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Fütterung um den Abkalbetermin herum 
Silke Dunkel 

 
 
Leistung, Gesundheit und Fruchtbarkeit der Milchkuh werden durch den Start in die Laktation we-
sentlich beeinflusst. Bereits in der Trockenstehzeit und der Anfütterung vor und während der Kalbung 
werden die Voraussetzungen gelegt. Jede Fütterungsstrategie hat die Grundsätze einer wiederkäu-
ergerechten Fütterung zu berücksichtigen. Damit verbunden sind eine hohe Konstanz in der Fütte-
rung und gleitende Futterumstellungen. Die Anpassung der Pansenmikroben an veränderte Rationen 
und Futtermittel erfordern in der Regel zwei Wochen. Die dazu notwendigen Veränderungen an der 
Pansenwand (Vergrößerung der Oberfläche über Zottenzahl und -größe, Durchlässigkeit der Pan-
senwand) sind erst nach vier bis sechs Wochen abgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Trockenstellens 
sollen die Kühe bereits ihre optimale Kondition erreicht haben (BCS = 3,5), da die Trockenstehzeit 
nicht zur Behebung von Konditionsmängeln aus der Laktation dient. Die Einstellung der optimalen 
Kondition erfolgt durch die bedarfsgerechte Fütterung im letzten Laktationsdrittel. Je nach betriebli-
chem Trockenstehmanagement sind die Tiere in den ersten 4 Wochen der Trockenstehzeit energe-
tisch knapp, aber trotzdem bedarfsgerecht zu versorgen (Erhaltungsbedarf plus 5 bis 8 kg Milch, ent-
spricht ca. 5,1 - 5,5 MJ NEL/kg T). Zwei Wochen vor dem Abkalbetermin ist mit einer gezielten Vor-
bereitungsfütterung anzufangen und die Kuh an die Futtermittel zu gewöhnen, die in der nachfolgen-
den Laktation eingesetzt werden. Mit Beginn der Vorbereitungsfütterung ist Energie für ca. 10 bis 
12 kg Milch/Tag vorzulegen (ca. 75 MJ NEL/Tag oder 6,6 - 6,7 MJ NEL/kg T) sowie der Strukturanteil 
in der Ration zu beachten. Vor der Kalbung ist ein Rückgang der Futteraufnahme normal, da in die-
ser Zeit das Pansenvolumen durch die Größe des Kalbes vermindert ist (21 Tage vor der Kalbung 
ca. 12 bis 13 kg T-Aufnahme, 1 Tag vor der Kalbung nur noch ca. 9 kg T-Aufnahme). Bei überkondi-
tionierten Kühen fällt der Rückgang allerdings stärker aus. Mit der Kalbung ändert sich schlagartig 
der Energiebedarf. Deshalb muss die Ration einen hohen Energieanteil (ca. 7,1 MJ NEL/T) und ei-
nen verstärkten Anteil an Kohlenhydraten aufweisen. Durch die optimale Vorbreitungsfütterung in der 
Trockenstehzeit, der langsamen Steigerung der Kraftfuttermenge zu Beginn der Laktation und die 
Berücksichtigung einer ausreichenden Strukturversorgung ist die Kuh in der Lage, mit den hohen 
Anflutungen an flüchtigen Fettsäuren im Vormagen gut zu recht zu kommen. 
 


