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1. EINLEITUNG 

Das entscheidende Ziel eines erfolgreichen Geburtsmanagements ist die 

Entwicklung eines vitalen, lebensfrischen Kalbes unter größtmöglicher Schonung des 

Muttertieres. Tatsächlich wurde jedoch in den letzten zwanzig Jahren über einen 

Anstieg der Totgeburtenrate beim Rind in der Literatur berichtet (BERGLUND et al. 

1987; CHASSAGNE et al. 1999; DONOVAN et al. 2003; KORNMATITSUK et al. 

2003). Immer wieder werden dabei als Einflussfaktoren mangelnde 

Geburtsüberwachung und damit verbundene, fehlerhafte und zum Teil falsch 

terminierte geburtshilfliche Eingriffe diskutiert (MCDERMOTT et al. 1992; 

TOMASKOVIC et al. 1997; EGAN et al. 2001; MEE 2004). So ergab eine Studie von 

WELLS et al. (1996), dass 12 % der Kälberverluste innerhalb von 21 d p. n. allein 

durch umsichtige Geburtshilfe vermeidbar wären. Umgekehrt haben Kälber, die 

durch schweren Auszug entwickelt wurden, gegenüber spontan geborenen Kälbern 

ein vierfach erhöhtes Risiko zu sterben (WELLS et al. 1996).  

 

Wann und in welchem Maße Geburtshilfe geleistet werden sollte, beruht in der Praxis 

zumeist auf subjektiven Erfahrungswerten und Empirie. Dabei hat sich gezeigt, dass 

Auszugsversuche innerhalb von einer Stunde nach Erscheinen der Gliedmaßen in 

der Vulva zu einer Erhöhung der Schwergeburtenrate führen, während eine 

Verzögerung von mehr als zwei Stunden die Vitalität des Kalbes vermindert und zum 

Teil lebensbedrohliche Konsequenzen hat (BESSER et al. 1990; EGAN et al. 2001, 

MEE 2004; BLEUL et al. 2008; GUNDELACH et al. 2009). Einer sofortigen 

Intervention bedarf es allerdings bei Auftreten spezifischer Dystokie-Ursachen, wie 

z. B. Lage-, Stellungs-, und Haltungsfehlern oder Uterustorsionen. 

 

Um den Erfolg einer geburtshilflichen Maßnahme zu evaluieren, empfiehlt sich die 

Vitalitätsbeurteilung des neugeborenen Kalbes. Dies kann neben einer klinischen 

Beurteilung (MÜLLING 1976; BORN 1981; SCHULZ & VOLLARDT 1983; 

BRAUCHLE 2000) auch durch Messung des Säure-Basen-Status und der Blutgase 

erfolgen. Während vitale Kälber mit einer geringgradigen, gemischt respiratorisch-

metabolischen Azidose (pH-Wert < 7,2) geboren werden, ist die Azidose bei 

lebensschwachen Kälbern ausgeprägter (pH < 7,0; MAURER-SCHWEIZER u. 
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WALSER 1977; SCHLERKA et al. 1979; EIGENMANN 1981; HELD 1983; SZENCI 

1983; VARGA et al. 2001; BLEUL et al. 2007). 

 

Im Zusammenhang mit einer Vitalitätsminderung zur Geburt werden eine verminderte 

bzw. verspätete Kolostrumaufnahme und eine damit einhergehende mangelhafte 

Resorption von Immunglobulinen beschrieben (EIGENMANN et al. 1983a; BOYD 

1989; VERMOREL et al. 1989; BESSER et al. 1990). Die Folgen sind ein erhöhtes 

Risiko für Erkrankungen bis hin zu Verlusten in der Aufzuchtperiode mit erheblichen 

ökonomischen Einbußen für den Landwirt (BORN 1981; ZAREMBA et al. 1995, 

EIGENMANN et al. 1983a; ROBISON et al. 1988; WITTUM u. PERINO 1995; 

WELLS et al. 1996; DONOVAN et al. 1998). 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind Teil einer Studie im Rahmen von 

insgesamt vier Dissertationsprojekten auf einem Milchviehbetrieb in Brandenburg. 

Ziel des übergeordneten Projekts war es, die Auswirkungen eines optimierten 

Geburtsmanagements auf die Totgeburtenrate bzw. die Entwicklung der lebenden 

neugeborenen Kälber zu erfassen. 

 

Im Rahmen der eigenen Dissertation wurden folgende Fragestellungen untersucht: 

• Welchen Einfluss haben verschiedene Dystokie-Ursachen und 

Geburtsverläufe auf die Vitalität der Kälber unmittelbar nach der Geburt und 

deren freiwillige Aufnahme von Erstkolostrum? 

• Welchen Einfluss hat die kontrollierte und systematische Vermeidung 

stagnierender Geburten bei regelrechter Lage, Stellung und Haltung des 

Kalbes auf die Vitalität der neugeborenen Kälber während der ersten beiden 

Lebenstage? 
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2.1  Abstract 

The aim of this study was to investigate, whether calving ease or calf vitality at birth 

had influence on first colostrum intake. Therefore, a standardized calving scheme 

was used in a field study on a large dairy throughout one year in 

Brandenburg/Germany. Cows expected to calve were supervised day and night in 

intervals of 30-45 min. As soon as calving began (i. e., horizontally raised tail, bloody 

and mucous vaginal discharge, abdominal contractions and/or visible fetal 

membranes or fetal parts), a vaginal examination was performed. In case of a living 

fetus in anterior presentation with normal position and posture, calving was expected 

within the following two hours. In case of dystocia, immediate delivery took place. 

Within 5 min after birth, calves APGAR (N = 1,949) as well as posture and behaviour 

(N = 345) were scored and arterial pH (N = 336) and venous L-lactate concentration 

(N = 264) were determined. Voluntary colostrum intake (N = 2,221) was recorded 15 

min after birth, when 3L colostrum were offered by nipple bottle. Almost 74% of 

spontaneous born calves (N = 1,278) consumed 2-3L colostrum, whereas less calves 

born after easy extraction (N = 395), moderate to forced extraction (N = 102) and C-

sections (N = 16) consumed the respective amount (64.8, 49.0, and 68.8%, 

respectively; P < 0.001). Designated as vital by using the APGAR score, about 70% 

of newborn calves ingested 2-3L voluntarily. A significant, but low correlation 

between APGAR score and colostrum intake was found (r = 0.233). Designated by 

using posture and behavior, pH- and L-lactate values, 68.3, 66.2 and 67.6% of the 

vital calves ingested 2-3L colostrum respectively. Correlations between these 

parameters and colostrum intake were low (r = -0.173, 0.215 and -0.269, 

respectively). In conclusion, calving ease had major influence on first colostrum 

intake, whereas prediction, based on vitality parameters like APGAR, posture and 

behavior, pH- and L-lactate values did not work satisfactorily.  

 

Keywords:  colostrum, vitality, calving ease, pH value, calf 
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2.2  Introduction 

Colostrum intake is of crucial importance for the health status of newborn calves 

(McGuirk and Collins, 2004; Godden, 2008; Kaske et al. 2009). Insufficient ingestion 

of immunoglobulin (failure of passive transfer, FPT) defined as a serum IgG 

concentration <10 g/L was associated with increased neonatal mortality and long-

term effects on health and weight gain (Wittum and Perino, 1995; Wells et al., 1996; 

Robison et al., 1988; Donovan et al., 1998). An adequate colostrum supply depends 

on the amount, interval from birth to ingestion, and quality of the colostrum (reviewed 

by Weaver et al., 2000 and Godden, 2008). In addition, calving management, and 

age as well as body condition of the dam are discussed as decisive factors (Odde, 

1988; Weaver et al., 2000; McGuirk and Collins, 2004). 

 

In practise, reduced calf vitality represents an important risk factor for FPT, as vitality 

may influence calf willingness to consume colostrum (Herpin et al., 1998). Vitality of 

the newborn calf can be assessed clinically by the APGAR-score (Mülling, 1976; 

Born, 1981; Schulz and Vollhardt, 1983; Brauchle, 2000), i. e., muscular tone, reflex 

responses, respiration, and mucous membranes are assigned a rating of 0, 1, or 2 

points. An addition clinical parameter is the posture and behaviour of the newborn. 

Vital calves raise their head immediately after extrapulsion, achieve sternal 

recumbency within 2-6 min, and stand up within 40-75 min (Dufty and Sloss, 1977). 

These intervals are considerably longer in weak, non-vital calves (Dufty and Sloss, 

1977; Schuijt and Taverne, 1994).  

 

In addition, laboratory diagnostic parameters to assess vitality of newborn calves 

include blood pH and serum L-lactate concentrations. Non-vital calves suffer almost 

invariably from a perinatal respiratory depression, in conjunction with a mixed 

respiratory and metabolic acidosis (Eigenmann et al., 1983b; Vestweber, 1997; 

Zerbe et al., 2008). In vital calves, the blood pH is >7.2, whereas a pH between 7.0 

and 7.2 indicates a moderate acidosis, and a pH of <7.0 denotes severe acidemia 

(Born, 1981; Szenci et al., 1981; Eigenmann et al., 1983b; Szenci and Taverne, 

1988; Herfen and Bostedt, 1999a). Important risk factors for a fetal acidosis are an 

extended duration of calving, excessive traction, malposture, and twin calving 

(Szenci, 1983; Held, 1983; Waltner-Toews et al., 1986; Besser et al., 1990; Rice, 
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1994; Herfen and Bostedt, 1999b). A correlation between extent of acidosis in the 

newborn and voluntarily consumed colostrum has been reported (Eigenmann et al., 

1983a; Boyd, 1989; Gürtler et al., 1989). Furthermore, non-vital calves have higher 

serum L-lactate concentrations (7 mmol/L) compared to vital calves (5 mmol/L) 

(Bodenberger, 1979), due to increased anaerobic glycolysis related to a peripheral 

hypoxia (Tyler and Ramsey, 1991). 

 

If non-vital calves reject the voluntary intake of colostrum, administration with a 

drencher is essential, reasonable, and beneficial (Kaske et al., 2005; Nagy 2009); the 

advantage of achieving high immunoglobulin concentrations exceeds by far the risks 

associated with force-feeding. The German Animal Welfare Act (TierSchG) 

specifically outlaws, however, force-feeding of healthy animals (TierSchG § 3 Abs. 9 

TSchG v. 18.05.2006). Thus, it seems necessary to evaluate the proportion of calves 

where drenching is appropriate due to profound impairment of the suckling reflex as 

a consequence of a dystocia.  

 

Accordingly, the objective of the current study was to investigate voluntary intake of 

colostrum in calves, according to their vitality, in association with various calving 

eases. 
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2.3  Materials and methods 

The study was conducted on a large dairy farm in Brandenburg/Germany. This farm 

(2006/2007) had 2,560 lactating cows, average milk yield 8,902 kg (3.89% fat, 3.38% 

protein), first calving at 24.0 months, annual replacement rate 38.6%, stillbirths 4.2% 

(defined as calves that were born dead or died within 24 hours [h] after birth). 

Between June 2006 and May 2007, about 2,355 calves (2,295 calvings) were born. 

According to voluntary colostrum intake, a total of 2,221 live calves (2,169 calvings) 

were evaluated. 

 

2.3.1 Calving management 

Pregnant cows were housed in groups of 80-100 in two maternity units; each 

consisted of a straw yard (84 x 6 m) and an adjoining area with slatted floor and 

cubicles. The diet was fed as a TMR, delivered into feed bunks by a conveyor belt. 

Supervision of calvings was done every 30-45 min (24 h/day). The onset of 

parturition was defined as at least one of the following: the tail was raised 

horizontally, bloody and mucous vaginal discharge, abdominal contractions, visible 

fetal membranes (allantois or amnion) or fetal parts. Thereafter, a vaginal 

examination was carried out to assess cervical dilation, whether fetal membranes 

were intact or ruptured, fetal position, life signs (bulbus and anal reflexes, 

respectively, interdigital reflex) and to exclude specific risk factors (uterine torsion, 

fetal malposition, etc.). If no signs of life were detectable, the calf was extracted 

immediately, by not more than two people, with the dam in lateral recumbency. In 

case of dystocia, a systematic procedure was applied (Figure 2). Examinating a live 

fetus in anterior presentation, normal position and posture, spontaneous calving was 

expected within two hours (Figure 1). When no progress had occurred by the end of 

that interval, the fetus was extracted immediately as described above. If a calf could 

not be extracted within 20 min, the extraction was terminated and a Caesarean 

section (C-section) was performed.  
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2.3.2 Assessment of calvings 

For each calving, the ear tag of the dam, its age, parity, pregnancy length, time of 

delivery, and type of obstetrical assistance were recorded. Calvings with a calf in 

anterior presentation and normal position as well as posture were sub-grouped into 

spontaneous deliveries, easy extractions (i.e., traction of two persons for up to 5 min, 

easy pulling, good progress of delivery [1-2 cm/abdominal press]), moderate to 

forced extractions (i.e., traction of two persons for 5-20 min, forced pulling, slow 

progress of delivery [<1 cm/abdominal press]) and C-sections (failure of extraction). 

Calves born in posterior presentation and all further causes of dystocia (malposition, 

twins and uterine torsion) were evaluated separately. These calves were either 

extracted or a C-section was performed. All calves that died <24 h after birth and 

eight calves with severe malformations were excluded from the analysis. 

 

2.3.3 Supply of the newborn calves 

Immediately after delivery, the calf’s mouth and nose were cleared of fluid by external 

massage and cold water (approximately 3L) was poured over the neck. In case of 

extraction, calves were suspended gently by their back legs for 10-15 seconds. Each 

calf was rubbed with straw to stimulate respiration and circulation. Thereafter, sex, 

weight, and neck-rump distance (occipital joint to first coccygeal vertebra) of all 

calves were kept. 

 

The vitality of the calf was assessed by a modified APGAR scheme (Born, 1981; 

Table 1) during the first 5 min of life. Calves were classified either as vital (7-8 

points), in peril (4-6 points), or non-vital (1-3 points). These values were determined 

for 1,949 calves delivered in 1,897 calvings, but were not available for the remaining 

272 calves when expulsion occurred without observation.  

 

Within 15 min after delivery, colostrum was collected from the dam and 3L were put 

into a nipple bottle (diameter of nipple was 25 mm) and offered to the calf. Colostrum 

from clinically ill cows, cows with mastitis, and cows with insufficient amounts was 

discarded; their calves received pooled colostrum from cows which had calved on the 
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same day. Thereafter, the calf was moved into a clean calf pen with straw bedding. If 

the calf did not voluntarily ingest the entire 3L, the remainder was warmed repeatedly 

for ca. 10 min in a water bath (38.0°C) and offered  at 60 min intervals. On the 

following 2 days, calves were offered 2L of transition milk from their own dam four 

times daily (09:00, 15:00, 21:00, and 03:00). The person of administering colostrum 

supply recorded the amount voluntarily ingested (to the nearest 0.5L). Colostrum 

ingestion was graded as poor, moderate, and adequate (0-0.5, 1-1.5, and 2-3L, 

respectively) in a total of 2,221 calves. 

 

In a randomly selected subgroup of all calves (chosen by lottery before onset of 

parturition, N = 345), calf posture and behaviour (Table 2) were scored directly after 

expulsion. 

 

2.3.4 Analyses 

From 336 calves of the respective subgroups, the A. auricularis was punctured 

(BD Microlane TM3 21 G, 0.8 mm x 40 mm, Becton Dickinson S.A., Spain) within 

5 min after delivery to collect arterial blood in glass capillary tubes (100 mm length, 

diameter 1.75 mm, 1.30 µL volume; Hirschmann Laborgeräte, Eberstadt, 

Germany). Blood gas analysis was carried out within 10 min after withdrawal of the 

blood sample using a blood gas analyzer (Rapidlab™, Bayer Vital GmbH, Fernwald, 

Germany).  

 

From 336 calves of the subgroup described above, venous blood was collected from 

the V. jugularis (Neoject 18G, 1.2 x 40 mm, Dispomed Witt OHG, Gelnhausen, 

Germany) within 5 min after delivery. Blood was centrifuged (3,000 x g; 4°C; 20 min) 

within 15 min after withdrawal, and plasma stored at –18°C. Plasma L-lactate 

concentrations were determined in 264 samples using a commercial quantitative 

enzymatic test (ABX Pentra 400, Reagenz ABX Pentra Lactic Acid, Ref. A11A01721, 

Horbia ABX, Montpellier, France). Analysis was done on 66 of 122 samples from 

spontaneously born calves and 198 of 214 samples from calves delivered after 

dystocia.  
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Calves were assigned into three groups on the basis of plasma L-lactate 

concentrations. The range for each group was determined in 33 vital calves (7-8 

Points APGAR) with full voluntary colostrum intake (2.5-3.0L). Consequently, calves 

with L-lactate concentrations >20.0 mmol/L were designated non-vital, those with 

concentrations ranging from 10.0 to 20.0 mmol/L were designated as in peril, and 

<10.0 mmol/L were designated as vital calves. 

 

2.3.5 Statistics 

Sigmastat 2.0 (Jandel Scientific Corp., Los Angeles, USA) was used for statistical 

analysis. Normality of distribution was verified by the Kolmogorov-Smirnov-test; 

normally distributed were presented as means and standard deviations (MW + sd), 

whereas data which were not normally distributed were reported as medians with 

25/75 quartiles. (median [25/75]). Differences among pH-values and L-lactate were 

verified using One-Way-Repeated-Measures-Anova and One-Way-Repeated-

Measures-Anova-on-Ranks (APGAR, posture and behaviour), respectively. 

Significance of differences between proportions of colostrum intake, person 

supplying colostrum and time of delivery were tested by Peason’s chi-square (χ2) 

test. Associations between pairs of variables were calculated using the Pearson 

product moment correlation (APGAR, posture and behaviour, pH-values, L-lactate 

values to colostrum intake). Differences were classified as significant if P < 0.05.  
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2.4  Results 

2.4.1 Proportions of eutocia and dystocia 

A total of 2,355 calves were born during this study; 2,257 of them were live calves 

(95.8%) and 98 were (4.2%) stillbirths. By first vaginal examination after onset of 

parturition, 1,821 calves (77.3%) were detected in anterior presentation, normal 

position and posture, whereas 534 calves (22.7%) were detected with specific 

causes of dystocia (e. g. uterine torsion, malposition etc.; Figure 1 and 2). 
 

2.4.2 Parameters to assess vitality  

APGAR 

The APGAR scores of spontaneously delivered calves were highest (P < 0.001), 

whereas scores for calves born after moderate to forced extraction, and calves born 

in posterior presentation were the lowest (Table 3). Scores for twin calves were 

between these two extremes. There was no significant difference in score among 

calves born after easy extraction and those born after correction of malposition or 

uterine torsion.  

Posture and behaviour 

Spontaneously born calves had better posture and behaviour than those born after 

traction, or with a specific cause of dystocia (P < 0.001). However, there was no 

significant difference between spontaneous delivered calves and those, born by C-

section or twin calves (Table 3). 
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Arterial blood pH 

Arterial blood pH was not significantly different among calves born spontaneously 

and those with specific dystocia (Table 3). Blood pH was lowest in calves born after 

moderate to forced extraction.  

Venous plasma L-lactate concentration 

Concentrations were low following spontaneous calving (only forced extraction and 

uterine torsion were significantly higher). Plasma L-lactate concentrations were 

highest in calves with forced extraction (but not significantly different from those with 

easy extraction or uterine torsion; Table 3).  

Colostrum intake 

Of the 1,278 spontaneously born calves, 73.5% drank at least 2L (mean, 2.5L) of 

colostrum the first time it was offered (Table 3). Colostrum intake in these calves 

exceeded intake in those born after moderate to forced extraction, as well as those 

born in posterior presentation (P < 0.001). In case of malposition, about 62% 

ingested 2-3L offered. Intake was worst in twin born calves and those born after 

uterine torsion (mean intake was 1.5L for each, means not shown). 

 

2.4.3 Role of the APGAR, posture and behaviour, pH-value and 
L-Lactate value for prediction on colostrum intake 

Irrespective to calving ease and cause of dystocia, all calves were included to this 

analysis. The APGAR and posture and behaviour were designated as showed in 

tables above (Table 1 and 2). Designating the pH-values, references from literature 

were used (Eigenmann et al., 1983b). Furthermore our grading for L-Lactate values 

was completely new.  

 

In case of using the APGAR for prediction of voluntary colostrum intake, nearly 70% 

of vital calves drank the whole amount of colostrum (P < 0.001). However, 10.5% of 
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these calves drank no colostrum at all, but 31% non vital calves ingested 2-3L 

colostrum, voluntarily.  

 

Looking at pH-values as well as L-Lactate values, similar patterns in results were 

found. The correlation between APGAR, posture and behaviour, pH-value and  

L-Lactate value to colostrum intake were r = 0.233, r = -0.173, r = 0.215 and  

r = -0.269, respectively.  

 

2.4.4 Further influences on colostrum intake in the calf 

Person conducting colostrum supply and time of part urition  

Based on colostrum intake of 1,084 vital calves, influence of person conducting 

colostrum supply was tested (Table 5). Therefore calves were graded relative to 

colostrum intake and differences between three main persons (A, B, C) and their 

representatives (others) were proved. Using same collective in calves and colostrum 

grades, the influence of time of delivery was proved, too (Table 6). Therefore, day 

and night were divided into four intervals, according to the shift system at the farm. 

 

After all, there was no significant correlation between neither, the person conducting 

colostrum supply, nor time of delivery, and voluntary colostrum intake (P = 0.488 and 

P = 0.642, respectively). 
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2.5  Discussion 

The intention of the study was to evaluate the correlation between calving ease and 

voluntary colostrum intake. The large-scale dairy where the study took place allowed 

to consider an adequately high number of calvings, i. e. that also the impact of less 

frequent causes of dystocia such as uterine torsion on colostral intake could be 

determined. Calving management was accomplished by five veterinarians as part of 

a large field study focusing on the incidence and background of stillbirths. Thereby, 

the validity of diagnoses was high. As a limitation of the design, only subgroups of 

calves were considered for blood analysis and evaluation of posture and behaviour. 

The remaining numbers, however, were found to be sufficient to gain meaningful 

results.  

 

2.5.1 Calving ease and blood parameters 

In accordance with older studies, the intensity of stress during calving for the 

offspring was assessed by clinical signs of vitalitiy (APGAR, posture and behaviour) 

and by blood parameters (arterial blood pH and venous plasma L-lactate 

concentration). Not surprisingly, results of spontaneously born calves revealed best 

vitality whereas compromised vigour was obvious in calves born after moderate to 

forced extraction. A clear relationship between duration of traction and venous blood 

pH in calves has already been demonstrated in older studies (Eigenmann, 1981; 

Held 1983, Szenci, 1983, Vermorel, 1989).  

 

The values in particular in the group of calves born after moderate to forced traction, 

however, reflected a somewhat lower level of stress compared to other studies; e. g., 

Eigenmann (1981) reported a mean pH in venous blood after forced extraction of 

7.01 + 0.03, whereas in our study mean pH in arterial blood of calves after moderate 

to severe traction was 7.16 + 0.13. This difference may be explained by the fact that 

extraction took place in our study not longer than two hours after onset of calving. In 

other studies investigating vitality of calves after different calving ease, the interval 

from beginning until end of parturition varied enormously (115 to 300 min; Schlerka et 
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al. 1979; Chan et al. 1993) or was not even defined (Bodenberger, 1979; Bleul et al., 

2007). Thus, results of our study confirm the established rule that stage II labour 

(defined as fetal hooves appearing in the vulva until complete delivery of the calf) 

should not last longer than two hours (Adams et al., 1995; Mee, 2004; Mee, 2008; 

Gundelach et al., 2009).  

 

The parameters indicating vitality were compromised in the groups with specific 

causes for dystocia (malpositon, posterior presentation, twins and uterine torsion) 

compared to spontaneously born calves. However, the differences were rather small 

due to a small percentage of severely stressed calves (APGAR < 4 points) and, not 

at least, a remarkably low percentage of stillbirths. These promising results seem to 

be the consequence of routinely performed vaginal examination of each dam after 

onset of calving. This procedure allowed to diagnose specific causes of dystocia 

early and to immediately extract the calf in such cases. Thus, avoiding a delay 

between onset of calving and extraction in case of a specific cause for dystocia was 

proven to be beneficial for the vitality of the newborn; no specific cause of dystocia 

was detrimental per se.  

 

2.5.2 Calving ease influenced colostrum intake 

Mean voluntary intake of colostrum was clearly affected by calving ease; however, no 

significant differences were found between spontaneous calvings, easy extraction 

and C-sections. Results confirm that easy extraction and C-section represent the 

gentlest types of obstetrical intervention for the offspring (Walter and Marx, 1957, 

Eigenmann 1981, Held 1983, Szenci und Taverne, 1988).  

 

The smaller proportion of calves consuming a high amount of colostrum after forced 

traction and specific dystocia seem to be caused predominantly by respiratory 

difficulties of many calves probably due to aspiration of amnion fluid during expulsion. 

This was, based on our experience, most frequently the case for calves born in 

posterior presentation and after uterine torsion. In addition, especially calves born 
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after a prolonged delivery quite often exhibited a swollen tongue. The recovery of 

such calves requires definitely more than 15 min which was the point of time after 

delivery when colostrum was offered. However, even in cases of specific dystocia still 

roughly 50% of the calves drank enough colostrum voluntarily. This may reflect again 

that avoiding prolonged calvings by extracting the calves not later than two hours 

after obvious start of the calving had beneficial effects for the health status of the 

offspring. Results are in agreement with those of another study, where nearly 67% of 

newborn calves drank 3L or even more colostrum voluntarily (Vasseur et al., 2009). 

The authors found no statistical difference between the intakes of calves either born 

with versus without assistance. Accordingly, colostrum drenching is not an inevitable 

prerequisite after each dystocia, irrespective to the fact that such calves do need 

more care compared to spontaneously born offspring. 

 

Interestingly, only 40% of twin calves drank 2-3L colostrums while 38% of these 

calves consumed moderate amounts (1.0-1.5L). It seems reasonable to assume that 

these results were related to the lower birth weight of twin calves (37.8 kg; N = 120) 

compared to single calves (46.5 kg in calves born from cows N = 1,452, 41.5 kg in 

calves born from heifers N = 774). Results confirm a clear correlation between birth 

weight and colostrum intake as reported by others (Vasseur et al. 2009). 

 

In another study, calves born after dystocia drank nearly nil colostrum two hours after 

birth (Vermorel et al. 1989); the percentage of calves with undisturbed colostrum 

intake irrespective of calving ease were not reported. Interestingly, even 12 h after 

birth, these calves ingested significantly less colostum in comparison to 

spontaneously born calves (0.2 + 0.1 vs 0.9 + 0.1L). This reflects that both reduced 

and delayed intake of colostrum does not cause compensation later on. In another 

study, voluntary colostrum intake was almost identical for calves which were offered 

the colostrum either two or six hours after birth (Vasseur et al. 2009). These 

observations indicate that a failure of colostrum supply directly after birth increases 

the risk of a progressive weakening of calves. This may be due to two factors: (a) a 

failure of adequate voluntary colostrum intake may indicate by itself an impaired 

vitality of the calf, and (b) having in mind limited energy reserves of the newborn, the 

reluctance of an early colostrum intake may cause problems in the next few hours as 

consequence of the corresponding energy shortage of the calf. Accordingly, the 
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drenching of all calves which do not ingest at least 2L colostrum during the first hour 

of life voluntarily, should be performed due to the extraordinary importance of an 

early supply for the health status (Donovan et al. 1998).  

 

2.5.3 Vitality parameters influenced colostrum intake only slightly 

All parameter used to assess vitality of the newborn calf (APGAR, posture and 

behaviour, arterial blood pH, venous plasma L-lactate) revealed significant but 

nevertheless poor correlations to colostrum intake. A much clearer correlation was 

found in a study, where the voluntary colostrum intake 4 hours after birth of calves 

suffering from a severe acidosis after C-section (venous blood pH 6.90–7.15) 

ingested significantly less colostrum (0.8 kg) than less acidotic calves (3.0 kg; 

pH 7.25; Eigenmann et al., 1983a). The reason for the poor predictive value of the 

parameters used seems to be their assessment already within 5 min after delivery. 

This point of time seems not to be appropriate to assess the prognosis in respect of 

vitality on a longer run. Quite many calves with a really poor general condition 5 min 

after delivery recreated rapidly within the following 10 min. In fact, a better predictive 

value for quantity of colostrum intake was achieved when using a parameter 

considering birth weight, vigour during the first hour of life and vigour during 

colostrum feeding (r = 0.78; Vasseur et al. 2009).  

 

Finally, it is remarkable that colostrum intake depends not exclusively on the vitality 

of the newborn calf. Still 10-15% of the calves designated as vital be using a wide 

spectrum of parameters did not drink any colostrum voluntarily (Table 5). No specific 

causes for their reluctance could be identified; specific deficiencies in selenium 

and/or other rare elements in these calves can be excluded due to a similar 

nutritional status compared to other herd mates. Furthermore, neither the personnel 

being responsible for the feeding of the colostrum nor the time of the day were found 

to be a conclusive explanation (Tables 5 and 6). 
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2.6  Conclusion 

A frequent supervision of calvings, a routine vaginal examination of calving cows 

after onset of parturition to detect specific causes for dystocia as soon as possible, 

and the extraction of calves with physiological presentation not later than two hours 

after the vaginal examination were the key factors of an optimized calving 

management. Thereby, stillbirth rate decreased by 60% compared to the months 

prior to the implementation of this scheme. The stress for the calves was low to 

moderate even in case of severe traction as indicated by well-known parameters 

such as APGAR, behaviour, arterial blood pH and venous plasma L-lactate 

concentration. Although calving ease influenced voluntary colostrum intake 

significantly, a satisfying intake was observed even in 50% of the calves which had 

experienced specific dystocia. In spontaneously born calves, roughly 75% of the 

calves consumed 2-3L, voluntarily. Thus, a gentle and smooth calving management 

represents a decisive key parameter to achieve a high proportion of calves ingesting 

appropriate amounts of colostrum.  
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2.7  Figures and Tables 

Table 1:  Assessment of vitality (APGAR, according to Born, 1981) within 5 min after 

delivery 

 Points 

Criteria 0 1 2 

Reaction to 
water 1 None Reduced Spontaneous, 

active, vigorous 

Reflex response 2 None One Both 

Respiration Missing Arrhythmic Rhythmic 

Colour of  
buccal mucosa 

Bluish to white Cyanotic Pink 

1 cold water (approximately 3L), poured over the neck 

2 Reflex response: None - bulbus and interdigital reflex not present; One - one of both 

reflexes present; Both - both reflexes present. 
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Anterior presentation, normal position and posture (79.3 %) 
1,821 calves (77.3) 

       cows (63.8): 1,144 LC – 16 SB 
       heifers (36.2): 638 LC – 23 SB 

Sectio 
caesarea 

 
18 calves    

(3.4) 
 

cows (22.2): 
3 LC – 1 SB  

heifers (77.8): 
14 LC – 0 SB 

 

Interval: 2 hours 1 

           Stagnation of delivery 
 

531 calves (29.2) 
cows (38.2): 195 LC – 8 SB 

heifers (61.7): 310 LC – 18 SB 

Easy 
extraction 

  
402 calves     

(75.7) 
 

cows (43.0):  
168 LC – 5 SB  
heifers (57.0): 

217 LC – 12 SB 

Moderate to 
forced 

extraction  
111 calves 

(20.9) 
 

cows (23.4): 
24 LC – 2 SB  
heifers (76.6): 
 79 LC – 6 SB  

Spontaneous calving 
 

1,290 calves  (70.8) 
cows (74.3): 951 LC – 8 SB 

heifers (25.7): 326 LC – 5 SB  

LC: 2,257 (95.8) - SB: 98 (4.2) 
cows: (67.4) 1.508 LC - 51 SB 
heifers: (31.8) 749 LC - 47 SB 

 

Specific dystocia  (20.7 %) 
534 calves (22.7) 

    cows (76.6): 364 LC – 36 SB 
   heifers (23.4):111 LC – 23 SB 

 
for further details see Figure 2 

2,295 calvings 
2,355 calves (100.0) 

calvings from multiparous cows: 1,509 (65.8) 
calvings from primiparous heifers: 786 (34.2) 

1 :interval started after first vaginal examination  (stage II)  
calving ease:        
number of calves in brackets respective percentage  
cows: number of calves born to multiparous dams (%) 
heifers: number of calves born to primiparous dams (%)  
LC = live calf, SB = stillbirth (born dead after > 260 days  
  of pregnancy or died within 24 h post natum) 

21 

Figure 1:  Calving eases from 2,295 calvings during one year on a large dairy farm in 

Brandenburg/Germany with total number and percentage distribution of calvings (italic) and 

calves (regular) born in anterior presetation, normal position and posture 
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Specific dystocia  (20.7 %) 
534 calves (22.7) 

            cows (76.6): 364 LC – 36 SB 
           heifers (23.4):111 LC – 23 SB 

Heifer 

Correction (manual, without uterus relaxant) 

Malposture  
46 calves (8.6) 

cows (52.2): 20 LC –  5 SB 
heifers (47.8): 13 LC – 8 SB 

Wait 1 h  

Malposition  
177 calves (33.1) 

cows (69.5): 120 LC –  3 SB 
heifers (30.5): 51 LC – 3 SB 

Uterine torsion  
33 calves (6.2)  

cows (63.6): 18 LC – 3 SB 
heifers (36.4): 7 LC – 5 SB 

Twins  
120 calves (22.5) 

cows (85.0): 85 LC – 17 SB 
heifers (15.0): 16 LC – 2 SB 

Posterior presentation  
158 calves (29.6) 

cows (81.6): 121 LC – 8 SB 
heifers (18.4): 24 LC – 5 SB 

Cow 

Spontaneous calving  
19 calves 

 
Easy extraction 

22 calves 
 

Forced extraction 
5 calves 

 
C-section 

none 

 
 
 

Easy extraction 
125 calves 

 
Forced extraction 

46 calves 
 

C-section 
6 calves 

 
 
 
 
 
 
 

Easy extraction 
8 calves ) 

 
Forced extraction 

5 calves 
 

C-section 
20 calves 

 
 
 
 

Spontaneous 
35 calves 

 
Easy extraction 

82 calves 
 

Forced extraction 
1 calf 

 
C-section 
2 calves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Easy extraction 
110 calves 

 
Forced extraction 

37 calves 
 

C-section 
11 calves 

calvin g ease: total number of calves; in brackets respect ive percentage                      
cows: number of calves born to multiparous dams (%)        
heifers: number of calves born to primiparous dams (%)        
LC = live calf, SB = stillbirth (born dead after > 260 days of pregnancy or died within 24 h post natum)       
 

Figure 2:  Calving eases from 474 calvings due to specific cause of dystocia during one year on a large 

dairy farm in Brandenburg/Germany with total number and percentage distribution of calvings 

(italic) and calves (regular) delivered after detection of specific dystocia 
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Table 2:  Scoring of posture and behaviour (within 5 min after delivery) 

Posture and behaviour Score 

Brisk, immediately assumed sternal recumbency 
and raised head 

1 

Slightly depressed, delayed assumption of sternal recumbency, 
delayed head raising 

2 

Moderately depressed, remained in lateral recumbency, 
weak head movements 

3 

Severely depressed, remained in lateral recumbency, no voluntary 
head movements 

4 
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Table 3:  Means of APGAR [score], posture and behaviour [score], pH-values and L-Lactate values [mmol/L] within 5 min after birth, 

according to various calving eases and causes of dystocia. Proportions in voluntary colostrum intake (15 min after birth) in 

these groups were given percentually [%] and absolutely [N]. (Means within a column without a common superscript differ; P < 0.05) 

Parameters for vitality Colostrum intake [L] 
Calvings 

% (N) 

APGAR 
median       
(25 / 75)    

(N) 

posture/behaviour 
median              
(25 / 75)              

(N) 

pH            
mean  + sd    

(N) 

L-Lactate  
mean  + sd    

(N) 

0.0-0.5     
% (N) 

1.0-1.5     
% (N) 

2.0-3.0         
% (N) 

spontaneous calving  
57.5 (1,278) 

8 a (7 / 8) 
(1,015) 

1.0 a (1.0 / 1.0) 
(122) 

7.20 ac + 0.10 
(118) 

7.1 ad + 4.0  
(66) 

9.1 (116) 17.4 (223) 73.5 (939) 

easy extraction     
17.8 (395) 

6 bc (5 / 7) 
(395) 

2.0 bd (1.0 / 2.0) 
(63) 

7.16 bc + 0.13 
(63) 

12.3 ab + 7.6 
(50) 

20.3 (80) 14.9 (59) 64.8 (256) 

moderate to forced 
extraction                
4.6 (102) 

5 b (4 / 6) 
(102) 

2.5 b (2.0 / 3.0)  
(22) 

7.12 b + 0.11 
(20) 

16.7 b + 6.6 
(19) 

26.5 (27) 24.5 (25) 49.0 (50) 

Anterior 
presentation normal 
position and posture           

80.6 (1,791) 

Sectio                       
0.7 (16) 

7 bc (6 / 7) 
(16) 

1.0 acd (1.0 / 1.0) 
(13) 

7.26 ac + 0.06 
(12) 

9.1 acd + 4.9 
(13) 

12.5 (2) 18.7 (3) 68.8 (11) 

malposition              
7.6 (168) 

6 bc (5 / 7) 
(168) 

2.0 bc (1.5 / 2.0) 
(44) 

7.18 ab + 0.11 
(43) 

9.4 ac + 5.4  
(38) 

17.9 (30) 20.2 (34) 61.9 (104) 

posterior presentation          
6.3 (139) 

6 b (4 / 6) 
(139) 

2.0 bc (2.0 / 3.0) 
(37) 

7.20 ab +0.11 
(36) 

8.7 acd + 4.4 
(34) 

30.2 (42) 20.9 (29) 48.9 (68) 

twins                        
4.5 (99) 

7 c (6 / 8)   
(90) 

1.0 ad (1.0 / 1.0) 
(29) 

7.28 a + 0.07 
(29) 

5.3 d + 1.6   
(28) 

22.2 (22) 38.4 (38) 39.4 (39) 

Specific dystocia        
19.4 (430) 

uterine torsion          
1.1 (24) 

6 bc (5 / 7) 
(24) 

2.0 bd (1.0 / 3.0) 
(15) 

7.18 ab + 0.15 
(15) 

11.5 bc + 7.3 
(15) 

33.4 (8) 20.8 (5) 45.8 (11) 

100.0 (2,221) 100.0 (2,221) (1,949) (345) (336) (264) 14.7 (327) 18.7 (416) 66.5 (1,478) 

 

24 
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Table 4: Voluntary intake of colostrum offered 15 min after delivery of calves (% [N]) 

depending on APGAR [score], posture and behavior [score] as well as pH- 

and L-Lactate values [mmol/L] 5 min after birth 

Colostrum intake [L] Parameter of 
vitality  

(N) 
Classification  

0.0-0.5           
% (N) 

1.0-1.5           
% (N) 

2.0-3.0           
% (N) 

7-8 points 10.5 (126) 19.6 (235) 69.9 (837) 

4-6 points 20.3 (135) 18.4 (122) 61.3 (407) 
APGAR 
(1,949) 

1-3 points 56.3  (49) 12.6  (11) 31.1  (27) 

1 13.1  (24) 18.6  (34) 68.3 (126) 

2 16.1  (14) 21.5  (20) 62.4  (57) 

3 23.3  (10) 20.9    (9) 55.8  (24) 

Posture/behaviour 
(345) 

4 50.0  (14) 26.9    (7) 23.1    (6) 

> 7.20 14.6  (28) 19.3  (37) 66.2 (127) 

7.00-7.20 14.3  (17) 21.9  (26) 63.9  (76) 
pH 

(336) 
< 7.00 56.0  (14) 20.0    (5) 24.0    (6) 

<10.0 10.8  (19) 21.6  (38) 67.6 (119) 

10.0-20.0 29.9  (20) 16.4  (11) 53.7  (36) 
L-Lactate 

(264) 
>20.0 42.9    (9) 28.6    (6) 28.6    (6) 

The proportions of observations in different columns of the contingency table vary from row to row. 

The two characteristics that define the contingency table are significantly related (P < 0.001). 
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Table 5:  Voluntary intake of colostrum offered 15 min after delivery to a total of 1,084 

vital calves (% [N]), according to three persons and their representatives 

conducting colostrum supply 

Colostrum intake [L] 
Person 

Calves             

% (N) 0.0-0.5           
% (N) 

1.0-1.5            
% (N) 

2.0-3.0             
% (N) 

A 23.6 (256) 9.4 (24) 21.9 (56) 68.7 (176) 

B 24.5 (266) 9.4 (25) 19.2 (51) 71.4 (190) 

C 26.5 (287) 13.9 (40) 17.8 (51) 68.3 (196) 

Others 25.4 (275) 10.2 (28) 18.2 (50) 71.6 (197) 

 100.0 (1,084) 10.8 (117) 19.2 (208) 70.0 (759) 

Table 6:  Voluntary intake of colostrum offered 15 min after delivery in 1,084 vital 

calves (% (N), according to the shift system at the farm 

 

Colostrum intake [L] 
Shift             
% (N) Time Calves        

% (N) 0.0-0.5     
% (N) 

1.0-1.5     
% (N) 

2.0-3.0     
% (N) 

18:00 – 00:00 23.8 (258) 11.6 (30) 19.4 (50) 69.0 (178) 
Night  

48.0 (520) 
00:00 – 06:00 24.2 (262) 11.5 (30) 18.7 (49) 69.8 (183) 

06:00 – 12:00 25.0 (271) 11.8 (32) 21.4 (58) 66.8 (181) 
Day 

52.0 (564) 
12:00 – 18:00 27.0 (293) 8.5 (25) 17.4 (51) 74.1 (217) 

100.0 (1,084)  100.0 (1,084) 10.8 (117) 19.2 (208) 70.0 (759) 
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3.1  Zusammenfassung 

Ziel dieser Feldstudie war es, die Auswirkungen eines standardisierten 

Geburtsmanagements zur Vermeidung stagnierender Geburten auf 

Schwergeburtenrate und Vitalität neugeborener Kälber zu untersuchen, indem auf 

einem Großbetrieb in Brandenburg ca. 2.500 Geburten über ein Jahr kontrolliert und 

ausgewertet wurden. Bei jeder Geburt wurden zunächst mittels einer vaginalen 

Untersuchung, unmittelbar nach Auftreten von offensichtlichen Anzeichen für den 

Beginn der Geburt (abgehaltener Schwanz, blutiger Vaginalausfluss, eindeutige 

Bauchpresse, Fruchtblasen oder –teile in Vulva) geprüft, ob spezifische Dystokie-

Ursachen (Torsio uteri, Lage- Stellungs- und Haltungsanomalien, Zwillingsgeburten) 

vorlagen. Lag eine physiologische Situation vor (Kalb in Vorderendlage, oberer 

Stellung und gestreckter Haltung), so wurde eine Spontangeburt innerhalb der 

folgenden zwei Stunden erwartet. Erfolgte diese nicht in diesem Zeitraum, wurde das 

Kalb mittels Auszug oder Sectio caesarea entwickelt. Insgesamt wurden 2.295 

Geburten mit 2.355 Kälbern ausgewertet (1.509 pluripare und 786 primipare 

Muttertiere). Spezifische Dystokien lagen bei 474 Geburten (22,7 %) vor; 1.821 

waren Geburten mit Kälbern in regelrechter Lage, Stellung und Haltung (77,3 %). 

Von diesen regelrechten Geburten erfolgten 1.290 spontan innerhalb von zwei 

Stunden (70,8 %; 13 Totgeburten). Durch leichten Auszug wurden 402 Kälber 

(22,1 %; 17 Totgeburten) entwickelt, 111 Kälber wurden nach schwerem Auszug 

geboren (6,1 %; 8 Totgeburten) und 18 Kälber wurden durch Sectio caesarea 

entwickelt (1,0 %; 1 Totgeburt). Zur Beurteilung der Vitalität wurden pH-Wert, pCO2, 

pO2 und Base Excess in arteriellem Blut sowie die Konzentration von L-Lactat in 

venösem Blut unmittelbar nach der Geburt sowie 1, 3, 12, 24, 48 h post natum bei 59 

spontan geborenen Kälbern, 58 Kälbern aus leichten Auszügen und 20 Kälbern aus 

schweren Auszügen gemessen. Die Mittelwerte aller Parameter unterschieden sich 

zwischen den Gruppen innerhalb der ersten drei Lebensstunden signifikant 

(P < 0,05). Nach 12 Lebensstunden waren Unterschiede zwischen den Mittelwerten 

spontan geborener Kälber und Kälbern aus Auszügen nicht mehr nachweisbar. 

Auffallend war eine schnelle Erholung der Kälber nach schweren Auszügen innerhalb 

weniger Stunden. Das in dieser Studie praktizierte Vorgehen, bei regelrechten 

Geburten stets zwei Stunden nach Beginn der Geburt die Kälber mittels Auszug oder 

Sectio zu entwickeln, erwies sich unabhängig von der Parität der Muttertiere als 

angemessen, sinnvoll und praxistauglich. 
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Schlüsselwörter:  Geburtsverlauf, Schwergeburt, Säure-Basen-Status, L-Lactat, 
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3.2  Einleitung 

Ziel einer jeden Geburt ist die Entwicklung eines vitalen Kalbes bei maximaler 

Schonung des Muttertieres. Ein erfolgreiches Geburtsmanagement soll zu einer 

Minimierung der Schwergeburten- und Totgeburtenrate führen und basiert auf der 

systematischen Überwachung des Geburtsverlaufes und der zielgerichteten 

Entscheidung, ob und wann Geburtshilfe geleistet wird. Die Kenntnis über Ablauf und 

Dauer der einzelnen Phasen bei physiologischem Geburtsverlauf ist dabei 

unerlässlich.  

 

Allgemein wird zwischen dem Öffnungs-, Aufweitungs- und Austreibungsstadium 

unterschieden. Die Angaben zur Dauer des Öffnungsstadiums variieren zwischen 6 

und 16 h (WALTHER und MARX 1957; SCHULZ et al. 1968; BAIER. u. 

BERCHTHOLDT 1981; BUSCH 1993; GRUNERT u. ANDRESEN 1996). Eine 

eindeutige Erkennung des Beginns des Öffnungsstadiums ist schwierig, da lediglich 

Unruhe des Muttertieres, häufiges Hinlegen und mäßiges Abhalten des Schwanzes 

darauf hindeuten. Das Aufweitungsstadium beginnt, je nach Definition, mit dem 

Erscheinen oder Platzen der Fruchtblasen (SCHULZ u. SAUCK 1988) bzw. dem 

Sichtbarwerden der Klauen in der Vulva (GRUNERT u. ANDRESEN 1996) und endet 

mit Austritt der Stirn der Frucht. Hinsichtlich der Dauer ist von 0.5–3 h auszugehen, 

wobei bei Färsengeburten eine maximale Dauer bei regelrechten Geburten von 6 h 

angegeben wird (GRUNERT u. ANDRESEN 1996). Die sich anschließende 

Austreibungsphase erstreckt sich, unabhängig von der Parität des Muttertieres, über 

lediglich 5-10 min und endet mit der vollständigen Entwicklung des Kalbes (SCHULZ 

u. SAUCK 1988; BUSCH 1993; GRUNERT u. ANDRESEN 1996; WEHREND et al. 

2005). 

 

Diese seit Dekaden etablierte Einteilung der Geburtsphasen ist in der Praxis wenig 

zweckdienlich. Unter Praxisbedingungen ist zunächst einmal der „Geburtsbeginn“ nur 

klar zu erkennen, wenn eindeutige Anzeichen, wie ein deutlich abgehaltener 

Schwanz, blutig-schleimiger Ausfluss oder das Sichtbarwerden von Fruchtblasen 

oder –teilen in der Rima vulvae darauf hinweisen. Wie lange die Geburt dann per 

Definitionem bereits andauert, ist häufig unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt sollte eine 

vaginale Untersuchung erfolgen, um zunächst spezifische Dystokie-Ursachen (wie 
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Hinterendlagen, Haltungsfehler, untere Stellung, Torsio uteri, Zwillinge) zu erkennen. 

Dass solche Geburtsstörungen einer sofortigen Intervention bedürfen, ist 

unumstritten. Wird hingegen eine physiologische Lage, Stellung und Haltung, bei 

vollständig verstrichener Cervix nachgewiesen, so ist eine unmittelbare Extraktion 

nach übereinstimmender Lehrmeinung nicht indiziert.  

 

Ein zu frühes Eingreifen (unter einer Stunde) birgt die Gefahr von Schwergeburten 

aufgrund mangelhafter Weite des weichen Geburtsweges. Zu langes Abwarten (über 

zwei Stunden) birgt andererseits das Risiko einer Vitalitätsminderung bis hin zum 

Tod des Kalbes (BESSER et al. 1990; EGAN et al. 2001; MEE 2004; BLEUL et al. 

2008; GUNDELACH et al. 2009). Für die Reduktion von zu frühen und überstürzten 

geburtshilflichen Eingriffen wird empfohlen, nach Sichtbarwerden der Klauen in der 

Vulva, zwei Stunden abzuwarten („two feet–two hours“; EGAN et al. 2001; MEE 

2004; GUNDELACH et al. 2009).  

 

Ziel der Studie war es, (a) den Anteil der Kälber zu quantifizieren, der innerhalb von 

zwei Stunden nach offensichtlichem Geburtsbeginn spontan bzw. anschließend 

mittels geburtshilflicher Intervention (leichter bzw. schwerer Auszug oder Sectio 

caesarea) geboren wird und (b) die Auswirkungen dieses Schemas auf die Vitalität 

dieser Kälber innerhalb der ersten 48 Lebensstunden zu prüfen. 

 

Ausgegangen wurde dabei von der Hypothese, dass jede eutoke Geburt innerhalb 

von 2 h nach Auffinden des Muttertieres in der Aufweitungsphase (nach eindeutigen 

Geburtsanzeichen) beendet sein sollte. Zur Vitalitätsbeurteilung wurden, neben der 

klinischen Zustandsdiagnostik unmittelbar p. n., Verlaufsmessungen des Säure-

Basen-Status sowie der Blutgase und L-Lactat-Werte innerhalb der ersten beiden 

Lebenstage durchgeführt.  



Material und Methoden 

 38  

3.3  Material und Methoden 

Versuchstiere  

Die Untersuchungen wurden von Juni 2006 bis Mai 2007 auf einem Milchviehbetrieb 

in Brandenburg durchgeführt. Der Tierbestand umfasste insgesamt etwa 4.800 

Rinder (2.560 laktierende Kühe) der Rasse Holstein Friesian. Das Erstkalbealter lag 

bei 24,0 Monaten, die Remontierungsrate betrug 38,6 % und die durchschnittliche 

Milchleistung lag bei ca. 8.902 kg/Jahr (Fettgehalt 3,89 %, Eiweißgehalt 3,38 %). Im 

Versuchszeitraum wurden in 2.390 Geburten 2.453 Kälber geboren. Vollständige 

Datensätze lagen für 2.295 Geburten und 2.355 Kälber vor. Die Totgeburtenrate lag 

in dieser Zeit bei 4,2 % (definiert als Feten ab dem 260. Trächtigkeitstag, und Kälber 

die vor, unter oder innerhalb von 24 h nach der Geburt verendeten).  

 

3.3.1 Experimentelles Design 

Geburtsüberwachung  

Ab dem 260. Trächtigkeitstag wurden die Tiere, getrennt nach Färsen und Kühen, in 

einer Gruppengröße von je 80-100 Tieren aufgestallt. Der Abkalbestall bestand aus 

einem ca. 84 x 12 m großen Tiefstrohbereich und angrenzendem Laufstall mit 

Spaltenboden und Hochliegeboxen. Gefüttert wurde eine TMR auf Basis von 

Anwelksilage und Maissilage mit Hilfe eines Förderbandes. 

 

Die Geburtsüberwachung erfolgte kontinuierlich über 24 h täglich in Intervallen von 

30-45 min durch Rundgänge im Abkalbebereich. Bei deutlichen Geburtsanzeichen, 

definiert als waagerecht abgehaltener Schwanz, blutig-schleimiger Vaginalausfluss, 

Bauchpresse und äußerlich sichtbaren Fruchtblasen (-teilen) oder Fruchtteilen, 

wurde eine erste manuelle vaginale Untersuchung (1.VU) durchgeführt. Diese diente 

der Einschätzung des Öffnungszustands der Cervix, des Zustandes der 

Fruchtblasen, der Erfassung von Lage, Stellung, Haltung sowie den Lebenszeichen 

der Frucht. 
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Standardisiertes Geburtsverlaufsschema 

Die bei der 1.VU ermittelten Befunde stellten die Grundlage für den Einstieg in ein 

standardisiertes Geburtsverlaufsschema dar, das Art und Zeitpunkt von 

geburtshilflichen Maßnahmen regelte (Abb. 1). Befand sich eine lebende Frucht in 

Vorderendlage (VEL), oberer Stellung und gestreckter Haltung, wurde dem Muttertier 

die Möglichkeit gegeben, innerhalb von 2 h (ab der 1.VU) das Kalb zu entwickeln. 

Dabei musste bei jedem Rundgang ein stetiger Fortschritt in der Austreibung des 

Kalbes erkennbar sein. Nach Ablauf dieses Zeitintervalls wurde Geburtshilfe 

(Zughilfe durch zwei Personen, am liegenden, ggf. zuvor niedergeschnürten Tier) 

geleistet. War die Entwicklung der Frucht per vias naturales nicht möglich, wurde der 

Auszug nach maximal 20 min abgebrochen und eine Sectio caesarea durch den 

Hoftierarzt durchgeführt. 

 

Konnten bei der 1.VU keine Lebenszeichen (Bulbusreflex bzw. Analreflex, 

Zwischenklauenreflex) ausgelöst werden, wurde die Frucht sofort entwickelt. Lag bei 

der 1.VU eine spezifische Dystokie vor, wurde nach dem Schema in Abb. 1 

verfahren. Nach Beendigung einer Geburt erfolgte eine geburtshilfliche 

Nachuntersuchung, um ggf. Verletzungen des Muttertieres zu erfassen und/oder 

weitere Früchte auszuschließen. 

 

Perinatale Versorgung der neugeborenen Kälber 

Direkt nach der Geburt erhielten alle Kälber zur Anregung der Atmung einen 

Kaltwasserguss (ca. 2 L) in den Nacken. Aus Nasen- und Maulbereich wurden 

Fruchtwasserreste durch oberflächliches Ausstreifen von Nasenrücken Richtung 

Flotzmaul entfernt. Nach Auszügen wurden die Kälber für 10-15 Sekunden an den 

Hintergliedmaßen hochgehalten, um weiteres Fruchtwasser zu entfernen.  

Für die neugeborenen Kälber standen Stallabteile mit jeweils 17 bis 20 Einzelboxen, 

mit Stroheinstreu, zur Verfügung. Hier wurden die Kälber, nach Geschlecht getrennt, 

etwa 14 Tage lang aufgestallt. Innerhalb der ersten 15 min p. n. wurden jedem Kalb 

3 L Kolostrum des Muttertieres mittels Nuckelflasche angeboten. In den folgenden 

zwei Lebenstagen erhielt jedes Kalb pro Tag 8 L Milch seiner Mutter 
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(„transition milk“) aus Nuckeleimern vertränkt (Tränkezeiten: 09.00, 15.00, 21.00 und 

03.00 Uhr). 

 

3.3.2 Datenerfassung 

Muttertiere  

Vom Muttertier wurden Ohrmarkennummer, Alter, Parität, Trächtigkeitsdauer, 

Gesamtdauer der Geburt (1.VU bis zur vollständigen Entwicklung des Kalbes), Art 

und Grund der Geburtshilfe, sowie die Befunde der geburtshilflichen 

Nachuntersuchung dokumentiert; teilweise erfolgte die Datenerfassung im Rahmen 

weiterer Dissertationen. Jeder Geburtsverlauf wurde anhand der Art der Geburtshilfe 

(Auszug oder Sectio caesarea), Kraftaufwand bei der Zughilfe und Auszugsdauer 

bewertet und mithilfe eines Score–Systems eingeteilt (Tab.1). 

 

Kälber  

Von jedem Kalb wurde der Geburtsverlauf dokumentiert (Tab. 1). Erfasst wurden 

Geschlecht und Körpergewicht sowie die freiwillig aufgenommene Erstmenge an 

Kolostrum. Die Vitalität des neugeborenen Kalbes wurde anhand des nach BORN 

(1981) modifizierten APGAR-Schemas innerhalb der ersten fünf Lebensminuten 

bestimmt. Dabei wurden die Parameter Muskeltonus (Reaktion auf Kaltwasserguss), 

Reflexerregbarkeit (Bulbus- und Zwischenklauenreflex), Atmung (Rhythmus) und 

Schleimhautfarbe mit jeweils 0-2 Punkten bewertet. Anhand der ermittelten 

Gesamtpunktzahl erfolgte die Einstufung der Kälber als lebensfrisch (7-8 Punkte), 

gefährdet (4-6 Punkte) oder lebensschwach (0-3 Punkte). 

 

Eine klinische Untersuchung wurde unmittelbar nach der Geburt, sowie 1 h, 3 h, 

12 h, 24 h und 48 h p. n. unter besonderer Berücksichtigung der Herz-Kreislauf- und 

Atmungssituation sowie dem Gesamtverhalten durchgeführt. 
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Tab. 1:  Klassifikation der Geburtsverläufe, ihre Definitionen und die dazugehörenden 

Score–Werte 

Geburts-
verlauf Definition Score  

Spontan-
geburt Kalb ohne Hilfe geboren 1 

leichter   
Auszug 

1-2 Personen ziehen, Zughilfe ohne große Mühe, deutlicher 
Fortschritt (> 2 cm/Presswehe), Dauer < 5 min 

2 

schwerer 
Auszug 

2 Personen ziehen, mäßig starke - maximale Zughilfe, Weitung des 
weichen Geburtsweges nötig, langsamer Entwicklungsfortschritt                 

(1-2 cm/Presswehe), Dauer 5 – 20 min 
3 

Sectio 
caesarea 

Auszugsversuch fehlgeschlagen, Auszug nach 20 min 
abgebrochen, da Frucht nicht zu entwickeln 4 

 

Probengewinnung 

Die Blutprobenentnahme fand zu den Zeitpunkten der klinischen Untersuchung statt. 

Durch Punktion der V. jugularis externa (Neoject 18 G, 1.2 mm x 40 mm, Firma 

Dispomed Witt OHG, Gelnhausen) wurden zu jedem Zeitpunkt zwei Kalium–EDTA 

Röhrchen (5 ml, Firma Sarstedt, Nümbrecht) befüllt. Ein Kalium–EDTA Röhrchen 

wurde bei 3,000 x g für 15 min zentrifugiert, das Plasma pipettiert und bei –18°C 

tiefgefroren. Zusätzlich wurde zu jedem Zeitpunkt arterielles Blut durch Punktion der 

A. auricularis (BD Microlane TM3 21 G, 0,8 mm x 40 mm, Firma Becton Dickinson 

S.A., Spanien) gewonnen und in Kapillaren (100 mm/1,30 µl D.A. 1,75mm Firma 

Hirschmann Laborgeräte, Eberstadt) aufgefangen, luftdicht verschlossen und bis 

zur Analyse auf Kühlakkus gelagert. 
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3.3.3 Analysen 

Die Blutgasanalysen erfolgten innerhalb von 10 min nach Probenentnahme. Das 

automatische Analysensystem (RapidlabTM, Bayer Vital GmbH, Fernwald, Germany) 

wurde zur Bestimmung von pH-Wert, Kohlendioxidpartialdruck (pCO2), 

Sauerstoffpartialdruck (pO2), Standardbikarbonatwert (HCO3
- std.) und Base Excess 

(BE) eingesetzt. Die Messwerte wurden auf die zum Zeitpunkt der Blutentnahme 

gemessene Rektaltemperatur korrigiert. Die ausgewiesenen Werte für Standard-

Bikarbonat und Base Excess wurden nachträglich auf die gemessenen 

Hämoglobinkonzentration (Kalium-EDTA Röhrchen, Hematology Analyzer Modell 

MEK-6108G für Veterinärmedizin, Nihon Kohden Europe GmbH) korrigiert. 

 

Die L-Lactat-Werte wurden im Labor der Klinik für Rinder der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover aus den zuvor aufgetauten Plasmaproben über einen 

quantitativen enzymatischen Nachweis mittels Kolorimetrie bestimmt (Analysegerät: 

Reagenz ABX Pentra Lactic Acid, Ref. A11A01721, Fa. Horbia ABX, Montpellier, 

Frankreich). 

 

3.3.4 Statistik 

Die Ergebnisse wurden mit Hilfe des Kolmogorov-Smirnov-Tests auf 

Normalverteilung geprüft. Die Darstellung normal verteilter Parameter erfolgte als 

Mittelwert und Standardabweichung (MW + sd); nicht normal verteilte Parameter 

wurden als Median und 25/75-Quartile angegeben (Median [25/75]). Die Signifikanz 

zwischen den sechs Messwerten innerhalb jeder Gruppe sowie den einzelnen 

Messpunkten der drei Gruppen wurden durch multiplen Mittelwertvergleich (One-

Way-Repeated-Measures-Anova, Tukey´s test bzw. Dunn´s test) auf Signifikanz 

geprüft. Die Auswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm SIGMASTAT (Version 

2.0, Jandel Scientific Corp., Los Angeles, USA). Unterschiede galten als signifikant 

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0,05. 
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3.4  Ergebnisse 

In diese Studie wurden Muttertiere und deren Kälber einbezogen, die entweder 

spontan kalbten (N = 1.290) oder deren einzige Dystokie-Ursache eine Stagnation 

des Geburtsverlaufs war (N = 531). Dies entsprach 29,2 % aller Geburten (Abb. 1), 

bei denen die Kälber im Rahmen der 1.VU in Vorderendlage, oberer Stellung und 

gestreckter Haltung aufgefunden und nach Ablauf von weiteren zwei Stunden mittels 

Auszug oder Sectio caesarea entwickelt wurden. Kälber, die bei der 1.VU in unterer 

Stellung, HEL oder mit Haltungsfehlern aufgefunden wurden, sowie Muttertiere mit 

Torsio uteri und deren Kälber wurden von der Studie ausgeschlossen.  

 

Insgesamt wurden randomisiert 137 neugeborene Kälber von gesunden Muttertieren 

in die Verlaufsmessungen hinsichtlich Säure-Basen-Status, Blutgasen und L-Lactat-

Werten einbezogen. Als Referenzgruppe (N = 59) dienten spontan geborene, vitale 

Kälber (APGAR 7-8). Zusätzlich wurden 58 Kälber aus leichten Auszügen und 20 

Kälber aus schweren Auszügen untersucht. Von lediglich vier Kälbern, die mittels 

Sectio caesarea entwickelt worden waren, lagen vollständige Verlaufsmessungen 

vor. Diese Kälber wurden bei der Auswertung nicht weiter berücksichtigt. 
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LSH physiologisch 1 (79,3 %) 
1.821 Kälber (77,3)  

       Kühe (63,8): 1.144 LK – 16 TG 
       Färsen (36,2): 638 LK – 23 TG 

Sectio 
caesarea 

 
18 Kälber    

(3,4) 
 

Kühe (22,2): 
3 LK – 1 TG  

Färsen (77,8): 
14 LK – 0 TG 

Zeitintervall 2 h 2 

   Stagnation des Geburtsverlaufs 
 

531 Kälber (29,2) 
Kühe (38,2): 195 LK – 8 TG 

Färsen (61,7): 310 LK – 18 TG 

Leichter 
Auszug   

 
402 Kälber     

(75,7) 
 

Kühe (43,0):  
168 LK – 5 TG  
Färsen (57,0): 

217 LK – 12 TG 

Schwerer 
Auszug 

 
111 Kälber 

(20,9) 
 

Kühe (23,4): 
24 LK – 2 TG  
Färsen (76,6): 
 79 LK – 6 TG  

Spontangeburt 
 

1.290 Kälber  (70,8) 
Kühe (74,3): 951 LK – 8 TG 

Färsen (25,7): 326 LK – 5 TG  

LK: 2.257 (95,8) - TG: 98 (4,2) 
Kühe: (67,4) 1.508 LK - 51 TG 
Färsen: (31,8) 749 LK - 47 TG 

 

Spezifische Dystokie  (20,7 %) 
534 Kälber (22,7) 

    Kühe (76,6): 364 LK – 36 TG 
   Färsen (23,4):111 LK – 23 TG 

HEL Torsio US 

KF

ZW 

Auszug oder 
Sectio caesarea 

Korrektur 

HF 

1 h  

Spontan- 
geburt 

2.295 Geburten 
2.355 Kälber (100,0) 

Geburten multiparer Tiere: 1.509 (65,8 %) 
Geburten primiparer Tiere: 786 (34,2 %) 

1 :Kalb in Vorderendlage, oberer Stellung, gestreckter Haltung      HF = Haltungsfehler, US = untere Stellung 
2 :beginnend ab erster vaginaler Untersuchung innerhalb der Aufweitungsphase    ZW = Zwillinge, Korrektur = manuell, ohne Tokolytica,   
Geburtsverlauf: Anzahl der Kälber (%)         K = pluripare Muttertiere, F = primipare Muttertiere 
Kühe: N Kälber aus multiparen Muttertieren (%)  LK = lebende Kälber,  
Färsen: N Kälber aus primiparen Muttertieren (%) TG = Totgeburten (tot geboren oder < 24 h post natum verendet) 
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Abb. 1:  Geburtsverlauf bei 2.295 Geburten innerhalb eines Jahres auf einem 

Großbetrieb in Brandenburg; mit Angabe der Anzahl und des Anteils der 

Geburten (Kursivschrift) bzw. der Kälber (Normalschrift)  

 

3.4.1 Allgemeine Daten 

Die Kälber unterschieden sich hinsichtlich ihres Körpergewichtes und der 

Trächtigkeitsdauer der Muttertiere nicht voneinander. Den höchsten APGAR 

(P < 0,001) hatten spontan geborene Kälber; einen statistischen Unterschied 

zwischen den Kälbern aus Auszügen gab es nicht. Die schlechteste 

Kolostrumaufnahme zeigten Kälber nach schweren Auszügen (P = 0,008; Tab. 2). 

 

Tab. 2: Geburtsgewicht (MW + sd), Geschlechterverhältnis, APGAR und 

Kolostrumaufnahme (Median [25/75]) der Kälber sowie Parität und 

Trächtigkeitsdauer (MW + sd) der Muttertiere in den drei Studiengruppen 

(Spontangeburt = spontan, leichter Auszug = leicht und schwerer Auszug = 

schwer) 

Gruppe KGW     
[kg] 

Geschlecht  
♀ / ♂ 

Parität      
multipar/ 
primipar 

Trächtigkeits-
dauer             

[d]  

APGAR 
[Score]  

Kolostrum 
[L] 

spontan      
(N =59) 

43,8 + 5,8 31 / 28 43 / 16 280,0 + 2,5 8,0 a          
(7,0/8,0) 

2,5 a          
(2,0/3,0) 

leicht           
(N = 58) 

44,1 + 5,4 22 / 36 20 / 38 280,4 + 4,2 6,0 b          
(5,0/7,0) 

2,5 ab          
(1,5/3,0) 

Schwer        
(N = 20) 

43,8 + 5,4 8 / 12 1 / 19 279,2 + 6,0 4,0 b          
(3,5/6,0) 

1,5 b          
(0,5/2,5) 

a,b : Mittelwerte mit verschiedenen Indices unterscheiden sich signifikant zwischen 

den Gruppen; APGAR P < 0,001, Kolostrum P = 0,008  
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3.4.2 Säure-Basen Status, L-Lactat-Werte und Blutgase innerhalb der 
ersten beiden Lebenstage 

pH-Wert 

Der pH-Wert im arteriellen Blut stieg bei allen Gruppen bis 24 h p. n. signifikant an 

(Tab. 3). Den niedrigsten Ausgangswert (Median [25/75]) hatten Kälber nach 

schweren Auszügen, den besten hatten Spontangeburten (pH 7,10 [7,04/7,20]) vs. 

7,24 [7,20/7,26]). Statistische Unterschiede zwischen spontan geborenen Kälbern 

und Kälbern nach Auszügen waren bis 3 h p. n. nachweisbar (P < 0,05, Abb. 2),  

 

Blutgase 

Der arterielle Kohlenstoffdioxid-Partialdruck (Tab. 3) sank bis zum 2. Lebenstag 

innerhalb jeder Gruppe signifikant ab und erreichte das niedrigste Niveau zwischen 

der 12. (Spontangeburten) und 24. h p. n. (schwere Auszüge). Statistischen 

Unterschiede zu Spontangeburten und Kälbern aus leichten Auszügen waren 3 h p. 

n. bei Kälbern aus schweren Auszügen feststellbar (Abb. 3). In allen Gruppen war 

über den gesamten Messzeitraum ein Anstieg des arteriellen Sauerstoff-

Partialdruckes zu beobachten (Tab. 3). Das höchste Niveau (P < 0,001) wurde 

zwischen 24 h (Spontangeburten) und 48 h p. n. (schwere Auszüge) erreicht. 

Zwischen den einzelnen Gruppen waren in der 3. h p. n. signifikante Unterschiede 

nachweisbar, wobei sich nur Kälber nach schweren Auszügen von den 

Spontangeburten bzw. leichten Auszügen unterschieden (62,2 + 14,5 mmHg bei 

schweren Auszügen vs. 75,0 + 13,1 mmHg bei Spontangeburten; Grafik nicht 

gezeigt). 

 

Standard-Bicarbonat 

Kälber nach Auszügen hatten innerhalb der ersten beiden Stunden p. n. im Vergleich 

zu spontan geborenen Kälbern, signifikant niedrigere HCO3-std Konzentrationen. Mit 

Ausnahme des Messzeitpunktes 24 h p. n., an welchem Kälber nach schweren 

Auszügen die höchsten HCO3-std Werte aufwiesen, waren keine weiteren 

statistischen Differenzen feststellbar (Grafik nicht gezeigt). Innerhalb der ersten zwei 
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Lebenstage stieg der Standard-Bicarbonat-Wert bei allen Kälbern an und erreichte 

das höchste Niveau zwischen 12 und 24 h p. n. (Tab. 4). 

 

Base Excess  

Der BE war unmittelbar p. n. bei Kälbern aus schweren Auszügen deutlich negativ   

(-9,3 + 6,1; P < 0,001). Bei spontan geborenen Kälbern erreichte der BE bereits 1 h 

p. n. positive Werte (1,4 + 3,2 mmol/l), während dies bei Kälbern nach leichten wie 

schweren Auszügen erst 12 h p. n. der Fall war (3,5 + 9,3 bzw. 2,1 + 2,6 mmol/l, Tab. 

4, Abb. 4). Bei allen Gruppen waren die höchsten Werte 48 h. p. n. zu messen, 

wobei bereits 12 h p. n. keine statistischen Unterschiede zwischen den Messwerten 

jeder Gruppe mehr nachweisbar waren. 

 

L-Lactat-Werte  

Die L-Lactat-Werte sanken bei allen Gruppen innerhalb von 12 h p. n. signifikant ab 

um 24 h p. n. ein basales Niveau zu erreichen (Tab. 4). Während der ersten drei 

Lebensstunden bestanden noch statistische Unterschiede zwischen Kälbern aus 

Auszügen und Kälbern nach Spontangeburten; ab 12 h p. n. waren keine relevanten 

Unterschiede mehr nachweisbar (Abb. 5). 
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Tab. 3:  Veränderungen der arteriellen pH-Werte (Median [25/75]) und der Blutgase pCO2 und pO2 (MW + sd) im Verlauf 

der ersten 48 Lebensstunden bei spontan geborenen Kälbern (spontan; N = 59) sowie Kälbern aus leichten 

Auszügen (leicht; N = 58) und schweren Auszüge (schwer; N = 20); p. n. – post natum, Median- bzw. Mittelwerte 

mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich zwischen den jeweiligen Zeitpunkt innerhalb einer Gruppe 

signifikant (P < 0,05). 

 

Stunden p. n. [h] 
Parameter Geburts-          

verlauf 0 1 3 12 24 48 

spontan  7,24a     
(7,20/7,26) 

7,37b    

(7,34/7,39) 
7,38bc   

(7,33/7,40) 
7,40bc  

(7,31/7,43) 
7,43c    

(7,36/7,48) 
7,44c    

(7,28/7,47) 

leicht  7,19a     

(7,11/7,24) 
7,34b    

(7,27/7,36) 
7,35b    

(7,29/7,37) 
7,41c    

(7,32/7,44) 
7,43c    

(7,34/7,47) 
7,43c    

(7,29/7,47) 
pH-Wert 
Median     
(25/75) 

schwer  7,10a    

(7,04/7,20) 
7,29ab   

(7,18/7,33) 
7,32b   

(7,28/7,34) 
7,38bc  

(7,31/7,42) 
7,45c    

(7,42/7,48) 
7,44bc   

(7,31/7,47) 

spontan  64,9a + 7,1 50,0b + 5,7 49,2b + 5,5 47,5b + 7,7 45,2c + 6,8 48,1bc + 8,1 

leicht  68,4a + 10,0 51,6b + 6,8 49,7b + 7,2 47,3b + 7,4 47,5b + 8,2 49,9b + 9,8 
pCO2 

[mmHg]  
MW + sd 

schwer  66,5a + 11,2 51,8bc + 7,3 55,2b + 8,0 50,1b + 6,7 47,2c + 7,3 51,5b + 9,2 

spontan  42,4a + 14,1 69,5b + 11,0 75,0b + 13,1 77,2bc + 15,1 75,9bc + 17,2 82,6c + 15,3 

leicht  39,4a + 17,9 65,1b + 16,5 72,8bc + 17,8 72,4bc + 20,1 76,4c + 18,2 81,1c + 13,9 
pO2  

[mmHg]  
MW + sd 

schwer  45,9a + 13,0 60,0b + 12,9 62,2b + 14,5 79,9c + 11,5 81,6c + 16,4 75,1c + 11,6 
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Tab. 4:  Veränderungen der venösen L-Lactat Werte und des arteriellen Säure-Basen Status (BE (B), HCO3-std; 

MW + sd) im Verlauf der ersten 48 Lebensstunden bei spontan geborenen Kälbern (spontan; N = 59) sowie 

Kälbern aus leichten Auszügen (leicht; N = 58) und schweren Auszüge (schwer; N = 20); p. n. – post natum 

Median- bzw. Mittelwerte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich zwischen den jeweiligen 

Zeitpunkt innerhalb einer Gruppe signifikant (P < 0,05). 

 

Stunden p. n. [h] 
Parameter Geburts-          

verlauf 0 1 3 12 24 48 

spontan  6,0a             

(4,8/8,2) 
3,6b              

(2,4/5,1) 
4,1b              

(3,3/4,9) 
3,5b              

(2,8/4,5) 
2,2c              

(1,8/2,7) 
1,7c                  

(1,4/2,1) 

leicht  10,1a       

(7,2/14,9) 
5,5ab        

(3,7/10,4) 
5,4b              

(38/8,1) 
3,9b              

(2,9/4,8) 
2,1c              

(1,6/2,7) 
1,7c                

(1,4/2,1) 

L-Lactat 
[mmol/L] 
Median     
(25/75) 

schwer  17,8a     

(10,2/24,2) 
11,3a       

(7,9/16,3) 
6,7ab            

(5,9/9,5) 
4,3bc            

(3,5/5,7) 
2,3c              

(1,9/2,9) 
1,6c                 

(1,4/2,3) 

spontan  -1,8a + 4,1 1,4bc + 3,2 1,2b + 3,2 1,6bc + 3,1 3,3c + 3,8 3,3bc + 5,3 

leicht  -5,3a + 6,7 -1,5b + 6,5 -0,3b + 3,9 3,5c + 9,3 3,9c + 3,3 4,2c + 4,0 
BE (B) 

[mmol/L] 
MW + sd 

schwer  -9,3a + 6,1 -5,0ab + 6,6 -1,3b + 6,2 2,1bc + 2,6 6,1c + 3,3 5,1c + 4,3 

spontan  22,3a + 3,3 25,6b + 2,8 25,5b + 2,7 25,9bc + 2,7 27,4c + 3,5 27,5c + 4,8 

leicht  19,5a + 4,9 23,3a + 5,0 24,2a + 3,2 28,1b + 11,5 27,9b + 3,0 28,2b + 3,7 
HCO3- std 
[mmol/L] 
MW + sd 

schwer  16,4a + 4,4 20,3b + 5,2 23,4b + 4,9 26,3bc + 2,3 30,0c + 3,0 29,1c + 3,9 
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Stunden p. n.  [h]

0 1 2 3 4 12 24 36 48 60

pH-Wert

0.00.51.0

7.0

7.2

7.4

7.6

a
b

b

a
b

b

a b
b

a a a
a a a a a a

 N = 59 spontan geborene Kälber      
 N = 58 Kälber nach leichtem Auszug       
 N = 20 Kälber nach schwerem Auszug   

Abb. 2: pH-Wert Verlauf von spontan geborenen Kälbern (N = 59), sowie Kälbern aus 

leichten (N = 58) und schweren (N = 20) Auszügen innerhalb der ersten 48 

Lebensstunden (a, b: verschiedene Indices unterscheiden sich signifikant zum jeweiligen 

Zeitpunkt zwischen den Gruppen, P < 0,05) 

0.0
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Messzeitpunkte [h]

0 1 2 3 4 12 24 36 48 60

pCO2 [mmHg]

0

40
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a

a
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a

b
a

a
a
a

a
a
a

a
a
a

a

a
a

N = 59 spontan geborene Kälber     

N = 58 Kälber nach leichtem Auszug      

N = 20 Kälber nach schwerem Auszug  

 

Abb. 3: Verlauf des Kohlenstoffdioxid-Partialdruck (pCO2) von spontan geborenen 

Kälbern (N = 59), sowie Kälbern aus leichten (N = 58) und schweren (N = 20) 

Auszügen innerhalb der ersten 48 Lebensstunden (a, b: verschiedene Indices 

unterscheiden sich signifikant zum jeweiligen Zeitpunkt zwischen den Gruppen, P < 0,05) 
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Stunden p. n. [h]
0 1 2 3 4 12 24 36 48 60

Base Excess [mmol/l]

-20

-10

0

10

a
b
c

a
a
a

a
a
a

a
a
a

a
a
a

a
a
b

N = 20 Kälber nach schwerem Auszug 

N = 58 Kälber nach leichtem Auszug 

N = 59 spontan geborene Kälber

 

Abb. 4:  Verlauf des Base Excess von spontan geborenen Kälbern (N = 59), sowie 

Kälbern aus leichten (N = 58) und schweren (N = 20) Auszügen innerhalb der 

ersten 48 Lebensstunden (a, b, c: verschiedene Indices unterscheiden sich signifikant zum 

jeweiligen Zeitpunkt zwischen den Gruppen, P < 0,05) 
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Stunden p. n. [h]

0 1 2 3 4 12 24 36 48 60

L-Lactat [mmol/L]

0

5
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a

b

b

a

b

c

a

b

b

a a a

a a a
a a a

N = 59 spontan geborene Kälber 

N = 58 Kälber nach leichtem Auszug 

N = 20 Kälber nach schwerem Auszug 

Abb. 5: Verlauf der L-Lactat-Werte spontan geborenen Kälbern (N = 59), sowie Kälbern aus 

leichten (N = 58) und schweren (N = 20) Auszügen innerhalb der ersten 48 

Lebensstunden (a, b: verschiedene Indices unterscheiden sich signifikant zum jeweiligen 

Zeitpunkt zwischen den Gruppen, P < 0,05) 
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3.5  Diskussion 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Effekte einer gezielten Vermeidung 

stagnierender Geburten bei regelrechter Lage, Stellung und Haltung zu prüfen. 

Erfasst wurden, neben dem Anteil der Spontangeburten sowie der leichten und 

schweren Auszüge, die Totgeburtenrate und die postnatale Entwicklung der 

neugeborenen Kälber innerhalb der ersten beiden Lebenstage.  

 

Ein wesentlicher Vorteil des methodischen Ansatzes dieser Studie ergab sich aus 

der großen Tierzahl, so dass über ein Jahr etwa 2.500 Geburten ausgewertet werden 

konnten, und dies auf einem einzelnen Großbetrieb mit einheitlichen 

Haltungsbedingungen. Zudem erfolgte die Überwachung und Geburtshilfe 

ausschließlich durch fünf Veterinäre. Damit war eine systematische, reproduzierbare 

und valide Datenerfassung gewährleistet, während bei zahlreichen in der Literatur 

aufgeführten Studien zur Inzidenz und den Ursachen von stagnierenden Geburten 

die Datengrundlage oftmals wenig belastbar erscheint. Zumeist handelt es sich um 

retrospektive Auswertungen - teilweise über mehrere Jahre - basierend auf den 

Daten der jeweiligen landesweiten Melderegister. Die Datenerfassung erfolgte dabei 

in der Regel durch Landwirte. Zusätzlich gibt es weltweit keine einheitlichen 

Definitionen hinsichtlich der Einteilung von geburtshilflichen Maßnahmen 

(MCDERMOTT et al. 1992; CHASSAGNE et al. 1999; MEYER et al. 2001; MEE 

2008). 

 

3.5.1 Definition einer stagnierenden Geburt 

Prinzipiell handelt es sich bei der Stagnation der Geburt um eine besondere Form 

einer Dystokie. Zunächst ist eine Dystokie definiert als eine über den physiologischen 

Zeitraum verlängerte Geburtsdauer bzw. als Geburtsschwierigkeit, die eine 

geburtshilfliche Intervention erfordert (MEE 2004). Diese Definition schließt auch 

spezifische Dystokie-Ursachen, wie Lage-, Stellungs- und Haltungsanomalien, 

Zwillingsgeburten und Uterustorsionen ein; Für die Fragestellung dieser Studie war 

es jedoch entscheidend, nur eine verlängerte Geburtsdauer als Kriterium für eine 

Dystokie heranzuziehen und die zuvor erwähnten spezifischen Dystokie-Ursachen 

unberücksichtigt zu lassen. Gewährleistet wurde dies durch die vaginale 
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Untersuchung nach Auffinden des Muttertieres mit deutlichen Geburtsanzeichen. Als 

deutliche Geburtsanzeichen galten auf Grundlage der Angaben in der Literatur, 

äußerlich sichtbare Fruchtblasen(-teile) bzw. Gliedmaßen der Frucht (WALTHER u. 

MARX 1957; BAIER u. BERCHTHOLD 1981; RÜSSE 1983; HARTWIG 1983; 

SCHULZ u. SAUCK 1988; GRUNERT u. ANDRESEN 1996). Zusätzlich wurden 

berücksichtigt deutliche Bauchpresse, Abhalten des Schwanzes und Austritt von 

blutigem Vaginalschleim. Diese Erweiterung erschien notwendig, da möglichst früh 

spezifische Dystokien ausgeschlossen werden sollten, und z. B. im Fall einer Torsio 

uteri weder Fruchtblasen noch Gliedmaßen der Frucht sichtbar werden.  

 

Es wurden somit ausschließlich Geburten berücksichtigt, bei denen eine regelrechte 

Lage, Stellung und Haltung nachgewiesen wurde. Dies war bei 1.821 Geburten bzw. 

79,3 % aller Geburten der Fall. Entsprechend entfielen 20,7 % (N = 534) der 

Geburten auf spezifische Dystokie-Ursachen. Dies war deutlich höher, als in der 

Literatur beschrieben (2-6 %; MAIJERING 1984; HOLLAND et al. 1993; MEE 2008). 

 

Eine zentrale Schwierigkeit bezüglich der Definition einer stagnierenden Geburt 

ergibt sich aus den in der Literatur uneinheitlichen Angaben zur Definition und Dauer 

der regelrechten Geburtsstadien. So wird z. B. die Aufweitungsphase mit 0.5 – 3 h, 

bei Färsen mit bis zu 6 h, angegeben (WALTHER u. MARX 1957; BAIER u. 

BERCHTHOLD 1981; SCHULZ u. SAUCK 1988; GRUNERT u. ANDRESEN 1996), 

andere Autoren geben eine durchschnittliche Dauer von nur 20-70 min an (O´MARY 

und HILLERS 1976; BERGLUND et al. 1987; NOAKES 2001; WEHREND et al. 

2005). Diese Angaben lassen somit einen weiten Spielraum für den Zeitpunkt der 

geburtshilflichen Intervention zu. 

 

Für die vorliegende Studie wurde den kalbenden Muttertieren mit Kälbern in 

regelrechter Lage, Stellung und Haltung grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der ersten 

vaginalen Untersuchung zwei Stunden für eine Spontangeburt eingeräumt. Dieser 

Zeitraum konnte im Einzelfall maximal 40 min länger sein unter dem Postulat, dass 

ein Tier praktisch unmittelbar nach einem Kontrollgang zu kalben begann und erst 

bei dem anschließenden Kontrollgang als in der Geburt erkannt wurde. 
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Das Intervall von zwei Stunden ergab sich in Analogie zu der im angelsächsischen 

Schrifttum propagierten „two feet-two hour“ Regel. Diese Empfehlung sieht eine 

geburtshilfliche Intervention vor, wenn das Kalb zwei Stunden nach Erscheinen der 

Klauen in der Vulva nicht spontan geboren wurde (EGAN et al. 2001; MEE 2008; 

GUNDELACH et al. 2009). 
 

3.5.2 „Two feet-two hour“: zweckmäßig und praxistauglich? 

Es stellt sich die zentrale Frage, ob das gewählte Zeitintervall von zwei Stunden 

zweckmäßig im Hinblick auf die Vitalität der neugeborenen Kälber ist.  

 

Aufschluss zu dieser Frage ergibt sich zunächst aus dem Anteil der Spontangeburten 

im Bezug zu der Gesamtzahl aller Geburten mit regelrechter Lage, Stellung und 

Haltung. Dieser lag bei rund 71 % (rund 75 % bei Kühen und 25 % bei Färsen). Bei 

Auszügen entfielen 38 % der Geburten auf pluripare Muttertiere, und 62 % auf 

Färsengeburten. Es erscheint zulässig, anzunehmen, dass sich insbesondere der 

Anteil leichter Auszüge bei Färsengeburten verringert hätte, wenn länger als zwei 

Stunden ab der ersten vaginalen Untersuchung gewartet worden wäre, da für 

primipare Muttertiere eine längere physiologische Geburtsdauer angegeben wird 

(GRUNERT u. ANDRESEN 1996; NOAKES 2001; WEHREND et al. 2005). 

Andererseits handelte es sich bei einem leichten Auszug um Zughilfe von maximal 

zwei Personen über maximal 5 min. Diese geburtshilfliche Maßnahme gilt in der 

Literatur übereinstimmend als schonend (WALTHER u. MARX 1967; EIGENMANN 

1981; HELD 1983; SZENCI 1983; SZENCI u. TAVERNE 1988). Dies wird unterstützt 

durch die Ergebnisse der Vitalität der neugeborenen Kälber bezüglich der 

Veränderungen der Blutgase postnatal; hier ergaben sich keine oder nur marginale 

Unterschiede zwischen Kälbern, die entweder spontan oder im Rahmen eines 

leichten Auszuges entwickelt wurden. Auch die Totgeburtenrate war mit 2,1 % 

gegenüber anderen Angaben unterdurchschnittlich. Dies lässt den Schluss zu, dass 

die „two feet-two hour“ Empfehlung zwar eventuell zu einer erhöhten 

Arbeitsbelastung des Personals, nicht jedoch zu einer höheren Schwer- oder 

Totgeburtenrate führt.  
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Es kommt hinzu, dass nicht zu erwarten ist, dass der Anteil der schweren Auszüge 

durch längeres Abwarten beeinflusst wird; hier handelte es sich in aller Regel um ein 

relatives feto-pelvines Missverhältnis als Ursache der Stagnation (JOHANSON u. 

BERGER 2003). Bei den betroffenen Kälbern ist jedoch das längere Abwarten mit 

einer zunehmenden Belastung und einem erhöhten Risiko einer Totgeburt 

verbunden (BESSER et al. 1990; ADAMS et al. 1995; EGAN et al. 2001; MEE 2004; 

GUNDELACH et al. 2009). Bei den im Rahmen dieser Studie beprobten Kälbern aus 

schweren Auszügen fiel auf, dass sich die Blutgase innerhalb von nur wenigen 

Stunden normalisierten und an die Werte der spontan geborenen Kälbern anglichen. 

In der Literatur werden dagegen für Kälber nach schweren Auszügen und einer 

längeren Geburtsdauer wesentlich niedrigere Blut-pH-Werte bzw. höhere Lactat-

Werte angegeben (EIGENMANN 1981; VERMOREL et al. 1989; GÜRTLER et al. 

1989; IMMLER 1991; CHAN et al. 1993) Diese lassen darauf schließen, dass das 

zweistündige Intervall zwischen offensichtlichem Geburtsbeginn und Auszug auch 

bei schweren Auszügen Vorteile für die Vitalität des Neugeborenen mit sich brachte. 

 

Die Totgeburtenrate von 7,2 % bei den schweren Auszügen in der vorliegenden 

Studie dürfte demzufolge durch längeres Abwarten nicht zu vermindern sein. 

Vielmehr ist hier kritisch zu fragen, ob die Entscheidung, die Geburt per vias 

naturales zu beenden, richtig getroffen wurde. Immerhin verendete bei den 17 

Kaiserschnitten lediglich 1 Kalb; insofern hätte ein früherer Abbruch der 

Bemühungen um einen Auszug per vias naturales in dieser Gruppe vermutlich den 

Anteil der Totalverluste reduziert. Die bei dem angewandten Schema resultierende 

Rate an Sectiones caesareae lag mit 1,0 % aller Geburten mit regelrechter Lage, 

Stellung und Haltung in einem niedrigen Bereich verglichen mit anderen Angaben 

(zusammengefasst bei MEE 2004). 
 

3.5.3 Eine Unterscheidung zwischen Färsen und Kühen war nicht 
notwendig 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen darauf schließen, dass das 

zweistündige Intervall zwischen Geburtsbeginn und Auszug unabhängig von der 

Parität des Muttertieres empfohlen werden kann. Zunächst fiel aber auf, dass sich 

die Geburtsdauer bei Spontangeburten zwischen Kühen und Färsen statistisch 
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unterschied (79 + 45 min (Kühe; N = 324) bzw. 93 + 52 min (Färsen; N = 190, 

P < 0,001, H. Schulte, pers. Mitt.). Dies Ergebnis steht in Übereinstimmung zu 

Angaben in der Literatur (NOAKES et al. 2001; WEHREND et al. 2005).  

 

Dennoch war das zweistündige Intervall ausreichend, um auch bei Färsen eine 

ausreichende bzw. vollständige Weite des weichen Geburtswegs zu erzielen. Gemäß 

Literaturangaben ist als verfrühte Geburtshilfe bei regelrechter Lage, Stellung und 

Haltung eine Zughilfe innerhalb von weniger als einer Stunde nach Erscheinen der 

Gliedmaßen in der Vulva anzusehen, die mit einer Erhöhung der 

Schwergeburtenrate einhergeht (ADAMS et al. 1995; EGAN et al. 2001; MEE 2004). 

Färsen zeigten andererseits häufig bereits zwei Stunden nach Beginn der Geburt 

klinische Hinweise auf Erschöpfung, (d. h. abnehmende Frequenz und Intensität der 

Bauchpressen). Auch der hohe Anteil der leichten Auszüge bei Färsengeburten ist 

als Hinweis auf eine ausreichende Weite des Geburtswegs zu werten (Abb. 1). Aus 

der Literatur ist zudem bekannt, dass die Gefahr einer Vitalitätsminderung des 

Kalbes steigt, wenn nach Einsetzen der Geburt länger als zwei Stunden abgewartet 

wird (EGAN et al. 2001; MEE 2004; GUNDELACH et al. 2009). 

 

Andererseits fiel auf, dass 17 Kälber bei leichten Auszügen verendeten (4,2 %), und 

das, obwohl es sich, wie bereits erwähnt, um eine vergleichsweise schonende, 

geburtshilfliche Maßnahme handelte (WALTHER u. MARX 1967; EIGENMANN 1981; 

HELD 1983; SZENCI 1983; SZENCI u. TAVERNE 1988). Bei Spontangeburten 

verendeten demgegenüber nur 13 Kälber (1,0 %). Eine vergleichbare Beobachtung 

wurde auch in einer weiteren Studie gemacht (MEYER et al. 2001). Eine schlüssige 

Erklärung fehlt allerdings. 
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3.6  Schlussfolgerungen 

Das in dieser Studie angewandte Schema zur Geburtsüberwachung und –hilfe 

basierte zunächst auf einer vaginalen Untersuchung jedes kalbenden Muttertieres 

nach Auftreten von eindeutigen Geburtsanzeichen. Es war so möglich, frühzeitig 

spezifische Dystokien zu erkennen, um unmittelbar geburtshilflich intervenieren zu 

können. Bei sämtlichen Geburten mit regelrechter Lage, Stellung und Haltung der 

Frucht wurde kontrolliert über zwei Stunden gewartet, um nach Ablauf dieser 

Zeitspanne direkt Geburtshilfe zu leisten. 

 

Etwa 71 % aller Geburten mit regelrechter Lage, Stellung und Haltung erfolgten 

entsprechend spontan. Die Vitalität der nach Auszug geborenen Kälber war – 

gemessen an den Ergebnissen von Blutgas- und Säure-Basen Statusanalysen – 

zufrieden stellend und die Totgeburtenrate verglichen mit anderen Studien niedrig. 

Das Vorgehen erwies sich sowohl für Färsengeburten als auch für Geburten 

pluriparer Kühe als angemessen, sinnvoll und praxistauglich.  
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4. ÜBERGREIFENDE DISKUSSION 

Hintergrund 

Der Anlass für die Untersuchungen auf diesem Betrieb in Brandenburg war eine für 

Holstein - Friesian - Herden typische Totgeburtenrate von etwa 10 %. 

In der Literatur finden sich Hinweise, dass die Totgeburtenrate in den letzten 

Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. So wird über einen Anstieg von 1979 bis 

2002 bei Holstein - Friesian - Färsen von 6,0 % auf 10,3 % (BERGLUND et al. 2003) 

bis 13,2 % (MEYER et al. 2001) und bei Kühen von 5,3 % auf 6,6 % (Zeitraum 1985 

bis 1996; MEYER et al. 2001) berichtet. Als mögliche Einflussfaktoren gelten 

bakterielle (HOLLIMAN et al. 1994; JOHNSON et al. 1994), virale (BERGLUND et al. 

2003) und parasitäre Infektionen (GRAHAM et al. 1996; BUXTON et al. 1997), 

fütterungsbedingte Einflüsse (SORGE u. STAUFENBIEL 2005), der Einfluss von 

Spurenelementmangelsituationen (RICE et al. 1986; SMYTH et al. 1996), ein 

suboptimales Geburtsmanagement und gehäuft auftretende Dystokien. So gelten 

Zwillingsgeburten, Lage-, Stellungs- und Haltungsanomalien der Frucht, ein feto-

maternales Missverhältnis, Torsio uteri, Missbildungen und Wehenschwäche als 

wichtige Risikofaktoren für Totgeburten (MAJERING 1984; MEYER et al. 2000; 

MEE 2004).  

Ausgehend von dieser Vielzahl an Ursachen sollte zunächst ein optimiertes 

Geburtsmanagement hinsichtlich Überwachung und Zeitpunkt sowie Art der 

Geburtshilfe etabliert werden. Ziel war es, nach Ausschluss managementbedingter 

Faktoren die verbleibenden Ursachen für Totgeburten zu quantifizieren. Um den 

Effekt des optimierten Geburtsschemas auf die Neonaten zu überprüfen, wurden 

auch Untersuchungen an den lebenden Kälbern während der ersten zwei 

Lebenstage durchgeführt. 
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4.1  Definition und Vorkommen von Dystokien 

Der Fokus der Auswertung dieser Studie lag zunächst bei Geburten mit regelrechter 

Lage, Stellung und Haltung der Frucht (2. Publikation), da es bei diesen Kalbungen 

eine kontroverse Diskussion zum adäquaten Zeitpunkt geburtshilflicher 

Interventionen gibt. Spezifische Dystokien blieben bei dieser Auswertung ungeachtet. 

 

Der Begriff Dystokie stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten 

dys und tokos zusammen. Die Übersetzung lautet sinngemäß „Schwergeburt“ oder 

„komplizierte Geburt“. MEE (2004) definierte die Dystokie als Geburtsschwierigkeit, 

die mit einer verlängerten Geburtsdauer einhergeht, oder mithilfe einer 

geburtshilflichen Intervention beendet werden muss. Diese Definition schließt sowohl 

stagnierende Geburtsverläufe bei regelrechter Lage, Stellung und Haltung ein, als 

auch spezifische Dystokie-Ursachen, wie z. B. Hinterendlagen, Zwillingsgeburten 

oder Uterustorsionen. Demnach wird auch bei Datenerfassungen, Häufigkeit und 

Ursachen von Dystokien betreffend, im Regelfall nicht zwischen stagnierenden 

Geburtsverläufen und spezifischen Dystokie-Ursachen unterschieden.  

 

Die wenigen Studien, die Angaben zu Dystokien aufgrund von Lage-, Stellungs- und 

Haltungsanomalien des Kalbes machen, geben eine Rate von ca. 2-6 % an 

(MAIJERING 1984; MEE 1991; BUSCH 1993) Dabei handelt es sich in 20-40 % der 

Fälle um fehlerhafte Stellungen, vor allem bei pluriparen Tieren, HEL werden mit bis 

zu 70 % angegeben und Uterustorsionen kommen bei bis zu 5 % aller 

Schwergeburten vor (MAIJERING 1984; HOLLAND et al. 1993; FRAZER et al. 1996; 

MEE 2008). In der eigenen Studie wurden spezifische Dystokien mit rund 22 % der 

Geburten wesentlich häufiger nachgewiesen als in der Studie von MAIJERING 

(1984). Eine mögliche Erklärung ergibt sich aus der lückenlosen Befunderhebung 

sämtlicher kalbenden Tiere; es erscheint vorstellbar, dass es z. B. bei einigen 

Geburten mit Kälbern in seitlicher oder sogar unterer Stellung bei längerem Abwarten 

zu einer Art „Spontankorrektur“ der Stellung kommt, ohne dass zuvor die fehlerhafte 

Stellung aufgefallen wäre. Von den Schwergeburten in der vorliegenden Studie 

entfielen rund 32 % auf Hinterendlagen, 39 % auf fehlerhafte Stellungen und ca. 5 % 

auf Uterustorsionen. Somit lagen die verschiedenen Dystokie-Ursachen hinsichtlich 
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ihres Anteils an den Schwergeburten in der in der Literatur angegebenen 

Größenordnung (MAIJERING 1984; HOLLAND et al. 1993; MEE 2008).  

 

4.2 Geburtsmanagement bei spezifischen Dystokien 

Die Definition des Geburtsbeginns anhand offensichtlicher Anzeichen, wie sichtbare 

Fruchtblasen(-teile) oder Gliedmaßen der Frucht, ist praktikabel und durchaus 

etabliert (WALTER u. MARX 1957; BAIER u. BERCHTHOLD 1981; RÜSSE 1983; 

HARTWIG 1983; SCHULZ u. SAUCK 1988; GRUNERT u. ANDRESEN 1996). Der 

Grund, weshalb die Definition der Geburtsanzeichen um die Faktoren, Bauchpresse, 

Schwanz abhalten und blutigen Vaginalausfluss erweitert wurde, lag in der 

Überlegung, dass im Falle einer Lage-, Stellungs- oder Haltungsanomalie des Kalbes 

häufig keine Fruchtblasen oder Gliedmaßen äußerlich zu sehen sind. Blutiger 

Vaginalausfluss war in dieser Studie oft vergesellschaftet mit einer unteren Stellung 

oder einer Torsio uteri.  

 

Unter Umständen war die Geburt nach Auffinden der Muttertiere mit diesen 

Anzeichen bereits seit maximal 40 min im Gang, da die Überwachung des 

Abkalbebereichs in Intervallen von 30-45 min über 24 h erfolgte. Eine wesentliche 

Voraussetzung für das frühzeitige Erkennen von spezifischen Dystokien war die 

routinemäßig durchgeführte vaginale Untersuchung sämtlicher kalbender Tiere 

unmittelbar nach Geburtsbeginn. 

 

Im Fall einer Lage-, Stellungs- oder Haltungsanomalie des Kalbes kommt es nicht zu 

einer regelrechten Aufweitung des weichen Geburtsweges. Die optimale Keilform, 

bei welcher der fetale Kopf auf den fetalen Gliedmaßen zu liegen kommt und das 

Kalb in oberer Stellung und gestreckter Haltung in den Geburtskanal eintritt, ist bei 

regelwidrigen Positionen nicht gegeben (BAIER u. BERCHTHOLD 1981; RÜSSE 

1983; BUSCH 1993; GRUNERT u. ANDRESEN 1996). Eine daraus resultierende 

mangelhafte Weite des weichen Geburtsweges stellt gerade bei primiparen Tieren 

ein Geburtshindernis dar (MEE 2008). Auf Grund dieser Tatsache bekamen Färsen 

nach Korrektur einer unteren Stellung bis zur geburtshilflichen Intervention eine 

Stunde Zeit. Nach Drehen des Kalbes in eine obere Stellung konnte dies durch die 
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Wehen in den Geburtsweg gedrückt werden und weitete diesen damit auf. 

Essenzielle Voraussetzung war dabei einmal ein vitales Kalb (Bulbus- bzw. 

Analreflex und Interdigitalreflex auslösbar) und ein stetiger Fortschritt in der 

Austreibung des Kalbes bei kräftiger Bauchpresse des Muttertieres. Diese Tiere 

wurden entsprechend kontinuierlich (alle 10-15 min) überwacht. Bei pluriparen 

Muttertieren wurde das Kalb unmittelbar nach Korrektur der Stellungs- oder 

Haltungsanomalie entwickelt, da sich allein aufgrund der durchgeführten 

Korrekturmaßnahmen und des anschließenden Einzugversuchs der weiche 

Geburtsweg ausreichend dehnte.  

 

Aus der Literatur ist bekannt, dass Kälber, die in Hinterendlage geboren werden, ein 

fünffach erhöhtes Risiko haben, unter der Geburt zu verenden. Auch für 

Zwillingsgeburten wird übereinstimmend eine höhere Totgeburtenrate (12–19 %) als 

bei Geburten mit nur einer Frucht (4-5 %) angegeben, und zwar bedingt durch 

häufiger vorkommende fehlerhafte Lage, Stellung oder Haltung eines oder beider 

Zwillingskälber (NIELEN et al. 1989; GREGORY et al. 1996; MEE 1991). Aus diesem 

Grund wurden Kälber nach Auffinden in Hinterendlage bzw. bei Zwillingsträchtigkeit 

sofort entwickelt. Von 120 Zwillingskälbern dieser Studie wurden 19 tot geboren (M. 

Kausch, pers. Mitt.). Bei 58 Zwillingen lagen regelwidrige Lage, Stellungen oder 

Haltungen vor. Dieses Ergebnis steht in Übereinstimmung mit den Angaben der 

Literatur.  

 

Gerade bei einer Hinterendlage besteht das Problem, dass der Nabel frühzeitig 

komprimiert wird, wenn das fetale Becken über das Schambein des mütterlichen 

Beckens gleitet. Der Kopf des Kalbes befindet sich noch in der Gebärmutter, wenn 

es durch den kompressionsbedingten Sauerstoffmangel zu reflektorischen 

Atembewegungen kommt (BOSTEDT 2006). Ähnliche Verhältnisse hinsichtlich der 

mangelhaften Sauerstoffversorgung und dem gleichzeitig ungenügenden Abtransport 

von Kohlendioxid im Falle einer Nabelschnurkompression liegen auch bei einer 

Torsio uteri vor (FRAZER et al. 1996). So wurden die Kälber auch bei einer Torsio 

uteri direkt nach Auffinden der Muttertiere entwickelt. Trotz der unmittelbaren 

Intervention wurden rund 9 % der Kälber aus Hinterendlagen und rund 24 % der 

Kälber nach Retorsion einer Torsio uteri tot geboren. In der Studie von GUNDELACH 

et al. (2009) wurde eine Totgeburtenrate von 22,5 % bei Hinterendlagen ermittelt. In 
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der Untersuchung von FRAZER et al. (1996) waren 76 % der Kälber bei einer Torsio 

uteri bis zur vollständigen Entwicklung tot und zum Teil schon autolytisch. Während 

bei erstgenannter Studie, die Geburtshilfe durch Stallpersonal durchgeführt wurde, 

handelte es sich bei letzterer um eine retrospektive Auswertung von 

Klinikeinweisungen. Auf Grund der Besitzerangaben waren über 55 % der Tiere 

bereits 8–12 Stunden in Geburt. Verglichen mit diesen Angaben liegt die Zahl der 

Totgeburten bei Hinterendlagen und Uterustorsionen dieser Studie in einem deutlich 

niedrigeren Bereich.  

 

4.3 Vitalität der Kälber nach verschiedenen Dystoki e-Ursachen 

Vitale Kälber kommen in der Regel mit einer milden, gemischt respiratorisch-

metabolischen Azidose (pH-Wert > 7,2) zur Welt. Während ein pH-Wert zwischen 7,2 

und 7,0 Ausdruck einer verstärkten Belastungssituation darstellt, gilt ein pH-Wert von 

< 7,0 bereits als lebensbedrohend (EIGENMANN et al. 1983b; VESTWEBER 1997; 

VARGA et al. 2001; BLEUL et al. 2008; ZERBE et al. 2008). Klinisch zeigen solche 

Kälber verminderte Reflexerregbarkeit (Bulbus-, Saug- und Zwischenklauenreflex), 

verzögert einsetzende Spontanatmung und ein gestörtes Allgemeinbefinden. Eine 

Bewertung dieser klinischen Situation ist mit Hilfe der so genannten APGAR 

Beurteilung möglich. Auf einer Skala von 0-8 Punkten, erhalten vitale Kälber einen 

Wert von 7 oder 8 Punkten, lebensschwache Kälber einen Wert von 4-6 und 

lebensgefährdete Kälber einen Wert von 1-3 (MÜLLING 1976; BORN 1981; SCHULZ 

u. VOLLHARDT 1983; KASARI 1994; HERFEN u. BOSTEDT 1999a; BRAUCHLE 

2000).  

 

Ausgehend von den mittleren pH-Werten, wurden alle Kälber aus Spontangeburten 

und Sectiones caesareae ebenso wie Kälber nach Geburt in Hinterendlage und 

Zwillingskälber unmittelbar post natum als vital eingestuft (siehe 1. Publikation, Tab. 

3). Bei Kälbern, die nach Korrektur einer unteren Stellung oder einer Uterustorsion 

entwickelt wurden, lag eine mittelgradige Azidose zur Geburt vor (pH 7,18 + 0,11 

bzw. 7,18 + 0,15; MW + sd). Bei Beurteilung anhand der APGAR Werte direkt post 

natum wurden Kälber nach Geburt in Hinterendlage, nach Korrektur einer unteren 

Stellung und Uterustorsionen im Mittel als lebensgefährdet (APGAR 6) eingestuft. 

Diese Ergebnisse stimmen mit denen anderer Autoren überein, wenngleich es keine 

expliziten Untersuchungen zu Kälbern mit Dystokie-Ursachen, wie unterer Stellung 
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oder Uterustorsion, gibt (MOORE 1969; EIGENMANN 1981; SZENCI 1985; SZENCI 

u. TAVERNE 1988; GÜRTLER et al. 1989; VERMOREL et al. 1989; CHAN et al. 

1993; ADAMS et al. 1995; HERFEN u. BOSTEDT 1999a). Damit wird deutlich, dass 

die gewählte Vorgehensweise keinesfalls mit einer verminderten Vitalität der Kälber 

einherging. 

 

4.4 Kolostrumaufnahme 

In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass weniger die Vitalität des Kalbes allein, 

als vielmehr die Kombination aus Geburtsverlauf und Vitalität einen Einfluss auf die 

Kolostrumaufnahme hatten. Vor allem der Habitus des Kalbes, evaluiert anhand der 

APGAR Beurteilung sowie der Körperhaltung und des Verhaltens, erscheint für die 

Kolostrumaufnahme von Bedeutung. So handelt es sich bei zwei der vier Kriterien 

der APGAR Beurteilung um Tests der Reflexerregbarkeit. Das Aufrichten in Brust-

Bauch-Lage direkt postnatal, ist Ausdruck der komplikationslosen Adaptation an 

extrauterine Verhältnisse (DUFTY u. SLOSS 1977, SCHUIJT u. TAVERNE 1994; 

TAVERNE 2008). Sind diese Reflexe bei einem lebensschwachen Kalb herabgesetzt 

oder fehlen ganz, ist davon auszugehen, dass die Kolostrumaufnahme, ebenfalls 

eine Reflexhandlung (Saugreflex), herabgesetzt ist (ODDE 1988, KASARI 1994, 

VESTWEBER 1997).  

 

Probleme mit der freiwilligen Kolostrumaufnahme zeigten vor allem Kälber nach 

Geburt in Hinterendlage und nach Torsio uteri. Gerade diese Kälbergruppen wurden 

wie bereits erwähnt mit einem APGAR von durchschnittlich 6 Punkten beurteilt. 

Zusätzlich war zu beobachten, dass gerade diese Tiere vermutlich aufgrund einer 

Fruchtwasseraspiration durch verfrühte reflektorische Atembewegungen anfänglich 

Probleme mit einer adäquaten Ventilation hatten. Bietet man diesen Kälbern bereits 

15 min p. n. Kolostrum an, so verweigerten 50 % der Kälber die vollständige Menge.  
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4.5  Schlussfolgerung 

Insgesamt konnte die Totgeburtenrate allein durch Umstellung des 

Geburtsmanagements von rund 10 % vor Studienbeginn auf 4.2 % während der 

Studie gesenkt werden. 

 

Die Überwachung war zeitintensiv, hatte aber den Vorteil einer frühzeitigen 

Erkennung spezifischer Dystokie-Ursachen. 

 

Eine entscheidende Grundlage stellt neben regelmäßigen Kontrollgängen die 

vaginale Untersuchung bei Auffinden eines Tieres mit deutlichen Geburtsanzeichen 

dar. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Theresa Maria Leister 

Untersuchungen zur Vitalität neugeborener Kälber in  einer Milchviehanlage in 

Brandenburg bei optimiertem Geburtsmanagement . 

Das oberste Ziel eines erfolgreichen Geburtsmanagements ist die Entwicklung eines 

vitalen, lebensfrischen Kalbes unter größtmöglicher Schonung des Muttertieres. 

Tatsächlich wurde jedoch in den letzten zwanzig Jahren über einen Anstieg der 

Totgeburtenrate beim Rind in der Literatur berichtet. Immer wieder werden dabei als 

Einflussfaktoren mangelnde Geburtsüberwachung und damit verbundene, fehlerhafte 

und zum Teil falsch terminierte geburtshilfliche Eingriffe diskutiert. Wann und in 

welchem Maße Geburtshilfe geleistet werden sollte, beruht in der Praxis zumeist auf 

subjektiven Erfahrungswerten. Dabei hat sich gezeigt, dass Auszugsversuche 

innerhalb von einer Stunde nach Erscheinen der Gliedmaßen in der Vulva zu einer 

Erhöhung der Schwergeburtenrate führen, während eine Verzögerung über mehr als 

zwei Stunden einen vitalitätsmindernden und z. T. sogar lebensbedrohlichen Einfluss 

auf das Kalb hatte. Einer sofortigen Intervention bedarf es bei Auftreten spezifischer 

Dystokie-Ursachen, wie z. B. Lage-, Stellungs-, und Haltungsanomalien oder 

Uterustorsionen. Um den Erfolg einer geburtshilflichen Maßnahme zu evaluieren, 

empfiehlt sich die Vitalitätsbeurteilung des neugeborenen Kalbes. Dies kann neben 

einer klinischen Beurteilung (APGAR, Körperhaltung und Verhalten) auch durch 

Messung des Säure-Basen-Status und der Blutgase geschehen. Im Zusammenhang 

mit einer Vitalitätsminderung zur Geburt werden eine verminderte bzw. verspätete 

Kolostrumaufnahme und eine damit einhergehende mangelhafte Resorption von 

Immunglobulinen beschrieben. Die Folgen sind Erkrankungen bis hin zu Verlusten in 

der Aufzuchtperiode mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen für den Landwirt.  

Ziel dieser Arbeit war es, die Auswirkungen eines optimierten Geburtsmanagement 

auf die Vitalität neugeborener Kälber, deren freiwillige Kolostrumaufnahme und deren 

weitere Entwicklung innerhalb der ersten beiden Lebenstage auf einem Großbetrieb 

mit ca. 2.500 Milchkühen in Brandenburg über ein Jahr zu untersuchen. 



Zusammenfassung 

 73

Die Geburtsüberwachung erfolgte durch regelmäßige Rundgänge im Abkalbebereich 

in Intervallen von 30-45 min über 24 Stunden täglich. Bei deutlichen 

Geburtsanzeichen, definiert als waagerecht abgehaltener Schwanz, blutig-

schleimiger Vaginalausfluss, Bauchpresse und/oder äußerlich sichtbare Fruchtblasen 

oder Fruchtteile, wurde eine vaginale Untersuchung durchgeführt, um Lage, Stellung 

und Haltung des Kalbes, den Zustand der Fruchtblasen und die Weite der Cervix zu 

erfassen. Diese Befunde bildeten die Grundlage für den Einstieg in ein 

standardisiertes Geburtsverlaufsschema, welches Art und Zeitpunkt von 

geburtshilflichen Maßnahmen regelte. Befand sich die lebende Frucht in 

Vorderendlage, oberer Stellung und gestreckter Haltung, wurde dem Muttertier die 

Möglichkeit gegeben, innerhalb von zwei Stunden ohne Hilfe zu kalben. Dabei 

musste ein stetiger Fortschritt in der Austreibung des Kalbes erkennbar sein. Nach 

Ablauf dieses Zeitintervalls wurde Geburtshilfe (Zughilfe durch zwei Personen am 

liegenden Tier) geleistet. War die Entwicklung der Frucht per vias naturales nicht 

möglich, wurde der Auszug abgebrochen und eine Sectio caesarea durchgeführt. 

Lag bei der ersten vaginalen Untersuchung eine spezifische Dystokie vor, wurden die 

Kälber unmittelbar (Hinterendlage, Torsio uteri, untere Stellung bei Kühen) bzw. eine 

Stunde nach Auffinden des Muttertieres und Korrektur von Haltungsfehlern bzw. 

einer unteren Stellung bei Färsen entwickelt. 

Insgesamt wurden von Juni 2006 bis Mai 2007 2.355 Kälber aus 2.295 Abkalbungen 

ausgewertet, davon wurden 98 (4,2 %) Kälber tot geboren (definiert als tote Feten 

bei einer Trächtigkeitsdauer von mehr als 260 Trächtigkeitstagen und Kälber die vor, 

unter, oder innerhalb von 24 h nach der Geburt verendeten). 

Bei der ersten vaginalen Untersuchung lag bei 534 (22,7 %) Kälbern eine spezifische 

Dystokie vor und 1.821 (77,3 %) Kälber wurden in Vorderendlage, oberer Stellung 

und gestreckter Haltung aufgefunden. Davon wurden 1.290 (70,8 %) Kälber spontan 

geboren und 531 (29,2 %) wurden aufgrund einer Stagnation des Geburtsverlaufs 

mittels Auszug (leicht: 402 Kälber, schwer: 111 Kälber) oder Sectio caesarea (18 

Kälber) entwickelt. 

Bei 1.949 Kälbern wurde direkt p. n. eine APGAR Beurteilung (BORN 1981) 

durchgeführt, bei 345 Kälbern wurden die Körperhaltung und das Verhalten 
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dokumentiert und von 336 bzw. 264 Kälbern wurde der arterielle pH-Wert bzw. der 

venöse L-Lactat-Wert bestimmt. 

Spontan geborene Kälber hatten den höchsten APGAR und die beste Körperhaltung, 

die höchsten pH-Werte und die niedrigsten L-Lactat-Werte zur Geburt (P < 0,001). 

Die schlechtesten Werte bei allen Parametern hatten Kälber nach schweren 

Auszügen, wohingegen es zwischen Kälbern nach spezifischen Dystokien 

(Hinterendlagen, untere Stellung, Torsio uteri) keine signifikanten Unterschiede gab. 

Von 2.221 Kälbern wurde die Kolostrumaufnahme 15 min p. n. dokumentiert. Knapp 

74 % der spontan geborenen Kälber tranken die gesamte angebotene 

Kolostrummenge (P < 0,001). Kälber nach leichten Auszügen, Sectio caesarea oder 

nach Geburt aufgrund der Dystokie-Ursache untere Stellung tranken in 60-68 %, 

Kälber nach Hinterendlage, Torsio uteri oder schwerem Auszug in 45-50 % der Fälle 

die vollen 3 L. Rund 40 % der Zwillingskälber nahmen weniger als 2 L, und rund 

38 % nahmen weniger als 1 L Kolostrum auf. 

Zur Auswertung der Kolostrumaufnahme anhand von APGAR, Haltung und 

Verhalten, pH-Wert und L-Lactat-Wert wurden die Kälber aufgeteilt in vitale Kälber 

(APGAR 7-8, Haltung 1-2, pH-Wert >7,2, L-Lactat < 10,0 mmol/l), lebensschwache 

Kälber (APGAR 4-6, Haltung 3, pH-Wert 7,0-7,2, L-Lactat 10,0-20,0 mmol/l) und 

lebensgefährdete Kälber (APGAR 0-3, Haltung 4, pH-Wert < 7,0, L-Lactat-Wert 

> 20,0 mmol/l). Rund 2/3 der vital eingestuften Kälber tranken die volle 

Kolostrummenge, während rund 10 % unzureichend tranken (0-0.5 L). 

Lebensgefährdet eingestufte Kälber nahmen in 40-50 % der Fälle eine 

unzureichende, und rund 30 % die volle Menge zu sich. Weder Zeitpunkt der Geburt, 

noch die Person, die das Kalb mit Kolostrum versorgte, hatten einen Einfluss auf 

dessen freiwillige Kolostrumaufnahme. 

Von 59 spontan geborenen Kälbern sowie von 58 Kälbern nach leichtem- und 20 

Kälbern nach schwerem Auszug wurden 0, 1, 3, 12, 24 und 48 h p. n. jeweils pH-

Wert, Base Excess (BE), Standard-Bicarbonat (HCO3-std), Sauerstoffpartialdruck 

(pCO2) und Kohlenstoffdioxidpartialdruck (pO2) in arteriellem Blut sowie L-Lactat aus 

venösem Blut gemessen. 
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Von Geburt an kam es bei allen Kälbern zu einem kontinuierlichen Anstieg des pH-

Wertes, des BE, des pO2 und des HCO3-std, wohingegen pCO2- und L-Lactat-Werte 

proportional absanken. Der metabolische Anteil der Azidose war, in Anlehnung an 

die Werte ausgewachsener gesunder Kühe, bei allen Geburtsverläufen bereits nach 

1 h (Spontangeburten), spätestens jedoch nach 12 h (Schwergeburten) kompensiert. 

Innerhalb der ersten 3 h p. n. gab es signifikante Unterschiede zwischen spontan 

geborenen Kälbern und Kälbern aus Auszügen hinsichtlich aller untersuchten 

Parameter. Zum Messzeitpunkt 12 h p. n. waren keine signifikanten Unterschiede 

mehr nachweisbar.  

Die Totgeburtenrate konnte von rund 10 % vor Studienbeginn auf 4,2 % während des 

Studienzeitraumes gesenkt werden. Rund 30 % der Geburten wurden aufgrund einer 

Stagnation mit einem Auszug oder einer Sectio caesarea beendet, davon waren 2/3 

leichte Auszüge. Ausgehend von einer mittleren Geburtsdauer von 79 + 45 min 

(Kühe) bzw. 93 + 52 min (Färsen) erscheint ein Zeitintervall von zwei Stunden 

absolut ausreichend. Eine Verlängerung dieses Intervalls hätte den Anteil der 

leichten Auszüge verringert, nicht aber den Anteil der schweren Auszüge (ca. 6 %). 

Insgesamt verendeten 6 von 59 Kälbern bei Färsengeburten in der Gruppe der 

schweren Auszüge. So sollte zugunsten einer niedrigen Totgeburtenrate im Zweifel 

eine Sectio caesarea durchgeführt werden. Dennoch regulierten sich die 

Verschiebungen im Säure-Basen-Status selbst bei Kälbern nach schweren 

Auszügen innerhalb von 3 h, so dass spätestens nach 12 h keine Unterschiede zu 

spontan geborenen Kälbern mehr nachweisbar waren. 

Die Kolostrumaufnahme wurde wesentlich vom Geburtsverlauf beeinflusst. Gerade 

Kälber nach schweren Auszügen, HEL und Torsio uteri tranken in nur 50 % der Fälle 

ausreichend, so dass diesen Tieren besondere Aufmerksamkeit zukommen muss. 

Von der Vitalität zur Geburt, erfasst durch APGAR, Haltung und Verhalten sowie pH-

Wert und L-Lactat-Wert, ließ sich nur unzureichend auf die Kolostrumaufnahme 

schließen. Letztendlich ist die freiwillige Aufnahme von Kolostrum an sich ein 

Zeichen für die Vitalität eines neugeborenen Kalbes. 
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6. SUMMARY 

Theresa Maria Leister 

Investigations about vitality in newborn calves aft er implementation of an 

optimized calving management on a large dairy farm in Brandenburg/Germany.  

The major aim of an optimal obstetrical management is the delivery of a vigorous calf 

and a healthy, minimally stressed dam. Actually, an increasing rate of stillbirth in 

cattle has been reported within the last two decades. Lack of supervision and 

inadequate as well as wrong terminated obstetrical intervention were discussed to be 

decisive factors for this development. The decision when and how to intervene is 

often based on subjective experience. It was previously described, that assistance 

earlier than one hour after the fetal claws appear results in an increased rate of 

severe assistance, while delaying assistance for more than two hours increases the 

risk for reduced calf vigour and stillbirth. Immediate intervention is needed, however, 

as soon as a specific cause of dystocia (such as abnormal presentation, position and 

posture or uterine torsion) is detected. Success of obstetrical intervention can be 

controlled by assessing the vitality of the newborn calf, either by clinical signs 

(APGAR score, posture and behaviour) or by measuring acid-base status and arterial 

blood gases. According to reduced vitality at birth, less colostrum intake and a 

concomitant failure of passive transfer of immunoglobulin have been reported. 

Ultimately, an increased rate of typical calf diseases such as neonatal diarrhoea and 

undifferentiated respiratory disease are the most common consequences with 

serious financial losses for the dairy farmer.  

The aim of this study was to investigate the consequences of an optimized calving 

management, according to calf vitality at birth, voluntary colostrum intake and acid-

base status as well as blood gases within the first two days after parturition.  

Supervision of calvings was done every 30-45 min throughout 24 hours per day. The 

onset of parturition was defined as the point of time, when the tail was raised 

horizontally, bloody and mucous vaginal discharge occurred, abdominal contractions 

were obvious and fetal membranes (allantois or amnion) or fetal parts were visible. 
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Thereafter, a vaginal examination was carried out to assess whether the cervix was 

maximally dilated, fetal membranes were intact or ruptured, life signs (bulbus and 

anal reflexes, respectively, interdigital reflex) and the fetal presentation, position and 

posture. This vaginal examination was the onset for a standardized calving scheme. 

If a living fetus in anterior presentation, normal position and posture was present, 

spontaneous calving was expected within the following two hours. When no progress 

had occurred by the end of that interval, the fetus was extracted immediately by not 

more than two people, while the dam was situated in lateral recumbency. If a calf 

could not be extracted within 20 min, extraction was terminated and a Caesarean 

section (C-section) was performed. Detecting a specific cause of dystocia, 

immediately intervention was carried out in case of a posterior presentation, uterine 

torsion and malposition in cows, whereas intervention was done one hour after 

correction of malposture and malposition in heifers. 

From June 01, 2006 until May 15, 2007, about a total of 2,295 calvings with 2,355 

calves from were evaluated. Ninety-eight calves (4.2 %) were stillborn (defined as 

calves that were born dead after a pregnancy of > 260 days and/or died within 24 h 

after birth).  

When performing first vaginal examination, 534 (22.7 %) calves were detected with 

specific cause of dystocia, whereas 1,821 (77.3 %) calves were detected in anterior 

presentation, normal position and posture. From the latter group, 1,290 (70.8 %) 

calves were delivered spontaneously, whereas traction as well as C-section was 

performed in case of stagnation in 531 (29.2 %) calves (402 calves by easy traction, 

111 calves forced extraction and 18 C-sections, respectively). 

Immediately after parturition, the APGAR (BORN 1981) was assessed in 1,949 

calves, posture and behaviour was documented in 345 calves and pH-value as well 

as L-lactate-value was measured in 336 and 264 calves, respectively. 

At birth, highest APGAR-, posture and behaviour scores as well as highest pH-values 

and lowest L-lactate-values were found in spontaneously born calves (P < 0.001). 

After all, worst results were found in calves after forced extraction, whereas no 

statistical differences were obvious between calves with specific cause of dystocia 

(excluding twins). 
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Voluntary colostrum intake within 15 min after birth was documented in 2,221 calves. 

Most of the spontaneously born calves (73.5 %) ingested 3 L of colostrum. 

Furthermore, calves after easy extraction, C-section or after malposition consumed 

the total amount in 60 up to 68 % of all respective cases, whereas only 45 up to 50 % 

of the calves born in posterior presentation and after uterine torsion ingested 3 L. 

About 40 % of twin born calves ingested < 2 L and about 38 % ingested < 1 L 

colostrum, respectively. 

Using the APGAR, posture and behaviour as well as pH-values and L-lactate-values 

for characterizing important factors influencing voluntary colostrum intake, calves 

were designated into three groups: vital calves (with 7-8 APGAR points, posture and 

behaviour score 1-2, arterial blood pH > 7.2 and venous L-Lactate < 10.0 mmol/L), in 

peril calves (with 4-6 APGAR points, posture and behaviour score 3, arterial blood 

pH 7.0 to 7.2 and venous L-Lactate 10.0-20.0 mmol/L) and non vital calves (with 1-3 

APGAR points, posture and behaviour score 4, arterial blood pH < 7.0 and venous  

L-Lactate > 20.0 mmol/L). 

According to these parameters, about two third of vital calves ingested the whole 

amount of colostrum, whereas nearly 10 % ingested a negligible amount (0-0.5L). On 

the opposite, 30 % of the non vital calves ingested 3L voluntarily, but 40–50 % 

consumed almost no colostrum. Neither the person responsible for administrating 

colostrum supply, nor the time of birth (day or night) had significant influence on 

voluntary colostrum intake. 

From 59 spontaneous born calves as well as from 58 calves after easy extraction 

and 20 calves after forced extraction, arterial pH-value, base excess (BE), standard 

bicarbonate (HCO3-std), partial pressure of oxygen (pO2) partial pressure of carbon 

dioxide (pCO2) and venous L-Lactate were measured directly after birth and 1, 3, 12, 

24 und 48 hours thereafter.  

From immediately after birth up to 48 h p. n., arterial blood pH, BE, pO2 and HCO3-std 

increased rapidly, whereas pCO2 and L-Lactate decreased. The metabolic part of 

acidosis was compensated within 1 h p. n. in spontaneously born calves (assuming 

reference values of adult cows) and at least up to 12 h p. n. in calves after easy 

extraction. Within 3 h p. n., significant differences occurred between spontaneous 
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born calves and calves after easy and forced extractions in all parameters tested. At 

12 h p. n. no significant differences were obvious between the respective groups.  

By implementation of an optimized calving management, stillbirth rate decreased 

from roughly 10 % before onset of the study to 4.2 %. In 30 % of all calvings with a 

physiological presentation of the calf, obstetrical intervention was performed because 

of stagnation, 2/3 of all intervention were easy extractions. According to the mean 

duration of delivery, (79 + 45 min in pluriparous cows and 93 + 52 min in primiparous 

heifers), an interval of two hours from onset of parturition, was found to be 

appropriate. An average duration longer than two hours might have decreased the 

proportion of easy extractions, but would not have significant influence on the 

proportion of forced exactions (ca. 6 %). About 6 out of 59 calves from primiparous 

dams died during forced extraction; thus, to reduce the stillbirth even more 

pronounced, caesarean section should be performed earlier in such cases. 

Nevertheless, almost all surviving calves born after forced extraction were able to 

correct acid-base disturbances rapidly.  

Colostrum intake was mainly influenced by type of parturition and cause of dystocia. 

Calves after forced extraction, posterior presentation and after uterine torsion 

ingested nil colostrum in 50 % of all cases. Accordingly, special care is needed for 

those calves. Prediction of voluntary colostrum intake according from APGAR, 

posture and behaviour as well as arterial blood pH and venous L-Lactate 

concentration did not reveal satisfying results. Voluntary colostrum intake by itself 

seemed to be an indicator for vitality in newborn calves. 
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8. ANHANG 
 
8.1 Ergänzendes Material zur 1. und 2. Publikation 
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Abb. 8.1.1.: Verlauf des Sauerstoff-Partialdrucks (pO2) von spontan geborenen Kälbern, 

sowie Kälbern aus leichten und schweren Auszügen innerhalb der ersten 

48 Lebensstunden (a, b, c: verschiedene Indices unterscheiden sich signifikant zum 

jeweiligen Zeitpunkt zwischen den Gruppen signifikant, P < 0,05) 
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a,b,c = verschiedene Indices unterscheiden sich signifikant (p<0,05); fett : t-Test p < 0,05 zwischen Kälbern aus Färsen und Kälbern aus Kühen 
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9.4 a 
+ 2.3 

11.0 a 
+-3.5 

10.6 a 
+ 7.3 

7.8 a 
+ 3.1 

26.4 b 
+ 5.1 

19.0 b 
+ 6.8 

6.5 a 
+ 1.9 

7.0 a 
+ 1.7 

26.9 b 
+ 4.0 

21.4 c 
+ 1.8 L-Lactate [mmol/l] 

(MW + sd) 6.1 a 
+ 2.6 

7.0 a 
+ 3.3 

14.4 bc 
+ 6.5 

10.8 ac 
+ 6.9 

6.3 a 
+ 2.5 

5.5 a 
+ 1.9 

13.2 b 
+ 2.9 

- 
5.2 a 
+ 0.8 

5.6 a 
+ 1.7 

- 
 

20.4 

-2.1 a 
+ 4.9 

-2.4 a 
+ 6.2 

-3.9 a 
+ 6.0 

0.7 a 
+ 4.3 

-0.8 a 
+ 4.0 

-0.2 a 
+ 3.1 

-19.1 b 
+ 4.5 

-16.1 b 
+ 3.6 

-0.3 a 
+ 4.8 

-0.6 a 
+ 3.4 

-16.9 b 
+ 6.6 

-15.5 b 
+ 3.2 BE [mmol/l] 

(MW + sd) -2.1 a 
+ 5.2 

-1.1 a 
+ 4.0 

-9.8 bc 
+ 9.3 

-5.8 ac 
+ 6.0 

-0.8 a 
+ 3.8 

0.4 a 
+ 3.0 

-11.7 b 
+  3.0 

-13.5 b 
+ 0.9 

-0.6 a 
+ 3.5 

0.03 a 
+ 3.6 

- -14.1 

Tab. 8.1.2.: Vergleich von mittlerem Körpergewicht, APGAR, Haltung und Verhalten, sowie pH-Wert, L-Lactat-Wert und Base Excess (BE) zwischen Kälbern aus pluriparen 
Muttertieren (Kühe) und Kälbern aus primiparen Muttertieren (Färsen). Gruppeneinteilung: nach Vitalitätskategorie vital – lebensschwach anhand von APGAR, pH-
Wert und L-Lactat-Wert in Kombination mit der Einteilung anhand der Kolostrumaufnahme in gut (2.0-3.0 L) – schlecht (0.0-0.5 L) 
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8.2 Abkürzungsverzeichnis 
 
Abb./Fig.  Abbildung 

N   Anzahl 

BE   Base Excess 

g   Gravitationskonstante 

HEL   Hinterendlage 

P   Irrtumswahrscheinlichkeit 

pCO2   Kohlenstoffdioxid-Partialdruck 

LSH   Lage, Stellung und Haltung des Kalbes 

L   Liter 

m   Meter 

mmHg Druckeinheit (1 mmHg = Druck, den 1mm Quecksilbersäule 

erzeugt) 

mmol   Millimol 

mm   Millimeter 

µL   Mikroliter 

min   Minute 

MW   Mittelwert 

p. n.   post natum 

%   Prozent 

pO2   Sauerstoff-Partialdruck 

sec   Sekunde 

sd   Standardabweichung 

HCO3- std.  Standard-Bicarbonat 

h   Stunde 

Tab.   Tabelle 

d   Tag(e) 

TMR   Total Mixed Ration 

cm   Zentimeter 

1.VU   1. manuelle vaginale Untersuchung
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