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TROCKENSTEHER
r

Balanceakt
Nicht zu viel und nicht zu wenig energie – bei der trockensteherfütterung ist 

ein guter Mittelweg gefragt. Wir helfen Ihnen mit dieser Checkliste diesen zu erreichen 
und dabei die wichtigsten aspekte unter die Lupe zu nehmen.

checkliste

Die Trockenstehperiode wird konsequent und unabhängig von der Herden
größe in zwei Phasen der Fütterung unterteilt.

Die Qualität des Raufutters ist in der Trockensteherration genauso hoch  
wie in der der laktierenden Tiere.

Um dem Selektieren vorzubeugen, wird die Ration nur mit kurzem Stroh 
 gemischt und bestenfalls täglich vorgelegt.

Phase 1 – frühe Trockenstehphase (acht bis drei Wochen vor der Kalbung):

Nicht zu viel Energie, aber viel Volumen – ein Energiegehalt von 5,5 bis 
5,6 MJ NEL und ein Eiweißgehalt von 120 bis 130 g Rohprotein je Kilogramm 
Trockenmasse (TM) werden  gefüttert und nicht über oder unterschritten.

Der Strukturwert der Ration liegt unter 1,8.

Es wird aufgrund der Milchfiebergefahr in der frühen Trockenstehphase auf 
Calciumgaben über 60 g je Tier und Tag und somit auf Futterkalk, calciumrei
che Mineralfutter oder Melasse, Sodagrain und Pansenpuffer verzichtet. 

Die Phosphorgabe liegt bei 2,2 g/kg TM.

Kalium sollte nicht mehr als 15 g/kg TM verfüttert werden.

Es wird dafür gesorgt, dass die Trockensteher viel, und dann vor allem  
Rohfaser fressen.

Die Ration in Phase 1 besteht optimalerweise aus Gras und Maissilage,  
25 Prozent Stroh und Vitaminen sowie ausreichend Spurenelementen.

Die Körperkondition wird für die gesamte Trockensteherzeit nicht verändert: 
Wie mit dieser energieärmeren Ration dafür gesorgt wird, dass die Tiere nicht 
verfetten, wird auch darauf geachtet, dass die Trockensteher nicht abmagern, 
umso die Gefahr einer Ketose zu verringern.

Die Kraftfuttergabe wird langsam reduziert, aber nicht vollkommen eingestellt, 
um die Veränderungen für das Tier so gering wie möglich zu halten.

Phase 2 – späte Trockenstehphase  
(drei bis zwei Wochen vor der Kalbung bis zur Kalbung):

Damit sich die Pansenmikroben besser an die sich ändernde Ration anpassen,  
wird die Ration der späten Trockenstehphase mindestens zwei, besser aber 
drei Wochen vor der Kalbung gefüttert.

Dem biologischen Rückgang der Futteraufnahme wird durch das  
Anheben der Nährstoff und Energiekonzentration in der Ration  
entgegengewirkt.

Es werden in der zweiten Phase 100 bis 150 g  pro Kilogramm Trockenmasse 
Stärke gegeben, um den  Körperfettabbau zu verhindern.

Um das Wachstum der Pansenzotten zu fördern und die Pansenschleim
hautoberfläche so zu vergrößern, dass die flüchtigen Fettsäuren schneller 
durch die Pansenwand diffundieren, und damit dafür sorgt, dass die Kuh 
schnell neues Futter aufnimmt, wird auch hier auf die Gabe der 100 bis 150 g 
Stärke pro Kilogramm Trockenmasse (TM) gesetzt.

Der Energiegehalt liegt jetzt zwischen 6,4 und 6,8 MJ NEL je Kilogramm 
Trockenmasse.

Die Ration hat einen Eiweißgehalt von 140 bis 150 g Rohprotein pro Kilogramm 
Trockenmasse.

4,5 g Calcium, 3,0 g Phosphor und unter 15 g Kalium werden je Kilogramm 
Trockenmasse in die Ration der zweiten Phase gemischt.

Die Rationsbestandteile sind dieselben wie bei den zu melkenden Kühen.

Das Faserangebot in der Ration ist hoch, um Labmagenverlagerungen und 
Pansenazidosen vorzubeugen.

Der Kraftfutteranteil in der Ration wird auf 25 bis 30 Prozent erhöht.

Eine Milchfieberprophylaxe wird betriebsspezifisch mit dem Fütterungsberater 
abgesprochen: Calciumpräparate zum Beispiel in Form von Boli wirken den calci
um und kaliumreichen Grassilagen einzeltierbezogen entgegen (kurz vor und 
kurz nach der Kalbung). Es gibt eine einmalige hochdosierte Vitamin D3Injekti
on vor der Kalbung oder der Einsatz von sauren bzw. anionischen Salzen.

Eine ausreichende Versorgung mit Magnesium, Spurenelementen und 
 Vitaminen ist für die Entwicklung des Immunsystem und die Qualität des 
 Kolostrums sowohl im Stall als auch auf der Weide sichergestellt.

Kontrolle: Beim Gang entlang des Futtertischs ohne Blick auf das Euter 
 erkenne ich nicht auf den ersten Blick, welche Kühe gerade gekalbt haben:  
Sie sind weder zu fett noch zu mager.
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