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1. Fruchtbarkeit managen: Hier hakt’s häufig 

Progesteronspiegel
Sichern

BCS-Verlust 
minimieren

Infektions-
druck
reduzieren

Pünktlicher
Zyklusstart

Brunsterkennung
optimieren

Befruchtungserfolg
verbessern

Embryonal-
verluste
senken

An diesen Stellschrauben können Sie ansetzen, wenn Ihre Herde in der Frucht-
barkeit schwächelt. Gut 80 % der Tiere sollten am 80. Laktationstag tragend sein. 
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Schlechte Fruchtbarkeit: 
Störfaktoren ausschalten
Fruchtbarkeit ist von vielen Faktoren abhängig. Hier sind die wichtigsten Störfaktoren  
und ihre Ursachen für den Zeitraum nach der Kalbung zusammengestellt. 

Eine gute Fruchtbarkeit ist in Hochleistungsherden 
nicht immer einfach zu realisieren. In der Trocken-

stehzeit sind es meist Fütterungsfehler, die die Frucht-
barkeit nachteilig beeinflussen. Nach der Abkalbung 
schaden Infektionen und Stoffwechselstörungen der 
Aufnahmefähigkeit der Kuh. Ziel in Hochleistungsher-
den ist, dass 80 % der Tiere am 80. Laktationstag tra-
gend sind. 

1. Zu viel auf den Rippen

Kühe mit einer BCS-Note unter 3,0 sind zur Kal-
bung zu dünn und entwickeln in der Laktation eine 
ausgeprägte negative Energiebilanz (NEB). Aber auch 
zu fette Tiere (BCS > 3,5) geraten in eine Energieschief-
lage. Bei hoher Einsatzleistung verstärkt sich die NEB. 

Zu fette Kühe mobilisieren Körperfett. Nehmen sie 
zwischen Kalbung und erfolgreicher Besamung mehr 
als 0,5 BCS-Punkte ab, bekommen sie Stoffwechsel-
probleme und werden schlechter tragend. Messbar 
ist das bereits vor dem Kalben an der Konzentration 
der freien Fettsäuren (NEFA) im Blut. NEFA-Werte von 
mehr als 0,6 mmol/Liter vor der Kalbung signalisieren 
ein erhöhtes Ketoserisiko und eine erhöhte Anfällig-
keit für Labmagenverlagerungen und Gebärmutter-

entzündung. Eine gute Futteraufnahme ist hier ein 
zentraler Punkt im Kampf gegen die NEB. Neben dem 
reduzierten Appetit über- oder unterkonditionierter 
Tiere gibt es weitere Gründe: Umstallungsstress, 
Überbelegung oder Hitzestress lassen die Futterauf-
nahme zurückgehen.

Managementziel: Optimale Körperkondition (BCS 
3,0 Holstein, 3,5 Fleckvieh) zum Kalben durch ange-
passte Trockensteherfütterung und regelmäßige Kont-
rolle der Körperkondition in der Spätlaktation (150. Tag), 
zum Trockenstellen und zur ersten Besamung.

2. Hoher infektionsdruck im stall

Direkt nach der Kalbung läuft das Immunsystem 
der Kuh auf Hochtouren. Denn fast jede Gebärmutter 
infiziert sich nach der Kalbung mit Bakterien. Parallel 
dazu ist auch der Stoffwechsel durch die Umstellung 
vom Trockenstellen zur Laktation gefordert, denn der 
Energiebedarf für die Laktation übersteigt die Futter-
aufnahmekapazität. Hoher Infektionsdruck und Stoff-
wechselprobleme können die Kuh in dieser Zeit krank 
machen. Bis zum 21. Laktationstag entwickeln 20 % 
der Kühe eine Gebärmutterentzündung, insbeson-
dere nach Zwillingsgeburten oder mit Nachgeburts-
verhaltung. Wichtig ist hier die schnelle Diagnose 
und Behandlung, damit die unvermeidbaren negati-
ven Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit nicht zu gra-
vierend werden. 

Die infizierten hochleistenden Kühe leiden fast 
immer auch unter einer Abwehrschwäche. Das macht 
sie anfällig für weitere Infektionen wie Euterentzün-
dungen und Klauenprobleme. Sind die genannten 
Krankheiten erstmal aufgetreten, wirken sie sich wie-
derum negativ auf die Fruchtbarkeit aus. So ist damit 
zu rechnen, dass Kühe mit einer klinischen Mastitis 
einen verzögerten Zyklus haben und mehr Besamun-
gen pro Trächtigkeit brauchen. Lahme Kühe zeigen 
weniger Brunstsymptome und werden schlechter 
tragend.

Managementziel: Futteraufnahmen im kalbena-
hem Zeitraum sicherstellen, damit die NEB moderat 
ausfällt. Trockensteherabteil, Abkalbebox und Frisch-
abkalberabteil sauber und trocken halten, damit sich 
die Gebärmutter der Kuh nicht infiziert. Infektionen 
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Kühe sind darauf „programmiert“, zu Beginn der Laktation ihre Energie (in Form von Milch) in ihre Nachkommen zu investieren. 
Je ausgeprägter  die Negative Energiebilanz (NEB) anhält, desto geringer  ist die Eizellenqualität.

im geburtsnahen Zeitraum früh diagnostizieren und 
tierärztlich behandeln.

  3. Verzögerter Zyklusstart

  Eine gesunde Kuh bildet nach der Kalbung die Ge-
bärmutter zurück und startet ab dem 21. Tag neue 
Zykluswellen. Färsen sind doppelt belastet: Sie brau-
chen ihre Energie nicht nur für die Laktation, sondern 
auch für das noch nicht abgeschlossenes Körper-
wachstum. Darum dauert es bei Färsen ca. 30 Tage 
bis zum ersten Eisprung. Leider nehmen 50 % der 
hochleistenden Kühe ihren Zyklus nicht wieder 
pünktlich auf. Das führt zu verlängerter Rastzeit und 
niedrigen Trächtigkeitsraten. Auch Krankheiten (Me-
tritis, Mastitis, Lahmheiten) und Stoffwechselprob-
leme sind Ursachen für einen späten Zyklusstart. 

  Für das Follikelwachstum und die Eireifung ist das 
LH-Hormon (Luteinisierendes Hormon) zuständig. Es 
wird in Wellen ausgeschüttet. Bei einer ausgeprägten 
NEB erreicht die Welle nicht den nötigen Peak für die 
Follikelreifung und verzögert den Eisprung.

  Managementziel: Kühe ab dem 21. Tag in die in-

tensive Brunstbeobachtung mit einschließen. Nur so 
ist es möglich, schon während der Freiwilligen Warte-
zeit (FWZ) Brunstsymptome zu sehen bzw. frühzeitig 
zu erkennen, dass die Kuh sich nicht zeigt. Das macht 

 ■ Die Körperkondition zum Abkalben bestimmt 
das Ausmaß der negativen Energiebilanz, BCS 
mind. dreimal in der Laktation kontrollieren.

 ■ Fast jede Gebärmutter infiziert sich nach der 
Kalbung mit Bakterien. Ob sich eine Gebär-
mutterentzündung daraus entwickelt, bestimmt 
die Belastbarkeit des Immunsystems. 

 ■ Brunstbeobachtung sollten Sie bereits ab 
dem 21. Tag nach der Kalbung durchführen, 
da moderne Holstein Friesians eine geringere 
Brunst dauer und -intensität aufweisen.

 ■ Infektionskrankheiten können Frühaborte 
 auslösen. 

KOMPAKt



2. störfaktoren sind vielfältig. Viele Probleme verstärken sich gegenseitig! 

Ereignis Zeit 
(Tage)

Kernpunkt Häufigkeit Mögliche Ursachen
Kühe Färsen

Geburt
0 Besiedelung der 

Gebärmutter 90 %
unvermeidbar (Rezeptoren für Wachstumshormon [Leber] ↓ → insulin ↓) 
■ negative energiebilanz (neB)

7 Metritis ≤40 % schwieriger Geburtsverlauf, Zwillinge, totgeburt, nachgeburtsverhaltung

14 BCs-Verlust ■ neB (geringe Futteraufnahme, hohe Milchleistung; hoher BCs vor der 
Kalbung; Genetik)
■ Metritis (Art des erregers, ungenügende immunantwort, Hormonstatus)21 endometritis 20 %

30 Abgang 6 % Krankheit oder Verendung

40 Kein regelmäßiger Zyklus 30 % ■ LH/Östradiol/iGF-1 niedrig → verlängerte neB
Übergang in 
positive ener-
giebilanz

45
Mangelnde Abwehr 
von Gebärmutter-
entzündungen

20 % ■ Metritis/endometritis (siehe oben)

Besamungs-
beginn 60 Abgang 3 % Krankheit oder Verendung

Brunst und 
Ovulation

0

Kurz, niedrige intensität 5 h 14 h stress (Lahmheit, ↓BCs, Mastitis; LH/Östradiol niedrig)

Kein eisprung 10 % 1 % ■ Östradiol niedrig (Leberstoffwechsel; schlechter Follikel: Hitzestress, 
Gebärmuttererkrankung)

Keine Befruchtung Besamungstechniker, Vererber, Chromosomenfehler, schlechte eizelle

trächtigkeitsrate 85 % 95 %

embryonaler Frühabort ■ schlechte Bedingungen in der Gebärmutter (neB, Krankheit, mangelnde 
immunabwehr, schlechte eizelle)

7

trächtigkeitsrate 55 % 75 %

embryonaler Frühabort
■ niedrige Progesteronkonzentration (schlechter Gelbkörper/Follikel, 
Leberstoffwechsel);  
■ mangelnder „dialog“ zwischen embryo und eizelle

Körper der 
Kuh erkennt 
die trächtig-
keit

21

erneute Brunst 55 % 30 % schlechte Ovulation oder Befruchtung, embryosterblichkeit (siehe oben)

Abgang 10 % 5 % Kuh wird nicht tragend

trächtigkeitsrate 45 % 70 %

embryonaler spätabort Fehler im erbgut des embryos, schlechte Funktion der Plazenta, Krankheit

75
trächtigkeitsrate 40 % 65 %

Fehlgeburt Genregulation (epigenetik), Krankheit
Geburt 282/0 Abkalberate 35 % 60 %

totgeburt 7 % 20 % schwergeburt, Zwillinge, inzucht

60 Kälber sterblichkeit 8 % Krankheit
■ = wichtige Stellschrauben  Quelle: nach Walsh et al. (2011)

Wichtige  Stellschrauben auf dem Weg zu guter Fruchtbarkeit im Milchkuhbetrieb.

mehr Arbeit, aber je früher eine Kuh erkannt wird, die 
nicht bullt, desto eher kann therapeutisch erfolgreich 
gegengesteuert werden. 

4. Zu geringe Brunstnutzungsraten

Die Brunsterkennung ist in den letzten Jahren 
schwieriger geworden. Nur jede zweite Kuh zeigt 
eine stehende Brunst, d. h. sie duldet den Aufsprung 
einer anderen Kuh. Auch die Brunstdauer ist von 15 
auf fünf Stunden gesunken. Kurz: Es gibt nicht viel zu 
sehen! Abhilfe schaffen Brunsterkennungshilfsmittel, 
die die Arbeit unterstützen. Der Zielwert für eine op-
timale Brunstnutzungsrate nach Ablauf der Freiwilli-
gen Wartezeit ist 80 %. Diesen Wert kann man zum 
Beispiel mithilfe von Pedometern realisieren. Bei der 
weit kostengünstigeren Methode des „tail painting“ 
(siehe auch Beraterblog auf Seite 12) liegt die durch-

schnittliche Erkennungsrate bei 70 %. Allerdings 
schwankt der Erfolg der Methode je nach Betrieb 
zwischen 25 und 96 %, je nach Anwender.

Managementziel: Da Brunstdauer und -intensität 
geringer geworden sind, ist es wichtig, alle Anstren-
gungen in eine gute Brunsterkennung zu legen. 
Denn nur so kann frühzeitig und zum richtigen Zeit-
punkt besamt werden.

5. Zu geringer Befruchtungserfolg

Die Befruchtungsraten bei Holstein Friesian sind in 
den letzten 20 Jahren um 10 % gesunken. Die Gründe 
dafür liegen in der Eizellenqualität, der Gesundheit der 
Gebärmutterschleimhaut und dem Spermahandling.

Die Eizellenqualität hängt von den Hormonspie-
geln für LH und Östradiol ab, die bei einer ausgepräg-
ten NEB zu niedrig sein können. Ist die Gebärmutter-
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Checkliste für gute 
Besamungsergebnisse
Gute Besamungsergebnisse lassen sich 
„vorbereiten“.

BCS-Verlust minimieren  
(angepasste Trockensteherfütterung)

Infektionsdruck gering halten (Hygiene im 
Abkalbe- und Frischmelkerbereich)

Gute Brunsterkennung schon vor der  
Besamung

Richtiger Besamungszeitpunkt, (12 bis 
18 Stunden nach Brunstbeginn) 

Gute Eizellenqualität durch optimales 
 Trockenstehmanagement

Eierstock produziert mehr als 3 ng 
 Progesteron pro ml Blut (Trächtigkeits-
schutzhormon im Blut messbar) 

Gebärmutterschleimhaut ist gesund 

schleimhaut entzündet, wird sich der Embryo nicht 
einnisten. Die Zunahme an Eigenbestandsbesamun-
gen hat dazu geführt, dass das Spermahandling nicht 
immer so durchgeführt wird wie bei einem professio-
nellen Besamungstechniker.

Managementziel: Die Eizellenqualität kann man 
durch Reduzierung der NEB verbessern. Die Entzün-
dung der Gebärmutterschleimhaut wird durch größt-
mögliche Hygiene in der Umgebung der Kuh er-
reicht. Eigenbestandsbesamer müssen ihre Arbeit 
immer wieder kritisch überprüfen.

6. Hohe embryonalverluste 

Man unterscheidet den embryonalen Frühabort 
(bis 24. Trächtigkeitstag) und den embryonalen 
Spätabort (25. bis 45. Trächtigkeitstag). Nach jeder 
sachgerechten Besamung kommt es in 90 % der Fälle 
zur Befruchtung. Viele Embryonen gehen dann je-
doch aus unterschiedlichen Gründen verloren, sodass 
man von einer Abkalberate von 40 bis 50 % ausgeht. 
Embryonen brauchen zum Überleben eine qualitativ 
gute Eizelle und eine hormonell gut vorbereitete Ge-
bärmutterschleimhaut, die frei von Infektionen ist. Ein 
ausreichender Progesteronspiegel ist wichtig, damit 
die Trächtigkeit bestehen bleibt. Gerade Hochleis-
tungskühe mit hohem Stoffwechselumsatz bauen 
auch körpereigene Hormone schneller ab. 

Das führt zu einem niedrigen Progesteronspiegel, 
körpereigenes Prostaglandin wird gebildet, das für 
die Abstoßung des Embryos sorgt. Der Embryo wird 
dann je nach Größe resorbiert (regelmäßiges/unre-
gelmäßiges Umbullen) oder ausgestoßen.

Managementziel: Steigt die Rate an unregelmä-
ßig umbullenden Kühen oder Frühaborten auf einen 
Wert über 10 %, sollten Sie intensiv nach Ursachen 

suchen. Dazu gehört ein Screening nach Infektions-
erregern (BVD, Schmallenberg, Q-Fieber, Chlamydien; 
Neospora, Leptospirose) und die Bestimmung des 
Progesteronwertes (Ziel: Fünf Tage nach KB 3 ng/ml).
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