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Milchfieber:
Mit dem richtigen Know-how
heute gut im Griff
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Milchfieber ist ein Problem der Tiergesundheit, seit Kühe zur Milchproduktion genutzt werden. Die
Ursache dieser Erkrankung ist seit langem bekannt und auch die Behandlung ist häufig unproblematisch.
Besonderes Augenmerk sollte auf das subklinische Milchfieber gelegt werden, dies wird mangels
eindeutiger Symptome oft übersehen.

Auch wenn die Kuh nach der Abkalbung steht, kann subklinisches Milchfieber trotzdem ein Problem sein und Folgen für die Tiergesundheit verursachen.

Abb. 1: Schema der Beeinträchtigung von Milchleistung durch klinische oder
subklinisches Milchfieber (nach Oetzel 2013)
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Die auch Gebärparese genannte Erkrankung beruht darauf, dass nach der Kalbung
die steigende Milchproduktion zu einer drastisch erhöhten Calcium-Abgabe über die
Milch führt. Dieser schnell steigende Calcium-Bedarf kann von der Kuh nicht ohne
weiteres gedeckt werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass hierbei die Verfügbarkeit von
Calcium im Körper entscheidend ist – und
nicht das Vorhandensein. Zwar ist Calcium in
großer Menge in den Knochen gespeichert, so
aber nicht ohne weiteres für die Funktion von
Muskeln und Nerven verfügbar.

Calcium muss schnell verfügbar sein
Wieviel Calcium für den Stoffwechsel und
die Milchbildung zur Verfügung steht, hängt
vor allem davon ab, ob dieses im Kreislauf so
gebunden vorliegt, dass es vom Gewebe verwertet werden kann. Mit dem bereits lange
bekannten Konzept der Fütterung von „sau-

ren Salzen“ soll in der Trockenperiode der
Organismus angesäuert werden. Diese Maßnahme beeinflusst die Kationen-AnionenBilanz (engl.: Dietary Cation-Anion-Balance, DCAB) und verschiebt den Blut-pH in
den sauren Bereich. Durch dieses gezielte Ansäuern des Stoffwechsels verändert sich die
chemische Bindung des Calciums und es steht
so nach der Abkalbung schneller zur Verfügung. Der wichtigste Gegenspieler ist hier
Kalium, welches gegensätzlich in den basischen Bereich wirkt und somit das Calcium
unverfügbar macht. Da vor allem Grassilagen
häufig hohe Kalium-Werte aufweisen, sollten
diese in der Trockenperiode grundsätzlich
vorsichtig verfüttert werden. Eine Überprüfung des Säuregrades ist bei Trockenstehern
problemlos mit einfachen pH-Teststreifen aus
der Apotheke im Urin möglich: Liegt der pH
zwischen 6 und 7,5, dann ist alles in Ordnung,
nähert sich der gemessene Wert aber einem
pH von 8 an, muss in jedem Fall die Fütterung
angepasst werden. Die Anwendung der Salze
ist bewährt, führt aber durch die geringe
Schmackhaftigkeit nicht selten auch zu Problemen bei der Futteraufnahme.
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Tabelle 1: Wirtschaftlichkeit der Anwendung von Calcium-Boli nach der Abkalbung, alle Angaben
in US-Dollar. Die Behandlung des subklinischen Milchfiebers ist grundsätzlich wirtschaftlich,
werden nur hochleistende bzw. lahme Kühe behandelt, erhöht sich die Rendite der Einzelbehandlung nochmals. (Nach McArt & Oetzel, 2015)
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Abb. 2: Effekt von Calcium Gabe intravenös und als Bolus (oral). Die Infusion erhöht
zwar das Calcium schnell, aber die Konzentration sinkt wieder auf kritische Werte ab.
Die Bolus-Gabe führt zu knappen, aber stabilen Calcium-Werten. Die Konzentration
von 8 mg/dl ist als Grenze der subklinischen Hypokalzämie anzusehen. (nach Blanc et al. 2014)
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Es sollte also in der Fütterung der
Trockensteher auf den Calcium-Gehalt in der
Ration in besonderer Weise geachtet werden:
Als Faustformel lässt sich festhalten, dass die
Gesamtmenge des aufgenommen Calciums
40 g am Tag nicht überschreiten sollte. Diese
Menge führt letztlich zu einer leichten
Unterversorgung und der Stoffwechsel stellt
sich auf die Mobilisation von Calcium aus
dem Gesamtorganismus ein.
Ist diese Limitierung wegen des zur
Verfügung stehenden Grundfutters nicht
möglich, bieten sich Futterzusätze an, die
Calcium binden und so dem Stoffwechsel der
Trockensteher entziehen. Auch hier bietet die
Futtermittelindustrie mittlerweile ein breites
Angebot an Zusätzen, die die Calciumbindung auf physikalischem Wege erreichen.
Am bekanntesten sind hierbei sicherlich
Zeolith und pansengeschützte Reiskleie.
Daneben sind natürlich die Grundsätze guten
Managements zu beachten: Tiere, die im
Trockenstand eine maximale Trockenmasse
erreichen und dabei in der Körperkondition
nicht zulegen, sind weniger anfällig für
Milchfieber.

Stunden nach Abkalbung
Ca-Infusion

Calcium Bolus

Kontrolle ohne Behandlung

Daher gehört auch die regelmäßige
Kontrolle der Körperkondition zur effektiven
Vorbeugung dazu.

Neuere Formulierungen aus der Futtermittelindustrie, etwa der Einsatz von salzsäurebehandelten Proteinfuttermitteln, sollen
hier unproblematischer sein, daher bietet sich
eine regelmäßige Überprüfung der Ration
zusammen mit dem Fütterungsberater an.
Zunächst sollte so eine Überprüfung aber eine
Berechnung der DCAB der Ration umfassen –
Hier wird dann überprüft, bis zu welchem
Maße der Einsatz solcher ansäuernden Komponenten möglich und sinnvoll ist.

Futterzusätze können helfen
Sollte die Ration der Trockensteher an sich
bereits viel Calcium enthalten (auch hier sind
Grassilagen oft ein Problem), so kommt es zu
einem paradoxen Effekt, der das Entstehen
von Milchfieber begünstigt: Bei hohem
Calciumgehalt gewöhnt sich der Organismus
an das verfügbare Calcium und lagert es, zum
Beispiel in den Knochen, ein.
Bei der sprunghaften Erhöhung des
Calciumbedarfs nach der Abkalbung kann der
Stoffwechsel allerdings nicht schnell genug
von Über- auf Unterversorgung umstellen
und klinisches oder subklinisches Milchfieber
ist die Folge.

Friederikenstr. 11, 26871 Papenburg, www.vuxxx.de
Telefon: 04961-98288-0, FAX: 04961-98288-24

Subklinische Form bekommt
mehr Bedeutung
Während das klinische Milchfieber durch
die deutlichen Symptome nicht zu übersehen
ist, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die subklinische Form. Da derzeit
kein Schnelltest verfügbar ist, der eine Aussage
über den Calcium-Status einer Kuh erlauben
würde, kann diese Form der Hypocalcämie
leicht übersehen werden. Aber es gibt sie und
auch subklinisches Milchfieber kostet Geld.
Wie viele Tiere tatsächlich von subklinischem Milchfieber betroffen sind, kann nur
geschätzt werden: Je nach Betrieb wird von
einem Vorkommen ausgegangen, das zwischen 20 % und 50 % der Mehrkalbskühe
schwankt.
Das geringe Calciumniveau reicht bei diesen Tieren noch dafür aus, das Festliegen zu
vermeiden, aber Bewegung, Futteraufnahme
und körpereigene Abwehr sind beeinträchtigt. Neben einem erhöhten Vorkommen von
Gebärmutterentzündungen oder Mastitis
führt dies zu einer deutlich verminderten
Milchproduktion (siehe Abb. 1). Die Kosten,
die subklinisches Milchfieber verursacht, können zwar nur geschätzt werden, sie liegen aber
für den Betrieb in jedem Fall um ein Mehrfaches höher als die Kosten der offensichtlichen, klinischen Form.

Gezielt Calcium nach
Abkalbung
Viele Betriebe nutzen daher eine Calciumgabe nach der Abkalbung, um das subklinische Milchfieber so früh wie möglich
zu behandeln. Hierfür stehen grundsätzlich
zwei Wege zur Verfügung, nämlich die intravenöse Gabe einer Calcium-Lösung oder die
Verabreichung eines Calcium-Bolus. Während bei klinischen Fällen die Infusion das
Mittel der Wahl ist, erscheint die orale Gabe
eines Bolus als Standardlösung zur Prophylaxe bzw. Behandlung von subklinischer
Hypocalcämie als der bessere Weg. Wie Abb. 2
zeigt, erhöht eine Infusion zwar schnell die
Calcium-Konzentration, aber diese Konzentration sinkt dann schnell wieder ab – Ursache ist hier vermutlich ein sogenannter „Rebound-Effekt“. Das bedeutet, dass die Calcium-Konzentration dermaßen ansteigt, dass
der Organismus das Mineral wieder einlagert
und es erneut zu Hypocalcämie kommt. Der
Bolus führt zwar zu Konzentrationen, die nur
knapp über der Grenze zum subklinischen
Milchfieber liegen, dafür führt die kontinuierliche Abgabe des Calciums zu stabilen und
langanhaltenden Konzentrationen.
Den Ausgaben für diese Calcium-Boli stehen wirtschaftliche Vorteile gegenüber, die
den Einsatz solcher Präparate praktisch immer rechtfertigen. Wie in Tabelle 1 zu sehen

Viele Milchviehhalter versorgen ihre Kühe direkt nach der Geburt mit zusätzlichem Calcium,
um subklinischem Milchfieber vorzubeugen.

ist, stehen dem Aufwand Kostenreduktionen
durch geringeres Vorkommen von Erkrankungen gegenüber, außerdem ist von einer
erhöhten Milchleistung der behandelten
Tiere auszugehen. Der Nutzen fällt umso stärker aus, je anfälliger behandelte Kühe sind,
z.B. durch hohe Leistung oder bestehende
Erkrankungen wie Lahmheit. Selbst wenn
grundsätzlich alle Kühe einer Herde unterschiedslos einen Bolus erhalten, ist die Maßnahme noch wirtschaftlich: Zwar ist die
Behandlung dann im Einzelfall teurer als der
Nutzen davon, über die Gesamtherde gerechnet, wird dies aber durch Gewinne bei anderen Kühen ausgeglichen.

Fazit
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
Milchfieber heute kein Problem mehr sein
muss. Mit den Werkzeugen der modernen
Fütterung und einer engen Kontrolle von
Ration und Trockenstehern kann dem Auftreten von klinischem Milchfieber sicher vorgebeugt werden. Die Anwendung von oralem
Calcium in der Form spezieller Boli mag Kosten verursachen, aber diese Maßnahme rechnet sich grundsätzlich in jeder Herde: Geringere Erkrankungsraten sind ebenso zu erwarten wie eine höhere Milchleistung.
Dr. Joachim Lübbo Kleen
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Bei Hitzestress den
Stoffwechsel stabil halten

Foto: Brammert-Schröder

Für Kühe bedeuten hohe Temperaturen im Sommer Stress. Die Futteraufnahme geht ebenso wie die
Milchleistung zurück. Häufig kommen Stoffwechselprobleme hinzu. Mit verschiedenen Maßnahmen
lässt sich die Situation für die Kühe erträglicher machen.

Haben die Kühe im Sommer Weidegang, sollte er an ganz heißen Tagen auf die kühleren Nachtstunden verlegt werden. Eine ausreichende
Wasserversorgung ist auf jeden Fall wichtig.

Als Folge von Hitzestress erhöht sich die
Körpertemperatur der Kühe auf über 39 °C.
Bei leichtem Stress haben liegende Tiere eine
erhöhte Atemfrequenz bis 80 Atemzüge pro
Minute. Die Kühe liegen weniger, sie stehen in
den Gängen, bevorzugt an den offenen Toren
und Tränken. Bei starkem Hitzestress hecheln
die Kühe mit langem Hals und offenem Maul.
Sie reagieren auf Hitze außerdem mit Verhaltensänderungen: sie legen sich nicht mehr
so oft hin, sie bewegen sich weniger und gehen
auch weniger zum Futtertisch. Die Wiederkautätigkeit ist eingeschränkt, die Kühe saufen deutlich mehr Wasser, weil sie große
Wassermengen benötigen, um die überschüssige Wärme in Form von Wasserdampf über
die Haut abzugeben. Allein für diesen Prozess
brauchen bis zu 30 kg Wasser.

Foto: Brammert-Schröder

Sommer, Sonne, Badevergnügen – für
viele Menschen ist der Sommer die schönste
Jahreszeit. Für die Kühe allerdings bedeutet
Sommer an vielen Tagen Stress – Hitzestress.
Denn Kühe können bei hohen Temperaturen
in Verbindung mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit ihre Körperwärme nicht mehr
ausreichend abgeben. Hochleistungskühe
produzieren im ersten Laktationsdrittel rund
1500 Watt Wärme. Die Wärme wird durch
Stoffwechselprozesse wie Milchbildung und
Verdauung erzeugt. Die Kühe sind darauf
angewiesen, diese Wärme an die Umgebung
abzugeben. Das gelingt an heißen Tagen nicht
mehr ausreichend, die Kühe beginnen zu
schwitzen, die einzige Möglichkeit, die überschüssige Wärme bei hohen Umgebungstemperaturen abzuführen. Bereits ab Temperaturen von etwa 24 °C in Verbindung mit
einer Luftfeuchtigkeit von rund 70 % leiden
Kühe unter Hitzestress. Steigt die Temperatur
auf 30 °C und mehr an, reagieren sie mit starkem Hitzestress.
Besonderes Augenmerk sollte bei Hitze auf die Fütterung der Trockensteher in den letzten drei
Wochen gelegt werden. Sie benötigen sehr schmackhaftes Futter, bei Hitze sollte der
Proteingehalt der Ration erhöht werden.

Die Futteraufnahme der Kühe geht bei
Hitze deutlich zurück. Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, dass während der
Hitzeperioden rund 10 bis 20 Prozent weniger
Futter gefressen wird.
Wird weniger gefressen, reduzieren sich
auch die Milchleistung und die Milchinhaltstoffe. Bei ansteigenden Temperaturen

steigen auch die Zellzahlen an, häufig kommt
es bei Hitzestress zu mehr Euterentzündungen. Auch die Fruchtbarkeit leidet, wie eine
Studie an der Freien Universität Berlin ergeben hat. Hitzestress führt nicht nur zu einer
verminderten Ausprägung der Brunstanzeichen, sondern wirkt sich auch negativ
auf Zyklusaktivität und Embryonalentwicklung aus. Die Konzeptionsraten sinken bei
Hitzestress deutlich.

8

8|9

aktuell

TIERGESUNDHEIT

RIND

Gute Wasserversorgung
sicherstellen
Die Auswirkungen von Hitzestress sind
enorm und beginnen schon bei Temperaturen, die wir Menschen noch als angenehm
empfinden. Die Luftfeuchtigkeit spielt eine
große Rolle. Je höher die Luftfeuchtigkeit ist,
desto eher reagieren vor allem hochleistende
Kühe mit Hitzestress. Der Milchviehhalter
kann mit einigen Maßnahmen in Punkto
Haltung und Fütterung helfen, damit sich die
Kühe auch im Sommer im Stall wohl fühlen.

Für Luftwechsel sorgen

Bei hohen Umgebungstemperaturen benötigen die Kühe viel Wasser. Deshalb sollten viele
Tränkestellen im Stall verteilt sein, so dass sie alle Kühe gut erreichen können. Die Tränken
müssen zudem regelmäßig gesäubert werden.

Um diese Werte zu erreichen, sind bis zu
30 Luftwechsel pro Stunde nötig. Diese Werte
sind in älteren Ställen mit der herkömmlichen
Trauf-First-Lüftung kaum zu erreichen. Hier
sollten sämtliche Türen und Tore, Seitenwände und auch Luftkuppelfirste geöffnet
werden, um einen Luftwechsel zu ermöglichen. Wenn das nicht reicht, können zusätzlich installierte Ventilatoren den Luftwechsel
unterstützen. Auch eine Wasserkühlung ist
möglich und bietet sich vor allem im Warte-

Foto: Brammert-Schröder

Die einzige Möglichkeit, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit im Stall zu senken, ist die
Stallluft in Bewegung zu bringen. Neuere
Ställe sind mit Traufhöhen von 3,60 bis 4,20 m
und offenen Seitenwänden gebaut worden.
Hier sind hohe Luftraten im Sommer möglich.
Hochleistungskühe im ersten Laktationsdrittel benötigen bei 30 °C Außentemperatur
eine Sommerluftrate von rund 600m³, im letzten Laktationsdrittel immerhin noch 400m³.

Foto: Brammert-Schröder

Eine gute Wasserversorgung gehört auf
jeden Fall dazu. Es sollten viele Tränkestellen
im Stall verteilt sein, die für alle Tiere gut zu
erreichen sind. Die Tränken müssen regelmäßig gesäubert werden und Wasser sollte in ausreichenden Mengen und in guter Qualität zur
Verfügung stehen, denn die Kühe benötigen
deutlich mehr als an kühlen Tagen. Ebenfalls
zu vermeiden ist eine Überbelegung des
Stalles. Alles, was den Kühen bei Hitze Stress
bereitet, wie etwa Umtreiben, sollte in heißen
Stunden vermieden werden. Stress bereiten
den Kühen auch die Fliegen, deshalb sollten
auch sie nicht zur Plage werden.

Ventilatoren im Stall können den Luftwechsel im Stall unterstützen und vertreiben an
kritischen Bereichen wie hier dem Melkroboter die Fliegen. In diesem Stall wird zusätzlich ein
feiner Wassernebel versprüht, der für Kühlung sorgt.

raum vor dem Melkstand an. Sie vertreibt
gleichzeitig die Fliegen, die sich hier gerne
sammeln.
Auch bei der Fütterung gibt es einiges, was
der Milchviehhalter an warmen Tagen tun
kann, um die Futteraufnahme zumindest auf
einem guten Niveau zu halten. Denn je weniger die Kühe fressen, desto höher ist die
Belastung für den Stoffwechsel. Die Milchleistung sinkt nicht unbedingt entsprechend
der Futteraufnahme, gerade bei frischlaktierenden Kühen kann es zu einem vermehrten
Körperfettabbau kommen. Zusätzlich ist die
Wiederkautätigkeit durch das vermehrte
Stehen eingeschränkt, es kommt weniger
Speichel als Puffer im Pansen an. Die Ketosegefahr steigt.
Deshalb sollten ihnen in dieser Zeit das
beste und schmackhafteste Futter angeboten
werden. Die Zugabe von Pansenpuffern, beispielsweise Natriumbicarbonat oder auch spezielle langwirkende Puffersubstanzen, beugen
Stoffwechselproblemen vor. Zusätzlich kann
die Energiekonzentration der Ration erhöht
werden, um die Energieversorgung der Kühe
zu unterstützen. Hierfür eignen sich beispielsweise pansengeschützte Futterfette. Auch
Protein kann in pansenstabiler Form zugegeben werden. Um Stoffwechselprobleme zu
vermeiden, ist die maximale Kraftfuttergabe
bei starkem Hitzestress um bis zu 2 kg zu senken. Untersuchungen in den USA haben ergeben, dass Hochleistungskühe bei Hitzestress
empfindlich auf getreidereiche Rationen reagieren und der pH-Wert im Pansen stark
abfällt. Deshalb ist es gerade bei Hitze wichtig,
auf eine gute Rohfaserversorgung zu achten.
Da die Kühe mehr schwitzen, benötigen die
Kühe mehr Mineralstoffe. Das gelingt, wenn
die Mineralstoffgabe auf 120 Prozent des

Bedarfs erhöht wird. Zink, Selen und Mangan
haben einen positiven Einfluss auf die Eutergesundheit, auch die ausreichende Versorgung mit Vitamin E ist bei hohen Zellzahlen
wichtig. Zink und Kupfer wirken zudem positiv auf das Immunsystem.

Ziel muss es an heißen Tagen sein, die
Futteraufnahme so hoch wie möglich zu halten. Damit sich die Ration auf dem Futtertisch
nicht erwärmt, sollte das Futter in dieser Zeit
lieber zweimal täglich gemischt und vorgelegt
werden. Eine Nacherwärmung kann durch
Säurezusätze unterbunden werden. In den
kühleren Abend- und Nachtstunden fressen
die Kühe unter Umständen mehr als tagsüber,
deshalb sollte bei einmaliger Futtervorlage
pro Tag die Mischration in den späten Nachmittagsstunden oder am Abend gefüttert werden. Eine gute Hygiene am Futtertisch ist in
der heißen Jahreszeit besonders wichtig. Der
Weidegang ist an heißen Tagen besser auf die
kühleren Abend- oder Nachtstunden zu verlegen.
Besonders die Kühe in der Transitphase
reagieren ausgesprochen empfindlich auf
Hitzestress. In den letzten drei Wochen der
Trockenstehtzeit sind die Folgen von Hitzestress für Kuh und Kalb am größten. Eine
schlechte Futteraufnahme und daraus resultierend ein Protein- und Energiemangel in
den letzten drei Trächtigkeitswochen wirkt
sich nicht nur negativ auf die Geburtsgewichte der Kälber aus, sondern auch auf deren
Darmentwicklung. Die Darmwandqualität
beim Kalb ist wichtig für eine gute Aufnahme
der Immunglobuline und Nährstoffe direkt
nach der Geburt. Kälber mit guter Darm-

Foto: Brammert-Schröder

In den Abendstunden füttern

Kühe, die unter Hitzestress leiden, legen sich nicht mehr hin und stehen auf den Laufgängen,
bevorzugt an den offenen Toren oder Tränken. Bei starkem Hitzestress hecheln die Kühe mit
langem Hals und offenem Maul. Sie bewegen sich weniger und besuchen auch weniger den
Futtertisch.

wandqualität sind weniger anfällig für
Durchfallerkrankungen und wachsen schneller. Ein Proteinmangel lässt sich vermeiden,
indem der Proteingehalt der Trockensteherration bei Hitze um einen Prozentpunkt
erhöht wird. Die Kühe, die in den letzten drei
Wochen vor der Geburt Hitzestress ausgesetzt
waren, zeigen nach der Geburt vermehrt
Stoffwechselprobleme und kommen schlechter in Milch.

perwärme an die Umgebung abgeben und
kommen ins Schwitzen. Deshalb benötigen
sie an diesen Tagen auch reichlich Wasser, weil
sie bis zu 30 kg Wasserdampf abgeben. Neben
Maßnahmen, die die Luftbewegung im Stall
fördern, kann der Milchviehhalter mit verschiedenen Maßnahmen rund um die Fütterung dafür sorgen, dass die Futteraufnahme hoch und der Stoffwechsel stabil bleibt.
Bei den Trockenstehern ist auf eine gute
Protein- und Energieversorgung zu achten,
damit die Geburtsgewichte der Kälber und
die Darmentwicklung nicht leiden.

Fazit
Kühe kommen mit heißen Tagen nicht
gut zurecht, sie können nicht genügend Kör-

Imke Brammert-Schröder
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Ad libitum-Fütterung fördert Organbildung und spätere Milchleistung

Foto: Engels

Eine intensive Kälberaufzucht mit ad libitum-Fütterung schafft eine gute Voraussetzung für gesunde und leistungsfähige Tiere - die damit verbundene Mehrarbeit kann durch einen Tränkeautomaten abgefangen werden.

Wie hängt Futter mit Leistung zusammen? Im Anschluss an das embryonale
Wachstum erfolgt ein sehr intensives zelluläres Wachstum, d.h. die Organe wachsen. Diese
Phase ist zeitlich auf etwa 40 Tage begrenzt, da
die meisten Organstrukturen (z. B. Euter,
Lunge und Leber) nur innerhalb der ersten 5
bis 8 Lebenswochen in ihrem Wachstum positiv beeinflusst werden können. Ein Versuch
(Brown et al. 2005) beweist das: Kälber wurden unterschiedlich intensiv mit Milchaustauschertränke (MAT) gefüttert (1,1 % bzw.
2 % MAT-Trockenmasse der Körpermasse,
MAT mit 21,3 % Rohprotein). Ein Teil der
Kälber wurde nach der 8. Lebenswoche
geschlachtet und deren Euterdrüsengewebe
untersucht. Die intensiv versorgten Kälber
hatten in dieser Zeit eine dreifach höhere
Parenchymmasse ausgebildet als die Vergleichsgruppe. Mit den anderen Kälbern
wurde der Versuch noch 6 Wochen weitergeführt. Die Nährstoffversorgung wurde nur
durch das begrenzte Angebot an Aufzuchtfutter variiert. Am Ende der 14. Woche zeigten
die in den ersten acht Wochen intensiv versorgten Tiere ebenfalls eine deutlich höhere
Euterdrüsenmasse.

Die unterschiedliche Gabe an Aufzuchtfutter im Anschluss an die Tränkphase der
Kälber führte aber nicht mehr zu einer besseren Entwicklung. Ab einem Körpermassebereich von 150 kg wird im Verhältnis mehr
Fett gebildet als Organgewebe. Für die
Fütterung gilt also: Je jünger, desto intensiver,
je älter, desto restriktiver.
Ein weiterer Versuch (van Amburgh und
Soberon 2013) belegt, dass intensiv aufgezogene Kälber später als Milchkuh aufgrund der
guten Organentwicklung mehr Leistung
erbringen können. Es wurden Milchleistungsdifferenzen zwischen Versuchsgruppen
ausgewertet, in denen Kälber mindestens
50 % mehr Nährstoffe aufnehmen konnten
als in einer Standardfütterungsvariante.
Ergebnis: Die Kälber, die besser versorgt
werden, produzieren im Durchschnitt etwa
429 kg mehr Milch in der ersten Laktatio.
Jedes Kilogramm tägliche Zunahme in der
Phase vor dem Absetzen von der Milch erhöht
die Milchleistung in der ersten Laktation.
Dabei scheint es kein Plateau für die Auswirkung der Nährstoffaufnahme vor dem
Absetzen zu geben. Für die Tiere, die die 3.

Laktation abgeschlossen haben, wurde bei
besser versorgten Kälbern ein positiver Effekt
von 1.034 kg Lebensleistung nachgewiesen.
22 % der Variation der Leistung in der 1.
Laktation sind durch das Wachstum vor dem
Absetzen erklärbar. Das ist laut der Autoren
ein höherer Einfluss als über die Genetik/
Selektion. Experten wissen zudem, dass die
Rekonvaleszenz nach Erkrankungen bei
intensiv gefütterten Kälbern kürzer ist im Vergleich zu restriktiv gefütterten Kälbern und
dass es einen Zusammenhang zwischen intensiver Aufzucht und einem frühen Erstkalbealter gibt.
Viele Gründe sprechen also für eine intensive Aufzucht. Kälber mehrmals zu tränken ist
natürlich arbeitsaufwändig. Abhilfe schafft
ein Tränkeautomat. Damit ist die mehrmalige
Tränke möglich, in Portionen von bis zu 2
Liter und physiologisch ideal auf 39°C temperiert. Die Anschaffungskosten sind zwar
höher als bei der Eimertränke, aber die physiologischen und (arbeits-)wirtschaftlichen
Vorteile sprechen eindeutig dafür. Denn die
Kälber von heute sind die Kühe von morgen.n
Dr. Heike Engels
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Brauchen Kälber
zusätzliches Eisen?

Kälber benötigen in den ersten Lebenstagen zusätzliches Eisen - später, wenn sie bereits Kraftfutter fressen, erhalten sie über das Futter mehr Eisen als vorher über die Milch und sie sind
besser versorgt.

Obwohl eine Eisengabe bei neugeborenen
Kälbern empfohlen wird, hat sich diese
Maßnahme noch nicht überall durchgesetzt.
Doch Kälbern sieht man den Eisenmangel
nicht so deutlich an wie z.B. Saugferkeln. Die
Folgen des Eisenmangels sind eine verminderte Abwehrbereitschaft und ein geringeres
Wachstum, und diese gesundheitlichen Einschränkungen werden erst wieder durch das
spätere Fressen von Kraftfutter und Grundfutter gelindert. Nimmt das Kalb zu wenig
Eisen auf, hat dies eine gestörte Blutbildung
zur Folge, was wiederum zu einer höheren
Infektanfälligkeit führt. Denn Eisen ist an der
Produktion von Antikörpern beteiligt. Neben
der höheren Krankheitsanfälligkeit entwickeln sich die Kälber bei Eisenmangel nicht
gut, sie kümmern und nehmen nicht an
Gewicht zu. Der anfängliche Eisenmangel
kann aber unwiderrufliche Schäden verursacht haben. Untersuchungen zeigen, dass bis
zu 50 % der Kälber in Milchviehbetrieben
betroffen sind.
Eisen ist ein wichtiges Element im Körper
des Kalbes. Die Eisenreserven des Kalbes sinken in den ersten 14 Lebenstagen täglich etwa
um 6 bis 8 %. Eisen ist in unserer Umwelt
eigentlich reichlich vorhanden, man sollte
meinen, ein Mangel sei nicht möglich. Doch
nicht jede Form von Eisen ist vom Körper
resorbierbar. Organisch gebundenes Eisen
wird vom Körper besser aufgenommen als
anorganisch gebundenes Eisen. Gut verfügbar
für den Körper sind moderne Eisenkomplexe
mit hochmolekularen Dextranen und deren
Derivaten. Folgende Ursachen können zu
einem Eisenmangel nach der Geburt führen:

zu wenig Eisenreserven beim neugeborenen
Kalb, das Wachstum des Kalbes bedingt einen
höheren Eisenbedarf zur Blutbildung, die
Eisenkonzentration in der Biestmilch, Vollmilch oder Milchaustauscher (MAT) reicht
nicht aus und eine zu späte Zufütterung von
eisenhaltigem Kraft- und Grundfutter. Die
Kälber sollten früh neben der Milchtränke
auch Festfutter aufnehmen, denn bei einer
Futteraufnahme von ca. 0,5 kg Trockenmasse
am Tag an Kraft- und Grundfutter kann eine
bedarfsgerechte Versorgung mit Eisen angenommen werden. Der tägliche Bedarf an
Eisen liegt bei 70 bis 100 mg Eisen pro Kalb.
Die Aufnahme von Festfutter betrifft aber nur
das ältere Kalb. Bei ganz jungen Kälbern empfehlen Experten eine Eisenergänzung nach
der Geburt.
In der Ferkelaufzucht hat sich die Eisengabe an junge Ferkel als Routinemaßnahme
etabliert, bei den Kälbern noch nicht. Hier
muss das Bewusstsein für die Mangelsituation noch wachsen. Es gibt die Möglichkeit,
das Eisen als Injektion zu verabreichen, oder
aber oral über das Maul. Das Präparat kann
hierbei einfach der Biestmilch beigemischt
werden. Günstig für eine Eiseninjektion ist
der 3. Lebenstag, orales Eisen kann in den
ersten 12 Stunden nach der Geburt gegeben
werden. Sollte eine besondere Situation eine
weitere Eisengabe notwendig machen, kann
diese am 10. Lebenstag wiederholt werden.
Die Kuh über das Futter so mit Eisen zu versorgen, dass sie mit Eisen angereicherte Milch
an ihr Kalb abgibt, wie es z.B. bei Selen geht,
funktioniert leider nicht.
Quelle: TGA
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Kolostrummanagement:
Der erste Schritt für eine
erfolgreiche Kälberaufzucht

Foto: Werkbild

Die erfolgreiche Kälberaufzucht schafft wesentliche Grundlagen für die Entwicklung leistungsstarker und
gesunder Milchkühe. Die erste Versorgung des Kalbes mit Kolostrum ist eine der wichtigsten Maßnahmen
für ein gesundes und langes Leben. Versäumnisse bei der Erstversorgung führen zu unwiederbringlichen
Verlusten in der Aufzucht, die sich lebenslang auf die Fruchtbarkeit, Leistungsfähigkeit, Vitalität und
Langlebigkeit der späteren Kuh auswirken.

Kälber sind der Nachwuchs für die Milchviehherde - dementsprechend kostbar sind sie für den Betrieb. Eine gute Aufzucht macht aus ihnen leistungsfähige
und gesunde Milchkühe.

Mehrere Untersuchungen zeigen, dass ein
gutes Kolostrummanagement ein wichtiger
Faktor ist, um das Verlustrisiko und die
Erkrankungsraten in der Aufzuchtperiode
der Kälber zu senken. Hinsichtlich des
Strebens nach mehr Tierwohl und Reduktion
des Antibiotikaeinsatzes ist dieser Punkt
nicht zu unterschätzen. Weniger Erkrankungen und verbesserte Vitalität führen zu
einer Reduzierung des Medikamenteneinsatzes und wirken sich nachhaltig positiv auf
die Effizienz der Produktion aus.
Bei der Geburt verfügen Kälber über keine
funktionierende Immunität, da im Gegensatz
zu anderen Säugern, beim Kalb nahezu kein
diaplazentarer Transport von Immunglobulinen stattfindet. Die Aktivierung des
Immunsystems, das die zur Krankheitsabwehr notwendigen Immunglobuline bildet,
dauert mehrere Wochen (aktive Immunisierung). Daher ist das Kalb auf die im
Kolostrum enthaltenen Immunglobuline
angewiesen.
Neben den Immunglobulinen E, M, A, G
enthält Kolostrum weitere Proteine, Nährstoffe, Vitamine und andere bioaktive Substanzen. Mit 80 % sind die IgG die anteilsmäßig größte Fraktion der Immunglobuline. Sie
werden über die Darmwand resorbiert und
bilden die hauptsächliche Grundlage der passiven Immunisierung. Für einen guten Immunschutz ist deswegen eine rechtzeitige Versorgung des Kalbes mit einer ausreichenden
Menge hochwertigem Kolostrum unerlässlich.

Wie zeitig ist rechtzeitig?
„Rechtzeitig“ bezieht sich auf zwei Mechanismen. Neben der Kolostrumverabreichung spielt auch dessen frühzeitige Gewinnung eine sehr wichtige Rolle.
Die Antikörper für die passive Immunisierung werden in der Trockenstehzeit im
Euter der Kuh akkumuliert. Dieser Vorgang
dauert 5 bis 6 Wochen. Mit dem Einsetzen des
Milchflusses gibt das Euter die Immunglobuline frei. Die Immunglobulinkonzentration in der Milch sinkt rapide und beträgt
nach 24 Stunden nur noch ca. 25 % des
Ausgangsniveaus.

Daher sollte die erste Milch innerhalb der
ersten, längstens aber innerhalb von 4
Stunden nach dem Kalben gemolken werden.
Höchste Sauberkeit ist dabei geboten, um die
Keimbelastung des ungeschützten Kalbes
über das Kolostrum so gering wie möglich zu
halten.
Die Antikörper, insbesondere Immunglobuline G (IgG) sind relativ große Moleküle, die normalerweise nicht durch die
Darmwand in das Blut des Kalbes gelangen.
Unmittelbar nach der Geburt besteht eine
Permeabilität des Darmepithels, was auch als
„Darmschranke“ bezeichnet wird. Das heißt,
dass unter Vermittlung von Rezeptoren oder
mittels unspezifischem Transport die Immunglobuline durch die Darmwand resorbiert werden können. Diese Fähigkeit besteht
allerdings nur für ca. 24 Stunden nach der
Geburt und verringert sich stündlich.
Infolge dessen sollte die Erstversorgung
des Kalbes in der ersten Stunde nach der Geburt, längstens innerhalb von 4 Stunden erfolgen. Jede Verzögerung verlängert die Zeit
ohne Immunschutz bei gleichzeitig steigendem Keimdruck. Je früher das Kolostrum aufgenommen wird umso höher und länger anhaltend ist die passive Immunisierung. Das
Krankheits- und Verlustrisiko innerhalb der
ersten 3 Lebenswochen sinkt dadurch erheblich.

Wieviel ist ausreichend?
In der englischsprachigen Literatur wird
eine Unterversorgung mit Antikörpern der
Kälber als “Failure of Passive Transfer (FPT)”
bezeichnet und steht im Bezug zu einer
erhöhten Erkrankungs- und Verlustrate. Zur
Beurteilung des passiven Transfers wird der
Serum IgG-Spiegel 24 bis 48 h nach der
Geburt beurteilt. Quigley et al. (2002) sehen
den Grenzwert für FPT bei 10 g IgG/l Serum.
Kaske et al. (2003) beschreibt eine partielle
FPT (pFPT) bei einer Immunglobulinkonzentration im Serum zwischen 5 bis 10 g
IgG/l und einen „Failure of passive Transfer“
bei einem IgG-Gehalt < 5 g IgG/l. Ein Serumproteingehalt von 50 g/l Protein entspricht ungefähr einem IgG-Gehalt von 10 g
IgG/l.
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Bei einem Proteingehalt <50 g/l Plasma ist
nach Kaske (2008) kein ausreichender Schutz
gegen pathogene Erreger mehr gewährleistet.
Die IgG-Gehalte der Kolostren schwanken
sehr stark von unter 10 bis über 150 g IgG/l.
Die für eine gute Versorgung notwendige
Menge aufzunehmenden Kolostrums ist daher vom IG-Gehalt desselben abhängig. Um
hier eine richtige Einschätzung vornehmen zu
können, ist die Qualitätskontrolle unerlässlich. Sie ist mittels Kolostrometer (Dichtespindel) oder Refraktometer sehr einfach, schnell
und ohne nennenswerte Kosten möglich.
Dennoch gehört sie in den meisten Betrieben
noch nicht zur täglichen Praxis. Hierbei sollte
das Kolostrum mindestens >50 g IgG/l enthalten um eine gute Versorgung zu gewährleisten.
Für eine ausreichende Versorgung muss
das Kalb mindestens 200 g IgG aufnehmen.
Bei einem Gehalt von 80 g IgG/l entspräche
das einer notwendigen Menge von 2,5 l. Unter
Berücksichtigung einer mittleren Transferrate
ins Kalb von 70 %, bei der Erstversorgung
innerhalb der ersten 4 Lebensstunden, wären
tatsächlich 3,6 l zu verabreichen. Jede Qualitätsminderung bzw. Verzögerung der Erstversorgung müsste durch entsprechend höhere
Mengen ausgeglichen werden. Dabei sind
schnell die physiologischen Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreicht.

Faber et al (2005) belegt in einer Studie
höhere Zunahmen in der Aufzucht, geringere
Tierarztkosten und höhere Leistungen bei
gleichzeitiger halbierter Abgangsrate bis zum
Ende der zweiten Laktation in Folge der Verabreichung von 4 statt 2 Litern Kolostrum.
Diese Ergebnisse zeigen, dass eine ausreichende Menge deutliche Auswirkungen auf
die spätere Milchkuh hat.

Was ist eine hohe Qualität?
Die Qualität des Kolostrums unterliegt
vielen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel dem

Tabelle : Gesamteiweißgehalt (g / l) im Blutserum von Kälbern bei unterschiedlicher Biestmilchversorgung (n=139)
Biestmilch in l

< 50

0,5 – 1

100 %

1,5 – 2,5

22 %

43 %

35 %

8%

17 %

20 %

63 %

27 %

36 %

39 %

25 %

14 %

3
nur gesaugt

50 – 54

55

60

Alter der Kuh, der Dauer der Trockenstehzeit
oder der Erstgemelksmenge.
Eine Studie von Fischer, 2010, zeigt, dass
das Kolostrum der zweiten Laktation mit 71,6
g/l im Durchschnitt die geringste Antikörperkonzentration aufweist. Die Streuung von
25,7 bis 149 g/l zeigt aber auch, dass eine individuelle Qualitätskontrolle unerlässlich ist
um richtig zu entscheiden, welches Kolostrum für die Erstversorgung geeignet ist und
welches nicht. Das trifft letztendlich auch für
die Betrachtung aller anderen Parameter zu.
Allgemeine Aussagen sind für eine Entscheidung über die Nutzbarkeit des Kolostrums
untauglich. Es bedarf immer der Prüfung
jedes einzelnen Gemelks.
Kriterien für gutes Kolostrum:
¢ Gewinnung in der ersten, längstens innerhalb von vier Stunden nach der Kalbung
¢ Niedrige Keimzahl < 100.000 KBE/ml
und < 10.000 KBE/ml Coliforme
¢ Darf nicht von Euterkranken oder mit
Antibiotika behandelten Kühen stammen
¢ Sollte über 50 g IgG/l enthalten
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Die frühzeitige Gabe von Kolostrum in aureichender Menge ist sehr wichtig für das weitere Gedeihen
des Kalbes.
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Abbildung 1: IgG-Gehalte im Kolostrum im Ausgangsmaterial und
bei der Fütterung (Göbel, 2016)

Neben dem absoluten Gehalt an Antikörpern ist der Transfer in das Blut und die
lokale Wirkung im Magen-Darmtrakt entscheidend für die immunisierende Wirkung.
Diesbezüglich haben verschiedene Untersuchungen der letzten Jahre gezeigt, dass
sowohl der Zeitpunkt der Verabreichung, als
auch die Keimbelastung maßgeblichen Einfluss haben. Höhere Keimbelastung behindert
den Transfer und bindet Antikörper in direkten Abwehrfunktionen im Darm.
Daher sollte in der Geburtsvorbereitung
und -nachsorge sowie bei der Kolostrumgewinnung strengstens auf Sauberkeit und Hygiene geachtet werden. Eine weitere Maßnahme zur qualitativen Aufwertung kann das
Pasteurisieren des Kolostrums sein. Es führt
zur Senkung der Keimbelastung und Verbesserung des Transfers von IgG durch die Darmwand.
Eigene Untersuchungen zeigen, dass die
Immunglobuline bei einer Pasteurisierung
bei 60°C für 60 min nicht geschädigt werden
(Abbildung 1). Der Transfer der Immunglobuline ins Blut steigt hingegen um 21 % (Abbildung 2). Diese Steigerung hängt mit der
Reduzierung der sich im Kolostrum befindli-

Abbildung 2: Transferrate (AEA%) ins Blutplasma
(24-40h post partum) (Göbel, 2016)

chen Erreger durch die Pasteurisierung zusammen. Hieraus folgt eine deutlich bessere
Versorgung der Kälber mit Immunglobulinen und ein geringerer Erregerdruck auf das
Kalb. Kälber die pasteurisiertes Kolostrum
erhalten haben, zeigen deutlich seltener eine
Unterversorgung mit Immunglobulinen.
Hierbei sind jedoch die Grundregeln einer
frühzeitigen Gabe ausreichender Menge Kolostrum mit guter Qualität nicht zu vernachlässigen.

Die erhöhte Konzentration von Antikörpern gegen bestimmte Keime lässt sich
durch die Impfung der Muttertiere im
Zeitraum von 12 bis 3 Wochen vor dem Kalben erreichen. Diese sollte nur nach vorheriger Erregeranalyse und tierärztlich festgelegtem Impfregime erfolgen, um ein optimales
Ergebnis zu erhalten.
Maraike Göbel

Empfehlungen für die Praxis:
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Melken erste Stunde
Kolostrum aus eigenem Bestand (Fremdkolostrum / Pulver nur letzte Notlösung)
Kontrolle der Qualität
Anlegen von Reserve (Pasteurisiert, gekühlt/gefroren)
Vertränken erste Stunde
Ausreichende Menge (3,5-4l)
Muttervakzinierung
Prozesskette mit Verantwortlichkeit und Kontrollparametern

