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Proteinergänzung in der Frühlaktation 
Silke Dunkel 

 
 
Die Nährstoff- und Energieabgabe über die Milch bei Kühen mit hoher Milchleistung übersteigt in der 
Frühlaktation häufig die Aufnahme von Energie und Nährstoffen über das Futter. Zu Beginn der 
Laktation können spezieller Energie- und Nährstoffergänzungen zum Einsatz kommen. Die Möglich-
keit das Proteindefizit beim Laktationsstart über Organspeicher der Milchkuh auszugleichen, ist be-
grenzt. Die zu diesem Zeitpunkt noch geringe Futteraufnahme begrenzt die Energie- und Proteinauf-
nahme und die bakterielle Proteinsynthese. Mit zunehmender Trockenmasseaufnahme steigen die 
Passagerate und gleichzeitig auch der Anteil an unabgebautem Protein. In den Rationen zu Laktati-
onsbeginn wird im Gegensatz zu den nachfolgenden Laktationsabschnitten nicht auf die von den Tie-
ren realisierte, sondern auf die erwartete Milchleistung gefüttert. Aus diesem Grund ist es für die Be-
darfsdeckung notwendig, den Anteil des nicht abgebauten Proteins (UDP) am Gesamtprotein im 
Vergleich zur Hochlaktation zu erhöhen. Für Frischmelker gilt als Richtzahl ein UDP-Anteil von 34 bis 
38 % und für die Hochlaktation 25 bis 35 %. Zwischen den Futtermitteln als auch innerhalb der Fut-
termittel bestehen erhebliche Unterschiede im UDP- Gehalt und im Aminosäurengehalt des Rohpro-
teins. Nach dem deutschen Proteinbewertungssystem wird von einem konstanten Aminosäurenmus-
ter des UDP der jeweiligen Futtermittel unabhängig vom Proteinschutz ausgegangen. Um den Pro-
teinabbau im Pansen zu verringern bzw. den Anteil an unabgebautem Protein zu erhöhen, gibt es 
verschiedene chemische (Formaldehyd, Xylose), physikalische (thermisch, hydrothermisch, hydro-
thermisch unter Druck) oder auch biologische (Tannine, ätherische Öle) Möglichkeiten. Auf dem Fut-
termittelmarkt werden u.a. chemisch und/oder physikalisch behandelte Raps- und Sojaextraktions-
schrote, thermisch behandelte Lupinen, Ackerbohnen und Erbsen, hydrothermisch unter Druck be-
handelte Lupinen als auch getoastete Sojabohnen angeboten. Aber auch pansengeschütztes Lysin 
und Methionin sind verfügbar. Insgesamt ist eine Vielzahl an proteingeschützten Futtermitteln erhält-
lich, um für die frischlaktierenden Milchkühe UDP- reichere Rationen zu erstellen. In praxisüblichen 
Futterrationen liegt die Menge an pansengeschützten Futtermitteln bei etwa 2 bis 3 kg/Tier und Tag. 
Die Kosten für den Proteinschutz des Futtermittels variieren zwischen den einzelnen Behandlungs-
verfahren und dementsprechend erhöhen sich auch die Futterkosten.  
 
 


