
18 Allgäuer Bauernblatt 52/1/2021

Agrarmanagement

Festliegende Kühe nach der Kalbung oder nach den ersten Melkzeiten 
sind auf keinem Betrieb gerne gesehen. Dennoch ist eine Häufigkeit von 
Milchfieber bei 10 % der Milchkühe nicht außergewöhnlich. Spezielle 
Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn Milchfieber gehäuft auftritt.

Sorgsam füttern – Milchfieber vermeiden

Die Ursachen für Milchfieber (Ge-
bärparese, Hypocalcämie) sind der 

plötzliche Abstrom von großen Men-
gen an Calcium (Ca) über das Kolost-
rum und die verzögerte Nachlieferung 
aus den Knochen, die geringe Aufnah-
me über die Dünndarmwand sowie die 
geringe Rückresorption in der Niere. 
Das Absinken des Calcium-Spiegels 
im Blut auf unter 8 mg/100 ml verur-
sacht die bekannte Übererregbarkeit 
und Krämpfe beim Tier. Schlussendlich 
kann es zum Festliegen mit darauffol-
gendem Koma samt Tod kommen.

Äußeres Erscheinungsbild
•  nachlassende Fresslust
• vermehrtes Liegen mit schwerfälli-
gem Aufstehen
•  unsicheres Hin- und Hertrippeln
•  kalte Ohren und Haut in der Rücken- 

und Beckengegend (Körpertempe-
ratur sinkt unter 38 °C)

•  fester, eingetrockneter Kot
•  Lähmung der Muskulatur
•  zunehmender Bewusstseinsverlust 
•  Festliegen mit eingeschlagenem 

Kopf
•  Extremfall: Koma in Seitenlage mit 

zurückgeschlagenem Kopf und aus-
gestreckten Gliedmaßen

Verfettete Kühe sind besonders ge-
fährdet, Milchfieber zu erleiden. Eine 
Verfettung von Kühen im letzten Lak-
tationsdrittel sowie in der Trocken-
stehzeit ist daher zu verhindern. Die 
Fütterung im letzten Laktationsdrittel 
sollte sich darum an der Körperkondi-
tion der Kühe orientieren. 
Besonders wichtig ist es auch, eine sehr 
hohe Calciumfütterung während der 
Trockenstehzeit zu verhindern. Eine 
Calciummenge von weniger als 100 g 
pro Kuh und Tag ist Pflicht. 
Bei einer höheren Versorgung verliert 
der Dünndarm zunehmend die Fähig-
keit, Calcium aktiv aus dem Darmin-
halt aufzunehmen und auch die Cal-
cium-Mobilisation aus dem Knochen 
sinkt. Wenigstens zwei bis drei Wo-
chen vor der Abkalbung sollte die Ca-
Versorgung reduziert werden, um die 
Mobilisation und die Aufnahme von 
Calcium beim Tier zu trainieren. 
Um die Calciumaufnahme und Mobi-
lisation in der Trockenstehzeit beson-
ders zu fördern, ist die Ca-Aufnahme 
pro Tag auf unter 45 g pro Tier zu 
senken. Dies ist jedoch am Grünland-
betrieb kaum umsetzbar. Förderlich 
für die Calciumaufnahme und die Mo-

Nicht nur die Fütterung spielt eine Rolle beim Milchfieber, auch Genetik, Alter der Tiere 
und andere Vorbeugemaßnahmen sind entscheidend.   Foto: Gerhard Lindner

Anzeigen informieren!
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In aller Kürze 

Milchfieber durch die Trockenste-
herfütterung vorbeugen
•  Phosphorunter- und -überversor-

gung vermeiden
•  Magnesiumunter- und -überver-

sorgung vermeiden
•  Natriumunter- und -überversor-

gung vermeiden (Viehsalz)
•  Kaliumüberversorgung vermeiden 

(durch intensive Gülledüngung)
•  Hohen Rohproteingehalt im Fut-

ter vermeiden (2. und folgende 
Aufwüchse)

•  Futterverschmutzung reduzieren
•  Richtige Mineralfutterwahl (Ca:P-

Verhältnis, Spurenelemente, Vita-
mine)

-  Heu, Luzerne, Stroh, -div. Sorten 
  Häckselstroh; alles auch in Bio
-  Kakaoschalen; Dinkelspelzen- und 
  Strohpellets; Gärrest flüssig oder 
  fest, Kompost hygienisiert
-  diverse Maschinentransporte 
  inkl. Papieren und Zollabwicklung

A-6890 Lustenau
Tel.: +43 5577 84 740
office@hofer-landesprodukte.com
www.hofer-landesprodukte.com

Tausendfach 
bewährte
Futterlagertechnik

Gesunde, atmungsaktive und auslaufsichere
Futtermittellagerung in flexiblen Silos,

auch für Holzpellets geeignet

Flexsabo Silo- und Anlagenbau GmbH
Alte Römerstraße 7 · 74706 Osterburken

Tel. 06291/66166 · Fax 66168

Silos für 
Innen und
Außen von
0,7 t bis
19,8 t in

allen Aus-
führungen
direkt vom
Hersteller
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Flexsabo Silo- und Anlagenbau GmbH
Alte Römerstraße 3 • 74706 Osterburken

Tel. 06291/66166 • Fax 66168
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