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Zuchtwerte, MLP-, Besamungs- und 
Gesundheitsdaten von den KuhVisi-
ons- und Genomscanbetrieben aus 
Schleswig-Holstein berücksichtigt. 
Zum anderen wurden Betriebs-
zweigsauswertungen und tierärzt-
liche Abrechnungen von den betei-
ligten Betrieben ausgewertet, um 
die ökonomische Gewichtung für die 
jeweiligen Merkmale abzuleiten.

Es handelt sich bei dem €cowno-
mic also nicht um einen Index mit 
Durchschnittswerten aus der Litera-
tur, sondern um einen ökonomischen 
Produktionswert, der auf tatsächli-
chen Betriebsdaten von heimischen 
Milchviehbetrieben basiert. 

Berechnung der  
€cownomic-Werte
Die Auswertungen basieren auf der 
Zuordnung von Erlösen und Kosten 
zu einem bestimmten Zuchtwert. 
Beispielhaft ist im Folgenden die 
monetäre Bewertung des seit April 
2019 veröffentlichten Zuchtwertes 
EuterFit erklärt.

Sie setzt sich aus drei Kostenposi-
tionen zusammen:
1. Kosten für tierärztliche Behand-

lungen und Medikamenteneinsatz  
– ermittelt aus Betriebszweigsaus-
wertungen und Tierarztrechnun-
gen

2. Zusätzlicher Arbeitszeitbedarf  
– ermittelt aus Befragungen der 
Betriebsleiter

3. Nicht-verkehrsfähige Milch auf-
grund von Hemmstoffen  
– basierend auf der durchschnitt-
lichen Wartezeit nach Medika-
menteneinsatz

In der nachfolgenden Abbildung ist 
die Höhe der Kostenpositionen für 
Tierarzt/Medikamente, zusätzliche 
Arbeit und Sperrmilch differenziert 
dargestellt.
Die Auswertungen zeigen, dass eine 
Mastitiserkrankung den schleswig-
holsteinischen Milchviehhalter im 
Durchschnitt 133,66 € kostet. 

Unter Berücksichtigung der gene-
tischen Standardabweichung kann 
diese Information auf die genomi-
schen Zuchtwerte übertragen wer-
den. 

So ergibt sich beim Beispiel RZEu-
terFit ein Wert von 1,56 €/Zucht-
wert-Punkt. Das heißt im Klartext, 
dass ein zusätzlicher Punkt im Be-
reich Euterfit einen Mehrgewinn von 
1,56 € pro Tier und Laktation be-
deutet. Beim Zuchtwert EuterFit be-
schreibt der Wert 100 wie gewohnt 
das Populationsmittel. 

Ein Bulle mit einem hohen RZEuterfit 
von 120 bringt also das genetische 
Potenzial für einen ökonomischen 
Mehrwert von 31,20 € pro Laktation 
und Tier, aufgrund von der höheren 
Resistenz gegen Mastitiserkrankun-
gen. 

Momentan werden für deutsche Hol-
steins der Rassen Schwarzbunt und 
Rotbunt Zuchtwerte für mehr als 
50 Einzelmerkmale geschätzt und 
als verschiedene Relativindizes (z.B. 
RZM) zusammengefasst.

Es wird sowohl auf der männlichen 
Seite bei den KB-Bullen, als auch auf 
der weiblichen Seite in den teilneh-
menden Betrieben an den Projekten 
KuhVision und Genomscan eine sehr 
hohe Menge an Zahlen und Daten 
generiert, was den Züchtern zuneh-
mend den Überblick und die Selek-
tionsentscheidungen erschwert. 

Um diese Flut an Zuchtwerten für 
alle Milchviehhalter verständlicher 
zu machen, wurde von der Rinder-
zucht Schleswig-Holstein eG das 
Projekt „€cownomic Fitness Effi-
ciency“ initiiert. 
An dem Projekt waren neben Ver-
tretern der RSH eG, auch die Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
der Landeskontrollverband und die 
Landwirtschaftskammer SH betei-
ligt. Ziel dieses Projektes war es, die 
Zuchtwerte aller genomisch typisier-
ten Tiere in einen monetären Wert 
zu übersetzen, der in € ausgedrückt 
werden kann. 
Der €cownomic ist somit ein öko-
nomischer Produktionswert, der alle 
ökonomisch wichtigen Zuchtwerte 
berücksichtigt und die wirtschaft-
liche Überlegenheit eines Tieres im 
Vergleich zum Populationsmittel an-
gibt. 
Die RSH eG ist stolz, diese Inno-
vation ab Dezember 2020 in die 
schleswig-holsteinischen Kuhställe 
zu bringen.

Einzigartige Datenbasis
Die Datengrundlage für den Produk-
tionswert €cownomic ist einzigartig, 
denn sie basiert auf tatsächlichen 
Betriebsdaten von schleswig-hol-
steinischen Milchviehbetrieben. 

Zum einen wurden die genomischen 

Fitness Efficiency 
der wirtschaftliche Weg zu züchten

1. Kosten für tierärztliche Behandlungen und Medikamenteneinsatz → ermittelt aus 
Betriebszweigsauswertungen und Tierarztrechnungen 

2. Zusätzlicher Arbeitszeitbedarf → ermittelt aus Befragungen der Betriebsleiter 
3. Nicht-verkehrsfähige Milch aufgrund von Hemmstoffen → basierend auf der 

durchschnittlichen Wartezeit nach Medikamenteneinsatz 
 
In der nachfolgenden Abbildung ist die Höhe der Kostenpositionen für Tierarzt/Medikamente, 
zusätzliche Arbeit und Sperrmilch differenziert dargestellt. 
 

 
 
Die Auswertungen zeigen, dass eine Mastitiserkrankung den schleswig-holsteinischen 
Milchviehhalter im Durchschnitt 133,66 € kostet.  
 
Unter Berücksichtigung der genetischen Standardabweichung kann diese Information auf die 
genomischen Zuchtwerte übertragen werden.  
So ergibt sich beim Beispiel RZEuterFit ein Wert von 1,56 €/Zuchtwert-Punkt. Das heißt im 
Klartext, dass ein zusätzlicher Punkt im Bereich Euterfit einen Mehrgewinn von 1,56 € pro Tier 
und Laktation bedeutet. Beim EuterFit beschreibt der Wert 100 wie gewohnt das 
Populationsmittel.  
Ein Bulle mit einem hohen RZEuterfit von 120 bringt also das genetische Potenzial für einen 
ökonomischen Mehrwert von 31,20 € pro Laktation und Tier, aufgrund von der höheren 
Resistenz gegen Mastitiserkrankungen.  
 
Zusammensetzung des €cownomic 
 

€50,60 €21,33 €61,73 M A S T I T I S

KOSTEN IN EURO

EINE MASTITIS KOSTET 133,66€

Tierarzt/Medikamente Arbeit Sperrmilch
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Die obige Abbildung zeigt die relativen Gewichtungen der bewerteten Merkmale im 
€cownomic. Sie wird durch die Produktionsmerkmale dominiert. Die ebenfalls hohe 
Gewichtung der Nutzungsdauer spiegelt die große wirtschaftliche Bedeutung langlebiger Kühe 
auf den Betrieben wider. Auch auf die Merkmalskomplexe Gesundheit und Fruchtbarkeit 
entfällt ein nennenswerter Anteil der Gewichtungen, denn gesunde und fruchtbare Kühe stellen 
die Basis für eine wirtschaftliche Milchproduktion. Die geringsten relativen Bedeutungen im 
€cownomic weisen die Zuchtwerte für Kalbemerkmale sowie Kälberfitness auf. Insgesamt wird 
die große ökonomische Bedeutung der funktionellen Merkmale deutlich. 
Im €cownomic sind keine Exterieurmerkmale enthalten, da ihr ökonomischer Zusatznutzen 
derzeit nicht quantifiziert werden kann.  
 
Mit drei Werten zur optimalen Selektionsentscheidung 
 
Um die Selektionsentscheidungen auf der männlichen, wie auch auf der weiblichen Seite 
einfacher zu machen, werden neben dem €cownomic-Gesamtwert auch die Teilwerte 
Produktion und Funktionalität ausgewiesen. 
 

 
 
 
Durch die Veröffentlichung der Teilwerte Produktion und Funktionalität kann unterschieden 
werden, woraus sich der ökonomische Nutzen eines jeden Tieres begründet.  
So kann jeder Landwirt für sich selbst entscheiden, welche Tiere am besten in sein System 
passen und so sein ökonomisches Ergebnis maximieren.  

sich am besten anhand eines 
Praxisbeispiels verdeutlichen.

In diesem Fall betrachten 
wir exemplarisch die bei-
den Rotfaktorträger Sla-
te RF und Match P. 
Die beiden Bullen ha-
ben mit 149 und 154 
eine Differenz in Bezug 
auf RZG und unter-
scheiden sich im €cow-
nomic-Gesamtwert nur 
um 18 Euro. 

Was die Gegenüberstel-
lung dieser beiden Bullen 

aber so interessant macht, 
ist die Zusammensetzung 

des €cownomic. 
So ist Match P ein sehr produkti-

onsbetonter Bulle (350€), während 
Slate RFs Verhältnisse ausgegliche-
ner sind und er besonders im Be-
reich Funktionalität (236€) glänzen 
kann. 

Die Unterschiede in den beiden 
€cownomic-Blöcken werden für die 
Selektionsentscheidungen mit die-
sen beiden Bullen deutlich. 
Wer zum Beispiel viel Wert auf 
Milchpower legt, entsprechendes 
Grundfutter anbaut und in seinem 
Betrieb erfolgreich Kühe mit hohen 
Laktationsleistungen managen kann, 
ist mit dem Bullen Match P sehr gut 
beraten. 
Wenn mein Betrieb allerdings zum 
Beispiel in einer klassischen Wei-
dehaltungsregion liegt und mein 
Zuchtziel eine mittlere Leistung von 
einer gesunden, unkomplizierten 
Kuh ist, sollte ich mich eher für den 
Bullen Slate RF entscheiden.

€cownomic im Überblick
Der Produktionswert €cownomic 
Fitness Efficiency bietet den Züch-
tern in Schleswig-Holstein die Mög-
lichkeit, wirtschaftlich bessere Selek-
tionsentscheidungen auf männlicher 
und weiblicher Seite zu treffen, die 
betriebsindividuell angepasst wer-
den können und auf tatsächlichen 
Betriebsdaten anstatt auf „gefühlter 
Temperatur“ basieren. 
So wird sich Ihre Herde besser auf 
Ihre betrieblichen Gegebenheiten 
anpassen lassen und die Wirtschaft-
lichkeit Ihres Bestandes wird maxi-
miert. 

Im €cownomic sind keine Exterieur-
merkmale enthalten, da ihr ökono-
mischer Zusatznutzen derzeit nicht 
quantifiziert werden kann. 

Mit drei Werten zur optima-
len Selektionsentscheidung
Um die Selektionsentscheidungen 
auf der männlichen, wie auch auf 
der weiblichen Seite einfacher zu 
machen, werden neben dem €cow-
nomic-Gesamtwert auch die Teil-
werte Produktion und Funktionali-
tät ausgewiesen.
Durch die Veröffentlichung der Teil-
werte Produktion und Funktionali-
tät kann unterschieden werden, wo-
raus sich der ökonomische Nutzen 
eines jeden Tieres begründet. 
So kann jeder Landwirt für sich 
selbst entscheiden, welche Tiere am 
besten in sein System passen und 
so sein ökonomisches Ergebnis ma-
ximieren. 

Anwendung in der Praxis
Die praktische Anwendung zur Se-
lektion des Richtigen Besamungs-
bullen mit €cownomic-Werten, lässt 

Zusammensetzung des 
€cownomic
Die obige Abbildung zeigt die rela-
tiven Gewichtungen der bewerteten 
Merkmale im €cownomic. Sie wird 
durch die Produktionsmerkmale do-
miniert. Die ebenfalls hohe Gewich-
tung der Nutzungsdauer spiegelt 
die große wirtschaftliche Bedeutung 
langlebiger Kühe auf den Betrieben 
wider. Auch auf die Merkmalskom-
plexe Gesundheit und Fruchtbarkeit 
entfällt ein nennenswerter Anteil der 
Gewichtungen, denn gesunde und 
fruchtbare Kühe stellen die Basis für 
eine wirtschaftliche Milchproduk-
tion. Die geringsten relativen Be-
deutungen im €cownomic weisen 
die Zuchtwerte für Kalbemerkmale 
sowie Kälberfitness auf. Insgesamt 
wird die große ökonomische Be-
deutung der funktionellen Merkmale 
deutlich.

(Produktionsmerkmale,
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Bei Fragen zu diesem einzigar-
tigen Produktionswert wenden 
Sie sich gerne an Ihren zustän-
digen Außendienstmitarbeiter 
und halten Sie bei „Neumüns-
ter am Abend“ die Augen offen 
für mehr über €cownomic.

Text und Abbildungen: Christin 
Schmidtmann, Katrin Breuer

Liebe Mitglieder,
aktuelle Informationen zur Dezember-Zuchtwertschätzung finden Sie  

im Internet unter www.rsheg.de/zucht und im beiliegenden Bullenupdate.


