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1. EINLEITUNG 

Die ausreichende Versorgung einer Milchkuh mit Nährstoffen und Energie ist insbesondere in 

der Transitphase von enormer Wichtigkeit, denn dieser Zeitraum von drei Wochen vor bis 

drei Wochen nach der Kalbung ist durch hohe Stoffwechselleistungen und Anpassungsvor-

gänge gekennzeichnet (DRACKLEY 1999). Um dem erhöhten Energiebedarf  der wachsen-

den Frucht und der einsetzenden Laktation gerecht zu werden, kommt es zu einer Umvertei-

lung von Nährstoffen (LEBLANC 2010 a). Das Ausmaß dieser Anpassungsvorgänge ist unter 

anderem von den Stoffwechselleistungen der Leber abhängig. Die Leber kann in der Transit-

phase durch die Umverteilung der Nährstoffe überlastet und dadurch in ihrer Funktion einge-

schränkt sein (DRACKLEY 1999; OVERTON 2001). Diese Beeinträchtigung der Funktion 

kann zu Folgeschäden im Gesamtorganismus führen (CADORNIGA-VALINO et al. 1997; 

DUFFIELD et al. 2009; HAMMON et al. 2006; STÖBER 2006). Neben dem Leberstoff-

wechsel wird auch das Immunsystem durch eine negative Energiebilanz beeinträchtigt. Folg-

lich wird die Entstehung von Krankheiten erleichtert (HAMMON et al. 2006). Darüber hinaus 

kann sich ein Mangel an Energie negativ auf die Milchleistung und das Reproduktionsge-

schehen der Tiere auswirken (DUFFIELD 2002; JORRITSMA et al. 2000; MCART et al. 

2012). 

Die Untersuchung der Energiebilanz von Transitkühen und deren Effekte auf die Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit der Tiere war Bestandteil vieler Studien. Dabei wurden unter anderem 

verschiedene Futterzusatzstoffe geprüft, die zur Vorbeuge einer Lipomobilisation oder deren 

Minderung geeignet sind (OVERTON 2001). Außerdem wurde anhand verschiedener Blut-

metaboliten getestet, welche sich für die Kontrolle der Tiere und deren Energiebilanz eignen 

(KANEENE et al. 1997; LEBLANC 2010 a; CHAPINAL et al. 2011). 

Das Ziel einer Rationsergänzung durch Cholin ist die Minimierung von Risiken für eine    

Leberverfettung bei Milchkühen (GRUMMER u. COOKE 2005). Neben der Beteiligung an 

anderen Stoffwechselfunktionen wird Cholin in Form von Phosphatidylcholin für die Syn-

these von Lipoproteinen geringer Dichte (VLDL) verwendet, welche an der Ausschleusung 

von Triacylglycerinen (TAG) aus der Leber beteiligt sind (PUTNAM 2004). Eine Versorgung 

von Milchkühen mit zusätzlichem Cholin in der Transitphase soll eine erhöhte Synthese von 

VLDL bewirken, die Folgen einer vermehrten Depotfettmobilisierung mindern und dadurch 
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positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Tiere haben (DONKIN 2002; 

OELRICHS et al. 2004; GRUMMER u. COOKE 2005; ZAHRA et al. 2006; LIMA et al. 

2007). 

Die Messung von freien Fettsäuren (NEFA) dient zum einen der Bewertung der Lipomobili-

sation und zum anderen zur Feststellung des Einflusses unterschiedlicher NEFA-

Konzentrationen auf die Gesundheit, Milchleistung und Reproduktion einer Milchkuh.  

Frühere Studien haben ergeben, dass sich höhere NEFA-Konzentrationen nachteilig auf die 

Tiergesundheit und Leistungsfähigkeit auswirken können (CARDONIGA-VALINO et al. 

1997; HAMMON et al. 2006). In weiterführenden Studien wurden unterschiedliche Grenz-

werte geprüft und festgelegt (OSPINA et al. 2010; CHAPINAL et al. 2011; NAKAO et al. 

2013). 

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, unter Feldbedingungen zu testen, wie sich eine Supp-

lementierung von pansengeschütztem Cholin auf die Gesundheit, das Reproduktionsgesche-

hen und die Milchleistung von Milchkühen auswirkt. Darüber hinaus wurden freie Fettsäuren 

zur Beurteilung des Lipomobilisationsgrades herangezogen und deren Einfluss auf die Ge-

sundheit, Leistungsfähigkeit und Reproduktion hochleistender Milchkühe untersucht. 
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2. LITERATURÜBERSICHT 

2.1 Energiehaushalt der Milchkuh in der Transitphase 

Als Transitphase wird bei Milchkühen der Zeitraum von drei Wochen vor bis drei Wochen 

nach der Kalbung bezeichnet (DRACKLEY 1999). In diesem Zeitraum finden, bedingt durch 

die bevorstehende Geburt und die einsetzende Laktation, Veränderungen im Hormon- und 

Energiehaushalt statt (LEBLANC 2010 a). Eine enorme Belastung des Stoffwechsels kenn-

zeichnet diese Übergangsphase. Einerseits muss eine ausreichende Nährstoffversorgung für 

das ungeborene Kalb sowie für die einsetzende Laktation gewährleistet sein. Andererseits 

nehmen die täglichen Futteraufnahmen und somit die Energiezufuhr zur Kalbung hin ab 

(GOFF u. HORST 1997; GERLOFF 2000). Aufgrund des deutlich höheren Bedarfs an Ener-

gie im Vergleich zur Energieversorgung entsteht eine negative Energiebilanz (NEB; STÖBER 

2006). 

2.2 Kompensationsmöglichkeiten einer negativen Energiebilanz 

Da die Futteraufnahme und somit die Energiezufuhr rund um die Kalbung reduziert sind, ver-

sucht der Körper, den Energiebedarf anderweitig auszugleichen (GERLOFF 2000; LE-

BLANC 2010 c). Es wird Körperfett, in Form von TAG, mobilisiert (OVERTON 2001). Die 

Bestandteile der TAG, Glyzerin und Fettsäuren, werden im Rahmen der Glukoneogenese 

bzw. der β-Oxidation verarbeitet (LEBLANC 2010 c). Der Abbau von Fettsäuren in der        

β-Oxidation führt zu der Abspaltung von Acetyl-CoA. Neben dem Abbau von Acetyl-CoA in 

Zitratzyklus und Atmungskette, wird es  in Ketonkörper umgewandelt. Außerdem kann    

Acetyl-CoA über Fettsäure-Biosynthese und Lipogenese zu TAG resynthetisiert werden 

(WATHES et al. 2007). Diese TAG werden entweder in der Leber gelagert oder über VLDL 

aus der Leber transportiert und an anderen Stellen im Körper als Energiequelle verwendet 

(PUTNAM 2004). 

Zwar befinden sich die meisten Milchkühe während der Transitphase in einer negativen Ener-

giebilanz, jedoch ist diese von Kuh zu Kuh unterschiedlich ausgeprägt (LEBLANC 2010 b). 

Insbesondere Mehrkalbinnen und Tiere mit einer hohen Körperkondition neigen zu einer 

vermehrten Fettmobilisation als Antwort auf eine NEB (ROCHE 2006; ROCHE et al. 2007). 
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Eine vermehrte Depotfettmobilisierung führt zu einem massiven Anstieg der NEFA-

Plasmakonzentration und deren gesteigerter Aufnahme in der Leber. Da die hohen Konzentra-

tionen anflutender NEFA und entsprechend hoher Mengen an Acetyl-CoA jedoch die Auf-

nahmekapazitäten von Zitratzyklus und Atmungskette überschreiten, wird überschüssiges 

Acetyl-CoA entweder zu TAG resynthetisiert und in der Leber abgelagert oder zu Ketonkör-

pern verarbeitet (DRACKLEY 1999; OVERTON 2001). Hierdurch kann es zu einer Verfet-

tung der Leber und zu Ketosen kommen (OVERTON 2001; PUTNAM 2004). 

2.3 Leberverfettung 

Auch bei stoffwechselgesunden Tieren kann ein gewisser Grad an Fetteinlagerungen in der 

Leber normal sein (KÄUFER-WEISS 2007). Zur Differenzierung der verschiedenen       

Ausmaße einer Leberverfettung werden histovolumetrische, chemische oder gravimetrische 

Untersuchungen von Lebergewebeproben durchgeführt. Anhand von Grenzwerten wird dabei 

zwischen einer leichten, mäßigen und hochgradigen Leberverfettung unterschieden. Die 

Grenzwerte der gravimetrischen Untersuchung liegen, bezogen auf ein Gramm Leberfrisch-

substanz, unter 50 mg TAG für eine leichte, zwischen 50 und 100 mg TAG für eine mäßige 

bzw. über 100 g TAG für eine hochgradige Leberverfettung (STÖBER 2006). Je nach Verfet-

tungsgrad kann es zu einer Einschränkung der Funktionstüchtigkeit der Leber kommen. So 

betreibt eine verfettete Leber beispielsweise weniger Glukoneogenese, Entgiftungsprozesse 

und Eiweißbildung (CADORNIGA-VALINO et al. 1997; STRANG et al. 1998). 

2.4 Ketose 

Bedingt durch eine erhöhte Lipomobilisation und eingeschränkte Funktion einer verfettenden 

Leber werden im Rahmen einer NEB zunehmend Ketonkörper produziert (PUTNAM 2004). 

Zu den Ketonkörpern zählen β-Hydroxybutyrat (BHB), Azetoazetat und Azeton (SALL-

MANN u. FUHRMANN 2005). BHB stellt den Hauptanteil der Gesamtketonkörper im Blut 

dar und wird im Rahmen verschiedener Testverfahren zur Feststellung einer Ketose          

verwendet (FILAR 1979). Je nach BHB-Konzentration wird zwischen subklinischen (SCK; 

BHB im Blut ≥ 1,4 mmol/l und < 3,0 mmol/l) und klinischen Ketosen (BHB im Blut ≥ 3,0 

mmol/l) unterschieden (DUFFIELD u. LEBLANC 2009). Neben erhöhten BHB-Werten und 



 5 2 LITERATURÜBERSICHT 

 

 

Körpermasseverlusten weisen Tieren mit einer SCK keine weitere Symptomatik auf. Mitunter 

kann es jedoch zu Verminderung der Milchleistung und Fruchtbarkeit kommen. Dahingegen 

werden bei einer klinisch manifesten Ketose neben erhöhten BHB-Werten zusätzlich         

Inappetenz, Verdauungsstörungen und unter Umständen Störungen des Sensoriums festge-

stellt (STÖBER 2006). 

2.5 Auswirkungen einer gesteigerten Lipomobilisation 

Das gesamte Wohlbefinden einer Kuh wird durch eine gesteigerte Lipomobilisation negativ 

beeinträchtigt. Sowohl die Funktion der Leber als auch die Gesundheit und die Leistungsfä-

higkeit von Milchkühen können durch hohe Plasmakonzentrationen an zirkulierenden NEFA 

und Ketonkörpern sowie Leberverfettung negativ beeinflusst werden (CADORNIGA-

VALINO et al. 1997; DUFFIELD 2002; HAMMON et al. 2006; DUFFIELD et al. 2009). 

Tiere mit einer gesteigerten Lipomobilisation und einer SCK sind einem höheren Risiko    

ausgesetzt, an Mastitiden, Metritiden oder auch Labmagenverlagerungen zu erkranken (LE-

BLANC 2010 a; OSPINA et al. 2010; MCART et al. 2012). Dies liegt u.a. in einer Abwehr-

schwäche durch die hohen Plasmakonzentrationen an NEFA und BHB im Blut begründet. 

Besonders kritisch ist dabei der antepartale Zeitraum, da ein Zusammenhang zwischen dem 

Absinken des Gehalts an Neutrophilen und einer erhöhten Lipomobilisation angenommen 

wird (HAMMON et al. 2006; SCALIA et al. 2006). Darüber hinaus führen hohe  Konzentra-

tionen an BHB und NEFA im Blut zu einer Entkopplung der somatotropen Achse, was zu 

einer Reduktion der Fruchtbarkeit führen kann (LUCY 2008). Trotz hoher Konzentrationen 

an Wachstumshormon nehmen die Konzentrationen von Insulin und Insulin-ähnlichem 

Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) ab, wodurch die Entwicklung der Eizellen gestört wird und eine 

Verlängerung der anovulatorischen Phase möglich ist (LUCY 2008; BISINOTTO et al. 

2012). Außerdem kann die, durch eine vermehrte Lipomobilisation verstärkte,                   

Immunsuppression die Rückbildungsprozesse an der Gebärmutter beeinträchtigen und 

dadurch eine erfolgreiche Wiederbelegung verzögern (JORRITSMA et al. 2000; ROCHE 

2006; BISINOTTO et al. 2012). Des Weiteren werden die Folgen einer gesteigerten Lipomo-

bilisation mit erhöhten Milchfettgehalten und sinkenden Harnstoffgehalten in der Milch in 

Verbindung gebracht (MARTIN et al. 2007). 
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Darüber hinaus kann eine gesteigerte Lipomobilisation zu einer Insulinresistenz führen. Als 

Insulinresistenz wird der Zustand bezeichnet, bei dem physiologische Insulinkonzentrationen 

nicht mehr den ausreichenden biologischen Effekt erzeugen (KAHN 1978; LIMA et al. 2007). 

Zum einen kann die Insulinsensitivität reduziert sein, sodass höhere Insulinkonzentrationen 

für die Erzielung des gleichen Effektes notwendig sind. Zum anderen kann eine verminderte 

Insulin-Response vorliegen, wodurch die Antwort auf eine Insulinstimulation schwächer aus-

fällt (RIZZA et al. 1981). Eine herabgesetzte Ansprechbarkeit des Gewebes auf Insulin kann 

in der Transitphase physiologisch sein und führt dazu, dass durch die Mobilisierung von    

Depotfett einer negativen Energiebilanz entgegengewirkt wird (KUSENDA 2010). Das Prob-

lem einer verstärkten Insulinresistenz ist jedoch, dass das Risiko für die Entstehung einer Fett-

leber und einer Ketose steigt, wenn übermäßig viel Depotfett mobilisiert wird und die hohen 

Plasmakonzentrationen der NEFA die Stoffwechselkapazität der Leber überschreiten 

(GRUMMER 1993; PIRES et al. 2007). 

2.6 Überwachungsmöglichkeiten der Stoffwechselgesundheit 

Da die Stoffwechselgesundheit einer Milchkuh während der Transitphase einen                 

entscheidenden Einfluss auf den weiteren Laktationsverlauf haben kann, ist es von Interesse, 

die Gesundheit der Tiere besonders in diesem Zeitfenster intensiv zu überwachen (LEBLANC 

2010 a). Dafür gibt es verschiedene Herangehensweisen: Zur Beurteilung der Tiere in ihrem 

Verhalten und äußeren Erscheinungsbild eignen sich z. B. Kontrollen der Futteraufnahme und 

der Körperkondition (BCS). Eine deutliche Abnahme der Körperkondition und auch ein 

Rückgang der Futteraufnahme lassen dabei auf die Mobilisierung von Depotfett schließen 

(JORRITSMA et al. 2000; BEWLEY u. SCHUTZ 2008). Anhand der Milchkontrolldaten 

können sowohl die Leistungskurve erfasst als auch die Milchinhaltsstoffe analysiert werden 

(MARTIN et al. 2007). Weiterhin hat sich ein intensives Monitoring der Tiere durch eine täg-

liche Erfassung der Rektaltemperaturen in den ersten Tagen nach der Kalbung als hilfreich 

erwiesen. Jedoch ist dies nicht als alleinige Überwachungsmethode der Tiergesundheit      

geeignet (WAGNER et al. 2008). Zusätzlich eignen sich verschiedene Blutmetaboliten zur 

Beurteilung der Stoffwechselgesundheit der Tiere. Dabei sei zunächst BHB als einer der im 

Blut vorkommenden Ketonkörper genannt. Die Messung von BHB erfolgt sowohl über die 

Milch als auch über den Harn und das Blut (STÖBER 2006). Bei Testverfahren, die         
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Blutproben analysieren, gelingt eine quantitative Beurteilung der Höhe an im Blut zirkulie-

render BHB, wohingegen das Vorliegen einer Ketose bei der Untersuchung von Urin und 

Milch nur semiquantitativ anhand der Auswertung einer Farbskala geschieht (OETZEL 

2004). Als Zeitrahmen zur Testung von BHB empfiehlt sich der frühe postpartale Zeitraum 

(1.-21. Tag p. p.). So fanden MCART et al. (2012) heraus, dass die Inzidenz von SCK am 

fünften Tag p. p. am höchsten ist. Bezüglich festzulegender Grenzwerte werden für das Vor-

liegen einer SCK BHB-Werte ab 1,2 bzw. ab 1,4 mmol/l bis 3,0 mmol/l sowie für das Vorlie-

gen einer klinischen Ketose Werte ab 3,0 mmol/l angenommen (DUFFIELD u. LEBLANC 

2009; OETZEL 2004; STÖBER 2006). Der Vorteil einer BHB-Untersuchung ist, dass der 

Test direkt auf dem Betrieb durchgeführt werden kann und die Ergebnisse sofort interpretier-

bar sind. Als ein weiterer, im Blut zu untersuchender Messwert empfiehlt sich die NEFA-

Konzentration. Während die BHB-Werte Aufschluss über den Grad der Ketogenese in der 

Leber liefern, korrelieren die festgestellten NEFA-Konzentrationen mit dem Ausmaß der De-

potfettmobilisierung (LEBLANC 2010 a). Im Rahmen verschiedener Studien wurden unter-

schiedliche Grenzwerte für die Plasmakonzentrationen von freien Fettsäuren in der Transit-

phase definiert (OSPINA et al. 2010; CHAPINAL et al. 2011; ROBERTS et al. 2012). Die 

festgelegten Werte waren dabei an verschiedene Zeitrahmen gekoppelt. Ein Überschreiten 

dieser Grenzen wurde mit dem vermehrten Auftreten von Erkrankungen, wie Labmagenverla-

gerungen und Metritiden sowie höheren Tierverlusten in Verbindung gebracht (LEBLANC 

2010 a; ROBERTS et al. 2012; Tabelle 1). Zusätzlich zu BHB und NEFA wird der Kalzium-

gehalt im Blut bestimmt. Das Vorkommen einer Hypokalzämie in der Transitphase wird mit 

erhöhten Tierverlusten in den ersten 60 Tagen p. p. und einem vermehrten Vorkommen von 

Labmagenverlagerungen assoziiert (CHAPINAL et al. 2011; ROBERTS et al. 2012). Interes-

sant ist darüber hinaus die Kalkulation eines Index zur Beurteilung der Insulinsensitivität 

(RQUICKI) (PERSEGHIN et al. 2001). Der RQUICKI wird anhand der Glukose-, Insulin- 

und NEFA-Werte berechnet. Niedrige RQUICKI-Werte weisen auf eine reduzierte Insulin-

sensitivität hin (PERSEGHIN et al. 2001). Eine verminderte Insulinsensitivität kann die Ent-

stehung einer Fettleber zur Folge haben, weil aufgrund einer reduzierten Ansprechbarkeit des 

Gewebes auf Insulin die Lipolyse gesteigert wird (HOLTENIUS u. HOLTENIUS 2007; 

KUSENDA 2010). Aufgrund dessen kommt es zu einer vermehrten Belastung des Leber-

stoffwechsels sowie zu einer Beeinträchtigung der Tiergesundheit (STÖBER 2006). 
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Tabelle 1: Übersicht der in der Literatur publizierten Referenzwerte für freie Fettsäuren (NEFA) ante partum (a. 

p.) und post partum (p. p.) und deren Einflüsse auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Milchkühen. 

Zeitraum 

Grenzwert 

NEFA 

(mmol/l) 

Gesamteffekte bei Überschreitung 

der Grenzwerte 
Referenz 

   

- ↑ Labmagenverlagerungen 

- ↑ Nachgeburtsverhalten 

- ↑ Tierverluste 

- ↓ Milchleistung 

 

LEBLANC 

2010 a 

Tag 10-0 a. p. 

Woche 1 p. p. 

0,4 

1,0 

 

Tag 14-2 a. p. 

Tag 3-14 p. p. 

 

0,3 

0,6 

 

- ↑Labmagenverlagerungen 

- ↑ klinische Ketosen 

- ↑ Metritiden 

- ↑ Nachgeburtsverhalten 

 

OSPINA  

et al. 2010 

   

- ↑ Metritiden 

- ↑ Nachgeburtsverhalten 

- ↑ Labmagenverlagerungen 

 

CHAPINAL  

et al. 2011 

Woche 1 a. p. 

Woche 1 p. p. 

0,3/ 0,5 

1,0 

 

Woche 1 a. p. 

Woche 1 p. p. 

Woche 2 p. p. 

 

 

0,4 

0,8 

0,8 

 

- ↑ Tierverluste 

 

ROBERTS  

et al. 2012 

 

Tag 30-1 a. p. 

Tag 0-7 p. p. 

Tag 8-14 p. p. 

Tag 15-30 p. p. 

 

0,4 

1,1 

0,6 

0,3 

 

- ↑
1
 subklinische Ketosen 

- ↓
2
 Wiederaufnahme des Zyklus 

- ↑ Güstzeit 

- ↓ Trächtigkeitsraten an Tag 120 

bzw. 150 pp 

 

NAKAO  

et al. 2013 

1
 ↑ = Zunahme/ Erhöhung; 

2 
↓ = Abnahme/ Reduzierung 



 9 2 LITERATURÜBERSICHT 

 

 

Neben den genannten Kenngrößen werden mittels verschiedener Reproduktionsmerkmale 

ebenfalls Rückschlüsse auf die Stoffwechselgesundheit der Milchkühe in der Transitphase 

gezogen. Eine negative Beeinflussung der Reproduktion durch eine gesteigerte Lipomobilisa-

tion wird anhand verlängerter Rast- und Güstzeiten deutlich. Mögliche Ursachen dafür sind 

eine verminderte Eizellqualität sowie eine verzögerte Wiederaufnahme des Zyklus (ROCHE 

2006; LUCY 2008; BISINOTTO et al. 2012). Während mithilfe des BCS und der Milchleis-

tung sowie anhand von Untersuchungen verschiedener Blutmetaboliten ein dem Krankheits-

geschehen relativ nahes Eingreifen möglich ist, wird anhand verminderter Fruchtbarkeitsleis-

tungen hingegen nur im Nachhinein auf eine beeinträchtigte Stoffwechselgesundheit ge-

schlossen. 

2.7 Prophylaxe von Stoffwechselentgleisungen 

Die Stoffwechselentgleisungen von Milchkühen in der Transitphase stellen, bedingt durch 

ihre negativen Konsequenzen für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere, ein erheb-

liches wirtschaftliches Risiko für Milchviehbetriebe dar (STÖBER 2006). Aufgrund dessen 

wurde in verschiedenen Studien thematisiert, wie die Prophylaxe einer solchen Stoffwech-

selentgleisung zu gestalten ist (OVERTON 2001). Als Ursache für Stoffwechselentgleisungen 

in der Transitphase werden verschiedene Stressoren angesehen. Nicht nur die Umwelt der 

Kühe, sondern auch die Geburt und bereits bestehende Erkrankungen spielen eine wichtige 

Rolle (STÖBER 2006). Insbesondere fallen die Futter- und Energieaufnahme ins Gewicht 

(DRACKLEY 1999; STÖBER 2006). Ein Aufrechterhalten der ausreichenden Futter- und 

Energieaufnahme kann über die Rationsgestaltung erreicht werden. Thema vorangegangener 

Untersuchungen war in diesem Zusammenhang die Supplementierung der Rationen mit    

verschiedenen Futterzusatzstoffen (OVERTON 2001; GRUMMER 2005). Um einer gestei-

gerten Lipomobilisation und deren Folgen entgegenzuwirken, wurden verschiedene Ansätze 

gewählt. Eine Herangehensweise ist es, durch die Rationsgestaltung die Anflutungsrate von 

NEFA in der Leber zu senken. Erreicht werden soll dieses durch die Addition von glukoplas-

tischen Substanzen, wie beispielsweise Propylenglykol, zur Ration von Transitkühen. Demzu-

folge wird der Insulinspiegel im Blut angehoben und somit die Mobilisierung von Körperfett 

gesenkt (OVERTON 2001; KUSENDA 2010). Eine andere Methode ist es, die Stoffwechsel-

leistungen der Leber zu verbessern. Dies soll mithilfe einer Supplementierung von VLDL-
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Bestandteilen erreicht werden. Hintergrund dabei ist die Annahme, dass die für die Synthese 

von VLDL benötigten Komponenten in der Transitphase nicht in ausreichender Menge vor-

liegen (ZEISEL 1990; OVERTON 2001; PUTNAM 2004; LUCY 2008). Werden den Tieren 

diese Bestandteile supplementiert und mehr VLDL synthetisiert, kommt es zu einer Erhöhung 

der Ausschleusungsrate der an VLDL gebundenen TAG aus der Leber und das Risiko einer 

Leberverfettung wird gemindert (PUTNAM 2004; GRUMMER u. COOKE 2005; LUCY 

2008). Eine dieser VLDL-Komponenten ist Cholin. 

2.8 Einsatz von Cholin zur Prävention einer Leberverfettung 

Häufig wird Cholin mit den B-Vitaminen verglichen, obwohl es nicht als Koenzym bei 

Stoffwechselreaktionen dient (PUTNAM 2004). Cholin ist vielmehr an vier Stoffwechsel-

funktionen des Körpers beteiligt. So trägt es als Bestandteil von Phospholipiden zur Integrität 

von Membranen bei, fungiert in Form von Acetylcholin als Transmitter in der Weiterleitung 

von Nervenreizen und kann als Methylgruppenquelle in Transmethylierungsprozessen dienen. 

Schließlich wird Cholin in Form von Phosphatidylcholin für die Synthese von VLDL       

verwendet (PUTNAM 2004). Phosphatidylcholin ist neben den Apolipoproteinen ein      

wichtiger Bestandteil von VLDL. VLDL können eine Akkumulation von Fetten in der Leber 

reduzieren, indem diese TAG binden und abtransportieren (DONKIN 2002; Abbildung 1). 

Verschiedene Autoren vertreten die Meinung, dass Cholin der Kuh zwar generell in ausrei-

chendem Maße zur Verfügung steht. Jedoch gibt es Situationen mit höherem Bedarf, wie zur 

Geburt und zum Einsetzen der Laktation, bei denen es zu einer relativen Unterversorgung mit 

Cholin kommt (ZEISEL 1990; GRUMMER u. COOKE 2005). In diesem Zeitraum kann,  

bedingt durch eine verringerte Futteraufnahme, die Syntheserate von VLDL vermindert sein 

und somit ein ausreichender Abtransport überschüssiger TAG nicht mehr gewährleistet    

werden (GRUMMER u. COOKE 2005). Wird dem Futter der Kühe in der Transitphase zu-

sätzlich geschütztes Cholin zugesetzt, werden eine vermehrte Synthese von VLDL gefördert, 

weniger TAG in der Leber akkumuliert und das Risiko einer Leberverfettung, einhergehend 

mit Einschränkungen der Leberfunktionen, gesenkt  (DONKIN 2002; GRUMMER u. 

COOKE 2005).  
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Abbildung 1: Fettstoffwechsel in der Leber (in Anlehnung an PUTNAM 2004). 

Über das Futter aufgenommenes Cholin wird normalerweise im Pansen abgebaut. Daher  

wurden verschiedene Kapseltypen entwickelt, um Cholin auch bei Wiederkäuern einsetzen zu 

können. Im Vergleich stellte sich dabei heraus, dass, je nach Art des Coatens, ein relativ guter 

Schutz des Cholins vor ruminalem Abbau erreicht werden kann (VAN ZIJDERVELD 2007). 

Neben einer Entlastung des Leberstoffwechsels kann die Supplementierung von Cholin zur 

Ration von Milchkühen in der Transitphase zu weiteren positiven Effekten führen. So wurden 

in Studien sowohl eine Erhöhung der Milchleistung als auch niedrigere NEFA-

Konzentrationen im Blut, reduzierte Erkrankungsraten und verbesserte Reproduktionsdaten  

festgestellt (PIEPENBRINK u. OVERTON 2003; OELRICHS et al. 2004; ZAHRA et al. 

2006; LIMA et al. 2007) (Tabelle 2). Die jeweils verwendeten Mengen pansengeschützten 

Cholins und die Einsatzdauer unterschieden sich in den einzelnen Studien. 

Depotfett  

(in Form 

von TAG
1
) 

wird mobi-

lisiert 
Freie Fettsäuren  (NEFA) 

Acetyl-CoA Export von 

TAG  über 

VLDL
2 

LEBER 

Keton-

körper 

Lagerung TAG 

Angriffspunkt Cholin 

Fettsäure-Biosynthese 

und Lipogense
 

 

CO2 

β-Oxidation 

Zitratzyklus und 

Atmungskette 

1 TAG = Triacylglycerine 
2 VLDL = very low density lipoproteins 
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Tabelle 2: Übersicht der in der Literatur publizierten Ergebnisse zu einer Ergänzung der Ration mit pansenge-

schütztem Cholin bei Milchkühen in der Transitphase. 

Zeitraum 

der  

Supplemen-

tierung 

Menge 

des 

RPC
1
  

(g/Tier    

/Tag) 

Wirkung auf: 

Referenz Milchleistung, 

Milchinhaltsstoffe 

Stoffwechsel, 

Gesundheit 

Repro-

duktion 

Woche 5 -  

21 p. p.
2 

15; 30; 

45 
(↑

3
)
4
 Milchleistung   

ERDMANN u. 

SHARMA 1991 

Tag 20 a. p.
5
 

- 100 p. p. 

15; 30; 

45 
k.E.n.

6 
k.E.n.  

DICOSTANZO 

u. SPAIN 1995 

Tag 28 a. p. - 

120 p. p. 
6, 12 ↑ Milchleistung ↓

7
 BCS

8 
 

HARTWELL  

et al. 2000 

Tag 21 a. p. - 

63 p. p. 

45; 60; 

75 
↑ Fett k.E.n.

 
 

PIEPENBRINK 

u. OVERTON 

2003 

Tag 14 a. p. - 

30 p. p. 
20 ↑ Milchleistung ↓ NEFA

9 
 

PINOTTI  

et al. 2003 

Tag 28 a. p. - 

100 p. p. 
15 ↑ Milchleistung 

↓ NEFA 

↓ BHB
10

 

↑ KR
11

 

↑ TR
12

 

OELRICHS  

et al. 2004 

Tag 21 a. p. - 

Tag 21 p. p. 
60 k.E.n. k.E.n.  

GURETZKY  

et al. 2006 

Tag 21 a. p. - 

28 p. p. 
56 ↑ Milchleistung k.E.n.  

ZAHRA  

et al. 2006 

Tag 21 a. p.
 
- 

42 p. p.
 60 k.E.n. k.E.n.  

ZOM  

et al. 2012 

Tag 25 a. p. - 

80 p. p. 
15 

↑ Milchleistung 

↑ Fett 

↑ BCS 

↓ CK
13

 

↓ Mastitis 

↓ Krankheits-

häufigkeit 

k.E.n. 
LIMA  

et al. 2012 

Tag 21 a. p. - 

Abkalbung 
15  

↑Krankheits-

häufigkeit 

↓ Ret.sec.
14 

↑ Fieber 

↑ Metritis 

k.E.n. 
LIMA  

et al. 2012 

1
RPC = pansengeschütztes Cholin; 

2 
p. p. = post partum;

 3
↑ = Anstieg/ Zunahme; 

 4
() = nicht signifikant;

 5
a. p. = 

ante partum;
  6

k.E.n. = kein signifikanter Effekt nachweisbar;
 7

↓ = Abnahme/ Reduzierung; 
8
BCS = Körperkondi-

tion; 
9
NEFA = freie Fettsäuren; 

10
BHB = β-Hydroxybutyrat;

 11
KR = Konzeptionsrate;

 12
TR = Trächtigkeitsrate; 

13
CK = klinische Ketose; 

14
Ret.sec = Nachgeburtsverhalten 
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3. MATERIAL UND METHODEN 

3.1  Tiere und Management 

Vorliegende Untersuchungen wurden im Zeitraum von August 2011 bis September 2012 auf 

einem Milchviehbetrieb in Norddeutschland durchgeführt. Dafür standen 330 Deutsche Hol-

stein-Kühe zur Verfügung. Zu Versuchsbeginn wurden auf dem Betrieb etwa 370 Milchkühe 

gehalten, deren Durchschnittsalter bei 4,5 Jahren mit einem Anteil Erstlaktierender von etwa 

30 % lag. Die durchschnittliche tägliche Milchleistung der Herde betrug 31,6 l je Kuh. Die 

Unterbringung der Tiere erfolgte, bis auf die letzten zwei Wochen vor der Kalbung, in denen 

sich die Tiere in einem eingestreuten Abkalbestall befanden, in Boxenlaufställen. Laktierende 

und trockenstehende Kühe wurden in separaten Boxenlaufställen gehalten. Rinder wurden 

etwa acht bis sechs Wochen vor dem errechneten Kalbetermin in die Trockenstehergruppe 

integriert. In den letzten zwei Wochen vor der Kalbung wechselten die trockenstehenden  

Tiere in einen eingestreuten Abkalbestall. 

Sechs Wochen vor dem errechneten Kalbetermin erfolgte eine Aufteilung der Probanden in 

zwei Fütterungsgruppen ohne räumliche Trennung. Um die Tiere voneinander unterscheiden 

zu können, wurden diese am Kopf und am Schwanzansatz je nach Gruppenzugehörigkeit grün 

(Versuchsgruppe) oder rot (Kontrollgruppe) markiert. 

Die Tiere wurden einmal täglich (vormittags) mit einer Gesamtmischration gefüttert. Die  

Rationsgestaltung richtete sich nach dem Laktationsstadium der Tiere (vgl. Kapitel 4, Tabelle 

1). Dabei wurden bei den laktierenden Kühen zwischen je einer Ration für Frischmelker, 

Hochleistende und Niederleistende unterschieden. Bei den Trockenstehern gab es zwei      

Rationen, bei den Rindern eine. Beide Fütterungsgruppen erhielten die gleiche Ration zur 

freien Verfügung. Nach der Kalbung wurden die Tiere zweimal täglich in einem 2x20er-Side-

by-Side-Melkstand mit automatischer Milchmengenerfassung gemolken. 

Dieser Fütterungsversuch wurde beim niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg angezeigt (Antragsnummer: 12A233). 



 14 3 MATERIAL UND METHODEN 

 

 

3.2 Versuchsaufbau 

Die Einteilung in Fütterungsgruppen erfolgte randomisiert mit einer Stratifizierung nach 

Laktationsalter (Erstkalbin vs. Mehrkalbin) in eine Kontroll- und eine Versuchsgruppe. Ziel 

war eine gleichmäßige Verteilung der beiden Altersgruppen auf die Fütterungsgruppen. Da 

die Studie ein Jahr andauerte, wurde der jahreszeitliche Einfluss auf beide Gruppen     

gleichmäßig ausgeübt. 

Für die Cholinsupplementierung wurde das pansengeschützte Produkt „ReaShure®“        

(Balchem Corp., New Hampton, NY, USA) gewählt. Entsprechend der Herstellerempfehlung 

wurden pro Tier täglich 60 g „ReaShure®“ verfüttert (entsprach 15 g Cholinchlorid, welches 

zu 60 % pansenstabil war [BRÜSEMEISTER u. SÜDEKUM 2006]). Um die geschmackliche 

Akzeptanz zu verbessern und die Aufnahme des Cholins sicherzustellen, wurde dieses   

zweimal pro Woche von Hand zu gleichen Teilen mit einem Futtermittel vermengt, dessen 

Hauptbestandteile Mais und Sojabohnenextraktionsschrot waren. Den Tieren der Versuchs-

gruppe wurde diese Mischung, beginnend an Tag 21 vor dem errechneten Kalbetermin bis 

zum Tag 21 nach dem tatsächlichen Kalbedatum, täglich zwischen 6 und 10 Uhr einzeln von 

Hand als Topdressing vorgelegt. Da 60 g des mais- und sojahaltigen Futtermittels nur etwa 

0,2 % des Trockensubstanzgehaltes der angenommenen täglichen Futteraufnahme entspra-

chen, wurde von einer Verfütterung dieses Futtermittels an die Kontrollgruppe abgesehen. 

3.3 Blutproben: Bestimmung von Glukose, BHB, Progesteron, Insulin, IGF-1 und NEFA 

Die Blutprobenentnahme erfolgte aus der Schwanzvene (V. coccygea media). Die Proben 

wurden stets zwischen 6 und 10 Uhr gewonnen. Dabei wurde das Blut zunächst mit einer 5 ml 

Spritze entnommen und dann entweder sofort für einen Schnelltest verwendet oder in ein 

EDTA-Röhrchen (SARSTEDT AG & Co., Nümbrecht) umgefüllt, für 30 Minuten bei Raum-

temperatur gelagert und dann zentrifugiert (1400 x g für 20 Minuten bei 4° C). Das Plasma 

wurde in Eppendorfgefäße pipettiert und bis zur Analyse im Labor eingefroren und gelagert       

(-20° C). Die Tage der Probenentnahme richteten sich nach den zu untersuchenden Metaboli-

ten. Die Blutprobenentnahme wurde stets im Zeitfenster ± 1 Tag rund um den Probentag 

durchgeführt. Die jeweiligen Blutproben zum Tag 0 wurden innerhalb der ersten 24 Stunden 

p. p. gewonnen. 
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Um die Gehalte an Glukose und BHB bestimmen zu können, wurde der Schnelltester       

„Precision Xceed®“ (Abbott GmbH& Co. KG, Wiesbaden) verwendet. Die Probenentnahme 

erfolgte an den Tagen 21, 14, 7 a. p. sowie 0, 7, 14 und 21 p. p. Für diese Metaboliten wurden 

alle Tiere des Versuchs beprobt. Die Untersuchung auf Glukose und BHB erfolgte direkt nach 

der Probenentnahme. Die jeweiligen Teststreifen wurden in das Gerät eingeführt und mit  

einem Tropfen Blut versehen. Die Messergebnisse lagen bei Glukose nach fünf und bei BHB 

nach zehn Sekunden vor. Der Intra-Assay-Variationskoeffizient für Glukose und BHB lag bei  

8,2 % und 19,2 %. 

An den Tagen 21 und 35 p. p. wurden allen Tieren Blutproben entnommen, um diese auf die 

Konzentration von Progesteron zu untersuchen. Das frisch aufgetaute Plasma wurde im     

Endokrinologischen Labor der Klinik für Rinder, Stiftung Tierärztliche Hochschule         

Hannover, mit einem direkten Enzym-Immuno-Assay (EIA) untersucht, welcher zuvor von 

PRAKASH et al. (1987) beschrieben wurde. Es handelte sich dabei um ein enzymatisches 

Immunadsorptionsverfahren. Es wurden Mikrotiterplatten verwendet, welche mit einem    

Antikörper aus der Ziege, gerichtet gegen Ratten-Immunglobulin („goat anti rat IG“), be-

schichtet waren. Hinzugefügt wurden eine Antikörper-Verdünnung (P-1922 Monoclonal Anti 

Progesterone, Clone 2H4, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), das Plasma der Proben und 

schließlich eine Enzymlösung (Progesteron-3-O-CMO-HRP, Technische Universität       

München, Weihenstephan). Nach der Inkubationszeit erfolgte die Messung der optischen 

Dichte bei 450 nm (Sunrise™, Tecan Group Ltd., Männedorf, Schweiz). Die Progesteronkon-

zentrationen wurden dann anhand einer Standardkurve (log-log-Kurvenanpassung, Magellan-

Software™, Tecan Group Ltd., Männedorf, Schweiz) berechnet. Der untere Messbereich 

wurde mit 0,2 ng/ml und der Intra-Assay-Variationskoeffizient mit 10,5 % angegeben. 

Von einer Stichprobe von Tieren (43 Versuchs- und 40 Kontrolltiere) wurden an den Tagen 

42, 21 und 7 a. p. sowie 0, 7, 21, 35 und 49 p. p. Blutproben gewonnen, um diese auf die 

Konzentrationen von Insulin, IGF-1 und NEFA zu untersuchen. Das Plasma wurde im Endo-

krinologischen Labor sowie im Klinisch-Chemischen Labor der Klinik für Rinder, Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover, untersucht. Die Bestimmung der Insulinkonzentration 

wurde mit einem immunoradiometrischen Test (IRMA, immunoradiometric assay) durchge-

führt (IRMA Insulin(e), IM3210, Immunotech, Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA). 
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Dieser Test basierte auf einem „Sandwichprinzip“. Dafür wurden mit monoklonalem Mausan-

tikörper beschichtete Teströhrchen mit Plasma bzw. mit Standards und Kontrollen befüllt und 

inkubiert. Zudem wurde ein mit Iod
125

 markiertes Immunoglobulin gegen Insulin hinzugege-

ben und inkubiert. Danach wurde der Tracer dekantiert und die Radioaktivität gemessen, die 

sich an dem gebundenen Antikörper befand. Die Messung fand in einem γ-Counter (Wizard
x2

, 

PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Inc., Waltham, MA, USA) statt. Die Berechnung 

der jeweiligen Insulinkonzentration erfolgte anhand einer Standardkurve (log-log-

Kurvenanpassung). Die errechnete Insulinkonzentration war direkt proportional zur gemesse-

nen Radioaktivität in Zählschritten pro Minute (cpm). Der untere Messbereich lag bei 3,0 

µU/ml, die analytische Sensitivität bei 0,5 µU/ml und der Intra-Assay-Variationskoeffizient 

bei 8,6 % (KUSENDA et al. 2013). 

Um die Konzentration von Gesamt-IGF-1 zu bestimmen, wurde ebenfalls ein IRMA        

verwendet (IRMA IGF-1, A15729, Immunotech, Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, USA). 

Es wurden mit monoklonalem anti-IGF-1-Antikörper aus der Maus beschichtete Röhrchen 

und ein mit Iod
125

 markierter monoklonaler anti-IGF-1-Antikörper als zweiter Antikörper im 

„Sandwichprinzip“ verwendet. Um IGF-1 von seinen Bindungsstellen zu lösen, wurde vorab 

eine saure Äthanolextraktion mittels Dissoziationsreagenz des Herstellers durchgeführt. Die 

Messungen und Berechnungen erfolgten wie bei der Bestimmung der Insulinkonzentration. 

Es bestand eine direkte Proportionalität zwischen der gemessenen Radioaktivität in cpm und 

der Konzentration von IGF-1. Der untere Messbereich lag bei 20 ng/ml, die analytische Sensi-

tivität bei 2 ng/ml und der Intra-Assay-Variationskoeffizient bei 9,1 % (PIECHOTTA et al. 

2012). 

Die Konzentrationen der NEFA wurden mit der ACS-ACOD-Methode bestimmt (NEFA-

HR[2], Wako, Neuss). Dabei handelte es sich um einen enzymatischen Farbtest zur quantita-

tiven Bestimmung von NEFA im Plasma. Die NEFA wurden in diesem Test durch die Acyl-

CoA-Synthetase (ACS) zu Acyl-CoA, Adenosinmonophosphat (AMP) und Phosphorsäure 

umgesetzt. Das Acyl-CoA wurde durch die Acyl-CoA-Oxidase (ACOD) umgewandelt, so-

dass ein blau-violetter Farbkomplex entstand. Die Bestimmung der NEFA-Konzentrationen 

erfolgte dann nach Messung der Absorption der blau-violetten Farbe mit Hilfe einer Kalibra-

tionskurve. Der untere Messbereich wurde mit 0,01 µmol/l, die analytische Sensitivität mit 



 17 3 MATERIAL UND METHODEN 

 

 

2,84 µmol/l und der Intra-Assay-Variationskoeffizient mit 2,6 % angegeben (KUSENDA et 

al. 2013). 

3.4 Dokumentation von Körperkondition und Bewegung 

An den Tagen 42, 21 und 7 vor dem errechneten Abkalbetermin sowie an den Tagen 0, 7, 21, 

35 und 49 p. p. wurde bei allen Tieren der BCS bestimmt. Grundlage für die BCS-

Bestimmung war das Bewertungssystem nach EDMONSON et al. (1989). Tiere wurden    

anhand einer Skala von 1 (mager) bis 5 (fett) mit Zwischenstufen von 0,25 gemäß ihrer    

Körperkondition eingestuft. Zeitgleich mit dem BCS wurde die Bewegung der Tiere beurteilt. 

Dabei wurde untersucht, ob die Tiere Lahmheiten aufwiesen und wie deutlich diese ausge-

prägt waren. Dies geschah mithilfe der Methode nach SPRECHER et al. (1997), wobei fünf 

Bewegungsgrade von 1 (nicht lahm) bis 5 (hochgradig lahm) optisch unterschieden wurden. 

3.5 Dokumentation der Milchleistungsdaten 

Die Untersuchungen der Milchinhaltsstoffe Eiweiß (%), Fett (%), Harnstoff (mg/l), somati-

sche Zellzahl (Zellen/ml) sowie die der Milchleistung (kg) wurden im Rahmen der monatli-

chen Milchkontrollprüfung (Milchkontrollverein Mittelweser, Rehburg-Loccum) durchge-

führt. Dabei wurden die Ergebnisse der ersten vier Milchkontrollen verwendet. Es wurde eine 

Einteilung in Laktationsabschnitte (LA) vorgenommen, um die unterschiedlichen Prüfdaten 

zu bündeln und besser miteinander vergleichen zu können: 

 LA 1: Milchkontrollprüfung zwischen Tag 5 und 30 p. p. 

 LA 2: Milchkontrollprüfung zwischen Tag 31 und 60 p. p. 

 LA 3: Milchkontrollprüfung zwischen Tag 61 und 90 p. p. 

 LA 4: Milchkontrollprüfung zwischen Tag 91 und 120 p. p.. 

Des Weiteren wurde die tägliche Milchleistung von Tag 5 bis Tag 305 p. p. erfasst. Anhand 

dieser Daten wurden die 100-Tage-, die 305-Tage- und die Milchpeakleistungen ermittelt. 

Außerdem wurde die Kolostrumqualität anhand eines Biestmilchtesters (Bergophor Futtermit-

telfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG, Kulmbach) untersucht. Dafür wurde frisches          

Kolostrum in einen Messzylinder gefüllt und eine Spindel zur Bestimmung des Immunglobu-
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lingehaltes eingetaucht. Die Antikörperkonzentrationen wurden an einer Skala abgelesen. 

Eine Immunglobulinkonzentration ≥ 50 mg/ml deutete auf eine gute Biestmilchqualität hin 

(FLEENOR u. STOTT 1980). 

3.6 Dokumentation von Tiergesundheit und Tierverlusten 

In den ersten zehn Tagen p. p. erfolgte täglich zwischen 6 und 10 Uhr eine Messung der Rek-

taltemperatur der Tiere. Temperaturen ab 39,5° C galten als Fieber. Bis Tag 200 p. p. wurden 

alle nach der Kalbung aufgetretenen Krankheiten erfasst. Je nach Wesen, Grad oder Dauer der 

Erkrankungen wurden die Tiere vom Betriebsleiter oder dem Hoftierarzt behandelt. Vor Be-

ginn des Versuchs wurden die einzelnen Erkrankungen definiert. Die Gebärparese war durch 

Festliegen oder unsicheren Gang sowie durch ein gutes Ansprechen der Tiere auf eine intra-

venöse Kalziuminfusion gekennzeichnet (MARTIG 2006). Zur Prophylaxe der Gebärparese 

erhielten alle Tiere ab der dritten Laktation nach der Kalbung eine Kalziuminfusion (350 ml 

Calciumboroglukonatlösung 25 % [entspricht 7,98 g Ca
2+

/ Infusion]). Allen Tieren ab der 

siebten Laktation wurde zweimal im Abstand von acht Stunden je 350 ml Kalzium infundiert. 

Als Retentio secundinarum wurde das fehlende Abgehen der Nachgeburt innerhalb der ersten 

zwölf Stunden p. p. bezeichnet (AURICH 1996). Eine Klassifizierung der                          

Uteruserkrankungen erfolgte nach SHELDON et al. (2009). Bei einer Metritis handelte es 

sich um eine Entzündung der Gebärmutter in den ersten 21 Tagen p. p.. Dabei ließen sich drei 

Schweregrade differenzieren: Grad 1 = vergrößerte Gebärmutter, purulenter Ausfluss, keine 

Anzeichen einer klinischen Erkrankung, Grad 2 = vergrößerte Gebärmutter, purulenter     

Ausfluss, Fieber (> 39° C), Anzeichen einer klinischen Erkrankung, Grad 3 = Anzeichen  

einer Intoxikation. Eine klinische Endometritis konnte nach Tag 21 p. p. auftreten und war 

durch den Abgang eines von Eiter durchzogenen Schleimes und das Fehlen allgemeiner Ent-

zündungszeichen gekennzeichnet. Vier Abstufungen waren zu unterscheiden: Grad 0 = klarer 

Schleim, Grad 1 = Schleim mit einzelnen Eiterpartikeln, Grad 2 = Exsudat mit < 50 %      

mukopurulentem Material, Grad 3 = Exsudat mit > 50 % Eiter. Eine subklinische Endometri-

tis wurde durch das Vorkommen von ≥ 5 % bzw. ≥ 10 % polymorphkerniger neutrophiler 

Granulozyten (PMN) in einem Gebärmutterausstrich definiert (RAAB 2004; KASIMA-

NICKAM et al. 2005). Dazu wurde bei allen Tieren an Tag 42 p. p. mithilfe einer kleinen 

Bürste (Cytobrush Plus GT®, Medscand Medical, Leisegang Feinmechanik GmbH, Berlin) 
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ein Zellabstrich aus der Gebärmutter entnommen. Es erfolgte die Verwendung eines modifi-

zierten Tupferentnahmegerätes nach MERKT (Leisegang Feinmechanik GmbH, Berlin). 

Nach der Entnahme wurden die Proben auf einem vorgefärbten Objektträger (Testsimplets®, 

Firma Waldeck, Münster) ausgestrichen, luftgetrocknet und mit Fixationsspray (Merckofix®, 

Firma Merck, Darmstadt) fixiert. Die Auszählungen wurden bei 1000facher Vergrößerung mit 

Ölimmersion unter einem Lichtmikroskop (Carl Zeiss, ICS Standard 25, Jena) durchgeführt. 

Die definierte Gesamtzellzahl betrug 200 Zellen pro Objektträger. Die Auszählung von PMN, 

Lymphozyten und Zellen des Endometriums erfolgte mäanderförmig. Mögliche                  

Ausschlusskriterien von Proben waren das Vorhandensein zu vieler Erythrozyten oder eine 

nicht ausreichende Zellzahl. Eine linksseitige Labmagenverlagerung (LMV) wurde mithilfe 

der Perkussions- und Schwingauskultation diagnostiziert, nachdem die Tiere mit einer niedri-

geren Milchleistung und einer reduzierten Futteraufnahme aufgefallen waren (MERCK 1998, 

S. 152-155). Der Grenzwert für subklinische bzw. klinische Ketosen lag bei BHB-Gehalten 

ab 1,4 mmol/l bis 2,9 mmol/l (SCK) bzw. ab 3,0 mmol/l (klinische Ketose) (DUFFIELD u. 

LEBLANC 2009). Klinische Mastitiden lagen bei einem veränderten Sekret mit oder ohne 

Anzeichen eines lokalen oder systemischen Entzündungsgeschehens vor (MERCK 1998, S. 

1009 - 1010). Lahme Tiere wurden vom Betriebsleiter oder Mitarbeitern anhand von Entlas-

tung erkrankter Gliedmaßen identifiziert. Gemessen am Beurteilungsschema nach         

SPRECHER et al. (1997) entsprach dies einer mindestens mittelgradigen Lahmheit und somit 

einem Bewegungsgrad ≥ 3. Die Feststellung einer Lahmheit erfolgte unabhängig von einem 

festen Zeitraster. 

Bis Tag 200 p. p. wurden sämtliche Tierverluste und deren Ursachen erfasst. Im Rahmen der 

Statistik wurden alle Tierverluste aufgrund von Verenden, Notschlachtung sowie Schlachtung 

ausgewertet. Mögliche Gründe zum Schlachten waren eine beeinträchtigte Eutergesundheit 

oder Einschränkungen des Bewegungsapparates. Zusätzlich wurden unfruchtbare Tiere als 

Tierverlust definiert. Als unfruchtbar galten die Tiere, welche aufgrund von Erkrankungen des 

Reproduktionstraktes nicht erneut besamt wurden. Weiterhin wurden Tiere, welche nach mehr 

als drei Besamungen bis Tag 200 p. p. nicht tragend waren, als unfruchtbar definiert. Der 

Weiterverkauf von Erstkalbinnen an andere Milchviehbetriebe wurde im Rahmen der statisti-

schen Auswertung nicht als Tierverlust gewertet. 
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3.7 Dokumentation von Reproduktionsmerkmalen 

Es erfolgte für jede Kalbung eine Erfassung der Geburtshilfemaßnahmen sowie der Anzahl, 

der Vitalität und des Geschlechts der geborenen Kälber. Kälber, die tot zur Welt kamen oder 

innerhalb der ersten 24 Stunden verendeten, wurden als Totgeburten bezeichnet. Eine 

Schwergeburt war durch die Notwendigkeit gekennzeichnet, dass zur Entwicklung des Kalbes 

zusätzlich zur manuellen Hilfe einer Person ein mechanischer Geburtshelfer oder mehrere 

Helfer benötigt wurden oder auch Lage-, Stellungs- oder Haltungsfehler korrigiert werden 

mussten. 

Bei allen Kühen wurde eine vaginale und rektale Untersuchung vorgenommen (Tage 10, 21 

und 42 p. p.), um möglichen vaginalen Ausfluss festzustellen und die Uterusinvolution zu 

überprüfen. Bei der vaginalen Untersuchung wurden, unter Zuhilfenahme eines Röhrenspeku-

lums nach GÖTZE, die Form und der Öffnungsgrad der Portio vaginalis cervicis sowie die 

Schleimhautfarbe und der Feuchtigkeitsgrad des äußeren Muttermundes und der Vaginal-

schleimhaut geprüft (GRUNERT 1990). Die Beurteilung der Gebärmuttergröße erfolgte in 

Anlehnung an den Schlüssel nach GRUNERT (1990), der die Gebärmuttergröße in Grade von 

I (Gebärmutter unter der Hand versammelbar, Hörner fingerstark) bis VI (Gebärmutter nicht 

mit der Hand abzugrenzen) unterteilte. Anhand dieser Einteilung wurden Uteri, die am Tag 10 

p. p. fast mit der Hand zu umfassen waren (> Grad IV) sowie Gebärmuttern, welche an den 

Tagen 21 und 42 p. p. nicht unter der Hand zu versammeln waren (> Grad III), als in der 

Rückbildung beeinträchtigt beurteilt. Zur Bewertung der Progesteronkonzentrationen in den 

Wochen 3 und 5 p. p. wurde ein Grenzwert von 1 ng/ml angewendet.                                   

Progesteronkonzentrationen ≥ 1 ng/ml deuteten auf vorhandenes Gelbkörpergewebe und    

somit auf die Wiederaufnahme ovarieller Aktivität der Tiere hin (HOEDEMAKER et al. 

2004). 

In dieser Herde wurde eine freiwillige Wartezeit (FWZ) von 70 Tagen angesetzt. Alle Tiere, 

welche bis Tag 28 und 42 p. p. noch keine Brunstaktivität zeigten, erhielten an den Tagen 28 

und 42 p. p. eine Injektion mit Prostaglandin (entspricht 0,5 mg Cloprostenol/ Injektion) zur 

Reinigung der Gebärmutter sowie zur Einleitung einer Brunst. Zeigten Tiere innerhalb der 

FWZ trotz der Gabe von Prostaglandin keine Brunst, wurden sie am Ende der FWZ automa-

tisch in ein Ovulations-Synchronisations-Programm (OvSynch-Programm) aufgenommen 
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(entspricht: 100 μg Gonadorelin[6-D-Phe] an Tag 0 des Programms, 0,5 mg Cloprostenol an 

Tag 7, 100 μg Gonadorelin[6-D-Phe] an Tag 9 und Besamung an Tag 10 des Programms). 

Weiterhin wurden alle Tiere, welche bei der Trächtigkeitsuntersuchung nicht tragend waren, 

ebenfalls in das OvSynch-Programm aufgenommen. Die Brunsterkennung erfolgte über eine 

Aktivitätsmessung per Pedometer. Alle Tiere wurden mittels künstlicher Besamung (KB) 

durch den Betriebsleiter oder Mitarbeiter besamt. Erst nach der dritten erfolglosen künstlichen 

Besamung kam ein Deckbulle zum Einsatz. Die Trächtigkeitsuntersuchungen erfolgten durch 

rektale Palpation ab Tag 38 nach der Besamung. 

Zur Beurteilung der Fruchtbarkeit wurden folgende Kennzahlen nach HOEDEMAKER et al. 

(2007) herangezogen:  

 Rastzeit (Intervall von Kalbung bis zur 1. Belegung in Tagen) 

 Güstzeit (Intervall von Kalbung bis zum 1. Trächtigkeitstag in Tagen) 

 Verzögerungszeit (Intervall zwischen 1. Belegung und 1. Trächtigkeitstag in Tagen)  

 Erstbesamungserfolg (Anzahl tragender Tiere nach Erstbesamung relativ zur Anzahl der 

Erstbesamungen)  

 Trächtigkeitsindex (mittlere Anzahl Besamungen pro tragend gewordenem Tier), 

 Konzeptionsrate (Anzahl tragender Tiere (= erfolgreiche Besamungen) relativ zur Anzahl 

aller Besamungen bis Tag 200 p. p.) 

 200-Tage-Gesamtträchtigkeitsrate (Anzahl bis Tag 200 p. p. tragender Tiere im         

Verhältnis zur Anzahl besamter Tiere). 

3.8 Statistische Auswertungen 

Da das Einschlusskriterium, eine Kalbung innerhalb von ± 10 Tagen relativ zum errechneten 

Termin, nicht eingehalten wurde, mussten die Daten von 32 Tieren vor der statistischen    

Analyse aus dem Datensatz entfernt werden. Somit standen Daten von 82 Erstkalbinnen und 

216 Mehrkalbinnen zur Verfügung. 

Im Folgenden werden die statistischen Herangehensweisen erläutert. Die Ergebnisse werden 

in den Manuskripten sowie in der übergreifenden Diskussion aufgeführt  und kommentiert 

(vgl. Kapitel 4 bis 7). 
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Die statistischen Berechnungen der einzelnen Variablen wurden mit dem Statistikprogramm 

SAS (Version 9.3, Statistical Analysis Institute, Cary, NC, USA) durchgeführt. Alle          

Variablen wurden auf Normalverteilung überprüft (PROC UNIVARIATE). Die Zellzahlen 

wurden dafür logarithmiert. 

3.8.1    Analyse der Stoffwechselkenngrößen 

Mithilfe der Daten der Glukose-, Insulin- und NEFA-Untersuchungen wurde ein Index für die 

Insulinsensitivität berechnet (RQUICKI; PERSEGHIN et al. 2001): 

 

Darauf folgte für alle Stoffwechselkenngrößen eine Berechnung der Mittelwerte und       

Standardabweichungen (PROC MEANS). Für die Blutmetaboliten wurde ein Wilcoxon-Test 

zum Vergleich zweier unabhängiger Stichproben auf Grundlage der Fütterungsgruppen 

durchgeführt (PROC NPAR1WAY). Des Weiteren wurde ein parameterfreier Signed-rank 

Test durchgeführt (PROC MEANS N MEAN STD T PRT). Dabei wurden die Ergebnisse des 

jeweils ersten Untersuchungstermins der Blutmetaboliten (Woche 6 bzw. 3 a. p.) sowie die 

Ergebnisse von Tag 0  mit den Resultaten der folgenden Untersuchungstermine verglichen. 

Für weitere Untersuchungen wurden die Kenngrößen BHB und NEFA kategorisiert und dann 

mit einer logistischen Regression analysiert (PROC LOGISTIC). Als fixe Effekte galten ei-

nerseits die Fütterungsgruppe (cholinsupplementierte Versuchs- vs. unbehandelte Kontroll-

gruppe), andererseits die Parität (Erstkalbin vs. Mehrkalbin) sowie deren Interaktionen. Die 

Kategorien lauteten: 

 SCK (mindestens einmal eine BHB-Konzentration von ≥ 1,4 und < 3,0 mmol/l entweder 

a. p. oder p. p.): ja vs. nein 

 klinische Ketose (mindestens einmal eine BHB-Konzentration ≥ 3,0 mmol/l entweder     

a. p. oder p. p.) 

 NEFA (in Anlehnung an die Grenzwerte von NAKAO et al. [2013]): Festlegung von 

Grenzwerten als Ausdruck einer gesteigerten Lipomobilisation. Auch hier galt, dass der 

jeweilige Grenzwert im dazugehörigen Zeitraum mindestens einmal überschritten worden 

war: 
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o ante partum (NEFA-Konzentrationen von Woche 3 und 1 a. p.)                     

Grenzwert: ≥ 400 µmol/l 

o Woche 1 p. p. (Werte von Tag 0 und Woche 1 p. p.) Grenzwert: ≥ 1100 µmol/l 

o Woche 3 p. p. (NEFA-Konzentrationen der Woche 3 p. p.) Grenzwert: ≥ 300 

µmol/l. 

3.8.2    Analyse der Milchleistung 

Für alle Milchleistungskennzahlen wurden ebenfalls die Mittelwerte und Standardabweichun-

gen berechnet (PROC MEANS). Des Weiteren wurde für die Werte Milchleistung, Eiweiß-, 

Fett-, Harnstoff- und logarithmierter Zellzahlgehalte ein Wilcoxon-Test zum Vergleich zweier 

unabhängiger Stichproben auf Grundlage der Fütterungsgruppen durchgeführt (PROC 

NPAR1WAY). Für die 100-Tage-, 305-Tage- sowie die Milchpeakleistungen wurde in die-

sem Zusammenhang zusätzlich ein Effekt der Parität (Laktation 1 vs. Laktation > 1)  unter-

sucht. Darüber hinaus erfolgte die Durchführung eines parameterfreien Signed-rank Tests 

(PROC MEANS N MEAN STD T PRT). Dabei wurden die Ergebnisse des ersten Laktations-

abschnittes mit den Resultaten der folgenden Untersuchungstermine verglichen. Schließlich 

wurde eine logistische Regression für die Kenngrößen Zellzahl und Kolostrumqualität durch-

geführt (PROC LOGISTIC). Als fixe Effekte galten wieder die Fütterungs- und die        

Laktationsgruppen sowie deren Interaktionen. Die Kenngrößen Zellzahl und Kolostrumquali-

tät wurden wie folgt kategorisiert: 

 Zellzahl (nicht logarithmiert): Zellzahlgehalte ≥ 100000/ ml in einer der vier Laktations-

abschnitte (ja vs. nein) 

 Immunglobulinkonzentration ≥ 50 mg/ml (ja vs. nein). 

3.8.3    Analyse der Tiergesundheit 

Um die Gesundheit der Tiere beurteilen zu können, wurden die stetigen Variablen vor der 

Analyse kategorisiert und dann mithilfe einer logistischen Regression (PROC LOGISTIC) 

analysiert. Als fixe Effekte galten zum einen die Fütterungsgruppe (cholinsupplementierte 

Versuchs- vs. unbehandelte Kontrollgruppe), zum anderen die Laktationsgruppe (Laktation 1 

vs. Laktation > 1) sowie deren Interaktionen. Im Folgenden werden die Kategorien für die 

unabhängigen Variablen aufgeführt: 
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 Fieber: mindestens einmal in den ersten zehn Tagen p. p. Rektaltemperaturen ≥ 39,5° C 

(ja vs. nein) 

 Einzelerkrankungen in den ersten 200 Tagen p. p.: mindestens einmaliges Auftreten von 

Gebärparese, Nachgeburtsverhalten, SCK und/ oder klinischer Ketose, Mastitis, Metritis, 

klinischer oder subklinischer Endometritis, LMV oder Lahmheiten (ja vs. nein) 

 Erkrankungen in bestimmten Zeiträumen (Tag 0-30 p. p.; Tag 31-100 p. p.; Tag 101-200 

p. p.): mindestens einmal erkrankt an Gebärparese, Nachgeburtsverhalten, SCK und/ oder 

klinischer Ketose, Mastitis, Metritis, klinischer oder subklinischer Endometritis, LMV 

oder Lahmheiten (ja vs. nein) 

 Tierverluste bis Tag 200 p. p. (ja vs. nein). 

3.8.4    Analyse der Reproduktionsmerkmale 

Auch zur Beurteilung der Kalbe- und Reproduktionsdaten wurden die stetigen Variablen vor 

der Analyse kategorisiert und dann mithilfe einer logistischen Regression (PROC LOGISTIC) 

analysiert. Als fixe Effekte galten wieder die Fütterungs- und Laktationsgruppen sowie deren 

Interaktionen. Im Folgenden werden die Kategorien für die unabhängigen Variablen           

aufgeführt: 

 Totgeburt (ja vs. nein) 

 Schwergeburt (ja vs. nein) 

 Beeinträchtigung der Gebärmutterinvolution: Tag 10 p. p.: Uterus > Grad IV; Tage 21 

und 42 p. p.: Uterus > Grad III (ja vs. nein) 

 Progesteron: Werte ≥ 1 ng/ml = ovarielle Aktivität in Woche 3 oder 5 p. p. (ja vs. nein) 

 Rastzeit > 85 Tage (ja vs. nein) (letzte KB vor Tag 200 p. p.) 

 Güstzeit > 105 Tage (ja vs. nein) (letzte KB vor Tag 200 p. p.) 

 Verzögerungszeit > 18 Tage (ja vs. nein) (letzte KB vor Tag 200 p. p.) 

 Erstbesamungserfolg: Trächtigkeit nach erster KB (ja vs. nein) 

 Konzeptionsrate: Besamung erfolgreich (ja vs. nein) 

 200-Tage-Gesamtträchtigkeitsrate: Trächtigkeit (ja vs. nein). 

Der mittlere Trächtigkeitsindex wurde mittels PROC UNIVARIATE ausgewertet. 
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3.8.5    Analyse der Lipomobilisation 

Unabhängig von der Einteilung in Versuchs- und Kontrollgruppen wurde zusätzlich der    

mögliche Einfluss einer negativen Energiebilanz auf die verschiedenen Stoffwechsel-,       

Gesundheits-, Milchleistungs- und Reproduktionsdaten untersucht. Dafür wurden die Daten 

der 83 Tiere aus der Stichprobe verwendet. Ein Wilcoxon-Test wurde verwendet, um einen 

Zusammenhang zwischen Milchleistung (100- und 305-Tage-Leistungen) und NEFA-

Grenzwerten sowie dem Alter der Tiere (Laktation 1 vs. Laktation > 1) zu untersuchen 

(PROC NPAR1WAY). Für weitere Untersuchungen wurden die stetigen Variablen            

kategorisiert und mit einer logistischen Regression (PROC LOGISTIC) analysiert. Als fixe 

Effekte galten verschiedene NEFA-Konzentrationen, die Parität (Erstkalbin vs. Mehrkalbin) 

sowie die Fütterungsgruppen (cholinsupplementierte Versuchs- vs. unbehandelte Kontroll-

gruppe). Es wurden drei verschiedene Ansätze gewählt, um einen möglichen Einfluss einer 

negativen Energiebilanz, des Alters sowie der Fütterungsgruppen oder Interaktionen          

festzustellen: 1) ante partum NEFA-Konzentrationen ≥ 0,4 mmol/l, untersucht in Woche 3 

und 1 a. p., 2) post partum NEFA-Konzentrationen ≥ 1,1 mmol/l, untersucht an Tag 0 und 

Woche 1 p. p., 3) post partum NEFA-Konzentrationen ≥ 0,3 mmol/l, untersucht in Woche 3 p. 

p.. Die verwendeten Grenzwerte für die NEFA-Konzentrationen entsprachen denen aus der 

Studie von NAKAO et al. (2013). Im Folgenden werden die Kategorien der unabhängigen 

Kenngrößen dargestellt: 

 BCS-Verlust ≥ 0,25 zwischen Woche 6 a. p. und Tag 0 (ja vs. nein) 

 BCS-Verlust ≥ 0,25 zwischen Tag 0 und Woche 7 p. p. 

 Lahmheiten innerhalb der ersten 35 Tagen p. p. (mindestens einmal einen                       

Bewegungsgrad  > 1) (ja vs. nein) 

 Totgeburt (ja vs. nein) 

 Schwergeburt (ja vs. nein) 

 Immunglobulinkonzentration < 50 mg/ml (ja vs. nein) 

 Progesteron: Werte < 1 ng/ml = inaktive Ovarien in Wochen 3 oder 5 p. p. (ja vs. nein) 

 Reproduktionsmerkmale: Rastzeit > 85 Tage, Güstzeit > 105 Tage, nicht erfolgreiche 

erste Besamung, 200-Nicht-Trächtigkeitsgesamtrate (ja vs. nein) 
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 Fieber: mindestens einmal in den ersten zehn Tagen p. p. Rektaltemperaturen ≥ 39,5° C 

(ja vs. nein) 

 Erkrankungen in den ersten 200 Tagen p. p.: mindestens einmaliges Auftreten von      

Gebärparese, Nachgeburtsverhalten, Metritis, klinischer oder subklinischer Endometritis, 

LMV, SCK und/ oder klinischer Ketose oder Mastitis (ja vs. nein) 

 mindestens eine der oben genannten Erkrankungen innerhalb der ersten 30 Tage p. p.    

(ja vs. nein) 

 mindestens einmal Zellzahlgehalte ≥ 100000/ml in einer der ersten vier Melkphasen      

(ja vs. nein) 

 Tierverluste bis Tag 200 p. p. (ja vs. nein). 

Bei allen statistischen Tests wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 0,05 vorgegeben. 
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Zusammenfassung 

Schlüsselwörter: Cholin, Kuh, Leber, Milchleistung, Stoffwechsel 

Gegenstand und Ziel: Untersuchung der Wirkung des Futterzusatzstoffes Cholin auf den 

Energiehaushalt und die Milchleistung von Milchkühen. Material und Methoden: 298 Tiere 

einer hochleistenden Milchviehherde (Ø Tagesmilchmenge: 32 l), randomisiert mit einer 

Stratifizierung nach Laktationsalter, wurden in zwei Gruppen eingeteilt und erhielten von Tag 

21 ante partum (a. p.) bis Tag 21 post partum (p. p.) 0 oder 15 g pansengeschütztes Cholin 

(entspricht 0 bzw. 60 g „ReaShure®“/Tier/Tag). Blutmetaboliten wurden im peripartalen 

Zeitraum bei allen Tieren (Glukose, β-Hydroxybutyrat [BHB]) bzw. stichprobenartig (Insulin, 

Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor [IGF-1], freie Fettsäuren [NEFA]) untersucht. Ein Index 

für Insulinsensitivität (RQUICKI) wurde berechnet und Milchleistungsdaten (Milchleistungs-

prüfungen, 100-Tage-, 305-Tage-, Milchpeakleistungen, Kolostrumqualität) wurden ausge-

wertet. In der Statistik wurde zwischen den Fütterungsgruppen sowie der Parität unterschie-

den und deren Interaktionen untersucht. Ergebnisse: Bei den untersuchten Variablen ließen 

sich, außer einer niedrigeren 305-Tage-Leistung der Versuchsgruppe (p < 0,05), weder Unter-

schiede zwischen den Fütterungsgruppen noch Interaktionen nachweisen. Bei multiparen   

Kühen ergaben sich im Vergleich zu Erstlaktierenden weniger subklinische Ketosen a. p. und 

p. p. (OR a. p.: 0,178; OR p. p.: 0,310), häufiger Grenzwertüberschreitungen bei der Gesamt-

zellzahl (OR 2,584 – 3,298) und eine höhere Milchleistung (p < 0,05).  Schlussfolgerung und 

klinische Relevanz: Da eine Supplementierung mit Cholin in dieser Milchviehherde den 

Energiehaushalt und die Milchleistung nicht beeinflusste, kann der Einsatz Cholins nicht 

empfohlen werden. 
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Summary 

Keywords: choline, cow, liver, milk yield, metabolism 

Objective: The effects of rumen-protected choline (RPC) on energy metabolism and milk 

production in dairy cows were analysed. Material and methods: Two hundred and ninety-

eight primiparous and multiparous cows of a high producing dairy herd (mean daily milk 

yield: 32 l) were randomly assigned to control or treatment groups and were fed with 0 or 15 

g RPC, respectively, (corresponding to 0 and 60 g/d ReaShure®, respectively) from 21 days 

before expected calving to 21 days postpartum (p. p.). Blood metabolites were determined for 

either all cows (glucose, β-hydroxybutyrate [BHB]) or randomly (insulin, insulin-like growth 

factor-1 [IGF-1], non-esterified fatty acids [NEFA]) during the periparturient period. An   

index for insulin sensitivity (RQUICKI) was calculated and milk production data (dairy herd 

improvement tests, 100-days-, 305-days-, milk peak yield, colostrum quality) was analysed. 

In the statistical analysis, a distinction was made between the feeding groups and between the 

parity, and their interactions were analyzed. Results: With the exception of a lower 305-day-

milk yield in the treatment group (p < 0.05), the evaluated variables did not show statistically 

significant differences between the feeding groups and no interactions could be found. In 

comparison to heifers, multiparous cows had less cases of subclinical ketosis a. p. and p. p. 

(OR a. p.: 0.178; OR p. p.: 0.310), more of them were above the threshold for somatic cell 

counts (OR 2.584–3.298), and their milk yields were higher (p < 0.05). Conclusion and    

clinical relevance: Since supplementing RPC did not affect the energy metabolism or the 

milk production in this herd, feeding choline cannot be recommended. 
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Zusammenfassung 

Schlüsselwörter: Cholin, Gesundheit, Kuh, Leber, Reproduktion 

Gegenstand und Ziel: Untersuchung der Wirkung des Futterzusatzstoffes Cholin auf Tier-

gesundheit und Reproduktionsleistung von Milchkühen. Material und Methoden: 298 Tiere 

einer hochleistenden Milchviehherde (mittlere Tagesmilchmenge: 32 l), randomisiert mit  

einer Stratifizierung nach Laktationsalter, wurden in zwei Gruppen eingeteilt und erhielten 

von Tag 21 ante partum (a. p.) bis Tag 21 post partum (p. p.) 0 oder 15 g pansengeschütztes 

Cholin (entspricht 0 bzw. 60 g ReaShure®/Tier/Tag). Gesundheitsdaten wurden anhand der 

Fieberhäufigkeit in den ersten 10 Tagen p. p. sowie der Erkrankungsraten und der  Abgangs-

rate in den ersten 200 Tagen p. p. untersucht. Zur Beurteilung des Reproduktionsgeschehens 

dienten Kalbedaten, Uterusinvolution an Tag 10, 21 und 42 p. p., Gebärmutterabstriche von 

Tag 42 p. p., Progesteronkonzentrationen in Woche 3 und 5 p. p. und   Fruchtbarkeitskenn-

zahlen. In der Statistik wurde zwischen den Fütterungsgruppen sowie der Parität unterschie-

den und deren Interaktionen untersucht. Ergebnisse: Tiere der Versuchsgruppe litten seltener 

an einer subklinischen Endometritis, erkrankten häufiger zwischen Tag 101 und 200 p. p., 

hatten eine niedrigere Totgeburtenrate sowie mehr Zyklusaktivität in Woche 5 p. p. als die 

Kontrolltiere (p < 0,05). Im Vergleich zu Multipara zeigten Erstlaktierende häufiger Fieber, 

subklinische Ketosen p. p., Metritiden und Lahmheiten, erkrankten häufiger in den ersten 30 

Tagen p. p., hatten mehr Tot- und Schwergeburten sowie eine verminderte Uterusinvolution 

an Tag 10 p. p.; in Woche 5 p. p. waren weniger Tiere zyklisch und es gab weniger Abgänge 

(p < 0,05). Signifikante Interaktionen ergaben bei den Primipara positive Effekte bezüglich 

des Symptoms Fieber und der Diagnose subklinische Endometritis, aber negative Effekte  

bezüglich Lahmheiten (p < 0,05). Bei den Multipara bestanden positive Assoziationen zur 

Häufigkeit von Schwergeburten, aber negative Effekte bezüglich Metritis und Krankheitshäu-

figkeit in den ersten 30 Tagen p. p. (p < 0,05). Schlussfolgerung: Insgesamt hatte die Cholin-

supplementierung nur geringfügige Auswirkungen auf Tiergesundheit und Reproduktionsge-

schehen. Die Thematik sollte in weiteren Studien erneut aufgegriffen werden. 
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Summary 

Keywords: Choline, health, cow, liver, reproduction 

Objective: The objective of the present study was to determine the effects of rumen-protected 

choline (RPC) on health and reproduction of dairy cows. Material and methods: Two     

hundred and ninety-eight primi- and multiparous German Holstein cows of a high producing 

dairy herd (average daily milk yield: 32 l), randomly assigned to control or treatment groups, 

were hand fed with either 0 or 60 g/d of RPC as ReaShure® from 21 days before expected 

calving to 21 days post partum (p. p.) as top dressing. Health data was analysed by the inci-

dence of fever within the first 10 days in milk (DIM) as well as the incidence of diseases and 

the culling rate within the first 200 DIM. Reproduction data were evaluated by calving data, 

involution of the uterus on days 10, 21 and 42 p. p., uterine cytology at day 42 p. p., proges-

terone concentrations in week 3 and 5 p. p., as well as certain fertility measures. In the statis-

tical analysis, it was differentiated between control and treatment group as well as primi- and 

multiparous animals and interactions were analyzed. Results: The treatment group had less 

cows with subclinical endometritis, higher rates of sick cows after day 100 p. p., less numbers 

of stillbirths and more cyclic cows in week 5 p. p. compared with the control group (p < 0.05). 

Primipara in contrast to multipara had fever more often, higher rates of subclinical ketosis 

p. p., metritis and lameness, lower numbers of sick cows in the first 30 DIM, higher rates of 

stillbirths and dystocia, showed impaired involution of the uterus on day 10 p. p., and less 

animals were cyclic in week 5 p. p. and less animals were culled (p < 0.05). Statistically    

significant interactions resulted in more heifers of the treatment group being lame, more   

heifers of the control group developing fever and subclinical endometritis, and cows of the 

treatment group having more metritis and being sick more often in the first 30 DIM as well as 

cows of the control group having more dystocia (p < 0.05). Conclusion: Overall supplement-

ing RPC had only minor effects on health status and reproduction. Further research in other 

dairy herds should focus on this topic. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effects of non-esterified fatty acids (NEFA) 

concentrations at different time periods of the transition period as well as parity on metabo-

lism, health, reproduction and milk production in dairy cows. This trial was conducted in a 

single dairy herd located in Northern Germany. From this herd of 330 lactating cows housed 

in a free stall barn and fed a total mixed ration (TMR), 21 primiparous and 62 multiparous 

Holsteins were randomly selected. Animals were checked for body condition score (BCS), 

locomotion score, calving data, colostrum quality, reproductive measures, daily rectal temper-

ature of the first ten days post-partum, health data and culling rates up to 200 days in milk 

(DIM) as well as milk production up to 305 DIM. Three different time periods were consid-

ered: 3 weeks and 1 week pre-partum; partus and 1 week post-partum; 3 weeks post-partum. 

Animals with NEFA concentrations ≥ 0.4 mmol/L pre-partum had a higher risk of having no 

ovarian activity in Week 5 post-partum and of subclinical ketosis post-partum than cows with 

lower NEFA concentrations (P<0.05). Cows with NEFA concentrations ≥ 1.1 mmol/L, in 

comparison to those with lower NEFA, showed a higher prevalence of clinical ketosis (24.1% 

vs. 5.9%), subclinical ketosis (62.1% vs. 34.0%) and culling rate within 200 DIM (34.5% vs. 

14.0%; P<0.05). Cows with NEFA concentrations ≥ 0.3 mmol/L at Week 3 post-partum had 

higher 100- and 305-day milk yields than cows with lower NEFA concentrations (P<0.05). 

First lactating heifers were at higher risk of losing body condition ante-partum, of having dys-

tocia, fever within the first 10 DIM, metritis, clinical and subclinical ketosis as well as of de-

veloping a disease within the first 30 DIM (P<0.05). Multipara were more likely to lose body 

condition after calving, to have a prolonged calving to first service interval and to have higher 

milk yields (P<0.05). In conclusion, increased NEFA concentrations during the transition pe-

riod as well as parity can have an influence on health, production and reproduction of dairy 

cows.  

Keywords: HEALTH; METABOLISM; NEFA; REPRODUCTION; TRANSITION DAIRY 

COW
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Introduction 

The course of the transition period, defined as the period of three weeks prior to three weeks 

post calving, influences health and metabolism as well as milk production and reproduction of 

the following lactation (Drackley, 1999; Bisinotto et al., 2011). Therefore, managing and con-

trolling dairy cows during this critical stage is of utmost importance (LeBlanc, 2010a). Vari-

ous parameters which might be linked to energy balance, disease rates, milk production or 

reproduction have been analysed. Researchers have agreed that concentrations of β-

hydroxybutyric acid (BHBA) and NEFA around parturition deliver important information 

about the energy status and about possible risks for the actual lactation of a dairy cow (Kan-

eene et al., 1997; Chapinal et al., 2011). Whereas NEFA concentrations reflect the cow’s ne-

cessity for energy, i.e. body fat mobilization, BHBA concentrations only increase when the 

liver cannot cope with high concentrations of NEFA supply and fat is oxidised into ketone 

bodies (LeBlanc, 2010b). 

During late gestation, a dairy cow’s demand for energy increases tremendously due to the 

growth of the unborn calf and onset of lactation (Goff and Horst, 1997; Gerloff, 2000). As 

cows often decrease their dry matter intake pre-partum, body reserves are utilised to meet the 

necessary energy demands (Jorritsma et al., 2000). Most reserves originate from body fat (as 

triglycerides [TG]), some from muscular tissue (Stöber, 2006). In the liver, the parts of TG are 

metabolised. Glycerin is used in gluconeogenesis, whereas the NEFA have various fates. 

They are either oxidised to carbon dioxide, oxidised to ketone bodies, stored in the liver as 

TG or incorporated as part of very-low-density-lipoproteins (VLDL) and exported from the 

liver to serve as fuel in other tissues (Putnam, 2004). The liver takes up NEFA relative to the 

supply (Emery et al., 1992). Yet, in the transition phase, the NEFA supply rises to such a   

degree that the liver does not have sufficient capacity to completely metabolise the high     

concentrations of NEFA. Thus, additional NEFA are either oxidised to ketone bodies or 

stored in the liver as TG, which may lead to a fatty liver and to an impairment of the liver 

metabolism (Cadorniga-Valino et al., 1997; Overton, 2001; Stöber, 2006; Donkin, 2012). 

Consequences of a negative energy balance and increasing concentrations of ketone bodies 

might be the development of ketosis, followed by further diseases (Duffield and LeBlanc, 

2009; Donkin, 2012). High concentrations of circulating ketone bodies and NEFA have been 

associated with decreased immune functions (Hammon et al, 2006; Scalia et al., 2006) and 

detrimental effects on reproduction (Jorritsma et al., 2000; Wathes et al., 2007; Butler, 2012). 

Additionally, high NEFA blood concentrations are seen in relation with impaired health and 
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problems in the metabolism, reduced milk production and impaired reproduction (Putnam, 

2004; LeBlanc, 2010b; Ospina et al., 2010a; Nakao et al., 2013). 

Numerous studies have been conducted in order to define critical thresholds for blood concen-

trations of NEFA during the transition period (Ospina et al., 2010a; Chapinal et al., 2011; Na-

kao et al., 2013). Whereas NEFA concentrations are good indicators for the extent of body fat 

mobilisation, especially in the pre-partum period, BHBA concentrations are more valuable in 

the post-partum period indicating the extent of ketogenesis (LeBlanc, 2010a). According to 

Nakao et al. (2013), NEFA concentrations during the transition phase can be used to estimate 

the degree of energy balance in dairy cows. Cut-off points for NEFA concentrations were 

defined as predicting diseases and influencing the energy balance on reproductive perfor-

mance. Even though the effects of increased NEFA concentrations were more intense when 

NEFA concentrations were analysed ante-partum (LeBlanc, 2010a), the NEFA concentrations 

of Nakao’s study were set in relation to given thresholds for both the pre- and the post-partum 

period. 

In order to optimise the management of dairy cows, not only the analysis of blood metabolites 

but also the effects of parity have been discussed. Studies have shown that parity can also 

have an influence on the given areas of interest, such as health, metabolism and production 

levels. Researchers found that multipara cows are more likely to have metabolic problems in 

the transition period (Wathes et al., 2007). Furthermore, it is physiological that primipara   

produce less milk than multipara (de Kruif et al., 2007). Additionally, Markusfeld et al. 

(1997) found significant differences between primiparous and multiparous cows when analys-

ing the body condition in relation to health, fertility and milk production. 

The objective of this study was to evaluate the effects of NEFA concentrations determined 

during the transition period in German Holstein cows above given thresholds, and parity, on 

metabolic parameters, health, reproduction and milk production. Furthermore, the effects of 

parity on the given areas of interest were to be determined. 

 

 

 

 



 37 6 MANUSKRIPT 3 

 

 

Materials and Methods 

This study was part of another investigation focusing the possible effects of a supplementation 

with rumen-protected choline to the diet of transition cows on health, metabolism, reproduc-

tion and milk production. Details of the study design have been previously described (Furken 

et al., 2014). Briefly, between August 2011 and September 2012 a total of 330 lactating dairy 

cows (breed: German Holstein) from a dairy farm in Northern Germany received either 60 g 

(treatment group) or 0 g (control group) of a rumen-protected choline product (ReaShure, 

BalChem Corp.) from Week 3 pre-partum to Week 3 post-partum. The average age of the 

herd was 4.5 years with up to 30% primipara and the average daily milk yield in August 2011 

was 31.6 L. The animals were housed in free stall barns. Lactating and dry cows were kept in 

separate barns. During the final two weeks prior to calving, the dry cows were moved to a 

maternity pen with straw. Heifers were moved to the dry cow barn approximately six to eight 

weeks prior to calving. The cows were fed once daily with a total mixed-ration. The composi-

tion of the ration was based on the DIM. The lactating cows were divided into three groups: 

Fresh cows from calving up to three weeks post-partum (energy concentration of the ration: 

7.1 MJ NEL/kg dry matter (DM) with ad libitum access to hay), followed by a high lactating 

group up to 100 DIM (energy concentration of the ration: 7.1 MJ NEL/kg DM) and cows 

from 100 DIM to dry off (energy concentration of the ration: 6.9 MJ NEL/kg DM).  The dry 

cow period was divided into two periods: Early dry cow period (energy concentration of the 

ration: 5.7 MJ NEL/kg DM) and close-up period (energy concentration of the ration: 6.8 MJ 

NEL/kg DM). Heifers from the age of 16 months received a ration with 9.7 MJ ME/kg DM. 

Cows were milked twice daily in a side-by-side, 2x20 milking parlour. Daily milk yields were 

recorded automatically. In the course of this study a total of 83 primiparous and multiparous 

cows were randomly selected from the herd and blood samples were taken for further analysis 

of metabolic parameters. 

The study was approved and conducted in accordance with German legislation on animal 

rights and welfare (research permit number: 12A233). 

Experimental design 

Sampling and recording of data was always done ± 1 day relative to the sampling date. Blood 

samples from every animal were obtained from the coccygeal vessels. Sampling for testing 

the BHBA blood concentrations was carried out on days 0, 7, 14 and 21 post-partum using a 

hand-held BHBA-test (Precision Xceed, Abbott GmbH& Co. KG). The intra-assay coefficient 
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of variation for BHBA was 19.2%. The samples for determining the NEFA blood plasma 

concentrations were collected on days -42, -21, -7 relative to expected calving and on days 0, 

7, 21, 35 and 49 after parturition. Further blood samples were collected on days 21 and 35 

post-partum for determining the progesterone blood plasma concentrations. Blood samples for 

NEFA and progesterone determination were collected in EDTA test tubes (SARSTEDT AG 

&Co.). Plasma was then separated by centrifugation at 1400 x g (20 minutes, 4 °C) and frozen 

at -20 °C until analysis. NEFA concentrations were measured with a commercially          

available enzymatic-colorimetric kit (NEFA-HR (2), Wako) by using a photometric automatic 

clinical chemistry analyser (ABX Pentra 400, Horiba). The minimum detection limit was 0.01 

µmol/L, the analytical sensitivity 2.84 µmol/L and the intra-assay coefficient of variation 

2.6% as described by Kusenda et al. (2013). Progesterone was determined using an enzyme-

immuno-assay (EIA) as described by Prakash et al. (1987). The minimum detection limit was 

0.2 ng/mL and the intra-assay coefficient of variation 10.5%. 

Body condition was scored on days 42, 21, 14 and 7 prior to calving and on days 0, 7, 21, 35 

and 49 post calving using a five-point scale with quarter point increments (Edmonson et al., 

1989). On the same days, locomotion scoring was done according to the five-point-score of 

Sprecher et al. (1997). 

Data on the calving process and the vitality of the calves were obtained. Dystocia was defined 

as a delivery needing the assistance of more than one person or of a mechanical pulling force 

and/ or abnormal presentation, posture or position. Cases of stillbirth were defined as calf 

mortality within 24 hours after birth (Meijering, 1984). Colostrum quality was tested with a 

colostrometer. Concentrations of immunoglobulins ≥ 50 mg/mL were representative of a good 

colostrum quality (Fleenor and Stott, 1980). In order to check for subclinical endometritis, 

endometrium samples were collected by a veterinarian for cytological examination using the 

cytobrush method (Cytobrush Plus GT, Medscand Medical, Leisegang Feinmechanik GmbH) 

at 42 DIM. The cytobrush was advanced into the uterus with a modified testing device ac-

cording to Merkt (Leisegang Feinmechanik GmbH). After removing the cytobrush from the 

uterus, the collected material was transferred to a microscope slide (Testsimplets, Waldeck) 

and the smear was treated with the cytological fixative “Merckofix” (Merck). To assess the 

amount of neutrophils (PMN) in the uterine smear, 200 cells were counted at 1000 x magnifi-

cation (Carl Zeiss, ICS Standard 25) by one veterinarian. Two thresholds (5% and 10% PMN) 

were used for evaluating subclinical endometritis. Progesterone concentrations ≥ 1 ng/mL 

were considered as an indicator of the resumption of ovarian activity (Hoedemaker et al., 
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2004). Based on a voluntary waiting period (VWP) of 70 days, cows were bred via artificial 

insemination (AI). Heat detection was measured with a pedometer (GEA Farm Technologies 

GmbH). Cows not showing an increased pedometer activity during the VWP and inseminated 

cows that were not tested positive for pregnancy were subjected to an ovulation synchronisa-

tion programme. Pregnancy checks by rectal palpation followed on day 38 post insemination. 

Fertility measures were the intervals parturition to first service and calving to conception 

(days open). Additionally, the success of the first AI and the 200-day non-pregnancy rate 

were analysed. 

Health and culling data were collected up to 200 DIM. Daily rectal temperatures were     

measured for the first ten days after parturition. Animals were monitored till day 200 pp for 

the occurrence of milk fever (ataxic, depression, cold extremities, afebrile, recumbency; 

Stöber, 2006), retained placenta (retention of the placenta after twelve hours pp; Grunert, 

1996), metritis (inflammation of the uterus with purulent discharge and possible fever within 

the first 21 DIM; Sheldon et al., 2006), clinical endometritis (muco-/ purulent discharge, no 

systemic signs, ≥ 21 days post-partum; Sheldon et al., 2006) as well as subclinical              

endometritis (SCE; ≥ 5%/ 10% neutrophils in uterine cytology samples; Sheldon et al., 2006), 

left displacement of the abomasum (LDA; movement of the abomasum to the left side,      

detected by auscultation and percussion; Merck, 1998), subclinical ketosis (SCK; BHBA con-

centrations ≥ 1.4 mmol/L and < 3.0 mmol/L) as well as clinical ketosis (CK; BHBA concen-

trations ≥ 3.0 mmol/L; Duffield and LeBlanc, 2009), and clinical mastitis (abnormal secre-

tion, with or without inflammation of the mammary gland or general symptoms; Merck, 

1998). 

Until 200 DIM, all data on culling including culling reasons and date were gathered. Culling 

reasons included poor udder health and lameness. Furthermore, animals were defined as 

culled, if they were not fertile. This included animals that were not bred back due to disorders 

of the reproductive tract. Moreover, animals that were not pregnant by 200 DIM and that had 

more than three AIs were defined as culled due to infertility. Primipara sold to another dairy 

were not included in these data. 

Milk samples for the Dairy Herd Improvement Association testing were collected once a 

month and the data of the first four test days were analysed for milk yield and the components 

protein, fat, urea as well as somatic cell count. The data were divided into groups with regard 

to the test dates (0-30 DIM; 31-60 DIM; 61-90 DIM; 91-120 DIM). In addition, daily milk 
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yields were collected up until Day 305 post-partum. These data were used to analyse the 100- 

and 305-day-milk yields as well as the milk peak yield. 

Statistical analysis 

Statistical analyses were performed using SAS (Version 9.3; Statistical Analysis Institute). All 

variables were evaluated for normality using the UNIVARIATE procedure. Yet, none of the 

data were normally distributed. The Wilcoxon test was used to compare the milk yields (100-

DIM, 305-DIM) in relation to different NEFA thresholds and parity (lactation 1 vs. lactation > 

1) (PROC NPAR1WAY).  

For further analysis, the LOGISTIC procedure was performed in order to test for NEFA    

effects at different time points on various outcomes. Parity (primiparous vs. multiparous    

animals) and feeding group (choline supplemented group vs. non-treated control group) were 

included as further fixed effects. Three models were evaluated to predict the influences of the 

independent variables NEFA concentration, parity and feeding group on the outcomes of the 

measured parameters as well as their interactions. The models were 1) pre-partum NEFA       

≥ 0.4 mmol/L in Weeks 3 and/or 1 pre-partum, 2) post-partum NEFA ≥ 1.1 mmol/L at day 0 

and/or Week 1 post-partum, 3) post-partum NEFA ≥ 0.3 mmol/L in Week 3 post-partum. The 

given thresholds of NEFA concentrations were chosen according to Nakao et al. (2013). In 

the following the categories for the dependent variables are listed: 

 BCS loss ≥ 0.25 from week 6 pre-partum to Day 0 (yes vs. no), 

 BCS loss ≥ 0.25 from day 0 to Week 7 post-partum (yes vs. no), 

 locomotion score within the first 35 days post-partum (at least once score > 1: yes vs. no), 

 stillbirth (yes vs. no), 

 dystocia (yes vs. no), 

 colostrum quality: < 50 mg/mL (yes vs. no), 

 not cyclic in week 3 or 5 post-partum (yes vs. no), 

 reproductive measures: interval calving to first service (> 85 days), days open (> 105 

days), unsuccessful first breeding, total non-pregnancy rate at 200 DIM (yes vs. no), 

 occurrence of fever within the first ten days pp: rectal temperature ≥ 39.5 °C at least once 

(yes vs. no), 

 occurrence of disease within the first 200 DIM: milk fever, retained placenta, metritis, 

clinical endometritis, SCE, LDA, CK, SCK, clinical mastitis (yes vs. no), 
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 at least one of the above mentioned diseases in the first 30 DIM (yes vs. no), 

 somatic cell count ≥ 100,000 cells/mL at least once on the first four test dates (yes vs. 

no), 

 culling rate in the first 200 DIM (culling: yes vs. no). 

Statistical significance was defined as a p-value of <0.05. 

Results 

There were 21 primiparous and 62 multiparous animals in this study. Tables 1 and 2 present 

summary data on frequencies of tested outcome variables. Table 3 shows statistically signifi-

cant relationships between tested outcome variables and NEFA groups (≥ vs. < of given 

thresholds) as well as parity (lactation 1 vs. lactation > 1). There were no fixed effects of cho-

line. Furthermore there were no significant interactions between parity and NEFA threshold 

concentrations. Therefore, these data are not shown and discussed in the following.  

NEFA concentrations 

Cows with NEFA concentrations above the given threshold for the pre-partum period were 

more likely to lack ovarian activity in Week 5 post-partum and to develop  SCK post-partum 

than cows with lower NEFA concentrations (P<0.05) (Table 3). 

The results for NEFA at partus and Week 1 post-partum revealed that cows with NEFA     

concentrations above the threshold of 1.1 mmol/L were 5.2 times more likely to CK, 3.5 times 

more likely to SCK and 3.4 times more likely to be culled within the first 200 DIM than cows 

with NEFA concentrations below the given threshold (P<0.05). 

NEFA concentrations above given thresholds for pre-partum as well as the early post-partum 

period were not associated with the milk yield (P≥0.05). High NEFA concentrations in Week 

3 post-partum (≥ 0.3 mmol/L) were linked to higher 100- and 305-day milk yields (P<0.05) 

(Table 4). 

Parity 

More primipara than multipara experienced a loss of body condition before calving, whereas 

post-partum fewer primipara compared to more multipara experienced a loss of body        

condition (P<0.05). Primiparous cows were more likely to develop dystocia than multiparous 

cows (P<0.05). Multiparous cows had more days open than first lactation cows (P<0.05). 

With regard to the health status of the animals, primipara compared to multipara were more 
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likely to develop fever within the first 10 DIM, metritis, SCK as well as to develop a disease 

within the first 30 DIM (P<0.05).  

Furthermore, primipara had lower milk yields than multipara (100-day milk yield: 3,022.5 L 

vs. 4,080.6 L; 305-day milk yield: 8,585.2 L vs. 10,625.1 L; milk peak yield: 35.0 L vs. 49.1 

L) (P<0.05). 

Discussion 

The analytical approach used to examine the association between various NEFA thresholds as 

well as parity and metabolism, health status, reproduction and milk production in high     

yielding dairy cows resulted in significant differences between primiparous and multiparous 

cows. However, only few differences were analysed due to different NEFA thresholds at    

given time frames. 

The critical NEFA thresholds used in this study were based on the study of Nakao et al. 

(2013), since they even analysed the NEFA values in week 3 post-partum; yet, the thresholds 

varied from previous reports. Nakao et al. (2013) sampled animals from 30 days pre-partum 

up until 30 days post-partum and used four different thresholds during this time period (0.4 

mmol/L pre-partum, 1.1 mmol/L in week 1 post-partum, 0.6 mmol/L in week 2 post-partum, 

0.3 mmol/L in week 3 post-partum). Ospina et al. (2010a, b) differentiated between pre- and 

post-partum cohorts and used NEFA thresholds of 0.3 mmol/L in pre-partum and 0.6 mmol/L 

in post-partum animals. Roberts et al. (2012) sampled the animals in weeks 1 pre-partum, 1 

post-partum and 2 post-partum and set the thresholds for NEFA concentrations at 0.4 mmol/L 

pre-partum and 0.8 mmol/L post-partum. Chapinal et al. (2011) sampled cows in weeks 1 pre-

partum and 1 post-partum and categorised the animals with regards to NEFA concentrations < 

or ≥ 0.3 mmol/L pre-partum as well as < or ≥ 0.5 mmol/L pre-partum and 1.0 mmol/L post-

partum. LeBlanc (2010b) sampled animals prior to calving and used two thresholds for NEFA 

concentrations: ≥ 0.4 mmol/L one week pre-partum as well as ≥ 1.0 mmol/L one week post-

partum. 

This study revealed an association between elevated NEFA concentrations and metabolic 

health problems. Cows with NEFA concentrations above given thresholds pre-partum and in 

the early post-partum period were at a higher risk of ketosis (SCK and CK). These findings 

agree with previous studies (Ospina et al., 2010a, b; Nakao et al., 2013). In these previous 

findings, cows with lower NEFA concentrations showed lower incidences of SCK. 
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An association between high NEFA concentrations and other diseases, such as i.e. fever, milk 

fever, milk fever or mastitis, could not be found in this study. Only the culling rate was higher 

in cows with NEFA concentrations above the threshold at Week 1 pp. Previous studies, how-

ever, found a significant connection between high NEFA concentrations and disease as well 

as culling rates. Thus, Ospina et al. (2010a, b), who examined the association between NEFA 

and BHBA concentrations and clinical diseases, reported higher disease rates with raised  

NEFA concentrations. Roberts et al. (2012) explored the association between metabolic    

parameters and early-lactation culling risk as the outcome and demonstrated that elevated 

serum concentrations of NEFA and BHBA as well as decreased serum calcium concentrations 

were predictive for culling within 60 DIM. Other researchers (LeBlanc, 2010b; Chapinal et al. 

2011) reported that improved energy metabolism, indicated by lower NEFA and BHBA con-

centrations, reduced the incidence of LDA. 

An association between increased NEFA concentrations and uterine health (retained placenta, 

metritis, clinical endometritis, SCE) as well as reproduction in this study was only detected 

for pre-partum NEFA concentrations. Cows with NEFA concentrations above the given 

threshold were less likely to be cyclic in week 5 post-partum. Previous studies on energy   

status and reproduction found further correlations. Nakao et al. (2013) reported an association 

between high NEFA concentrations and impaired reproduction with delayed resumption of 

ovarian cyclicity, lower pregnancy rates and more days open. Chapinal et al. (2011) reported 

reduced incidences of retained placenta and metritis, if cows had an improved energy metabo-

lism. LeBlanc (2010b) reported that high pre-partum NEFA concentrations were associated 

with an increased risk of retained placenta. 

Cows in this study with high NEFA concentrations in weeks 3 and 1 pre-partum as well as on 

day 0 and in week 1 post-partum had lower milk yields. Yet, the differences found between 

cows with lower and cows with higher NEFA concentrations were only numerical. Using the 

NEFA threshold in week 3 post-partum, however, resulted in significant differences revealing 

that cows with high NEFA concentrations produced more milk than cows below the given 

NEFA threshold. A possible explanation for these results might be that in the early transition 

period, when milk production has just started, more NEFA are circulating in the blood stream 

than the capacities of the liver can cope with. Thus, high NEFA concentrations compromise 

the liver metabolism and therefore, they indirectly have a negative influence on the metabolic 

health, which in consequence, might lead to a decrease in milk production. By 3 weeks post-

partum, the milk production rises to such an extent that even though body fat is still being 
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mobilised, more of the circulating NEFA is used in the udder for milk fat synthesis with a less 

negative effect on liver metabolism and the overall health of the dairy cows. Previous studies 

analysed a possible correlation between blood NEFA concentrations and milk production as 

well. Ospina et al. (2010b) found that NEFA concentrations above given pre and post-partum 

thresholds were correlated to a decrease in the 305-day milk yield. The studies of LeBlanc 

(2010b) revealed that cows with periparturient lipomobilisation often had less milk production 

in the first four months after calving than cows with lower NEFA concentrations. LeBlanc 

(2010b) suggested that a rise in milk production results from healthy animals with a good feed 

intake, thus a sufficient energy intake. The results of our study in the early periparturient   

period might support this. In the early peri-parturient period, cows with high NEFA concen-

trations are at higher risk of developing metabolic diseases (SCK, CK) and as a result produce 

less milk, whereas in cows in week 3 post-partum, higher NEFA concentrations are not asso-

ciated with metabolic diseases, and therefore, milk production is not compromised. 

Significant differences became apparent between primipara and multipara. The primipara of 

this herd were, compared with the multipara, overconditioned at the beginning of the testing 

period (average BCS in week 6 pre-partum: 3.9 vs. 3.6) and they showed higher losses of 

body condition pre-partum. Moreover, these heifers also had higher dystocia as well as metri-

tis rates. Finally, the primipara of this herd had higher disease rates and lower milk yields than       

multipara. Previous findings are in agreement with these results. Losses in body condition are 

more common in animals with higher body condition (Roche, 2006; Roche et al., 2007).    

Furthermore, heifers are at a higher risk of developing dystocia. One major reason can be  

feto-pelvic disproportions (Dematawewa and Berge, 1997; Bicalho et al., 2007; Mee, 2008; 

Schulz, 2010). A possible explanation for the higher disease rates in these primipara might be 

associated with the problems at calving and resulting impairment of the uterine health.     

Compromised uterine health and a negative energy balance, which might lead to lipomobilisa-

tion and loss of body condition, are often accompanied by reduced functions of the immune 

system, which in turn leads to a higher susceptibility for follow-up diseases in the early post-

partum period (Hammon et al., 2006). Finally, primipara had lower milk yields than          

multipara, which is in agreement with other findings (de Kruif et al., 2007). 
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Conclusion  

Elevated plasma NEFA concentrations from week 3 before calving to week 3 after calving 

were associated with increased risk of metabolic diseases, delayed onset of cyclicity, an    

increased risk of culling as well as varying milk yields. NEFA concentrations could therefore 

be considered as a valuable tool for monitoring dairy cows in the transition period. Further-

more, significant differences were seen between primiparous and multiparous cows with re-

gards to metabolism, health status and milk production. Thus, differentiating parity groups 

might be suggested with respect to feeding and housing. 
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Table 1: Frequencies of analysed parameters in relation to the herd total and the parity. 

Parameters 
Total Primipara Multipara 

n
a 

% n % n % 

BCS
b
 loss ≥ 0.25 ap

c
 24 (82) 29.3 10 (20) 50.0 14 (62) 22.6 

BCS loss ≥ 0.25 pp
d
 57 (77) 74.0  9 (16) 56.3 48 (61) 78.7 

Locomotion score>1
e
 21 (79) 26.6  6 (20) 30.0 15 (59) 25.4 

Stillbirth   3 (82)   3.7  2 (20) 10.0   1 (62)   1.6 

Dystocia  7 (82)   7.5  6 (20) 30.0   1 (62)   1.6 

Colostrum quality
f
 11 (45) 24.4  4 (12) 33.3   7 (33) 21.1 

Not cyclic
g
 week 3pp 63 (79) 79.8 16 (19) 84.2 47 (60) 78.3 

Not cyclic week 5 pp 39 (76) 51.3 10 (17) 58.8 29 (59) 49.2 

Calving to 1st service
h
 22 (74) 29.7  1 (16)   6.3 21 (58) 36.2 

Days open
i
 30 (67) 44.8  4 (15) 26.7 26 (52) 50.0 

First service
j
 40 (71) 56.3  6 (15) 40.0 34 (56) 60.7 

Non-pregnancy rate
k
 10 (72) 13.9  0 (15)   0.0 10 (57) 17.5 

Fever
l
 17 (81) 21.0  9 (20) 45.0   8 (61) 13.1 

Milk fever   3 (83)   3.6  0 (21)   0.0   3 (62)   4.8 

Retained placenta   1 (83)   1.2  0 (21)   0.0   1 (62)   1.6 

Metritis 14 (81) 17.3  9 (20) 45.0   5 (61)   8.2 

Clinical endometritis   6 (79)   7.6  2 (18) 11.1   4 (61)   6.6 

SCE 10
m

 13 (44) 29.6  4   (7) 57.1   9 (37) 24.3 

SCE 5
m

 34 (44) 77.3  6   (7) 85.7 28 (37) 75.7 

LDA
n
   3 (82)   3.7  2 (21)   9.5   1 (61)   1.6 

CK pp
o
 10 (80) 12.5  4 (19) 21.1   6 (61)   9.8 

SCK pp
p
 36 (82) 43.9 13 (20) 65.0 23 (62) 37.1 

Clinical mastitis 15 (82) 18.3   4 (21) 19.1 11 (61) 18.0 

Sick
q
 60 (82) 72.3 19 (21) 90.5 41 (62) 66.1 

SCC
r
 47 (80) 58.8   8 (19) 42.1 39 (61) 63.9 

Culling 17 (79) 21.5   2 (17) 11.8 15 (62) 24.2 
a 
n () = group total; 

b 
Body Condition Score; 

c 
ante-partum (week 6 ap to day 0); 

d
 post-partum (day 0 to week 7 

pp); 
e 
within the first 35 days pp; 

f  
< 50 mg/mL; 

g 
Progesterone concentrations < 1 ng/mL; 

h
 interval  > 85 days; 

i 

> 105 days; 
j 
unsuccessful; 

k
 200-day; 

l
 rectal temperature ≥ 39.5 °C at least once within the first ten days pp; 

m 

subclinical endometritis (amount of neutrophils ≥ 10%/ 5%); 
n
 left displacement of the abomasum; 

o
 clinical 

ketosis (β-hydroxybutyric acid (BHBA) concentrations ≥ 3.0 mmol/L); 
p
 subclinical ketosis (BHBA ≥ 1.4 and < 

3.0 mmol/L); 
q
 at least one of the above mentioned diseases within the first 30 days pp; 

r 
somatic cell count ≥ 

100,000 cells/mL
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Table 2: Frequencies of analysed parameters in relation to thresholds for the concentrations of 

non-esterified fatty acids (NEFA) in the transition period of dairy cows. 

Parameters 

NEFA (mmol/L) 

week 3 and 1 ap
a 

day 0 and week 1 pp
b 

week 3 pp 

≥ 0.4 < 0.4 ≥ 1.1 < 1.1 ≥ 0.3 < 0.3 

n
c 

% n % n % n % n % n % 

BCS
d
 loss ≥ 

0.25 ap 

  9 

(21) 
42.9 

15 

(61) 
24.6 

        

BCS loss ≥ 

0.25 pp 

15 

(19) 
79.0 

42 

(58) 
72.4 

24 

(29) 
82.8 

33 

(48) 
68.8 

52 

(70) 
74.3 5 (7) 71.4 

Locomotion 

score>1
e
 

  5 

(20) 
25.0 

16 

(59) 
27.1 

  8 

(26) 
30.8 

13 

(52) 
25.0 

18 

(69) 
26.1 3 (7) 42.9 

Stillbirth 
  1 

(21) 
  4.8 

  2 

(61) 
  3.3 

        

Dystocia 
  4 

(21) 
19.1 

  3 

(61) 
  4.9 

        

Colostrum 

quality
f
 

  2 

(13) 
15.4 

  9 

(32) 
28.1 

        

Not cyclic
g
 

week 3pp 

19 

(20) 
95.0 

44 

(59) 
74.6 

24 

(28) 
85.7 

39 

(51) 
76.5 

57 

(72) 
79.2 6 (7) 85.7 

Not cyclic 

week 5 pp 

14 

(18) 
77.8 

25 

(58) 
43.1 

14 

(27) 
51.9 

25 

(49) 
51.0 

33 

(69) 
47.8 6 (7) 85.7 

Calving – 1st 

service
h
 

  5 

(18) 
27.8 

17 

(56) 
30.4 

10 

(27) 
37.0 

12 

(47) 
25.5 

20 

(67) 
29.9 2 (7) 28.6 

Days open
i
 

  3 

(13) 
23.1 

27 

(54) 
50.0 

  8 

(22) 
36.4 

22 

(45) 
48.9 

27 

(61) 
44.3 3 (6) 50.0 

First service
j
 

  9 

(16) 
56.3 

31 

(55) 
56.4 

14 

(24) 
58.3 

26 

(47) 
55.3 

35 

(64) 
54.7 5 (7) 71.4 

Non-

pregnancy 

rate
k
 

  4 

(17) 
23.5 

  6 

(55) 
10.9 

  6 

(25) 
24.0 

  4 

(47) 
  8.5 

  9  

(65) 
13.9 1 (7) 14.3 

a
 ante-partum (week 6 ap to day 0); 

b
 post-partum (day 0 to week 7 pp); 

c
 n () = group total; 

d
 Body Condition Score;  

e 
within the first 35 days pp; 

f 
< 50 mg/mL; 

g
Progesterone concentrations < 1 ng/mL; 

h
 interval  > 85 days; 

i 
> 105 

days; 
j 
unsuccessful; 

k
 200-day 
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Table 2 continued: 

Parameters 

NEFA (mmol/L) 

week 3 and 1 ap
a 

day 0 and week 1 pp
b 

week 3 pp 

≥ 0.4 < 0.4 ≥ 1.1 < 1.1 ≥ 0.3 < 0.3 

n
c 

% n % n % n % n % n % 

Fever
l
 

  6 

(21) 
  28.6 

11 

(60) 
18.3 

  6 

(28) 
21.4 

11 

(53) 
20.8 

   
   

Milk fever 
  0 

(21) 
    0.0 

  3 

(62) 
  4.8 

  1 

(29) 
  3.5 

  2 

(53) 
  3.8       

 
   

Retained 

placenta 

  0 

(21) 
    0.0 

  1 

(62) 
  1.6 

  1 

(29) 
  3.5 

  0 

(53) 
  0.0      

 
    

Metritis 
  7 

(21) 
  33.3 

  7 

(60) 
11.7 

  7 

(29) 
24.1 

  7 

(52) 
13.5 

   
   

Clinical en-

dometritis 

  3 

(19) 
  15.8 

  3 

(60) 
  5.0 

  3 

(29) 
10.3 

  3 

(50) 
  6.0 

  6 

(72) 
  8.3 0 (7)     0.0 

SCE 10
m
 

     3     

(7) 
  42.9 

10 

(37) 
27.0 

  7 

(18) 
38.9 

  6 

(26) 
23.1 

12 

(42) 
28.6 1 (2)   50.0 

SCE 5
m
 

  7   

(7) 
100.0 

27 

(37) 
73.0 

16 

(18) 
88.9 

18 

(26) 
69.2 

32 

(42) 
76.2 2 (2) 100.0 

LDA
n
 

  2 

(21) 
    9.5 

  1 

(61) 
  1.6 

  3 

(29) 
10.3 

  0 

(52) 
  0.0 

  3 

(73) 
  4.1 0 (7)     0.0 

CK pp
o
 

  5 

(20) 
  25.0 

  5 

(60) 
  8.3 

  7 

(29) 
24.1 

  3 

(51) 
  5.9 

  9 

(73) 
12.3 1 (7)   14.3 

SCK pp
p
 

15 

(21) 
  71.4 

21 

(61) 
34.4 

18 

(29) 
62.1 

18 

(53) 
34.0 

33 

(73) 
45.2 2 (7)   28.6 

Clinical 

mastitis 

  3 

(21) 
  14.3 

12 

(61) 
19.7 

  4 

(29) 
13.8 

11 

(52) 
21.2 

12 

(73) 
16.4 3 (7)   42.9 

Sick
q
 

19 

(21) 
  90.5 

41 

(61) 
66.1 

23 

(29) 
79.3 

37 

(53) 
69.8 

54 

(73) 
74.0 5 (7)   71.4 

SCC
r
 

  9 

(20) 
  45.0 

38 

(60) 
63.3 

20 

(29) 
69.0 

27 

(51) 
52.9 

42 

(73) 
57.5 5 (7)   71.4 

Culling 
  6 

(19) 
  31.6 

11 

(60) 
18.3 

10 

(29) 
34.5 

  7 

(50) 
14.0 

15 

(71) 
21.1 1 (7)   14.3 

a
 ante-partum (week 6 ap to day 0); 

b
 post-partum (day 0 to week 7 pp); 

c
 n () = group total; 

l 
 rectal temperature ≥ 

39.5 °C at least once within the first ten days pp; 
m 

subclinical endometritis (amount of neutrophils ≥ 10%/ 5%); 
n
 

left displacement of the abomasum; 
o
 clinical ketosis (β-hydroxybutyric acid (BHBA) concentrations ≥ 3.0 mmol/L); 

p
 subclinical ketosis (BHBA ≥ 1.4 and < 3.0 mmol/L); 

q
 at least one of the above mentioned diseases within the first 

30 days pp; 
r 
somatic cell count ≥ 100,000 cells/mL 
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Table 3: Statistically significant relationships* between various health and reproductive 

measures and concentrations of non-esterified fatty acids (NEFA) in the transition period (≥ vs. < 

threshold) as well as parity (primipara vs. multipara). 

Parameter 

Group 

NEFA concentrations ≥  vs.  

< (reference) threshold 

Parity: primipara vs.  

multipara (reference) 

Odds ratio 95% CI
a 

P-value Odds ratio 95% CI P-value 

Ante-partum (ap)
b 

Threshold: 0.4 mmol/L 
 

BCS
c
 loss ≥ 0.25 pp

d 
2.280   0.6 to   9.3 0.249   0.263     0.1 to     1.0 0.042 

Dystocia 1.974   0.3 to 11.7 0.454 21.286     2.2 to 203.1 0.008 

Not cyclic
e
 week 5 pp

 
4.672   1.3 to 16.8 0.018   0.962     0.3 to     3.2 0.950 

Calving – 1
st
 service

f 
1.492   0.4 to   5.5 0.550   0.102     0.0 to     0.9 0.038 

Fever
g
 1.026   0.3 to   3.8 0.970   5.377     1.6 to   18.3 0.007 

Metritis 2.192   0.6 to   8.4 0.252   7.377     2.0 to   27.7 0.003 

SCK
h 

3.883   1.3 to 11.9 0.018   2.219     0.7 to     6.9 0.166 

Week 1 pp Threshold: 1.1 mmol/L 
 

Calving – 1
st
 service 2.018   0.7 to   5.9 0.202   0.106     0.0 to     0.9 0.037 

Fever 1.036   0.3 to   3.4 0.953   5.420     1.7 to   17.2 0.004 

Metritis 2.499   0.7 to   9.4 0.174 10.010     2.7 to   37.3 0.001 

CK
i 

5.268   1.2 to 22.8 0.026   2.615     0.6 to   11.3 0.197 

SCK 3.463   1.3 to   9.2 0.013   3.493     1.2 to   10.5 0.026 

Sick
j 

1.736   0.6 to   5.3 0.331   9.930     1.2 to   79.7 0.031 

Culling 3.434   1.1 to 10.6 0.032   0.369     0.1 to     1.9 0.230 

Week 3 pp Threshold: 0.3 mmol/L 
 

Calving – 1
st
 service 0.706   0.1 to   4.7 0.717   0.112     0.0 to     0.9 0.043 

SCK 2.821   0.5 to 17.1 0.259   3.187     1.1 to     9.6 0.040 

Sick 1.681   0.3 to 11.1 0.589   9.351     1.1 to   76.8 0.038 

*There were no significant interactions between parity and NEFA threshold concentrations. 

aConfidence interval for hazard ratio; bweeks 3 and 1 ap;  cBody Condition Score; dpost-partum (day 0 to week 7 pp); eprogester-

one concentrations < 1 ng/mL; finterval  > 85 days; grectal temperature ≥ 39.5 °C at least once within the first ten days pp; hsub-

clinical ketosis (β-hydroxybutyric (BHBA) ≥ 1.4 and < 3.0 mmol/L); iclinical ketosis (BHBA concentrations ≥ 3.0 mmol/L); jat 

least once within the first 30 days pp  
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Table 4: Analysis of various milk yield measures (L) with regards to different thresholds for 

concentrations of non-esterified fatty acids (NEFA) ante-partum (ap) and post-partum (pp). 

  

Milk peak 

yield 

100-day milk 

yield 

305-day milk 

yield 

NEFA concentrations 

weeks 3 and 1 ap 

≥ 0.4 mmol/L 43.4 3,618.5   9,649.3 

< 0.4 mmol/L 47.2 3,948.0 10,333.0 

NEFA concentrations 

day 0 and week 1 pp 

≥ 1.1 mmol/L 45.3 3,782.7 10,169.3 

< 1.1 mmol/L 46.8 3,920.3 10,194.7 

NEFA concentrations 

week 3 pp 

≥ 0.3 mmol/L 46.6     3,916.1 
* 

   10,297.3 
*
 

< 0.3 mmol/L 42.0  3,326.0   8,846.9 

*
 Statistically significant different (P<0.05) 
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7. ÜBERGREIFENDE DISKUSSION 

Es war das Ziel dieser Arbeit, die Auswirkungen einer Gabe von pansengeschütztem Cholin 

in der Transitphase auf die Gesundheit, das Fortpflanzungsgeschehen und die Milchleistung 

von hochleistenden Milchkühen zu erfassen. Darüber hinaus wurde untersucht, ob sich die 

Konzentrationen freier Fettsäuren zur Beurteilung der Lipomobilisation eignen. Die Daten 

einiger, stichprobenartig ausgewählter Tiere wurden anhand von in der Literatur festgelegten 

Grenzwerten ausgewertet. Zudem wurde geprüft, ob unterschiedliche NEFA-Konzentrationen 

die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Tiere in Bezug auf Reproduktion und 

Milchleistung beeinflussen. Die einzelnen Ergebnisse wurden ausführlich in den Kapiteln 4 

bis 6 diskutiert. Dementsprechend sollen in dieser abschließenden Diskussion nur noch ein-

mal kurz die Resultate aufgegriffen und erläutert werden. 

Die Verwendung von Cholin zur Prävention bzw. Abmilderung einer Leberverfettung wurde 

bereits früh thematisiert (BEST u. CHANNON 1935). Nach ersten Versuchen bei Labortieren 

folgte in den 1980er Jahren der erste Einsatz bei Milchkühen (SHARMA u. ERDMAN 1988). 

Da über das Futter aufgenommenes Cholin normalerweise im Pansen abgebaut wird, wurden 

verschiedene Kapseltypen entwickelt, um das Cholin auch bei Wiederkäuern einsetzen zu 

können. Derzeit sind verschiedene Produkte mit pansenstabilen Cholin auf dem Markt erhält-

lich, welche vor dem ruminalen Abbau geschützt sind (VAN ZIJDERVELD 2007). 

In den vergangenen Jahren wurden diverse Studien zum Einsatz und der Wirkung Cholins 

durchgeführt. Die Ziele der Studien waren auf die Wirkung pansenstabilen Cholins auf die 

Gesundheit, das Leistungsniveau und das Reproduktionsgeschehen von Milchkühen in der 

Transitphase ausgerichtet (CADORNIGA-VALINO et al. 1997; HARTWELL et al. 2000; 

ZAHRA et al. 2006; LIMA et al. 2012). Die Autoren stellten dabei Assoziationen zwischen 

der Gabe pansenstabilen Cholins und den untersuchten Kenngrößen fest. So war                 

beispielsweise die Erkrankungsrate von Tieren, die Cholin supplementiert bekamen, deutlich 

geringer als die der Kontrolltiere (LIMA et al. 2007). Außerdem konnte ein Zusammenhang 

zwischen einer gesteigerten Milchleistung und der Zufütterung von Cholin festgestellt werden 

(ZAHRA et al. 2006). Schließlich sprachen die Ergebnisse einiger Studien für eine Beziehung 

zwischen additivem Cholin und verbesserten Reproduktionsleistungen (OELRICHS et al. 

2004). 
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In dieser Studie konnten hingegen keine gerichteten Effekte durch eine Cholinsupplementie-

rung nachgewiesen werden. So zeigten die Tiere der Versuchsgruppe zwar weniger           

subklinische Endometritiden, hatten niedrigere Totgeburtenraten und zeigten häufiger eine 

Ovaraktivität fünf Wochen p. p. als Kontrolltiere. Jedoch blieben viele Merkmale, wie die 

Stoffwechselgesundheit, die Milchleistung und weitere Reproduktionsergebnisse von einer 

Zufütterung mit Cholin offensichtlich unbeeinflusst. Tatsächlich war die 305-Tage-Leistung 

der Versuchstiere sogar niedriger als die der Kontolltiere. Ferner waren Tiere der Versuchs-

gruppe nach Tag 100 p. p. sogar häufiger krank als die Tiere der Kontrollgruppe. Insgesamt 

konnte folglich kein einheitlich positiver Effekt durch die Gabe des Cholins nachgewiesen 

werden. Mögliche Ursachen könnten die Einsatzdauer und -menge des Cholins sein. In der 

Literatur variierte beides. Darüber hinaus wurden in vorangegangenen Studien hauptsächlich 

Mehrkalbinnen verwendet, wodurch ein Vergleich mit diesem Versuch nicht zweifelsohne 

durchzuführen ist. Eine weitere Begründung für die Diskrepanz können die verwendeten 

Tierzahlen sein. Zudem sind das Management und die Fütterung der Tiere in der Transitphase 

auf den jeweiligen Betrieben als mögliche Ursachen für differierende Ergebnisse anzusehen. 

Schließlich ergaben vorangegangene Studien ebenfalls nur Auswirkungen Cholins auf       

einzelne Untersuchungswerte und nicht einen deutlichen Gesamtunterschied zwischen den 

Fütterungsgruppen (PIEPENBRINK u. OVERTON 2003; ZAHRA et al. 2006). 

Weiterführende Untersuchungen wurden auf Grundlage der Beurteilung der Lipomobilisation 

von Milchkühen durchgeführt. In früheren Studien wurden geeignete Kenngrößen zur Beur-

teilung der Stoffwechselgesundheit und zur frühzeitigen Erkennung und Prophylaxe gesucht 

(LEBLANC 2010 a; OSPINA et al. 2010; CHAPINAL et al. 2011; ROBERTS et al. 2012). 

Dabei stellten sich insbesondere BHB, NEFA und Kalzium als nützliche Metaboliten für 

Tests heraus, die zum Teil direkt auf den Betrieben durchgeführt werden konnten. BHB    

wurde zur Feststellung von SCK und klinischer Ketose verwendet. Erhöhte Gehalte in den 

ersten Wochen p. p. wurden dabei mit einem vermehrten Vorkommen von Nachgeburtsver-

halten, Metritiden, Labmagenverlagerungen und Tierverlusten assoziiert (LEBLANC 2010 a; 

OSPINA et al. 2010; ROBERTS et al. 2012). Ein Kalziummangel, welcher bei Milchkühen zu 

Gebärparese mit unsicherem Gang und Festliegen führen kann oder sich anhand von im Blut 

festgestellten Kalziumkonzentrationen ≤ 2,3 mmol/l darstellte, wurde mit nachteiligen       

Effekten auf die Häufigkeit von Folgeerkrankungen und auf Tierverluste in Verbindung ge-

bracht (CHAPINAL et al. 2011; ROBERTS et al. 2012).  NEFA-Konzentrationen wurden für 

die Beurteilung der Tiergesundheit herangezogen, da erhöhte NEFA-Werte im Zusammen-
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hang mit einer Verfettung der Leber, einer verminderten Fruchtbarkeit, einer reduzierten 

Milchleistung und einer beeinträchtigten Immunabwehr stehen (PUTNAM 2004; HAMMON 

et al. 2006). Interessanterweise bezog sich dieser Effekt nicht nur auf die postpartalen NEFA-

Werte, sondern es konnte auch eine ähnliche Wirkung antepartal erhöhter NEFA-

Konzentrationen festgestellt werden (LEBLANC 2010 a). In der Literatur wurden              

verschiedene Grenzwerte für NEFA festgelegt, von denen einige in dieser Studie Verwendung 

fanden (LEBLANC 2010 a; OSPINA et al. 2010; CHAPINAL et al. 2011; ROBERTS et al. 

2012; NAKAO et al. 2013). Es stellte sich heraus, dass bei Tieren mit einer gesteigerten    

Lipomobilisation a. p. häufiger von einer fehlenden Ovaraktivität betroffen waren und mehr    

subklinische Ketosen diagnostiziert wurden. In der ersten Woche p. p. führte eine vermehrte 

Lipomobilisation zu höheren Ketoseraten (subklinisch und klinisch) sowie zu höheren Tier-

verlusten bis Tag 200 p. p. Hingegen hatten Kühe mit NEFA-Werten ≥ 0,3 mmol/l in Woche 

3 p. p. höhere 100- und 305-Tage-Milchleistungen als Tiere mit niedrigeren NEFA-Werten. 

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass eine Lipomobilisation bis eine Woche nach der 

Kalbung Einfluss auf den Leberstoffwechsel und somit die Gesundheit von Milchkühen 

nimmt. Dies wiederum kann die Leistungsfähigkeit betroffener Tiere einschränken. Drei    

Wochen p. p. hingegen hat die Syntheserate in der Milchdrüse so zugenommen, dass für die 

Milchfettproduktion vermutlich direkt NEFA verwendet werden und die Leberbelastung 

durch NEFA reduziert wird. Folglich könnten die NEFA zu dem Zeitpunkt keine weitere  

negative Beeinflussung des Stoffwechsels darstellen, auch wenn noch eine vermehrte Lipo-

mobilisation stattfindet. 

Neben dem Einfluss der NEFA-Konzentrationen auf verschiedene Kenngrößen wurde zudem 

ein Index für Insulinsensitivität (RQUICKI) berechnet. Auch dieser sollte Rückschlüsse auf 

die Stoffwechselgesundheit der Tiere bieten können (PERSEGHIN et al. 2001). So kann eine 

verminderte Insulinsensitivität in der Transitphase zu einer verstärkten Mobilisierung von 

Körperfett führen und die Entstehung einer Fettleber und Folgeschäden fördern (HOLTENI-

US u. HOLTENIUS 2007). Die untersuchten Tiere dieser Milchviehherde lagen mit ihren 

RQUICKI-Werten im Durchschnitt vorangegangener Studien (HOLTENIUS u. HOLTENIUS 

2007). Basierend auf den Ergebnissen des RQUICKI waren die Milchkühe nicht so stark von 

einer deutlichen Depotfettmobilisierung und den Folgeschäden betroffen, als dass sich dieses 

negativ auf die Gesundheit der Kühe auswirken könnte. 
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Bestandteil dieser Studie war neben dem Vergleich zweier Fütterungsgruppen und Tieren mit 

unterschiedlichen NEFA-Werten auch die Gegenüberstellung von primi- und multiparen    

Tieren. Dies bezog sich sowohl auf den Versuch mit Cholin als auch auf den Vergleich der 

NEFA-Konzentrationen. Grundsätzlich sind Milchkühe in der Transitphase einer enormen 

Belastung des Stoffwechsels ausgesetzt. Dabei sind es meist die Mehrkalbinnen, welche   

stärker von Stoffwechselbelastungen und deren Folgen betroffen sind (WATHES et al. 2007). 

Die in dieser Studie festgestellten Erkrankungsraten und Reproduktionsleistungen entspra-

chen im Wesentlichen den Angaben in der Literatur (DRACKLEY 1999; NORDLUND u. 

COOK 2004; LEBLANC 2010 b; WALSH et al. 2011). Einzige Ausnahmen bildeten dabei 

die Raten an SCK und subklinischen Endometritiden (LEBLANC 2010 b).  Auffällig in dieser 

Herde waren insbesondere Erstkalbinnen, die höhere Erkrankungsraten und vermehrte Beein-

trächtigungen des Reproduktionsgeschehens aufwiesen. Eine verminderte Michleistung im 

Vergleich zu Mehrkalbinnen entsprach den physiologischen Gegebenheiten (MARTIN et al. 

2007). Jedoch wurde in dieser Studie nicht weiter untersucht, ob diese Leistungen im        

Verhältnis deutlich niedriger als bei anderen Erstkalbinnen waren, welches in den hohen   

Erkrankungsraten begründet liegen könnte. Die festgestellten Unterschiede zwischen primi- 

und multiparen Tieren verdeutlichen, dass nicht nur ältere Kühe, sondern gerade die Erst-

kalbinnen eine Problemgruppe in bestimmten Milchviehherden darstellen können. 

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass die durchgeführten Untersuchungen einen 

guten Einblick in die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das Fruchtbarkeitsgeschehen dieser 

Herde zuließen. Zwar blieben die erhofften, positiven Auswirkungen zwischen einer Supple-

mentierung von Cholin und den untersuchten Variablen weitestgehend aus. So konnte die 

Gabe pansengeschützten Cholins weder den Energiehaushalt noch die Milchleistungsergeb-

nisse der Versuchsgruppe, abgesehen von niedrigeren 305-Tage-Leistungen der Versuchs-

gruppe, beeinflussen. Auch hinsichtlich der Stoffwechselgesundheit und der Reproduktion 

zeigte sich lediglich, dass Tiere der Versuchsgruppe seltener an subklinischen Endometritiden 

litten (61,9 vs. 78,7 %), häufiger in der Spätlaktation erkrankten (9,3 vs. 3,4%), niedrigere 

Totgeburtenraten (2,0 vs. 7,5%) und mehr Zyklusaktivität (49,7 vs. 40,8%) hatten. Jedoch 

führten die Auswertungen der NEFA-Konzentrationen hinsichtlich der Tiergesundheit, des 

Reproduktionsgeschehens und der Milchleistung zu einigen interessanten Resultaten. Erhöhte 

NEFA-Konzentrationen in der Transitphase waren mit einem vermehrten Erkrankungs- und 

Tierverlustrisiko, einem verspäteten Einsetzen der Zyklusaktivität und höheren          

Milchleistungen assoziiert. Darüber hinaus konnten bei der Gegenüberstellung verschiedener 
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Altersklassen deutliche Unterschiede zwischen Erst- und Mehrkalbinnen herausgestellt    

werden. Während Erstkalbinnen dieser Herde häufiger erkrankten und eine verminderte 

Fruchtbarkeit aufwiesen, hatten Mehrkalbinnen weniger Schwer- und Totgeburten und höhere 

Milchleistungen. Die festgestellten Resultate führen zu dem Fazit, dass eine Rationsergän-

zung mit Cholin in der Transitphase keine Auswirkungen auf den Energiehaushalt und die 

Leistungsfähigkeit  bzw. nur geringfügige Auswirkungen auf die Tiergesundheit und die 

Fruchtbarkeit von Milchkühen hat. NEFA-Konzentrationen können hingegen als Indikatoren 

für den Lipomobilisationsgrad verwendet werden. Schließlich sollte bei primiparen Tieren auf 

die Haltung, die Fütterung und das Management geachtet werden, da diese Tiere eine      

Problemgruppe in der Herde darstellen können.  
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8. ZUSAMMENFASSUNG 

Cora Furken (2014): 

Einfluss von pansengeschütztem Cholin und einer Lipomobilisation in der Transitphase 

auf den Stoffwechsel sowie die Gesundheit, Milchleistung und Reproduktion von   

Milchkühen  

Ziel der Dissertation war es, die Auswirkungen einer Supplementierung von pansengeschütz-

tem Cholin in der Transitphase auf die Gesundheit, die Milchleistung und das Reproduktions-

geschehen von Milchkühen zu untersuchen. Außerdem wurde, unabhängig der Cholingabe, 

überprüft, ob das Vorkommen von Erkrankungen, die Milchleistung und die Fruchtbarkeit der 

Tiere durch die Höhe der NEFA-Konzentrationen in der Transitphase beeinflusst werden. 

Darüber hinaus erfolgte für beide Fragestellungen zusätzlich die Untersuchung eines        

möglichen Unterschiedes zwischen Erst- und Mehrkalbinnen. 

Für den Fütterungsversuch wurden 330 erst- und mehrkalbige Kühe (Rasse: Deutsch         

Holstein) einer norddeutschen Milchviehherde randomisiert einer Kontroll- und einer        

Versuchsgruppe zugeteilt und erhielten ab Woche 3 vor der Kalbung bis Woche 3 post partum 

(p. p.) entweder 60 g (Versuchsgruppe) oder 0 g (Kontrollgruppe) eines pansengeschützten 

Cholinproduktes (ReaShure®, Balchem Corp.). Die Beprobung zur Untersuchung von Blut-

metaboliten wurden im peripartalen Zeitraum bei allen Tieren (Glukose, BHB) bzw. stichpro-

benartig (Insulin, IGF-1, NEFA) durchgeführt. Die Körperkondition und der Lahmheitsgrad 

wurden regelmäßig in der Transitphase beurteilt. Ein Index für Insulinsensitivität (RQUICKI) 

wurde berechnet und Milchleistungsdaten (Milchkontrollprüfungen, 100-Tage-, 305-Tage-, 

Milchpeakleistungen, Kolostrumqualität) wurden dokumentiert. Gesundheitsdaten, welche     

u. a. die Fieberhäufigkeit in den ersten zehn Tagen p. p. und die Erkrankungsraten             

beinhalteten, und Tierverluste wurden bis Tag 200 p. p. dokumentiert. Zur Beurteilung des 

Reproduktionsgeschehens wurden die Kalbedaten, die Uterusinvolution an den Tagen 10, 21 

und 42 p. p., Gebärmutterabstriche am Tag 42 p. p., die Progesteronkonzentrationen in Woche 

3 und 5 p. p. sowie einige Fruchtbarkeitskennzahlen, wie zum Beispiel Rast-, Güst- und   

Verzögerungszeiten, herangezogen. Insgesamt wurden die Daten von 298 Milchkühen        

ausgewertet (148 Kontroll- und 150 Versuchstiere). Tiere aus der Versuchsgruppe hatten 

nicht nur eine niedrigere 305-Tage-Milchleistung (9787 ± 1263 l vs. 10133 ± 1388 l), sondern 

sie litten auch seltener an einer subklinischen Endometritis (61,9 vs. 78,7%), erkrankten    
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häufiger zwischen Tag 101 und 200 p. p. (9,3 vs. 3,4%), hatten eine niedrigere Totgeburtenra-

te (2,0 vs. 7,5%) und zeigten mehr Ovaraktivität in Woche 5 p. p. als die Kontrolltiere (49,7 

vs. 40,8%; p < 0,05). 

Da sich in der Fütterungsstudie kein eindeutiger Effekt durch die Supplementierung von   

Cholin feststellen ließ, wurden die Daten stichprobenartig ausgewählter Tiere (insgesamt 83 

Tiere) entsprechend ihrer NEFA-Gehalte (≥ oder < vorgegebenen Grenzwerten) in der ante-

partalen Phase sowie in den Wochen 1 und 3 p. p. neugruppiert. Danach erfolgte, wie in dem 

Fütterungsversuch zuvor, eine Analyse verschiedener Parameter aus den Bereichen Gesund-

heit, Milchleistung und Fruchtbarkeit. Es zeigte sich, dass die Tiere, die vor der Kalbung 

NEFA-Konzentrationen ≥ 0,4 mmol/l hatten, häufiger von einer fehlenden Ovaraktivität in 

Woche 5 p. p. betroffen waren (77,8 vs. 43,1%) und p. p. öfter an subklinischer Ketose      

erkrankten als Kühe mit niedrigeren NEFA-Werten (71,4 vs. 34,4%; p < 0,05). Bei NEFA-

Konzentrationen ≥ 1,1 mmol/l in Woche 1 p. p. waren vermehrt klinische und subklinische 

Ketosen (klinische Ketose: 24,1 vs. 5,9%; SCK: 62,1 vs. 34,0%) sowie Tierverluste innerhalb 

der ersten 200 Tage p. p. zu verzeichnen (34,5 vs. 14,0%; p < 0,05). Kühe mit NEFA-Werten 

≥ 0,3 mmol/l drei Wochen p.p. hatten höhere 100- und 305-Tage-Milchleistungen als Tiere 

mit niedrigeren NEFA-Werten (100-Tage-Milchleistung: 3916,1 vs. 3326,0 l; 305-Tage-

Milchleistung: 10297,3 vs. 8846,9 l; p < 0,05). 

Sowohl für die Fütterungsstudie als auch für die Analyse anhand unterschiedlicher NEFA-

Konzentrationen wurden mögliche Paritätseffekte untersucht. Im Fütterungsversuch gab es 

216 Mehr- und 82 Erstkalbinnen, während in der NEFA-Analyse zwischen 21 Erstlaktieren-

den und 62 ältere Kühen differenziert wurde. Mehr Erstkalbinnen im Gegensatz zu älteren 

Tieren hatten eine subklinische Ketose a. p. und p. p. (a. p.: 7,3 vs. 1,4%; p. p.: 61,7 vs. 

33,3%), lagen seltener über dem Grenzwert von 100000 Zellen/ml im Gesamtgemelk (LA 1: 

26,7 vs. 39,9%; LA 2: 30,7 vs. 42,1%; LA 3: 27,0 vs. 48,9%; LA 4: 27,3 vs. 55,3%) und   

hatten niedrigere 100-, 305-Tage-  und Milchpeakleistungen (100-Tage-Leistung: 2960 ± 421 

l vs. 3969 ± 500 l; 305-Tage-Leistung: 8671 ± 996 l vs. 10355 ± 1156 l; Milchpeakleistung: 

35,3 ± 4,8 l vs. 47,9 ± 5,9 l). Im Zusammenhang mit dem Gesundheitsstatus der Tiere zeigte 

sich, dass Erstkalbinnen im Vergleich zu Mehrkalbinnen häufiger Fieber hatten (48,2 vs. 

22,4%), vermehrt an Metritiden (31,7 vs. 20,0%) und Lahmheiten (9,8 vs. 2,8%) erkrankten 

sowie in den ersten 30 Tagen p. p. häufiger eine Krankheit entwickelten (89,0 vs. 64,8%). 

Primipara hatten mehr Tot- und Schwergeburten (Totgeburten: 12,4 vs. 1,9%;              

Schwergeburten: 31,7 vs. 6,0%) sowie öfter eine verminderte Uterusinvolution an              
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Tag 10 p. p. (58,0 vs. 42,8%). In Woche 5 p. p. zeigten weniger Primipara eine Ovaraktivität 

(34,3 vs. 49,3%). Mehr multipare als primipare Kühe hatten eine verlängerte Rastzeit (33,9 

vs. 34,2%). Darüber hinaus waren bei den multiparen Kühen mehr Tierverluste zu verzeich-

nen (6,4 vs. 25,0%; p < 0,05). 

Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass die hier vorgenommene Supplementierung mit     

Cholin (15 g Cholinchlorid pro Tier und Tag) den Energiehaushalt und die Milchleistung   

dieser Milchviehherde überhaupt nicht beeinflusste. Zusätzlich konnten insgesamt nur gering-

fügige Auswirkungen auf die Tiergesundheit und das Reproduktionsgeschehen festgestellt 

werden. Die Untersuchungen der möglichen Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

NEFA-Grenzwerten und der Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Reproduktion ergaben signi-

fikante Unterschiede. Somit können NEFA-Konzentrationen als wertvolles Instrument zur 

Überwachung von Milchkühen im peripartalen Zeitraum gesehen werden. Darüber hinaus 

konnten signifikante Unterschiede zwischen primi- und multiparen Tieren in Bezug auf den 

Stoffwechsel, die Gesundheit und die Milchleistung der Tiere festgestellt werden. Dies führt 

zu dem Schluss, dass in Hinblick auf Fütterung, Haltung und Management zwischen diesen 

beiden Gruppen in einer Milchviehherde generell differenziert werden sollte. 
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9.   SUMMARY 

Cora Furken (2014): 

Influence of rumen-protected choline and of lipomobilisation in the transition period on 

metabolism, health, milk production and reproduction of dairy cows 

The purpose of this study was to test whether supplementing rumen-protected choline (RPC) 

during the transition period could have an effect on health, milk production and reproduction 

in dairy cows. Furthermore, the effects of non-esterified fatty acids (NEFA) concentrations, 

independently of a RPC supplementation, in the transition period on health, production and 

reproduction in dairy cows were to be analysed. Additionally, a possible influence of parity 

was determined in both study approaches.  

For the feeding trial, a total of 330 primi- and multiparous cows (breed: German Holstein) 

from a dairy farm in Northern Germany, randomly assigned to control or treatment groups, 

received either 60 g (treatment group) or 0 g (control group) of a RPC product (Reashure®, 

Balchem Corp.) from Week 3 before expected calving to Week 3 post-partum as top dressing. 

Sampling for testing blood metabolites of all cows (glucose, β-hydroxybutyric acid) or a ran-

dom selection, respectively, (insulin, insulin-like-growth-factor 1, NEFA) was carried out in 

the periparturient period. Body condition and locomotion were scored on a regular basis dur-

ing the transition period. An index for insulin sensitivity (RQUICKI) was calculated and milk 

production data (dairy herd improvement tests, 100 days-, 305 days-, peak milk yield, colos-

trum quality) were analysed. Health and culling data were collected up to 200 days in milk 

(DIM), including the incidence of fever within the first ten DIM and the incidence of diseases 

as well as data on culling. Data on reproduction were evaluated by calving data, involution of 

the uterus on Days 10, 21 and 42 post-partum, uterine cytology at Day 42 post partum, pro-

gesterone concentrations in Week 3 and 5 post-partum as well as certain fertility measures, for 

example the intervals calving to first service, calving to conception and first service to con-

ception. In total, the data of 298 dairy cows (148 animals of the control group, 150 animals of 

the treatment group) were evaluated. Cows of the supplemented group compared with the 

control group had a lower 305-day-milk yield (9787 ± 1263 l vs. 10133 ± 1388 l), less cases 

of subclinical endometritis (61.9 vs. 78.7%), higher frequencies of diseases after Day 100 post 

partum (9.3 vs. 3.4%), less numbers of stillbirths (2.0 vs. 7.5%) and higher hormone level in 

Week 5 post-partum (49.7 vs. 40.8%; P<0.05). 
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Since there were no uniform fixed effects of RPC, the data of a randomly selected group of 

animals (total of 83 animals from both groups) were divided in relation to their plasma NEFA 

concentrations (≥ or < given thresholds) in the pre-partum period as well as in Weeks 1 and 3 

post partum. A statistical analysis, similar to the one of the feeding trial, on various parame-

ters of health, milk production and reproduction followed. Animals with NEFA concentra-

tions ≥ 0.4 mmol/l pre-partum were at a higher risk to lack ovarian activity in Week 5 post-

partum (77.8 vs. 43.1%) and to develop subclinical ketosis post-partum than cows with lower 

NEFA concentrations (71.4 vs. 34.4%; P<0.05). More cows with NEFA concentrations ≥ 1.1 

mmol/l in Week 1 post partum had a clinical ketosis (24.1 vs. 5.9%), developed a subclinical 

ketosis (SCK: 62.1 vs. 34.0%) and were culled within the first 200 DIM (34.5 vs. 14.0%; 

P<0.05). Cows with NEFA concentrations ≥ 0.3 mmol/l at Week 3 post-partum had higher 

100- and 305-day milk yields than cows with lower NEFA concentrations (100-day milk 

yield: 3916.1 vs. 3326.0 l; 305-day milk yield: 10297.3 vs. 8846.9 l; P<0.05). 

For both studies, the feeding study as well as the NEFA-trial, the effects of parity were to be 

determined. In the feed trial, there were 216 elder cows and 82 heifers, whereas in the NEFA-

trial, there were 21 primipara and 62 multipara. More primipara than multipara experienced a 

case of subclinical ketosis pre-partum (7.3 vs. 1.4%) and post-partum (61.7 vs. 33.3%), less of 

them were above the threshold for somatic cell counts (100,000 cells/ml) (test date 1: 26.7 vs. 

39.9%; test date 2: 30.7 vs. 42.1%; test date 3: 27.0 vs. 48.9%; test date 4: 27.3 vs. 55.3%) 

and their milk yields were lower (100-day milk yield: 2960 ± 421 l vs. 3969 ± 500 l; 305-day 

milk yield: 8671 ± 996 l vs. 10355 ± 1156 l; milk peak yield: 35.3 ± 4.8 l vs. 47.9 ± 5.9 l). 

With regards to the health status of animals, primipara compared to multipara were more like-

ly to develop fever (48.2 vs. 22.4%), metritis (31.7 vs. 20.0%), lameness (9.8 vs. 2.8%) as 

well as to develop a disease within the first 30 DIM (89.0 vs. 64.8%). Primipara showed more 

cases of stillbirths (12.4 vs. 1.9%) and dystocia (31.7 vs. 6.0%) and more heifers had an im-

paired involution of the uterus on Day 10 post-partum (58.0 vs. 42.8%). More primipara 

lacked ovarian activity at Week 5 post-partum (34.3 vs. 49.3%). More multipara than primipa-

ra had a prolonged calving to first service interval (33.9 vs. 34.2%) and more animals were 

culled (6.4 vs. 25.0%; P<0.05). 

The results of the studies demonstrate that supplementing RPC (15 g choline                     

chloride/cow/day) to transition dairy cows did not affect the energy metabolism or the milk 

production in this herd at all. In addition, it only had minor effects on health status and on 

reproduction. The analytical approach used to examine the association between various NEFA 
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thresholds during the transition period and health, production and reproduction of dairy cows 

resulted in significant differences. NEFA concentrations could therefore be considered as a 

valuable tool for monitoring dairy cows in the transition period. Furthermore, significant    

differences were seen between primiparous and multiparous cows with regards to metabolism, 

health status and milk production. Thus, differentiating between primipara and multipara in 

dairy herds with respect to feeding, housing and management is suggested. 

. 
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11.   ANHANG 

Tabelle 3: Auszug aus der Gruppenzuteilung der Einzeltiere und deren Beprobungsdauer. 

HB
1 

OM
2 Kalbe-

termin
3 Gruppe

4 Woche 6 

a. p.
5, 6

  
Tag 21 

a. p.
7 

Kalbe-

datum
8 

Tag  

21 p. p.
9, 

10 

343 41721 25.11. 2 13.10. 04.11. 18.11. 09.12. 

5 90142 25.11. 1 13.10. 04.11. 23.11. 14.12. 

210 74690 25.11. 2 13.10. 04.11. 27.11. 18.12. 

?
11 

79855 26.11. 1 13.10. 05.11.   

? 79844 02.12. 2 20.10. 11.11.   

1
 Halsbandnummer; 

2
 Ohrmarkennummer (nur die letzten fünf Zahlen); 

3
voraussichtliches Kalbedatum; 

4 
Grup-

penzugehörigkeit (1 = Versuchsgruppe; 2 = Kontrollgruppe); 
5
 ante partum; 

6
 Beginn der Untersuchungen; 

7
 

Beginn der Supplementierung mit Cholin; 
8
 tatsächliches Kalbedatum; 

9 
post partum; 

10
 Ende der Supplementie-

rung mit Cholin; 
11

 Färsen bekamen erst ab der Kalbung eine Halsbandnummer zugeordnet
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Tabelle 4: Auszug aus der Fütterungstabelle. 

Ort
1 

HB
2 

OM
3 

Datum 

01.07. 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 

L 408 80007  
4 

X X X X X 

L 410 00268     X X X 

L 179 06902    X X X X 

A 288 07018        

T ?
5 

80027        

T 78 19606 X X 
6 

    

T 229 41925 X X X X    

1
 Ort: L = Laktierende Kühe im Boxenlaufstall, A = Hochtragende Tiere im eingestreuten Abkalbestall, T = 

Trockensteher im Boxenlaufstall; 
2 

Halsbandnummer; 
3
 Ohrmarkennummer (nur die letzten fünf Zahlen); 

4
 letz-

ter Tag der Supplementierung mit Cholin; 
5
 Färsen bekommen erst ab der Kalbung eine Halsbandnummer zuge-

ordnet; 
6 
Beginn der Supplementierung von Cholin 
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Tabelle 5: Ausschnitt aus dem Beprobungsplan ante partum (a. p.). 

HB
1 

OM
2 

Woche 6 a. p. Woche 3 a. p. Woche 2 a. p. Woche 1 a. p. 

BCS
3 

L
4 

BP
5 

 
BCS L 

BP 

BG
6 

BCS L 
 

BG 
BCS L 

BP 

BG 

280 74807 3,5 1 

- 

 

 

 

3,5 1 

- 

G
7
: 

2,8 

β
8
: 

0,7 

3,25 1 

 

G: 

2,8 

β: 

1,2 

3,5 1 

- 

G: 

3,9 

β: 

0,4 

215 06845 3,5 1 

- 

 

 

 

3,5 1 

- 

G: 

3,4 

β: 

0,4 

3,5 1 

 

G: 

3,7 

β: 

0,6 

3,5 1 

- 

G: 

2,9 

β: 

0,4 

298 06882 3,5 1 

√
9 

 

 

 

3,75 1 

√ 

G: 

3,2 

β: 

0,5 

3,75 1 

 

G: 

3,2 

β: 

0,6 

3,75 1 

√ 

G: 

4,6 

β: 

0,3 

1 
Halsbandnummer; 

2 
Ohrmarkennummer (nur die letzten fünf Zahlen); 

3 
Körperkondition (body condition score); 

4
 Lahmheit; 

5
 Blutproben (Untersuchung auf Insulin, Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1 und freie Fettsäuren); 

6
 Blutproben (Untersuchung auf Glukose und Ketonkörper);

 7
 Glukose (in mmol/l); 

8
 β-Hydroxybutyrat (in 

mmol/l); 
9
 Probe genommen
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Tabelle 6: Ausschnitt aus dem Beprobungsplan post partum (p. p.). 

HB
1 

OM
2 

Tag der 

Kalbung 

W3 1 p. p. 

Tag 

10 

p. p. 

W 2 

p. p. 
W 3 p. p. W 5 p. p. 

W 6 

p. p. 
W 7 p. p. 

BCS
4 

L
5 

BP6 

BG7 

 

BCS L 

BP 

BG 

 

U8 

 

BG 

 

BCS L 

BP 

BG 

P9 

U BCS L 

BP 

 

P 

U 

CU 
10 

BCS L 

BP 

 

 

280 

7
4

8
0

7
 

3,5 1 

- 

G11: 

3,5 

β12: 

0,4 

 

3,5 1 

- 

G: 

2,7 

β: 

0,6 

 

√13 

 

G: 

3,5 

β: 

0,8 

 

3,5 1 

- 

G: 

3,3 

β: 

0,8 

√ 

√ 3,5 1 

- 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
3,25 1 

- 

 

 

 

 

215 

0
6

8
4

5
 

3,5 1 

- 

G: 

3,8 

β: 

0,7 

 

3,25 1 

- 

G: 

1,6 

β: 

2,3 

 

√ 

 

G: 

3,1 

β: 

1,0 

 

3,25 1 

- 

G: 

2,9 

β: 

0,8 

√ 

√ 3,25 1 

- 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
3,25 1 

- 

 

 

 

 

298 

0
6

8
8

2
 

3,5 1 

√ 

G: 

7,2 

β: 

0,4 

 

3,75 1 

√ 

G: 

3,3 

β: 

0,6 

 

√ 

 

G: 

3,2 

β: 

0,8 

 

3,75 1 

√ 

G: 

3,8 

β: 

0,5 

√ 

√ 3,75 1 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
3,5 1 

√ 

 

 

 

 

1 Halsbandnummer; 2 Ohrmarkennummer (nur die letzten fünf Zahlen); 3 Woche; 4 Körperkondition (body condition score); 5 Lahmheit; 

6 Blutproben (Untersuchung auf Insulin, Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1 und freie Fettsäuren); 7 Blutproben (Untersuchung auf 

Glukose und Ketonkörper); 8 Untersuchung der Gebärmutterrückbildung; 9 Blutproben (Untersuchung auf Progersteron); 10 Abstrich aus 

der Gebärmutter; 11 Glukose (in mmol/l); 12 β-Hydroxybutyrat (in mmol/l); 13 Probe genommen/ Untersuchung durchgeführt 
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