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Die Anionen-Kationen- 
Bilanz ist auch in der Lakta-
tion wichtig
In der Vorbereitungsfütterung vor dem 
Kalben ist die Anionen-Kationen-Bilanz 
(DCAB) ein alter Hut. Eine neutrale bis 
leicht „saure“ Fütterung (DCAB 0 bis mi-
nus 100) beugt Milchfieber vor. Durch 
eine azidotische Stoffwechsellage im 
Blut wird Calcium aus den Knochen mo-
bilisiert. Ist der Vorgang gestartet, kann 
die Kuh nach der Kalbung den hohen 
Calziumbedarf für die Milchleistung de-
cken. 

Nachweis im Harn
Eine metabolische Azidose ist im Harn 
messbar. Säuren und Basen werden wie-
der ausgeschieden und sind als „NSBA“- 
Wert ein guter Parameter für die Stoff-
wechsellage der Kühe. Bei melkenden 
Kühen sollte er sich zwischen 150 und 
350 mmol befinden – je nachdem wel-
chen Experten man danach fragt …

Wie ging das noch mit der 
DCAB? 
Man rechnet den Natriumgehalt der Ra-
tion x 435 plus den Kaliumgehalt x 256 
und zieht davon die säuernden Anionen 
ab (Chlor x 282 plus Schwefel x 624). 
Schwefel hat folglich die höchste Ge-
wichtung aller Elemente. Viel Schwefel 
= negative DCAB. Das geht einher mit 
einem Abfall des pH-Wertes in Blut und 
Harn. 

Viel schadet viel, zu wenig 
aber auch
Die Grenze für eine gesunde Schwefel-
versorgung wird mit maximal 3 - 4 g je 
kg TM in der Ration angegeben. Eine 
Übersäuerung, egal ob durch eine Pan-
senfermentationsstörung oder negative 
DCAB, führt zu schlechter Klauenge-

sundheit. Zu viel Schwefel behindert 
die Aufnahme von Spurenelementen 
und Mineralstoffen. Weniger als 1,5 g 
Schwefel je kg TM sollte es aber auch 
nicht sein, denn Schwefel ist Bestand-
teil vieler Proteine. Zu wenig Schwefel 
lässt Pansenbakterien schlapp machen. 
Auch das kann zu einem sauren Pansen 
führen. Ein Mangel wirkt sich außer-
dem negativ auf die Fruchtbarkeit aus.  
1,5 - 3 g, ein enger Korridor!

Aus der Abkalbebox – aus 
dem Sinn
Nach der erfolgreich gemeisterten Kal-
bung verliert die DCAB bei den meisten 
an Bedeutung. In der Laktation wird das 
schon passen. Aber was, wenn nicht? 
Mögliche Folgen einer zu niedrigen 
DCAB: Die Kühe kommen leistungs-
mäßig nicht „aus dem Quark“ und die 
Fruchtbarkeit ist nicht wirklich gut. Die 
Herde „melkt nicht“ was die Ration ver-
spricht.

Von bis
Besonders die Tendenz weg von Soja 
hin zu Rapskomponenten aus Gründen 
der GVO-Thematik hat einen Einfluss 
auf die DCAB. Soja hat einen positiven 
Wert, bei Raps gibt es wegen höherer 
Schwefelgehalte negative Werte. In Ta-
bellen findet man für Sojaschrot eine 
DCAB von 323 meq, für Raps wird ein 

Wert von -48 meq angegeben. Aber 
Vorsicht! Die Schwankungsbreite ist 
enorm. Bei Rapsschrot kann es auch 
mal auf -250 runtergehen. 

Grassilage  im Höhenflug
Im November 2020 wurden in Hessen 
Silagen auf 14 Betrieben auf ihre DCAB 
untersucht. Die Spanne bei Gras reichte 
von -77 meq bis 819 meq. Maissilagen 
enthalten weniger Kalium und haben 
deshalb stabilere Werte. Trotzdem fand 
man Werte von -19 bis 505. Sogar im Si-
lostock gibt es Schwankungen. Also ist 
das alles völlig unkontrollierbar? 

Im Auge behalten
Wer die DCAB seiner Silagen untersu-
chen lässt und TMR und Harn beprobt, 
der bekommt zumindest eine Idee, wo-
hin die Reise geht und kann vor allem 
im Frischmelkerbereich die Ration z. B. 
mit Calcium ausgleichen. Betriebe mit 
einem hohen Mais- und Rapsanteil in 
der Ration oder Grassilagen von Moor-
standorten tun gut daran, das Thema 
DCAB aus der Trockensteherfütterung 
mit in die Laktation zu nehmen. Raps 
enthält übrigens auch mehr pflanzenge-
bundenen Phosphor. Der ist für das Tier 
allerdings erst verfügbar, wenn er durch 
einen gut funktionierenden Pansen aus 
seinem Fasergerüst befreit wird. Und da 
wären wir wieder bei der Lebendhefe, 
die den Pansen optimiert. Es hängt ja 
alles irgendwie zusammen in der Kuh.

Für „Überflieger“:
  Schwefel bringt DCAB-

Wert runter
  Säure-Basen-Haushalt 

zeigt sich im Harn
  Über- und 

Unterversorgung 
machen Probleme

  Gehalte in Futtermitteln 
schwanken erheblich

Schwefel macht Kühe sauer
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Positiv füttern in der Laktation
Kombiniert die Optimierung der 
Vorgänge im Pansen mit Pheno-
len in einer standardisierten Form. 
Phenole sind wirksame Pflanzen-
extrakte, die freie Radikale ab-
bauen. Sie unterstützen das Tier 
bei Stress und senken die dafür 
aufgewendete Menge an Vitamin 
E. Dadurch steht diese dem Tier 
für andere wichtige Bereiche wie 
z. B. Fruchtbarkeit zur Verfügung.

Gras, Grassilage und Luzernesi-
lage, Sojaschrot und vor allem 
Melasse wirken positiv auf die 
DCAB. Maissilage liegt in der 
Regel im schwach positiven Be-
reich. Körnermais, Getreide, 
Biertreber, Pressschnitzel und 
Rapsschrot sind DCAB-Wert-sen-
kend. Je nach Zusammensetzung 
der Ration braucht man also ei-
nen kleinen Schubs in Richtung 
positiver DCAB, vor allem für die 
Phase der hohen Milchleistung 
im ersten Drittel der Laktation. 

Dafür eignet sich ein Mineral-
futter mit hohem Calziumgehalt 
oder zum Beispiel auch Natrium-
bicarbonat. In unserem Online-
Shop unter www.jbs-shop.eu ist 
beides verfügbar. In der Reihe 
der Mineralfutter stellt mymin® 
8:1 mit 24 % Calcium und 3 % 
Phosphor nicht nur eine hohe 
Menge Calcium zur Verfügung, 
sondern es hat auch ein sehr 
weites Calcium-Phosphor-Ver-
hältnis. Damit passt es gut zu Ra-
tionen mit viel Rapsschrot, denn 
dieses bringt neben Schwefel 
in der Regel auch höhere Phos-
phorgehalte mit. 

•  mehr Fett und Eiweiß
•  mehr Milch
•  höhere Vitamin- und Biotin-

produktion im Pansen
•  stabilisiert den Pansen, beson-

ders unter Stress
• reduziert das Azidoserisiko
•  weniger Futterreste im Kot
• GVO-frei

jbs rinderhefe 5/10 ph

2 x mymom® protect
Paste zur Stabilisierung  
der Verdauung

27,20 € 

13,60 €*

2 x mymom® start
Paste für die Erst- 
versorgung

24,10 € 

12,05 €*

1 x mymom®  
müsli plus
hochwertiges  
Kälbermüsli

19,59 € 

9,80 €*

2 x orgacell sc® start
Energie und Lebendhefe machen  
die Kuh nach dem  
Kalben fit

13,12 € 

6,56 €*

1 x jbs express plus
milder Pflegebalsam  
mit Pfefferminzöl  
zur Euterpflege

13,00 € 

6,50 €*

50 x harvest INTERNATIONAL® 
silosack 120 cm
handlich zum Beschweren  
der Siloabdeckung

48,00 € 

24,00 €*

3 x harvest INTERNATIONAL® 
folienklebeband
zur Reparatur von Siloballen und  
Silohaufen

10,50 € 

5,25 €*

1 x silotwin® barriere  
Muster in DIN A4 Größe
Hauptfolie und BUZ  
auf einer Rolle

0,00 € 

0,00 €*

50 % sparenmit dem jbs Kennenlernpaket 155,51 € 77,76 €*
*�50�%�Rabatt�nur�im�Gesamtpaket,�pro�Kunde�nur�1�x�einlösbar

50 % sparen mit dem jbs Kennenlernpaket 


