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Mit Schnelltests einer Ketosegefährdung 
auf die Spur kommen

Milchkühe befinden sich mehrere Wochen in einer mehr oder 

weniger stark ausgeprägten negativen Energiebilanz, weil ihre 

Futteraufnahme der Milchleistung deutlich hinterherhinkt. 

Ein großer Teil der von ihnen für die Milchleistung benötigten 

Energiemenge stammt daher aus dem Körperfettabbau. Be-

sonders betrifft dieses ältere und sehr leistungsbetonte Kühe. 

Beispielhaft dafür zeigt Übersicht 1, welche Tagesmilch-

leistungen Kühe in einer Hochleistungsherde (Betrieb im 

nördlichen S.-H., Herdendurchschnittsleistung > 11.000 kg) 

innerhalb der ersten 7 Wochen nach der Kolostralmilchphase 

erzeugen. 

Bei derartigen Milchleistungen stammen in der 1. Laktations-

woche mehr als 40 % der von den Kühen produzierten Milch, 

in der 2.-4. Woche nach der Kalbung ungefähr 30 bis 34 % 

und in der 5. bis 7. Woche p.p. noch ca. 22 bis 27 % aus dem 

Abbau von Körperfettreserven. Hierbei handelt es sich um 

Durchschnittswerte. Wie sieht es erst bei Kühen aus, die be-

reits am Ende der ersten Laktationswoche 50 kg Milch geben? 

Diese Daten sollen letztlich die sehr große Stoffwechselbe-

lastung unserer Milchkühe in den ersten Wochen nach der 

Kalbung verdeutlichen und uns zumindest die damit einher-

gehende potentiell höhere Gefahr für eine ketotische Stoff-

wechsellage vor Augen führen.

Übersicht 1:  Milchleistung von Kühen einer Hochleistungsherde innerhalb der ersten 7 Wochen nach der Kolostralmilchphase

Prof. Katrin Mahlkow-Nerge, Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft
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Gerade aber weil die Mehrzahl  dieser Stoffwechselentglei-

sungen bei den Kühen nicht offensichtlich, sondern – wenn 

dann – eher unterschwellig auftritt, kommt der notwendigen 

Sensibilisierung des Betriebsleiters bzw. Herdenmanagers 

hierfür eine große Bedeutung zu.

Aussagekraft des FEQ ist eingeschränkt
Nach wie vor wird der Milchkontrollparameter Fett-Eiweiß-

Quotient (FEQ) herangezogen, um einen Überblick über das 

Ausmaß einer eventuellen ketotischen Stoffwechselsituation 

in einer Herde zu erhalten. 

Während deutliche Energiemangelzustände im Herdenmaß-

stab während der ersten 100 Laktationstage durch diesen 

Milchkennwert tatsächlich aufgedeckt werden können, ist die-

ses bei schwächer ausgeprägten Entgleisungen des Kohlen-

hydrat-Fettstoffwechsels in Richtung einer Ketose nicht sicher 

möglich. Gleiches gilt für Aussagen zum Gesundheitszustand 

des Einzeltieres. Dieses verdeutlichten bereits vor vielen Jah-

ren im Lehr- und Versuchszentrum der Landwirtschaftskam-

mer Schleswig-Holstein durchgeführte Untersuchungen. 

So waren erhöhte FEQ > 1,5 in den ersten Laktationswochen 

häufig gar nicht mit adäquat erhöhten Ketonkörpergehalten 

dieser Tiere gekoppelt. Die im Blut gemessenen Gehalte an  

ß-Hydroxybuttersäure stuften nämlich viele dieser Kühe als 

gesund ein. Auf der anderen Seite aber war bei einem erhöh-

ten Gehalt des Ketonkörpers ß-Hydroxybuttersäure (ßHB) im 

Blut (als Ausdruck einer Ketonurie bzw. Ketose) oft der FEQ 

nicht gleichermaßen erhöht, so dass man anhand des Para-

meters in der Milch wiederum in vielen Fällen das entspre-

chende Tier als gesund einstufte. 

Ableitend daraus kann bei einem normalen FEQ also nicht 

mit Sicherheit das Tier auch tatsächlich als gesund/nicht ke-

totisch beurteilt werden. Andererseits bedeuten erhöhte FEQ 

eben nicht unbedingt, dass die Tiere auch wirklich ketotisch 

sind.

Schnelltest mit dem Blut
Bei der Körperfettmobilisation während der Dauer der nega-

tiven Energiebilanz entstehen Ketonkörper (ß-Hydroxybutter-

säure,  Acetessigsäure und Aceton). 

Ein kleiner Bluttropfen aus der Schwanzvene (alternativ 
aus dem Ohr) reicht für die Messung völlig aus.

Mit kleinen, handlichen Messgeräten lassen sich einfach, schnell und sicher Ketonkörper bestimmen.
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Ein vermehrtes  Auftreten dieser wird als Hyperketonämie 

bezeichnet und verdeutlicht eine stärkere Reaktion des Tieres 

auf diesen Zustand des Energiemangels. 

Zwar können auch Ketonkörper ersatzweise der Energiege-

winnung  dienen, wenn aber mehr Ketonkörper entstehen 

als wiederum abgebaut werden können, sammeln sich diese 

vermehrt in Blut, Harn und Milch an. Dort sind sie dann nach-

weisbar; am besten mit einer direkten Messung. 

Diese Möglichkeit, Ketonkörper direkt zu messen, scheiterte 

in der Vergangenheit oft an der Praktikabilität, wenn für der-

artige Untersuchungen die Proben ins Labor geschickt werden 

müssen und die Ergebnisse dann erst einige Tage später 

verfügbar sind.

 

Seit geraumer Zeit aber gibt es die Möglichkeit der Schnell-

bestimmung von ß-Hydroxybuttersäure (ßHB) im Blut. Dazu 

diente viele Jahre das elektronische Diabetes-Messgerät 

„FreeStyle Precision“ bzw. „Precision Xceed“ (Firma Abbott 

Diabetes Care), mit dem zum einen Blutzucker (bekannt aus 

der Humanmedizin) und zum anderen der Ketonkörper ßHB 

bestimmt werden kann. 

In jüngerer Vergangenheit sind dann diverse andere Schnell-

bestimmungsgeräte, die m.o.w. nach dem gleichen Prinzip ar-

beiten, hinzugekommen. Ein vergleichsweise neues Gerät ist 

z.B. das WellionVet BELUA (Firma Med Trust), welches speziell 

für Milchkühe entwickelt und entsprechend kalibriert wurde. 

Die Vorgehensweise ist immer dieselbe. Nach dem Anschal-

ten des Gerätes wird ein ß-Keton-Teststreifen (jeder Teststrei-

fen kann nur für eine Messung verwendet werden) in das 

kleine, handliche Messgerät gesteckt. Bei Erscheinen des ent-

sprechenden Symbols kann man den Tropfen Blut (i.d.R. aus 

der Schwanzvene; mehr als ein Tropfen wird nicht benötigt) 

direkt mit diesem Teststreifen auffangen. Der Schwanzbereich 

um die Einstichstelle herum ist zuvor ordentlich zu säubern. 

Es ist darauf zu achten, dass wirklich nicht mehr als ein 

kleinster Tropfen auf den Teststreifen trifft, denn ansonsten 

könnte Blut in das Gerät hineinlaufen und dort möglicherwei-

se für Verklebungen und Verschmutzungen sorgen (besonde-

re Gefahr beim FreeStyle Precision). Nach Ende des wenige 

Sekunden andauernden Messvorgangs kann der Wert (in 

mmol/l) dann direkt abgelesen werden. 

Unterschiedliche  Messgeräte können zu verschiedenen Ergebnis-
sen führen.

Ein derartiges Controlling kann helfen, eventuelle Managementfeh-
ler im Bereich der Trockensteher und Frischabkalber aufzudecken.
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Messwerte unterhalb von 0,6 mmol/l werden als normal 

angesehen. ß-Hydroxybuttersäuregehalte (ßHB) zwischen 

0,6 und 1 mmol/l sind leicht erhöht, zwingen aber nicht zum 

akuten Handeln. 

Gehalte oberhalb von 1 mmol/l bis 1,4 mmol/l  werden viel-

fach mit einer subklinischen Ketose gleichgesetzt, der man 

bereits mit geeigneten Maßnahmen begegnen sollte. Bei 

Messwerten von 1,5 mmol/l und mehr handelt es sich um ein 

Ketoseproblem mit Handlungsbedarf.

Die Handhabung der Schnellbestimmungsgeräte ist absolut 

einfach, und das Ergebnis liegt binnen 8-10 Sekunden vor.  

Viele Kühe haben erhöhte Ketonkör-
pergehalte in der Frühlaktation
In einer von Juli 2011 bis Februar 2012 europaweit durchge-

führten Studie der Firma Elanco ergab sich eine Prävalenz der 

verborgenen Ketose (als Grenze diente ein Milch-ßHB-Wert 

von > 100 µmol/l) von durchschnittlich 45 %. 

In diese Studie wurden insgesamt 2.489 Kühe aus 74 Betrie-

ben aus 5 Ländern einbezogen, darunter 411 Kühe aus 16 Be-

trieben in Deutschland. Die Schwankungen in den einzelnen 

Milchkuhherden betrugen 16 bis 72 % und belegen erneut 

den enormen betrieblichen Einfluss.

Untersuchungen in 
einem Praxisbetrieb in S.-H.
In einer Milchkuhherde im Norden von Schleswig-Holstein 

wurden im Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte März 2016 bei 

allen Mehrkalbskühen, die in diesem Zeitraum abkalbten, 

Ketonkörpermessungen durchgeführt. 

Die Herde (LKV-Jahr 2015: 205 Kühe) weist eine durchschnitt-

liche Milchleistung von 11.200 kg und eine Lebenstagsleis-

tung von 15,6 kg auf. 

Die beprobten Kühe hatten eine durchschnittliche Vorlaktati-

onsleistung von 12.050 kg Milch mit 3,66 % Fett und 3,28 % 

Eiweiß, was einer Tagesleistung von 37,7 kg ECM je Melktag 

entsprach. 

Insgesamt wurden 166 Ketonkörperbestimmungen aus der 

Schwanzvene mit dem Schnellbestimmungsgerät FreeStyle 

Precision durchgeführt. Wichtig ist dabei, da es auch bei den 

Ketonkörpergehalten eine gewisse Tagesrhythmik gibt, dass 

man die Messungen immer zur selben Zeit vornimmt, besten-

falls 3 Stunden nach der Futtervorlage. 

Genauso wichtig ist die Benutzung desselben Bestimmungs-

gerätes. So zeigten sich z.B. beim Vergleich zweier Messge-

räte maximale Abweichungen zwischen den Wertepaaren von 

bis zu 0,7 mmol/l (Übersicht 3).

Übersicht 2: zeigt die Entwicklung der Milchmenge dieser Kü-

he im Beprobungszeitraum.

Übersicht 2:  Verlauf der Milchleistung der Mehrkalbskühe in den 
ersten Laktationswochen (nach der Kolostralmilchphase)
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Auch wenn hierbei keine Vergleichsmessungen in einem 

Standard-Referenzlabor vorgenommen wurden, sei nochmals 

erwähnt, dass das WellionVet BELUA-Gerät speziell für die 

Verwendung mit Blut von Milchkühen kalibriert wurde.

Bei einem mittleren Laktationstag von 31 Tagen ergab sich im 

Durchschnitt der 166 Messungen ein mittlerer Gehalt an ßHB 

von 0,80 mmol/l Blut (Übersicht 4). 

Insgesamt wiesen 25 % der Proben einen ßHB-Gehalt > 1,0 

mmol/l auf. Der Anteil an Proben mit einem Ketonkörperge-

halt > 1,5 mmol/l war mit 3 % sehr gering. Der höchste Wert 

wurde mit 1,8 mmol/l gemessen.

Dass neben den höheren Gehalten innerhalb der ersten 10 

Laktationstage auch noch nach 55 Laktationstagen gleicher-

maßen hohe Gehalte gemessen wurden, mag vorerst verwun-

dern (Übersicht 5). 

Laktations-
nummer Laktationstag BCS-Note Milch, kg ßHB-Wert im 

Blut, mmol/l

am Tag der Beprobung

Anzahl 166

Mittelwert 3,7 31 3,0 48,4 0,80

Standardab-
weichung

1,29 22,21 0,40 6,04 0,33

Minimum 2 0 2,0 34,9 0,10

Maximum 7 94 3,8 60,9 1,80

Übersicht 4:  Ketonkörpergehalte sowie Charakteristika der beprobten Kühe

Übersicht 5:  Ketonkörpergehalt in Abhängigkeit vom Laktationstag (linke Abbildung) und von der Milchmenge am Beprobungstag  
(rechte Abbildung)
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Da es sich bei allen Kühen aber offensichtlich um klinisch ge-

sunde Tiere handelte, sind  diese leicht erhöhten Werte eher 

als eine grundsätzliche Reaktion der Tiere auf deren große 

Stoffwechselbeanspruchung anzusehen. Neben einer gewis-

sen Abhängigkeit zur Höhe der Milchleistung zeigen sich aber 

auch große tierindividuelle Unterschiede (trotz ähnlich hoher 

Milchleistung). Darüber hinaus bestehen durchaus auch 

innerhalb des Einzeltieres große Differenzen zwischen den 

Tagen (trotz stets gleicher Uhrzeit bei der Beprobung). Dieses 

verdeutlicht Übersicht 6 anhand von 4 Beispieltieren. 

Einsatz von Propylenglycol
Neben grundsätzlichen Maßnahmen zur bestmöglichen Hal-

tung, Fütterung und Versorgung der Tiere kann darüber hinaus 

der Einsatz von ketoseprophylaktischen Substanzen, allen 

voran Propylenglycol, sinnvoll sein.

Anhand umfangreicher Studien wird die Stabilisierung des 

intermediären Stoffwechsels (Ketoseprophylaxe) durch den 

Einsatz von Propylenglycol als gesichert angesehen (NILSEN 

und INGVARTSEN, 2004).  In dem hier beschriebenen Praxis-

betrieb erhalten alle frisch abgekalbten Kühe, besonders die 

Mehrkalbskühe, täglich einmal 300 ml Propylenglycol (als 

Drench in die Backentasche). 

Die Ketonkörperbestimmung bei diesen Tieren – einmal un-

mittelbar vor der Propylenglycolgabe und dann 5 bis 6 Stun-

den danach – zeigte sehr deutlich, dass vor allem diejenigen 

Kühe, die mit einer erhöhten Ketonkörperbildung auf ihre 

große Stoffwechselbeanspruchung reagierten, sehr positiv 

auf die Propylenglycolgabe ansprachen (Übersicht 7).

Fazit

Übersicht 6:  Ketonkörpergehalt im Blut von Einzelkühen



7 / 7

Redaktion Proteinmarkt 
c/o AGRO-KONTAKT

Bahnhofstraße 36, 52388 Nörvenich

Tel.: (0 24 26) 90 36 14

Fax: (0 24 26) 90 36 29 

eMail: info@proteinmarkt.de

proteinmarkt.de ist ein Infoangebot vom Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie 

in Deutschland e. V. (OVID) in Zusammenarbeit mit der Union zur Förderung von Oel- 

und Proteinpflanzen e. V. (UFOP).

DER DIREKTE DRAHT 

Prof. Katrin Mahlkow-Nerge

Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft

Tel.: 04331/845138, katrin.mahlkow-nerge@fh-kiel.de

Stand: Juni 2016

Fotos (Mahlkow-Nerge)

Übersicht 7: Ketonkörpergehalt vor und 5 Stunden nach der Verabreichung von Propylenglycol

FAZIT
Der Stoffwechsel von Kühen mit hoher Leistung unterliegt 

gerade in den ersten Wochen nach der Kalbung einer großen 

Beanspruchung. Nicht selten geht diese mit einem intensiven 

Körperfettabbau einher, in dessen Folge vermehrt Ketonkör-

per entstehen. Da jedoch eine Vielzahl möglicher Stoffwech-

selimbalancen subklinisch, also nicht offensichtlich, verläuft, 

können z.B. Ketonkörperschnellbestimmungen derartige 

Situationen (im Herdenmaßstab) aufdecken. 

Aus solchen Einzelergebnissen, wie hier beschrieben, werden 

wir keine speziellen Handlungsmaßnahmen für das Einzeltier 

ableiten können, aber ein derartiges Controlling bewirkt eine 

notwendige Sensibilisierung hierfür und deckt möglicher- 

weise grundsätzliche Managementfehler im Bereich der Tro-

ckensteher und Frischabkalber auf.

 


