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Erstlaktierende Kühe haben im Vergleich zu ausgewachsenen ein beträcht-
lich eingeschränktes Verzehrsvermögen, was auch ihre Milchproduktion
limitiert. Eine erhöhte Energiezufuhr vor dem Abkalben führt nicht zu
besserer Milchleistung. Die zusätzliche Energie wird somit schlecht verwer-
tet. Überversorgung während der Trächtigkeit führte aber in diesem Fall
auch nicht zu einer Verzehrsbeeinträchtigung nach dem Abkalben.

Die Ernährung der trächtigen Rinder zur
Vorbereitung auf die erste Laktation wird
in der Praxis unterschiedlich gehandhabt.
Mit ein Grund ist ein Mangel an gesicher-
ten Erkenntnissen über die Auswirkungen
von abweichender Nährstoffversorgung
vor dem Abkalben auf die erste Laktation.
Es ist einerseits einleuchtend und belegt,
dass eine gute Entwicklung der Aufzucht-
rinder - also ein hohes Gewicht beim Ab-
kalben - eine Voraussetzung für hohe Ein-
satzleistungen ist. Auf der andern Seite
haben verschiedene Untersuchungen ge-
zeigt, dass mit einer Steigerung der Fütte-
rungsintensität über die gültigen Empfeh-
lungen während der Trächtigkeit oft keine
Steigerung der späteren Milchleistung zu
erzielen ist (Grummer et al. 1995). Im
ungünstigeren Fall muss sogar mit negati-
ven Folgen, wie geringerem Futterverzehr
(Schwarz et al. 1995), metabolischen Stö-
rungen und Beeinträchtigung der Frucht-
barkeit, gerechnet werden. Solche Erfah-
rungen macht mehr und mehr auch die
Praxis, getrieben von steigenden Erwar-
tungen gleichzeitig an die Leistungsfähig-
keit und an die Frühreife der Rinder.

Unterschiedliche
Energieversorgung
Untersuchungen mit der Aufzuchtrinder-
Herde der RAP hatten die Energieversor-
gung der hochträchtigen Rinder und
mögliche Auswirkungen in der ersten
Laktation zum Thema. Dazu wurden die
Tiere der Rassen Braunvieh/Brown
Swiss und Fleckvieh mit hohem Red
Holstein-Anteil nach dem siebten Träch-
tigkeitsmonat einer von zwei Fütterungs-
varianten zugewiesen. Kriterien für die
Einteilung waren die Abstammung, die
durchschnittlichen Tageszunahmen seit

der Besamung und die Körperkondition.
Die Basis der Ration bildete Dürrfutter

mässiger Qualität und Maissilage. Die
eine Hälfte der Rinder wurde, bezogen
auf die Fütterungsempfehlungen (FAG
1994), verhalten gefüttert. Das heisst,
dass die Energieversorgung nach Dek-
kung des Bedarfes für die Erhaltung und
die Trächtigkeit für ein Wachstum von
etwa 200 bis 300 g pro Tag ausreichte.
Die andere Hälfte der Versuchstiere er-

In der Fütterung der Erstlaktierenden sollte ein Hauptaugenmerk bei der Förderung des
Grundfutterverzehrs liegen. (Foto: RAP Posieux)
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Tiere berücksichtigt. Weitere Angaben
zu den Versuchsgruppen finden sich in
Tabelle 2.

Beschränkte
Verzehrskapazität
Oft wird bei der Fütterung der erstlaktie-
renden Kuh dem Umstand zuwenig Rech-
nung getragen, dass ihr Verzehrsvermö-
gen noch beschränkt ist, gerade zu Beginn
der Laktation, wo eine hohe Futteraufnah-
me besonders wichtig ist. Der Verzehr ist
in der Regel um zwei bis fünf Kilogramm
Futter-Trockensubstanz (TS) geringer als
bei ausgewachsenen Kühen mit ähnlichen
Futterrationen (FAG 1994). Der tiefere
Verzehr bei Erstlaktierenden ist eigentlich
eine geringere Aufnahme von Raufutter.
Von der Grundration, in diesem Fall zu-
sammengesetzt aus gutem Dürrfutter,
Maissilage und Futterrüben, wurden nach
dem ersten Laktationsmonat nur etwa 11
kg verzehrt (Abb. 1); ausgewachsene
Kühe kommen im selben Laktationsab-
schnitt auf 16 bis 18 kg TS. Der Grundfut-
terverzehr steigt bei den Jungkühen lang-
samer an. Ein Grund für das geringere
Verzehrsvermögen ist darin zu suchen,
dass die Tiere noch im Wachstum stehen.
Das heisst, dass auch das Volumen der
Verdauungsorgane noch nicht voll ent-
wickelt ist. Bei der hier verfütterten Ration
mit hohem Dürrfutteranteil begrenzt da-
mit die physikalische Aufnahmekapazität
zur Hauptsache den Verzehr, noch bevor
physiologische Sättigungsmechanismen
(Nährstoffsättigung) zum Tragen kom-
men. Vermutlich deshalb ist auch kein
Unterschied im Grundfutterverzehr der
beiden Versuchsvarianten nach dem Ab-
kalben festzustellen: Die unterschiedliche
Energieversorgung vor dem Abkalben
hatte keinen Einfluss mehr auf die allge-
meine Entwicklung der Tiere, sondern
wurde überwiegend in Fettreserven umge-
setzt. Das physikalische Verzehrsvermö-
gen blieb unbeeinflusst. Andererseits hat-
te die Mobilisation der Fettreserven nach
dem Abkalben offensichtlich auch keinen
verzehrsdepressiven Effekt, wie er ver-
schiedentlich in der Literatur angegeben
wird (Mäntysaari 1996; Schwarz et al.
1995).
Der höhere Gesamtverzehr anfangs Lak-
tation der vor dem Abkalben besser ver-
sorgten Tiere geht voll auf das Konto der
höheren Ergänzungsfutterzuteilung auf-
grund der Milchleistung und darf deshalb,
weil Rationierungssystem-bedingt, nicht
überbewertet werden.

Tab. 1. Mittlere Gehaltswerte der eingesetzten Futtermittel

TS % Rohasche Rohprotein Rohfaser APD NEL
g/kg TS g/kg TS g/kg TS g/kg TS MJ/kg TS

Maissilage 31,1   39   78 205   71 6,5
Futterrüben 20,3   74   72   48   85 7,3
Kartoffeln 20,4   62 105   22   74 7,3
Dürrfutter vor Abkalben 90,7 105 113 308   81 5,1
Dürrfutter Laktation 89,7 108 147 247   92 5,6
Proteinausgleichsfutter 88,7   66 490   62 283 7,4
(Sojaex.schrot/Rapsex.schrot/Maiskleber 2:1:1)
Energieausgleichsfutter 87,0   48 121   27 109 8,1
(Mais/Weizen/Gerste 1:1:1)

APD: Absorbierbares Protein Darm     NEL: Nettoenergie Laktation

Tab. 2. Einige Charakteristika der Versuchsgruppen und der Ration. Mittelwerte
und Standardabweichungen der angegebenen Perioden

Variante «tief» Variante «hoch»

Anzahl Tiere   14   15
Lebendgewicht 9 bis 3 Wo. vor Abkalben 626 ±43 658 ±48
Milchleistung, erste 20 Wo. (energiekorrigiert)   23,4 ±3,9   24,8 ±4,0
Milchfettgehalt     4,36 ± 0,52     4,28 ±0,47
Milchproteingehalt     3,39 ±0,28     3,30 ±0,25
Laktationsspitze (5. Laktationswoche)   26,5 ±2,7   28,0 ±2,7
Konzentration der Ration:
NEL: bis 3 Wo. vor Abkalben     5,35 ±0,17     5,69 ±0,21

Laktation     6,55 ±0,24     6,62 ±0,24
APD: bis 3 Wo. vor Abkalben   89,6 ±4,0   94,1 ±4,9

Laktation   98,5 ±8,6 101,5 ±16,4

Die Belastung des Stoffwechsels von Kühen in der ersten Laktation wird oft unterschätzt. (Foto:
RAP Posieux)

hielt ein um etwa 20 Prozent höheres
Energieangebot durch Steigerung der
Maissilage- und der Kraftfuttermenge.
Nach dem Abkalben wurden beide Grup-
pen mit der gleichen Grundration aus
Futterrüben oder Kartoffeln sowie Mais-
silage, beides rationiert, und Dürrfutter

ad libitum gefüttert. Eine Übersicht über
die mittleren Gehaltswerte der einge-
setzten Futtermittel gibt Tabelle 1. Die
Ergänzungsfuttermenge wurde jeweils
aufgrund der Leistung und des Grund-
futterverzehrs  der Vorwoche angepasst.
In der Auswertung sind insgesamt 29
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Verzehr und Wachstum
begrenzen Milchleistung
Zwei bis fünf Kilogramm weniger Ver-
zehr im Vergleich zu ausgewachsenen
Kühen entsprechen bezüglich der Ener-
gieversorgung einer potenziellen Lei-
stung von 4 bis 10 kg Milch. Ausserdem
wird ein Teil der aufgenommenen Nähr-
stoffe ins Wachstum investiert. Diese
zwei Faktoren liefern eine Erklärung für
geringere Milchleistungen in der ersten
Laktation. Eine höhere Energiezufuhr
während der Trächtigkeit scheint an dieser
Situation wenig zu ändern: In der vorlie-
genden Untersuchung produzierten zwar
die vor dem Abkalben höher versorgten
Rinder im Mittel bis zur 20. Laktationswo-
che 197 kg mehr energiekorrigierte Milch
(Tab. 3). Diese Mehrleistung ist aber eher
einem höheren genetischen Potenzial zu-
zuschreiben; die Kühe nahmen auch ent-
sprechend mehr Futter auf, wie nachste-
hend erläutert. Auch Versuche in anderen
Ländern zeigten mit einer ähnlichen
Ausgangslage oft nur geringe Mehr- oderAbb. 1. Entwicklung des Trockensubstanzverzehrs gesamthaft und aus der Grundration.

Abb. 2. Mittlerer Lebendgewichtsverlauf der beiden Versuchsgruppen.
Zu beachten: Der grundsätzliche Niveauunterschied ist nicht versuchs-
bedingt; das Lebendgewicht war kein Kriterium bei der Einteilung.

Abb. 3. Geschätzte Nettoenergie-(NEL-)Bilanz. Berücksichtigt sind Erhal-
tungsbedarf, Trächtigkeit und Milchleistung; nicht berücksichtigt ist ein
allfälliger Bedarf für Wachstum.
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sogar Minderleistungen, die auf eine stär-
kere Beeinträchtigung des Verzehrsver-
mögens zurückzuführen waren.

Luxuskonsum wird
schlecht verwertet
Die zusätzliche Energieaufnahme der hö-
her versorgten Rinder vor dem Abkalben
könnte potenziell eine Mehrleistung er-
möglichen, falls sie als Fettreserven gespei-
chert, anfangs Laktation wieder mobilisiert
und voll für die Milchproduktion verwen-
det würde. Nimmt man aber die Mehrauf-
nahme nach dem Abkalben und zieht davon
den zusätzlichen Erhaltungsbedarf ab, der
sich aus dem höheren Körpergewicht die-
ser Gruppe ergibt, dann genügt die verblei-
bende Energie - bei normaler Verwertung -
für die effektiv mehr produzierte Milch
(Tab. 3). Auch der Vergleich der geschätz-
ten Nettoenergiebilanzen (Abb. 3) der bei-
den Varianten wie die Entwicklung des
Lebendgewichtes (Abb. 2) deuten auf nur
geringfügige Unterschiede im Abbau von
Körperreserven zu Beginn der Laktation
hin. In jedem Fall wird die zusätzlich aufge-
nommene Energie gesamthaft vergleichs-
weise schlecht verwertet.

Erstlaktierende
grosszügig füttern
Welche Folgerungen können für die prak-
tische Fütterung der Erstlaktierenden ge-
zogen werden? In erster Linie ist der Ver-
zehr der Tiere mit besten Grundfuttermit-
teln zu fördern. In der Planung der Fütte-
rung sollte die Mobilisation von Energie-
reserven auf maximal 10 MJ NEL pro Tag
beschränkt werden. Aus den Resultaten
dieses Versuchs ist auch zu schliessen,
dass die Dauer der Reservemobilisation
im Vergleich zu ausgewachsenen Kühen
mit etwa acht Wochen kurz ist.
Weil Reserven vor allem aus Fett beste-
hen, tragen sie auch wenig zum Wachstum
bei. Für die Gewichtszunahme, die bei
Milchrassen je nach Entwicklungsstand

und Alter beim Abkalben bei etwa 200 bis
400 g pro Tag liegen dürfte, ist mit einem
zusätzlichen Bedarf von 2,4 MJ NEL und
28 g APD je 100 g Zunahme zu rechnen
(FAG 1994). Es ist günstig, wenn die
Entwicklung der jungen Kühe nach dem
Abkalben möglichst ungebrochen weiter-
geht. In jedem Fall ist das Einsetzen der
Laktation ein starker Einschnitt: Nach
dem Gewichtsverlust durch die Geburt
und die Mobilisation der Reserven bleiben
die Zunahmen in beiden Varianten wäh-
rend mehrerer Wochen nur geringfügig
(Abb. 2). Bei knapper Nährstoffversor-
gung wird das Wachstum wegen der höhe-
ren Priorität der Milchleistung zu Beginn
der Laktation verzögert. Auch wenn der
Rückstand in den späteren Laktationspha-
sen zumindest teilweise aufgeholt werden
kann, bedeutet das auch einen Rückstand
in der Vergrösserung der Verdauungska-
pazität.
Auf der anderen Schale der «Versor-
gungswaage» liegen die hohen Anforde-
rungen an die moderne Erstlingskuh: Die
Milchkühe sind immer leistungsfähiger
und gleichzeitig frühreifer geworden, das
heisst, zum Nährstoffbedarf für die Milch-
leistung kommt ein intensiveres Wachs-
tum während der ersten Laktation hinzu.
Somit muss man davon ausgehen, dass der
Stoffwechsel oft ebenso stark belastet ist
wie bei älteren Kühen mit hoher Leistung
und die Versorgung zu knapp sein kann -
eine wahrscheinliche Erklärung dafür,
dass Fruchtbarkeitsstörungen schon in der
ersten Laktation häufiger geworden sind
und die modernen Milchkühe weniger
langlebig sind.
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RÉSUMÉ
Effets d’un approvisionnement
différencié avant le vêlage sur la
performance de vaches laitières en
première lactation

Dans un essai avec 29 génisses portantes,
deux groupes furent formés et leur approvi-
sionnement énergétique différencié pendant
les deux derniers mois de gestation. Un grou-
pe recevait des apports nutritifs qui permet-
taient un accroissement théorique de 200 -
300 g de poids vif par jour après couverture
des besoins de maintien et de la gestation,
pour l’autre groupe les apports d’énergie
furent augmentés de 20 %. Aucune influence
du niveau d’alimentation énergétique ne s’est
manifestée ni sur la production laitière, ni sur
l’ingestion des composantes de la ration du-
rant les 20 premières semaines de lactation.
L’énergie supplémentaire consommée durant
la période qui précède le vêlage semble être
mal utilisée ultérieurement.

SUMMARY
Effects of prepartum feeding level
on first lactation performance of
dairy cows

Twenty-nine pregnant heifers were fed two
different dietary energy levels during 60 days
prepartum. One group received a daily nu-
trient amount to reach a potential growth of
200 to 300 grams per day after covering
maintenance and gestation needs whereas the
other group was fed at an energy level 20 %
higher. The higher feeding level had no effect
on milk yield during the first 20 weeks of
lactation. Postpartum intake of the different
ration components was not altered. Supple-
mental dietary energy consumed during the
prepartum period seems to be used inefficient-
ly afterwards.

KEY WORDS: dairy cow, heifer, first lacta-
tion, energy requirement

Tab. 3. Aufsummierte Unterschiede zwischen den Versuchsvarianten («hoch» -
«tief») vor und nach dem Abkalben

Periode
-9. Woche bis Abkalben Abkalben bis

20. Laktationswoche

Kraftfutterverzehr kg   +38,1   +74,3
Milchleistung (energiekorrigiert) kg +197,3
NEL-Aufnahme MJ +878,9 +724,4
NEL-Bilanz geschätzt MJ +644,1   –86,3


