informationen zu diesem Thema 
zusammen zu stellen und den interessierten BDG Mitgliedern zu präsentieren. 

Dr. Hajo Fritze beobachtet in seiner Tätigkeit als praktizierende Tierarzt sowie als Galloway-
Halter und BDG Mitglied häufiger Situationen rund um die Geburt, die es zu vermeiden gilt, 
um den Geburtsvorgang für die Kuh und das neugeborene Kalb so stressfrei wie möglich zu 
gestalten. In diesem Online-Seminar hat er seine Beobachtungen zusammengestellt und mit 
vielen Bildern und Erklärungen den Teilnehmern nahegebracht. 

Der Vortrag beginnt mit den verschiedenen Aspekten der Geburt (Ernährungszustand und 
Mineralstoffversorgung der Mutterkuh, Anzeichen, Verlauf, Störung und Hilfe) und endet mit 
dem Kalb (erste Atemzüge, Kolostrum, die ersten drei Lebenstagen). Die Teilnehmer hatte den 
ganzen Vortrag über die Möglichkeit Fragen per „Hand heben“ oder im „Chat schreiben“ zu 
stellen. Am Ende des Vortrages konnten dann die Fragen direkt an Hajo Fritze gestellt werden, 
der diese geduldig beantwortete. 
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Für uns war dieses Seminar eine gelungene Zusammenfassung und ein in-Erinnerung rufen 
von den vielen Aspekten, die bei Kuh und Kalb im Geburtsprozess zu beachten/bedenken sind. 
Die wichtigste Aussage für mich war, dass jede Manipulation an dem Muttertier (z.B. Hingehen, 
Umtreiben, Einfangen, Untersuchung usw.) dazu führt, dass eine spontane Abkalbung fast 
ausgeschlossen ist. Bei diesem Muttertier muss die Geburt bis zum Ende betreut werden. 

Dies war bestimmt nicht das letzte Online-Seminar, das der BDG seinen interessierten 
Mitgliedern in Zukunft anbieten wird. Es ist bei einer Teilnehmerzahl von 25-30 Mitgliedern 
eine gute Größe, um auch einen interaktiven Austausch zu ermöglichen. 

Ich bin schon auf die nächsten Themen gespannt und werde bestimmt wieder teilnehmen! 

 
Anja Harder 
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