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Manchmal ist einfach der Wurm drin. 
Die Kuh kalbt und dann geht der Ärger 
los. Sie kommt in Milch, bekommt eine 
Euterentzündung, die Milchleistung ist 
so lala. Wenn es ganz doof läuft, ver-
lässt ein lahm gehendes Tier nach einer 
mäßigen, viel zu kurzen Laktation und 
mehreren erfolglosen Besamungen die 
Herde. Was für eine traurige Karriere. 
Weniger sentimental ausgedrückt: Das 
ist ein finanzieller Verlust.

Was ist los?
Schwer zu sagen, denn die Gründe sind 
vielfältig. Eines ist sicher: Mit der Kal-
bung entsteht im Organismus der Kuh 
ein stark ansteigender Bedarf an Cal-
cium und Energie. Für jeden Liter Milch 
werden ca. 45 g Milchzucker gebildet. 
Wenn nicht genug Energie aus dem Fut-
ter ankommt, hat die Leber ein Glukose-
beschaffungsproblem. 

Reserven mobilisieren
Also geht die Kuh an ihre Körperfettre-
serven. Beim Fettabbau bleiben Fett-
säuren übrig. Die Leber greift zu einem 
Trick und baut sich daraus Ketonkörper 
(Triglyceride), quasi als Energiereserven 
für später. Werden jedoch zu viele Ke-
tonkörper gespeichert, verfettet die Le-
ber und das Immunsystem schwächelt. 
Experten nehmen an, dass ab einer 
Energieunterdeckung von 15 % ver-
schiedenste gesundheitliche Probleme 
entstehen.

Das schwarze Loch
Der entscheidende Faktor für den Stoff-
wechsel ist die Futteraufnahme, und 
zwar schon zum Ende des Trockenste-
hens (close-up). Ist sie zu niedrig, rutscht 

die Kuh in ein tiefes Energieloch. Sie legt 
den Schalter für die Fettmobilisierung 
um. Jedes kg Körperfett liefert 21 MJ 
NEL, ausreichend für gut 7 Liter Milch. 
Der Eiweißgehalt reicht aber nur für 3,8 
Liter Milch. Eine gedrosselte Milchleis-
tung wegen Eiweißmangel ist die Folge. 

Gute Fresser leben länger
In einer Studie aus dem Jahr 2012 (ZTT 
Iden) fraßen die Kühe in der Woche vor der 
Kalbung im Durchschnitt 11,9 kg TM. Das 
ist sogar etwas mehr, als die Tabellen für 
die Tierernährung empfehlen. Die 20 %  
schlechtesten Fresser begnügten sich mit 
7,8 kg, die 20 % besten nahmen 15,9 kg  
TM auf. Im Mittel verließ jede 10. Kuh 
im ersten Laktationsdrittel die Herde in 
Richtung Schlachthof. Bei der Gruppe 
mit der geringen Futteraufnahme waren 
es mit 23 % mehr als doppelt so viele. In 
der Gruppe der guten Fresser blieben 
alle Tiere im Bestand! Außerdem gaben 
sie täglich 6 kg mehr Milch. 

Tiergesundheit fängt schon 
vor der Kalbung an
Der Schlüssel scheint das Erreichen einer 
hohen Futteraufnahme in dieser Phase 
zu sein, denn diese Tiere fressen auch 
nach der Kalbung besser. In der close-
up Ration braucht es genug Stärke zur 
Reaktivierung der Pansenzotten (z. B.  
1,5 kg Getreide) und mehr Rohprotein 
(Anteil auf 16 % heben), damit die Be-
dürfnisse des extrem wachsenden Kal-
bes gedeckt werden können. Neben 
schmackhaftem Grundfutter ist aber 
auch das Umfeld wichtig. Ausreichend 
Platz zum Fressen und eine feste Stall-
gruppe in den letzten 10 Tagen vor dem 
Kalben fördern die Futteraufnahme.

Transit in eine erfolgreiche 
Laktation
Im Transitbereich wird das Geld ver-
dient. Der Verlauf der Laktation wird 
maßgeblich durch die Wochen um die 
Kalbung beeinflusst. Trockensteher 
brauchen Energie und Eiweiß. Kühe ver-
fetten am Ende der Laktation, nicht beim 
Trockenstehen. Das enorme Wachstum 
des Kalbes im close-up-Zeitraum zieht 
genug Nährstoffe ab. Wer diese Grup-
pe gut managt und die Futteraufnahme 
im Blick hat, investiert seine Zeit an der 
richtigen Stelle. Wer Lebendhefen ein-
setzt, sollte sie schon 4 Wochen vor 
dem Kalben in die Ration nehmen, da-
mit der Pansen rechtzeitig fit ist. 

Wir wünschen Ihren Kühen einen guten 
Start in die Laktation und Ihnen einen 
guten Start in das neue Jahrzehnt!

Für „Überflieger“:
  Eine niedrige 

Futteraufnahme führt ins 
Energieloch

  Gesundheitliche 
Probleme mit Abgang 
sind die Folge

  Close-up Tiere brauchen 
Energie und Eiweiß

  Gutes Management der 
Transitphase zahlt sich aus

Aller Übel Anfang
Der Einfluss der Futteraufnahme 
rund um die Kalbung
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

orgacell sc® mb – die Formel 1 der 
Hefeprodukte

Erfahrungsbericht orgacell sc® mb:
wendete sich das Blatt schon nach we-
nigen Tagen. Die Futteraufnahme stieg 
und der Kot normalisierte sich. 
orgacell sc® mb ist jetzt eine fester Be-
standteil der Ration.

Lebendhefen brauchen ca. 4 Wochen, 
bis sie die Mikroben im Pansen „um-
organisiert“ haben. Mit dem sofort 
wirksamen Mykotoxinbinder und Phe-

Ein kleiner Betrieb mit Hofbäckerei 
aus der hessischen Rhön meldete sich 
Ende November in unserer Telefonzen-
trale. Seine Fleckviehkühe hatten nach 
dem Wechsel auf die neue Maissilage 
erst gut gefressen. Dann aber war die 
Futteraufnahme eingebrochen und die 
Tiere bekamen auch noch sehr flüssi-
gen Kot. Die Ration bestand haupt-
sächlich aus Maissilage mit Heu und 
einer kleinen Menge Grassilage.

Die Untersuchung einer Silageprobe 
zeigte später einen erhöhten Gehalt an 
Mykotoxinen und Hefen, ohne dass der 
Silage irgendetwas anzumerken war. 
Mit dem Einsatz von orgacell sc® mb 

nol als Fänger von freien Radikalen (für 
Stressabbau und Tiergesundheit) rückt  
orgacell sc® mb in die Pole Position.

A
▪  Phenole für höhere 

Verfügbarkeit von 
Vitamin E- und Selen

▪  reduziert freie Radikale
▪  sofortige Wirkung 

▪  Mykotoxinbinder für 
Tiergesundheit

▪  sofortige Wirkung

▪  Lebendhefe verbessert 
das Pansenmilieu

▪  höhere Faserverdauung
▪  Wirkung nach 4 Wo-

chen am Kot sichtbar

▪  inaktivierte Hefe
▪  hochwertiges Eiweiß 

für Mikroben
▪  Zellwände gegen 

Erreger

... denn dieses Produkt gehört mit 
seiner ordentlichen Portion Le-
bendhefe zur Regulierung der Pan-
senfuntkion eindeutig in das orga-
cell sc® Sortiment. orgacell sc®  
start wird direkt nach der Kalbung 
gegeben und sorgt für einen er-
folgreichen Start in die Laktation. 
Ebenso kann orgacell sc® start 
als unterstützende Maßnahme im 
Krankheitsfall nach tierärztlicher 
Behandlung die Futteraufnahme 
schnell wieder in Gang bringen.

Neuer Name – 
bewährtes Produkt
Aus jbs kuhstarter wird 
orgacell sc® start ...

A
▪   schnell verfügbare Energie
▪   regt die Futteraufnahme an
▪   zur Unterstützung von 

Leberfunktion und 
Immunsystem

▪   Vitamin D3 fördert den Calcium-
Phosphor-Stoffwechsel

▪   GVO-frei
▪   unter www.jbs-shop.eu 

bestellbar

500 kg (20 Säcke)  
orgacell sc® pur

– die ideale Eiweiß-Ergänzung 
für jede Ration, GVO-frei

für nur 600 €*
statt 721 €

nur im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

*exkl. 7 % Steuern, inkl. Versandkosten, 
pro Kunde nur einmal bestellbar


