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Energieaufnahme bei Milchkühen - Eine Herausforderung

Silke Dunkel

Die steigende kontinuierliche Milchleistung geht grundsätzlich mit einem Anstieg 
des Energiebedarfs einher. Besonders im ersten Laktationsdrittel kann die Ener-
gieaufnahme kaum noch über das Futter gedeckt werden. Daraus resultiert die 
negative Energiebilanz (NEB). Sie ist oft der Grund für Stoffwechselstörungen, 
mit Krankheits- und Fruchtbarkeitsproblemen verbunden und beeinträchtigt na-
türlich auch das Wohlbefinden der Milchkühe. Wie kann die NEB aber vermindert 
werden? Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Energiekonzentration des Futters. Um 
den Kalbezeitpunkt sinkt die Futteraufnahme in Abhängigkeit von verschiedenen 
Faktoren sehr stark ab. Erst 8 bis 22 Wochen nach der Kalbung wird ein stabi-
les hohes Futteraufnahmeniveau erreicht, obwohl der Milchpeak bereits 5 bis 7 
Wochen nach Kalbung liegt. Nach der Kalbung und in der Hochleistungsphase 
wird bei gegebener Futteraufnahme oft versucht, die Energieversorgung durch 
höhere Energiekonzentrationen in der Ration zu erreichen. Viele Betriebe ha-
ben jedoch in ihren Futterrationen bereits NEL-Konzentrationen von etwa 7,2 MJ 
NEL/kg TM und erreichen damit häufig eine Obergrenze. Diese Obergrenze ist 
vor allem für das Vormagensystem als ein sensibles mikrobielles Ökosystem von 
besonderer Bedeutung. Der weitere Anstieg der Energiekonzentration durch stei-
gende Kraftfutteranteile in der Futterration begünstigt bei der Milchkuh das Risiko 
für Motorik- und Fermentationsstörungen. Deshalb ist in vielen Milchviehherden 
auch die subakute Pansenacidose ein Problem. Die Aufrechterhaltung der „Wie-
derkäuergerechtigkeit“ ist im Zusammenhang mit der Energieaufnahme ebenso 
ein bedeutsames Kriterium bei der Planung und Kontrolle von Futterrationen ge-
worden. Herkömmliche Kriterien wie der Rohfasergehalt reichen deshalb nicht 
mehr alleine aus, die physiologische Gradwanderung zwischen Bedarfsdeckung 
und Wiederkäuergerechtigkeit zu begleiten. Ergänzende Rationsparameter wie 
die physikalisch effektive Neutral-Detergenzien-Faser (peNDF) können dabei 
helfen, die Rationen zu kontrollieren. Zur Vermeidung negativer Energiesalden 
ist also die weitere Steigerung des Kraftfuttereinsatzes ungeeignet. Die Erhö-



hung der Energiekonzentrationen in den betriebseigenen Grobfuttermitteln als 
wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Grundfutterqualität ist jedoch grundsätz-
lich notwendig. Hohe Energiedichten im Grundfutter bewirken zusätzlich eine 
Steigerung der Grob- und Gesamtfutteraufnahme. Die Energiedichte ist nach 
den Hauptkomponenten des Grundfutters (Mais- und Grassilagen) differenziert. 
Bei der Maissilage können heute durchaus Energiedichten von 7,0 MJ/kg TM 
erreicht werden. Aufgrund der witterungsbedingten Schwankungen und stand-
ortspezifischen Gegebenheiten ist die adäquate Sortenwahl bei Mais nicht ein-
fach, um die Vegetationszeit optimal ausnutzen zu können. Bei den Grassila-
gen sollten aus Sicht der Tierfütterung Energiegehalte beim ersten Schnitt von 
über 6,4 MJ NEL/kg TM angestrebt werden. Grassilage weist eine erheblich 
höhere Streuung in den Energiedichten auf als bei Maissilage. Aber gerade hier 
liegen erhebliche Leistungsreserven. Neben den witterungsbedingten Schwan-
kungen ist die Bestimmung des optimalen Schnittzeitpunktes ein wesentlicher 
Schwachpunkt.


