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Mit der Leistungssteigerung der Milchkuh durch Einsatz von Futterfett wird oft viel Schindluder getrieben, 
ohne sich überhaupt mit der Frage der Stoffwechselproblematik und der Fettverdauung zu beschäftigen. 
Es geht oft für die praktische Erstellung von Rationen vordergründig um die Frage, der Kuh in der 
angespannten Energiesituation zu helfen. Das Ergebnis ist jedoch mit dem frühzeitigen Einsatz von 
Fetten in der Laktation kontraproduktiv. Landwirte betrachten in der Regel die Versorgung der 
Hochleistungskuh vordergründig nach dem Bedarf, also Erhaltungsbedarf + Leistung (Milchmenge, 
Inhaltsstoffe) und zum Leidwesen nur den Darmkanal, ohne sich weitere Gedanken über die 
nachfolgenden Stoffwechselprozesse und insbesondere deren Regulation zu machen. Dies führt im 
Gefolge solcher Fütterungsempfehlungen oft zu rasanten Ausfallerscheinungen in der Tiergesundheit, 
meistens zeitverzogen im mehrwöchigen Abstand. Alles, was nach dem Magen-Darm-Kanal kommt, 
betrachten praktische Rationsgestalter in den meisten Fällen als nicht existent. Die Aufgabe in der 
Rationsgestaltung sollte es durchaus sein, das Leistungsvermögen der Kuh zu erhöhen, dabei aber 
immer vor dem Hintergrund, die Gefahr einer möglichen Stoffwechselentgleisung zu beachten und den 
Magen-Darm-Kanal nicht als gastrointestinale Mülltonne zu betrachten. 
 
Hochfermentative Rationen mit hohen Fettgehalten müssen vorsichtig bewertet werden im Hinblick auf die 
Anflutung von freien Fettsäuren, negative Effekte auf gram negative Bakterien sowie Protozoen im 
Pansen, und der  damit einhergehenden Veränderung der gastrointestinalen Ökostruktur über die Bildung 
sogenannter Osmoprotektoren durch Mikroorganismen selbst (Betain, Ectoin und Prolin), die es ihrerseits 
den Mikroorganismen wiederum erlauben, sich selbst vor der übermäßigen Fettsäure-Anflutung zu 
schützen. Solche Osmoprotektoren sind Signalstrukturen, um Regulationssysteme der Mikroorganismen 
anzuschalten, wie 
 
- Bildung von Dauerformen (Sporen) 
- Metabolismusveränderungen 
- Variation der Zelloberfläche (r-Form oder S-Form ) 
- Virulenzverstärkung 
- Bildung von Biofilmen 
- erhöhtes germinatives Wachstum 
- hohe Endotoxinfreisetzung. 
 
Der Aufbau der Signalstrukturen erfolgt in der Regel über die Phospholipase C. 
Futterfette, insbesondere sogenannte geschützte Fette (meistens Ca-verseifte Fette) liegen nach 
Spaltung im Darmkanal als reine Fettsäuren vor. Sie haben naturgemäß einem hohen Tropismus zu den 
Enterozyten im Magen-Darm-Kanal, nämlich über eine schädigenden Wirkung bei hoher Anflutung - da 
Glycerin fehlt - auf die Schleimhaut.  
Futterfette unterstützen bei hoher Anflutung insbesondere Lipophyten, also Clostridien und Bazillen. Diese 
bilden spezielle Enzyme, sogen. Phospholipasen, welche ihre Wirkung in der Degratation von 
Phospholipiden in Zellmembranen und Körperflüssigkeiten nach sich ziehen. Die Folgen sind: 
 
- Zerstörung von Enterozyten bis hin zu haemorrhagischen Entzündungen der Schleimhaut 
- Freisetzung von Entzündungsmediatoren 
- Zerstörung von AP-Ankermolekülen 
- Verlorengehen der Neutralisation von Endotoxinen 
 
Schaut man sich die Fettverdauung einmal genauer an, so fluten  etwa 90 % der aus Fetten stammenden 
Fettsäuren im Duodenum an. 
 
- 60 % der Fette werden im Pansen mikrobiell  transformiert 
- weitere 35 % stellen mikrobielle Lipide dar und 
- lediglich 5 % stammen aus originären Futterlipiden 
 
Dies erklärt auch, dass ungeschützte Fette über 800 bis 900 g hinaus pro d eine Senkung in Milchfett, 
Milcheiweiß und Milchmenge bewirken, insbesondere in der frühen Laktation, aber auch später, wenn 
diese Mengen weit überschritten werden. 
 
Der Hintergrund solcher übermäßiger Fettzufuhr ist z. B. auf den Kohlenhydratstoffwechsel folgender: 
Die Zelluloseverdauung im Pansen wird durch das sogen. "Couting" nach unten begrenzt. 
Die Folge ist somit eine Abnahme von Azetat und damit einhergehend eine Abnahme des Azetat-
Propionat-Verhältnisses, wobei die de novo Fett-Synthese im Euter bis zu 50 % reduziert werden kann. 
Die Wirkung auf die Stärkeverdauung im Rahmen des Kohlenhydratstoffwechsels ist bisher noch nicht 
bekannt und muss als neutral bewertet werden. 
 
Was weiterhin den Proteinstoffwechsel anbelangt, so bewirkt übermäßiger Fetteinsatz eine 
 
- NH3-Verringerung sowie eine 
- Erhöhung des N-Flusses im Duodenum und eine Reduktion von Pansenprotozoen  
 
mit der Folge eines fermentationsschädigenden Einflusses durch hohe Fettsäureanflutung und deren 
Wirkung auf die schon genannten membranschädigenden Einflüsse auf die Enterozyten. Dem kann aber 



durchaus der Einfluss der Basalration zugute kommen, wenn nämlich die Fett-Faser-Interaktion 
beispielsweise durch Heueinsatz teilweise verbessert werden kann. 
 
Geschützte Fette, in der Regel als verseifte oder gesättigte FS eingesetzt, sollen aber keinesfalls 
verdammt werden. Sie besitzen an bestimmten Stellen in der Laktation auch Vorteile, aber erst dann, 
wenn die Kuh aus der negativen Energiebilanz wieder heraus kommt. Dabei sollte sie mindesten das Tal 
bereits im aufsteigenden Schenkel verlassen haben. Dies ist kein fester Zeitpunkt, aber irgendwo 
zwischen 50 bis 80 d p.p., und sollte tierindividuell, zumindest herdenindividuell, betrachtet werden. In 
Herden mit gutem Stoffwechselmanagement kann dies durchaus bei 50 d liegen. Herden mit Problemen 
in der Trockensubstanz-Aufnahme in der Transitperiode sollte ein größerer Abstand zum Partus 
eingeräumt werden. Die Vorteile liegen dann in 
 
- erhöhter Milchmenge 
- erhöhtem Fettgehalt 
- erhöhtem Eiweißgehalt. 
 
In der Regel gehen dabei mittelkettige Fettsäuren in der Milch nach unten und langkettige Fettsäuren 
steigen an. Ein ernährungsphysiologischer Vorteil für den Verbraucher besteht ganz nebenbei in der 
Reduktion des Blutcholesterin-Spiegels. 
 
Nichtsdestotrotz bringt der Einsatz geschützter Fette  in der Frühlaktation  mehr Nachteile. Im 
Vordergrund steht dabei das Risiko der Ketosegefährdung mit dem Nachteil einer verringerten 
Trockensubstanz-Aufnahme, welche äußerst kontraproduktiv zu bewerten ist. Der Hintergrund ist dabei 
folgender: 
 
Ca-verseifte bzw. gesättigte Fettsäuren enthalten kein Glycerin. Die Resorption der freien Fettsäuren 
erfolgt dabei ausschließlich über die Darmwand. Diese freien Fettsäuren können nicht einfach auf dem 
Wege der Diffusion auf die Ebene der Blutzirkulation gebracht werden, sondern bedürfen vorher des 
Umbaus zu Triglyceriden. Nur Triglyceride können an Lipoprotein angedockt im Blut transportiert werden, 
niemals als Fettsäure alleine. Da nun bekannt ist, dass der Precursor für Glycerin fast ausschließlich aus 
der Glukose metabolisiert wird, nimmt das Stoffwechsel-Unheil bereits frühzeitig seinen Lauf. 
 
Mit dem Glukoseverbrauch sinkt als Folge der Blutglukose-Spiegel ab und damit in der hormonellen 
Gegenregulation ebenfalls Insulin. Das Risiko der Ketose steigt unaufhörlich an. Ein immer wieder 
existierender Irrglaube, dass mit Ca-verseiften Fetten in der peripartalen Phase der Ca-Gehalt stabilisiert 
werden kann, ist falsch. Das Gegenteil ist richtig. Die sich im Magen-Darm-Kanal bildenden Ca-Komplexe 
werden nicht oder völlig unzureichend resorbiert. Eine Festliegerprophylaxe im peripartalen Zeitraum ist 
damit nicht zu erreichen. 
 
Anders ist es wohl bei pflanzlichen und tierischen Fetten. (Letztere wurden mit der BSE-Krise verboten) 
Pflanzliche Fette sind ausschließlich aus Triglyceriden aufgebaut. Diese Fettform kann zwar mikrobiell im 
Pansen transformiert werden, steht aber bezüglich der Fettresorption fast ausschließlich im Dickdarm an 
und hat aufgrund des Glycerinanteils kein Ketoserisiko zur Folge, zumal ein großer Teil über Pinocytose 
direkt über die Lymphe abwandert und eine Zunahme der langkettigen Fettsäuren um etwa 20 bis 30 % in 
der Milch bewirkt. 
 
Mittlerweile werden bereits sogen. Hyprofette angeboten. Hierbei handelt es sich um synthetische Fette 
nach patentierten Verfahren, wobei die Fettsäuren an Glycerin gebunden vorliegen. 
 
Für uns als Tierärzte ist es immer wieder schwer, solch eminente Eingriffe in den Stoffwechsel des Tieres 
bereits frühzeitig zu erkennen. Das Problem liegt dabei im Detail. Die derzeitig vorhandenen Stoffwechsel-
Tools reichen mittlerweile nicht mehr aus, um Stoffwechselbelastungen bzw. Störungen oder gar 
Entgleisungen im Gefolge eines übermäßigen Fetteinsatzes zu erkennen, vor allem vor dem Hintergrund 
der permanenten Leistungserhöhung um jeden Preis. Ich selbst bin auch - schon aus ökonomischer Sicht 
- für eine Leistungssteigerung, aber immer einhergehend mit der Verringerung an kuhrelevanten 
Erkrankungen, hauptsächlich in der Transitperiode. 
 
 
 
 


