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1 EINLEITUNG  

1.1 Das „Chronische Krankheitsgeschehen“ in norddeutschen Milchviehherden 

Seit Mitte der Neunzigerjahre häufen sich Berichte über Fälle eines unspezifischen, chronisch 

verlaufenden Herdengesundheitsproblems, das im Folgenden als das „Chronische 

Krankheitsgeschehen“ bezeichnet wird. Es tritt vor allem in norddeutschen 

Milchviehbetrieben auf (SCHWAGERICK et al. 2000; BÖHNEL et al. 2001; 

SCHWAGERICK u. BÖHNEL 2001). Die beschriebenen Symptome sind vielfältig und 

betreffen nicht nur Einzeltiere, sondern den Großteil des Bestandes. Hauptsächlich leiden 

frühlaktierende Kühe nach der Abkalbung und mit hoher Milchleistung unter den 

Krankheitserscheinungen, wie z.B. Lahmheiten und Verdauungsstörungen in Form von 

wässriger Diarrhöe im Wechsel mit Obstipation, eingeschränkter Pansenmotilität, 

herabgesetzter Passagerate und Wiederkauaktivität. Auch eine aufgezogene Bauchdecke, 

Abmagerung trotz normaler Futteraufnahme und bedarfsgerechten Rationen, schlechte 

Futterverwertung, Milchleistungsabfall und plötzliches Festliegen mit Todesfolge werden 

beschrieben (SCHWAGERICK et al. 2000; BÖHNEL et al. 2001; SCHWAGERICK u. 

BÖHNEL 2001). Übliche Therapieverfahren (z.B. gegen Milchfieber oder Ketose) blieben 

erfolglos, sodass betroffene Betriebe wirtschaftliche Einbußen und hohe Tierverluste 

(SCHWAGERICK et al. 2000; BÖHNEL et al. 2001; SCHWAGERICK u. BÖHNEL 2001; 

BFR 2004) erlitten. In Futtermitteln von betroffenen Betrieben wurde eine erhöhte 

Mykotoxinbelastung festgestellt, die aber aufgrund der umstrittenen Verträglichkeit beim 

Rind nicht ausreichend gewertet werden konnte (SCHWAGERICK et al. 2000; 

SCHWAGERICK u. BÖHNEL 2001). Vielmehr wird ein kausaler Zusammenhang mit dem 

Vorkommen von Clostridium (C.) botulinum postuliert, da dieses sporenbildende, 

grampositive Bakterium und / oder dessen Neurotoxine (BoNT) in erkrankten und toten 

Kühen nachgewiesen wurden (BÖHNEL et al. 2001). Durch eine Toxikoinfektion soll es nach 

oraler Aufnahme von Clostridien-Sporen zu einer Kolonisation unterer Abschnitte des 

Gastrointestinal-Traktes kommen. Dort soll eine kontinuierliche Produktion kleinster Mengen 

BoNT stattfinden, die dann resorbiert werden und zum sogenannten „chronischen“ oder 

„viszeralen“ Botulismus mit den beschriebenen Symptomen führen (BÖHNEL et al. 2001). 

Auch über eine mögliche Infektion von Landwirten und betreuenden Personen mit Kontakt zu 

erkrankten Tieren wurde berichtet (KRÜGER et al. 2012; RODLOFF u. KRÜGER 2012).  
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Diese neue postulierte Form des „chronischen“ oder „viszeralen“ Botulismus ist allerdings 

umstritten und nicht wissenschaftlich bewiesen (BFR 2004, 2010; FLI 2011; BECHTER 

2014; BMEL 2014; HOEDEMAKER 2014b; BFR 2015). Die bisherigen Veröffentlichungen 

beruhen auf Einzelfallbeschreibungen und beinhalten keine repräsentative Anzahl von 

untersuchten Betrieben oder Kontrollbetrieben als Vergleich, wodurch keine belastbaren 

statistischen Aussagen möglich sind (BÖHNEL et al. 2001; SCHWAGERICK u. BÖHNEL 

2001; FOHLER et al. 2016). Zudem fehlt eine klare Definition des Krankheitsbildes, sowohl 

auf Herden- als auch auf Einzeltierebene (BFR 2004, 2010; HOEDEMAKER 2014b). Des 

Weiteren ist bekannt, dass das ubiquitär vorkommende C. botulinum auch im 

Verdauungstrakt klinisch gesunder Kühe nachweisbar ist (DAHLENBORG et al. 2003; 

FOHLER et al. 2016). Es könnten letztlich auch Fehler im Management und bei der Fütterung 

sowie viele infektiöse und nicht infektiöse Differentialdiagnosen (Paratuberkulose, 

Parasitosen, Stoffwechselstörungen, Pansenazidose) ursächlich für das „Chronische 

Krankheitsgeschehen“ sein (HOEDEMAKER 2014b). 

Das unspezifische Krankheitsbild des sogenannten „chronischen“ oder „viszeralen“ 

Botulismus wird in der Öffentlichkeit von betroffenen Landwirten, Tierärzten und 

Wissenschaftlern sowie in der Fachpresse und in den Medien nicht zuletzt aufgrund der 

großen wirtschaftlichen Verluste kontrovers und teilweise emotional diskutiert. Zudem wird 

die Anerkennung als Tierseuche mit den verbundenen finanziellen Entschädigungen gefordert 

(BECHTER 2014). Daher hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) eine Studie zur 

Klärung des „Chronischen Krankheitsgeschehens“ in Auftrag gegeben. 

 

1.2 Verbund-Projekt „Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischem 

Krankheitsgeschehen“ 

Im Rahmen des Verbund-Projektes „Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischem 

Krankheitsgeschehen“ (Förderkennzeichen 2810HS005) wurde eine umfassende Fall-

Kontroll-Studie durchgeführt. Dabei sollte zum einen ein möglicher Zusammenhang zwischen 

dem Vorkommen von C. botulinum (und seinen BoNT) und dem „Chronischen 

Krankheitsgeschehen“ geklärt werden. Zum anderen sollte eine klare Falldefinition auf 



EINLEITUNG 

3 
 

Herden- und auf Einzeltierebene erarbeitet werden. Des Weiteren sollten zusätzlich erhobene 

Merkmale und festgestellte Symptome als Risikofaktoren auf ihre Bedeutung für das 

„Chronische Krankheitsgeschehen“ untersucht werden.  

Dazu wurden Betriebe mit einer längerfristig gestörten Herdengesundheit als Fall-Betriebe (F) 

und Betriebe ohne diese Herdengesundheitsprobleme als Kontroll-Betriebe (K) besucht.  

Für die Definition eines F-Betriebes wurden fünf Auswahlkriterien (Milchleistungsabfall, 

Anstieg bei Euthanasie und Todesfällen, erhöhte Abgangsrate, vermehrt festliegende Tiere, 

Eindruck eines erhöhten Aufkommens chronischer Erkrankungen in der Herde) festgelegt, 

von denen mindestens drei erfüllt werden mussten. Zudem wurde bei den Fall-Betrieben 

zwischen Fall-1-Betrieben (F1, keine Impfung gegen Clostridien) und Fall-2-Betrieben (F2, 

polyvalente Clostridien-Impfung ohne C. botulinum) unterschieden.  

K-Betriebe erfüllten hingegen keines der aufgeführten Kriterien. 

Es wurden umfassende Einzeltier- und Bestandsuntersuchungen durchgeführt, bei denen auch 

die Haltung, das allgemeine Betriebsmanagement und die Fütterung näher betrachtet und 

bewertet wurden. 

In der vorliegenden Arbeit wird ausführlich die vergleichende Untersuchung der Fütterung 

von Frühlaktierenden (LF, ≤ 100 Tage post partum) auf den besuchten Kontroll- und Fall-

Betrieben beschrieben. Dies war ein essentieller Teil der durchgeführten Fall-Kontroll-Studie, 

da der überaus wichtige Faktor Fütterung hinsichtlich eines Einflusses oder einer ursächlichen 

Beteiligung an dem „Chronischen Krankheitsgeschehen“ bisher nicht ausreichend geprüft 

wurde. Von BÖHNEL et al. (2001) wurden lediglich ein Milchleistungsabfall und 

Abmagerung trotz Aufnahme ausgeglichener Rationen bei Frühlaktierenden post partum 

beschrieben und die auf den Betrieben verwendeten Futtermittel wurden aufgelistet. Die 

genauen Zusammensetzungen oder Energie- und Nährstoffangaben der Rationen wurden 

allerdings nicht aufgeführt, sodass nicht ersichtlich ist, auf welcher Grundlage die Rationen 

als „ausgeglichen“ bezeichnet wurden. In den Veröffentlichungen von SCHWAGERICK et 

al. (2000) und SCHWAGERICK und BÖHNEL (2001) wurde zwar von Ergebnissen 

mikrobiologischer und toxikologischer Futtermitteluntersuchungen und einer 

Fütterungsberatung berichtet, dies allerdings nur für einen einzigen Betrieb bzw. nicht 
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systematisch für alle Betriebe. Trotzdem wird unter anderem eine „unphysiologische 

Fütterung“ als eine mögliche Ursache für das beschriebene Krankheitsgeschehen genannt 

(SCHWAGERICK et al. 2000; SCHWAGERICK u. BÖHNEL 2001). Anhand welcher 

Kriterien dies beurteilt wurde, wird allerdings nicht deutlich. Zudem wurde in keiner der 

bisher veröffentlichten Arbeiten das Fütterungsmanagement, zum Beispiel im Hinblick auf 

eine ausreichende Fress- und Tränkeplatzversorgung der Tiere, betrachtet. Eine umfangreiche 

und systematische Untersuchung der Fütterung, inklusive Futtermittelanalysen und 

Rationsüberprüfungen (z.B. anhand von Rationsberechnungen) sowie eine Beurteilung des 

Fütterungsmanagements sind als zentrale Bestandteile zur Überwachung der 

Herdengesundheit (HAYTON et al. 2012) jedoch unabdingbar, um eine Beteiligung der 

Fütterung an dem „Chronischen Krankheitsgeschehen“ zu überprüfen. 

 

1.3 Ziele dieser Dissertation 

Ziel dieser Dissertation als Teilauswertung des gesamten Projektes ist es, die Fütterung von 

Frühlaktierenden auf F- und K-Betrieben zu untersuchen. Dabei sollen in den Bereichen 

Rationsgestaltung und Fütterungsmanagement Risikofaktoren für das „Chronische 

Krankheitsgeschehen“ identifiziert werden. Dies wird anhand von detaillierten 

Rationsberechnungen und einer Überprüfung des Fütterungsmanagements durchgeführt. Um 

die verschiedenen Rationen auf den einzelnen Betrieben überhaupt näher miteinander 

vergleichen zu können, soll ein Berechnungsmodell etabliert werden.  
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2 LITERATUR 

2.1 Fütterungsbedingte Erkrankungen bei Frühlaktierenden 

Aufgrund der besonders belasteten Stoffwechsellage, in der sich hochleistende LF post 

partum befinden, stellen sie eine Hauptrisikogruppe in Bezug auf zahlreiche Erkrankungen 

dar. Durch die einsetzende Laktation haben LF nach der Kalbung einen erhöhten 

Energiebedarf (BELL 1995; INGVARTSEN 2006). Da die Futteraufnahme jedoch im 

Vergleich zur gebildeten Milchmenge langsamer ansteigt (Abb. 1), kann der Bedarf für 

Erhaltung und Milchleistung nicht gedeckt werden, sodass die Tiere in eine negative 

Energiebilanz (NEB) kommen (BAIRD 1982; DRACKLEY 1999; GOFF 2006; PAMPORI et 

al. 2012; BRADE u. BRADE 2015). Dieser Umstand kann durch eine nicht leistungsgerechte 

Ration mit einer zu geringen Energiedichte noch verschlimmert werden (ULBRICH et al. 

2004; DIRKSEN u. BAUMGARTNER 2006).  

 

 

Abbildung 1 Zeitliche Verzögerung zwischen dem Anstieg der Milchleistung und der 
Futteraufnahme (modifiziert nach ROSSOW [2003]). 
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Um die NEB auszugleichen und die Laktationsleistung aufrecht zu erhalten, werden 

körpereigene Fettreserven abgebaut (GOFF u. HORST 1997; ROSSOW 2003; DIRKSEN u. 

BAUMGARTNER 2006; INGVARTSEN 2006). Dadurch gelangen vermehrt freie Fettsäuren 

in die Leber. Dort ist die Abbaukapazität allerdings begrenzt und steht in Konkurrenz mit der 

gleichzeitig stattfindenden Gluconeogenese (ULBRICH et al. 2004; DIRKSEN u. 

BAUMGARTNER 2006). Das kann dazu führen, dass die freigesetzten Fettsäuren nur 

unvollständig genutzt und als Triglyzeride in die Leber eingelagert oder in Ketonkörper 

umgewandelt werden (DIRKSEN u. BAUMGARTNER 2006). Die Entstehung einer 

Fettleber oder einer Ketose können die Folgen sein (BAIRD 1982; DRACKLEY 1999; 

ULBRICH et al. 2004; DIRKSEN u. BAUMGARTNER 2006; GOFF 2006; INGVARTSEN 

2006; GRUMMER 2008), ebenso wie eine geschwächte Immunabwehr (GOFF u. HORST 

1997; DRACKLEY 1999; ULBRICH et al. 2004; GOFF 2006; INGVARTSEN 2006) und 

eine herabgesetzte Fertilität, beispielsweise in Form von Ovarialzysten, verspäteter Brunst 

oder verlängerter Zwischenkalbezeit (BUTLER 2003; ULBRICH et al. 2004; DIRKSEN u. 

BAUMGARTNER 2006; GILMORE et al. 2011).  

Zusätzlich zu der NEB und deren Folgen kann eine zu schnelle Umstellung von einer 

rohfaserreichen und energieärmeren Ration für Trockensteher auf eine energiedichte Ration 

für Laktierende mit erhöhter Kraftfuttermenge und einem geringeren Rohfaseranteil negative 

Effekte auf die Pansengesundheit haben (GOFF u. HORST 1997; HAYTON et al. 2012). 

Aufgrund der hohen Stärkegehalte werden im Pansen, dessen Flora nicht ausreichend an diese 

Ration adaptiert ist, schnell große Laktatmengen gebildet. In der Folge sinkt der ruminale pH-

Wert (GOFF u. HORST 1997). Ab einem pH um 5,0 liegt eine akute Pansenazidose vor 

(INGVARTSEN 2006; KRAUSE u. OETZEL 2006). Ein ähnliches Problem entsteht durch 

eine nicht wiederkäuergerechte Fütterung mit einer unzureichenden Strukturversorgung, die 

ebenfalls zu einem pH-Wert-Abfall im Pansen führt (INGVARTSEN 2006; KRAUSE u. 

OETZEL 2006; HAYTON et al. 2012; DE KRUIF et al. 2014). Eine subakute Pansenazidose 

(SARA), die durch eine zeitweise pH-Absenkung auf Werte um 5,5 gekennzeichnet ist, kann 

die Folge sein (KRAUSE u. OETZEL 2006; KLEEN u. CANNIZZO 2012). Dies wiederum 

bedingt eine Schädigung der säureempfindlichen Pansenwand. Diese wird durchlässig für 

Bakterien und Toxine, so dass Leberabszesse oder eine Laminitis als Folgeerkrankungen 

entstehen können (GOFF u. HORST 1997; KRAUSE u. OETZEL 2006). 
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2.2 Rationsgestaltung für Milchkühe 

Die Grundlage der Ration bilden meist betriebseigene Grobfuttermittel, die je nach ihrem 

Energie- und Nährstoffgehalt mit Kraft- und Ergänzungsfuttermitteln sowie vitaminiertem 

Mineralfutter oder kommerziellen Fertig-Futtermitteln aufgewertet werden (CHEEKE 1991; 

KAMPHUES et al. 2014). Grobfuttermittel sind Ganzpflanzenprodukte, die frisch, siliert, 

oder in getrockneter Form verfüttert werden (SPIEKERS et al. 2009). Beispiele für 

Grobfuttermittel sind Silagen, Heu, Stroh und Frischgras, das auf der Weide gefressen oder 

abgemäht und im Stall vorgelegt wird (SPIEKERS et al. 2009). Aufgrund der hohen 

Strukturwirksamkeit haben Grobfuttermittel eine besonders wichtige Bedeutung für die 

Wiederkäuergerechtheit der Ration und damit für die Pansengesundheit (CHEEKE 1991; 

ULBRICH et al. 2004; SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et al. 2014). Der hohe 

Rohfasergehalt gewährleistet eine normale Pansenfermentation (CHEEKE 1991; ULBRICH 

et al. 2004).  

Die Grobfuttermittel werden in der Ration mit Ausgleichsfuttermitteln ergänzt, die zur 

energetischen Aufwertung und zur Vermeidung spezifischer Nährstoff-Defizite eingesetzt 

werden (SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). Diese 

lassen sich einteilen in Saftfutter, Mineralfutter, Kraftfutter und sogenannte Futterzusätze 

(LWK-NIEDERSACHSEN 2005; SPIEKERS et al. 2009). Saftfuttermittel bestehen aus 

Pflanzenteilen bzw. aus deren Verarbeitungsprodukten. Sie haben im Gegensatz zu den 

Grobfuttermitteln eine geringere Strukturwirksamkeit und sind energie- und / oder 

proteinreich (LWK-NIEDERSACHSEN 2005; SPIEKERS et al. 2009). Zu den 

Saftfuttermitteln zählen bspw. Biertreber und Getreideschlempe (als eiweißreiche 

Nebenprodukte aus der Bier- bzw. Alkoholherstellung) oder Möhren und Kartoffeln (LWK-

NIEDERSACHSEN 2005; SPIEKERS et al. 2009).  

Kraftfuttermittel (KF) sind meist industriell hergestellte Mischfuttermittel, aber auch 

Einzelkomponenten (LWK-NIEDERSACHSEN 2005; SPIEKERS et al. 2009). Die Energie- 

und Proteinwerte der sogenannten Milchleistungsfutter werden in Energiestufen angegeben. 

Die Nettoenergie-Laktation (NEL) ist eine Größe zur energetischen Bewertung für 

Futtermittel oder Rationen, hinsichtlich der Milchbildung und wird in Megajoule (MJ, 

physikalisch definierte Energieeinheit) angegeben (KAMPHUES et al. 2009; SPIEKERS et 
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al. 2009). Die Energiestufe 1 entspricht dabei einer Energiedichte von 5,9 MJ NEL / kg 

ursprünglicher Substanz (uS), Energiestufe  2 entspricht 6,2 MJ NEL, und die Energiestufe 3 

entspricht 6,7 MJ NEL (KAMPHUES et al. 2009; SPIEKERS et al. 2009; PRIES u. MENKE 

2011). Es wird häufig auch eine Energiestufe 4 angegeben, die dann 7,2 MJ NEL / kg uS 

entspricht (SPIEKERS et al. 2009). Ein sogenanntes „18/3er-Milchleistungsfutter“ hat z.B. 

einen Rohproteingehalt von 18 % und die Energiestufe 3. Andere Beispiele für KF sind, 

neben den klassischen Milchleistungsfuttermitteln, Weizenschrot, Gerste, oder 

Mühlennachprodukte (LWK-NIEDERSACHSEN 2005; SPIEKERS et al. 2009).  

Die dritte Gruppe der Ausgleichsfuttermittel sind Mineralfutter, die der Aufwertung des 

Gehaltes an Mengen- und Spurenelementen in der Ration dienen. Mineralfuttermittel 

bestehen hauptsächlich aus anorganischen Komponenten, sind teilweise vitaminiert und haben 

einen Rohaschegehalt von über 40 % (LWK-NIEDERSACHSEN 2005; KAMPHUES et al. 

2009; SPIEKERS et al. 2009). Der Gehalt an Rohasche (Ra) wird durch das Verfahren der 

Weender Analyse bestimmt und stellt die anorganische Komponente eines Futtermittels bzw. 

einer Ration dar. In der Ra sind Mineralstoffe in Form von Mengen- und Spurenelementen 

und sonstige anorganische Substanzen, wie z.B. Silikate enthalten (KAMPHUES et al. 2009).  

Eine weitere Rationskomponente können die sogenannten „Futterzusätze“ sein, die in sehr 

geringen Konzentrationen wirksam sind und den Rationen in kleinen Mengen zugesetzt 

werden. Sie dienen der Deckung eines bestimmten Nährstoffbedarfs, wie z.B. Propylenglykol 

zur Energieversorgung bei Frischlaktierenden (SPIEKERS et al. 2009). Auch 

Natriumpropionat, Hefe oder Harnstoff sind Beispiele für Futterzusätze bzw. Zusatzstoffe 

(SPIEKERS et al. 2009).  

 

2.3 Rationsarten für Milchkühe 

Die Einzelkomponenten können in unterschiedlicher Komposition als verschiedene 

Rationstypen gefüttert werden. Bei einer Einzelkomponenten-Fütterung werden Grob- und 

Ausgleichsfuttermittel jeweils getrennt, ohne den Einsatz eines Futtermischwagens, vorgelegt 

(KAMPHUES et al. 2014). Eine individuelle Zuteilung einzelner Komponenten oder einer 

individuellen KF-Menge ist dabei nur effektiv möglich, wenn die Kühe bspw. in einem 
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Fressgitter einzeln fixiert werden können. Diese Art der Rationszuteilung ist aufgrund des 

geringen technischen Aufwands relativ kostengünstig (KAMPHUES et al. 2014). Ein 

Nachteil der getrennten Vorlage von Grob- und Kraftfutter ist allerdings die sogenannte 

Grobfutterverdrängung (DE KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). Dieses Phänomen 

tritt auf, wenn wegen eines erhöhten KF-Verzehrs weniger Grobfutter aufgenommen wird. 

Dabei wird das Grobfutter nicht nur räumlich im Pansen verdrängt. Der Grobfutterabbau 

durch zellolytische Pansenbakterien wird ebenfalls herabgesetzt, da der ruminale pH-Wert 

aufgrund des vermehrten KF-Abbaus sinkt (SPIEKERS et al. 2009). Die Grobfutteraufnahme 

wird also auch infolge des verlangsamten Abbaus geringer (SPIEKERS et al. 2009). Bei 

Verwendung einer aufgewerteten Mischration (AMR), auch „Teil-TMR“ genannt, wird 

zunächst eine Grundration für die Deckung des Erhaltungsbedarfs und einer definierten 

Milchmenge gefüttert (SPIEKERS et al. 2009; PRIES u. MENKE 2011; KAMPHUES et al. 

2014). Diese wird im Futtermischwagen gemischt und besteht aus Grob- und 

Ausgleichsfuttermitteln sowie einer gewissen Menge an KF (SPIEKERS et al. 2009; PRIES 

u. MENKE 2011; KAMPHUES et al. 2014). Über eine transpondergesteuerte KF-Station im 

Stall, im Melkroboter oder im Melkstand erfolgt zusätzlich eine individuelle KF-Zuteilung für 

hochleistende Kühe, die dadurch leistungsgerecht versorgt werden können (SPIEKERS et al. 

2009; PRIES u. MENKE 2011; KAMPHUES et al. 2014; PURCELL et al. 2016). Eine 

eventuelle Über- oder Unterkonditionierung einzelner Tiere kann dadurch vermieden werden 

(SPIEKERS et al. 2009; KAMPHUES et al. 2014). Durch die separate KF-Aufnahme kann es 

allerdings auch zu der beschriebenen Grobfutterverdrängung kommen (KAMPHUES et al. 

2014). Aufgrund der erforderlichen Technik (z.B. Mischwagen und KF-Abrufautomat) ist 

dieser Rationstyp kostenintensiver als eine Einzelkomponenten-Fütterung (KAMPHUES et 

al. 2014). Allerdings kann die individuelle und leistungsangepasste KF-Zuteilung auch eine 

Kostenreduzierung mit sich bringen, da höherwertiges KF nicht pauschal an alle Tiere 

verfüttert wird (SPIEKERS et al. 2009; PRIES u. MENKE 2011). Bei einer echten Totalen-

Mischration (TMR) gibt es hingegen keine individuelle KF-Zuteilung. Alle verwendeten 

Komponenten, inklusive des gesamten KF, werden im Mischwagen zu einer Ration gemischt 

und ad libitum vorgelegt (COPPOCK et al. 1981; DE KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 

2014). Aufgrund der parallelen Aufnahme von Grobfutter und Kraftfutter wird das Risiko 

einer Grobfutterverdrängung vermindert (DE KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). 
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Durch den synchronen Abbau von Kohlenhydraten und Proteinen werden das Pansenmilieu 

und der ruminale pH-Wert stabilisiert, was einer subakuten Pansenazidose vorbeugen kann 

(KRAUSE u. OETZEL 2006; DE KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). Eine TMR 

sollte auf die durchschnittliche Milchleistung der Fütterungsgruppe ausgelegt sein 

(SPIEKERS et al. 2009). Dadurch kann sich allerdings ein Nachteil ergeben, wenn die Kühe 

einer Fütterungsgruppe ein unterschiedliches Leistungsniveau haben und es zu Über- oder 

Unterversorgung mit Energie und Nährstoffen kommt (SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et 

al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). Dies kann auch durch ein fehlerhaftes Mischen der 

Ration im Futtermischwagen passieren. Wenn Einzelkomponenten mit langen Partikeln (z.B. 

Stroh) in die Ration eingebracht werden, oder diese insgesamt zu kurz gemischt wird, kann 

sich die Ration wieder entmischen und es kommt zu einer Selektion der langen Partikel 

(LEONARDI u. ARMENTANO 2003; KAMPHUES et al. 2014). Wird die Ration hingegen 

zu lange oder zu intensiv gemischt, können Struktur- und Homogenitätsverluste auftreten 

(KAMPHUES et al. 2014). Beides führt letztendlich dazu, dass die Aufnahme einer 

ausgeglichenen Ration im Hinblick auf die Strukturbestandteile nicht mehr möglich ist 

(STONE 2004).  

 

2.4 Möglichkeiten der Rationsbeurteilung 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, um eine Milchkuhration auf ihre Leistungs- und 

Wiederkäuergerechtheit zu überprüfen. Die computergestützte Rationsberechnung ist eine 

relativ einfache Methode, die mittlerweile häufig auf verschiedene Arten genutzt wird 

(KAMPHUES et al. 2014). Als Basis werden aktuelle Daten zu Energie- und 

Nährstoffgehalten der verwendeten bzw. verfügbaren Futtermittel benötigt (DE KRUIF et al. 

2014; KAMPHUES et al. 2014). Sofern die Futtermittel untersucht wurden, werden die 

Analysenergebnisse direkt verwendet, oder es kann auf Futterwerttabellen zurückgegriffen 

werden, die häufig in die Rationsberechnungsprogramme integriert sind. Des Weiteren sind 

für eine Rationsberechnung Werte für den Erhaltungs- und Leistungsbedarf der Tiere 

erforderlich sowie tierbezogene Daten, wie z.B. Alter, Gewicht und Milchleistung (DE 

KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). Es werden alle verwendeten Komponenten 

nach Art und Menge mit den jeweiligen Energie- und Nähstoffwerten eingerechnet und ein 
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Soll-Ist-Vergleich erstellt. Rationskalkulationen können dafür genutzt werden, eine neue 

Ration zu entwickeln, wenn die verfügbaren Futtermittel bereits bekannt sind und die 

anteiligen Mengen an der Ration noch festgestellt werden sollen (KAMPHUES et al. 2014). 

Anhand des erstellten Soll-Ist-Vergleichs kann eine bereits bestehende Ration überprüft und 

ggf. durch eine mengenmäßige Anpassung einzelner Komponenten oder durch den Austausch 

mit geeigneteren Futtermitteln korrigiert werden (KAMPHUES et al. 2014). Wichtig ist, dass 

Rationsberechnungen sowie Futtermittelanalysen regelmäßig durchgeführt werden, da zum 

einen die Qualität der Komponenten und v.a. der Silagen variiert (HAYTON et al. 2012). 

Zum anderen muss die Ration an den individuellen Bedarf der Fütterungsgruppe angepasst 

werden (HAYTON et al. 2012). Spätestens, wenn ein Rückgang der Futteraufnahme oder ein 

Milchleistungsabfall in der Herde auffällig wird, sollte die Ration überprüft werden 

(SPIEKERS et al. 2009). Ebenfalls sollte dies bei einem Komponentenwechsel, z.B. wenn 

eine neu geöffnete Silage verfüttert werden soll, durchgeführt werden (HAYTON et al. 2012).  

Zu den etablierte Kennzahlen, die bei einer Rationsberechnung kalkuliert werden und anhand 

derer sowohl einzelne Futtermittel als auch komplette Rationen bewertet werden können, 

zählen neben der oben beschriebenen NEL und dem Ra-Gehalt z.B. Trockensubstanz (TS), 

Rohprotein (Rp), nutzbares Rohprotein (nRp), Rohfaser (Rfa) und strukturierte Rohfaser (str. 

Rfa). Diese Rohnährstoffe werden im Verfahren der Weender Analyse erfasst. Die TS, auf die 

sich viele Kennzahlen beziehen, enthält alle bei einer vierstündigen Trocknung bei 103°C 

nicht flüchtigen organischen und anorganischen Bestandteile des Futters (KAMPHUES et al. 

2009). Anhand von Rp und nRp kann die Proteinversorgung beurteilt werden. Das Rp enthält 

Proteine und alle „nicht-Protein-N-haltige Verbindungen“, sog. NPN-Verbindungen, wie z.B. 

freie Aminosäuren und Ammoniumsalze und es wird größtenteils im Pansen abgebaut 

(KAMPHUES et al. 2009; SPIEKERS et al. 2009). Als nRp wird das im Duodenum 

verdauliche Rp bezeichnet. Dieses stammt zum größten Teil aus der bakteriellen 

Proteinsynthese im Pansen und zu rund 30 % aus dem sogenannten Durchflussprotein 

(undegradable protein, UDP), das nicht im Pansen abgebaut wird, sondern in den Dünndarm 

fließt. Ein kleiner Teil des nRp besteht zudem aus endogenem Protein (KAMPHUES et al. 

2009; SPIEKERS et al. 2009).  
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Die Strukturversorgung lässt sich anhand des Gehaltes an Rfa und str. Rfa bewerten. Die 

Kennzahl Rfa umfasst alle fett- und aschefreien Rückstände des Futtermittels nach der 

Lösung in Säuren und Laugen. Hierzu zählen Zellwandbestandteile, wie z.B. Cellulose, 

Hemicellulose und Lignin (KAMPHUES et al. 2009; SPIEKERS et al. 2009). Eine 

wiederkäuergerechte Ration sollte einen Rfa-Gehalt von 160 - 180 g / kg TS (davon ⅔ 

strukturiert, mit einer Faserlänge ≥ 3,7 cm) haben, damit eine ausreichende 

Speichelproduktion und dadurch eine konstantes Pansenmilieu mit genügender 

Pufferkapazität und einem stabilen pH-Wert gewährleistet sind (KAMPHUES et al. 2009). 

Die strukturierte Rfa ist ein v.a. in Deutschland gebräuchlicher Parameter zur Bewertung der 

Strukturversorgung und basiert auf den physikalischen Eigenschaften des Futtermittels, wie 

der Faserlänge, der Partikelgröße und dem Einfluss auf die Wiederkauaktivität (HOFFMANN 

1990; DE KRUIF et al. 2014). Wird der analysierte Rfa-Gehalt mit einem „Strukturfaktor f“, 

der durch Kauzeitmessungen für verschiedenen Futtermittel bestimmt wurde, multipliziert, 

ergibt sich der Wert für den Gehalt an strukturierter Rfa (HOFFMANN 1990; PIATKOWSKI 

et al. 1990; STEINGASS u. ZEBELI 2008; DE KRUIF et al. 2014). Heu und Maissilage 

haben bspw. einen Strukturfaktor von 1,00. Der Strukturfaktor von frischem Biertreber beträgt 

0,25 und KF wird keine Strukturwirksamkeit zugeordnet (HOFFMANN 1990; PIATKOWSKI 

et al. 1990; STEINGASS u. ZEBELI 2008; DE KRUIF et al. 2014). Für eine ausreichende 

tägliche Versorgung werden 400 g str. Rfa pro 100 kg Körpermasse empfohlen 

(PIATKOWSKI et al. 1990; STEINGASS u. ZEBELI 2008; DE KRUIF et al. 2014; LFL 

2015). Bei dem Analyseverfahren nach VAN SOEST (1967) werden die Futtermittel in 

Detergenzienlösungen gekocht. Der Rückstand, der nach dem Kochen in neutraler 

Detergenzienlösung verbleibt, wird als neutral detergent fiber (NDF) bezeichnet und stellt die 

Summe der Gerüstsubstanzen (Hemizellulose, Cellulose; Lignin) dar (NRC 2001; 

BANDILLA 2009; KAMPHUES et al. 2009; SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et al. 2014). 

Als acid detergent fiber (ADF) wird der Rückstand nach Kochen desselben Futtermittels in 

saurer Detergenzienlösung bezeichnet, der vor allem Cellulose und Lignin enthält (NRC 

2001; BANDILLA 2009; KAMPHUES et al. 2009; SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et al. 

2014). Die nonfiber carbohydrates (NFC) stellen dagegen Zellinhaltsstoffe, wie z.B. Stärke, 

Zucker und Pektine dar (NRC 2001; BANDILLA 2009; SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et 

al. 2014). Die Strukturbewertung der Ration anhand der Kennzahlen NDF, ADF und NFC ist 



LITERATUR 

13 
 

vor allem international geläufig (SPIEKERS et al. 2009). Der Strukturwert nach DE 

BRABANDER et al. (1999) wird ebenfalls zur Beurteilung der Strukturversorgung 

verwendet. Die dimensionslosen Kennzahlen für den Strukturwert sind in Untersuchungen 

zum „kritischen Grobfutteranteil“ ermittelt worden, bei denen steigende KF-Mengen bis zum 

Auftreten von Anzeichen eines Strukturmangels (Milchleistungsrückgang, Abfall des 

Milchfettgehalts und der Futteraufnahme) gefüttert wurden (DE BRABANDER et al. 1999; 

STEINGASS u. ZEBELI 2008; DE KRUIF et al. 2014). Mit Hilfe von unterschiedlichen 

Formeln wird der Strukturwert für die einzelnen Futtermittel in Abhängigkeit vom Rfa- oder 

NDF-Gehalt (und für KF zusätzlich unter Berücksichtigung von Stärke, beständiger Stärke 

und Zucker) errechnet und dann anteilig für die Gesamtration addiert (STEINGASS u. 

ZEBELI 2008; BANDILLA 2009; DE KRUIF et al. 2014). Für die Gesamtration sollte der 

Strukturwert mindestens 1,1 betragen (DE KRUIF et al. 2014). Ein weiteres 

Strukturbewertungssystem, das auch die physikalischen Eigenschaften des Futtermittels in 

Form von Faserlänge und Partikelgröße berücksichtigt, ist der Gehalt an physically effective 

NDF (peNDF) (MERTENS 1997; ZEBELI et al. 2012; DE KRUIF et al. 2014; KAMPHUES 

et al. 2014; ZEBELI u. HUMER 2015). Der Gehalt an peNDF kann mit Hilfe von 

Siebanalysen bestimmt werden, indem der analysierte NDF-Gehalt mit dem prozentualen 

Anteil der Ration multipliziert wird, dessen Partikel > 1,18 mm (= peNDF > 1,18) bzw. > 8 mm 

(= peNDF > 8) sind (KONONOFF et al. 2003; KAMPHUES et al. 2014; ZEBELI u. HUMER 

2015). Für eine ausreichende Strukturversorgung wird ein Gehalt von mindestens 32 % 

peNDF > 1,18 und mindestens 18 % peNDF > 8  in der Gesamt-TS der Ration empfohlen 

(ZEBELI et al. 2012; KAMPHUES et al. 2014).  

Eine Beurteilung der vorgelegten Ration direkt am Futtertisch kann in Form von Wiegen der 

frisch vorgelegten Futtermenge oder von Restfuttermengen sowie Siebanalysen erfolgen 

(SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; LFL 2015). Bei einer Siebanalyse von TMR 

oder AMR, z.B. mit dem „Penn State Particle Separator“ (KONONOFF et al. 2003), kann das 

richtige Verhältnis der unterschiedlichen Partikellängen in der Ration überprüft werden. 

Dabei wird eine definierte Menge der fertigen Ration durch ein dreigeteiltes 

Siebkastensystem mit unterschiedlicher Lochgröße gesiebt (SPIEKERS et al. 2009; 

HAYTON et al. 2012; LFL 2015). Somit lässt sich zum einen die Genauigkeit des 

Mischungsvorganges im Hinblick auf die Homogenität der Ration oder eine mögliche 
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Entmischung beurteilen. Zum anderen können bei bereits länger vorgelegten Rationen 

Rückschlüsse auf eine eventuell stattgefundene Selektion durch die Kühe gezogen werden 

(KONONOFF et al. 2003; SPIEKERS et al. 2009).  

Eine weitere Möglichkeit um die Wiederkäuergerechtheit der Ration zu beurteilen ist die 

Erhebung der Wiederkauaktivität der Kühe, die im Zusammenhang mit der 

Strukturversorgung der Tiere steht (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; DE KRUIF 

et al. 2014; LFL 2015). Die Anzahl der Wiederkauschläge pro Minute lässt sich leicht 

erheben, indem die Kuh eine Minute lang beobachtet und die Kieferschläge gezählt werden. 

Als ausreichend wird eine Wiederkauintensität von mindestens 60 Kieferschlägen / min 

angesehen (SAMBRAUS u. BRUMMER 1978; HAILU 2003; HAYTON et al. 2012).  

Auch durch eine Körperkonditionsbeurteilung lässt sich überprüfen, ob die Kühe einer 

Fütterungsgruppe ausreichend über die Ration versorgt sind. Eine Möglichkeit hierfür ist die 

Erfassung des Body Condition Score (BCS) nach EDMONSON et al. (1989), bei dem die 

Körperfettreserven anhand der Ausprägung von Fettauflagerungen an definierten 

Lokalisationen beurteilt werden (DE KRUIF et al. 2014). Das Bewertungsschema von 1 – 5 

(1 = hochgradig unterkonditioniert / abgemagert bis 5 = hochgradig überkonditioniert) ist in 

Halb- oder Viertelschritte unterteilt (SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et al. 2014). Eine 

regelmäßige BCS-Beurteilung z.B. einmal pro Monat ist empfehlenswert (HAYTON et al. 

2012; DE KRUIF et al. 2014).  

Über eine Auswertung der Milchinhaltsstoffe anhand der Daten der Milchleistungsprüfung 

(MLP) lassen sich ebenfalls Rückschlüsse auf die Wiederkäuer- und Leistungsgerechtheit der 

Ration ziehen (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; DE KRUIF et al. 2014; LFL 

2015). Dabei werden die Parameter Milchmenge, Fett- und Eiweißgehalt sowie der 

Harnstoffgehalt der Milch bewertet. Anhand der Milchmenge und des Milcheiweißgehaltes 

lässt sich die energetische Versorgung der Tiere beurteilen, über den Milchfettgehalt sind 

Rückschlüsse auf die Rohfaserversorgung möglich und die Protein- sowie die 

Energieversorgung lassen sich mittels des Harnstoffwertes beurteilen (SPIEKERS et al. 2009; 

HAYTON et al. 2012; DE KRUIF et al. 2014; LFL 2015).  
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2.5 Bedeutung des Fütterungsmanagement  

Die Überprüfung des Fütterungsmanagements spielt bei der Überwachung der 

Herdengesundheit eine wichtige Rolle und wird in diesem Zusammenhang oft unterschätzt 

(MCFARLAND et al. 2014). Eine wiederkäuer- und leistungsgerechte Rationsgestaltung 

kann nur mit einem geeigneten Management erfolgreich sein (HAYTON et al. 2012). Die 

Grundlage eines guten Fütterungsmanagements wird bereits durch die baulichen 

Gegebenheiten in den Stallabteilen und die Belegungsdichte geschaffen. Die zur Verfügung 

stehende Fressplatzbreite sollte wenigstens 0,75 m pro Kuh betragen bzw. das Tier-

Fressplatz-Verhältnis 1:1, um eine ausreichende Futteraufnahme zu gewährleisten (KNIERIM 

u. WINCKLER 2002; COOK u. NORDLUND 2004a; LAVES 2007; DÖHLER 2009; 

HAYTON et al. 2012; DE KRUIF et al. 2014). Die Folgen eines unzureichenden 

Fressplatzangebots sind vermehrt aggressives Verhalten in der Herde, häufiges Verdrängen 

vom Futtertisch, insbesondere von rangniederen Tieren sowie kürzere Fresszeiten und 

dadurch eine geringere Futteraufnahme (OLOFSSON 1999; PROUDFOOT et al. 2009). Der 

Stress, dem die Herde dadurch ausgesetzt ist, beeinflusst nicht nur die Futteraufnahme 

negativ, sondern kann auch zu einer gesteigerten Mobilisation der Körperfettreserven führen 

und dadurch ein Gesundheitsrisiko, vor allem für peripartale Kühe, darstellen 

(INGVARTSEN 2006). Ein reduziertes Fressplatzangebot hat eventuell zur Folge, dass 

dominante Kühe, die meist als Erste nach der Futtervorlage am Futtertisch fressen, die langen 

Partikel in der Ration ausselektieren und dadurch eine kohlenhydratreichere und 

rohfaserärmere Ration aufnehmen (COOK u. NORDLUND 2004b; STONE 2004). 

Rangniedere Tiere, die erst später an das vorgelegte Futter gelangen, fressen dadurch eine 

unausgeglichene und energieärmere Ration (DEVRIES et al. 2005; HAYTON et al. 2012). 

Eine Vergrößerung des Fressplatzangebots kann hingegen zu einer Reduzierung des 

aggressiven Verhaltens und einer gesteigerten Fressaktivität, insbesondere bei rangniederen 

Tieren der Herde, führen (DEVRIES et al. 2004; HAYTON et al. 2012).  

Für eine ausreichende Wasserversorgung sollte den Kühen immer ein uneingeschränkter 

Zugang zu Tränkwasser möglich sein (RICHTER et al. 2007; MCFARLAND et al. 2014). 

Dabei sollte jedem Tier ein Tränkeplatz von mindestens 8 cm Länge zur Verfügung stehen 

(LAVES 2007). Einige Autoren empfehlen auch eine Tränkeplatzbreite von 10 cm pro Tier 

(HAYTON et al. 2012; DE KRUIF et al. 2014). Über eine Schalentränke können sieben Tiere 
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ausreichend versorgt werden und über eine Ventiltrogtränke 15 Tiere (KNIERIM u. 

WINCKLER 2002; LAVES 2007; DÖHLER 2009). Bereits eine geringe Einschränkung der 

Wasseraufnahme wirkt sich negativ auf Futteraufnahme, Leistung und Gesundheit aus 

(BURGOS et al. 2001; RICHTER et al. 2007; HAYTON et al. 2012; MCFARLAND et al. 

2014). Eine Verschmutzung der Tränken führt zu einer Verminderung der 

Tränkwasserqualität, was wiederum die Wasseraufnahme reduzieren kann (HAYTON et al. 

2012). Daher ist es essentiell im Rahmen der Fütterungskontrolle auch regelmäßig die 

Wasserversorgung und die Sauberkeit der Tränken zu überprüfen (HAYTON et al. 2012).  

Das Futtertischmanagement, z.B. im Hinblick auf die Häufigkeit der Futtervorlage oder des 

Futter-Heranschiebens an das Fressgitter, hat großen Einfluss auf die Höhe der 

Futteraufnahme, das Sozialverhalten in der Herde und das Selektieren in der vorgelegten 

Ration. Es sollte 24 Stunden am Tag Futter zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen (DE 

KRUIF et al. 2014; MCFARLAND et al. 2014). Dabei sollte die Futtervorlage mehr als 

einmal täglich erfolgen. Um eine ausreichend hohe Futteraufnahme für alle Tiere der Herde 

zu gewährleisten, ist eine zwei- bis dreimalige Vorlage einer frischen Ration zu empfehlen 

(HAYTON et al. 2012; HART et al. 2014). Ebenfalls sollte das Futter zwischen den einzelnen 

Vorlagen regelmäßig wieder an den Trog oder Futtertisch herangeschoben werden, damit die 

Kühe uneingeschränkt und gleichmäßig über den Tag verteilt die vorgelegte Ration 

aufnehmen können (ENDRES u. ESPEJO 2010). Durch eine höhere Frequenz der Fütterung 

und häufigeres Futter-Heranschieben können die Höhe und die Dauer der Futteraufnahme 

gesteigert werden (DEVRIES et al. 2005; ENDRES u. ESPEJO 2010; HART et al. 2014). 

Zusätzlich wird dadurch die Ration wiederholt durchgemischt und so einer Selektion von 

langen Futterpartikeln vorgebeugt (DEVRIES et al. 2005; ENDRES u. ESPEJO 2010). Das 

Risiko für SARA und deren Folgen, wie z.B. Laminitis oder Ruminitis, kann dadurch gesenkt 

werden (FRENCH u. KENNELLY 1990; COOK u. NORDLUND 2004b; STONE 2004). 

Auch das Sozialverhalten in der Herde kann durch eine frequentere Futtervorlage und 

häufigeres Heranschieben verbessert werden und rangniedere Kühe werden seltener vom 

Futtertisch verdrängt (DEVRIES et al. 2005).  

Grundsätzlich sollte der Futtertisch oder Trog vor einer erneuten Vorlage frischen Futters von 

Resten der vorherig gefütterten Ration befreit und gesäubert werden (HAYTON et al. 2012). 
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Von dem vorangegangenen Futterangebot sollte ein Rest von etwa 5 % übrig bleiben, um eine 

ausreichende Futtervorlage sicherzustellen (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012). 

Verbleibt hingegen kein Futterrest, kann davon ausgegangen werden, dass die Kühe noch 

mehr Futter aufnehmen könnten (DE KRUIF et al. 2014) und ihr TS-Aufnahmekapazität nicht 

ausgeschöpft werden konnte.  

Die Fütterung einer einzigen Ration für alle Laktierenden birgt das Risiko von Über- und 

Unterkonditionierung (SPIEKERS et al. 2009; CABRERA u. KALANTARI 2016). Durch die 

Einteilung der laktierenden Kühe in verschiedene Fütterungsgruppen, die an das 

Laktationsstadium angepasst sind, kann hingegen eine leistungsgerechte Versorgung der Tiere 

besser gewährleistet werden (SPIEKERS et al. 2009). Zusätzlich kann dadurch kompetitives 

Verhalten in der Herde reduziert werden, die Futteraufnahme und die Milchleistung gesteigert 

und Unterschiede im BCS verringert werden (GRANT u. ALBRIGHT 2001; KALANTARI et 

al. 2015). Auch aus ökonomischer Sicht hat die leistungsangepasste Fütterung mit mehreren 

Rationen (z.B. für Kühe in unterschiedlichen Laktationsstadien) Vorteile (WILLIAMS u. 

OLTENACU 1992; ØSTERGAARD et al. 1996; EARLEYWINE 2001; KALANTARI et al. 

2015).  

Alle hier aufgeführten Einzelaspekte sind Teil der komplexen Überprüfung des 

Einflussfaktors „Fütterung“. Die Rationsgestaltung und -überwachung unterliegen einer 

andauernden Dynamik. Dabei gilt zu bedenken, dass es nicht DIE perfekte Ration für 

Milchkühe gibt, sondern die Rationsgestaltung individuell auf der Grundlage aller 

Einflussfaktoren erfolgen sollte. 
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3 MATERIAL & METHODEN 

3.1 Studiendesign 

Im Rahmen einer 2:1 Fall-Kontroll-Studie sollten über einen Zeitraum von zwei Jahren 150 

Milchviehbetriebe einmalig besucht werden. Die definierte Studienregion in der 

norddeutschen Tiefebene umfasste die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 

das nördliche Nordrhein-Westfalen. Die Bundesautobahn A2 galt als südliche Grenze. In 

diesem Gebiet waren die landwirtschaftlichen Strukturen bezüglich Betriebs- und Viehdichte 

sowie die klimatischen und geografischen Gegebenheiten vergleichbar (MERLE et al. 2012).  

Über die Registrierfunktion auf der Projekt-Homepage (www.rinder-botulismus.de), 

telefonisch, per E-Mail oder Fax und auf postalischem Weg konnten interessierte Landwirte, 

deren Hoftierärzte oder Berater ihre Betriebe für eine freiwillige Teilnahme an der Studie 

melden. Während einer Telefon-Befragung, die einer von vier Interview-geschulten 

Studientierärzten durchführte, wurden die Betriebe anhand definierter Auswahlkriterien für 

die Teilnahme validiert. In Tabelle 1 sind die Auswahlkriterien (Milchleistungsabfall, erhöhte 

Verlustrate, Anstieg der Abgangsrate, vermehrt festliegende Tiere und ein erhöhtes 

Aufkommen chronischer Erkrankungen in der Herde) detailliert erläutert. Ebenfalls sind die 

zugehörigen Bezugsgrößen, anhand derer die Auswahlkriterien gemessen wurden, aufgeführt 

(Tab. 1). K-Betriebe durften keines dieser Kriterien erfüllen. Bei F-Betrieben mussten 

hingegen mindestens drei der fünf Kriterien erfüllt sein. Zusätzlich wurden die F-Betriebe 

nochmals in F1-Betriebe (keine Impfung gegen Clostridia spp.) und F2-Betriebe (Impfung 

gegen Clostridia spp. exklusive C. botulinum) unterteilt. Diese Unterteilung wurde gewählt, 

da die geimpften Herden vermutlich bereits die Symptome des postulierten Krankheitsbildes 

gezeigt hatten und deshalb von großem Interesse für die Studie waren. 

Darüber hinaus musste auf den Betrieben eine Herdengröße von mindestens 30 Laktierenden 

in Laufstallhaltung sowie die Teilnahme an der MLP der Landeskontrollverbände mit 

Einwilligung zur Dateneinsicht vorhanden sein.  
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Tabelle 1 Erläuterung der Auswahlkriterien für die Teilnahme an der Fall-Kontroll-Studie 

Einschlusskriterium Definition Bezugsgröße Quelle 
1. Milchleistungsabfall 
 

Abfall > 15 % über mindestens drei Monate 
innerhalb des letzten Jahres vor dem 
Betriebsbesuch; die drei niedrigsten 
aufeinander folgenden MLP-Ergebnisse waren 
mindestens 15 % geringer als die Bezugsgröße 

Durchschnittliche Milchleistung (Liter) 
pro Kuh und Tag vor Beginn der 
Herdengesundheitsprobleme  

MLP-Daten der letzten 
zwölf Monate vor dem 
Betriebsbesuch 

2. Erhöhte Verlustrate Euthanasie oder Todesfälle bei > 5 % der 
Laktierenden und Trockenstehern innerhalb des 
letzten Jahres vor dem Betriebsbesuch 

Mittelwert aller getesteten Tiere 
(Laktierende und Trockensteher) der 
MLP der letzten zwölf Monate vor dem 
Betriebsbesuch 

MLP-Daten, HI-Tier, 
betriebseigene 
Dokumentation, Übersicht 
der TKBA 

3. Erhöhte Abgangsrate Eine Abgangsrate1 von > 35 % oder ein 
Anstieg um > 10 % innerhalb des letzten Jahres 
vor dem Betriebsbeuch im Vergleich zum 
Vorjahr 

Mittelwert aller getesteten Tiere 
(Laktierende und Trockensteher) der 
MLP der letzten zwölf Monate vor dem 
Betriebsbesuch 

MLP-Daten, HI-Tier, 
betriebseigene 
Dokumentation, Übersicht 
der TKBA, Abrechnungen 
vom Schlachthof 

4. Erhöhtes Aufkommen 
festliegender Tiere 

Vermehrt Fälle von Milchfieber-ähnlichem 
Festliegen bei > 10 % der Herde, unabhängig 
vom Laktationsstadium 

Mittelwert aller getesteten Tiere 
(Laktierende und Trockensteher) der 
MLP der letzten zwölf Monate vor dem 
Betriebsbesuch 

MLP-Daten, AuA, 
betriebseigene 
Dokumentation, 
Praxisdokumentation des 
Hoftierarztes 
 

5. Vermehrtes Auftreten 
chronischer 
Erkrankungen 

Eindruck des Landwirtes oder Hoftierarztes 
eines insgesamt erhöhten Vorkommens von 
chronischen Erkrankungen in der Herde (ohne 
Ansprechen auf übliche Therapieverfahren)  

Keine (da subjektiver Eindruck des 
Landwirtes oder Hoftierarztes) 

Aussage vom Landwirt 
oder Hoftierarzt 
 

MPL: Milchleistungsprüfung; HI-Tier: Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere; TKBA: Tierkörper-Beseitigungsanlage; AuA: Anwendungs- und Abgabebelege; 1Abgänge durch 
Schlachtung, Verenden, Euthanasie; exklusive Zuchtverkäufe 
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3.2 Betriebsbesuche 

3.2.1 Interviews mit den Betriebsleitern 

Während der Betriebsbesuche gab es keine feste Zuteilung der Aufgabenbereiche, sodass 
jeder Studientierarzt alle Tätigkeiten durchführte. Bei jedem Besuch wurde reihum 
gewechselt, so dass jeder Studientierarzt in der Regel bei jedem vierten Besuch erneut 
dieselben Tätigkeiten übernahm. 

Zunächst wurde anhand standardisierter Fragebögen ein umfassendes Interview mit dem 
Betriebsleiter durchgeführt. Dabei wurden unter anderem ausführliche Informationen über das 
Fütterungsmanagement auf den Betrieben erhoben: 

• Durchführung und Häufigkeit von Grobfutteruntersuchungen 

• Durchführung von Rationsberechnungen 

• Nutzung von Futtermischwagen oder Einzelkomponenten zur Futtervorlage 

• Art der Abmessung der benötigten Futtermengen (Schätzen oder Wiegen) 

• Anzahl der Fütterungsgruppen für Laktierende 

• Grundlage der Bedarfsbestimmung (Schätzung, Tabellenwerte, MLP-Daten, täglich 

gemessene Milchleistung [z.B. im Melkroboter]) 

• Gefütterter Rationstyp (echte TMR oder AMR)  

• Möglichkeit zum Weidegang (im Sommer, im Winter, ganzjährig). 

 

Des Weiteren wurden Informationen zum Fütterungsmanagement in den einzelnen 
Stallabteilen mit Laktierenden erfragt:  

• Möglichkeit des ständigen Zuganges zur vorgelegten Ration 

• Frequenz der täglichen Futtervorlage 

• Häufigkeit des Futter-Ranschiebens 

• Art der individuellen KF-Zuteilung (per Transponder in einer KF-Station, im 

Melkstand /-roboter, per Hand) 

• Menge des verbleibenden Futterrestes pro Mahlzeit 

• Wasserversorgung aus dem Brunnen 

 

Es wurden zusätzlich alle Rationen, die aktuell an LF verfüttert wurden, mit den verwendeten 

Futtermitteln und zugehörigen Mengenangaben in kg pro Tier und Tag aufgelistet. Bei 
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Betrieben mit einer AMR-Fütterung wurde die maximal eingesetzte KF-Menge für LF erfragt 

und erhoben, ob eine oder zwei verschiedene KF-Sorten für die individuelle Zuteilung (z.B. 

transpondergesteuert am KF-Automaten) verwendet werden. Zudem wurden vorhandene 

Ergebnisse von Energie- und Nährstoffanalysen der gefütterten Komponenten gesichtet und 

für die nachfolgenden Rationsberechnungen verwendet. 

 

3.2.2 Untersuchungen in den Stallabteilen 

In allen Stallabteilen, in denen LF standen, wurde die Wiederkauaktivität der Kühe bestimmt. 

Dazu zählte ein Studientierarzt jeweils eine Minute lang die Wiederkauschläge von fünf 

zufällig ausgewählten Tieren pro Abteil und berechnete dann den Mittelwert für jedes Abteil.  

Des Weiteren wurden die Fressplatzbreite und die Tränkeplatzbreite pro Tier in jedem Abteil 

mit LF erhoben. Ein Studientierarzt zählte pro Abteil alle funktionsfähigen und nutzbaren 

Fressgitter, Schalen- und Ventiltrogtränken und maß die Länge aller Trogtränken aus. Bei 

Fressplätzen ohne Einzelplatzbegrenzung, wurde die Länge des Futtertisches vermessen. 

Nicht funktionsfähige oder unzugängliche Fressgitter und Tränken (Abb. 2 und Abb. 3) 

blieben dabei unberücksichtigt.  

 

 

Abbildung 2 Beispiel für unzugängliche Fressgitter 
Aufgrund der vor den Fressgittern aufgestapelten Strohballen, kann am Futtertisch keine 
Ration vorgelegt werden. Damit ist dieser Teil des Futtertisches ungenutzt und die Fressgitter 
wurden nicht mitgezählt (KLINIK FÜR RINDER; TIHO HANNOVER).  
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Abbildung 3 Beispiel für eine nicht nutzbare Schalentränke 
Da die Schalentränke nicht an die Wasserzufuhr angeschlossen ist, können die Kühe daraus 
nicht trinken. Damit ist diese Tränke ungenutzt und wurde nicht mitgezählt (KLINIK FÜR 
RINDER; TIHO HANNOVER). 
 

In vielen Stallabteilen gab es eine Kombination aus Fressgittern und Futtertisch ohne 

Einzelplatzbegrenzung. Da jeweils ein einzelnes Fressgitter Platz für ein Tier bietet, wurde 

die Anzahl an Tieren, die an einem Fressgitter Futter aufnehmen können (entspricht der 

jeweiligen Anzahl an Fressgittern im Abteil) von der Gesamtanzahl der Tiere im Abteil 

abgezogen. Um die verbleibende Fressplatzbreite pro Tier zu bestimmen, wurde die 

Gesamtlänge des Futtertisches (ohne Fressgitter) durch die Anzahl der verbleibenden Kühe 

geteilt. Diese sollte laut den „Tierschutzleitlinien für die Milchkuhhaltung“ vom 

Niedersächsischen Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (LAVES 

2007) mindestens 0,75 m pro Tier betragen.  

Beispiel zur Berechnung des zur Verfügung stehenden Fressplatzes pro Kuh: 

� Gesamtanzahl: 80 Kühe im Abteil 

� 60 Fressgitter und Futtertisch (ohne Einzelplatzbegrenzung) mit 12 m Gesamtlänge 

� Rechnung: 

o 80 (Kühe insgesamt) - 60 (Kühe. die im Fressgitter fressen) = 20  
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o � 20 Kühe müssen am Futtertisch ohne Einzelplatzbegrenzung Futter 

aufnehmen 

o 12 (m Futtertisch) / 20 (Tiere ohne Fressgitter) = 0,60 

o � Es verbleibt eine Fressplatzbreite von 0,60 m pro Kuh 

� In diesem Beispiel hat das Abteil ein unzureichendes Fressplatzangebot.  

Ähnlich wurde zur Berechnung des Tränkeplatzes verfahren. In vielen Stallabteilen gab es 

eine Kombination aus mehreren Trog- und Schalentränken. Bezug nehmend auf die 

Veröffentlichungen von KNIERIM und WINCKLER (2002), LAVES (2007) und DÖHLER 

(2009) wurde angenommen, dass sieben Tiere ausreichend über eine einzelne Schalentränke 

und 15 Tiere mit einer Ventiltrogtränke versorgt werden können. Die Tränkeplatzbreite pro 

Kuh, die laut LAVES (2007) wenigstens 8 cm betragen sollte, wurde in der Art berechnet, 

dass nach Abzug der Tiere, die rechnerisch über Schalen- oder Ventiltrogtränken versorgt 

waren, die Gesamtlänge aller Trogtränken im Abteil durch die Anzahl der verbleibenden 

Kühe geteilt wurde. 

Beispiel zur Berechnung der zur Verfügung stehenden Tränkeplatzbreite pro Kuh: 

� Gesamtanzahl: 70 Kühe im Abteil 

� eine einzelne Schalentränke und drei Trogtränken mit 520 cm Gesamtlänge 

� Rechnung: 

o 70 (Kühe insgesamt) - 7 (Kühe, die an der Schalentränke trinken) = 63  

o � 63 Kühe müssen an den Trogtränken Wasser aufnehmen 

o 520 (cm Trogtränken insgesamt) / 63 (Tiere ohne Schalentränke) = 8,25 

o � Es verbleibt eine Tränkeplatzbreite von 8,25 cm pro Kuh 

� In diesem Beispiel hat das Abteil ein ausreichendes Tränkeplatzangebot.  

Zusätzlich wurde die Sauberkeit der Futtertische anhand eventuell vorhandener älterer, teils 

festklebender und verschimmelter Futterreste bestimmt und in die Kategorien „sauber“, „eher 

sauber“, „eher dreckig“ und „dreckig“ eingeteilt. Abbildung 4 zeigt einen Futtertisch, der als 

„dreckig“ eingestuft wurde. Auch der Verschmutzungsgrad („sauber“, „geringgradig“ oder 

„deutlich verschmutzt“) aller in Benutzung befindlichen, funktionsfähigen Tränken wurde 

subjektiv erhoben. 
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Abbildung 4 Beispiel für einen mit älteren Futterresten verunreinigten Futtertisch 
Es liegen nur noch ältere Futterreste vor, die teilweise am Futtertisch kleben (KLINIK FÜR 
RINDER; TIHO HANNOVER).  
 

3.3 Rationsberechnungen 

Die Rationsberechnungen wurden im Anschluss an die Betriebsbesuche mit dem 

Rationsberechnungsprogramm Futter R (Version 5.5, dsp-Agrosoft, Ketzin) erstellt. Zunächst 

wurden alle verwendeten Futtermittel der jeweiligen Rationen nach Art und Menge, wie im 

Interview vom Betriebsleiter angegeben, aufgelistet (Abb. 5). Für Futtermittel mit 

vorhandenen Analyseergebnissen wurden die entsprechenden Energie- und Nährstoffangaben 

mit in das Programm eingepflegt, sodass mit den dazugehörigen Werten kalkuliert werden 

konnte. Wenn keine Analysenwerte vorlagen, wurden für die jeweiligen Futtermittel 

Tabellenwerte aus einer Futterwerttabelle der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG 

2012) verwendet. Die Energie- und Nährstoffgehalte der Gesamtration wurden aus der 

Summe der jeweiligen Einzelmengen der Futtermittel berechnet (Abb. 5 und 6).
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Abbildung 5 Ausschnitt A aus dem Rationsberechnungsprogramm „Futter R“ 
Die einzelnen Komponenten der Ration wurden nach Art und Menge aufgelistet (FUTTER R; VERSION 5.5, DSP-AGROSOFT). 

 

 

Abbildung 6 Ausschnitt B aus dem Rationsberechnungsprogramm „Futter R“ 
Die Kennzahlen der Gesamtration wurden aus der Summe der jeweiligen Einzelmengen der Futtermittel berechnet (FUTTER R; 
VERSION 5.5, DSP-AGROSOFT) 
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Das schematische Vorgehen bei den Rationsberechnungen ist in Abbildung 7 dargestellt. 

Zuerst wurde für jeden Betrieb eine Grobfutterration, die nur die eingesetzten 

Grobfuttermittel, wie zum Beispiel Grassilage, Maissilage, Heu und Stroh enthielt, berechnet. 

In einem zweiten Schritt wurde eine Ration kalkuliert, die für eine durchschnittliche 

Milchleistung der Fütterungsgruppe ausgelegt war (Abb. 7). Anhand der MLP-Daten des 

letzten Testtages vor dem Betriebsbesuch wurde die durchschnittliche Milchleistung der LF 

pro Kuh und Tag mit dem Herdenmanagement-Programm ZMS (Version 5.5, Firma dsp-

Agrosoft, Ketzin) ermittelt. Bei Betrieben mit TMR-Fütterung (TMR-Betriebe), wurde für 

diese Ration bei Durchschnittsleistung die komplette TMR mit allen verwendeten 

Komponenten berechnet (Abb. 7). Bei Betrieben mit AMR-Fütterung (AMR-Betriebe) wurde 

eine Ration mit allen verfütterten Komponenten, inklusive der individuellen KF-Menge, die 

bei einer durchschnittlichen Milchleistung eingesetzt wurde, kalkuliert (Abb. 7). Eine 

individuelle KF-Zuteilung erfolgte z.B. transpondergesteuert im Melkroboter oder über eine 

KF-Station im Laufstall. Anhand einer sogenannten KF-Liste (Abb. 8), die vom 

Rationsberechnungsprogramm erstellten wurde, konnte diese individuelle KF-Menge ermittelt 

werden. In der KF-Liste waren die jeweiligen Rationskennzahlen bei steigender KF-Menge 

(schrittweise Erhöhung um 0,5 kg) aufgeführt (Abb. 8). Es konnte dann in der Liste abgelesen 

werden, mit welcher KF-Menge eine bestimmte (kalkulierte) Milchleistung erreicht wurde, 

die der tatsächlichen Durchschnittsleistung laut den MLP-Daten entsprach (Abb. 8). 

Zusätzlich wurde in einem dritten Schritt für die AMR-Betriebe eine Ration bei maximaler 

KF-Menge berechnet, die alle Komponenten und die maximal verfütterte KF-Menge enthielt 

(Abb. 7). Auch die Kennzahlen für diese Ration konnten, ausgehend von der vom 

Betriebsleiter angegebenen maximal verfütterten KF-Menge, aus der generierten KF-Liste 

entnommen werden (Abb.8). 
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Abbildung 7 Schema der dreigeteilten Rationsberechnung 
TS: Trockensubstanz; Ra: Rohasche; Rp: Rohprotein; nRp: nutzbares Rohprotein; RNB: ruminale 
Stickstoffbilanz; Rfa: Rohfaser; str_Rfa: strukturierte Rohfaser; NEL: Nettoenergie für Laktation; Zuck+uSt: 
Summe aus Zucker und unbeständiger Stärke; Milch_NEL: berechnete Milchleistung aus NEL; Milch_nRp: 
berechnete Milchleistung aus nRp; MS-Anteil: Maissilage-Anteil an der Grobfutterration bezogen auf TS-
Mengen; Ø-Leistung: durchschnittliche Milchleistung; TMR: Totale-Misch-Ration; AMR: aufgewertete 
Mischration; KF: Kraftfutter  
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Abbildung 8 Ausschnitt C aus dem Rationsberechnungsprogramm „Futter R“ 
Anhand der KF-Liste können die Kennzahlen der Ration bei Durchschnittsleistung und bei 
maximaler KF-Menge abgelesen werden (FUTTER R; VERSION 5.5, DSP-AGROSOFT). 
 

Beispiel zur Ermittlung der individuellen KF-Menge, die theoretisch bei 

Durchschnittsleistung eingesetzt wird (anhand der KF-Liste, Abb. 8) 

� AMR-Fütterung mit individueller KF-Zuteilung des „Milchleistungsfutter 20/3“ über 

einen transpondergesteuerten KF-Automaten im Laufstall 

� durchschnittliche Milchleistung der LF laut MLP-Daten: 30 kg / Kuh und Tag 

� laut KF-Liste: für eine kalkulierte Milchbildung aus Energie (NEL) von 30 kg ist eine 

KF-Menge von 4,5 kg erforderlich 
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� die Rationskennzahlen bei einer KF-Menge von 4,5 kg werden aus der entsprechenden 

Zeile in der KF-Liste entnommen; die kalkulierte TS-Aufnahme beträgt bei dieser 

Ration bspw. 20,71 kg und der kalkulierte Rohfasergehalt 191 g / kg TS. 

 

Beispiel zur Ermittlung der Rationskennzahlen für eine Ration bei maximaler KF-Gabe 

(anhand der KF-Liste, Abb. 8): 

� AMR-Fütterung mit individueller KF-Zuteilung des „Milchleistungsfutter 20/3“ über 

einen transpondergesteuerten KF-Automaten im Laufstall 

� der Betriebsleiter hat angegeben, dass für die hochleistenden Tiere aus der 

Fütterungsgruppe maximal 6,5 kg KF zugeteilt werden 

� die Rationskennzahlen bei einer KF-Menge von 6,5 kg werden aus der entsprechenden 

Zeile in der KF-Liste entnommen; die kalkulierte TS-Aufnahme beträgt bei dieser 

Ration bspw. 21,76 kg und der kalkulierte Rohfasergehalt 185 g / kg TS. 

 

Für jede Rationsart (Grobfutterration, Ration bei Durchschnittsleistung, Ration bei maximaler 

KF-Gabe) wurden jeweils die folgenden Kennzahlen berechnet (Abb. 7): Trockensubstanz 

(TS [g]), Rohasche (Ra [g / kg TS]), Rohprotein (Rp [g / kg TS]), nutzbares Rohprotein (nRp 

[g / kg TS]), ruminale Stickstoffbilanz (RNB [g]), Rohfaser (Rfa [g / kg TS]), strukturierte 

Rohfaser (str_Rfa [%]), Nettoenergie für Laktation (NEL [MJ / kg TS]), Summe aus Zucker 

und unbeständiger Stärke (Zuck+uSt [g / kg TS]), kalkulierte Milchleistung aus NEL 

(Milch_NEL [kg]) sowie kalkulierte Milchleistung aus nRp (Milch_nRp [kg]). Andere 

Kennzahlen zur Strukturbewertung der Rationen, wie z.B. der Gehalt an NDF und ADF 

konnten nicht kalkuliert werden, da diese Werte nicht für alle verwendeten Futtermittel 

vorhanden waren. Zusätzlich wurden, bezogen auf die TS-Mengen, das Verhältnis von 

Maissilage zu Grassilage in der Grobfutterration bestimmt sowie der prozentuale 

Grobfutteranteil an der jeweiligen Gesamtration (für die Rationen bei Durchschnittsleitung 

und bei maximaler KF-Gabe).  
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3.4 Statistische Auswertungen 

Um für die statistischen Analysen einen vergleichbaren Datensatz pro Betrieb zu erhalten, 

wurde bei Betrieben mit mehreren Standorten nur der Standort ausgewertet, an dem LF 

standen. Wenn es mehr als eine LF-Gruppe pro Betrieb gab, wurde nur die numerisch größere 

LF-Gruppe berücksichtigt. Außerdem wurde aufgrund der unterschiedlichen Struktur der 

Betriebe (jeweils unterschiedliche Anzahlen an Ställen und Abteilen mit LF) bei den 

Variablen, die in den Stallabteilen mit LF erhoben wurden, immer die schlechteste 

Ausprägung eines Merkmals pro Betrieb ausgewählt. Gab es zum Beispiel in einem Abteil 

drei saubere Trogtränken und eine verschmutzte Schalentränke, wurde für dieses Abteil die 

verschmutzte Tränke gewertet.  

Für alle statistischen Auswertungen wurde das Statistikprogramm SAS Statistical Analyses 

System (Version 9.3, Statistical Analysis Institute Inc., Cary, NC, USA) verwendet.  

Der Fall-Kontroll-Status war die Zielgröße und das Signifikanzniveau wurde bei p = 0,05 

festgelegt. Fehlende qualitative Werte wurden in die am stärksten besetzte Kategorie pro 

Variable für die jeweiligen Betriebskategorie (K, F1, F2) imputiert. Alle Variablen wurden 

deskriptiv analysiert. Für die qualitativen Daten wurde ein Chi-Quadrat Test durchgeführt und 

sie wurden auf Assoziation geprüft (Cramer´s V). Die quantitativen Variablen wurden 

zunächst auf Normalverteilung getestet. Anschließend wurde ein Wilcoxon-Test (nicht 

normalverteilte Daten) oder ein t-Test (normalverteilte Daten) durchgeführt und der 

Spearmans Rangkorrelationskoeffizient (r) berechnet. Für qualitative Variablen mit 

ausreichender Variabilität (≥ 5 besetzte Kategorien pro Merkmal) und die quantitativen 

Variablen wurden einfaktorielle logistische Regressionen durchgeführt (KREIENBROCK et 

al. 2012). Zudem wurden alle Variablen mit einem p-Wert < 0,15 aus der einfaktoriellen 

logistischen Regression sowie vier zusätzliche Confounder (Anzahl aller Laktierenden pro 

Betrieb, durchschnittliche Milchleistung der LF, Jahreszeit des Betriebsbesuchs, Lokalisation 

des Betriebes) in mehrfaktoriellen logistischen Regressionsmodellen analysiert 

(KREIENBROCK et al. 2012). 
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ABSTRACT 

Since the middle of the Nineties there has been an increase in reports on an unspecific chronic 

disease of unknown cause in dairy herds in Northern Germany. Symptoms, such as a 

decreased milk yield, indigestion and emaciation in spite of normal feed intake of balanced 

rations, are described. Hence, a 2:1 case-control study was conducted in order to clarify the 

occurrence of the “Chronic disease” with the objective to investigate the roughage rations for 

early lactating cows (EL, ≤ 100 days post-partum) and the feeding management as risk 

factors. During a study period of 2 years, 139 farms were visited in Northern Germany. Case-

farms (n = 92) had to fulfil 3 of 5 inclusion criteria, including a decreased milk yield, an 

increase in mortality, culling rate and downer cows, as well as the impression of unspecific 

chronic diseases in the herd. Additionally, case-farms were divided in 2 groups: case-1-farms 

(CAS1: no vaccination against Clostridia spp., n = 45) and case-2-farms (CAS2: Clostridia-

vaccination, except against Clostridium botulinum, n = 47). Control-farms (CON, n = 47) did 

not fulfil any of the criteria. On the basis of questionnaires and examinations of pens 

containing EL, data on the rations was collected and the feeding management was 

investigated. Key parameters of the roughage rations were determined using computer-based 

calculations. Selected parameters of the feeding management and calculated key parameters 

were included in 2 multi-factorial logistic regression models. Corn silage contents ≤ 50% 

were more common in roughage rations on case-farms (CAS1 vs. CON: P 0.003; CAS2 vs. 

CON: P 0.024). The calculated DMI was lower on both case-farms (13.2 kg) than on CON 

(14.2 kg; CAS1 vs. CON: P 0.005; CAS2 vs. CON: P 0.012). Furthermore, the average daily 

milk yield of EL on case-farms (CAS1: 32.3 kg; CAS2: 30.6 kg) was lower compared to CON 

(36.7 kg; CAS1 vs. CON: P 0.001; CAS2 vs. CON: P < 0.001). Deficits in the feeding 

management on case-farms with regard to bunk management were observed. Feeding 

frequency was lower on CAS2 than CON (P 0.016), and multiple feeding groups referring to 

state of lactation were observed less often on CAS1 than CON (P 0.041). Because of a lower 

calculated DMI, the roughage rations on case-farms could have led to a lower feed intake of 

the EL, and the inadequate feed bunk management could have additionally promoted this 

phenomenon. In conclusion, the roughage rations and the feeding management were 

identified as risk factors for the “Chronic disease” in dairy herds. 
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INTRODUCTION 

During the last 20 years, an increased frequency of a chronic herd health problem has been 

reported especially for the northern part of Germany. Many symptoms of unspecific nature 

affecting preferably cows in early lactation have been described. Because Clostridium (C.) 

botulinum or its toxins (BoNT) have been found in diseased and dead animals, a causal 

relationship in the sense of a toxicoinfection was postulated (Böhnel et al., 2001). Following 

oral intake of clostridial spores and colonization of the intestinal tract, the continuous long 

lasting production of very small amounts of BoNT was made responsible for many unspecific 

clinical findings and the postulated disease called “chronic” or “visceral botulism”. However, 

C. botulinum can also be detected in the intestinal tract of healthy cattle (Dahlenborg et al., 

2003) and so far, there is no defined clinical presentation neither on animal nor on herd level. 

In addition, a variety of infectious and noninfectious differential diagnoses have to be taken 

into account. Deficiencies in herd management, animal husbandry and particularly in feeding 

can also lead to chronic diseases in dairy herds. The feeding of balanced rations with respect 

to performance and ruminant requirements is essential for good herd health. High quality 

roughage with high energy content as major component of the ration is of utmost importance 

(De Kruif et al., 2014; Kamphues et al., 2014). Furthermore, the feeding management plays a 

major role, e.g. frequency of feeding and sufficient feeding space in order to allow the intake 

of the required amounts of feed (DeVries et al., 2004, 2005; Hart et al., 2014). The following 

investigation was part of a case-control study aiming to determine whether the formulation of 

the roughage part of the ration and the feeding management are risk factors for this unspecific 

“Chronic disease” in dairy herds.  

 

MATERIALS AND METHODS 

The investigations and examinations on animals were performed according to the German 

Animal Welfare Act with permission of the respective authorities (Lower Saxony, Lower 

Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety, reg. no. 13A308). 
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Case-control study 

The study was implemented as a 2:1 case-control study according to the study design 

described by Seyboldt et al. (2015). The study region comprised all of Schleswig-Holstein 

and Lower Saxony, and the northern part of North Rhine-Westphalia, with the southern 

border being the federal motorway A2. A previous study identified this region to be at high 

risk for “chronic botulism” (Böhnel and Gessler, 2012). Similar geographical and climatic 

conditions as well as comparable agricultural structures with respect to farm and animal 

densities were assumed for this study region (Merle et al., 2012). Based on defined inclusion 

criteria, eligible farms were recruited. Case-farms (CAS) had to fulfill 3 of the 5 following 

criteria: (1) decrease in milk yield per cow and day (> 15% over a period of at least 3 months 

within the last year), (2) increase of perished or euthanized lactating or dry cows, respectively 

(> 5% within the last 12 months), (3) increased culling rate, including perished or euthanized 

cows, excluding breeding sales (> 35% or an increase in culling rate by ≥ 10% within the last 

12 months), (4) increase in cases of milk fever-like recumbence (> 10% within the last 12 

months) and (5) the farmer´s or the attending veterinarian’s subjective impression regarding 

an increase of chronic diseases in the herd. Farm individual reference for criterion 1 was a 

value for average daily milk yield (DMY) per cow immediately before the herd health 

problems started within the last year prior to farm visit. The farmers selected this value from 

their dairy herd improvement (DHI) records. From the DHI-data of the last 12 months before 

the farm visit, the 3 lowest consecutive values were selected and had to be at least 15% lower 

than the farm individual reference. A farm individual cow reference number was necessary 

for evaluation of criterion 2 to 4. It was calculated as the mean of DHI tested cows (lactating 

and dry cows) of all test days within the last 12 months before the farm visit. The additionally 

required data for evaluation of criterion 2 and 3 was retrieved by the farmers either from their 

own documentation, from a national database for individual cattle registration (HI-Tier, 

Bavarian State Ministry for Food, Agriculture and Forest, Munich, Germany), from disposal 

certificates of rendering plants, or from accounts of slaughterhouses. Criterion 4 was based on 

the farmer´s or attending veterinarian´s statements and their own documentation (e.g. 

documents of applied drugs or dairy herd management software). 
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Furthermore, case-farms were divided in 2 groups. Case-1-farms (CAS1) did not vaccinate 

their herds against Clostridia spp., while case-2-farms (CAS2) used vaccination against 

diseases caused by Clostridia spp. except C. botulinum infections. Conversely, control-farms 

(CON) fulfilled none of the 5 criteria.  

General criteria for all participating farms were no vaccination against C. botulinum within 

the last 3 years before the farm visit, a minimum of 30 lactating cows housed in free stall 

barns, and participation in the DHI-program. The DHI-data were requested for the last 12 

months before the farm visit. In order to determine the mean average DMY of early lactating 

cows (EL) per farm from parturition to d100 post-partum, the DHI-data of the latest test day 

prior to the farm visit were evaluated using the herd management program ZMS (Version 5.5, 

dsp-Agrosoft, Ketzin, Germany).  

Potentially eligible farms were either registered by the farmers themselves or by their 

veterinarians (case-farms as well as control-farms) via telephone, a web site designed for the 

study, or via electronic or postal mail.  

 

Farm visits 

By using standardized questionnaires, all currently fed rations for the group of EL were 

captured, including the forages and the corresponding quantities. Furthermore, information on 

feeding management, e.g. ration type, frequency of feed delivery and frequency of feed push 

up to the bunk, as well as the number of existing feeding groups per farm, were collected 

(Table 1). The questionnaires were completed by one of four interview trained veterinarians 

and the farmers.  

In every pen containing EL, either the self-locking head gates were counted, or the length of 

the feed bunk was measured. The number of animals per pen was also captured in order to 

calculate the feed bunk space per cow ratio. Therefore, the number of all head locks and the 

feed bunks per pen were added and divided by the number of cows housed in the pen. 

Referring to the guidelines of the Lower Saxony State Office for Consumer Protection and 

Food Safety (LAVES, 2007), minimum bunk space was calculated as 0.75 m per cow 

(Table 1). To determine the chewing frequency, the chews of 5 randomly selected cows in 
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each pen were counted for one minute and the mean was calculated for each pen containing 

EL. A chewing frequency of ≥ 60 chews/minute was taken as reference value based on the 

findings of Sambraus and Brummer (1978) and Hailu Jile (2003) (Table 1). Additionally, the 

cleanliness of the feed bunk was assessed by a trained study veterinarian based on the 

quantity of leftover feed, defined as feed which had been left over from the last delivery. The 

cleanliness was categorized according to severity of pollution: clean, moderately clean, 

moderately dirty or dirty (Table 1).  

 

Calculation of the roughage rations 

After the farm visits, the rations were calculated based on the answers of the implemented 

surveys and the results of available feed analyses provided by the farmers. The computer 

program Futter-R (Version 5.5, dsp-Agrosoft, Ketzin, Germany) was used to calculate the 

ration fed to the EL for every farm.  

As part of the several calculations for this evaluation only the fed roughages (silage, hay, 

straw, pasture and other roughages e.g. alfalfa hay or ryegrass silage) were included. Data on 

quantities and the corresponding information on energy and nutrients were entered as well. 

When results of feed analyses were available, these data were added individually for the 

respective farm, otherwise data from a nutrient table from the German Agricultural Society, 

which was stored in the program, were used. The German Agricultural Society provides a 

database with information about nutrients, digestibility, energy contents and other quantitative 

characteristics of feed (DLG, 2012). Data are based on annual average values of feed analyses 

performed by the German Agricultural Society as well as feed stuff contractors and 

agricultural analyses from research institutes.  

The overall quantity of the roughage ration was determined based on the single quantities of 

the individual roughages, and the following key parameters of the whole roughage ration were 

calculated: DM, crude ash (CA), CP, MP, ruminal nitrogen balance (RNB), crude fiber (CF), 

structured crude fiber (sCF), NEl, sugar and unstable starch (SU+RUS, sum of sugar and 

rumen unstable starch), milk yield from NEl (Milk NEl) and milk yield from MP (Milk MP). 

The key parameter sCF is evaluated based on physical characteristics of forages like particle 
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size and, for example the effect of chewing activity and salivation (Hoffmann, 1990) and is 

provided as percentage of the amount of fiber. In Germany, it is used to evaluate dairy cow 

rations with respect to an adequate supply with structural fiber. General recommendation is a 

daily amount of 400 g structured roughage per 100 kg body weight (Piatkowski et al., 1990) 

or, alternatively, a ration in which the DM consists of 18% crude fiber with two-third being in 

structured form with a particle length ≥ 3.7 cm (Kamphues et al., 2009).  

It was also captured, whether the ratio of corn silage to grass silage (on dry matter basis) in 

the roughage ration was higher or lower than 50%. 

 

Statistical analyses and data management 

Data were analyzed with the case-control status of the evaluated farms being the dependent 

variable. If farms had more than one location or more than one group of EL, only the location 

containing EL or the greater group of EL were considered for statistical analyses in order to 

get only one comparable data set per farm.  

All variables were analyzed descriptively. The mean average DMY of the EL per farm was 

examined for normal distribution by using the UNIVARIATE procedure of SAS (Version 9.3, 

SAS Institute Inc., Cary, NC), and a Student´s t-test was performed (TTEST procedure of 

SAS). Statistical significance was defined as P < 0.05. 

Due to the hierarchical structure of the farms (barn, pen and cow), only the worst outcome for 

each qualitative variable was included in statistical analyses. Missing data were imputed to 

the most frequent answer category of the variable in the corresponding farm group. The 

answers of the questionnaires and the observations in the pens containing EL were 

categorized (Table 1). Cramér’s V was determined to find associations between the tested 

qualitative variables of control-farms. A complete association was defined as Cramér’s V = 1, 

a strong association as Cramér’s V > 0.5 to < 1, a medium association as 

Cramér’s V ≥ 0.3 to ≤ 0.5, a poor association as Cramér’s V < 0.3 to > 0, and no association 

as Cramér’s V = 0. Single-factorial logistic regressions were performed for qualitative 

variables with sufficient variability (≥ 5 answers per category) by comparing CAS1 and CAS2 
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separately with CON as reference in 2 different models using the SAS-procedure LOGISTIC. 

Additionally, CAS1 vs. CAS2 were tested in the same mode.  

Quantitative variables were evaluated for normal distribution by using the UNIVARIATE 

procedure of SAS. Spearman´s rank correlation coefficient (r) was calculated (CORR 

procedure of SAS) to determine correlations between DM, CA, CP, MP, RNB, CF, sCF, NEl, 

ST+SU, Milk NEl and Milk MP. Only data from control farms were included to determine 

any correlations. A complete linear correlation was defined as r = 1, a strong correlation as 

r ≥ 0.7 to < 1, a medium correlation as r ≥ 0.5 to < 0.7, a poor correlation as r < 0.5 to > 0 and 

no correlation as r = 0. The calculated key parameters of CAS1 and CAS2 were compared 

separately with CON as reference in 2 different single-factorial logistic regression models 

using the SAS-procedure LOGISTIC. Additionally, CAS1 vs. CAS2 were tested in the same 

mode.  

Furthermore, 4 confounders were defined: (1) the number of all lactating cows per farm, (2) 

the average DMY of EL per farm in kg, (3) season of the farm visit (summer (May to 

October) or winter (November to April)) and (4) the localization of the farm (based on the 

first 2 numbers of the postal code 4 regions were defined:1 (west coast), 2 (east coast), 3 

(middle) and 4 (south-west)). For the quantitative confounders a Student´s t-test (TTEST 

procedure of SAS) or a Wilcoxon´s two sample test (NPAR1WAY procedure of SAS) was 

performed. For the qualitative confounders chi-square testing (PROC FREQ procedure of 

SAS) was performed.  

Calculated key parameters and variables concerning the feeding management with sufficient 

statistical differences (P < 0.15) in the single-factorial logistic regressions and the 

4 confounders were included in multi-factorial logistic regression models (LOGISTIC 

procedure of SAS), which were calculated for CAS1 and CAS2 separately with CON as 

reference-group. Backward selection was based on P < 0.05. Correlation matrices were 

determined to find associations in the final statistical models, and the area under the curve of 

the receiver operating characteristic (ROC) was calculated to evaluate the explanatory power 

of the models. 
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RESULTS 

Farms and animals 

Within the study period of 2 years (May 2012 to May 2014) 141 farms were visited. Because 

2 farms were not located in the defined study region (both were located south of the federal 

motorway A2), 139 farms were evaluated. Based on the criteria described above, 47 farms 

were entered in the CON group, 45 in CAS1, and 47 in CAS2. The majority of the included 

farms were located in Schleswig-Holstein (67 farms: 21 CON, 19 CAS1, 27 CAS2) and 

Lower Saxony (65 farms: 24 CON, 23 CAS1, 18 CAS2). In North Rhine Westphalia 7 farms 

were included (2 CON, 3 CAS1, 2 CAS2). 

In total, 15,508 lactating cows were included with 3,586 (CON: 1,360; 37.9%, CAS1: 1,092; 

30.5%, CAS2: 1,134; 31.6%) of them being EL with available DHI-information with respect 

to days in milk. Information was missing for 975 cows (CON: 322; 33.0%, CAS1: 321; 

32.9%; CAS2: 332; 34.1%), which were excluded from statistical analyses. Median group 

sizes were 24 EL on CON, 19 EL on CAS1 and 23 EL on CAS2. Most of the EL were 

Holstein Friesians, however on 17 farms (8 CON, 3 CAS1, 6 CAS2) the EL were mainly 

crossbreeds or Red Holsteins.  

The group of EL on CON had a significantly higher mean average DMY of 36.7 ± 4.0 kg 

compared to CAS1 (32.3 ± 4.4 kg) and CAS2 (30.6 ± 4.4 kg). 

 

Feeding management  

The fed roughages were grass silage from the first to fourth or higher cut of the year, corn 

silage, hay, straw, pasture (calculated as component of the ration), freshly scythed grass and 

other roughages e.g. alfalfa (hay or silage) or ryegrass silage. The roughage rations were 

similar (P > 0.5) between the 3 farm groups. Grass silage, especially from the first and second 

cut of the year, corn silage and straw were most commonly used (> 30% of the farms in each 

farm group). However, less straw was fed on CAS1 (11; 24.4%) when compared to CON (22; 

46.8%) and CAS2 (28; 59.6%) (P < 0.05). Hay was more frequently fed on CON (12; 25.5%) 

when compared to CAS1 (7; 15.6%) and CAS2 (8; 17.0%) (P > 0.05). Grass silage from the 
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fourth or higher cut of the year, pasture, or other roughages were only fed on less than 15% of 

the farms in each farm group.  

All evaluated parameters of feeding management in EL are listed in Table 1. Most of the 

farms regularly carried out nutrient analyses of their roughages, especially of the silages. On 

nearly all farms, calculations of rations were done, and on more than one third of all farms, 

DHI-data or the DMY, e.g. measured by the milking robot, were used as baseline for the 

calculation of needs. The most frequently utilized system for feed delivery was weighing the 

required quantity of feed and using a mixer wagon to prepare and distribute the ration. Case-

1-farms estimated the quantity of feed more often than CON (P 0.055). The use of a 

computer-controlled concentrate feeding system (CCF) based on the milk yield to supply a 

cow-individual ration was the predominant ration type on all farms. Compared to CAS1 and 

CAS2, a total mixed ration (TMR) was fed more frequently on CON (P 0.052 and 0.078, 

respectively). Multiple feeding groups based on stage of lactation were observed significantly 

more often on CON. Constant access to the ration was provided on all farms, with the 

exception of one farm each in CAS1 and CAS2. The opportunity for grazing during the 

summer, winter or both was less often provided to EL on CON compared to CAS1 (P 0.004) 

and CAS2 (P 0.061). Control-farms fed more frequently more than 1.5 times a day than both 

groups of case-farms, and more than 2 feed push-ups to the bunk before the next delivery 

were more frequent on CON compared to CAS1 (P 0.131) and CAS2 (P 0.024). The 

percentage of leftover feed was smaller on CON, whereas > 5% of feed was frequently left 

over on CAS1 (P 0.021). Nearly all farms had moderately clean or clean feed bunks in pens 

containing EL, and their EL had a chewing frequency of > 60 chews/min. Inadequate feed 

bunk space (< 0.75m per cow ) in at least one pen containing EL was less common on CAS1 

when compared to CON (P 0.135) and CAS2 (P 0.037).  

There was no strong association between the tested variables of control-farms concerning the 

feeding management.  
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Calculation of the roughage rations  

A total of 311 silages (CON: 106; 34.1%, CAS1: 98; 31.5%, CAS2: 107; 34.4%) were fed to 

the EL. For 257 (82.6%) of these silages (CON: 92; 35.8%, CAS1: 75; 29.2%, CAS2: 90; 

35.0%) nutrient analyses were provided by the farmers, which were used for the calculation of 

the rations. For the remaining 54 (17.4%) silages (CON: 14; 25.9%, CAS1: 23; 42.6%, CAS2: 

17; 31.5%) data of a nutrient table from the German Agricultural Society were used.  

All calculated key parameters are listed in Table 2. The calculated DMI of roughage rations 

on CON was almost 1 kg higher than on CAS1 (P 0.060) and CAS2 (P 0.020), as were NEl 

and SU+RUS (P < 0.05). The calculated milk yield from NEl on CON (16.0 kg) was 

significantly higher compared to CAS1 (13.4 kg) and CAS2 (13.9 kg), and Milk MP was 

16.6 kg for CON, 15.6 kg for CAS1 (P 0.072) and 15.3 kg for CAS2 (P 0.022). The 

calculated amount of CF was significantly lower on CON compared to both groups of case 

farms. Rations on CON also contained less CA than CAS1 (P 0.004) and CAS2 (P 0.097). 

The ruminal nitrogen balance was negative on all farms and it was lower on CON compared 

to CAS1 (P 0.039) and CAS2 (P 0.114). There were no statistically significant differences 

between the farm categories with respect to CP, MP and sCF. 

The ratio of corn silage to grass silage (on dry matter basis) in the roughage ration is shown in 

Fig. 1. On CON, the amount of corn silage was significantly more often above 50% (37; 

78.7%) when compared to CAS1 (18; 40.0%) and CAS2 (24; 51.1%). 

 

Multi-factorial logistic regression models 

The following calculated key parameters of control-farms were strongly correlated (r > 0.9): 

DM with Milk NEl, Milk NEl with Milk MP, DM with Milk MP and CP with RNB (data not 

shown). Therefore, Milk NEl and CP were not included in the multi-factorial logistic 

regression models. The results of the Wilcoxon´s two sample test and the Student´s t-test of 

the quantitative confounders are shown in Fig. 2 and 3. The results of the chi square-testing of 

the qualitative confounders are shown in Fig. 4 and 5. Control-farms had more lactating cows 

(P > 0.05) and their EL had a higher average DMY (P < 0.05) than EL on case-farms. 
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Significantly more CAS1 than in the other two farm groups were evaluated during the 

summer (May to October), and CAS2 were visited less often in postal code-group 4 (south-

west) than in the other postal code-groups (P < 0.05). 

The results of the multi-factorial logistic regression models are shown in Table 3. The 

following 7 variables remained after backward selection in the models based on P < 0.05: (1) 

calculated amount of DM of the roughage ration, (2) ratio of corn silage to grass silage (on 

dry matter basis) in the roughage ration, (3) number of feeding groups referred to stage of 

lactation, (4) ration type, (5) frequency of daily feed delivery, (6) percentage of leftover feed 

between deliveries and (7) average DMY of EL. The differences between case- and control-

farms concerning these remaining variables are similar to the single-factorial logistic 

regression models. The areas under the ROC curves for the multifactorial logistic regression 

models for CON vs. CAS1 and CON vs. CAS2 were 0.872 and 0.903, respectively. The 

models were also calculated without the confounder average DMY (data not shown). This 

resulted in areas under the ROC curves of 0.817 for CON vs. CAS1 and 0.854 for CON vs. 

CAS2.  

 

DISCUSSION 

The so-called “chronic” or “visceral botulism” has been postulated as a cause for the “Chronic 

disease” in dairy herds by Böhnel et al. (2001). Symptoms, such as indigestion, emaciation 

and a decrease in milk yield in spite of a normal feed intake and balanced rations, have been 

described for EL in particular. Hence, the first step was to rule out any deficiencies in the 

ration or feeding management in EL as possible cause, before a hitherto not scientifically 

described and accepted new form of botulism could either be refuted or confirmed. Also, it is 

sufficiently known that due to the delayed increase in feed intake post-partum compared with 

the increase in milk yield, EL are at risk for a negative energy balance (Baird, 1982; Cheeke, 

1991; Goff, 2006; Janovick and Drackley, 2010; Brade and Brade, 2015). This circumstance 

can cause a number of metabolic disorders and a decreased immune defense (Goff and Horst, 

1997; Goff, 2006; Grummer, 2008), which could also be the cause of the “Chronic disease”.  
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There are different methods to assess dairy rations. By calculations with computer programs, 

new rations can be planned, or already formulated rations can be verified and optimized with 

regard to an adequate energy and nutrient supply (Kamphues et al., 2014). However, 

assessing rations at the feed bunk, including weighing and sieve analyses, allows to draw 

conclusions regarding feed intake and accuracy of feed delivery and preparation (Kononoff et 

al., 2003; Spiekers et al., 2009). In the present study the different rations were assessed using 

computer-based calculations focusing on the roughage part of rations for EL. Roughages are 

parts of plants, which are fed in fresh, ensiled or dried form (Spiekers et al., 2009). Not only 

are they the main component of any ration for cows, they are also the most essential part since 

high amounts of fiber and structure are necessary to maintain normal ruminal fermentation 

(Cheeke, 1991; Ulbrich et al., 2004). They usually are a relatively cost-effective source of 

energy and nutrients, given that they are produced by the farms themselves (Kamphues et al., 

2014), and hence, enhancing the quality of roughages can be a valuable tool to optimize milk 

production in an economic way (Brabander et al., 1990). Additionally, the silage quality was 

evaluated as risk factor for the “Chronic disease”. Silages on case-farms were found to have a 

higher microbiological contamination than silages on CON (currently unpublished data).  

Multi-factorial logistic regression analyses identified the formulation of the roughage ration 

as a risk factor for the “Chronic disease”. The calculated amount of DM of the roughage 

rations was higher on CON (14.20 kg) than on CAS1 (13.22 kg) and CAS2 (13.20kg). These 

numbers are higher than previously described values of Gruber et al. (1991, 2006), which 

reported on a daily DMI per cow of 12.20 kg and 12.70 kg, respectively. However, our results 

are in accordance with literature describing that a high DMI is crucial for productivity 

(Piatkowski et al., 1990). On the other hand, a low DMI in the peripartal period has been 

associated with the occurrence of some metabolic disorders, such as ketosis and fatty liver 

complex, which in turn heighten the chances of development of additional metabolic 

disorders (Goff, 2006). These findings are in accordance with our observation that the 

calculated amount of DM was significantly higher in the roughage rations fed on CON as 

opposed to CAS1 and CAS2.  

The amount of corn silage in the roughage ration was also identified as a risk factor by the 

multi-factorial logistic regression models. On case-farms, the ratio of corn silage to grass 



MANUSKRIPT I 

46 
 

silage in the roughage part of the ration was frequently ≤ 50% (dry matter basis), whereas on 

CON it was > 50% in the majority of farms. Rations with corn silage as roughage component, 

or an increased proportion of corn silage, have been shown to lead to a higher daily DMI, as 

well as to an increase in milk yield (Abrahamse et al., 2008; Benchaar et al., 2014).  

High sugar and starch contents have previously been shown to influence rumen function 

negatively (Abrahamse et al., 2008; Benchaar et al., 2014), making them a risk factor for the 

“Chronic disease”. However, calculated starch and sugar contents were not associated with 

the occurrence of the “Chronic disease” in our study. Also, chewing activity in EL was found 

to be adequate on almost all farms, regardless of whether the farm was CON or in one of the 

case-farm groups, indicating that rumen function was normal.  

The energy density of rations has been shown to be correlated with DMI. Gruber et al. (2006) 

described an increase of the daily DMI of the complete ration by 1 kg, after NEl content of the 

roughage was increased by 1 MJ NEl. This effect was observed especially at the beginning of 

lactation. Similar results were published by De Kruif et al. (2014), who described that 

differences in daily feed intake can be as high as 3 kg DM, when feeding high energy 

roughage rations. Based on these findings, it is likely that EL on case-farms had a lower dry 

matter and energy intake from the roughage ration than EL on CON. In this context, it is of 

interest to note, that on case-farms there were more under-conditioned cows (currently 

unpublished data). This is further supported by the observation, that the calculated milk yield 

from NEl and MP, as well as the actual average DMY of EL on case-farms were lower. 

Nonetheless, in multi-factorial logistic regressions, energy density was not found to be a 

predictor of the “Chronic disease”. 

The calculated content of CA is another parameter, which has been associated with the 

occurrence of the “Chronic disease”. The content of CA in grass silages is influenced by 

harvest conditions and especially by cutting height (Fisch and Buhr, 2008; Thaysen, 2011). 

High amounts of CA indicate a contamination with soil and dirt (Cheeke, 1991; Thaysen, 

2011) due too low cutting height (Fisch and Buhr, 2008; Thaysen, 2011). Besides that, there 

is a higher risk of contamination with Clostridia spp. in silages containing large amounts of 

CA (Thaysen, 2011). Furthermore, the energy density of roughages is negatively influenced 

by high levels of CA (Fisch and Buhr, 2008; Kamphues et al., 2014), as is the feed intake due 
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to decreased acceptance (Gruber et al., 2006). Even though these findings imply that the 

higher calculated amounts of CA in roughage rations on case-farms should have contributed 

to a lower energy and dry matter intake of EL, this was not confirmed by our multi-factorial 

analyses. 

The recommended CF amount is 180 g CF per kg DM for the complete ration (Kamphues et 

al., 2009). This recommendation was fulfilled by all included farms, regardless of farm group. 

Furthermore, there were no differences between CON and both case-farm groups in calculated 

amounts of sCF. Accordingly, quantities of CF and sCF were not identified as risk factors for 

the “Chronic disease” by our multi-factorial analyses.  

With respect to feeding management, several variables were identified as risk factors for the 

“Chronic disease”.  

A relationship between the existence of multiple feeding groups referring to stage of lactation 

and the case-control-status of the farm was observed. Case-farms more often had only one 

feeding group, i.e. all lactating cows were fed the same ration regardless of the stage of 

lactation and the individual nutrient requirements. This feeding strategy has negative effects 

on productivity, feed costs, and an adequate supply with a high risk of over- and under-

conditioning of the herd, since there is no single ration which is adequate for all stages of 

lactation (VandeHaar et al., 2011 reviewed by Cabrera and Kalantari, 2016). However, 

nutritional grouping of lactating cows, like it was done more often on CON, may lead to a 

higher income over feed costs (Williams and Oltenacu, 1992; Østergaard et al., 1996; 

Earleywine, 2001; Kalantari et al., 2015), a decrease in competitive behavior with positive 

influence on feed intake, a higher rate of cows with an optimal BCS, and a higher milk yield 

(Grant and Albright, 2001; Kalantari et al., 2015). In agreement with these previous findings, 

EL on CON had a higher average DMY and our study found cows to be under-conditioned 

less frequently on CON (currently unpublished data), where multiple feeding groups were 

more common.  

The variable ration type also passed the multi-factorial model for CON vs. CAS2, with CAS2 

less often feeding a TMR than CON. Cows fed a TMR consume concentrates mixed with 

roughages, which helps to maintain rumen pH and to prevent ruminal acidosis (Krause and 
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Oetzel, 2006). Subacute rumen acidosis is associated with many, partly unspecific symptoms 

causing chronic diseases in dairy herds (Kleen and Cannizzo, 2012).  

Deficits in the bunk management were also identified as risk factor for the “Chronic disease”. 

Case-farms and especially CAS2 had a significantly lower frequency of feed delivery (multi-

factorial model) and feed push up to the bunk before the next delivery (single-factorial 

model). This could have had negative effects on the feed intake and the social behavior of the 

EL on case-farms. An increase of feed delivery and push up allows for constant feed access 

and therefore results in longer feeding times (DeVries et al., 2005; Endres and Espejo, 2010), 

as well as an increased DMI (Endres and Espejo, 2010; Hart et al., 2014). Furthermore, due to 

a more frequent feed delivery and push up, feed is mixed repeatedly, which impedes selective 

intake of long particles (DeVries et al., 2005; Martin, 2000 cited by Endres and Espejo, 2010). 

This also stabilizes rumen pH and reduces the risk of subacute rumen acidosis, preventing 

consequences like laminitis or ruminitis (French and Kennelly, 1990; Cook et al., 2004; 

Stone, 2004). In addition, social behavior within the herd improves and results in a decrease 

of displacements of subordinate cows from the feed bunk (DeVries et al., 2005). If feed intake 

is sufficient, the percentage of leftover feed from last delivery should be approximately 5% 

(Spiekers et al., 2009). Even though the rate of CON with ≤ 5% leftover feed was 

significantly higher than on CAS1, this did not seem to translate into inadequate feed intake 

of EL on CON, probably because of the higher frequencies of feed delivery and push up, as 

well as the higher calculated amounts of energy and DM in the roughage rations. The larger 

amounts of feed leftover on CAS1 might be a sign of decreased acceptance, possibly due to 

the higher calculated amounts of CA in the roughage rations. Moreover, all evaluated farms 

had an inadequate feed bunk space. More than half of CON and CAS2 and 35.6% of CAS1 

had at least one pen containing EL with a feed bunk space < 0.75 m. This has been shown to 

increase competition for feed bunk space, especially impacting cows of a low social rank, as 

well as leading to shorter eating times (Olofsson, 1999; Proudfoot et al., 2009). DeVries et al. 

(2004) reported similar findings, observing a decrease in aggressive interactions and an 

increase in feeding activity, when doubling the feeding space from 0.5 to 1.0 m/cow. In our 

study insufficient feed bunk space did not seem to negatively impact DMI of EL on CON, 

suggesting that the negative effects of overcrowding can be mitigated by better bunk 

management and a ration higher in calculated amount of DM and energy density. Another 
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explanation for a lower feed intake of EL on case-farms might be that case-farms allowed 

their EL to graze more often than CON, which in return might have led to more competitive 

behavior at the feed bunk after returning from the pasture (Chapinal et al., 2011; Charlton et 

al., 2011). Also, the energy and dry matter intake of grazing cows is difficult to predict (Smit 

et al., 2005). 

In the present study the formulation of the calculated roughage ration and the feeding 

management were identified as risk factors for the unspecific “Chronic disease” in dairy 

herds. High energy density in the roughage part of the ration and a high DMI of roughage, as 

well as sufficiently frequent feed delivery and push up, and nutritional grouping of the 

lactating cows, appears to be of major importance. All these factors promote high energy and 

nutrient intake, which is essential especially for EL. Control-farms seemed to reach these 

goals more frequently, while case-farms had a calculated roughage ration of inferior quality 

and an inadequate bunk management. Although CON had also deficits in the feeding 

management concerning overstocking at the feed bunk, this seemingly was compensated by 

better bunk management and by enabling a high DMI of a high quality roughage ration. As a 

next step, the formulation of the entire rations, including all components, as well as ration 

type, will be investigated as risk factor for the “Chronic disease”. Future studies should 

include repeated farms visits and assessments of the rations at the feed bunk, for example by 

weighing or sieve analyses, in order to further evaluate variations in roughage quality or 

feeding management.  
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TABLES 

Table 1. Frequencies (n, %) of investigated parameters of feeding management in early lactating cows (parturition to d100 post-partum) on 

control- (CON), case1- (CAS1) and case2- (CAS2) farms. 

 Answer category  Answer category     
  CON CAS1 CAS2  CON CAS1 CAS2 Missing1 

Parameter          
System of feed delivery single 

components 
2 

4.3 
9 

20.0 
3 

6.4 
mixer wagon 45 

95.7 
36 

80.0 
44 

93.6 
2 

Frequency of roughage 
analyses 

occasional 
or never 

7 
14.9 

9 
20.0 

9 
19.2 

regularly 40 
85.1 

36 
80.0 

38 
80.9 

0 

Feeding groups referred to 
stage of lactation 

one 24a 
51.1 

34b 
75.6 

36b 
76.6 

multiple 23a 
48.9 

11b 
24.4 

11b 
23.4 

0 

Performing calculation of 
rations 

no 2 
4.3 

2 
4.4 

0 
0.0 

yes 45 
95.7 

43 
95.6 

47 
100 

0 

Basis for calculation 
of needs 

estimation 
or nutrient table 

15 
31.9 

15 
33.3 

9 
19.2 

DHI2-data 
or DMY3 

32 
68.1 

30 
66.7 

38 
80.9 

2 

Determining quantity of 
forage for feed delivery 

estimation 5 
10.6 

12 
26.7 

7 
14.9 

weighing 42 
89.4 

33 
73.3 

40 
85.1 

0 

Ration type TMR4 13 
27.7 

5 
11.1 

6 
12.8 

CCF5 34 
72.3 

40 
88.9 

41 
87.2 

0 

Constant access to the ration no 0 
0.0 

1 
2.2 

1 
2.1 

yes 47 
100 

44 
97.8 

46 
97.9 

0 

Frequency of daily feed 
delivery 

≤ 1.5 times 27 
57.5 

28 
62.2 

34 
72.3 

> 1.5 times 20 
42.6 

17 
37.8 

13 
27.7 

0 
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Frequency of feed push up 
between deliveries 

1 to 2 times 8a 
17.0 

14ab 
31.1 

18b 
38.3 

> 2 times 39a 
83.0 

31ab 

68.9 
29b 

61.7 
1 

Percentage of leftover feed 
between deliveries 

≤ 5 36a 
76.6 

24b 
53.3 

33ab 
70.2 

> 5 11a 
23.4 

21b 
46.7 

14ab 
29.8 

2 

Cleanliness of feed bunk moderately dirty 
or dirty 

1 
2.1 

4 
8.9 

1 
2.1 

moderately clean 
or clean 

46 
97.9 

41 
91.1 

46 
97.9 

1 

Feed bunk space, m per cow < 0.75 24ab 
51.1 

16a 
35.6 

27b 
57.5 

≥ 0.75 23ab 
48.9 

29a 
64.4 

20b 
42.6 

0 

Chewing frequency, 
chews/min 

< 60 3 
6.4 

0 
0.0 

6 
12.8 

≥ 60 44 
93.6 

44 
100 

41 
87.2 

2 

Grazing6 yes 15a 
31.9 

28b 
62.2 

24ab 
51.1 

no 32a 
68.1 

17b 
37.8 

23ab 
48.9 

0 

a,b = Numbers within a common row and without a common superscript differ statistically significantly (P < 0.05, single-factorial logistic 
regression). 
1Missing = Number of missing data per parameter, which were imputed to the most frequent answer category. 
2DHI = Dairy herd improvement. 
3DMY = Daily milk yield per cow, e.g. measured by the milking robot. 
4TMR = Total mixed ration. 
5CCF = Computer-controlled concentrate feeding system. 
6Grazing during summer, winter or both. 
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Table 2. Calculated key parameters of roughage rations for early lactating cows (parturition to d100 post-partum) per farm group. 

 Control Case-1 Case-2 

 
Med1 Min2 Max3 Med Min Max p-value4 Med Min Max p-value 

Key figure:     
DM, kg 14.2 10.8 19.8 13.2 8.14 22.2 0.060 13.2 8.80 17.1 0.020 
CA5, g/kg DM 66 46 98 75 53 135 0.004 68 47 110 0.097 
CP, g/kg DM 112 90 180 123 90 168 0.051 117 88 180 0.163 
MP, g/kg DM 134 124 144 134 124 163 0.695 133 117 140 0.165 
RNB6, g -48 -89 115 -22 -81 65 0.039 -32 -84 55 0.114 
CF7, g/kg DM 221 182 257 228 200 268 0.007 226 200 285 0.006 
sCF8, % 85 64 89 84 62 90 0.609 85 59 88 0.871 
NEl, MJ/kg DM 6.43 5.81 6.82 6.28 5.93 6.72 0.008 6.26 5.45 6.78 0.017 
ST+SU9, g/kg DM 203 26 283 170 37 267 0.009 164 37 285 0.013 
Milk NEl

10, kg 16.0 8.5 26.2 13.4 4.2 29.8 0.025 13.9 4.9 21.6 0.009 
Milk MP11, kg 16.6 11.2 27.5 15.6 7.1 30.2 0.072 15.3 8.8 21.8 0.022 
1Med = Median. 
2Min = Minimum. 
3Max = Maximum. 
4
p-value of single-factorial logistic regression with control-farms as reference. 

5CA = Crude ash. 
6RNB = Ruminal nitrogen balance. 
7CF = Crude fiber. 
8sCF = Structured crude fiber. 
9ST+SU = Starch+sugar. 
10Milk NEl = Milk yield from NEl.

 

11Milk MP = Milk yield from MP.   
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Table 3. Results of 2 different multi-factorial logistic regression models including calculated key parameters of roughage rations for early 

lactating cows (parturition to d100 post-partum) and selected parameters of feeding management. 

  Case-1 vs. Control Case-2 vs. Control 
 Answer category OR (95%-CI) p-value OR (95%-CI) p-value 

Key figure      
Amount of DM, kg quantitative 0.61 (0.43 to 0.86) 0.005 0.62 (0.43 to 0.90) 0.012 
Ratio of corn silage to grass silage1, % ≤ 50 vs. > 50† 7.37(1.98 to 27.48) 0.003 5.03 (1.24to 20.43) 0.024 
Parameter of feeding management      
Feeding groups referred to stage of lactation one vs. multiple† 3.44 (1.06 to 11.23) 0.041 -* 0.990 
Ration type TMR2 vs.CCF3† -* 0.972 0.10 (0.01 to 0.66) 0.017 
Frequency of daily feed delivery ≤ 1.5 vs > 1.5 times† -# -# 5.11 (1.36 to 19.17) 0.016 
Percentage of leftover feed between deliveries ≤ 5 vs. > 5† 0.24 (0.07 to 0.83) 0.024 -# -# 
Confounder      
Average DMY4, kg quantitative 0.79 (0.69 to 0.91) 0.001 0.69 (0.57 to 0.83) < 0.001 

 
† = Reference. 
* = No odds ratio calculated in the model because of backward selection (based on P < 0.05). 
# = Variable not included in the model because of no statistically significant difference (P > 0.15) in single-factorial logistic regression. 
1 = Ratio of corn silage to grass silage in roughage ration (on dry matter basis). 
2TMR = Total mixed ration. 
3CCF = Computer-controlled concentrate feeding system. 
4 = Average daily milk yield (DMY) of early lactating cows. 
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FIGURES 

 

Figure 1. Ratio of corn silage to grass silage (≤ 50% or > 50%, in relation to the amount of 

dry matter) in roughage rations for early lactating cows (d0 to d100 post-partum) per farm 

group. 
a, b = Percentages without a common superscript differ statistically significantly (P < 0.05, 

single-factorial logistic regression). 

 
Figure 2. Number of lactating cows per farm group (P > 0.05, Wilcoxon´s two sample test). 

 
Figure 3. Average daily milk yield (DMY) in kg of early lactating cows (parturition to d100 

post-partum) per farm group. 
a, b = Boxplots without a common superscript differ statistically significantly (P < 0.05, 

Student´s t-test). 

 
Figure 4. Season of the farm visit: Percentage of visited farms per farm group during the 

summer (May to October) or winter (November to April). 
a, b = Percentages without a common superscript differ statistically significantly (P < 0.05, chi 

square-testing). 
*,# = Percentages within the same farm group and without a common superscript differ 

statistically significantly (P < 0.05, chi square-testing). 

 
Figure 5. Localization of the farm concerning the number of farms per postal code-group (pc-

g) in the study region based on the first 2 numbers of the postal code (1 (west coast), 2 (east 

coast), 3 (middle) or 4 (south-west)). 
a, b = Percentages within the same farm group and without a common superscript differ 

statistically significantly (P < 0.05, chi square-testing) 
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Figure 2. 
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Figure 3. 
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Figure 4. 
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Figure 5. 
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5 MANUSKRIPT II 

- Zur Veröffentlichung vorbereitet -  

Vergleichende Untersuchung der Rationsgestaltung als Risikofaktor für das 

Vorkommen des „Chronischen Krankheitsgeschehens“ in Milchviehbetrieben 

 

Comparative investigation of the ration formulation as risk factor for the occurrence of 

the “Chronic disease” in dairy herds 
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Zusammenfassung 

Die längerfristige Aufnahme einer nicht leistungs- und wiederkäuergerechten Milchkuhration 

kann zu chronischen Herdengesundheitsproblemen führen. Ziel dieser Fall-Kontroll-Studie 

war es, die Rationsgestaltung für Frühlaktierende inklusive der Tränkwasserversorgung auf 

Betrieben mit (Fall-Betriebe, F) und ohne (Kontroll-Betriebe, K; n = 47) das „Chronisches 

Krankheitsgeschehen“ vergleichend zu untersuchen. Fall-Betriebe wurden dem Studiendesign 

entsprechend in Fall-1- (F1, ungeimpft, n = 45) und Fall-2-Betriebe (F2, polyvalente 

Clostridien-Impfung, n = 47) eingeteilt. Um die Rationen miteinander vergleichen zu können, 

wurde ein Berechnungsmodell etabliert. 

Am häufigsten wurden aufgewertete Mischrationen (AMR), d.h. eine „Teil-TMR“ mit einer 

zusätzlichen individuellen Kraftfutterzuteilung an der Transponderstation, gefüttert. 

Verglichen mit F-Betrieben nutzten K-Betriebe jedoch tendenziell häufiger echte Totale-

Mischrationen (TMR) (p > 0,05). Diese TMR und AMR konnten durch die Kalkulation einer 

auf die durchschnittliche Milchleistung ausgelegten Gesamtration rechnerisch miteinander 

verglichen werden. Für Betriebe mit AMR-Fütterung wurde zusätzlich eine Ration bei 

maximaler Kraftfuttergabe berechnet. Es wurden sowohl auf F- als auch auf K-Betrieben 

ähnliche Futtermittel verwendet (p > 0,05). K-Betriebe hatten eine höhere kalkulierte 

Trockensubstanzaufnahme als die F-Betriebe sowie Rationen mit einem höheren 

Maissilageanteil im Vergleich zu F1-Betrieben und einen größeren Grobfutteranteil in der 

Ration bei maximaler Kraftfuttergabe verglichen mit F1-Betrieben (p < 0,05). Der kalkulierte 

Gehalt an strukturierter Rohfaser war in der Ration bei Durchschnittsleistung auf F2-

Betrieben höher im Vergleich zu K-Betrieben (p < 0,05). Auf F2-Betrieben gab es signifikant 

häufiger eine transpondergesteuerte Kraftfutterzuteilung. Insgesamt konnten die Defizite in 

den Grobfutterrationen auf den F-Betrieben (geringere Energiedichte und geringe kalkulierte 

Trockensubstanzaufnahme) nicht durch Ausgleichs- und Kraftfuttermittel kompensiert 

werden. In allen Betriebskategorien gab es Probleme mit einem unzureichenden 

Tränkeplatzangebot für Frühlaktierende.  
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Summary 

The long-lasting intake of unbalanced rations for dairy cows can lead to chronic herd health 

problems. The aim of this case-control-study was to comparatively investigate the formulation 

of rations and the water supply for early lactating cows on farms with (case-farms) and 

without (control-farms, n = 47) the “Chronic disease”. Referring to the study-design, case-

farms were divided in case-1- (F1, no vaccination, n = 45) and case-2-farms (F2, polyvalent 

Clostridia-vaccination, n = 47). For comparison of the rations, a calculating model was 

established.  

Most farms fed partial-mixed-rations (AMR) with a cow-individual computer-controlled 

concentrate feeding system, but control-farms used numerical more often total-mixed-rations 

(TMR) compared with case-farms (p > 0.05). By calculating a ration for average daily milk 

yield, TMR and AMR could be compared. A ration including the maximum amount of 

concentrates was calculated additionally for farms with AMR-feeding. Similar feed stuff 

components were used on all farms (p > 0.05). Control-farms had a higher calculated dry 

matter intake than case-farms, as well as rations with greater proportion of corn silage 

compared with F1-farms and a greater proportion of roughage in the rations including 

maximum concentrates than F1-farms (p < 0.05). The calculated amount of structured crude 

fiber was higher in rations for average daily milk yield on F2-farms compared with control-

farms (p < 0.05). A concentrate supplementation via transponder was found most often on F2-

farms. Deficits in roughage rations on case-farms with lower energy density and lower 

calculated dry matter intake could not be compensated by feed additives and concentrates. 

Problems with inadequate drinking place were apparent in all farm-categories.  

Schlüsselwörter 

Fall-Kontroll-Studie, Frühlaktierende, Rationskontrolle, Rationstyp, Tränkwasserversorgung 

Key words 

Case-control study, early lactating cow, monitoring dairy rations, ration type, drinking water 

supply 
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Einleitung 

Seit Mitte der Neunzigerjahre wird vermehrt über das „Chronische Krankheitsgeschehen“ in 

norddeutschen Milchviehbetrieben berichtet (Schwagerick et al., 2000; Böhnel et al., 2001). 

Beschriebene Symptome, die vor allem bei Frühlaktierenden (LF, ≤ 100 Tage post partum) 

vorkommen sollen, sind unter anderem Milchleistungsabfall, Indigestion in Form von 

Diarrhoe oder Obstipation und Abmagerung trotz Aufnahme „ausgeglichener“ Rationen 

(Schwagerick et al., 2000; Böhnel et al., 2001). Die Ätiologie dieses unspezifischen 

Krankheitsbildes ist bislang noch nicht wissenschaftlich geklärt. Als mögliche Ursache wird 

eine Toxikoinfektion mit Clostridium (C.) botulinum postuliert, die zum sogenannten 

„chronischen“ oder „viszeralen“ Botulismus mit den genannten Symptomen führen soll 

(Böhnel et al., 2001). Das ubiquitär vorkommende, sporenbildende Bakterium C. botulinum 

kann jedoch auch im Verdauungstrakt klinisch gesunder Kühe nachgewiesen werden 

(Dahlenborg et al., 2003; Fohler et al., 2016). Zudem können zahlreiche infektiöse und nicht 

infektiöse Differentialdiagnosen (z.B. Paratuberkulose, Parasitosen, Stoffwechselstörungen, 

Pansenazidose) sowie Fehler im Management und insbesondere bei der Fütterung ursächlich 

für das „Chronische Krankheitsgeschehen“ sein. Die Beurteilung der Fütterung ist damit ein 

wichtiges Instrument zur Klärung von Krankheitsproblemen und ein zentraler Bestandteil zur 

Überwachung der Herdengesundheit (Hayton et al., 2012). 

Für die Beurteilung der Leistungs- und Wiederkäuergerechtheit einer Ration gibt es 

verschiedene Methoden. Durch eine direkte Untersuchung am Futtertisch in Form von 

Wiegen oder Siebanalysen können die Genauigkeit der Futtervorlage in Bezug auf Menge und 

Homogenität der Ration überprüft sowie Rückschlüsse auf die Futteraufnahme und eine 

eventuell stattgefundene Selektion gezogen werden (Kononoff et al., 2003; Spiekers et al., 

2009). Initial kann jedoch bereits durch Rationsberechnungen anhand von Kennzahlen, 

beispielsweise für den Gehalt an Rohfaser und strukturierter Rohfaser sowie der kalkulierten 

Vorlage an Trockensubstanz, beurteilt werden, ob eine Ration ausgeglichen und 

wiederkäuergerecht ist. Mit Hilfe von Berechnungsprogrammen können neue Rationen 

kalkuliert, oder aktuell verfütterte Rationen durch einen Soll-Ist-Wert Vergleich kontrolliert 

und gegebenenfalls angepasst werden (Kamphues et al., 2014).  
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Die Ergebnisse einer rechnerischen Rationsbeurteilung auf verschiedenen Betrieben lassen 

sich jedoch häufig nicht direkt miteinander vergleichen, da das Fütterungsregime und die 

Rationsgestaltung sehr heterogen sein können. Die verwendeten Grob-, Kraft- und 

Mineralfuttermitteln können in Art, Menge und Komposition (Rationstyp) zwischen den 

einzelnen Betrieben stark variieren. Bei einer echten Totalen-Mischration (TMR) werden alle 

verwendeten Komponenten inklusive des gesamten Kraftfutters (KF) zu einer Ration 

gemischt, die für alle Tiere der Fütterungsgruppe gleich ist und meist ad libitum gefüttert wird 

(Coppock et al., 1981; De Kruif et al., 2014; Kamphues et al., 2014). Die Vorteile dieses 

Rationstyps sind die bessere Verträglichkeit größerer KF-Mengen aufgrund der 

Synchronisation des ruminalen Kohlenhydrat- und Proteinabbaus sowie eine geringere 

Grobfutterverdrängung durch den gleichzeitigen Einsatz von Grob- und Kraftfutter (De Kruif 

et al., 2014; Kamphues et al., 2014). Bei einer Grobfutterverdrängung wird infolge 

gesteigerter KF-Aufnahme weniger Grobfutter gefressen, da der Abbau im Pansen aufgrund 

eines niegrigen ruminalen pH-Wertes reduziert wird (Spiekers et al., 2009). Ein Nachteil der 

TMR-Fütterung ist die Gefahr der Über- oder Unterkonditionierung einzelner Kühe in der 

Fütterungsgruppe, wenn die Tiere ein unterschiedliches Leistungsniveau haben (Spiekers et 

al., 2009; De Kruif et al., 2014; Kamphues et al., 2014). Bei einer aufgewerteten Mischration 

(AMR), die auch als „Teil-TMR“ bezeichnet wird, wird dagegen eine Grundration aus 

Grobfutter- sowie Ausgleichs- und Kraftfuttermitteln für die Deckung des Erhaltungsbedarfs 

und einer definierten Milchmenge vorgelegt (Spiekers et al., 2009; Kamphues et al., 2014). 

Zusätzlich wird für höherleistende Tiere individuell und leistungsabhängig KF z.B. 

transpondergesteuert über eine KF-Station im Stall zugeteilt (Spiekers et al., 2009; Kamphues 

et al., 2014; Purcell et al., 2016). Somit kann die Ration bedarfsgerecht angepasst und Über- 

oder Unterkonditionierung vermieden werden (Spiekers et al., 2009; Kamphues et al., 2014). 

Durch die separate KF-Aufnahme kann es allerdings zur Grobfutterverdrängung und somit 

zur beschriebenen negativen Beeinflussung des Pansen-pH-Wertes kommen (Kamphues et 

al., 2014; De Kruif et al., 2014).  

Neben der Rationsbeurteilung ist auch die Überprüfung der Tränkwasserversorgung bei einer 

Fütterungskontrolle essentiell. Wasser ist einer der wichtigsten Nährstoffe für Gesundheit und 

Leistung von Milchkühen (NRC, 2001) und bereits eine geringe Einschränkung der 

Wasseraufnahme hat negative Effekte auf Futteraufnahme und Leistung (Burgos et al., 2001; 
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Hayton et al., 2012). Der Zugang zu Wasser sollte den Kühen immer uneingeschränkt 

möglich sein. Die Mindestanforderungen für das Tränkeplatzangebot liegen bei wenigstens 

acht Zentimetern pro Tier bzw. erlauben eine Zuteilung von 15 Tieren auf eine einzelne 

Ventiltrogtränke oder sieben Tiere auf eine einzelne Schalentränke (Knierim und Winckler, 

2002; LAVES, 2007; Döhler, 2009).  

Im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie zur Klärung des beschriebenen „Chronischen 

Krankheitsgeschehen“ in Milchviehbetrieben wurde neben vielen anderen Faktoren auch die 

Fütterung anhand der Rationsgestaltung untersucht. Dabei wurden bereits die 

Zusammensetzung der Grobfutterration und das Fütterungsmanagement als Risikofaktoren 

identifiziert (Gollub et al., 2016, siehe Manuskript I). Folglich ist es Ziel dieser Arbeit, eine 

geeignete Methodik zur rechnerischen Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Rationstypen 

TMR und AMR zu etablieren. Dadurch soll anhand von Rationskalkulationen ermöglicht 

werden, Unterschiede in der Rationsgestaltung von Kontroll- und Fall-Betrieben zu finden. 

Zusätzlich soll überprüft werden, ob Defizite in der Grobfutterration im Hinblick auf die 

Energiedichte und die kalkulierte Trockensubstanzaufnahme durch Ausgleichs- und 

Kraftfuttermittel kompensiert werden können, um letztlich ausgewogenen Rationen zu 

erhalten. 

 

Material und Methoden 

Die Untersuchungen wurden nach dem Grundsatz des deutschen Tierschutzgesetzes (§ 8 

Absatz 1) vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit genehmigt (LAVES; Aktenzeichen: 13A308).  

Fall-Kontroll-Studie  

Das Forschungsprojekt wurde als eine 2 : 1 Fall-Kontroll-Studie von Mai 2012 bis Mai 2014 

durchgeführt. Dem Studiendesign entsprechend (Seyboldt et al., 2015) sollten 150 

Milchviehbetriebe in der norddeutschen Tiefebene einmalig besucht werden. Die 

Studienregion erstreckte sich dabei auf die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen 

und das nördliche Nordrhein-Westfalen mit der Bundesautobahn A2 als südliche Grenze 
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(Böhnel und Gessler, 2012; Merle et al., 2012). Die Landwirte oder deren Hoftierärzte und 

Berater meldeten sich freiwillig für eine eventuelle Teilnahme an der Studie. Dies geschah 

telefonisch, per E-Mail oder auf postalischem Weg sowie über einen Meldebutton auf der 

Projekt-Homepage (www.rinder-botulismus.de). Die registrierten Betriebe wurden dann 

anhand von fünf Kriterien ausgewählt, von denen Fall-Betriebe (F) mindestens drei erfüllen 

mussten. Kontroll-Betriebe (K) durften hingegen keines dieser Auswahlkriterien erfüllen. 

Diese beinhalteten: (1) einen Milchleistungsabfall von > 15 % über einen Zeitraum von 

mindestens drei Monaten innerhalb des letzten Jahres vor dem Betriebsbesuch, (2) einen 

Anstieg bei Todesfällen oder Euthanasien von Laktierenden und Trockenstehern > 5 %, (3) 

eine erhöhte Abgangsrate (geschlachtete, verendete oder euthanasierte Tiere, ohne 

Zuchtverkäufe) von > 35 % oder ein Anstieg von mehr als 10 % innerhalb der letzten zwölf 

Monate vor dem Betriebsbesuch im Vergleich zum Vorjahr, (4) ein erhöhtes Aufkommen von 

festliegenden Tieren (> 10 %) in den letzten zwölf Monaten vor dem Betriebsbesuch und (5) 

den subjektiven Eindruck des Landwirtes oder Hoftierarztes eines vermehrten Vorkommens 

von chronischen Erkrankungen in der Herde. Der Referenzwert zur Bestimmung des 

Milchleistungsabfalls (1. Kriterium) war die Durchschnittsleistung in Litern pro Kuh vor 

Beginn der Herdengesundheitsprobleme aus den Daten der Milchleistungsprüfung (MLP) der 

letzten zwölf Monate vor dem Betriebsbesuch. Die durchschnittliche Anzahl getesteter Kühe 

von allen Prüfungstagen der MLP innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Betriebsbesuch 

wurde als Referenz für die Herdengröße zur Validierung der Mortalitäts- und Abgangsrate 

und der Anzahl an Festliegern (2. – 4. Kriterium) verwendet. Die F-Betriebe wurden 

nochmals unterteilt in Fall-1-Betriebe (F1) ohne Impfung gegen Clostridia spp. und in Fall-2-

Betriebe (F2), die mit einem polyvalenten Clostridien-Impfstoff (exklusive C. botulinum) 

geimpft haben. Zusätzlich mussten alle teilnehmenden Betriebe eine Herdengröße von 

mindestens 30 laktierenden Kühen in Laufstallhaltung und Teilnahme an der MLP mit 

Bereitschaft zur Dateneinsicht zusichern.  

Betriebsbesuche  

Jeder Betrieb wurde einmalig von vier Studientierärzten besucht, die vorab einheitlich in der 

Durchführung von Einzeltier-, Bestandsuntersuchungen und in der Durchführung von 

Interviews geschult wurden. Einer der Studientierärzte führte eine Befragung des 
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Betriebsleiters durch. Dabei wurden anhand standardisierter Fragebögen Angaben über alle 

aktuell eingesetzten Rationen, inklusive verwendeter Komponenten und zugehörigen 

Mengenangaben dokumentiert. Verfügbare Analysenergebnisse von den Futtermitteln, die 

zum Zeitpunkt des Betriebsbesuchs verwendet wurden, wurden ebenfalls gesichtet und für die 

nachfolgenden Rationsberechnungen verwendet (Gollub et al., 2016, siehe Manuskript I). Zur 

Bestimmung des Tier-Tränkeplatz-Verhältnisses in Stallabteilen mit LF wurden alle im Abteil 

befindlichen, funktionsfähigen Schalentränken und sonstige Tränken, wie zum Beispiel 

Ventiltrogtränken, gezählt und die Länge aller Trogtränken vermessen. Eine Schalentränke 

wurde als ausreichend für die Versorgung von sieben Tieren und eine Ventiltrogtränge als 

ausreichend für 15 Tiere angesehen (KNIERIM und WINCKLER 2002; LAVES 2007; 

DÖHLER 2009). Nach Abzug der Tiere, die rechnerisch über Schalen- oder Ventiltrogtränken 

versorgt waren, wurde die Gesamtlänge aller Trogtränken im Abteil durch die Anzahl der 

verbleibenden Kühe geteilt und somit der Tränkeplatz pro Tier ermittelt, der wenigstens 8 cm 

pro Tier betragen sollte (LAVES 2007). Der hygienische Zustand aller funktionsfähigen 

Tränken im Abteil wurde ebenfalls durch einen Studientierarzt subjektiv anhand des 

Verschmutzungsgrades bestimmt und in die Kategorien „sauber“, „geringgradig verschmutzt“ 

oder „deutlich verschmutzt“ eingeteilt. 

Rationsberechnungen  

Nach den Betriebsbesuchen wurden für alle Betriebe die Rationen, die an die LF verfüttert 

wurden, mit dem Kalkulationsprogramm Futter R (Version 5.5, dsp-Agrosoft, Ketzin) 

berechnet. Hierfür wurden die Mengenangaben aller verwendeten Futtermittel aus den 

Fragebögen und die von den Landwirten zur Verfügung gestellten Analyseergebnisse von 

Energie- und Nähstoffgehalten der Futtermittel in das Programm eingepflegt. Für Futtermittel, 

bei denen keine Analysenwerte vorhanden waren, wurden entsprechende Tabellenwerte aus 

einer Futterwerttabelle der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG, 2012) verwendet. 

Die Energie- und Nährstoffgehalte der Gesamtration wurden dann aus den jeweiligen 

Einzelmengen der Futtermittel berechnet. Es wurde zunächst für jeden Betrieb eine Ration 

kalkuliert, die für die jeweilige durchschnittliche Milchleistung der LF ausgelegt war. Dieser 

Wert (kg Milch / Kuh / Tag) bezog sich immer auf den letzten Testtag der MLP vor dem 

Betriebsbesuch und wurde mit dem Herdenmanagement-Programm ZMS (Version 5.5, Firma 
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dsp-Agrosoft, Ketzin) ermittelt. Für Betriebe, die eine TMR fütterten (TMR-Betriebe), wurde 

die komplette Ration mit allen verfütterten Komponenten kalkuliert. Bei Betrieben mit einer 

AMR-Fütterung (AMR-Betriebe) enthielt die berechnete Ration ebenfalls alle verfütterten 

Komponenten, inklusive der individuellen KF-Menge, die bei einer durchschnittlichen 

Milchleistung, zum Beispiel transpondergesteuert an einer KF-Station, eingesetzt wurde. 

Diese individuelle KF-Menge wurde anhand einer vom Kalkulationsprogramm erstellten KF-

Liste ermittelt, in der jeweils die Rationskennzahlen bei steigender KF-Menge (schrittweise 

Erhöhung um 0,5 kg) aufgeführt waren. So konnte verglichen werden, mit welcher KF-Menge 

eine kalkulierte Milchleistung (aus Nettoenergie-Laktation) erreicht wurde, die der 

tatsächlichen durchschnittlichen Milchleistung aus den MLP-Daten entsprach. Zusätzlich 

wurde für die AMR-Betriebe eine Ration bei maximaler KF-Menge berechnet, die alle 

Komponenten und die maximal verfütterte KF-Menge (Angabe vom Betriebsleiter) enthielt. 

Für alle Rationen (bei Durchschnittsleistung und bei maximaler KF-Gabe) wurden jeweils 

folgende Rationskennzahlen kalkuliert: Trockensubstanz (TS), Rohprotein (Rp), nutzbares 

Rohprotein (nRp), ruminale Stickstoffbilanz (RNB), Rohfaser (Rfa), strukturierte Rfa (str. 

Rfa), Summe aus Zucker und unbeständiger Stärke (Zuck+uSt), Nettoenergie-Laktation 

(NEL) sowie die kalkulierte Milchleistung aus NEL (Milch_NEL) und aus nRp (Milch_nRp). 

Zusätzlich wurde der prozentuale Grobfutteranteil an der Gesamtration (für alle Betriebe bei 

Durchschnittsleistung sowie für AMR-Betriebe bei maximaler KF-Gabe) bezogen auf die TS-

Mengen errechnet. Ebenfalls wurde, wie bei Gollub et al. (2016, siehe Manuskript I) 

beschrieben, das Verhältnis von Maissilage zu Grassilage in Bezug auf die TS-Mengen in der 

Grobfutterration bestimmt. Für die AMR-Betriebe wurde auch die individuell gefütterte KF-

Menge bei Durchschnittsleistung aus der Kalkulation ermittelt. Die maximal gefütterte KF-

Menge und die Anzahl der individuell gefütterten KF (in der Regel ein oder zwei 

verschiedene KF) wurden bereits im Interview erfragt. 

Statistische Auswertungen 

Die statistischen Auswertungen wurden mit dem Statistikprogramm SAS (Version 9.3, 

Statistical Analysis Institute Inc., Cary, NC, USA) durchgeführt. Alle Variablen wurden 

zunächst deskriptiv analysiert. Der Fall-Kontroll-Status der Betriebe war die Zielgröße und 

ein p-Wert < 0,05 galt als statistisch signifikant.  
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Die qualitativen Variablen bezüglich des Fütterungsmanagements und der verwendeten 

Futtermittel wurden teilweise kategorisiert. Die Prüfung auf Assoziation der qualitativen 

Variablen von K untereinander erfolgte durch die Berechnung von Cramer´s V (PROC 

FREQ). Die Ausprägung der Assoziation wurde eingeteilt in: vollständig (Cramer´s V =1), 

stark (Cramers´s V > 0,5 bis < 1), mittel (Cramer´s V ≥ 0,3 bis ≤ 0,5), schwach (Cramer´s V 

< 0,3 bis > 0) und keine Assoziation (Cramer´s V = 0). Für qualitative Variablen mit 

ausreichend besetzten Kategorien (≥ fünf Antworten pro Kategorie) wurden einfaktorielle 

logistische Regressionen zum Vergleich von K jeweils mit F1 und F2 durchgeführt (PROC 

LOGISTIC).  

Die quantitativen Daten wurden auf Normalverteilung geprüft (PROC UNIVARIATE) und 

der Spearmans Rangkorrelationskoeffizient (r) wurde berechnet (PROC CORR), um 

Korrelationen der kalkulierten Rationskennzahlen von K untereinander zu ermitteln. Die 

Ausprägung der Korrelation wurde unterteilt in: vollständig (r = 1), stark (r ≥ 0,7 bis < 1), 

mittel (r ≥ 0,5 bis < 0,7), schwach (< 0,5 bis > 0) und keine Korrelation (r = 0). In zwei 

unterschiedlichen einfaktoriellen logistischen Regressionsmodellen (PROC LOGISTIC) 

wurden die berechneten Rationskennzahlen von K jeweils separat mit denen von F1 und F2 

verglichen.  

Zur Berechnung von mehrfaktoriellen logistischen Regressionsmodellen wurden zunächst die 

Anzahl aller Laktierenden pro Betrieb, die Jahreszeit des Betriebsbesuchs und die 

Lokalisation des Betriebes als Confounder festgelegt. Die Jahreszeit des Betriebsbesuch 

wurde eingeteilt in Sommer (Mai bis Oktober) und Winter (November bis April) und die 

Lokalisation des Betriebes richtete sich nach der Postleitzahl-Gruppe (PLZ-Gruppe), deren 

Einteilung auf den ersten beiden Ziffern der PLZ basierte (1 = Westküste, 2 = Ostküste, 

3 = Mitte, 4 = Süd-West). Die drei Confounder wurden anhand eines Wilcoxon-Tests (Anzahl 

Laktierender) und Chi-Quadrat-Tests (Jahreszeit und Lokalisation) verglichen.  

Abschließend wurden qualitative und quantitative Variablen, die in der einfaktoriellen 

logistischen Regression eine ausreichende statistische Signifikanz (p < 0,15) aufwiesen sowie 

die drei Confounder, in mehrfaktoriellen logistischen Regressionsmodellen analysiert (PROC 

LOGISTIC). Diese mehrfaktoriellen Modelle wurden separat für F1 vs. K und F2 vs. K und 

jeweils für die Ration bei Durchschnittsleistung und die Ration der AMR-Betriebe bei 
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maximaler KF-Gabe erstellt. Anhand einer Rückwärts-Selektion basierend auf p < 0,05 

wurden Odds Ratios sowie die Receiver-Operating-Characteristic-Kurve (ROC-Kurve) zur 

Bewertung der Aussagekraft des Modells berechnet.  

 

Ergebnisse 

Studienpopulation 

Im Rahmen der Fall-Kontroll-Studie wurden von Mai 2012 bis Mai 2014 insgesamt 141 

Betriebe besucht. Bei der statistischen Auswertung wurden 139 Betriebe berücksichtigt, da 

zwei Betriebe südlich der Autobahn A2 und somit außerhalb der definierten Studienregion 

lagen. Die Betriebe verteilten sich auf 47 K, 45 F1 und 47 F2. In Schleswig-Holstein lagen 67 

Betriebe (21 K, 19 F1, 27 F2), in Niedersachsen 65 Betriebe (24 K, 23 F1, 18 F2) und in 

Nordrhein-Westfalen sieben Betriebe (2 K, 3 F1, 2 F2). Bei der statistischen Auswertung 

wurden Daten zu insgesamt 3 586 LF (K: 1 360; 37,9 %, F1: 1 092; 30,5 %; F2: 1 134; 

31,6 %) mit verfügbareren Angaben zur Anzahl der Tage post partum aus den MLP-Daten 

analysiert. Die LF waren überwiegend der Rasse Deutsche Holstein, außer auf 17 Betrieben 

(8 K, 3 F1; 6 F2), bei denen die LF Rotbunte oder Kreuzungstiere waren. Die 

durchschnittliche tägliche Milchleistung pro Kuh lag bei den LF auf K bei 36,7 ± 4,0 kg, bei 

den LF auf F1 bei 32,3 ± 4,4 kg und bei den LF auf F2 bei 30,6 ± 4,4 kg (p < 0,001).  

Fütterung  

Eine AMR-Fütterung wurde auf den meisten Betrieben (115; 82,7 %) für die LF verwendet 

und F-Betriebe (F1: 40; 88,9 %, F2: 41; 87,2 %) nutzten diesen Rationstyp dabei im 

Vergleich zu K-Betrieben (34; 72,3 %) tendenziell häufiger (p = 0,052 und 0,078). Eine echte 

TMR wurde dagegen auf insgesamt 24 (17,3 %) Betrieben für die LF-Fütterung genutzt (K: 

13; 27,7 %, F1: 5; 11,1 %, F2: 6; 12,8 %). Die Zusammensetzung der Grobfutterrationen 

wurde in einer vorherigen Auswertung bereits beschrieben (Gollub et al., 2016, siehe 

Manuskript I). Diese bestanden bei allen drei Betriebskategorien meist aus Maissilage, 

Grassilage (häufig vom ersten und zweiten Schnitt) und Stroh. Die Futtermittel, die zur 

Aufwertung dieser Grobfutterrationen gefüttert wurden, sind in Tabelle 1 dargestellt. Über 
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75 % aller Betriebe setzten Mineralfutter sowie Raps und Soja als Proteinsupplementation ein 

(p > 0,05). Die individuelle, leistungsgerechte KF-Zuteilung bei den AMR-Betrieben wurde 

am häufigsten (70,5 % aller Betriebe) transpondergesteuert durchgeführt, wobei K-Betriebe 

diese Art der KF-Zuteilung im Vergleich zu F1- (p = 0,165) und F2-Betrieben (p = 0,047) 

seltener nutzten. Auf insgesamt 30 (21,6 %) Betrieben wurde KF im Melkstand gefüttert 

(p > 0,05) und auf 27 (19,4 %) Betrieben wurde das KF per Hand zugeteilt (p > 0,05). Die 

meisten AMR-Betriebe (90; 78,3 %; p > 0,05) verwendeten bei der individuellen KF-

Zuteilung lediglich eine Sorte KF. Dagegen setzten 25 AMR-Betriebe (21,7 %) zwei 

verschiedene KF-Sorten ein. Mehr als ein Drittel aller Betriebe pro Betriebskategorie 

(p > 0.05) nutzten Getreide als KF-Komponente in der Ration. Sonstige Futtermittel, die auf 

über 60 % aller Betriebe (p > 0,05) verwendet wurden, waren beispielsweise Futterkalk, 

Propylenglykol, Viehsalz oder Hefe. Selten (< 5 % aller Betriebe; p > 0,05) wurden 

beispielsweise Kartoffeln, Kartoffelpülpe, Rüben und Corn-Cob-Mix (CCM) eingesetzt.  

Wasser aus einem Brunnen und damit ohne Trinkwasserqualität gemäß 

Trinkwasserverordnung (BMEL, 2001) bekamen die LF auf 16 (34,0 %) K-Betrieben, 19 

(42,2 %) F1-Betrieben und auf 11 (23,4 %) F2-Betrieben (p > 0,05). Insgesamt gab es auf 109 

(78,4 %) Betrieben (K: 39; 83,0%, F1: 30; 66,7%, F2: 40; 85,1%; p > 0,05) mindestens ein 

Abteil für LF mit einem Tränkeplatz < 8 cm pro Tier. Zusätzlich gab es auf insgesamt 117 

(84,2 %) Betrieben (K: 39; 83,0 %, F1: 41; 91,1 %, F2: 37; 78,7 %; p > 0,05) mindestens eine 

verschmutzte Tränke in Abteilen mit LF. 

Rationsberechnungen  

In einer vorherigen Auswertung wurden bereits die Rationskennzahlen der Grobfutterrationen 

auf Kontroll- und Fall-Betrieben berechnet (Gollub et al., 2016, siehe Manuskript I). Die 

kalkulierte TS-Aufnahme aus den Grobfutterrationen war auf F-Betrieben (F1 und F2: jeweils 

13,2 kg) signifikant niedriger im Vergleich zu K-Betrieben (14,2 kg). Ebenso verhielt es sich 

mit dem kalkulierten Energiegehalt, der auf K-Betrieben (6,43 MJ NEL / kg TS) höher war 

als auf F1- (6,28 MJ NEL / kg TS; p = 0,008) und F2-Betrieben (6,26 MJ NEL / kg TS; 

p = 0,017). Das Verhältnis von Maissilage zu Grassilage in Bezug auf die TS-Menge in der 

Grobfutterration war auf den Fall-Betrieben häufiger ≤ 50 % im Vergleich zu K-Betrieben 

(p < 0,05).  
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Die berechneten Kennzahlen der Rationen, die für eine durchschnittliche Milchleistung 

ausgelegt sind, sind in Tabelle 2 dargestellt. Die kalkulierte TS-Aufnahme sowie die 

Energiedichte (MJ NEL / kg TS) und die berechnete Milchmenge aus NEL und nRp waren 

auf den F-Betrieben signifikant niedriger im Vergleich zu K-Betrieben. Die kalkulierte 

Summe aus Zucker und unbeständiger Stärke war in den Rationen auf K-Betrieben mit 213 

g/ kg TS am höchsten, verglichen mit F1- (196 g / kg TS; p = 0,064) und F2-Betrieben 

(194 g/ kg TS; p = 0,106). Auch die kalkulierte Menge an nRp war auf K-Betrieben höher als 

auf F1- (p = 0,561) und F2-Betrieben (p = 0,033). Die berechneten Rationen auf F-Betrieben 

enthielten zum einen fast 10 g Rfa / kg TS mehr als die Rationen auf K-Betrieben (F1 vs. K: 

p = 0,081; F2 vs. K: p = 0,021) und zum anderen auch einen höheren kalkulierten Gehalt an 

str. Rfa (F1 vs. K: p = 0,428; F2 vs. K: p = 0,029). Keine statistisch signifikanten 

Unterschiede gab es bei der individuellen KF-Menge, die bei Durchschnittsleistung auf AMR-

Betrieben gefüttert wurde, beim prozentualen Grobfutteranteil an der Gesamtration (bezogen 

auf die TS-Mengen) sowie beim kalkulierten Rp-Gehalt und bei der RNB.  

In Tabelle 3 sind die berechneten Rationen der AMR-Betriebe bei maximaler KF-Gabe mit 

den entsprechenden Kennzahlen aufgeführt. Die Rationen auf den F-Betrieben hatten eine 

signifikant niedrigere kalkulierten TS-Aufnahme und die berechnete Milchleistung aus NEL 

(F1: 33,6 kg; F2: 33,1 kg) war mehr als ein Kilo geringer im Vergleich zu K-Betrieben 

(35,0 kg; p < 0,05). Auch die berechnete Milchleistung aus nRp (F1 vs. K: p = 0,106; F2 vs. 

K: p = 0,040) und der Energiegehalt (F1 vs. K: p = 0,196; F2 vs. K: p = 0,048) waren auf den 

F-Betrieben niedriger als auf K-Betrieben. Keine statistisch signifikanten Unterschiede gab es 

bei der maximal gefütterten KF-Menge, dem prozentualen Grobfutteranteil an der 

Gesamtration (bezogen auf die TS-Mengen), den kalkulierten Gehalten an Rp, nRp, Rfa, 

str. Rfa, unbeständiger Stärke und Zucker sowie bei der RNB.  

Mehrfaktorielle logistische Regressionen 

Bei den kalkulierten Rationen bei Durchschnittsleitung waren folgende Kennzahlen stark 

miteinander korreliert (r ≥ 0,7 bis < 1): Milch_NEL mit TS, Milch_nRp mit Milch_NEL und 

Milch_nRp mit nRp. Daher wurde die Kennzahl Milch_nRp nicht mit in die Modelle 

eingerechnet. Da bei den kalkulierten Rationen der AMR-Betriebe bei maximaler KF-Gabe 
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die Kennzahlen TS, Rp, nRp, RNB, Milch_NEL und Milch_nRp stark korrelierten, wurde 

auch hier die Variable Milch_nRp nicht mit in die Modelle einbezogen. 

Im Sommer wurden mehr F1-Betriebe besucht und die Betriebsbesuche auf K- und F2-

Betrieben fanden häufiger im Winter statt (p < 0,05). In der PLZ-Gruppe 4 waren weniger F2- 

als K- und F1-Betriebe (p < 0,05). In den PLZ-Gruppen 1 bis 3 war die Verteilung der 

Betriebe dagegen gleich (p > 0,05). K-Betriebe (105 Laktierende) hatten tendenziell im Mittel 

tendenziell mehr Laktierende als F1- (98 Laktierende; p = 0,056) und F2-Betriebe (99 

Laktierende; p = 0,085). 

Es wurden insgesamt vier verschiedene mehrfaktorielle logistische Regressionsmodelle 

berechnet. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle sind in Taballe 4 dargestellt. Bei den 

Modellen für die Rationen bei Durchschnittsleitung war die kalkulierte TS-Aufnahme, die bei 

K-Betrieben höher war, sowohl für F1 vs. K als auch für F2 vs. K statistisch signifikant. Bei 

dem Modell für F1 vs. K blieben nach der Rückwärtsselektion ebenfalls noch die Variable 

Tränkeplatz und der prozentuale Maissilageanteil (MS-Anteil) in der Grobfutterration 

bestehen. F1-Betriebe hatten im Vergleich zu K-Betrieben seltener ein LF-Abteil mit zu 

wenig Tränkeplatz und K-Betriebe hatten häufiger einen MS-Anteil von > 50 %. Die 

Variablen strukturierte Rfa und individuelle KF-Zuteilung per Transponder waren zusätzlich 

im Modell für K vs. F2 signifikant, wobei F2-Betriebe einen höheren Anteil an strukturierter 

Rfa und häufiger eine transpondergesteuerte KF-Zuteilung hatten.  

In den Modellen für die Rationen bei maximaler KF-Gabe auf AMR-Betrieben war ebenfalls 

die kalkulierte TS-Aufnahme bei K-Betrieben signifikant höher als bei den F-Betrieben. Bei 

dem Modell für K vs. F1 waren zusätzlich der prozentuale Grobfutteranteil an der 

Gesamtration und der MS-Anteil in der Grobfutterration statistisch signifikant, wobei K-

Betriebe einen höheren Grobfutter- und MS-Anteil in ihren Rationen hatten als F1-Betriebe. 
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Diskussion 

Methodik 

Ziel des übergeordneten Forschungsprojektes, deren Teilergebnisse hier präsentiert werden, 

war es, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von C. botulinum (und 

seinen Neurotoxinen) und dem „Chronischen Krankheitsgeschehen“ in Milchviehherden zu 

untersuchen. Als Modell für die Überprüfung dieses Zusammenhanges wurde das Design 

einer Fall-Kontroll-Studie gewählt, bei der die gleichzeitige Betrachtung mehrerer potentieller 

Risikofaktoren für das Auftreten des Krankheitsbildes möglich ist. Bei dieser Studienform 

kann die vorausgegangene Exposition (hier C. botulinum und seine Neurotoxine) retrospektiv 

festgestellt werden, was besonders bei Auftreten eines vollständig neuen 

Krankheitsphänomens unabdingbar ist (Kreienbrock et al., 2012). Es darf allerdings keine 

Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen einem Risikofaktor und dem Krankheitsgeschehen 

auf der Grundlage eines statistischen Zusammenhanges abgeleitet werden. Ein Vergleich 

zwischen Betrieben mit (Fälle) und ohne einem chronischen Krankheitsgeschehen 

(Kontrollen) ist jedoch möglich. 

Die durchgeführte Fall-Kontroll-Studie ergab keine Hinweise auf einen Zusammenhang 

zwischen C. botulinum (und seinen Neurotoxinen) und dem Vorkommen chronischer 

Gesundheitsprobleme in den untersuchten Herden (Seyboldt et al., 2015; Fohler et al., 2016). 

Somit erlangen mögliche Differentialdiagnosen sowie Management- und Fütterungsfaktoren 

als Risikofaktoren eine große Bedeutung. Der überaus wichtige Faktor Fütterung scheint in 

diesem Zusammenhang bislang nur unzureichend untersucht worden zu sein. Denn die 

Erstbeschreiber des sogenannten „viszeralen Botulismus“ (Böhnel et al., 2001) berichteten 

diesbezüglich lediglich, dass betroffene Tiere Indigestion, Abmagerung und einen 

Milchleistungsabfall trotz normaler Futteraufnahme von ausgeglichenen Rationen zeigten. 

Um eine solche Aussage treffen zu können, müssen die Rationen, beziehungsweise die 

Fütterung, auf den betroffenen Betrieben systematisch untersucht werden, um als mögliche 

Ursache für die auftretenden Gesundheitsprobleme ausgeschlossen werden zu können. Es ist 

hinreichend beschrieben, dass verschiedenste Fehler in der Rationsgestaltung weitreichende 

Folgen für das Auftreten diverser Produktionskrankheiten der Milchkuh haben. Eine nicht 

leistungs- und wiederkäuergerechte Fütterung, beispielsweise mit einer zu geringen 
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Energiedichte, oder einer unzureichenden Strukturversorgung, kann zum Auftreten von 

Ketose, Fruchtbarkeitsstörungen, Pansenazidose, oder einer Fettleber führen (Butler, 2003; 

Goff, 2006; Ingvartsen, 2006; Krause und Oetzel, 2006; Gilmore et al., 2011; Hayton et al., 

2012). Um beurteilen zu können, ob eine Ration für Milchkühe im Hinblick auf die 

Leistungs- und Wiederkäuergerechtheit als ausgeglichen bezeichnet werden kann, bedarf es 

bestimmter Kennzahlen. Diese können zum einen Energie- und Nährstoffwerte sein, die 

mittels analytischer Methoden aus den Einzelfuttermitteln oder für die komplette Ration 

bestimmt werden. Zum anderen können es physikalische Parameter wie das Gewicht der 

Einzelkomponenten oder der vorgelegten Frischmasse der Ration am Futtertisch sowie die 

Partikellänge einzelner Rationskomponenten sein. Die Komponenten und entsprechende 

Bedarfswerte für die Gestaltung einer Milchkuhration werden bereits in der 

landwirtschaftlichen Ausbildung oder im Studium als Grundlagen vermittelt (Spiekers et al., 

2009; Kamphues et al., 2014). Somit stellt die Einschätzung einer einzelnen kalkulierten 

Ration für geschulte Personen kein Problem dar.  

Eine Herausforderung ist jedoch der Vergleich mehrerer Rationen von verschiedenen 

Betrieben, insbesondere wenn es um etwaige Unterschiede zwischen Betrieben mit und ohne 

Herdengesundheitsprobleme geht. Eine Schwierigkeit ist dabei die Tatsache, dass 

unterschiedliche Rationstypen (TMR und AMR) von den Betrieben verwendet werden. 

Während die TMR-Fütterung auf der Grundlage der durchschnittlichen Milchleistung der 

Fütterungsgruppe beruht, erlaubt die AMR-Fütterung eine tierindividuellere und somit 

leistungsgerechtere Versorgung (Spiekers et al., 2009; De Kruif et al., 2014). Kühen von 

Betrieben mit verschiedenen Rationstypen werden also unterschiedliche Mengen und 

Mischungen an Einzelkomponenten zugeteilt, was eine einheitliche und vergleichende 

Betrachtung der Tiere hinsichtlich ihres Versorgungsgrades schwierig macht. Die theoretische 

Betrachtung einzelner Stufen der Rationsgestaltung, die zur Beurteilung der Fütterung auf 

Kontroll- und Fallbetriebe verwendet wurde, ist eine Möglichkeit dieses Problem anzugehen. 

Die beste rechnerische Vergleichbarkeit ergibt sich dabei zunächst aus der Kalkulation der 

sogenannten Grobfutterration. Dies war bereits Gegenstand einer Arbeit von Gollub et al. 

(2016, siehe Manuskript I), in der für die Rationsberechnungen lediglich die Komponenten 

der Gruppe der Grobfuttermittel (Spiekers et al., 2009), wie beispielsweise Gras- und 

Maissilage, Heu und Stroh betrachtet wurden. Auf dieser Stufe sind die Rationen der 
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einzelnen Betriebe, unabhängig vom gefütterten Rationstyp, miteinander vergleichbar. Da die 

Grobfuttermittel mengenmäßig die Grundlage nahezu jeder Ration darstellen, ist die separate 

Betrachtung der Kennzahlen der Grobfutterration durchaus aussagekräftig in Hinblick auf 

Leistungs- und Wiederkäuergerechtheit der kompletten Ration. In Wahrheit beinhaltet die 

gefütterte Ration, wie sie tatsächlich am Futtertisch vorgelegt wird, weitere Komponenten. 

Diese sogenannten Ausgleichsfuttermittel dienen vor allem der Anpassung einzelner 

Kennzahlen, die ausgehend von den Inhaltsstoffen der Grobfuttermittel noch nicht im 

entsprechenden Bedarfsbereich der Fütterungsgruppe liegen. Dabei werden vor allem 

Mineralfuttermittel und Komponenten zur Proteinsupplementation verwendet (Spiekers et al., 

2009; De Kruif et al., 2014). Außerdem erfolgt zusätzlich eine Zuteilung der klassischen KF 

zum energetischen Ausgleich der Ration (Spiekers et al., 2009; Kamphues et al., 2014). Ist die 

durchschnittliche Milchleistung der Fütterungsgruppe bekannt und geht man davon aus, dass 

die eingemischte Menge an KF den Bedarf für diese Leistung deckt, lassen sich auf der Stufe 

dieser sogenannten Ration bei Durchschnittsleistung TMR und AMR rechnerisch miteinander 

vergleichen. Dies ist möglich, wenn man theoretisch unterstellt, dass die KF-Menge zur 

Erreichung der Durchschnittsleistung bei einer AMR zur Grundration hinzu kalkuliert wird. 

In Wahrheit bekommen zwar einige Tiere der Fütterungsgruppe bei einer AMR etwas mehr 

oder weniger KF zugeteilt, aber in praxi werden solche Grundmengen an KF tatsächlich 

aufgrund der besseren Verdaulichkeit und zur Verminderung von Grobfutterverdrängung 

meist mit in die Ration eingemischt (Spiekers et al., 2009). Bei der TMR wird die KF-Menge 

real mit in die Ration eingemischt, die dann als komplette Ration vorgelegt wird. Die 

Besonderheit bei einer AMR-Fütterung ist allerdings, wie bereits mehrfach erwähnt, die 

leistungsgerechte Versorgung der Tiere, sodass hochleistende Kühe eine größere KF-Menge 

erhalten (Kamphues et al., 2009; Spiekers et al., 2009; De Kruif et al., 2014; Purcell et al., 

2016). Um diesen Umstand abbilden zu können, wurde für die untersuchten Betriebe mit 

einer AMR-Fütterung als letzte Stufe der Rationsbeurteilung noch eine Ration mit allen 

Komponenten inklusive der maximal verfütterten KF-Menge kalkuliert. Eine 

Vergleichbarkeit mit den Betrieben, die eine TMR fütterten, ist auf dieser Ebene allerdings 

nicht mehr möglich.  

Nach unserem Kenntnisstand ist ein Vergleich von unterschiedlichen Rationstypen auf dieser 

Grundlage der stufenweisen Rationsberechnung bislang in der Literatur noch nicht 
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beschrieben worden. Dieses Vorgehen ermöglicht jedoch eine rechnerische Vergleichbarkeit 

auf zwei Ebenen, nämlich auf Basis der Grobfutterrationen beider Rationstypen (Gollub et. 

al., 2016, siehe Manuskript I) und der Ration bei Durchschnittsleistung (vollständige TMR 

beziehungsweise AMR inklusive KF-Menge für Durchschnittsleistung). Obwohl es sich 

lediglich um theoretisch kalkulierte Rationen handelt, basieren die Kennzahlen größtenteils 

auf den tatsächlichen Analysen der Einzelkomponenten und spiegeln einen einschätzbaren 

Zustand hinsichtlich der Energie- und Nährstoffwerte der realen Rationen wider. Da für über 

80 % der verfütterten Silagen Analysenergebnisse verwendet werden konnten und 

Auflistungen der Inhaltsstoffe der Ausgleichsfuttermittel zur Verfügung standen, kann die 

Datengrundlage für die einzelnen Berechnungen als stabil bezeichnet werden. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Berechnungen der Grobfutterrationen auf K- und F-Betrieben wurden 

bereits in einer vorherigen Arbeit von Gollub et al. (2016, siehe Manuskript I) thematisiert. 

Als wesentliche Unterschiede zwischen K- und F-Betrieben wurden dabei eine größere 

kalkulierte TS-Aufnahme, ein höherer Maissilage-Anteil (häufiger > 50% in Bezug auf die 

TS-Mengen) und dadurch eine höhere kalkulierte Energiedichte in den Grobfutterrationen auf 

K-Betrieben beschrieben. Somit wurde gezeigt, dass auf K-Betrieben bereits aus der 

Grobfutterration eine größere kalkulierte Milchleistung (aus NEL und aus nRp) erzielt werden 

konnte, was sich auch in der tatsächlichen durchschnittlichen Milchleistung der LF (MLP-

Daten) widerspiegelte (Gollub et al., 2016, siehe Manuskript I). Basierend auf diesen 

Erkenntnissen ist es zunächst nicht weiter verwunderlich, dass die Berechnungen für die 

Rationen bei Durchschnittsleistung und bei maximaler KF-Gabe ähnliche Ergebnisse 

hervorbrachten. Folglich bleibt die kalkulierte TS-Aufnahme in den mehrfaktoriellen 

Modellen der Rationen bei Durchschnittsleistung und maximaler KF-Gabe ein Kernaspekt im 

Unterschied zwischen K- und F-Betrieben. Der höhere Maissilage-Anteil lässt sich zumindest 

in den Modellen für F1 vs. K ebenfalls nachweisen und erklärt die höheren kalkulierten 

Milchmengen (Tab. 2 und 3) und die günstigeren Kennzahlen bezüglich der 

Energieversorgung (Tab. 2) auf K-Betrieben. Gleichzeitig zeigen die Auswertungen bezüglich 

der verwendeten Futtermittel zur Aufwertung der Grobfutterration, dass sich die Rationen 

ansonsten aus den gleichen oder zumindest ähnlichen Komponenten zusammensetzen 
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(Tab.1). Diese entsprachen auch den allgemeinen Rationsvorschlägen für Milchkühe aus der 

deutschsprachigen Literatur (Spiekers et al., 2009; Pries und Menke, 2011). Aus diesen 

Erkenntnissen kann abgeleitet werden, dass einmal mehr die Grobfutterration die zentrale 

Rolle bei der Gestaltung einer Gesamtration einnimmt (Spiekers et al., 2009; De Kruif et al., 

2014). Im mehrfaktoriellen Modell für die Ration bei maximaler KF-Gabe von F1 vs. K 

zeigte sich zudem, dass der prozentuale Grobfutteranteil an der Gesamtration (bezogen auf die 

TS-Mengen) auf K-Betrieben höher war. Durch Ausgleichsfuttermittel und KF-Gaben lassen 

sich die Rationen bezüglich der Kennzahlen nur noch marginal korrigieren.  

Auffällig im Vergleich der Betriebe waren die Unterschiede zwischen K- und F2-Betrieben 

bezüglich der berechneten Gehalte an Rfa und strukturierter Rfa (Tab. 2 und 4) sowie der 

kalkulierte Anteil an nRp in den Rationen bei Durchschnittsleistung (Tab. 2). Diese 

Unterschiede lassen sich zum einen über den höheren Maissilage-Anteil in den 

Grobfutterrationen auf K-Betrieben erklären (Gollub et al., 2016, siehe Manuskript I). Zum 

anderen wurde für F2-Betriebe in den Rationen bei Durchschnittsleistung mit einer 

nummerisch geringeren KF-Menge kalkuliert (F2: 6,00 kg vs. K: 7,00 kg; Tab. 2). Der 

Einsatz größerer KF-Mengen resultiert in geringeren Rfa-Gehalten der Rationen (Engelhard et 

al., 2016), so wie sie sich auch für die Ration bei Durchschnittsleistung auf K-Betrieben 

ergaben. Die Vermutung, dass F2-Betriebe häufiger Grassilagen vom 2. oder 3. Schnitt, oder 

Stroh einsetzten, welche sich durch höhere Gehalte an Rfa und strukturierter Rfa auszeichnen 

(Pries und Menke, 2011), konnte nicht bestätigt werden. Auch ließen sich Unterschiede 

bezüglich der Betriebslokalisation, beispielsweise hinsichtlich der Bodenqualität, durch die 

Einteilung nach PLZ-Gruppen (Confounder in den mehrfaktoriellen Modellen nach Gollub et 

al. (2016, siehe Manuskript I)) nicht feststellen. Inwieweit diese Form der Rationsgestaltung 

in Bezug auf die höheren kalkulierten Gehalte an Rfa und strukturierter Rfa bereits die Folge 

einer Anpassung aufgrund der Herdengesundheitsprobleme auf F2-Betrieben darstellen, bleibt 

Spekulation. 

Der am häufigsten genutzte Rationstyp auf den untersuchten Betrieben war die AMR. 

Verglichen mit den F-Betrieben wurde auf K-Betrieben allerdings numerisch häufiger eine 

TMR gefüttert (Gollub et al., 2016, siehe Manuskript I). Somit lässt sich auch die statistisch 

häufigere KF-Zuteilung über einen Transponder auf F2-Betrieben (Tab. 4) erklären. Unter 
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dem Aspekt der Verdaulichkeit gilt die TMR als die geeignetere Ration für Wiederkäuer, setzt 

aber eine einheitliche Fütterungsgruppe hinsichtlich Leistung und Kondition voraus (Coppock 

et al., 1981; Spiekers et al., 2009; De Kruif et al., 2014). Durch die zeitgleiche Aufnahme 

aller Komponenten der Ration, inklusive KF, variiert der Pansen-pH-Wert bei einer TMR-

Fütterung weniger, was hilfreich zur Vorbeugung einer Pansenazidose ist (Krause und Oetzel, 

2006). Subakute Pansenazidose ist mit vielen, teilweise unspezifischen Symptomen assoziiert, 

die zu chronischen Gesundheitsproblemen in der Herde führen können (Kleen und Cannizzo, 

2012).  

Hinsichtlich einer ausreichenden Wasserversorgung der Kühe, deren Überprüfung stets 

Bestandteil einer gewissenhaften Fütterungsbeurteilung sein sollte (Hayton et al., 2012), gab 

es sowohl auf den F- als auch auf den K-Betrieben Defizite. Zudem konnten die 

Studientierärzte auf jeweils rund 80 % der Betriebe pro Betriebskategorie mindestens eine mit 

Kot oder Futter verschmutzte Tränke in Stallabteilen mit LF feststellen. Dies führt zusätzlich 

zu einer Verknappung des Tränkeplatzes und zudem zu einer Reduktion der Qualität des 

Tränkwassers (Hayton et al., 2012). Weiterhin ist bekannt, dass sich eine unzureichende 

Wasserversorgung negativ auf Futteraufnahme, Leistung und Gesundheit der Tiere auswirkt 

(Richter et al., 2007; Hayton et al., 2012). Über den Grund, dass auf F1-Betrieben weniger 

Abteile mit einem unzureichenden Tränkeplatzangebot ermittelt wurden, lässt sich nur 

spekulieren. Da in einer vorherigen Auswertung des Fressplatzangebotes (Gollub et al., 2016, 

siehe Manuskript I) ähnliche Ergebnisse gefunden wurden, könnte geschlussfolgert werden, 

dass dies eine Folge von erhöhten Abgängen aufgrund der vorherrschenden Probleme ist, 

wodurch sich die Besatzdichte reduziert hat. Umgekehrt könnte es aber auch sein, dass die 

F1-Betriebe bereits Tränken nachgerüstet haben, weil dieses Defizit erkannt wurde. 

Die Unterschiede zwischen F1- und F2-Betrieben lassen sich im Hinblick auf die 

Rationsgestaltung und das Fütterungsmanagement nicht dadurch erklären, dass F2-Betriebe 

einen polyvalenten Clostridien-Impfstoff einsetzten. Begründet lag diese Einteilung in einer 

regional gehäuften Vorgehensweise der Hoftierärzte im Zuge der Bekämpfung des 

postulierten Krankheitskomplexes nach Böhnel et al. (2001). Um eine 

Ausnahmegenehmigung für den in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff gegen die 

Neurotoxine C und D von C. botulinum durch die zuständige Veterinärbehörde zu erhalten, 
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musste im ersten Schritt eine Impfung mit einem zugelassenen polyvalenten Clostridien-

Impfstoff erfolgen. Zu Beginn der durchgeführten Studie waren die Auswirkungen dieser 

Impfung nicht absehbar, weshalb eine Unterteilung der F-Betriebe sinnvoll erschien. Zudem 

war es von großem Interesse, genau solche Betriebe im Rahmen der Studie zu untersuchen, da 

diese bereits Probleme mit dem vermuteten Krankheitskomplex hatten.  

Schlussfolgerungen 

Die zentralen Aspekte bei der Rationsgestaltung sind die TS-Aufnahme aus dem Grobfutter, 

insbesondere der höhere Anteil an Maissilage (Verhältnis Mais- zu Grassilage in der 

Grobfutterration > 50 %) und dadurch bedingt die Energiedichte der Grobfutterration. Aus 

einer ausreichend Menge an energetisch hochwertigem und zugleich qualitativ einwandfreiem 

Grobfutter lässt sich rechnerisch eine höhere Milchleistung erreichen (Gollub et al., 2016, 

siehe Manuskript I). Gleichzeitig sind Kühe mit höherer Milchleistung wiederum in der Lage, 

mehr Futter aufzunehmen (Piatkowski et al., 1990; Gruber et al., 2006). Ein höherer 

Energiegehalt im Grobfutter trägt ebenfalls zu einem Anstieg der Futteraufnahme bei 

(Cheeke, 1991; Gruber et al., 2006; De Kruif et al., 2014). Durch die Ergebnisse der Ration 

bei Durchschnittsleitung und bei maximaler KF-Gabe auf F-Betrieben konnte gezeigt werden, 

dass sich Defizite in der Grobfutterration im Hinblick auf die Energiedichte und die 

errechnete TS-Aufnahme nur marginal durch die Zugabe von Ausgleichs- und 

Kraftfuttermitteln ausgleichen lassen. Gleichzeitig zeigt der Vergleich der Entwicklung der 

Ration bei Durchschnittsleistung hin zur Ration bei maximaler KF-Gabe, dass sich die 

Kennzahlen, die es zu beeinflussen gilt, wie zum Beispiel die Energiedichte nur wenig 

verbessern. Demgegenüber verschlechtern sich die Kennzahlen einer Ration unter dem 

Aspekt der Wiederkäuergerechtheit, wie Rohfasergehalt oder der Anteil strukturierter 

Rohfaser. 

Die stufenweise Rationsbeurteilung in Form von Kalkulationen einer Ration bei 

Durchschnittsleistung und einer Ration bei maximaler KF-Gabe ermöglichen es, eine TMR 

rechnerisch mit einer AMR zu vergleichen. Des Weiteren konnten anhand des Vergleichs der 

Gesamtrationen Unterschiede in der Rationsgestaltung ermittelt und mit dem Fall-Kontroll-

Status der Betriebe in Verbindung gebracht werden. Dabei wurde festgestellt, dass die F-

Betriebe ihre Defizite in der Grobfutterration im Hinblick auf die Energiedichte und die 
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errechnete TS-Aufnahme nicht durch Ausgleichs- und Kraftfuttermittel kompensieren 

konnten. 

Einschränkend gilt festzuhalten, dass es sich bei dieser Studie um eine einmalige Beurteilung 

der Rationen auf den untersuchten Betriebe handelt, so dass der Zustand der Frühlaktierenden 

nicht nur über die aktuell kalkulierte Ration zu erklären ist, vor allem dann nicht, wenn diese 

möglicherweise erst kurze Zeit zuvor geändert wurde. Die Rationsgestaltung stellt einen 

dynamischen Prozess dar, der immer dann Anpassungen erfordert, wenn beispielsweise eine 

neue Silage verfüttert wird, andere Komponenten zugekauft werden oder nicht mehr 

verfügbar sind. Außerdem stellt die kalkulierte Ration nur den ersten Schritt in der 

Überwachung und Gestaltung der Fütterung auf Milchviehbetrieben dar. In einem nächsten 

Schritt sollten die real gemischte und die vorgelegte Ration sowie die Reste der 

aufgenommenen Ration jeweils wiederholt beurteilt werden. Dies war jedoch in der 

durchgeführten Studie nicht möglich, da auf den untersuchten Betrieben zu unterschiedlichen 

Zeiten gefüttert wurde und die vorgefundenen Rationen zu Beginn der Untersuchungen 

bereits unterschiedlich lange am Futtertisch vorgelegt waren. Weiterhin sollten die Herden 

hinsichtlich ihrer Körperkondition und ihrer Leistung längerfristig untersucht werden, um 

Auswirkungen der Fütterung zu erkennen und damit mögliche Zusammenhänge zwischen 

dem Auftreten chronischer Krankheitsgesehen und der Rationsgestaltung herauszufinden. 
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TABELLE 1: Verwendete Futtermittel zur Aufwertung der Grobfutterrationen für Frühlaktierende (Tag 0 bis 100 post partum) auf 

Kontroll- und Fall-Betrieben 

Futtermittel 
Kontroll-Betriebe 

(n = 47) 
Fall-1-Betriebe 

(n = 45) 
Fall-2-Betriebe 

(n = 47) 
Gesamt 
(n = 139) 

 n % n % n % n % 
Mineralfutter 47 100,0 44 97,8 47 100,0 138 99,3 
Raps 44 93,6 37 82,2 35 74,5 116 83,5 
Soja 36 76,6 37 82,2 36 76,6 109 78,4 
andere Proteinsupplementation1 4 8,5 2 4,4 0 0,0 6 4,3 
KF per Transponder2 28a 59,6 33a,b 73,3 37b 78,7 98 70,5 
KF im Melkstand3 10 21,3 12 26,7 8 17,0 30 21,6 
KF per Hand4 10 21,3 7 15,6 10 21,3 27 19,4 
Getreide 20 42,6 15 33,3 18 38,3 53 38,1 
Biertreber 9 19,2 5 11,1 2 4,3 16 11,5 
CCM 4 8,5 0 0,0 0 0,0 4 2,9 
Pressschnitzel 7 14,9 3 6,7 5 10,6 15 10,8 
Kartoffeln 0 0,0 3 6,7 2 4,3 5 3,6 
Kartoffelpülpe 1 2,1 2 4,4 1 2,1 4 2,9 
Rüben 0 0,0 3 3,7 1 2,1 4 2,9 
sonstige Futtermittel5 30 63,8 29 64,4 34 72,3 93 66,9 
KF = Kraftfutter; CCM = Corn-Cob-Mix 
a,b Anzahlen mit unterschiedlichen hochgestellten Buchstaben unterscheiden sich signifikant zwischen den Betrieben (p < 0,05; 
einfaktorielle logistische Regression mit Kontroll-Betrieben als Referenz). 
1 zum Beispiel Erbsen oder Ackerbohnen als Proteinsupplementation. 
2 individuelle, transpondergesteuerte Kraftfutterzuteilung. 
3 individuelle Kraftfutterzuteilung im Melkstand. 
4 individuelle Kraftfutterzuteilung per Hand. 
5 zum Beispiel Hefe, Propylenglykol, oder Futterkalk als sonstige Futtermittel.  
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TABELLE 2: Rationen auf Kontroll- und Fall-Betrieben für Frühlaktierende (Tag 0 bis 100 post partum), kalkuliert für eine 

durchschnittliche Milchleistung pro Kuh und Tag 

Rationskennzahl 

Kontroll-Betriebe 
(n = 47) 

Fall-1-Betriebe 
(n = 45) 

Fall-2-Betriebe 
(n = 47) 

Median Min Max Median Min Max p-Wert1 Median Min Max p-
Wert 

Individuelle KF-Gabe2 (kg) 7,00 2,00 12,0 7,75 1,00 13,0 0,774 6,00 2,00 11,8 0,098 
Trockensubstanz (kg) 21,8 19,0 24,8 20,8 16,0 24,1 0,001 20,2 14,2 24,8 <0,001 
Grobfutteranteil3 (%) 65,4 49,0 93,8 63,0 45,5 86,5 0,595 65,6 40,3 85,1 0,802 
Rohprotein (g/kg TS) 174 148 199 175 145 217 0,395 170 141 198 0,218 
Nutzb. Rohprotein4 (g/kg TS) 163 137 180 161 104 197 0,561 159 143 170 0,033 
Ruminale Stickstoffbilanz (g) 45,0 -11,0 105 49,0 -22,0 130 0,264 32,0 -26,0 102 0,459 
Rohfaser (g/kg TS) 166 139 207 175 147 210 0,081 174 147 210 0,021 
Strukturierte Rohfaser (%) 63,0 47,0 71,0 64,0 44,0 75,0 0,428 66,0 46,0 75,0 0,029 
Zuck. + u. St.5 (g/kg TS) 213 120 301 196 115 299 0,064 194 142 280 0,106 
NEL (MJ/kg TS) 6,97 6,50 7,42 6,91 6,18 7,27 0,049 6,82 6,25 7,32 0,001 
Milch_NEL (kg) 34,6 26,8 40,6 31,8 19,2 40,5 0,001 29,6 16,9 40,1 <0,001 
Milch_nRp (kg) 36,5 29,7 45,3 34,5 19,0 50,5 0,006 33,0 19,8 42,8 <0,001 
Min = Minimum; Max = Maximum; NEL = Nettoenergie-Laktation, Milch_NEL = kalkulierte Milchleistung aus NEL; 
Milch_nRp =  kalkulierte Milchleistung aus nutzbarem Rohprotein 
1 p-Wert der einfaktoriellen logistischen Regressionen mit Kontroll-Betrieben als Referenz. 
2 nur für Betriebe mit aufgewerteter Mischration: individuelle Kraftfuttermenge, die bei durchschnittlicher Milchleistung gefüttert wird  
  (n = 115; Kontroll-Betriebe: 34, Fall-1-Betriebe: 40, Fall-2-Betriebe: 41). 
3 prozentualer Grobfutteranteil an der Gesamtration (bezogen auf Trockensubstanzmengen). 
4 nutzbares Rohprotein.  
5 Summe aus Zucker und unbeständiger Stärke. 
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TABELLE 3: Rationen für Frühlaktierende (Tag 0 bis 100 post partum) auf Kontroll- und Fall-Betrieben mit AMR-Fütterung bei 

maximaler Kraftfuttergabe 

Rationskennzahl 
Kontroll-Betriebe 

(n = 34) 
Fall-1-Betriebe 

(n = 40) 
Fall-2-Betriebe 

(n = 41) 
Median Min Max Median Min Max p-Wert1 Median Min Max p-Wert 

Maximale KF-Gabe (kg) 7,75 3,00 14,0 8,00 4,00 13,0 0,223 7,80 3,00 12,0 0,785 
Trockensubstanz (kg) 22,3 20,8 24,8 21,8 16,0 24,2 0,011 21,4 15,8 24,8 0,010 
Grobfutteranteil2 (%) 65,2 49,0 86,2 61,0 45,5 86,5 0,110 63,6 46,3 82,2 0,324 
Rohprotein (g/kg TS) 179 154 199 179 157 218 0,872 176 149 198 0,103 
nutzbares Rohprotein (g/kg TS) 165 150 180 165 98 198 0,754 162 143 178 0,267 
Ruminale Stickstoffbilanz (g) 59,0 -3,00 105 51,0 -29,0 205 0,692 40,0 -16,0 102 0,130 
Rohfaser (g/kg TS) 165 134 204 169 142 195 0,580 168 143 192 0,756 
Strukturierte Rohfaser (%) 59,5 46,0 69,0 61,5 43,0 73,0 0,478 61,0 43,0 72,0 0,120 
Zucker und unb. Stärke 3 (g/kg TS) 212 124 259 197 136 307 0,280 209 131 280 0,897 
NEL (MJ/kg TS) 7,00 6,64 7,49 6,97 6,07 7,46 0,196 6,91 6,25 7,32 0,048 
Milch_NEL (kg) 35,0 28,7 40,9 33,6 19,2 40,9 0,039 33,1 20,5 40,1 0,015 
Milch_nRp (kg) 37,6 28,7 45,3 37,1 19,5 50,9 0,106 36,3 24,0 42,8 0,040 
AMR = aufgewertete Mischration mit individueller Kraftfuttergabe; Min =  Minimum; Max =  Maximum; KF = Kraftfutter, 
NEL = Nettoenergie-Laktation; Milch_NEL = kalkulierte Milchleistung aus NEL; Milch_nRp = kalkulierte Milchleistung aus 
nutzbarem Rohprotein 
1 p-Wert der einfaktoriellen logistischen Regressionen mit Kontroll-Betrieben als Referenz. 
2 prozentualer Grobfutteranteil an der Gesamtration (bezogen auf Trockensubstanzmengen). 
3 Summe aus Zucker und unbeständiger Stärke. 
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TABELLE 4: Ergebnisse von multifaktoriellen logistischen Regressionsmodellen mit ausgewählten Rationskennzahlen und 

Parametern des Fütterungsmanagements auf Fall- und Kontroll- Betrieben 

Modell Variable Ausprägung Odds Ratio 95%-Konfidenzintervall p-Wert 
F1 vs. K, 
Ration bei Durchschnittsleistung1 Trockensubstanz (kg) quantitativ 0,522 0,352 – 0,774 0,001 
 Tränkeplatz (cm/Tier) ≤ 8 vs. > 83 0,231 0,066 – 0,807 0,022 
 MS-Anteil2 (%) ≤ 50 vs. > 503 5,856 2,075 – 16,53 0,001 
F2 vs. K, 
Ration bei Durchschnittsleistung Trockensubstanz (kg) quantitativ 0,542 0,383 – 0,765 0,001 
 Strukturierte Rohfaser (%) quantitativ 1,092 1,000 – 1,191 0,050 
 Indiv. KF per Transponder4 nein vs. ja3 0,219 0,068 – 0,705 0,011 
F1 vs. K, 
Ration bei maximaler KF-Gabe Trockensubstanz (kg) quantitativ 0,480 0,256 – 0,898 0,022 
 Grobfutteranteil5 (%) quantitativ 0,900 0,830 – 0,976 0,011 
 MS-Anteil (%) ≤ 50 vs. > 503 6,937 2,009 – 23,95 0,002 
F2 vs. K, 
Ration bei maximaler KF-Gabe Trockensubstanz (kg) quantitativ 0,573 0,375 – 0,874 0,010 
F1 = Fall-1-Betriebe; K = Kontroll-Betriebe; F2 = Fall-2-Betriebe; MS = Maissilage; KF = Kraftfutter 
1 Ration kalkuliert für eine durchschnittliche Milchleistung pro Kuh und Tag. 
2 Verhältnis von Maissilage zu Grassilage in der Grobfutterration (bezogen auf Trockensubstanzmengen). 
3 Referenz. 
4 individuelle, transpondergesteuerte Kraftfutterzuteilung. 
5 prozentualer Grobfutteranteil an der Gesamtration (bezogen auf Trockensubstanzmengen). 
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6 DISKUSSION 

Es war Ziel dieser Arbeit, die Fütterung auf norddeutschen Milchviehbetrieben anhand von 

Rationskalkulationen und Überprüfung des Fütterungsmanagements als Risikofaktor für das 

Vorkommen des „Chronischen Krankheitsgeschehens“ zu untersuchen. Darüber hinaus wurde 

ein Berechnungsmodell etabliert, um die Kennzahlen der unterschiedlichen Rationen 

vergleichend bewerten zu können.  

 

6.1 Studiendesign 

Das Forschungsprojekt wurde als eine 2:1 Fall-Kontroll-Studie durchgeführt. Fall-Kontroll-

Studien sind vergleichsweise schnell und kostengünstig durchführbar (SCHULZ u. GRIMES 

2002). Bei diesem Studiendesign ist es möglich, viele Risikofaktoren gleichzeitig zu 

betrachten (KREIENBROCK et al. 2012), was besonders für die Klärung des beschriebenen 

„Chronischen Krankheitsgeschehens“ mit unklarer Genese unabdingbar war. Zudem eignet 

sich eine Fall-Kontroll-Studie für die Untersuchung seltener oder neuer Krankheiten und die 

vorausgegangene Exposition (hier C. botulinum und seine Neurotoxine) kann retrospektiv 

festgestellt werden (KREIENBROCK et al. 2012). Durch den Vergleich von Fällen und 

Kontrollen lassen sich so Risikofaktoren identifizieren, die die Krankheit verursacht bzw. 

begünstigt oder davor geschützt haben könnten (DOHOO et al. 2012; KREIENBROCK et al. 

2012). Es darf allerdings keine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen den Risikofaktoren 

und dem Krankheitsgeschehen abgeleitet werden. In einer Fall-Kontroll-Studie kann lediglich 

ermittelt werden, ob es sinnvoll ist, einen Risikofaktor eingehender auf sein Potential als 

Verursacher des Krankheitsgeschehens zu untersuchen.  

Die Auswahlkriterien für die Studienteilnahme, die ausführlich unter 3.1 sowie in Manuskript 

I und II erläutert sind, wurden vor Studienbeginn auf Grundlage der veröffentlichten 

Beschreibungen des „Chronischen Krankheitsgeschehens“ (SCHWAGERICK et al. 2000; 

BÖHNEL et al. 2001; SCHWAGERICK u. BÖHNEL 2001) definiert. Experten auf dem 

Fachgebiet der Bestandsbetreuung waren daran maßgeblich beteiligt (HOEDEMAKER 

2014a). Die Kriterien stellten allgemeine Indikatoren für chronische 

Herdengesundheitsprobleme dar, anhand derer die F- und K-Betriebe gut voneinander 
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abgrenzbar waren. Betriebe mit erhöhten Tierverlusten bzw. Milchleistungsabfall lassen sich 

objektiv anhand der Verlust- und Abgangsrate (ohne Zuchtverkäufe) und den MLP-

Ergebnissen gruppieren (LKV-NRW 2014). Daher wurden unter anderem Daten aus der MLP 

sowie aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HI-Tier) für die 

Erstellung der Einschlusskriterien verwendet. Betriebseigene Dokumentationen über 

Erkrankungs- und Behandlungshäufigkeiten oder Abgangsgründe komplettierten die 

Datengrundlage. Diese bergen allerdings das Risiko der Unvollständigkeit. Zudem wurde die 

Einschätzung des Landwirtes und seines Hoftierarztes bezüglich des Gesundheitszustandes 

der Herde mit einbezogen. Wenngleich in höchstem Maße subjektiv, wurde dieses Kriterium 

aber nicht als weniger wichtig angesehen, wenn es um die Einstufung als Problembetrieb 

ging. Die verwendete Methodik, Daten auf Herdenebene, wie z.B. Verlust- oder Abgangsrate, 

zu nutzen, um Betriebe mit chronischen Herdengesundheitsproblemen zu identifizieren, kann 

insgesamt als geeignet angesehen werden (JENSEN 2016). Ein Überblick über die Verteilung 

der einzelnen Einschlusskriterien, von denen F-Betriebe mindestens drei erfüllen mussten, 

findet sich in der Dissertation von JENSEN (2016). Das fünfte Kriterium, also der Eindruck 

einer chronisch kranken Herde, wurde von 44 F1- und 46 F2-Betrieben erfüllt. Dies ist 

insofern zu diskutieren, da die Einschätzung des Hoftierarztes oder Landwirts eher subjektiv 

ist. Umso wichtiger sind die Kriterien, die anhand solider Datengrundlagen wie HI-Tier- oder 

MLP-Daten validiert werden konnten. Zugleich konnte anhand dieser Daten der Eindruck des 

Landwirtes oder Hoftierarztes ebenfalls validiert werden.  

Die weitere Einteilung der F-Betriebe in F1- (keine Impfung gegen Clostridia spp.) und F2-

Betriebe (polyvalente Impfung gegen Clostridia spp., exklusive C. botulinum) wurde 

vorgenommen, weil regional gehäuft Herden mit dieser polyvalenten Vakzine geimpft 

wurden, um daraufhin eine Ausnahmegenehmigung für den in Deutschland nicht 

zugelassenen C. botulinum Toxoid-Impfstoff zu erhalten. Es konnte also vermutet werden, 

dass die geimpften Herden von den für das „Chronische Krankheitsgeschehen“ beschriebenen 

Symptomen betroffen waren. Diese Herden sollten im Rahmen der Studie ebenfalls 

untersucht werden, um auch die Betriebe mit einzuschließen, die bereits über einen längeren 

Zeitraum Herdengesundheitsprobleme hatten und bei denen durch andere Untersucher die 

Diagnose „chronischer“ oder „viszeraler Botulismus“ erhoben worden war. Betriebe, die 

bereits den C. botulinum Toxoid-Impfstoff eingesetzt hatten oder ihre Herde aktuell impften, 
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wurden hingegen nicht in der Studie untersucht. Denn aufgrund der Impfung werden 

Antikörper gebildet, die möglicherweise zu falsch negativen Ergebnissen beim Nachweis von 

C. botulinum bzw. dessen BoNT führen könnten. Zudem war zu Beginn der Fall-Kontroll-

Studie nicht klar, inwieweit die Impfung das eigentliche Krankheitsbild maskieren würde. 

Solche Unsicherheiten sollten durch den Ausschluss von Betrieben, die mit der Toxoid-

Vakzine geimpft hatten, reduziert werden.   

Die Möglichkeit eines Matchings von Nachbarbetrieben, bei dem jeweils ein F- und ein K-

Betrieb innerhalb einer gewissen räumlichen Nähe zueinander besucht wurden, war nur 

teilweise möglich. Allerdings zeigten die Ergebnisse der berechneten multifaktoriellen 

logistischen Regressionsmodelle (siehe Manuskript I und II), dass die Lokalisation der 

Betriebe keinen signifikanten Einfluss hatte.  

 

6.2 Rationsbeurteilung anhand von Kalkulationen 

Die auf den besuchten Betrieben verwendeten Rationen wurden anhand von Kalkulationen 

bewertet. Die Berechnung von Rationen stellt nur einen Teil der Möglichkeiten zur 

Rationsbeurteilung dar. Zu einer umfassenden Fütterungsanalyse gehören allerdings die 

Überprüfung der leistungsgerechten Rationsberechnung und -zusammensetzung (berechnete 

und gemischte Ration), die Kontrolle eines ausreichenden Futterangebots (gemischte und 

vorgelegte Ration), die Bewertung der Futteraufnahme und die Beurteilung der 

Futterverwertung (aufgenommene Ration).  

Zur Bewertung der berechneten Ration sind zum einen tierbezogene Daten erforderlich (DE 

KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). Im Rahmen der durchgeführten Studie wurden 

diesbezüglich die durchschnittliche Milchleistung und das Laktationsstadium (MLP-Daten der 

Betriebe) verwendet. Zum anderen sind Angaben zu Energie- und Nährstoffwerten der 

verwendeten Futtermittel erforderlich (SCHWARZ 2008; DE KRUIF et al. 2014; 

KAMPHUES et al. 2014; LFL 2015). Um eine Ration so genau wie möglich und mit den 

aktuellen Nährwertangaben der Futtermittel kalkulieren zu können, empfiehlt es sich, 

regelmäßig Futtermittelanalysen durchführen zu lassen. Die Silagen sollten bereits vor Öffnen 

des Silo und auch mehrmals darauffolgend hinsichtlich Energie- und Nähstoffmengen 
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kontrolliert werden, da die Inhaltsstoffe durchaus auch innerhalb eines Silos teils erheblichen 

Schwankungen unterworfen sind (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; LFL 2015). 

Für über 80 % der verwendeten Silagen waren solche Analyseergebnisse verfügbar und für 

die eingesetzten Ausgleichs- und Kraftfuttermittel wurden Herstellerangaben 

(„Sackanhänger“, Lieferscheine) verwendet, sodass überwiegend mit den tatsächlichen 

Energie- und Nährstoffwerten kalkuliert werden konnte. Ähnliche Werte in Bezug auf die 

Anzahl von Analysen für Schweinefutter veröffentlichte z.B. das Landeskuratorium der 

Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern in seinen Berichten zur 

Fleischleistungsprüfung (LKV-BAYERN 2014, 2015).  

Es wurde ein Soll-Ist-Vergleich der Rationen erstellt, in der Zusammensetzung und Menge, 

wie sie laut Angaben der Betriebsleiter am Tag des Betriebsbesuches vorgelegt wurden. 

Durch die separate Berechnung der Grobfutterration (siehe Kapitel 3.3) konnte einerseits 

herausgearbeitet werden, wie die Tiere bereits über das Grobfutter hinsichtlich der Futter-, 

Energie- und Nähstoffmenge versorgt waren. Andererseits war auf dieser Stufe ein direkter 

rechnerischer Vergleich der Betriebe unabhängig vom gefütterten Rationstyp möglich. Die 

nachfolgende Berechnung der Ration bei Durchschnittsleistung (siehe Kapitel 3.3 und 

Manuskript II) ermöglichte eine separate Bewertung der nutritiven Versorgung der LF auf 

diesem Niveau sowie ebenfalls eine rechnerische Vergleichbarkeit der Rationsarten TMR und 

AMR. Zusätzlich wurde durch eine Berechnung der Ration bei maximaler KF-Gabe (siehe 

Kapitel 3.3 Manuskript II) die Besonderheit einer AMR in Form einer individuellen 

Versorgung berücksichtigt (SPIEKERS et al. 2009; PRIES u. MENKE 2011; KAMPHUES et 

al. 2014; PURCELL et al. 2016). Darüber hinaus war die separate Betrachtung der 

Versorgung der Hochleistenden, die diese Ration mit maximaler KF-Menge bekommen 

hinsichtlich der Wiederkäuergerechtheit möglich. Nach Wissen der Autorin ist diese Form der 

„dreigeteilten“ Rationsberechnung bisher noch nicht publiziert worden und in der Literatur ist 

bislang keine Methodik bekannt, die die rechnerische Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 

Rationstypen TMR und AMR ermöglicht. Zwar gibt es Veröffentlichungen, die die Fütterung 

in der Praxis auf Betrieben beschreiben, doch auf den untersuchten Betrieben wurde die 

gleiche Rationsart in Form von einer TMR gefüttert, wie bspw. in den Arbeiten von ENDRES 

und ESPEJO (2010) oder SOVA et al. (2013).  
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Die Überprüfung der gemischten Ration beginnt bereits bei der Einwaagekontrolle der 

Einzelkomponenten am Futtermischwagen. Anhand einer Wiegeeinrichtung am Mischwagen, 

die für ein korrektes Mischen der Ration unbedingt erforderlich ist (SPIEKERS et al. 2009), 

lässt sich nachvollziehen, ob auch tatsächlich die vorher berechneten Mengen der jeweiligen 

Einzelkomponenten eingewogen werden. Die Wiegeeinrichtung sollte einmal monatlich auf 

ihre korrekte Funktion kontrolliert werden, um Differenzen zwischen der berechneten Ration 

und der vorgelegten Ration zu vermeiden (HAYTON et al. 2012). Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die digitale Überwachung solcher Prozesse in der Landwirtschaft 

weiter voran schreitet. So ist es aktuell bereits möglich, die Wägeeinrichtung am 

Futtermischwagen mit dem Rationsberechnungsprogramm über eine Schnittstelle zu 

verbinden. Auch automatische Fütterungssysteme, die definierte Mengen in die Mischeinheit 

zuladen, sind bereits auf dem Markt. Ein wesentlicher Vorteil solcher Systeme liegt in ihrer 

Genauigkeit, die bspw. mit einer Abmessung in „Anzahl Schaufelladungen“ oder gar nach 

Gefühl, nicht erreicht werden kann.  

Zusätzlich zur Mengenkontrolle sollte beurteilt werden, ob eine homogene Mischung 

hergestellt wurde, oder ob es durch das Einbringen von zu langen Partikeln oder zu intensives 

und langes Mischen entweder zur Entmischung oder zum „Vermusen“ der Ration mit 

Homogenitäts- und Strukturverlusten gekommen ist (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 

2012; KAMPHUES et al. 2014). Für die Herstellung einer homogenen Mischration sollte 

während des Mischvorganges eine Reihenfolge eingehalten werden, bei der kleine Mengen 

(bis 50 kg) separat abgewogen und nicht zum Mischbeginn zu der Ration hinzu dosiert 

werden (SPIEKERS et al. 2009). Die Bewertung der gemischten Ration mit Kontrolle der 

Rationsherstellung im Futtermischwagen konnten im Rahmen der Fall-Kontroll-Studie nicht 

durchgeführt werden, da die Futterzu- und Vorbereitung auf den Betrieben zu 

unterschiedlichen Zeiten stattfand und die Studientierärzte daher oftmals noch nicht oder 

nicht mehr anwesend sein konnten, um dies zu überprüfen.  

Die vorgelegte Ration am Futtertisch sollte hinsichtlich Menge, Mischungsgenauigkeit und 

ausreichender Zuteilung sowie Verfügbarkeit am Futtertisch beurteilt werden (HALACHMI 

et al. 2004; SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; SOVA et al. 2013; DE KRUIF et 

al. 2014; LFL 2015). Die Menge des vorgelegten Futters lässt sich unter Praxisbedingungen 
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am besten durch Wiegungen des Futtermischwagens vor und nach der Futterzuteilung oder 

anhand der Wiegeeinrichtung am Mischwagen erfassen (HALACHMI et al. 2004; SPIEKERS 

et al. 2009; SOVA et al. 2013). Anhand des Futterrests, der durch Rückwiegung der 

verbleibenden Futtermenge bestimmt werden kann (SOVA et al. 2013), ist die Beurteilung 

der Futtervorlage ebenfalls möglich (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; DE 

KRUIF et al. 2014). Eine Rückwiegung des verbleibenden Futterrests bzw. eine Überprüfung 

der Wiegeeinrichtung am Mischwagen waren in der durchgeführten Studie nicht möglich, da 

die Studientierärzte nicht immer anwesend waren, wenn gefüttert wurde und sie zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Futtervorlage am Futtertisch waren. Deshalb wurde 

die Menge des verbleibenden Futterrests im Interview mit dem Betriebsleiter erfragt, um 

diese Information trotzdem erfassen zu können. 

Die Mischungsqualität der vorgelegten Ration am Futtertisch sowie eine eventuell 

stattgefundene Selektion durch die Kühe, können anhand von Siebanalysen untersucht werden 

(siehe Kapitel 2.4), (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; DE KRUIF et al. 2014; 

LFL 2015). Diese waren allerdings nicht standardisiert durchführbar, da die vorgefundenen 

Rationen nicht immer frisch vorgelegt waren, sondern in einigen Fällen nur noch ein 

Futterrest übrig, oder der Futtertisch sogar fast komplett leer war (Abbildung 9). Die 

Ergebnisse von Siebanalysen auf den Betrieben wären demnach nicht miteinander 

vergleichbar gewesen, da sich bspw. der Fasergehalt oder die Anteile an unterschiedlichen 

Partikellängen in der Ration über die Zeit der Vorlage am Futtertisch ändern, wenn die Kühe 

in der Ration selektieren (LEONARDI u. ARMENTANO 2003; DEVRIES et al. 2007; 

ENDRES u. ESPEJO 2010).  

Die Verfügbarkeit der vorgelegten Ration wurde zum einen durch die Bestimmung des 

Fressplatzangebots in den Stallabteilen mit LF überprüft. Zum anderen wurden im Interview 

mit dem Betriebsleiter die Frequenz der täglichen Futtervorlage und die Häufigkeit des 

Futterranschiebens an das Fressgitter bzw. an die Fressplätze erhoben. Es ist wichtig, diese 

Parameter im Hinblick auf eine ausreichende Versorgung der Tiere zu beurteilen, da sie einen 

Einfluss auf die Höhe der Futteraufnahme und der Milchleistung haben (DEVRIES et al. 

2005; ENDRES u. ESPEJO 2010; SOVA et al. 2013; HART et al. 2014). Eine gute 

Futtervorlage ist entscheidend für den Fütterungserfolg (SPIEKERS et al. 2009). Denn eine 
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Ration, die an sich passend für die Bedürfnisse einer Fütterungsgruppe kalkuliert wurde, ist 

minderwertig, wenn sie bspw. aufgrund eines zu seltenen Heranschiebens an die Fressgitter 

nicht ausreichend aufgenommen werden kann (Abbildung 10).  

 

 

Abbildung 9 Beispiel für eine unterschiedliche Verfügbarkeit des vorgelegten Futters 
Da auf den untersuchten Betrieben zu unterschiedlichen Zeiten gefüttert wurde, konnte die 
Mischungsqualität der vorgelegten Rationen nicht standardisiert überprüft werden (KLINIK 
FÜR RINDER; TIHO HANNOVER).  
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Abbildung 10 Beispiel für eine Ration, die nicht häufig genug an den Fressplatz 
herangeschoben wurde  
Die Kühe können das vorgelegte Futter nicht mehr erreichen, weil es nicht an den Fressplatz 
herangeschoben wurde. Eine ausreichende Futteraufnahme ist somit nicht gewährleistet 
(KLINIK FÜR RINDER; TIHO HANNOVER).  
 

Anhand der aufgenommenen Ration können Rückschlüsse auf die Futteraufnahme gezogen 

werden und somit, im übertragenen Sinne, beurteilt werden was und wie viel von der einst 

berechneten Ration in der Kuh angekommen ist und wie diese umgesetzt wurde. Dies kann 

anhand verschiedener Parameter durchgeführt werden (DE KRUIF et al. 2014). Der 

Ernährungszustand der Tiere lässt sich über den BCS ermitteln (siehe Kapitel 2.4), der 

wiederum mit der Futteraufnahme korreliert ist (GARNSWORTHY 2006; ROCHE et al. 

2009; SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et al. 2014; LFL 2015). Im Rahmen der 

durchgeführten Fall-Kontroll-Studie wurde auf allen Betrieben der BCS der trockenstehenden 

und laktierenden Kühe erhoben. Die Ergebnisse sind allerdings Gegenstand einer anderen 

Arbeit (JENSEN et al. 2016). Die Messung der Rückenfettdicke mittels Ultraschall ist eine 

weitere Möglichkeit zur Körperkonditionsbeurteilung (SPIEKERS et al. 2009; DE KRUIF et 

al. 2014). Diese wurde allerdings in der Studie nicht durchgeführt, da das BCS-Scoring bei 

der großen Anzahl untersuchter Tiere schneller und einfacher mit einer relativ hohen 

Übereinstimmung unter den Studientierärzten durchführbar war (MORIN et al. 2016). Die 

Milchleistung, die der entscheidende Indikator für die Futteraufnahme und -verwertung ist, 
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wurde anhand der MLP-Daten des letzten Testtages vor dem Betriebsbesuch ermittelt. Zudem 

wurde die Wiederkauintensität bestimmt (siehe Kapitel 3.2.2), anhand derer bewertet werden 

kann, ob die Kühe eine ausreichende Menge an strukturierter Rohfaser aufgenommen haben 

(HOFFMANN 1990; PIATKOWSKI et al. 1990; DE KRUIF et al. 2014). Dieser Parameter 

ist allerdings nur bedingt aussagekräftig, da die Wiederkauaktivität von der 

Fütterungsfrequenz, der Melkhäufigkeit und der Länge der Partikel in der Ration abhängig ist 

(KRAUSE et al. 2002; DEVRIES et al. 2003; ADIN et al. 2009). Im Rahmen der Studie war 

es allerdings nicht möglich, die Wiederkauintensität immer zum gleichen Zeitpunkt bspw. 

nach der Fütterung oder dem Melken zu erheben.  

Obwohl die Rationen vornehmlich anhand von Kalkulationen bewertet wurden, konnten auf 

Grundlage der Befragung des Betriebsleiters zur Gestaltung des Fütterungsmanagements 

sowie durch die Bestimmung des Fressplatzangebots in den Stallabteilen, das BCS-Scoring, 

die Auswertung der MLP-Daten (Milchleistung) und die Messung der Wiederkauintensität, 

auch in gewissem Umfang die Futtervorlage und –aufnahme beurteilt werden.  

 

6.3 Bedeutung der Grobfutterration 

Durch die separate Berechnung und Auswertung der Grobfutterration konnte nachgewiesen 

werden, dass die K-Betriebe im Vergleich zu den F-Betrieben bereits aus dem Grobfutter eine 

höhere kalkulierte Milchleistung erzielten (K: 16 kg, F1: 13,4 kg, F2: 13,9 kg; p < 0,05), 

obwohl ähnliche Futtermittel verwendet wurden (siehe Manuskript I). Das lässt sich vor allem 

auf die höhere kalkulierten TS-Aufnahme (K: 14,2 kg, F1und F2: 13,2 kg; p = 0,060 und 

0,020) und die Energiedichte (K: 6,43 MJ NEL / kg TS, F1: 6,28 MJ NEL / kg TS, F2: 

6,26 MJ NEL / kg TS; p < 0,05) sowie den Maissilageanteil in der Grobfutterration 

zurückführen, der auf K-Betrieben signifikant häufiger bei über 50 % (bezogen auf die TS-

Menge) lag. Diese kalkulierten Werte sind höher als Ergebnisse einer älteren Studie von 

GRUBER et al. (1991), in der die Grobfutteraufnahme von Kühen unterschiedlicher Rassen 

verglichen wurde. Dabei hatten Holstein Friesian Kühe eine tägliche TS-Aufnahme von 

12,2 kg aus einer Ration, die nur aus Heu, Grassilage und Maissilage bestand. In einer Arbeit 

der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, veröffentlicht von GRUBER et al. (2006), 

wurden Daten aus Fütterungsversuchen von verschiedenen Forschungseinrichtungen aus 
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Deutschland, der Schweiz und Österreich verglichen, um Empfehlungen zur Schätzung der 

Futteraufnahme von laktierenden Kühen zu geben. Die Grobfutteraufnahme wurde bei einer 

Energiedichte von 6,0 MJ NEL / kg TS mit 12,7 kg TS pro Kuh und Tag angegeben. Die 

niedrigeren Werte für TS-Aufnahme und Energiegehalte im Grobfutter können durch das 

unterschiedliche Studiendesign erklärt werden. In der Studie von GRUBER et al. (1991) 

wurden die Tiere tatsächlich nur mit Grobfutter gefüttert und die Rationskennzahlen waren 

keine rein rechnerischen Größen wie die Werte in dieser Dissertation. Zudem bekamen alle 

Tiere dieselbe Ration (GRUBER et al. 1991), wohingegen in der vorliegenden Arbeit 

unterschiedliche Rationen von verschiedenen Betrieben untersucht wurden. Die 

Rationskennzahlen aus der Veröffentlichung von GRUBER et al. (2006) waren hingegen 

Durchschnittswerte von unterschiedlichen Betrieben und Studien. Es wurden jedoch auch 

Betriebe aus Österreich und der Schweiz in die Auswertung mit einbezogen. In diesen 

Ländern bzw. auf diesen Betrieben wurde mehr Heu und Gras verfüttert als auf den Betrieben 

in der durchgeführten Fall-Kontroll-Studie.  

Eine hohe Futteraufnahme aus der Grobfutterration ist wichtig für die Sicherstellung der 

Wiederkäuergerechtheit der Ration (DE KRUIF et al. 2014). Deshalb ist es empfehlenswert, 

möglichst viel Milch bereits aus dem Grobfutter zu erzeugen (CHEEKE 1991; ULBRICH et 

al. 2004; DE KRUIF et al. 2014), was im Wesentlichen auch ökonomische Vorteile haben 

kann (D. L.  DE BRABANDER et al. 1990; DE KRUIF et al. 2014; KAMPHUES et al. 

2014).  

Es verwendeten fast genauso viele K- wie F-Betriebe (K: 45 (95,7%); F1: 42 (93,3%), F2: 45 

(95,75)) Maissilage in der Fütterung der LF. Der Umstand, dass die K-Betriebe jedoch 

häufiger einen höheren Maissilage-Anteil in ihren Grobfutterrationen hatten, könnte dadurch 

erklärt werden, dass K-Betriebe mehr Ackerflächen hatten und somit mehr Mais anbauen 

konnten (SCHÖNHERR, unveröffentlicht). Der erhöhte Maissilage-Anteil in den Rationen 

auf K-Betrieben könnte zu einer höheren Futteraufnahme und Milchleistung der LF geführt 

haben, verglichen mit den LF von F-Betrieben. ABRAHAMSE et al. (2008) und 

BENCHAAR et al. (2014) beschreiben dies als Effekt einer Steigerung des Maissilage-

Anteils in der Ration. Allerdings wird dadurch auch die Fressdauer pro Mahlzeit und Tag 

verkürzt sowie die Aufnahmerate und somit die Passageschwindigkeit erhöht (ABRAHAMSE 
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et al. 2008; BENCHAAR et al. 2014). Die Stärke aus der Maissilage wird, abhängig von der 

Maissorte, größtenteils im Pansen fermentiert (unbeständige Stärke) und zu Propionsäure 

abgebaut (DLG 2008). Die kalkulierte Summe aus Zucker und unbeständiger Stärke war in 

den Grobfutterrationen auf K-Betrieben (203 g / kg TS) signifikant höher im Vergleich zu den 

F-Betrieben (F1: 170 g 7 kg TS; F2: 164 g kg TS), was durch den höheren Maissilage-Anteil 

erklärt werden kann. Obwohl die Kohlenhydrate aus anderen Futtermitteln, wie z.B. Weizen, 

schneller im Pansen abgebaut werden als die unbeständige Maisstärke, ist der Gesamtanteil an 

schnell fermentierbaren Kohlenhydraten bei einer Maissilage betonten Ration (wie auf K-

Betrieben) höher als bei einem niedrigeren Maissilage-Anteil (wie bei den F-Betrieben) (DLG 

2008; PRIES u. MENKE 2011). Ein längerfristiges Absinken des Pansen-pHs auf Werte 

unterhalb von 5,8 ist die Folge und das Risiko für eine subakute Pansenazidose steigt 

(ABRAHAMSE et al. 2008; PRIES u. MENKE 2011; BENCHAAR et al. 2014). Ob es 

aufgrund des höheren Maissilage-Anteils in den Rationen ebenfalls zu einem ruminalen pH-

Wert Abfall bei den LF von K-Betrieben gekommen ist, konnte in der durchgeführten Studie 

nicht ermittelt werden. Der Pansen-pH unterliegt tageszeitlichen Schwankungen und 

verändert sich in Abhängigkeit von der Futteraufnahme (HAYTON et al. 2012; ZEBELI u. 

HUMER 2015). Es wurden zwar mittels oraler Pansensonde von zehn Tieren pro Betrieb 

Pansensaftproben zur Clostridiendiagnostik entnommen (pro Tier eine Probe) und von diesen 

auch der pH-Wert ermittelt, jedoch geschah dies nicht standardisiert zu einem bestimmten 

Tageszeitpunkt und in unterschiedlichen zeitlichen Abständen zur Futteraufnahme. Zudem 

können die Proben bei dieser Entnahmetechnik mit Speichel kontaminiert werden, wodurch 

der pH-Wert verfälscht wird (DIRKSEN u. BAUMGARTNER 2006). 

Die Grobfutterrationen der F-Betriebe hatten einen höheren kalkulierten Rohaschegehalt im 

Vergleich zu den K-Betrieben (K: 66 g / kg TS; F1: 75 g / kg TS; F2: 68 g / kg TS; p = 0,004 

und 0,097). Dies ist wahrscheinlich durch einen höheren Anteil an Grassilagen in den 

Rationen bedingt. Der Rohaschegehalt in Grassilagen ist von den Erntebedingungen und 

insbesondere von der Schnitthöhe abhängig (FISCH u. BUHR 2008; THAYSEN 2011). Hohe 

Rohaschewerte weisen auf eine zu geringe Schnitthöhe hin, die zur Verschmutzung der Silage 

mit Erde führt sowie zu einer eventuellen Kontamination mit Clostridien (CHEEKE 1991; 

FISCH u. BUHR 2008; THAYSEN 2011). Tatsächlich unterschied sich die Schnitthöhe der 

Grassilagen vom 3. Schnitt signifikant auf K- und F-Betrieben (SCHÖNHERR, 
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unveröffentlicht). Die Schmackhaftigkeit und der Energiegehalt der Rationen auf F-Betrieben 

könnte durch den hohe Rohaschegehalte herabgesetzt gewesen sein, was zu geringerer 

Akzeptanz und Futteraufnahme geführt haben könnte (GRUBER et al. 2006; FISCH u. 

BUHR 2008; KAMPHUES et al. 2014).  

Eine gute Grobfuttererzeugung sowie die Grobfutterqualität sind die Grundlage für eine 

erfolgreiche Fütterung (ROSSOW 2003; SPIEKERS et al. 2009; THAYSEN 2011; DE 

KRUIF et al. 2014; SCHÖNHERR, unveröffentlicht). Um sicherzugehen, dass eine gute 

Grobfutterqualität erreicht wird, ist es wichtig, dass die verwendeten Silagen regelmäßig auf 

Energie- und Nährstoffgehalte sowie auf ihre mikrobiologische und sensorische 

Beschaffenheit untersucht werden (SPIEKERS et al. 2009; HAYTON et al. 2012; DE KRUIF 

et al. 2014; KAMPHUES et al. 2014). Denn durch eine mikrobiologische Belastung des 

Futters, bspw. mit Mykotoxinen, wird nicht nur die Futteraufnahme negativ beeinflusst, 

sondern es können dadurch auch Fertilitätsstörungen, gastrointestinale Symptome (Durchfall 

oder Obstipation) oder Allgemeinstörungen wie Mattigkeit und ein schwankender Gang 

auftreten, ähnlich wie für das „Chronische Krankheitsgeschehen“ beschrieben (BÖHNEL et 

al. 2001; SCHWAGERICK u. BÖHNEL 2001; DE KRUIF et al. 2014). Im Rahmen der 

durchgeführten Studie wurden die eingesetzten Silagen ebenfalls mikrobiologisch untersucht 

und eine hohe Belastung der Silagen auf Fall-Betrieben festgestellt (SCHÖNHERR, 

unveröffentlicht).  

Aus den Ergebnissen der Kalkulationen der kompletten Rationen (bei Durchschnittsleistung 

und bei maximaler KF-Gabe, siehe Kapitel 3.3) lässt sich schlussfolgern, dass Defizite in der 

Grobfutterration hinsichtlich der kalkulierten TS-Aufnahme und der Energiedichte kaum 

kompensiert werden konnten (siehe Manuskript II). Selbst durch die Zulage von 

Ausgleichfuttermitteln und einen numerisch höheren KF-Einsatz (außer in der Ration bei 

Durchschnittsleitung auf F2) wurde mit den Rationen der F-Betriebe nicht eine derart hohe 

kalkulierte Michleistung erreicht wie mit den Rationen der K-Betriebe. Dies spiegelte sich 

auch in der tatsächlichen durchschnittlichen Milchleistung (MLP-Daten) der LF von F-

Betrieben wider, die signifikant niedriger war als die Milchleistung der LF von K-Betrieben 

(K: 36,7 kg; F1: 32,3 kg; F2: 30,6 kg; p < 0,05). Da alle Betriebe nicht nur die gleichen 

Grobfuttermittel, sondern auch ähnliche Ausgleichsfuttermittel einsetzten (siehe Manuskript 
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II), kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Grobfutterration der entscheidende 

Faktor für die ermittelten Unterschiede war.  

Die Rohfaserversorgung konnte hingegen nicht als Risikofaktor identifiziert werden. Die 

kalkulierten Gehalte an Rohfaser und strukturierter Rohfaser waren zwar in der Ration bei 

Durchschnittsleitung auf K-Betrieben signifikant geringer als auf F2-Betrieben (siehe 

Manuskript II), doch in der Ration bei maximaler KF-Gabe gab es keine statistischen 

Unterschiede mehr zwischen den Betrieben. Einschränkend ist diesbezüglich allerdings 

festzuhalten, dass nicht ausgeschlossen werden kann, ob der niedrigere kalkulierte 

Rohfasergehalt Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Kühe hatte. In der Arbeit von 

JENSEN (2016) zeigte sich, dass K-Betriebe mehr Kühe mit einem niedrigen Fett-Eiweiß-

Quotienten hatten, was als Zeichen einer unzureichenden Rohfaserversorgung angesehen 

werden kann (DE KRUIF et al. 2014). Dieser Unterschied war allerdings nicht signifikant und 

somit stellt die Rohfaserversorgung vermutlich nur auf einzelnen Betrieben ein wesentliches 

Problem dar. Einerseits kann der geringere kalkulierte Gehalt an Rohfaser und strukturierter 

Rohfaser in den Rationen auf K-Betrieben durch den höheren Maissilage-Anteil erklärt 

werden (PRIES u. MENKE 2011). Andererseits lässt sich nur spekulieren, ob auf F2-

Betrieben aufgrund der Herdengesundheitsprobleme bereits eine Rationsanpassung 

hinsichtlich der Wiederkäuergerechtheit stattgefunden hat.  

Es lässt sich vielmehr schlussfolgern, dass die LF auf F-Betrieben aufgrund der geringeren 

kalkulierten TS-Aufnahme und der niedrigeren Energiedichte in der Ration nicht 

leistungsgerecht versorgt waren. Zudem kann vermutet werden, dass die Tiere wegen des 

erhöhten Rohaschegehalts im Grobfutter eine geringere Futteraufnahme zeigten und dadurch 

auch ein größerer Futterrest verblieb (GRUBER et al. 2006; KAMPHUES et al. 2014). Die 

geringere Milchleistung der LF auf F-Betrieben sowie der Umstand, dass diese Tiere häufiger 

unterkonditioniert waren (JENSEN 2016), bestätigen diese Annahmen. Die LF auf K-

Betrieben scheinen hingegen ausreichend über die Ration versorgt worden zu sein, die eine 

höhere kalkulierte TS-Aufnahme hatte und energiedichter war. Der Energiegehalt der Ration 

ist laut GRUBER et al. (2006) ein wichtiger beeinflussender Faktor für die Höhe der 

Futteraufnahme. Die Autoren beschreiben einen Anstieg der täglichen TS-Aufnahme von 

1 kg, wenn der Energiegehalt des Grobfutteranteils in der Ration um 1 MJ NEL / kg TS 
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erhöht wird. Dieser Effekt wurde vor allem bei frühlaktierenden Kühen nachgewiesen. Bezug 

nehmend auf die Angaben von DE KRUIF et al. (2014) können Unterschiede im 

Energiegehalt der Grobfutterration von 1 MJ / kg TS sogar zu einer Veränderungen der TS-

Aufnahme von bis zu 3 kg führen. Des Weiteren lässt sich annehmen, dass der höhere 

Maissilage-Anteil in den Rationen auf K-Betrieben ebenfalls zu einer höheren 

Futteraufnahme geführt hat (GRUBER et al. 2006). Auch dies lässt sich durch eine höhere 

Milchleistung der Tiere und bessere BCS-Werte von den LF auf K-Betrieben (JENSEN 2016) 

bestätigen. Wiederum ist bekannt, dass Kühe mit einer hohen Milchleistung auch eine höhere 

TS-Aufnahme haben (INGVARTSEN 1994; NRC 2001; ROSSOW 2003; HALACHMI et al. 

2004; GRUBER et al. 2006). Bei einer täglichen Milchleistung von 25 kg (mit 4 % Fett und 

3,4 % Eiweiß) wird eine TS-Aufnahme von 17,5 – 18,5 kg empfohlen (für eine 650 kg 

schwere Kuh) und für eine Milchleistung von 35 kg eine TS-Aufnahme von 21 -22 kg (PRIES 

u. MENKE 2011).  

 

6.4 Einfluss des Fütterungsmanagements 

In der Literatur ist hinreichend beschrieben, dass sich ein defizitäres Fütterungsmanagement 

mit einer unzureichenden Futtervorlage und einem zu geringen Fress- und 

Tränkeplatzangebot negativ auf die Futteraufnahme, Leistungsfähigkeit, das soziale Verhalten 

in der Herde und letztlich die Gesundheit der Tiere auswirkt (OLOFSSON 1999; BURGOS et 

al. 2001; DEVRIES et al. 2004; INGVARTSEN 2006; RICHTER et al. 2007; PROUDFOOT 

et al. 2009; ENDRES u. ESPEJO 2010; HAYTON et al. 2012; MCFARLAND et al. 2014). 

Eine leistungs- und wiederkäuergerechte Ration, die dem Bedarf der Fütterungsgruppe, bspw. 

hinsichtlich des Energiegehalts, entsprechend kalkuliert und korrekt zubereitet wird, ist also 

trotzdem unzureichend, wenn sie nicht adäquat „gemanagt“ wird.  

Die festgestellten Defizite im Fütterungsmanagement auf den F-Betrieben im Hinblick auf die 

Frequenz des Futter-Heranschiebens (siehe Manuskript I), lassen vermuten, dass die Kühe das 

Futter nicht ständig erreichen konnten (Abbildung 10). Dieser Umstand könnte zusätzlich zu 

der geringeren TS-Aufnahme und der geringeren Energiedichte sowie den höheren 

Rohaschegehalten in den Rationen zu einer geringeren Futteraufnahme geführt haben. 

ENDRES und ESPEJO (2010) untersuchten in ihrer Arbeit das Fütterungsmanagement auf 
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Milchviehbetrieben in Minnesota und beschrieben, dass ein regelmäßiges Heranschieben des 

Futters die TS-Aufnahme erhöhen kann. Vor allem bei einem unzureichenden 

Fressplatzangebot, wie es sowohl auf F- als auch auf K-Betrieben festgestellt wurde (siehe 

Manuskript I), ist es wichtig, dass die Kühe die vorgelegte Ration erreichen können, wenn sie 

einen freien Fressplatz finden. Eine Überbelegung hinsichtlich der Fressplätze scheint nicht 

nur auf den untersuchten Betrieben ein Problem zu sein. So wiesen bspw. in der Studie von 

ENDRES und ESPEJO (2010) über 90 % der Betriebe eine unzureichende Fressplatzbreite 

auf. Folgen einer solchen Überbelegung sind ein gesteigertes aggressives Verhalten, in Form 

von Verdrängen vom Futtertisch und eine geringere Futteraufnahme, vor allem bei 

rangniederen Tiere (OLOFSSON 1999; DEVRIES et al. 2004; PROUDFOOT et al. 2009).  

Auch eine ausreichende Tränkwasserversorgung ist für die Futteraufnahme entscheidend. 

Diesbezüglich wiesen F- und K-Betriebe gleichermaßen Defizite auf (siehe Manuskript II), 

wobei tendenziell weniger F1-Betriebe Abteile mit einem unzureichenden 

Tränkeplatzangebot hatten. Zudem waren bei rund 80 % aller Betriebe die Tränken 

verschmutzt, was die Qualität des Wassers und somit die Akzeptanz herabsetzt (HAYTON et 

al. 2012). Bereits durch einen Mangel von 0,5 – 1 kg Wasser pro Tag können die 

Futteraufnahme und die Leistung sinken (BURGOS et al. 2001; HAYTON et al. 2012; 

MCFARLAND et al. 2014). Auch der Gesundheitszustand wird negativ beeinflusst 

(RICHTER et al. 2007; MCFARLAND et al. 2014).   

Die K-Betriebe scheinen ihre Defizite hinsichtlich der Fress- und Tränkeplatzversorgung 

durch ein besseres Futtertischmanagement sowie durch eine energiereichere Ration 

ausgleichen zu können. Das spiegelt sich auch in den höheren BCS-Werten (JENSEN 2016) 

sowie in der höheren Milchleistung wider. Darüber hinaus könnte die Einrichtung von 

mehreren Fütterungsgruppen für Laktierende, so wie es signifikant häufiger auf K-Betrieben 

vorkam (siehe Manuskript I), ebenfalls zu einer leistungsgerechteren Versorgung der Kühe 

geführt haben, weil dadurch eine Reduktion von aggressivem Verhalten in der Herde und eine 

Erhöhung der Futteraufnahme erreicht wurden (GRANT u. ALBRIGHT 2001; SPIEKERS et 

al. 2009; KALANTARI et al. 2015). Folglich kann vermutet werden, dass die LF auf F-

Betrieben nicht leistungsgerecht versorgt waren, da auf diesen Betrieben häufiger dieselbe 

Ration für alle Laktierenden, unabhängig vom Laktationsstadium, eingesetzt wurde. Zudem 
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lässt sich vermuten, dass die festgestellte Überbelegung eher zu einer geringeren 

Futteraufnahme geführt hat als auf den K-Betrieben.  

 

6.5 Schlussfolgerungen 

Bereits auf der Ebene der berechneten Rationen konnten deutliche Unterschiede zwischen den 

untersuchten F- und K-Betrieben hinsichtlich einer leistungs- und wiederkäuergerechten 

Fütterung festgestellt werden. Die Fütterung kann also durchaus als ein Risikofaktor für das 

beschriebene „Chronische Krankheitsgeschehen“ betrachtet werden, denn die Ergebnisse der 

Rationskalkulationen lassen vermuten, dass die LF auf F-Betrieben nicht ausreichend versorgt 

waren, was durch ein inadäquates Fütterungsmanagement noch verschlimmert worden sein 

kann. Es ist wahrscheinlich, dass dadurch auch die hohe Anzahl an unterkonditionierten 

Tieren (JENSEN 2016) und die niedrigere Milchleistung bedingt sind. Eine nicht leistungs- 

und wiederkäuergerechte Versorgung führt insbesondere bei LF zu einer NEB, die sich 

folglich negativ auf den Immunstatus, die Gliedmaßengesundheit und die Fruchtbarkeit der 

Tiere auswirkt (GOFF u. HORST 1997; DRACKLEY 1999; BUTLER 2003; GOFF 2006; 

INGVARTSEN 2006; KRAUSE u. OETZEL 2006; GILMORE et al. 2011; KLEEN u. 

CANNIZZO 2012). Anhand der genannten Folgen können der Milchleistungsabfall, die 

erhöhte Mortalität und Abgangsrate, die höhere Anzahl festliegender Kühe und der Eindruck 

einer chronisch erkrankten Herde erklärt werden. Somit könnte die defizitäre Fütterung auf 

den F-Betrieben mit einer zu geringen kalkulierten Energiedichte und TS-Aufnahme sowie 

einer unzureichenden Menge an vorgelegtem bzw. für die Kühe erreichbarem Futter die 

grundlegende Ursache für die Erfüllung der Einschlusskriterien der Studie und auch für die 

beobachteten Krankheitserscheinungen gewesen sein. Es bedarf allerdings der Durchführung 

nachfolgender longitudinaler Studien, um diese Annahme zu bekräftigen. 

Des Weiteren lässt sich festhalten, dass die Rationsberechnung eine relativ einfache Methode 

darstellt, um einen Überblick über die Energie- und Nährstoffversorgung der Herde zu 

bekommen, insbesondere in Verbindung mit den Ergebnissen eines BCS-Scorings, den MLP-

Daten und den Ergebnissen von Futtermittelanalysen. Es können auf diese Weise unter 

Praxisbedingungen (keine Wiegetröge vorhanden etc.) hilfreiche Erkenntnisse zur 

Einschätzung der Herdengesundheit gewonnen werden. Durch die Methodik der Berechnung 
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einer Ration bei Durchschnittsleistung lassen sich zumindest rechnerisch die Rationstypen 

TMR und AMR miteinander vergleichen. Auch dieser Ansatz könnte in der Praxis genutzt 

werden, um die Fütterung mehrerer Betriebe zu vergleichen und bspw. eine Art 

Benchmarking zu erstellen, welches auch vom Landwirt genutzt werden kann. Zudem liefert 

die Überprüfung des Fütterungsmanagements, die relativ schnell und kostengünstig 

durchführbar ist (z.B. die Erhebung des Fress- und Tränkeplatzangebots), wertvolle 

Zusatzinformationen hinsichtlich der Versorgung der Herde.  

Die im Rahmen dieser Dissertation vorgestellten Ergebnisse sind per se keine neuen 

Erkenntnisse, denn es ist bekannt, dass eine nicht leistungs- und wiederkäuergerechte 

Fütterung mit Futtermitteln von minderer Qualität, in Kombination mit einem defizitären 

Fütterungsmanagement über längere Zeit zu chronischen Herdengesundheitsproblemen 

führen kann. Es wird vielmehr deutlich, dass eine gründliche Überprüfung der Fütterung als 

eventueller Auslöser für Krankheitsgeschehen in Milchkuhherden unabdingbar ist, bevor eine 

neue Erkrankung als Ursache bestätigt oder abgelehnt werden kann.  
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

Rationsgestaltung und Fütterungsmanagement als Risikofaktoren für das „Chronisches 

Krankheitsgeschehen“ in norddeutschen Milchviehbetrieben 

Katrin Gollub 

Seit Mitte der Neunzigerjahre wird vermehrt über ein „Chronisches Krankheitsgeschehen“ in 

norddeutschen Milchviehbetrieben berichtet. Die beschriebenen Symptome, die vor allem bei 

frühlaktierenden Kühen auftreten, sind relativ unspezifisch und umfassen unter anderem 

Indigestion, Milchleistungsabfall und Abmagerung trotz Aufnahme bedarfsgerechter 

Rationen. Ziel dieser Dissertation war es, im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie die Fütterung 

von Frühlaktierenden anhand von Rationsberechnungen und Überprüfungen des 

Fütterungsmanagements als Risikofaktor für das „Chronische Krankheitsgeschehen“ zu 

untersuchen. Zusätzlich sollte eine Methodik etabliert werden, die eine rechnerische 

Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Rationen ermöglicht.  

Es wurden insgesamt 139 Betriebe einmalig besucht, von denen 47 Kontroll- und 92 Fall-

Betriebe waren. Anhand von fünf Kriterien wurden die Betriebe ausgewählt. Bezugnehmend 

auf milchleistungsgeprüfte Tiere der Herde mussten Fall-Betriebe mindestens drei dieser 

Kriterien erfüllen, Kontroll-Betriebe (K) hingegen keins. Diese umfassten (1) einen 

Milchleistungsabfall von über 15 % über mindestens drei Monate, (2) einen Anstieg bei 

Todesfällen oder Euthanasien von über 5 % innerhalb des letzten Jahres, (3) eine erhöhte 

Abgangsrate von über 35 % innerhalb der letzten 12 Monate oder ein Anstieg von über 10 % 

im Vergleich zum Vorjahr, (4) ein erhöhtes Aufkommen an Festliegern von über 10 % 

innerhalb des letzten Jahres und (5) den Eindruck des Landwirtes oder Hoftierarztes eines 

vermehrten Krankheitsaufkommens in der Herde. Fall-Betriebe wurden zusätzlich in Fall-1- 

(F1, ungeimpft, n = 45) und Fall-2-Betriebe (F2, polyvalente Clostridien-Impfung, n = 47) 

eingeteilt. Für alle Betriebe wurden mit dem Programm Futter R (dsp-Agrosoft, Ketzin) eine 

Grobfutterration (nur Grobfuttermittel) und eine komplette Ration (Grobfuttermittel plus 

Kraft- und Ausgleichsfuttermittel), die auf die durchschnittliche Milchleistung ausgelegt war, 

kalkuliert. Anhand der kompletten Ration, die einer echten Totalen-Mischration (TMR), aber 

auch einer aufgewerteten Mischration (AMR oder auch „Teil-TMR“ genannt) inklusive der 
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Kraftfuttermenge für Durchschnittsleistung entsprach, konnten die unterschiedlichen 

Rationsarten rechnerisch verglichen werden. Für AMR-fütternde Betriebe wurde zusätzlich 

eine komplette Ration inklusive der maximal verfütterten Kraftfuttermenge berechnet. Zudem 

wurden Informationen über das Fütterungsmanagement erhoben und in den Stallabteilen das 

Fress- und Tränkeplatzangebot überprüft. 

Fall-Betriebe hatten eine niedrigere kalkulierten TS-Aufnahme aus dem Grobfutter (F1: 

13,2 kg; F2: 13,2 kg; K: 14,2 kg), eine geringere Energiedichte in der Grobfutterration (F1: 

6,28 MJ NEL / kg TS; F2: 6,26 MJ NEL / kg TS; K: 6,43 MJ NEL / kg TS) sowie einen 

geringeren Maissilage-Anteil (≤ 50 % bezogen auf die TS-Menge) und eine niedrigere 

kalkulierte Milchleistung aus NEL (F1: 13,4 kg; F2: 13,9 kg; K: 16,0 kg) im Vergleich zu 

Kontroll-Betrieben (p < 0,05). Durch die Zulage von Ausgleichs- und Kraftfuttermitteln 

konnten die Fall-Betriebe ihre kompletten Rationen (bei Durchschnittsleitung und bei 

maximaler Kraftfuttergabe) nur wenig aufwerten, sodass sich auch hier im Vergleich zu 

Kontroll-Betrieben geringere Werte für die kalkulierte TS-Aufnahme, die Energiedichte und 

die kalkulierte Milchleistung (aus NEL und nutzbarem Rohprotein) ergaben. Hinsichtlich des 

Fütterungsmanagements konnte festgestellt werden, dass Fall-Betriebe verglichen mit 

Kontroll-Betrieben häufiger (F1: p = 0,017; F2: p = 0,012), unabhängig vom 

Laktationsstadium, für alle Laktierenden dieselbe Ration einsetzten. Zudem wurde auf Fall-2-

Betrieben seltener das vorgelegte Futter wieder an den Fressplatz heran geschoben im 

Vergleich zu Kontroll-Betrieben (F2: p = 0,024). Probleme mit einem zu geringen 

Fressplatzangebot gab es auf über 50 % der Kontroll- und Fall-2-Betriebe sowie auf 36 % der 

Fall-1-Betriebe. Eine unzureichende Tränkwasserversorgung (bspw. < 8 cm Tränkeplatz / 

Tier bei Trogtränken) gab es auf 83 % der Kontroll-Betriebe, auf 67 % der Fall-1- und auf 

85 % der Fall-2-Betriebe.  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass vor allem eine geringe TS-Aufnahme aus dem 

Grobfutter sowie eine Grobfutterration mit einer geringen Energiedichte und einem 

Maissilage-Anteil unter 50 % (bezogen auf die TS-Menge), wie sie auf Fall-Betrieben 

eingesetzt wurde, als Risikofaktoren für eine nicht leistungsgerechten Fütterung angesehen 

werden können. Mittels entsprechender Kalkulationen für die kompletten Rationen bei 

Durchschnittsleistung und bei maximaler Kraftfuttergabe konnten die unterschiedlichen 
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Rationsarten rechnerisch miteinander verglichen werden. Zudem konnte festgestellt werden, 

dass die Defizite in der Grobfutterration hinsichtlich der Energiedichte und der kalkulierten 

TS-Aufnahme durch eine Zulage von Ausgleichs- und Kraftfuttermitteln nicht ausgeglichen 

werden konnten. Ein inadäquates Fütterungsmanagement mit einer unzureichenden 

Futtervorlage und –verfügbarkeit kann die defizitäre Energie- und Nährstoffversorgung der 

Kühe durch die nicht leistungsgerechte Ration zusätzlich verschlimmern. Somit sollte die 

Überprüfung der Rationsgestaltung und des Fütterungsmanagements nicht nur beim Auftreten 

von Gesundheitsproblemen, sondern kontinuierlich zur Überwachung der Herdengesundheit 

genutzt werden. 
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8 SUMMARY  

Ration formulation and feeding managements as risk factors for the “Chronic disease” 

in dairy herds in Northern Germany 

Katrin Gollub 

Since the middle of the 1990s, there has been an increase in reports of a “Chronic disease” in 

dairy herds in Northern Germany. The unspecific symptoms, including indigestion, a drop in 

milk yield and emaciation in spite of normal feed intake of balanced rations, were especially 

described for early lactating cows. The aim of the present work, as one part of a case-control 

study, was to investigate the feeding of early lactating cows. This included the calculation of 

rations and the assessment of the feeding management as risk factors for the described 

“Chronic disease”. Additionally, a calculation model that allows the comparison of different 

types of rations should be established.  

In total, 139 farms, of which 47 were control-farms and 92 case-farms, were visited once. 

With regard to results of the dairy herd improvement-testing, farms were selected by five 

selection criteria. Case-farms had to fulfill at least three criteria. However, control-farms (K) 

fulfilled none. Criteria included (1) a decreased milk yield of at least 15 % for at least three 

months, (2) an increase in deaths and euthanasia of at least 5 % within the last 12 months, (3) 

an increased culling rate of at least 35 % or an increase of 10% compared with the previous 

year, (4) an increase in cases of downer cows of at least 10 % within the last year and (5) the 

farmer´s or the attending veterinarian’s subjective impression regarding an increase in chronic 

diseases in the herd. Case-farms were additionally divided in case-1- (F1, not vaccinated, 

n = 45) and case-2-farms (F2, polyvalent clostridial vaccination, n = 47). For all farms, a 

roughage ration (only roughages) and a complete ration (roughage plus supplementary feeds 

and concentrates), which was composed for average milk yield, were calculated with the 

computer program Futter R (dsp-Agrosoft, Ketzin). The different ration types could be 

compared with the complete ration for average milk yield. This consisted either of a total 

mixed ration (TMR) or a partial mixed ration (AMR) including the amount of concentrates for 

average milk yield. Additionally, for farms with AMR-feeding a complete ration with the 

maximally fed amount of concentrates was calculated. Moreover, information about the 
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feeding management was collected and the number of feeding and drinking places in the pens 

was checked.  

Roughage rations on case-farms had a lower calculated dry matter intake (F1: 13.2 kg; F2: 

13.2 kg; K: 14.2 kg), a lower energy density (F1: 6.28 MJ NEL / kg DM; F2: 6.26 MJ NEL / 

kg DM; K: 6.43 MJ NEL / kg DM) as well as a lower amount of corn silage (≤ 50 % referring 

to the amount of dry matter) and a lower calculated milk yield from NEL (F1: 13.4 kg; F2: 

13.9 kg; K: 16.0 kg), compared with control-farms (p < 0.05). By addition of concentrates and 

other supplementary feeds, case-farms could only sparsely upgrade their complete rations (for 

average milk yield and with the maximum of concentrates), so that the calculated dry matter 

intake, the energy density and the calculated milk yield (from NEL and metabolizable protein) 

remained lower, compared to control-farms. On case-farms the same ration for all lactating 

cows, independent of the stage of lactation, was used more often than on control-farms (F1: 

p = 0.017; F2: p = 0.012). In addition, case-2-farms had a less frequent feed push up to the 

feeding place than control-farms (F2: p = 0.024). More than 50 % of control- and case-2-

farms had problems with insufficient feeding space, as well as 36 % of case-1-farms. An 

inadequate drinking water supply (e.g. < 8 cm drinking space / cow for drinking troughs) was 

found on 83 % of control-farms, on 67 % of case-1- and on 85 % of case-2-farms.  

The results of the study show that a low dry matter intake from roughage as well as a 

roughage ration with low energy density and an amount of corn silage under 50 % (on dry 

matter basis), can be assumed as risk factors for a feeding, which is not performance-related. 

By calculating the complete rations for average milk yield, different ration types could be 

compared. It was determined that deficits in the roughage rations regarding energy density 

and the calculated dry matter intake, could not be compensated by the addition of concentrates 

and supplementary feed stuffs. An inadequate feeding management with insufficient feed 

delivery and availability can exacerbate the deficient nutrient and energy supply of cows fed a 

non-performance-related ration. Therefore, it is emphasized to control ration formulations and 

feeding management continuously for monitoring dairy herd health and not only, when health 

problems occur.  
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