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Einleitung 
In der frühen postpartalen Phase treten gehäuft Krankheiten wie Nachgeburtsverhalten (häufig als 
Folge einer Hypocalcämie/Gebärparese), Metritis, Endometritis, Labmagenverlagerungen, Mastitis, 
Indigestionen, Lahmheiten, Störungen der Zyklusregulation sowie subklinische und klinische Ketose 
auf (Ingvartsen und Andersen, 2000; Ingvartsen et al., 2003; Buttchereit et al., 2012, Moyes. et al, 
2013; Suthar et al., 2012). Die Erkrankungsraten sind hoch und in der Regel ist mehr als die Hälfte 
der Tiere einer Kuhherde betroffen. So erkrankten in einer Feldstudie in Dänemark von 240 Kühen 
127 (57 %; insgesamt 203 Diagnosen) in der ersten Woche p.p (Moyes et al., 2013). Buttchereit et al. 
(2012) analysierten die Erkrankungen von Färsen in einer Versuchsherde von 2000 – 2010. Von den 
1693 Färsen erkrankten in den ersten 180 Tagen der Laktation 24.6 % an Mastitis, 28.2 % an 
Lahmheiten und 9.7 % an Stoffwechselstörungen. Über hohe Erkrankungsraten berichtet auch 
Rudolphi (2012). Etwa 75 % der Kühe erkrankten im Verlauf der Laktation (305 Tage). Als Folge der 
Erkrankungen werden in diesem Stadium der Laktation hohe Abgangsraten (Münch und Richter, 2012) 
sowie auch Todesfälle beobachtet (Miller et al., 2008). 

Die Problematik der hohen Erkrankungsraten der Kühe ist wiederholt in umfangreichen Publikationen 
wie z. B. von Ingvartsen (2006) zusammengefasst worden. In verschiedenen Zeitschriften wurden 
Aspekte der sogenannten „Production Diseases“ in Extraausgaben abgehandelt: Animal Feed Science 
and Technology, Vol. 126 Juni 2006; The Veterinary Journal, Vol. 176, April 2008; Vet. Clinic of North 
America. Food Animal Practice, Vol. 29, Juli 2013. 

Die vorliegende Arbeit beinhaltet zwei Aspekte dieses Themenspektrums. Es wird zunächst a) auf die 
weiterhin kontroverse Diskussion der Korrelation zwischen Leistung und Krankheitsrisiken 
eingegangen und b) am Beispiel der Ketose aufgezeigt, dass Leistung und Erkrankung kausal 
korrelieren. 

 
 
Leistung und Krankheitsrisiken 
Die Zunahme der Milchleistung und das vermehrte Auftreten von Erkrankungen haben schon vor 
vielen Jahren zu der Vermutung geführt, dass diese Parameter miteinander korrelieren. Die zu dieser 
Problematik vorliegenden Publikationen sind jedoch widersprüchlich (Tab. 1) und lassen daher keine 
allgemeine Schlussfolgerung zu. 
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Tabelle 1: Zusammenstellung von Untersuchungen über mögliche Korrelationen zwischen Leistung 
und Gesundheitsrisiken. Es handelt sich um zufällige Beispiele, die aber den kontroversen Sachverhalt 
wiedergeben. 

 
Autor Risiko Ja Risiko Nein 

Gravert und Schröder, 1971 Ja  
Gröhn et al., 1955  Nein 
Fleischer et al., 2001 Ja  
Ingvartsen et al., 2003  Nein 
Wangler und Harms, 2009  Nein 
Luczak et al., 2009 Ja  

 
 
 

Zur Klärung dieser Widersprüche wurde die Hypothese aufgestellt, dass grundsätzlich eine Korrelation 
zwischen Leistung und Erkrankungen vorliegt (Abb. 1). Eine weitere wesentliche Annahme diese 
Arbeitshypothese ist die große Schwankungsbreite der vorgeschlagenen Korrelation (Abb. 1) infolge 
der Umweltfaktoren Management, Fütterung, Kuhkomfort und der bekannten genetischen 
Korrelationen zwischen Milchleistung und Mastitis oder Ketose (Simianer et al., 1991). Wenn jetzt in 
Feldstudien die Inzidenz von Erkrankungen zwischen Betrieben mit ganz unterschiedlicher Qualität der 
Umweltfaktoren zufällig zusammengefasst wird, ergibt sich der in der Abb. 2 dargestellte 
Zusammenhang. 

 
 

 

Abbildung 1: Hypothese Leistung und Erkrankungen. Es wird angenommen, dass eine Beziehung 
zwischen Laktationsleistung und Erkrankungen vorliegt (durchgezogene Linie), die jedoch eine große 
Schwankungsbreite infolge unterschiedlicher Fütterung, des Kuhkomforts, der genetischen 
Ausstattung und der Qualität des Managements aufweist. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung  zwischen der Laktationsleistung  und  der Inzidenz  von 
Erkrankungen in Herden mit unterschiedlicher Leistung und unterschiedlicher Qualität der 
Umweltfaktoren wie Management, Fütterung, Kuhkomfort und Genetik. Näheres siehe Text. 

 
 

Betriebe mit hoher Qualität der Umweltfaktoren weisen dann u. U. eine geringere Krankheitsinzidenz 
auf als durchschnittliche Betriebe. Damit wird aber die grundsätzliche Beziehung zwischen Leistung 
und Krankheitsinzidenz nicht aufgehoben, sondern das Geschehen wird durch das betriebsindividuelle 
Niveau bestimmt. Zwei weitere Faktoren unterstützen die Annahme einer Korrelation  zwischen 
Leistung und Krankheitsinzidenz. Berry et al. (2011) hat in einem Review über Tierzucht (Milchkuh) 
eine Reihe von genetischen Korrelationen zwischen der Milchleistung und z. B. Erkrankungen wie 
Mastitis oder Ketose aufgezeigt. Ferner haben Miller et al. (2008) eine Korrelation zwischen der 
Milchleistung und Todesfällen bei Kühen in den USA nachgewiesen. Da anzunehmen ist, dass Kühe, 
bevor sie sterben, erkrankt sind, bedeutet eine Korrelation zwischen Milchleistung und Todesfällen 
automatisch auch eine Korrelation zwischen Milchleistung und Erkrankungen. Eine entsprechende 
Korrelation haben auch Alvåsen et al. (2012) zwischen der Milchleistung und Todesfällen bei 
schwedischen HF Kühen beobachtet. Die Diskussion dieser Problematik sollte sich daher zukünftig auf 
die Problematik der hohen Erkrankungs- und Abgangsraten beschränken. 

 
 

LEISTUNG UND KETOSE 

Die Ursachen der o. a. Erkrankungen sind vielfältig und nicht in jedem Fall eindeutig geklärt. Es fällt 
jedoch auf, dass viele der genannten Erkrankungen mit der negativen Energiebilanz (NEB) in dieser 
Laktationsphase korrelieren. Die NEB verursacht eine verstärkte Lipolyse und einen Anstieg der NEFA 
Konzentration. Die Gesundheitsrisiken dieser Veränderung des Stoffwechsels  wurden schon früh als 
„Fat Cow Syndrome“ oder Fettmobilisationssyndrom erkannt (Morrow, 1976). Diese globale 
Beschreibung wurde in den Folgejahren spezifiziert und in entsprechenden Übersichtsarbeiten wurden 
Beziehungen zwischen NEB und Ketose (Baird, 1981), zwischen NEB und Leberverfettung (Herdt, 
2000; Geelen und Wensing, 2006), Immunsuppression (Goff, 2006), Lahmheiten (Bicalho et al., 
2009), Infektionskrankheiten (Sordillo et al., 2009) und Fruchtbarkeitsstörungen aufgezeigt (Butler, 
2003). Die Beziehung zwischen NEB, Anstieg der NEFA Konzentration und der Bildung von 
Ketonkörpern sind allgemein bekannt und es überrascht daher nicht, dass Hyperketonämien auch mit 
Gesundheitsrisiken wie Fruchtbarkeitsstörungen (Baird, 1982), Labmagenverlagerung (Geishauser et 
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al, 1997), Metritis (Duffield et al., 2009), Schweregrad der Mastitis (Suriysathaporn et al., 2000), 
verringerter Milchproduktion (Duffield et al., 2009), Lahmheiten (Suthar et al., 2012) oder vorzeitigem 
Ausscheiden korrelieren (Seifi et al., 2011). 

Das Ausmaß der NEB hat als Folge der Selektion auf hohe Milchleistung zugenommen (Näheres siehe 
Martens, 2012 und 2013) und die Dauer der NEB erstreckt sich u. U. auf über 100 Tage p.p. (Bulang 
et al., 2006; Steinwidder und Gruber, 2002). Als Folge werden auch vermehrt klinische und 
subklinische Ketosen beobachtet (Suthar et al., 2012). Im Mittel ergab sich in dieser Untersuchung 
eine Inzidenz der subklinischen Ketose (≥ 1.2 mmol∙l-1 BHB im Blut) von 21.5 % mit einer minimalen 
bzw. maximalen Inzidenz von 11.2 und 36.6 %. Die entsprechenden Werte für die klinische Ketose 
betrugen 3.7, 0.7 und 11.1 %. Im ungünstigen Fall kann also in der Summe eine Inzidenz von 
subklinischer und klinischer Ketose von fast 50 % vorliegen. Die große Schwankungsbreite des 
Auftretens der subklinischen Ketose wurde auch in anderen Untersuchungen beobachtet (Duffield et 
al., 2000; McArt al., 2012) und kann daher wahrscheinlich als repräsentativ angesehen werden. 

Die Pathogenese der Ketose infolge der NEB, Lipolyse, Anstieg der NEFA Konzentration, Fettleber und 
vermehrte Bildung von Ketonkörpern ist bekannt (Bobe et al., 2004; Herdt, 2000). Das Verständnis für 
das vermehrte Auftreten von Hyperketonämien lässt sich erheblich erweitern, wenn man die 
Regulation des Energiestoffwechsels in der Transitphase einbezieht. 

Transitphase und NEB: Als Transitphase wird die Zeitspanne 3 Wochen vor und 3 Wochen nach der 
Geburt angesehen (Grummer, 1995). In dieser Phase erfolgen maßgebliche  hormonelle, 
biochemische und metabolische Veränderungen zur Sicherstellung des Abschlusses des letzten 
Abschnitts der Trächtigkeit mit den größten Zuwachsraten des Kalbes (Bell, 1995), der Geburt des 
Kalbes und der Vorbereitung der Milchdrüse auf die Sekretion des Kolostrums und anschließend der 
Milch. Diese Leistungen sind mit Veränderungen u. a. des Energiestoffwechsel verbunden (Bauman, 
2000; Ingvartsen, 2006) und werden begleitet von Konzentrationsveränderungen u. a. von z. B. 
Progesteron, Östrogen, Glucocorticoiden, Wachstumshormon, Leptin, Insulin und Glucagon 
(vollständige Liste der Hormone siehe Ingvartsen [2006]). 

Homeorhese: Die Komplexität dieser Vorgänge haben Bauman und Currie (1980) veranlasst, einen 
Begriff auf diese Situation zu übertragen, der aus der Biologie für komplexe Regulationssysteme 
bekannt war: Homeorhese. Als Homeorhese wird z. B. die Regulation des Wachstums oder des 
Winterschlafs angesehen. Die genannten Beispiele der Homeorhese zeichnen sich dadurch aus, dass 
es sich um A) länger andauernde oder chronische Prozesse handelt, B) mehrere Organe beteiligt sind, 
C) Regelgrößen verändert werden können wie z. B. beim Winterschlaf die Körpertemperatur und D) 
die geregelten Prozesse Feedbackmechanismen zur Kontrolle aufweisen. Bauman und Currie (1980) 
beschreiben  die  Homeorhese  der  peripartalen  komplexen  Regulationsvorgänge  der  Kuh  als 
„Orchestrated changes for the priorities of a physiological state, i.e. coordination of metabolism in 
various tissues to support a physiological state“. Diese Beschreibung ist sehr global, aber sie erlaubt 
eine Präzisierung, wenn man sich in der Transitphase auf die Veränderungen des Energiestoffwechsels 
als „physiological state“ beschränkt. Martens (2013) hat die Mechanismen der homeorhetischen 
Regulation des Energiestoffwechsels der Kuh analysiert und die oben genannten Kriterien der 
Homeorhese (A - C) erläutert. Das vierte Kriterium – Feedbackmechanismus zur Kontrolle - ist 
überraschenderweise nicht nachweisbar. 

Diese fehlende Rückkoppelung verursacht eine erhebliche Belastung des Energiestoffwechsels der 
Kuh, der in der peripartalen Phase durch 3 wesentliche Veränderungen charakterisiert ist: A) Die 
Futteraufnahme (Trockensubstanzaufnahme = TM-Aufnahme) wird schon 10 – 12 Tage vor der 
Geburt reduziert und durchläuft bezogen auf die Aufnahme vorher am Tag der Geburt mit einer 
Reduktion von 20 – 40 % eine maximale Verringerung. Der Energiebedarf nimmt aber in dieser Phase 
für das foetale Wachstum stetig zu. B) Die Erhöhung der TM-Aufnahme nach der Geburt verläuft 
verzögert und erreicht ihr Maximum erst nach 6- 8 Wochen (Gravert, 1985). C) Die Steigerung der 
Milchsekretion erfolgt dagegen schnell und nicht selten wird schon nach 5 – 6 Wochen die maximale 
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Milchleistung erreicht. Weil der Energiebedarf und die TM-Aufnahme in dieser Laktationsphase nicht 
eng gekoppelt sind, wird schon häufig vor der Geburt eine NEB beobachtet, die in den ersten Wochen 
p.p. ihre maximale Auslenkung erreicht. Als Folge ergibt sich eine Entkoppelung der Futteraufnahme 
von der Milchleistung (= Energiebedarf) mit der Konsequenz der o. a. lang andauernden NEB. 

Heritabilität für Milchleistung, Mobilisation und Futteraufnahme: Die Heritabilitäten für die 
Milchleistung, für die Energiebilanz (= Bereitschaft zur Mobilisation) sind in den ersten Wochen p.p. 
hoch (Hüttmann et al., 2009). Diese genetische Disposition ist in der Tierzucht für die Selektion auf 
hohe Einsatzleistung und schnellen Anstieg zur maximalen Milchleistung genutzt worden und 
charakteristisch für die heutige moderne Milchkuh. Als Konsequenz ergibt sich auch eine hohe 
Heritabilität für die BHB Konzentration (Oikonomou et al., 2008) und den Fetteiweißquotienten in der 
frühen Laktation (Buttchereit et al., 2012). Dagegen ist die Heritabilität für die TM-Aufnahme in dieser 
Phase sehr gering und kann daher züchterisch auch nicht genutzt werden (Hüttman et. al., 2009). 

Diese genetische Diskrepanz hinsichtlich der Heritabilität der Milchleistung einschließlich der 
Bereitschaft zur Mobilisation (hoch) und der TM-Aufnahme (gering) wird durch phänotypische Daten 
über die Beziehung zwischen der Milchleistung und der Futteraufnahme im Verlauf der Laktation 
bestätigt. Gruber et al. (2006) haben am Anfang der Laktation einen Koeffizienten zwischen TM- 
Aufnahme und Milchleistung (kg TM Aufnahme/kg Milch) von nur 0.1, am Ende der Laktation von 0.22 
und im Mittel der gesamten Laktation von 0.16 beobachtet. Die phänotypischen Beobachtungen über 
die TM-Aufnahme entsprechen in etwa den Veränderungen der Heritabilität für diesen Parameter im 
Verlauf der Laktation (Hüttman et al., 2009). 

Homeorhese und Ketose: Die heute übliche Milchleistung schließt somit zu Beginn der Laktation fast 
immer eine NEB ein, die wiederum (siehe oben) als Gesundheitsrisiko anzusehen ist. Diese mögliche 
Konsequenz haben Bauman und Currie (1980) durchaus auch erkannt. Sie maßen der 
homeorhetischen Regulation eine hohe Priorität zu und schlussfolgerten „Nature has accorded a high 
priority to the function of pregnancy and milk secretion allowing them to proceed at the expense of 
other metabolic processes even to point, that a “disease state” or “even (a) pathological state” is 
created (Vernon, 1998). Als Folge eines physiologischen Regulationsprozesses (Homeorhese) ist also 
eine pathophysiologische Nebenwirkung durchaus möglich. Dieses Risiko wurde im Hinblick auf die 
Ketose von Baird (1977) aufgezeigt: The priority given to milk yield in early lactation is evident from 
the reaction of the lactating cow to food deprivation: From about 14 to 35 days p.p. the cow will 
attempt to maintain milk yield and as a result become ketotic. Later in lactation milk yields falls rapidly 
… and ketosis is avoided”. Schon 1981 wurde diese spezifische Reaktionsweise der Kuh der 
Homeorhese zugeordnet: “Cows are only susceptible to the disorder (ketosis) during early lactation, 
when the homeorhetic stimulus to lactate  is at  maximum” (Baird, 1981). Der Übergang einer 
physiologischen Reaktion (Homeorhese) in die Pathophysiologie der Ketose ist eine Konsequenz der 
homeorhetischen Regulation des Energiestoffwechsel für die Milchsekretion: Entkoppelung der 
Milchsekretion von der TM-Aufnahme mit dem Risiko der NEB. Zu dieser Entwicklung hat sicherlich 
ganz wesentlich das o.a. fehlende Feedbacksystem beigetragen. 

NEB und Ketogenese: Die NEB verursacht schon häufig a.p. einen Anstieg der NEFA im Blut. Der 
starke Anstieg der NEFA kann eine Verfettung der Leber sowie eine erhöhte Ketogenese induzieren. 
Übersehen wird jedoch häufig, dass die Ketogenese einen Feedbackmechanismus aufweist, der einer 
vermehrten Produktion von Ketonkörpern entgegen wirkt. Es handelt sich hierbei um die durch 
Betahydroxybuttersäure (BHB) induzierte Insulinfreisetzung, die Lipolyse und Gluconeogenese hemmt 
(Williamson, 1981; Laffel, 1999). Dieser Feedbackmechanismus wurde schon von Kronfeld (1971) 
vermutet. Eine Infusion von BHB bei Schafen erhöhte die Insulinkonzentration im Blut (p < 0.1) und 
eine signifikant vermehrte Freisetzung von Insulin aus dem Pankreas (Heitmann und Fernandez, 1986. 
Als Konsequenz ergibt sich eine Verringerung der Konzentration von Glucose (Radcliffe et al., 1983; 
Schlumbohm und Harmeyer, 2004), der NEFA und von Glycerin im Blut (Harmeyer und Schlumbohm, 
2006). Dieser auch für Wiederkäuer nachgewiesene Mechanismus ist wahrscheinlich sehr häufig 
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gestört, weil infolge der hohen NEFA Konzentrationen eine pathologische Insulinresistenz vorliegt 
(Pires et al., 2007). Damit ergibt sich eine für die Kuh in doppelter Hinsicht problematische Situation. 
Die Homeorhese weist keinen Feedbackmechanismus auf und verursacht infolge des häufigen Melkens 
und der Selektion auf hohe Milchleistung eine verstärkte Lipolyse. Die über den Bedarf anfallenden 
NEFA erhöhen die Ketogenese und damit die Konzentration auch von BHB, das unter physiologischen 
Bedingungen eine Insulinfreisetzung verursacht und damit die Ketogenese limitiert. Dieser 
Feedbackmechanismus ist jedoch infolge der häufig zu beobachtenden „pathophysiologischen“ 
Insulinresistenz gestört und unzureichend wirksam. Somit wird das Entstehen von Hyperketonämien 
durch ein fehlendes Feedbacksystem (Homeorhese) und durch ein gestörtes Feedback System (BHB 
abhängige Insulinfreisetzung) begünstigt. 

 
 
Schlussfolgerung 
Die Problematik der hohen Erkrankungsraten der Kühe ist wiederholt in umfangreichen Publikationen 
wie z. B. von Ingvartsen (2006) zusammengefasst worden. Die ganz unterschiedlichen Erkrankungen 
haben vielfältige Ursachen und zeichnen sich in der Regel nur durch die eine Gemeinsamkeit auf, dass 
sie in der frühen Laktation mit der NEB auftreten (Ingvartsen et al., 2003; Buttchereit et al., 2012; 
Moyes et al., 2013). Die phänotypische Korrelationen zwischen der NEB (oder Parametern der NEB wie 
NEFA/BHB) und ganz unterschiedlichen Erkrankungen sind wiederholt beschrieben worden (siehe 
oben) und lassen sich zumindest teilweise kausal begründen. Das trifft z. B. für die Beziehung 
zwischen NEB und Fruchtbarkeitsstörungen (Martens, 2012), zwischen NEB, Fettleber und Ketose 
(Bobe et al., 2004, Martens, 2013) und zwischen NEB und bestimmten Klauenerkrankungen zu 
(Bicalho et al., 2009). 

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Mechanismen der NEB aufzuzeigen. Die Analyse der 
publizierten Befunde hat zu dem überraschenden Befund geführt, dass als Folge der homeorhetischen 
Regulation des Energiestoffwechsels die Milchleistung (und damit der Energiebedarf) von der 
Futteraufnahme entkoppelt werden kann. Die daraus resultierende NEB ist ohne Zweifel als 
erhebliches Gesundheitsrisiko einzuschätzen. Aus diesem Grunde sind alle Anstrengungen zu 
unternehmen, Ausmaß und Dauer der NEB zu reduzieren. Das schließt neben üblichen 
Managementmaßnahmen wie optimale Fütterung a.p. und p.p. auch eine Überprüfung der Zuchtziele 
ein. Hohe Einsatzleistung und schneller Anstieg zur maximalen Milchleistung sind als prädisponierende 
Faktoren der NEB und somit von Gesundheitsrisiken anzusehen. 
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