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Eine hohe Laktationsleistung ist die Voraussetzung einer erfolgreichen Milchproduktion. Der ökono-
mische Erfolg wird dabei durch regelmäßige Abkalbung, also gute Fruchtbarkeit, und durch eine lan-
ge Nutzungsdauer bestimmt. Mit steigenden Laktationsleistungen ergeben sich zunehmende Frucht-
barkeitsstörungen, die u.a. Ursachen für hohe Abgangsraten sind. Die Abnahme der Fruchtbarkeit ist 
von vielen Faktoren abhängig und schließt die Fütterung und das Management ein. Wesentliche Be-
deutung als Ursache für Fruchtbarkeitsstörungen sind die Wechselwirkungen zwischen dem Ener-
giehaushalt am Beginn der Laktation und der Zyklusregulation bei der Kuh. Die im ersten Laktations-
abschnitt zu beobachtende energetische Unterversorgung (negative Energiebilanz = NEB) verur-
sacht erhebliche Abweichungen in der Zyklusregulation und im Brunstverhalten. Die Futteraufnahme 
entspricht in der frühen Laktation nicht dem Bedarf. Deshalb ist die Transitfütterung so zu gestalten, 
dass der Rückgang der Futteraufnahme vor der Geburt verringert wird. Der Rückgang in der Fut-
teraufnahme fällt bei überkonditionierten Tieren stärker aus. Eine Fütterung auf Kondition im letzten 
Drittel der Laktation ist notwendig. Die Futterrationen in der Transitphase sind so zu konzipieren, 
dass durch entsprechende Struktur- und Energieanteile einerseits die Vormägen gefüllt sind, ande-
rerseits die Fermentation stimuliert wird. Somit können sich Vormagenepithelien an hohe Konzentra-
tionen von flüchtigen Fettsäuren und niedrige pH-Werte adaptieren. Aufgrund des Rückgangs in der 
Futteraufnahme vor der Kalbung ist eine Anhebung der NEL- und nXP-Werte im Futter notwendig. 
Anzustreben ist ein Bereich zwischen 6,5 bis 6,7 MJ NEL/kg TM. Der nXP-Gehalt sollte mindestens 
140 g/kg TM betragen. Wichtig ist auch, dass die Kühe freien Zugang zu den Futterplätzen (Kuhzahl 
entspricht Zahl der Futterplätze) und zum Wasser haben, ohne das Rangkämpfe entstehen. Stress 
gleich welcher Art (Umgruppierung oder unmittelbare neue Umgebung vor der Geburt) sind zu ver-
meiden, weil gerade in der peripartalen Phase der Stress mit Sicherheit die Futteraufnahme redu-
ziert. Der aus wirtschaftlichen Gründen rasche und steile Anstieg der Laktationskurve bedingt in der 
Regel die Zunahme der NEB und als Konsequenz Zyklusstörungen. Dieser Anstieg kann u. a. durch 
den Proteingehalt der Futterration moduliert werden. 
 


