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Ziegenfütterung

Eine Laktation,
viele Eckpunkte
Um die Gesundheit und die Leistung der Milchziegen auf hohem Niveau
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Tabelle 1: Tagesbedarf der Milchziege im Verlauf
der Laktation
Kalzium (Ca)
g / kg TS-Verzehr

Phosphor (P)
Magnesium (Mg)
g / kg TS-Verzehr g / kg TS-Verzehr

Galt bis 4. Monat tragend

2,6

1,9

1,1

5. Monat tragend

4,4

2,3

1,2

1 kg Milch / Tag

2,7

2,0

1,4

3 kg Milch / Tag

3,6

2,5

1,7

5 kg Milch / Tag

4,2

2,9

1,9
Quelle: Rahmann 2010
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Milchziegen haben in der Galtphase
und in den verschiedenen Laktationsstadien stark unterschiedliche
Bedürfnisse. Bild: Juliana Salzmann

47

Nutztiere

Tabelle 2: Kontrolle der Fütterung anhand der Milchinhaltsstoffe und Milchleistung
Laktation

Parameter

Zielbereich

Gründe, wenn Ziel nicht erreicht

Startphase
1. und 2.
Laktationsmonat

Milchleistung

Kontinuierliche Steigerung bis
zur 6. Laktationswoche

• Falsche Körperkondition
beim Ablammen (zu fett / zu mager)

Produktionsphase
3. bis 7./8.
Laktationsmonat
Laktationsende
1. bis 3.
Trächtigkeitsmonat

• Falsche Anfütterung
vor dem Ablammen
Fett und
Eiweiss

Verhältnis >1,15

• Ungenügende Strukturversorgung

Schwankungen der Herde geringer
als 0,5 % beim Fettgehalt

• pH-Schwankungen im Pansen

Milchleistung

Die monatliche Milchmenge sollte
nicht mehr als 10 % sinken

• Unausgewogene Ration (Energie / Protein)

Fett und
Eiweiss

Verhältnis wird enger, sollte aber
immer noch grösser als 1,0 sein

• Proteinüberschuss

Milchleistung

Rückgängig, Bildung von Körper
reserven

• Proteinüberschuss

Verhältnis nimmt wieder zu

• Proteinüberschuss

Fett und
Eiweiss

• Pansenazidose
• Ungenügender TS-Verzehr
• Energiemanko
• Energiemanko
• Energiemanko
Quelle: Casdar Syscare

Im dritten Trächtigkeitsmonat sollte der BCS (Body-Condition-Score) beim Brustbein zwischen 3,0 und 3,25
und bei der Lende zwischen 2,5 und 2,75 liegen. Bilder: Jonas Salzmann

men kann so erst recht nicht gedeckt
werden und die Gefahr von Durchfall
und Pansenazidose steigt. Ziegen
müssen somit mindestens drei bis
vier Wochen vor dem Ablammen an
die Ration inklusive Kraftfutter der
Laktierenden gewöhnt werden.

Autoren
Jonas Salzmann,
Marketing; Eliane
Eggimann, Technischer
Dienst, UFA AG,
3360 Herzogenbuchsee
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Zu Beginn muss es passen
Anders als bei Kühen, gelangen Ziegen erst nach rund sechs Wochen an
ihre Leistungsspitze. Das erlaubt
während dieser Zeit, die Kraftfuttergabe langsam zu steigern. Auch hier
gilt es, Stoffwechselprobleme wie
Durchfall und Pansenazidose zu
v ermeiden. Wurden während der

Galtzeit genügend Körperreserven
angelegt, können die Ziegen den
Energiebedarf decken. Um die begrenzten Proteinreserven nicht zu
überstrapazieren, muss das Proteinniveau der Ration genau beachtet

werden. Ein Schwanken bei der Körperkondition ist normal, sollte aber
nicht mehr als 0,75 BCS Punkte betragen. Zudem muss man sich bewusst
sein, dass das komplette Pansenvolumen erst rund zwei Monate nach dem
Ablammen wieder zur Verfügung
steht und somit der Verzehr rund
zehn bis 15 Prozent tiefer liegt. Dies
ist der Grund, warum besonders zu
Beginn der Laktation genügend Futter
vorgelegt werden muss und das Akzeptieren von Krippenresten sogar ein
Muss ist. Die maximale Futteraufnahme steht in dieser Zeit im Zentrum
und sie wird nur dann erreicht, wenn
viel Grundfutter angeboten wird, welches täglich mindestens dreimal frisch
vorgelegt wird.
Mineralstoffe gezielt einsetzen
Der Mineralstoffbedarf der Milchziege verändert sich während dem Ver-

lauf der Laktation. Zu Beginn ist der
Kalzium- und Phosphorbedarf aufgrund der Abgabe über die Milch
sehr hoch (siehe Tabelle 1). Da der
Futterverzehr der Milchleistung hinterherhinkt, wird in der ersten Laktationshälfte viel Kalzium und Phosphor im Darm absorbiert und aus den
Knochen mobilisiert. Ist die Ziege
nicht in der Lage, genügend Kalzium
zu mobilisieren, kann Milchfieber zu
Laktationsbeginn die Folge sein. Ab
dem dritten Laktationsmonat erreicht
der Futterverzehr der Ziege das Maximum und die Milchproduktion fällt
wieder etwas ab. Im Allgemeinen
kann die Ziege in dieser Phase ihren
Mineralstoffbedarf decken und Körperreserven wieder erneuern. In der
zweiten Laktationshälfte werden bei
guter Versorgung Reserven in die
Knochen eingelagert. Besonders im
fünften Trächtigkeitsmonat muss die
Kalzium-Versorgung sichergestellt
werden.
Anders als bei Kalzium und Phosphor
kann die Ziege Magnesium nicht aus
dem Körper mobilisieren. Bei einer
unzureichenden Magnesium-Versorgung kann es zu einer Weide- bzw.
Stalltetanie kommen.
Während der Galtphase spielt die
Versorgung der Ziege mit Selen und
Vitamin E eine wichtige Rolle. Zusammen mit Vitamin E erfüllt Selen
im Körper lebenswichtige Aufgaben.
Es unterstützt das Wachstum und
wandelt für die Muskeln schädliche
Stoffe in harmlose Substanzen um.
Auch auf die Fruchtbarkeit und das
Immunsystem hat Selen einen Einfluss. Ein Mangel an Selen und Vitamin E beim Muttertier kann beim
Lamm zu Wachstumsstörungen und
Muskelläsionen führen (Weissmuskelkrankheit). Aufgrund der engen
Beziehung zwischen Selen und Vitamin E ist es schwierig, einen Selenmangel von einem Vitamin E-Mangel
abzugrenzen. Deshalb spricht man in
der Praxis allgemein vom Selen-Vitamin-E-Mangel. Der Bedarf an Selen
liegt bei 0,1 bis 0,2 mg pro Kilogramm TS-Verzehr. 
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