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Der Relativzuchtwert 
Gesamt (RZG) bewährt 
sich seit vielen Jahren 

als Rangier- und Selek-
tionskriterium. Jetzt wird 
er, unter anderem durch 

die Einbeziehung der 
Gesundheits zuchtwerte, 

„modernisiert“.
Heiko Güldenpfennig, 

RinderAllianz, und 
Dr. Stefan Rensing, vit, 

erläutern den neuen 
RZG und wie er sich  

auswirken wird.

Bereits 1997 hat die Deutsche Holstein-
zucht erstmals einen Gesamtzuchtwert 

(RZG) defi niert, der alle damals verfügbaren, 
wirtschaftlich bedeutsamen Merkmalskomple-
xe entsprechend ihrer Gewichtung im Zuchtziel 
umfasste. Im April 2008 fand die letzte An-
passung auf die bis heute gültige Zusammen-
setzung statt. 

In den letzten Jahren arbeitete das vit ge-
meinsam mit den deutschen Zuchtverbänden 
sehr erfolgreich an der Weiterentwicklung der 
Zuchtwertschätzung. Es wurden die Schätz-
verfahren optimiert und vor allem neue Merk-
male im Bereich der Gesundheit etabliert.

Gesundheitszuchtwerte verfügbar
Das gemeinsame Projekt KuhVision war dabei 
ein wichtiger Meilenstein. Innerhalb kurzer 
Zeit wurden Gesundheitsmerkmale nach ein-
heitlichen Maßstäben erfasst. Inzwischen die-

nen die Daten von über 100 000 typisierten 
Kühen als Lernstichprobe für aussagekräftige 
genomische Gesundheitszuchtwerte, die im 
April 2019 erstmals veröffentlicht wurden. Im 
August 2019 folgte dann der Zuchtwert für 
Kälberfi tness.

Im August 2020 wurde zusätzlich der RZ€ 
eingeführt, der in seiner Merkmalszusammen-
setzung eine rein ökonomische Betrachtung 
züchterischer Maßnahmen ermöglicht. Dafür 
wurden für alle Zuchtwertmerkmale ökonomi-
sche Neubewertungen durchgeführt. Die wirt-
schaftliche Bedeutung der Gesundheitsmerk-
male trat dabei klar hervor. Damit ergab sich 
auch die Notwendigkeit, die Zusammensetzung 
des wichtigsten deutschen Selektionsindexes, 
des RZG, anzupassen. Um das Zuchtziel der 
Deutschen Holsteins in optimaler Weise im 
neuen RZG abzubilden, fand unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung eine 
züchterische Einordnung der verschiedenen 
Merkmale statt, bei der auch das Exterieur 
einbezogen wurde.

Wie sieht der neue Zuchtwert aus?
Die Berücksichtigung der Gesundheitszucht-
werte und der Kälberfi tness führte folgerichtig 
zu einer Reduzierung der Gewichtung bzw. zur  
kompletten Streichung bisheriger Merkmale.

Entsprechend der ökonomischen Bedeutung 
hat der RZM als Milchleistungsindex mit 36 % 
weiterhin den größten Anteil im RZG. Die 
Milchleistung unserer Holsteins erlebte in den 
letzten Jahren einen enormen Zuchtfortschritt 
und befi ndet sich auf einem sehr hohen Niveau. 
Betriebszweigauswertungen zeigen, dass sich 
neben optimaler Fütterung und einem guten 
Management der Einsatz von Topgenetik aus-
zahlt! Bei entsprechendem Management der 

Der neue RZG: Gesamtzuchtwert 
für kommende Herausforderungen

relative Gewichtung (%) RZG alt RZG neu Diff. rel. Gew. RZG alt RZG neu Diff.

RZM 45 36 –9,0 Milch 45 36 –9,0

RZS 7 0 –7,0

Gesund-
heit

40 49 +9,0

RZN 20 18 –2,0

RZR 10 7 –3,0

RZKm 3 1,5 –1,5

RZKd 0 1,5 +1,5

RZGesund 0 18 +18,0

RZKälberfi t 0 3 +3,0

Gesamt-Euter 7,5 6,75 –0,75

Exterieur 15 15 0Gesamt-Fundament 7,5 5,25 –2,25

Gesamt-Körper 0 3 +3,0

■ ÜBERSICHT 1:

Zusammensetzung des alten und des neuen RZG im Vergleich

Leistungsstarke Kühe mit korrektem Exterieur, die gesund alt werden können: 
Die 100 000-Liter-Kühe der Milchhof Kilver GmbH & Co.  KG, Rödinghausen, 
ver körpern dieses Zuchtziel, das auch den Hintergrund für den deutschen 
Gesamtzuchtwert RZG bildet.  Foto: Warder
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Herden sind fl ächendeckend Spitzenleistungen 
möglich. Deshalb dürfte der Schritt, den Ein-
fl uss des RZM zu reduzieren, keine negativen 
Effekte auf die Milchleistung haben. Mehr 
Zuchtfortschritt im Bereich Gesundheit und 
Fruchtbarkeit wird sich im Ergebnis auch 
positiv auf die erbrachte Leistung auswirken, 
da ein höherer Anteil der Kühe das  volle 
Leistungsvermögen in höheren Laktationen 
zeigen kann. Der RZ€ bietet Züchtern, die hier 
noch mehr wollen, eine Alternative.

Der RZGesund geht aufgrund seiner hohen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Be-
deutung mit einem Gewicht von 18 % in den 
neuen RZG ein. Dies trägt dem Vorteil Rech-
nung, jetzt direkte Gesundheitszuchtwerte 
schätzen zu können. Bisher wurde versucht, 
die Gesundheit über sogenannte Hilfsmerkma-
le bzw. Korrelationen zu anderen Merkmalen 
zu berücksichtigen. Das traf zum Beispiel auf 
den RZN (Nutzungsdauer) und den RZR (Töch-
terfruchtbarkeit) zu, die jetzt mit etwas weni-
ger Gewicht im RZG vertreten sind. Die Nut-
zungsdauer ist mit 18 % aber weiterhin hoch 
gewichtet. Auch der RZS kann als Hilfsmerk-
mal zur Verbesserung der Eutergesundheit 
angesehen werden. Hier ist der RZEuterfi t, ein 
Teilzuchtwert des RZGesund, jedoch ein ziel-
genauerer Parameter. Deshalb wird der RZS 

zwar weiter ausgewiesen, aber nicht im RZG 
berücksichtigt. Zuchtfortschritt in der Zellzahl 
wird aber trotzdem über die positive Korrela-
tion mit dem RZEuterfi t erreicht.

Ebenfalls neu aufgenommen in den RZG 
wurde der Zuchtwert für die Aufzuchtverluste 
bei den Kälbern. Der RZKälberfi t macht 3 % 
im neuen RZG aus.

Exterieur bleibt RZG-Bestandteil
Traditionell ist das Exterieur als Ausdruck einer 
ausgewogenen Zuchtphilosophie wichtiger Be-
standteil im RZG. Zwar hat das Exterieur direkt 
nur eine geringe ökonomische Bedeutung, z. B. 

ZUCHT
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Der RZG 2021

Hohe Leistungsvererbung: 

 kg Milch  % Fett kg Fett  % Eiweiß kg Eiweiß RZM

+1850 +0,17 +92 -0,02 +61 151

Positiv in allen Management-Merkmalen:

KVd 104,   RZS 112,   RZD 108,   RZR 103,   RZN 118

RZMetabol 112,   RZRepro 105,   RZKlaue 101,  RZMastitis 105

SINUS 264290

Die deutsche Nummer 1 für RZG

Silver x Bedford x Logan

- Kompakte, robuste, mittelrahmige Töchter

- Gesundheitsbulle mit top Euterqualität (127)

- Top-Befruchter mit + 6 % Non-Return-Rate

- Roboter-Spezialist (RZRobot 129)

Sinus-Tochter Maxi

Sinus-Tochter Dagma

Osnabrücker Herdbuch eG
Ochsenweg 40-42
49324 Melle, Deutschland
Tel.: (+49) 5422-987-0
Fax: (+49) 5422-987-100
info@ohg-genetic.de
www.ohg-genetic.de
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Auswirkungen der neuen Zusammensetzung des RZG
Anhand von Test-Zuchtwerten auf Basis 
der aktuellen Zahlen vom Dezember 
2020 hat das vit ausgewertet, welche 
Auswirkungen die zum April 2021 be-
schlossene Zusammensetzung des Ge-
samtzuchtwertes RZG haben wird.

Spitze etwas niedriger

Übersicht 1 (S. 4) zeigt, dass im neuen 
RZG das Gewicht für den RZM von 
45 % auf 36 % reduziert und dafür das 
Gewicht für die Summe der Gesund-
heitsmerkmale entsprechend erhöht 
wurde. Da die Gesundheitsmerkmale 
eine geringere Sicherheit und Streuung 
als der RZM und der nicht mehr ent-
haltene RZS haben, geht auch die 
Streuung des neuen RZG zurück. Daher 
hätten z. B. die genomischen schwarz-
bunten Top-250-Bullen im Dezember 
im Mittel nicht mehr einen RZG von 
155,4, sondern nach der neuen Zu-
sammensetzung einen von 150,7 (sie-
he Übersicht 2). Die extremsten Bullen 
sind natürlich von einer Reduzierung 
der Streuung am meisten betroffen, 

sodass die genomische Spitze beim 
neuen RZG dann bei etwa 160 (statt 
aktuell 169) und bei den töchterge-
prüften Holstein-Bullen bei etwa 149 
(statt aktuell 155) liegen wird.

Die neue Gewichtung mit jetzt einem 
deutlich Richtung Gesundheit verscho-
benen Verhältnis von RZM zu Gesund-
heit von 1 : 1,36 (vorher 1 : 0,89) be-
wirkt aber auch Um-Rangierungen. Die 
Übereinstimmung über alle Tiere wird 
mit der Maßzahl Korrelation angegeben 
(0,0 bis 1,0). Der aktuelle und der 
neue RZG haben eine hohe Korrelation 
von 0,98. Dies bedeutet z. B., dass von 
den aktuellen Top-25 genomischen 
Holstein-Bullen 18 auch nach dem 
neuen RZG in den Top-25 stehen, 6 
würden nach neuem RZG in den Top-
50 stehen und nur einer der jetzigen 
Top-25-Bullen würde nach dem neuem 
RZG außerhalb der Top-50, aber noch 
innerhalb der Top-100 rangieren. Die 
höchsten Gewinner nach dem neuen 
RZG werden Bullen etwas außerhalb 
der Spitze sein, die relativ deutlich 
stärker in der Gesundheit als im RZM 
sind.

Übersicht 2 zeigt anhand der Unter-
schiede der genomischen Top-250 Hol-
steinbullen wie sich der Selektionser-
folg in den einzelnen Merkmalen durch 
die Neugewichtung im RZG ändert. Die 
künftigen Top-RZG-Bullen brauchen 
nicht mehr ganz so hoch im RZM zu 
sein, dafür aber besser in den Gesund-
heitsmerkmalen. Da die Merkmale aus 
dem Gesundheitskomplex untereinan-
der genetisch positiv korreliert sind, 
sind die Top-RZG-Bullen künftig vor 
allem noch stärker in der Nutzungsdau-
er, dem universellen Gesundheits- und 
Funktionalitätsmerkmal mit zudem der 
höchsten Sicherheit. Die Übersicht 
zeigt auch, dass sich die relativ deut-
lichsten Auswirkungen bei der Selek-
tion nach altem bzw. neuem RZG für 

den RZKälberfi t ergeben, obwohl dieser 
mit nur 3 % relativem Gewicht künftig 
neu im RZG ist. Da Kälberfi tness prak-
tisch keinerlei genetische Beziehungen 
zu den anderen Merkmalen hat, hat es 
bisher auch keinen indirekten Fort-
schritt bei der Selektion nach RZG ge-
geben. Deshalb zeigen jetzt 3 % Ge-
wicht durchaus Wirkung. Genau anders 
herum ist die Situation bei der Zellzahl 
(RZS). Im neuen RZG ist der RZS als 
Hilfsmerkmal für Mastitis nicht mehr 
enthalten. Dennoch ändert sich am Se-
lektionserfolg für Zellzahl bei der Se-
lektion nach dem neuen RZG praktisch 
nichts. Denn im neuen RZG ist jetzt die 
genetisch eng mit Zellzahl verbundene 
Mastitisresistenz (Korrelation 0,7) über 
den RZGesund mit 6,4 % enthalten. 
Zudem hat die Zellzahl auch eine posi-
tive Korrelation zum RZN.

Exterieur profi tiert

Das Exterieur ist weiterhin mit 15 % 
im RZG gewichtet. Da funktionales Ex-
terieur eine positive Beziehung zu Nut-
zungsdauer und Gesundheit hat und 
diese künftig stärker gewichtet sind, 
ergibt sich bei der Selektion nach dem 
neuen RZG ein etwas höherer Fort-
schritt im Exterieur. Durch die Um-
schichtung innerhalb der im RZG be-
rücksichtigten Exterieurmerkmale profi -
tiert der Selektionserfolg für Euter aber 
deutlicher als der für Fundament. Gute 
Euter sind genetisch positiv mit guter 
Eutergesundheit verbunden. Eine gute 
Fundamentbewertung hat aber prak-
tisch keine genetische Beziehung zu 
guter Klauengesundheit. Da diese künf-
tig über den RZGesund direkt mit 
3,6 % im neuen RZG gewichtet ist, 
erhöht sich der Selektionserfolg für 
Klauengesundheit auch unabhängig 
vom Exterieurmerkmalskomplex Funda-
ment deutlich.  Dr. Stefan Rensing, vit

ZUCHT

■ ÜBERSICHT 2:

Mittlere Zuchtwerte der schwarzbunten 
genomischen Top-250-Bullen nach 
altem und neuem RZG (ZW 12/2020)
Top-250-sbt.-
genomisch

RZG
alt

RZG
neu

Unter-
schied

RZG 155,4 150,7 –4,7

RZM 143,5 142,7 –0,8

RZE 122,8 123,2 +0,4

RZN 123,2 123,7 +0,5

RZR 111,0 111,1 +0,1

RZKm 110,8 111,2 +0,4

RZKd 105,7 106,1 +0,4

RZGesund 114,3 114,9 +0,6

RZKälberfi t 103,5 104,5 +1,0

RZS 117,3 117,2 –0,1

über höhere Erlöse beim Verkauf von Zuchtvieh, 
indirekt ergeben sich aber durchaus positive 
Effekte durch die bessere Funktionalität. Auf-
grund ihrer großen Bedeutung und der engen 
Beziehung u. a. zur Nutzungsdauer wurden 
bisher nur Fundament und Euter im RZG be-
rücksichtigt. Im neuen RZG werden diese zu-
künftig durch den Merkmalskomplex Körper 
ergänzt. Damit rücken Beckenlage, Becken-
breite und Stärke als wichtige Körpermerk-
male mehr in den Fokus. Der Einfl uss der 
Größe auf den Körperzuchtwert wurde in der 
Vergangenheit deutlich begrenzt, d. h. zu gro-

ße Tiere bekommen deutliche Abzüge, sodass 
dem Wunsch der Praxis nach eher mittelrah-
migen Kühen Rechnung getragen wird. Die 
Exterieurmerkmale gehen im Verhältnis 45 % 
Euter, 35 % Fundament, 20 % Körper in den 
RZG ein.

Der neue RZG wird im April 2021 eingeführt 
und steht dann für alle Bullen sowie alle typi-
sierten weiblichen Tiere zur Verfügung. Ein 
Gesamtzuchtwert, der den Anforderungen einer 
modernen Zuchtstrategie und dem Zuchtziel 
der Deutschen Holsteins absolut gerecht wird.

Heiko Güldenpfenig, RinderAllianz


