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Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Mastitis ist eine menschliche Krankheit, die in der Kuh auftritt.“ Das war ein Ausspruch von

Daniel O. Noorlander, einem Pionier der Melktechnik und Miterfinder des Schalm-Masti-

tis-Tests, der schon in den 1950er Jahren erkannt hat, dass nicht alles, was im Zusam-

menhang mit Mastitis und Eutergesundheit gesagt und geschrieben wird, wirklich auf Fak-

ten beruht sondern oft nur auf einem „Bauchgefühl“. 

Dabei ist das berühmte Bauchgefühl eine Leistung des menschlichen Nervensystems, die

nicht zu unterschätzen ist. Heute weiß man, dass gute Entscheidungen in jeder Hinsicht

nur durch eine harmonische Balance zwischen Intellekt (=Großhirn) und Bauchgefühl

(=sympathischem Nervensystem) entstehen. Dies gilt natürlich auch für Management-

entscheidungen in einem Milchviehbetrieb!
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„Gute Entscheidungen entstehen nur 
durch eine harmonische Balance 

zwischen Intellekt und Bauchgefühl!“ 

Dr. Christian Baumgartner, Geschäftsführer Milchprüfring Bayern e.V.
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Hand aufs Herz! Wie ist das bei Ihnen? Befragen Sie bei schwierigen Entscheidungen

bewusst auch Ihren Bauch? Gehen Sie über dieses Grummeln ganz weit unten hinweg

oder versuchen Sie zu analysieren, warum Ihr Bauch nicht so recht mit will?

Ich habe mir angewöhnt meinen Bauch mitreden zu lassen. Das heißt nicht, dass jede

Entscheidung jetzt richtig sein muss. Aber sie ist nicht von vornherein falsch, weil sich

mein Unterbewusstsein leise dagegen wehrt und sich dann doch einmal Luft macht. Irgend-

wann. Überwiegend entscheidet bei mir der Verstand. Aber eben doch nicht ganz alleine. 

Mit dieser neuen Ausgabe der Milchpur haben wir Ihnen wieder einige interessante Infor-

mationen für das Großhirn zusammengestellt. Pflegen Sie aber auch Ihren Bauch bewusst

und genießen mal eine halbe Stunde damit in sich hinein zu hören!

Ihr

Milchpur 01.2018
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Die Vollautomatisierung der PAG-

Untersuchung führt neben der Arbeits-

ersparnis zu einer standardisierten

Qualität der Untersuchung. Geringe

unvermeidliche Schwankungen in der

Testdurchführung können durch den

maschinell laufendenden Analysepro-

zess auf ein Minimum reduziert wer-

den.  Auch spielen äußere Einflüsse

keine so bedeutende Rolle mehr. Die

Gerätekombination wurde exklusiv für

den mpr angefertigt und ist weltweit

einmalig. Der mpr ist damit wieder ein-

mal Vorreiter und Pionier in der Roh-

milchanalytik in Deutschland. Bislang

gab es nur eine vollautomatisierte

Anlage für die PAG-Untersuchung –

diese befindet sich in der Schweiz. 

Auf Rekordniveau

Zahlenmäßig hat der Januar 2018 alle

Rekorde gebrochen. 20.712 PAG-Pro-

ben haben uns im Labor erreicht. Davon

waren 15.586 (75,57 %) positiv, 4.128

(19,54 %) negativ und 998 (4,89 %)

ohne eindeutiges Ergebnis. Die meisten

Proben wurden am 42. Tag nach der

Besamung gezogen. Betrachtet man

die Anzahl der Gesamtproben wurden

bis zum 56. Tag 50 % und bis zum 

129. Tag 90 % der untersuchten Proben

abgefüllt. Etwa 95 % der Proben laufen

PAG-Test weiter auf Erfolgskurs
Immer mehr Landwirte nutzen den PAG-Test aus Milch, um die Trächtigkeit über das Probe-
melken oder auch zwischendurch festzustellen. Etwa 20.000 Proben erreichen uns so aktuell
monatlich im Labor. Da die Untersuchung bisher mit viel manuellem Aufwand verbunden war,
wurde diese nun vollautomatisiert. Eva Herz vom Milchprüfring Bayern e.V. berichtet. 

Varianten PAG-
Test aus Milch 

mpr-Leistungen für alle

Einzelproben von Milchkuh, Mutterkuh,

Ziege und Schaf

LKV-Leistungen für Mitglieder

PAG-Test KuhPM = Test für eine einzel-

ne Kuh im Rahmen des Probemelkens

PAG-Test KuhEinzel = Test für eine ein-

zelne Kuh außerhalb des Probemelkens 

PAG-Test HerdePlus = automatischer

Frühträchtigkeitstest + Bestätigungstest 

PAG-Test Herde Comfort = automati-

scher Frühträchtigkeitstest + Bestäti-

gungstest. Ab dem 160. Trächtigkeitstag

gibt es noch einen Spätträchtigkeitstest.

Ein 10er Set-
PAG-Röhrchen kann 
beim mpr für 65 EUR
bestellt werden. 
Foto: mpr

Ein gesundes Kalb ohne lange Zwischenkalbezeit – das Ziel jedes Landwirts. Der PAG-Test aus
Milch hilft dabei. Foto: BLE, Bonn/Foto: Dominic Menzler 



MILCH I NEWS 5

im Rahmen der Milchleistungsprüfung

des LKVs. Der Rest teilt sich auf Proben

auf, die zwischen den LKV-Probenter-

minen oder von Nicht-LKV-Betrieben

gezogen wurden. 

Abruf der Ergebnisse 

Die Ergebnisse von Proben, die direkt

beim mpr beauftragt wurden (PAG-Pro-

benröhrchen), können mittlerweile über

unsere App mpr-mobil abgerufen wer-

den. Alternativ werden diese auch auf

der Homepage www.mpr-bayern.de

bereitgestellt oder per SMS oder Tele-

fonabruf. 

LKV-Mitglieder bekommen die Informa-

tion über den Trächtigkeitszustand ihrer

Kühe über den LKV-Herdenmanager,

die RDV-Mobil-App oder auf Wunsch

über ein gesondertes Schreiben. 

Bei Fragen zum PAG-Test aus Milch

wenden Sie sich entweder an Ihren LOP

oder an den Milchprüfring Bayern e.V.

Tel.: +49 8442/9599-230,

Fax: +49 8442/9599-5217 oder per 

E-Mail an: pag-test@mpr-bayern.de

Über den PAG-Test aus Milch

Diät-Mineralfuttermittel zur langfristigen Versorgung von Weidetieren mit Spurenelementen. Keine 
Wartezeit. *Bezogen auf ein Tier/einen Bolus Rumin® 180 Plus für Rinder > 400 kg, aktive Zeit: 180 
Tage, UVP für 10 Boli: 106,95 Euro inkl. MwSt. Ab sofort bei Ihrem Tierarzt erhältlich.

Rumin® 180 Plus
Langzeit-Boli für Ihre Rinder

www.wdt.de

Diät-Mineralfuttermittel zur langfristigen Versorgung von Weidetieren mit Spurenelementen. Keine 
 180 Plus für Rinder > 400 kg, aktive Zeit: 180 

www.wdt.de

Mit diesen Langzeit-Boli versorgen Sie Weidetiere über einen Zeitraum von 
180 Tagen zuverlässig mit Iod, Kobalt, Kupfer und Selen – durch die 
einmalige Verabreichung  von nur 1 Bolus je Rind. Fragen Sie jetzt Ihren 
Tierarzt nach der neuen langfristigen Lösung!

Ebenfalls erhältlich: Rumin® 180 Plus für Kälber, Rumin® 180 Plus für Rinder 
200–400 kg, Rumin® 180 Schaf Plus und Rumin® 180 Schaf (kupferfrei).

Nur 6 Cent am Tag inklusive Gewissheit 
und Mehrwertsteuer.*

Mit dem PAG-Test werden spezielle

Eiweißbaustoffe, die sogenannten

PAGs, in der Milch nachgewiesen.

Sie werden nur während der Träch-

tigkeit in der Plazenta/Gebärmutter

gebildet und sind nur dann auch in

der Milch nachweisbar. PAG kommt

aus dem Englischen und bedeutet

pregnancy associated glycoprotein.

Bei richtiger Anwendung erreicht der

PAG-Test eine Sicherheit von 98,8 %

bezüglich des Trächtigkeitsnach-

weises. Dadurch ist er vergleichbar

mit der Ultraschalluntersuchung oder

der rektalen Palpation durch den

Tierarzt.
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Vor Kurzem besuchten die bayerische

Milchkönigin Sonja Wagner und die

bayerische Milchprinzessin Melanie Mai-

er das Labor des Milchprüfrings. Zwei

Jahre lang sind die beiden sympathi-

schen Hoheiten das Gesicht der bayeri-

schen Milch. Der Besuch wurde vom

Verband der Milcherzeuger Bayern e.V.

organisiert, der nach der Auflösung der

Landesvereinigung der Bayerischen

Milchwirtschaft e.V. (LVBM) die Milch-

hoheiten weiter betreut. 

Nach einem Grußwort von Sonja Wag-

ner beim traditionellen Neujahrsempfang

des Milchprüfring Bayern e.V. ging es

weiter zu einer umfangreichen Labor-

führung. Sehr interessiert folgten die

Milchhoheiten den Ausführungen von

Laborleiter Thomas Hauck. Die Milch-

botschafterinnen konnten den Weg einer

Probenflasche von der Anlieferung bis

zur Ergebnismitteilung nachvollziehen.

So bekamen sie einen Einblick, wie die

Rohmilchanalytik der bayerischen Milch

organisiert und durchgeführt wird.

Neben den Aufgaben des Milchprüfring

Bayern e.V. stand die Qualitätssicherung

der Analysenwerte im Mittelpunkt der

Vorstellung des Milchprüfrings. „Es ist

beeindruckend, wie der Trächtigkeitstest

aus der Milch das Dienstleistungsange-

bot für die Milchbauern in Bayern erwei-

tert“, so Sonja Wagner. „Schön, wenn wir

unser heute erworbenes Wissen bei

unseren zukünftigen Einsätzen anwen-

den können!“

Königlicher Besuch beim mpr
Mit Krone, Diadem und Dirndl zu Besuch beim Milchprüfring: Im Mai 2017 traten die 
neuen bayerischen Milchhoheiten ihr Amt an. Nun waren sie in Wolnzach, 
um sich über die Arbeit des Milchprüfrings zu informieren.

mpr-Vorstand Alfred
Enderle (2 v.l.) und
Geschäftsführer 
Dr. Christian 
Baumgartner (r.)
dankten Milchkönigin
Sonja Wagner (l.) 
und Milchprinzessin
Melanie Maier (3 v.l.)
für ihren Besuch.

Milchkönigin Sonja Wagner (r.) und Milch-
prinzessin Melanie Maier freuten sich über
den Besuch beim Milchprüfring Bayern e.V. 

Mit großem Interesse folgten Milchprinzessin Melanie Maier (l.) und Milchkönigin Sonja 
Wagner (2 v.l.) den Ausführungen des Laborleiters Thomas Hauck (r.). Fotos: mpr



www.system-happel.de

einfach besser

„Über die Positions-
erkennung sind die 
Tiere einfach und 
schnell zu finden.“

Pro-FEED°
Pro-BRUSH°
Pro-ROB°
Pro-COOL°

ROBOTEX

KONVENTIONELL

BRUNSTERKENNUNG

HERDEN-MANAGEMENT

„Alles aus einer Hand“
„Qualität, die sich rechnet“

Einzel-Box
Doppel-Box

™AktivPuls melken

TIM Der neue ™AktivPuls Robot – ab jetzt lieferbar!

NEU

NEU

NEU

Positionserkennung

Fressüberwachung

Brunsterkennung

Steh- und Liegeverhalten

Mit 3 Jahren Herstellergarantie!

Spezielle
Einführungs-
konditionen!

�
�

MÜHLWEG 4, 87654 FRIESENRIED
TELEFON:    +49 (0) 8347 920 3440

Gebietsverkaufsleiter:
Herbert Karg: Tel: +49 (0) 172 329 0063
Verkaufsberater:
Georg Schnatterer: Tel: +49 (0) 171 227 4348 

NEUNEU

Einzel-Box
Doppel-Box

™AktivPuls melken

TIM Der neue ™AktivPuls Robot – ab jetzt lieferbar! NEU

Positionserkennung

Steh- und Liegeverhalten



www.system-happel.de

einfach besser

Die Firma System Happel ist mittlerweile einer der 
wichtigsten Hersteller von Melktechniken. Ganz gleich, 
ob es sich um eine detaillierte Stallplanung, die Liefe-
rung eines energiegünstigen Kühltanks, die ausführliche 
Beratung einer Jungviehaufstallung, oder um die Instal-
lation einer komplett neuen Melkanlage handelt. Auch 
wenn Sie sich für die neuesten Nachrichten über Neuer-
scheinungen und Einbauten im Bereich automatischer 
Melkanlagen und Futteranlagen interessieren, haben Sie 
mit System Happel und der „Dairy-Farm-Solutions“- 
Produktpalette eine vollintegrierte Komplettlösung aus 
einer Hand.

Teamarbeit und Transparenz werden bei uns 
ganz groß geschrieben, wir sind 24 / 7 für Sie da!

Unsere Serviceabteilung besteht aus einem Team von 
  

neuesten Stand! 

    GRATIS DVD
System-Happel im 
SAT1 Fernsehen mit 
neuem AktivPULS 
Roboter, Herden-
 Management  und 
KUH-GPS-System! 

System Happel – Full Service

   Pro-FEED° Futterschieber
Der einzige Selbstfahrer, der nicht verdichtet!

    Pro-COOL° Milchkühlung
Vorkühlung – Silotank – mit Fernwartung!

    Pro-ROB° Entmistungsroboter
Neu! Ausführung 2017!

   Moderne Melkstand Systeme
Fischgräte – Swingover – Melkkarussell   

   ™AktivPULS Melken
Optimale Eutergesundheit – erfolgreiches Melken  

    ™AktivPULS ROBOT
TIM, der neue ™AktivPULS ROBOT, ist ab jetzt lieferbar

     Anlagenplanung
Wir finden für Sie immer die richtige Lösung

NEU

FAX: +49 (0) 8347 1099
E-Mail: INFO@SYSTEM-HAPPEL.DE

Telefon: +49 (0) 8347 920 3440
Adresse: Mühlweg 4 | 87654 Friesenried

Ich bin

Bitte senden Sie mir INFORMATIONEN

Anzahl Kühe

BeraterLandwirt Sonstiges

„Alles aus einer Hand“
„Qualität, die sich rechnet“

�
�
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Eine lahme Kuh zu erkennen, ist nicht

schwer – wenn sie bereits eine Glied-

maße deutlich entlastet und kaum mehr

auftritt. Aber je früher Klauen- und Glied-

maßenprobleme behandelt werden,

desto leichter ist die Therapie und des-

to weniger Schmerzen leidet das Tier.

Das neue KLAUENfitnet ELearning-Pro-

gramm schult das Auge für die Verän-

derungen, die mit Klauenerkrankungen

einhergehen. So sind Sie der Lahmheit

immer eine Klauenlänge voraus! In

sechs Modulen vermitteln Videos, Bilder

und Grafiken Expertenwissen zu fol-

genden Themen: Anatomische Hinter-

gründe, Prophylaxe und Früherken-

nung, Funktionelle Klauenpflege, Diag-

nostik und Dokumentation von Klauen-

erkrankungen sowie therapeutische

Maßnahmen. Der Mortellaro’schen

Krankheit wird aufgrund ihrer Brisanz

besondere Beachtung geschenkt.

Entwickelt wurde das frei zugängliche

Onlineprogramm im Rahmen des Inno-

vationsprojektes KLAUENfitnet vom

Deutschen Verband für Leistungs- und

Qualitätsprüfungen e.V. (DLQ) in Zusam-

menarbeit mit Tierärztin und Klauenex-

pertin Dr. Andrea Fiedler und Klauen-

pfleger und Ausbilder Markus Stumpf,

unterstützt durch Fotomaterial der Klinik

für Klauentiere der Freien Universität

Berlin.

Machen Sie sich klauenfit, es lohnt sich:

https://elearning.klauenfitnet.de.

Sind Sie klauenfit?
Das neue KLAUENfitnet E-Learning-Programm kann helfen: 
aktuell, interaktiv und online kostenfrei zugänglich.

Probleme mit Klauen sind eine der häufigsten Abgangsursachen – umso wichtiger ist eine 
regelmäßige Klauenpflege. Foto: DLQ

In sechs Modulen vermitteln 
Videos, Bilder und Grafiken 

Expertenwissen – nicht abgebildet 
Modul 6: Die Mortellaro‘sche Krankheit.

Quelle: mpr
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Image des mpr: Eine Frage, die uns

immer wieder beschäftigt, ist unser

Image als Milchprüfring Bayern e.V.

Dies haben wir 2015 auch im Rahmen

einer Bachelor-Arbeit abgefragt. Im

Vergleich dazu hat sich unser Image

erkennbar verbessert. 2015 bewerteten

uns 81,4 % mit sehr gut und gut, 2017

hat sich dies auf 94,2 gesteigert.  Dies

ist ein Zuwachs von knapp 13 %. Als

Milchprüfring freuen uns solche Zah-

len natürlich sehr. Bei den mittelmäßi-

gen, weniger guten und schlechten

Bewertungen hat sich im Vergleich zu

2015 nicht viel geändert. 

Auskunftssysteme: Die Zufriedenheit

mit unserer Homepage und unseren

Auskunftssystemen generell ist über-

wiegend im vorderen Drittel angesie-

delt.  Auffallend ist, dass sehr viele Teil-

nehmer mit „weiß nicht“ gestimmt

haben. Wir vermuten, dass die Aus-

kunftssysteme, wie SMS-Service, 

E-Mail-Benachrichtigung, Telefonaus-

kunftssystem und die App mpr-mobil

entweder nicht genutzt oder gar nicht

bekannt sind. Umgekehrt lässt dies

zurückschließen, dass die Homepage

und auch die Auskunftssysteme der

Homepage sehr bekannt sind und von

87 %, bzw. 83 % mit sehr gut und gut

benotet wurden. 

Außendienst: Unser Außendienst ist in

ganz Bayern tätig. Die Aufgabe der Mit-

arbeiter ist es u.a. Audits für verschie-

dene Qualitätsprogramme und Auf-

traggeber durchzuführen. In der Umfra-

ge der Milchpur wurde unser Außen-

dienst überwiegend sehr positiv bewer-

tet. Mit der Pünktlichkeit waren 79 %

sehr zufrieden oder zufrieden. Die

Fachkompetenz unserer Mitarbeiter

und das höfliche, sachliche und freund-

liche Auftreten wurden mit 75 % sehr

zufrieden und zufrieden bewertet. Mit

dem Beantworten von Rückfragen

waren 71 % sehr zufrieden oder zufrie-

den. Etwa 20 % der Teilnehmer konn-

ten keine Beurteilung zum Außendienst

abgeben. 

Milchpur: Die Zustellung der Milchpur

über die Sammelwagenfahrer der Mol-

kereien klappt sehr gut. 97,3 % erhal-

ten die Milchpur immer, d.h. viermal

jährlich. Lediglich fünf der 192 Milcher-

zeuger bekommen die Milchpur nur

fast immer. Die Option „selten“ wurde

nicht angekreuzt. 

Themen wie Haltung/Fütterung und

Kälber sind für einen Großteil der

Befragten am Wichtigsten. 

Auf die Frage welche Themen für den

Milcherzeuger in der Milchpur am

Wichtigsten sind, war der absolute

Favorit die „Milchqualität“, für 122 war

dies sehr wichtig und für 60 wichtig. 

Fragen lohnt immer 
In der 2. Ausgabe der Milchpur 2017 haben wir eine Umfrage gestartet und knapp 200 
Milcherzeuger haben uns ihre ausgefüllten Fragebögen zukommen lassen. Vielen Dank dafür!
Die Ergebnisse unserer Befragung helfen uns dabei, besser zu werden und ein Feedback 
über unsere Leistungen zu erhalten. Einen Auszug aus den Ergebnissen der Befragung 
präsentiert Ihnen Eva Herz. 

Welches Image besitzt der Milchprüfring Bayern e.V.
nach Ihrer Ansicht bei den Milcherzeugern?

Bewerten Sie unsere Auskunftssysteme 
zum Abruf der Laborergebnisse
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Auch die Bereiche Melken/Euter sowie

Haltung/Fütterung/Kälber sind für die

Milcherzeuger in Bayern sehr interes-

sant.  

Auf unsere offene Frage zu Anregungen

zu den Inhalten von Milchpur bekamen

wir viel Rückmeldung. So wünschen

sich jeweils vier Personen Rezepte für

die Milchverwertung bzw. über Milch-

produkte, außerdem Informationen über

Fütterung Kälber/Futter/Milchviehhal-

tung. Drei Milcherzeuger wollen Berich-

te für kleinere Betriebe und jeweils zwei

wünschen sich Berichte über Grund-

kenntnisse zu Milchinhaltstoffen/Infor-

mation zu Reinigungsmitteln. Auch die

Möglichkeit Fragen an die Milchpur zu

stellen wurde genannt. 

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Wir

bedanken uns bei allen Teilnehmern

für die Rücksendung der Fragebögen.

Sie helfen uns damit, den Milchprüfring

und auch das Magazin Milchpur stetig

weiterzuentwickeln. Haben Sie noch

Fragen, Anregungen? Bitte teilen Sie

uns diese unter eherz@mpr-bayern

mit. 
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In seiner Eigenschaft als Regionalstel-

le Bayern für QM-Milch e.V. wurde der

Verband der Milcherzeuger Bayern e.V.

(VMB) Anfang des Jahres seitens des

Bayerischen Staatsministeriums für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

im Einvernehmen mit dem Ministerium

für Umwelt und Verbraucherschutz von

einem Schreiben an die Ämter für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

über die geltenden Tierschutz-Anfor-

derungen informiert. Bezüglich des

Tier-Liegeplatz-Verhältnisses sind zwar

sowohl im Tierschutzgesetz wie auch

in der Tierschutz-Nutztierhaltungsver-

ordnung keine konkreten Anforderun-

gen enthalten. Jedoch ist in den euro-

päischen Übereinkommen zum Schutz

von Tieren in landwirtschaftlichen Tier-

haltungen aus den Jahren 1976 sowie

im Erlass aus dem Jahr 1988 festge-

legt, dass bei Laufstallhaltung die Zahl

der aufgestellten Tiere die Zahl der ver-

fügbaren Liegeboxen nicht überschrei-

ten darf. 

Diese Empfehlung ist dem aktuellen

Schreiben zufolge verbindlich und bei

behördlichen Entscheidungen zwin-

gend zu beachten. Deswegen ist ein

Überbesatz an Tieren, im Verhältnis zu

den vorhandenen Liegeplätzen, in der

Laufstallhaltung bei Milchviehhaltung

nicht zulässig, so der Inhalt des Schrei-

bens. 

Was bedeutet dies nun 
für die Milchviehhalter?

Im aktuellen Standard von QM-Milch

ist das Kriterium „Es ist ausreichend

Liegeraum für die Kühe vorhanden“

kein KO-Kriterium. Eine Nichterfüllung

ergibt 0 Punkte, eine Überbelegung mit

maximal 10 % wird akzeptiert und

bringt 1 Punkt, keine Überbelegung

wird mit 2 Punkten honoriert. 

Die Behörden tragen diese vom QM-

Milch e.V. für den aktuellen Standard

getroffene praktikable Lösung dem

Schreiben zufolge allerdings nicht mit.

Wie mit dem noch zwei Jahre gelten-

den Standard verfahren wird, muss in

den Gremien von QM-Milch e.V. erst

diskutiert werden. Nach aktuellem

Stand werden und müssen sich die mit

der Auditierung beauftragten Zerti-

fizierungsstellen konsequent an 

den vorgegebenen Standard von 

QM Milch e.V. richten. Auf jeden Fall

Tierschutz-Anforderungen: Fress-/Liegeplatz-
Verhältnis in der Milchviehhaltung im Fokus
Dr. Hans-Jürgen Seufferlein vom Verband der Milcherzeuger Bayern e.V. (VMB) 
teilt folgendes zum Fress-/Liegeplatzverhältnis bzw. zur Belegung in Laufställen mit. 

Laut dem europäischen Übereinkommen 
zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen darf die Zahl der aufgestellten
Tiere die Zahl der verfügbaren Liegeboxen
im Laufstall nicht überschreiten.
Fotos: mpr

Ausnahmen bei der 1:1-Regelung bei Fress-
plätzen gibt es bei freier Verfügbarkeit von
Raufutter (Verhältnis 1,2:1) und beim Ein-
satz von „Melkrobotern“ (Verhältnis maximal
1,5:1). 
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sollte aber der erneute sehr deutliche

Hinweis der bayerischen Verwaltung

die Milchvieh haltenden Betriebe sen-

sibilisieren. Angesichts der laufenden,

oft emotionalen Debatten um Tierwohl

haben die Milchviehalter in solchen

Fragen leider nicht immer die besse-

ren Argumente, von den Vorgaben

abweichen zu dürfen. Ebenso verhält

es sich mit dem Tier-Fressplatz-Ver-

hältnis. Alle Tiere müssen täglich ange-

messenen Zugang zu geeignetem Fut-

ter haben, hier wird in bereits ange-

sprochener Vorgabe konkret ein Ver-

hältnis von 1:1 vorgegeben. Ausnah-

men werden bei freier Verfügbarkeit

von Raufutter (Verhältnis 1,2:1) und

beim Einsatz von „Melkrobotern“ (Ver-

hältnis maximal 1,5:1) gewährt. 

Was passiert jetzt in der praktischen

Umsetzung? 

Auch hier sollte nachhaltig eine Sensi-

bilisierung für dieses Thema erfolgen.

Denn die Kontrollbehörden haben wohl

auf der rechtlichen Grundlage basie-

rend die Möglichkeit, eine Anpassung

der Anzahl der Tierzahl an die bauli-

chen Gegebenheiten anzuordnen.

Bei Fragen wenden 

Sie sich bitte an den 

Verband der Milcherzeuger Bayern e.V.

unter Tel. 089 / 55873-726 oder 

per eMail an VMB.Muenchen@

Milcherzeugerverband-Bayern.de 

oder an diemilchZert GmbH unter

Tel. 08442 / 95 99 229 oder

per eMail an info@milchzert.de

Bei einer QM-Milch-Kontrolle gelten weiterhin
die bestehenden Regelungen des aktuellen

QM-Milch-Standards.
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Die Vorgaben des Gesetzgebers sind

eindeutig: Wer Milchkühe hält, muss das

Wohlergehen seiner Tiere regelmäßig

beurteilen – und dies im Rahmen der

sogenannten betrieblichen Eigenkon-

trolle. So jedenfalls will es das Tier-

schutzgesetz. Weniger eindeutig aber ist,

wie diese Eigenkontrolle abzulaufen hat.

Gemäß den Vorgaben sollen „Tierbezo-

gene Indikatoren“ bei der Bewertung hel-

fen – aber welche Indikatoren zu diesem

Zweck geeignet sind, bleibt dabei offen.

Auch die Frage einer angemessenen

Dokumentation der Ergebnisse ist bisher

nicht gelöst.

Das Projekt Q Check will dazu einen Vor-

schlag erarbeiten, um die Durchführung

der betrieblichen Eigenkontrolle zu unter-

stützen und zu vereinfachen. Das drei-

jährige Forschungsvorhaben macht sich

dabei einen großen Vorteil des Milch-

viehsektors zu Nutzen und greift auf vier

etablierte Systeme zurück, die seit Jah-

ren tierbezogene Daten – automatisiert

und deutschlandweit einheitlich – 

generieren. Zu diesen Systemen (Abbil-

dung 1) gehören neben der Milchkon-

trolle mit monatlich 3,7 Mio. getesteten

Kühen die Milchgüteprüfung, die Daten-

bank des Herkunftssicherungs- und

Informationssystems für Tiere (HIT) und

das Auditierungssystem des Qualitäts-

managements Milch (QM-Milch).

Bewährtes bündeln 
und verbessern!

Nach dieser Devise arbeitet ein Team

aus Praktikern, Tierärzten, sowie Agrar-

und Sozialwissenschaftlern  daran, jene

Indikatoren aus den Systemen auszu-

wählen, die dem Anspruch gerecht wer-

den, Tierwohl sachgerecht abzubilden.

Der Begriff „Tierwohl“ verbindet grund-

sätzlich die Bereiche Tiergesundheit,

Tierverhalten und Emotionen. Mit der in

Betriebliche Eigenkontrolle –
Q Check kann helfen 
Der Gesetzgeber hat den Milchbauern dazu verpflichtet, regelmäßige Bestandsaufnahmen
über das Wohlergehen seiner Kühe in Form von Eigenkontrollen vorzunehmen. 
Bewährte Daten aus bestehenden Systemen können dabei helfen. Wie, und was es 
mit dem Projekt Q Check auf sich hat, erläutert Dr. Sabrina Hachenberg vom 
Deutschen Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen e.V. (DLQ).

Q Check wird aus Mitteln des BMEL

bis 30.9.2019 gefördert. Projektpart-

ner sind die Hochschule Osnabrück,

das Landeskuratorium der Erzeuger-

ringe für tierische Veredelung in Bay-

ern e.V., die Ludwig-Maximilians-Uni-

versität München, das Thünen-Institut

und die Vereinigte Informationssys-

teme Tierhaltung w.V.; der Deutsche

Verband für Leistungs- und Quali-

tätsprüfungen e.V. koordiniert das

Projekt.

� Automatisierte Aufbereitung und

Dokumentation verlässlicher

Tiergesundheitsindikatoren für

die gesetzlich vorgeschriebene

betriebliche Eigenkontrolle aus

bis zu vier bestehenden Erfas-

sungs- und Analysesystemen

� Frei Haus geliefertes Werkzeug

Q Check – Vorteile für 
die landwirtschaftliche Praxis

für das Herden- und Tierge-

sundheitsmanagement

� Kein zusätzlicher Dokumentati-

onsaufwand

� Proaktive Antwort der Branche

auf ein von der Politik geforder-

tes und von der Gesellschaft

begrüßtes Tierwohlmonitoring
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Q Check zugrunde gelegten Datenlage

lässt sich vor allem der zentrale Aspekt

der Tiergesundheit abbilden. Dabei ver-

folgt das Projekt einen interdisziplinären

Ansatz: Praktiker, 200 Experten aus Wis-

senschaft und Veterinärmedizin sowie

knapp 50 Stakeholder der Milchvieh-

branche liefern in einem aufwendigen

Verfahren ihren Beitrag dazu, welche

Indikatoren geeignet sind. Diese werden

im weiteren Projektverlauf so zusam-

mengefasst und aufbereitet, dass sie

neben der Erfüllung des gesetzlichen

Anspruchs auch für das betriebliche Tier-

gesundheitsmanagement einen Nutzen

bringen. 

Landwirte, die an den o. g. Systemen teil-

nehmen, profitieren also doppelt von den

Projektergebnissen!

Stoffwechselprobleme früh-
zeitig erkennen und anpacken

Q Check untersucht zudem neue Analy-

semöglichkeiten der Milchkontrolle, mit

deren Hilfe Stoffwechselimbalancen, vor

allem in der sensiblen Zeit der Frühlak-

tation, aufgedeckt werden können. Denn

je früher diese erkannt werden, desto effi-

zienter können Gegenmaßnahmen grei-

fen. Wissenschaftliche Arbeiten aus Bel-

gien weisen darauf hin, dass eine aus-

geprägte negative Energiebilanz nicht

nur die Kuh, sondern auch das ungebo-

Starke Partner in einem 
starken Netzwerk.
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rene Kalb nachhaltig schädigen kann,

sodass dieses im späteren Leben eben-

falls anfälliger für Stoffwechsel- (und

Fruchtbarkeits-)probleme wird. Noch ein

Grund mehr, hochlaktierende Kühe

genau im Auge zu behalten. Dafür muss

die Routineanalytik im Sinne eines Früh-

warnsystems deutschlandweit ausge-

baut werden, um dem betrieblichen

Management ein rechtzeitiges Eingreifen

zu ermöglichen.

Neben der betrieblichen Eigenkontrolle

verfolgt das Bundeslandwirtschaftsmi-

nisterium mit der im Juni 2017 veröf-

fentlichten Nutztierhaltungsstrategie und

dem Aufbau eines nationalen Tierwohl-

monitorings weitere Ansprüche an eine

zukunftsfähige Nutztierhaltung in

Deutschland. Auch hier bietet Q Check

eine Chance, einen proaktiven Beitrag

zu liefern. Ein auf der Basis von validen

Abb. 1: Q Check greift auf vier etablierte Systeme der Milchviehbranche zurück
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Milchpur: Frau Dr. Hachenberg, unsere

Bauern kritisieren den Dokumentati-

onswahn in Deutschland. Brauchen wir

dann auch noch ein Programm wie Q

Check?

Dr. Hachenberg: Die kritische Haltung

kann ich gut verstehen und genau dieser

Punkt steckt hinter unserer Projektidee.

Mit der betrieblichen Eigenkontrolle ist

der Landwirt zwar nun auch gesetzlich

Dokumentationswahn 
oder doch nützlich? 
Dr. Sabrina Hachenberg ist promovierte Agrarwissenschaftlerin und stellvertretende Geschäfts-
führerin des DLQ e.V., dem Dachverband der LKVs und Milchprüfringe in Deutschland. 
Milchpur hat mit ihr über die Hintergründe des Programms Q Check gesprochen.

verpflichtet, die Gesundheit und das

Wohlergehen seiner Tiere zu dokumen-

tieren. Aber das heißt ja nicht, dass wir

beim Thema Dokumentation bei Null

starten. Es gibt bereits etablierte und

bewährte Systeme. Gerade hier wollen

wir den Aufwand durch Q Check gering

halten, indem wir auf diese Systeme

zurückgreifen, die verlässliche, einheitli-

che und automatisiert erhobene Indika-

toren liefern. Zugleich wollen wir auch die

mit der betrieblichen Eigenkontrolle ver-

bundenen Chancen deutlich machen.

Eine systemische und regelmäßige Erhe-

bung tierbezogener Indikatoren hilft, die

betriebliche Entwicklung in punkto Tier-

wohl objektiv zu beurteilen. Der Gang

durch den Stall und eine gute Zusam-

menarbeit mit Tierarzt und Berater kann

dadurch natürlich nicht ersetzt werden.

Indikatoren geführter Dialog kann die

Diskussion um das Wohlergehen von

Milchkühen versachlichen. Die jetzigen

Systeme bilden eine gute Basis und der

beschriebene Auswahlprozess eine

anerkannte Grundlage, um mit den

abgestimmten Indikatoren – in anony-

misierter Form – wichtige Aspekte des

Tierwohls in der Milchviehhaltung zu

beschreiben. Unangetastet bleiben

dabei die strengen geltenden Daten-

schutzkriterien. Der Landwirt kann sich

also sicher sein: DATENSCHUTZ wird

groß geschrieben, auch dann, wenn

einzelne Indikatoren für ein anonymi-

siertes Tierwohlmonitoring genutzt wer-

den. Erfahren Sie mehr dazu unter:

www.q-check.org.
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Milchpur: Frau Dr. Hachenberg, Sie

koordinieren das Projekt für den DLQ

e.V. und betreuen alle Partner. Wo ste-

hen Sie jetzt, was passiert gerade?

Dr. Hachenberg: Das Projekt umfasst ins-

gesamt sechs Arbeitspakete, an denen

das Projektkonsortium gemeinsam

arbeitet – ohne dieses interdisziplinär

aufgestellte Team wäre ein solches Pro-

jekt nicht zu stemmen. Derzeit steht die

Auswahl geeigneter Indikatoren für die

betriebliche Eigenkontrolle im Zentrum

der Arbeiten. Das Thünen-Institut leitet

diesen spannenden Prozess, an dem

viele Experten aller Akteursgruppen der

Branche beteiligt sind. Auf diese Weise

haben die Teilnehmer die Chance, den

Nutzen einzelner Indikatoren zu beurtei-

len, das Für und Wider abzuwägen oder

Indikatoren ganz abzulehnen. Begleitet

wird dieser Prozess durch eine Einbe-

ziehung verschiedener gesellschaftlicher

Gruppen durch die Hochschule Osna-

brück. Wir wollen von Branchenvertre-

tern, Wissenschaftlern, Ethikern und Tier-

schützern wissen, was ihnen beim The-

ma Tierwohl wichtig ist. Denn hinter dem

Begriff „Tierwohl“ steht natürlich deutlich

mehr als „nur“ das Filtern und Bündeln

relevanter Daten. Dieser sozialwissen-

schaftliche Ansatz eröffnet völlig neue

Blickwinkel – da profitieren wir alle von.

Last but not least ist der Praxisversuch

zum Ausbau des Ketosemonitorings im

Rahmen der Milchkontrolle angelaufen.

Von insgesamt 2.500 Kühen werden

dafür wöchentlich bis Tag 50 post partum

MLP- und Blutproben genommen. Die

anfallenden Proben der Milchkontrolle

werden beim mpr Bayern analysiert und

die beteiligten Praxisbetriebe werden

eng durch die Landeskontrollverbände

in Bayern und Thüringen begleitet. Wir

sind dankbar, dass wir Betriebe gefun-

den haben, die diesen Mehraufwand

über ein Jahr nicht scheuen. Ziel ist der

Aufbau eines Frühwarnsystems für Stoff-

wechselentgleisungen über die Milch in

der MLP-Routine. Die veterinärmedizini-

schen Experten von der LMU München

und der Universität Wisconsin arbeiten

an der Entwicklung verlässlicher Vorher-

sagemodelle – eine komplexe Thematik.

Milchpur: Was kann ein bayerischer

Milcherzeuger von Q Check in Zukunft

erwarten?

Dr. Hachenberg: Eine Bündelung rele-

vanter Daten für das Herdenmanage-

ment und mehr Transparenz. Mithilfe

eines überbetrieblichen Benchmarking-

Systems, in welches anonymisierte

Daten ähnlich strukturierter Betriebe ein-

fließen, kann jeder Betriebsleiter beurtei-

len, wo der eigene Betrieb in punkto Tier-

gesundheit steht. 

Eins ist dabei klar, Betrieb ist nicht gleich

Betrieb. Daher arbeiten wir, gemeinsam

mit den beiden Rechenzentren vit und

RDV sowie allen Landeskontrollverbän-

den daran, die Betriebsklassifizierung zu

verbessern. Über die Weiterentwicklung

des Ketosemonitorings erhält jeder

Betrieb, der an der monatlichen Milch-

kontrolle teilnimmt, zusätzliche Informa-

tionen auf Einzeltierebene. In Bayern sind

das gut 81 % aller Kühe.

Milchpur: Wird Q Check irgendwann

einmal gesetzlicher Standard werden?

Dr. Hachenberg: Q Check versucht,

unter Einbeziehung vieler Experten einen

aktiven Beitrag zu leisten aus dem

umfangreichen Paket von Indikatoren,

die bereits routinemäßig in der Breite

erhoben werden, jene Indikatoren aus-

zuwählen, die für eine betriebliche Eigen-

kontrolle sinnvoll und automatisiert

erfassbar sind. Diese Indikatoren haben

sich ja bereits über Jahre in der Praxis

bewährt und warum sollte man nicht erst

einmal auf Vorhandenem aufbauen und

es besser nutzen, bevor komplett neue

Ansätze versucht werden? 

In den Auswahlprozess fließt wie eben

beschrieben sehr viel Expertenwissen

ein, was nicht nur die Qualität des Indi-

katorensets untermauert, sondern auch

dessen Akzeptanz fördert. Wir würden

uns natürlich freuen, wenn dieser Vor-

schlag auf Zuspruch trifft und eine belast-

bare Basis für Politikentscheidungen lie-

fert. Ob daraus jedoch ein gesetzlicher

Standard abgeleitet wird, müssen ande-

re entscheiden.

Milchpur: Was wollen Sie unseren

Milcherzeugern abschließend noch mit

auf den Weg geben?

Dr. Hachenberg: Zuversicht, den sich

abzeichnenden Veränderungen positiv

entgegenzublicken. Nach unserer Ein-

schätzung wird das von der Politik gefor-

derte und von der Gesellschaft begrüß-

te Tierwohlmonitoring über kurz oder

lang kommen. Durch Q Check hat die

Branche Mitgestaltungsmöglichkeiten.

Diese Chance sollten wir nutzen, denn

eines ist im Rahmen der Tierwohldis-

kussion sicher: Von weniger Transparenz

hat keiner mehr.

Dr. Sabrina Hachenberg koordiniert

das Projekt Q Check. Als ehemalige

wissenschaftliche Mitarbeiterin des

Friedrich Löffler Instituts und Referen-

tin im Forschungsmanagement der

BLE kennt sie beide Seiten der Pro-

jektkoordination. Seit 2012 ist sie für

den DLQ tätig.



Die Trockenstehzeit ermöglicht dem Euter

eine Ruhephase und der Kuh eine Erho-

lungsphase. Die Trockenstehphase dient

der Vorbereitung auf die neue Laktation.

Sie ist die Voraussetzung, um in der

nachfolgenden Laktation eine entspre-

chende Leistung zu erbringen. Ein weite-

rer wichtiger Grund für die Bedeutung

der Trockenstehzeit ist, dass in dieser

Phase viele Infektionen der Milchdrüse

ausheilen. Auch zur Bildung des Kolos-

trums für das Kalb und zur ausreichen-

den Anreicherung von Immunglobulinen

im Kolostrum ist die Trockenstehzeit ein

entscheidender Zeitraum. Für die Euter-

gesundheit spielt auch der natürliche Zit-

zenverschluss durch den Keratinpfropf

eine wichtige Rolle. Denn nur so können

keine Erreger während der Trockensteh-

zeit in die Zitzen eindringen. 

Insbesondere zu Beginn und während

der Kolostralbildungsphase am Ende der

Trockenstehzeit besteht ein signifikant

erhöhtes Risiko für Neuinfektionen. Aus-

wertungen zufolge liegen die Neuinfek-

tionsraten zwischen 25 und 30 %. Das

Ziel in der Trockenstehzeit muss sein,

bestehende Infektionen möglichst zur

Ausheilung zu bringen und Neuinfektio-

nen zu verhindern. 

Im Rahmen einer Masterarbeit wurde

das Trockenstell-Management von nie-

derösterreichischen Milchviehbetrieben

untersucht. Die Datenerhebung erfolg-

te in Zusammenarbeit mit dem Landes-

kontrollverband (LKV) Niederösterreich.

Es wurde ein Fragebogen per E-Mail an

jene 2.774 LKV-Mitglieder versandt, die

eine E-Mailadresse besitzen. Das ent-

spricht etwa 80 % der damals insge-

samt 3.479 LKV-Betriebe in Nieder-

österreich. Insgesamt sind 1.081 Beant-

wortungen online eingegangen. Die

Rücklaufquote liegt somit bei beachtli-

chen 39 % (Tabelle).

Die Trockenstehdauer liegt im Durch-

schnitt bei 7,6 Wochen. Vor dem Tro-

ckenstellen führen viele Landwirtinnen

Auch eine Kuh
braucht Urlaub
Die Trockenstehzeit ist für die Eutergesundheit, aber auch 
für die Stoffwechselgesundheit und die Fruchtbarkeit der
Milchkuh ein entscheidender Zeitraum. 

DAS EINZIGARTIGE BOLI-
PROGRAMM WIRKT BLITZSCHNELL 
UND LANGANHALTEND

Erster Boli schäumt auf – Wirkstoffe 
innerhalb von 15 Minuten verfügbar

Zweiter Boli löst die Inhaltsstoffe 
kontrolliert, d.h. zeitraumdefi niert, ab

Unser breites Boli-Programm deckt 
die verschiedenen Phasen im 
Laktationsverlauf Ihrer Kühe ab 
(z.B. Milchfi eber, Ketose, Azidose, 
Fruchtbarkeit, Trockenstehzeit)

Wählen Sie den passenden Boli 
für Ihre Kühe!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern: 02227 90820

hypred.de@hypred.com | www.hypred.com/de

Jetzt 10 % Rabatt 
auf alle Boli bis Ende März 2018

UNSERE EMPFEHLUNG BEI MILCH-
FIEBERRISIKO: BOLIFLASH CALCIUM

-  Drei hochverfügbare Calcium-
Quellen (Citrat, Formiat, Carbonat)

-  Schnelle und defi nierte Eingabe 
mit dem Boli-Eingeber

-  Boxen mit 12 Boli

2 Boli eingeben 
in einem Arbeitsgang!

The show must go on: Nach dem Kalben 
beginnt die neue Laktation, hoffentlich mit
einem gesunden Euter. Agrarfoto
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und Landwirte Kontrollen der Euterge-

sundheit durch. 47 % gaben an, die Eu-

tergesundheit vor dem Trockenstellen bei

jeder Kuh zu kontrollieren. Nur bei Ver-

dacht auf ein Eutergesundheitsproblem

kontrollieren 48 % der Befragten einzel-

ne Kühe vor dem Trockenstellen. 5 %

führen nie Kontrollen der Eutergesund-

heit vor dem Trockenstellen durch. 

Kontrollieren Sie den Zellgehalt mind.

zwei Wochen vor dem Trockenstellen

mithilfe der LKV-Ergebnisse und dem

Schalmtest. So ist bei einer Zellzahl über

200.000 Zellen/ml und stark positivem

oder ungleichmäßigem Schamtest noch

genügend Zeit eine bakteriologische

Milchprobe untersuchen zu lassen.

Das abrupte oder auch schlagartige Tro-

ckenstellen wird von 55 % der Befragten

praktiziert. Die allmähliche Methode, bei

der Melkzeiten übersprungen werden,

wird von 45 % der Befragten angewen-

det.

Das abrupte Trockenstellen ist der all-

mählichen Methode vorzuziehen, da

durch das Melken die Ausschüttung von

Oxytocin angeregt wird und die Strich-

kanäle wieder geöffnet werden. Bei einer

Milchleistung zum Zeitpunkt des Tro-

ckenstellens über 13 kg pro Kuh und Tag

kann es sinnvoll sein, die allmähliche

Methode anzuwenden. Energiereduzier-

te Fütterung vor dem Trockenstellen

unterstützt die Kuh bei der Stoffwechsel-

umstellung.

Ein Drittel der Befragten (31 %) verab-

reicht jeder Kuh beim Trockenstellen anti-

biotische Trockensteller. Der Großteil der

Befragten (55 %) verwendet antibiotische

Trockensteller selektiv und entscheidet

kuhindividuell. 14 % der Befragten gaben

an, nie antibiotische Trockensteller zu

verwenden.

Gründe für den generellen Verzicht auf

antibiotische Trockensteller sind zum

einen eine gute Eutergesundheit – daher

besteht kein Bedarf – und zum anderen

die Überzeugung, Antibiotika sparsam

einsetzen zu wollen. Es gibt  zahlreiche

Gründe, warum Landwirtinnen und Land-

wirte antibiotische Trockensteller selektiv

einsetzten. Am häufigsten (67 %) wird die

Entscheidung aufgrund der erhöhten

Zellzahl laut LKV-Tagesbericht getroffen.

Weiters gaben 53 % der Befragten an,

nach einem positiven Erregernachweis

in der bakteriologischen Milchuntersu-

chung antibiotische Trockensteller ein-

zusetzen. Sehr häufig (48 %) wird auch

das positive Schalmtestergebnis als

Grundlage für die Verwendung von anti-

biotischen Trockenstellern verwendet. Ein

weiterer Grund für den Einsatz von anti-

biotischen Trockenstellern ist eine voran-

gegangene Euterentzündung der Kuh in

der Laktation. Auch die Empfehlung

durch den Tierarzt ist ein Grund manch-

mal antibiotische Trockensteller anzu-

wenden. Landwirtinnen und Landwirte,

die generell alle Kühe unter antibioti-

schem Schutz trockenstellen, machen

das zu 78 % zur Vorbeugung gegen

Infektionen in der Trockenstehzeit. 16 %

stellen alle Kühe antibiotisch trocken, 

um ein Bestandsproblem (z.B. Staph.

aureus) in den Griff zu bekommen. Aus

Gewohnheit stellen 4 % der Befragten

generell alle Kühe mit antibiotischen Tro-

ckenstellern trocken. 

Die Auswahl und Entscheidung zur

Anwendung von Antibiotika liegen in der

Verantwortung des behandelnden Tier-

arztes und erfolgen auf Basis einer fach-

gerechten Diagnose. Die Abgabe von

Antibiotika darf nur nach Untersuchung

der Tiere und Diagnose durch den Tier-

arzt erfolgen.

Sofern die Eutergesundheit der Herde in

Ordnung ist, ist das generelle antibioti-

sche Trockenstellen zu hinterfragen. Vor-

beugende Antibiotikagaben in ein

gesundes Euter werden zunehmend kri-

tisch betrachtet. Das selektive Trocken-

stellen ist zu bevorzugen. 

Betriebliche Kennzahlen der Befragten, 
durchschnittliche Angaben laut LKV-Jahresbericht

Anzahl Kühe Milchleistung in kg
Somatischer Zellgehalt

pro ml Milch

Arithmetischer 
Mittelwert

28 7.866 134.594

Minimum 4 2.303 22.000

Maximum 206 13.600 553.000

Anzahl Befragte n 1.048 1.032 990

Wie werden die trockenstehenden  
Kühe gehalten? (Mehrfachantworten) n=1.034 



Etwas mehr als die Hälfte der Befragten

wählt die antibiotischen Trockensteller auf

Basis eines Antibiogramms aus. Die

übrigen 45 % gaben an, kein Antibio-

gramm als Grundlage für die Auswahl

der Trockensteller zu verwenden. 

Nur der gezielte Antibiotikaeinsatz nach

einem Erregernachweis und Resistenz-

profil (Bakteriologische Milchuntersu-

chung mit Antibiogramm) kann beim

Trockenstellen empfohlen werden.

Zumindest sollte eine Leitkeimbestim-

mung durchgeführt werden, dabei wer-

den regelmäßig Milchproben untersucht,

um die häufigsten Erreger der Herde

herauszufinden.  

Interne Zitzenversiegler werden sehr sel-

ten eingesetzt. Nur 12 % der Befragten

verwenden regelmäßig interne Zitzen-

versiegler. Die Befragung hat gezeigt,

dass Zitzenversiegler zwar selten, aber

vielfach falsch appliziert werden. 64 %

der Befragten gaben an, die Zitzenbasis

vor der Verabreichung des Zitzenver-

sieglers nicht abzuklemmen. Dadurch

kann es aber passieren, dass ein Teil des

Präparats in die Zitzenzisterne und auch

in die Milchgänge gelangt und nicht an

der Zitzenspitze verbleibt, um dort die Zit-

ze zu verschließen. 

Interne Zitzenversiegler haben die Auf-

gabe den natürlichen Keratinpfropf zu

unterstützen und stellen einen Verschluss

der Zitze über die gesamte Dauer der

Trockenstehzeit dar. Somit wird das Ein-

dringen von Mastitiserregern verhindert

und die Gefahr für Neuinfektionen wird

verringert. Zitzenversiegler können bei

gesunden Eutern mit schlechtem

Schließmuskel anstelle von Antibiotika

eingesetzt werden und bei euterkranken

Kühen auch in Kombination mit antibio-

tischen Trockenstellern. Der interne Zit-

zenversiegler wird mit einem Injektor

nach dem letzten Melken in die Zitze

appliziert. Davor wird die Zitze mit zwei

Fingern abgeklemmt. Nicht hochmas-

sieren. Beim ersten Melken nach der

Abkalbung wird die Paste wieder heraus-

gemolken.

Der Großteil der Betriebe hält die tro-

ckenstehenden Kühe in Laufställen. 

Die Fütterung der Trockensteher erfolgt

bei 45 % der Befragten über die gleiche

Ration wie bei den laktierenden Kühen

nur ohne Kraftfutter. Bei 22 % der Befrag-

ten wird eine eigene einphasige Tro-

ckensteher-Ration gefüttert. 16 % der

Befragten füttern eine mehrphasige Tro-

ckensteher-Ration. Die Futterreste wer-

den bei 8 % der Befragten an die Tro-

ckensteher verfüttert. Die übrigen 9 % der

Befragten bewerten ihre Fütterung so,

dass sie nicht in die genannten Katego-

rien einzuordnen war.

Fazit 

Der Großteil der befragten Milchviehhal-

terinnen und Milchviehhalter hat ein sehr

großes Bewusstsein hinsichtlich der Risi-

ken beim Einsatz von Antibiotika. Biolo-

gisch wirtschaftende Betriebe setzen sel-

tener antibiotische Trockensteller ein. Anti-

biotika werden beim Trockenstellen zum

Großteil nach dem tatsächlichen Bedarf

und nicht generell zur Prophylaxe einge-

setzt. Dennoch gibt es noch Potenzial das

selektive Trockenstellen vermehrt anzu-

wenden. Es ist notwendig, dort wo es

möglich ist, die verursachenden Erreger

und deren Resistenzen genau zu kennen,

um in Zukunft die Entstehung von Resis-

tenzen bestmöglich zu vermeiden. Nur ein

konkreter Erregernachweis in einer 

bakteriologischen Milchuntersuchung in

Kombination mit der Erstellung eines Anti-

biogramms ermöglicht den gezielten Ein-

satz von Antibiotika und die bestmögliche

Therapie. Das korrekte Verabreichen von

Zitzenversieglern und Trockenstellern soll-

te von den Tierärzten aber auch in der

Aus- und Weiterbildung verstärkt kom-

muniziert werden. 

DI Romana Berger MSc. BEd.,

LK Niederösterreich
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Milchpur: Herr Professor Bruckmaier,

das „Milchfieber“ ist bei unseren

Kühen immer noch ein wichtiges und

relativ häufiges Problem, das meistens

in den ersten Tagen nach dem Abkal-

ben auftritt. Die betroffenen Kühe

„schwächeln“ oder liegen gleich fest

und können nicht mehr aufstehen. Was

steckt dahinter?

Prof. Bruckmaier: Ja, tatsächlich ist es

gar nicht so selten, dass das Milchfie-

ber vorkommt. Je nach Rasse, Leistung

und Fütterung können 5 bis 10 % der

Abkalber oder auch mehr davon in

einem Bestand betroffen sein. Ursache

für das Milchfieber bzw. das Festliegen

nach der Geburt ist ein Kalziumman-

gel im Blut, wodurch die Versorgung

der Muskulatur mit Kalzium beein-

trächtigt ist und so die Funktion der

Muskeln nicht mehr aufrecht erhalten

werden kann. Muskeln brauchen Kal-

zium, damit sie sich zusammenziehen

können und so hat die Kuh ohne Kal-

zium schlichtweg keine Kraft mehr. Sie

wird so schwach, dass sie nicht mehr

aufstehen kann und wenn man hier

nicht eingreift, kann die Kuh daran

auch sterben, weil die lebenswichtigen

Muskeln wie das Herz oder die

Atmungsmuskulatur nicht mehr richtig

funktionieren.  

Milchpur:Wie kommt denn dieser Kal-

ziummangel zustande?

Prof. Bruckmaier:Milch enthält viel Kal-

zium, etwas mehr als ein Gramm pro

Liter. Das muss sie auch, weil Milch die

einzige Nahrung für das Neugeborene

bei den Säugetieren ist. Milch muss also

nicht nur Energie und Eiweiß und sons-

tige Nährstoffe liefern, sondern auch die

Mineralstoffe für den Aufbau und das

Wachstum der Knochen des Jungtiers. 

Wenn also mit der Geburt die Milchpro-

duktion einsetzt, steigt der Kalziumbe-

darf für die Milch schlagartig. Dazu

kommt, dass bei der Milchkuh durch

Züchtung die Milchleistung erheblich

Milchfieber? 
Tageslicht kann schützen
Wenn Kühe im Geburtszeitraum festliegen, dann liegt das häufig an einem Kalziummangel, 
ausgelöst durch den plötzlich einsetzenden hohen Bedarf für die Milchproduktion. 
Die Abteilung Veterinär-Physiologie der Vetsuisse Fakultät der Universität Bern hat kürzlich 
eine Untersuchung dazu durchgeführt, ob man auch mit natürlichen Mitteln gegensteuern kann.
„Man kann“, sagt Prof. Dr. Rupert Bruckmaier. Milchpur hat mit ihm gesprochen.

Milchfieberalarm: Die Kuh liegt nach der Kalbung fest und kommt nicht mehr auf die Beine. Jetzt heißt es handeln! Agrarfoto
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gesteigert wurde, sodass insgesamt der

Bedarf an Kalzium enorm hoch ist.

Milchpur: Wie deckt eine Kuh ihren

Kalziumbedarf? Über das Futter?

Prof. Bruckmaier: Im Prinzip ja. Insge-

samt kommen alle Nährstoffe für die

Kuh über das Futter, also auch das Kal-

zium. Ein Problem ist aber, dass die Kal-

ziumaufnahme über den Darm einem

biologischen Steuerungsmechanismus

unterliegt, der nicht in kürzester Zeit von

Null auf Hundert hochreguliert werden

kann. Die Kuh muss also den Kalzium-

bedarf auch aus internen Vorräten

decken und einen großen Vorrat an Kal-

zium enthalten die Knochen der Kuh.

Aber auch die Mechanismen zur Mobi-

lisierung von Kalzium aus den Knochen

werden über Hormone gesteuert und

brauchen etwas Zeit für ihre Aktivierung.

Deshalb kann es während der ersten

Tage nach dem Abkalben vorüberge-

hend zu einem Absinken der Kalzium-

spiegel im Blut kommen. Da Kalzium in

verschiedenen Bereichen des Stoff-

wechsels der Kuh eine Rolle spielt, und

wie schon vorhin erläutert insbesonde-

re für die Funktion der Muskulatur

essentiell ist, kann ein zu starkes Absin-

ken der Kalzium-Konzentration zu einer

bedrohlichen Hypocalcämie führen, im

Extremfall zum Festliegen und zum Tod. 

Milchpur: Wie kann man dieser

gefürchteten Hypocalcämie vorbeu-

gen?

Prof. Bruckmaier: Es gibt eine Reihe

von vorbeugenden Maßnahmen gegen

Hypocalcämie. Die vielversprechends-

te ist die prophylaktische Verabreichung

von Kalzium in der Phase, wo der Man-

gel auftritt, also beginnend kurz vor der

Geburt und in den ersten Tagen nach

der Kalbung. Aber auch die Verabrei-

chung von Vitamin D kommt gelegent-

lich erfolgreich zur Anwendung. Vitamin

D erhöht die Resorption von Kalzium

Fresh Cow YMCP®

Abkalben. Kraft tanken. Durchstarten.

3

Fresh Cow YMCP®  Analytische Bestandteile:
Zusammensetzung: 

 Zu-
satzstoffe: 

3

Prof. Dr. Rupert M. Bruckmaier ist

Jahrgang 1959 und in Schliersee

geboren. Nach dem Studium der

Agrarwissenschaften/Tierwissen-

schaften und der Promotion an der

Technischen Universität München

(TUM) war er von 1988 bis 1998

bereits in der Schweiz um als Postdoc

und Assistent zu arbeiten und sich an

der Universität Bern zu habilitieren. Es

folgten sieben Jahre als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter an der TUM,

wo er 2003 zum außerplanmäßigen

Professor ernannt wurde. Seit Okto-

ber 2005 ist er Professor für Veterinär-

Physiologie und Leiter der Abteilung

Veterinär-Physiologie an der Univer-

sität Bern. 

Schwerpunkte seiner Forschungsar-

beiten sind die Stoffwechselphysiolo-

gie bei hochleistenden Milchkühen,

die Physiologie der Laktation mit dem

Schwerpunkt der Neurophysiologie

der Milchabgabe sowie die Immun-

physiologie der Milchdrüse und die

Immunreaktion bei Mastitis. 
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aus dem Darm und die Freisetzung aus

den Knochen und kann somit auch zur

Verringerung der Mangelsituation für die

Kuh beitragen. 

Milchpur: …und dazu haben Sie in

Bern eine Studie gemacht?!

Prof. Bruckmaier: Ja, wir haben in der

Abteilung Veterinär-Physiologie der Vet-

suisse Fakultät der Universität Bern eine

Studie gemacht, die zum Ziel hatte, den

Vitamin D-Gehalt auf natürliche Art zur

erhöhen und so das Hypocalcämie-

Risiko zu senken. 

Wir haben gesehen, dass der Kalzium-

gehalt im Blut am Beginn der Laktation

nur wenig absinkt, wenn Galtkühe (das

sind trockenstehende Kühe) in den

Tagen vor dem Abkalben dem Tages-

licht im Freien ausgesetzt sind. Dadurch

ist das Risiko für Milchfieber reduziert.

Unser Erklärungsansatz: Durch mehr

Tageslicht steigt der Vitamin D-Gehalt

im Blut an. Das verbessert die Aufnah-

me von Kalzium aus dem Darm und

reduziert den Kalzium-Verlust über die

Nieren.

Milchpur: Verraten Sie uns einige

Details dieser Studie?

Prof. Bruckmaier: Ja, in unserem Ver-

such in der Veterinär-Physiologie, die

übrigens durch die Velux Stiftung in

Zürich finanziell unterstützt wurde, wur-

den 20 Holstein-Kühe der For-

schungsanstalt Agroscope in Posieux

getestet. Die Kontrollgruppe mit zehn

Tieren kalbte abgeschieden in einer

geräumigen, aber mäßig beleuchteten

Abkalbebox, so wie es in der Praxis in

der Schweiz weit verbreitet ist. Die

Tageslicht-Gruppe war dagegen wäh-

rend der letzten Woche vor dem

errechneten Kalbetermin tagsüber dem

Tageslicht ausgesetzt. Diese Tiere

mussten sich tagsüber im Freien auf-

halten. Hierfür wurde im Laufhof vor der

Abkalbebox eine provisorische Über-

dachung aufgebaut, sodass die Stroh-

Einstreu bei Regen nicht nass wurde,

aber das Sonnenlicht ungehindert auf

die Tiere einwirken konnte. Während

der Nacht wurde die Barriere zwischen

Stall und Laufhof entfernt und die Kühe

konnten wählen, ob sie sich lieber im

Freien oder im Abkalbestall aufhalten

wollten. Die Fütterung der beiden Grup-

pen war gleich. 

Um den Effekt des Tageslichts zu

überprüfen, testeten die Forscher das

Blut auf 1,25-dihydroxy Vitamin D

(1,25-VitD). Das ist die aktivierte Form

von Vitamin D, die für die Regulation

des Kalzium-Gleichgewichts im Blut

letztlich verantwortlich ist. Vor der Ein-

stallung gab es keine Unterschiede in

der Blutkonzentration bei den Grup-

pen. In der Tageslicht-Gruppe war der

Wert für 1,25-VitD am Tag der Geburt

um ein Vielfaches höher als in der

Kontrollgruppe. Ursache war eindeu-

tig die Tageslicht-Exposition. Durch

die massiv vermehrte Produktion von

1,25-VitD durch das Tier selbst konn-

te der Kalzium-Mangel nach der

Geburt klar gedämpft werden, und

der Abfall von Kalzium im Blut war im

Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich

reduziert. 

Die wissenschaftliche Publikation der

Studie ist vor Kurzem in englischer

Sprache im Journal of Animal 

Science erschienen: R. Özçelik, R. M.

Bruckmaier, and L. E. Hernández-

Castellano: Prepartum daylight expo-

sure increases serum calcium

concentrations in dairy cows at the

onset of lactation. Journal of Animal

Science 95 4440–4447 2017.

Zwangsurlaub im Freien – 
der einfache „Versuchsaufbau“

für das Forschungsprojekt. 



therapiesicher 

wirtschaftlich 

zeitgemäßMilchpur: Und welche Ergebnisse

konnten Sie aus diesem Versuch

ableiten?

Prof. Bruckmaier: Wir haben gesehen,

dass es keine Unterschiede bei der

Futteraufnahme oder bei der Milchleis-

tung nach der Kalbung zwischen den

beiden Gruppen gegeben hat. Die

Tageslicht-Gruppe zeigte am Tag 

der Geburt und am Tag danach im

Gegensatz zur Kontrollgruppe kaum

einen Rückgang der Kalzium-Werte im

Blut.

Ab Tag 3 nach der Geburt war der Wert

dann in beiden Gruppen wieder stabil.

Das ist normal, da innerhalb von zwei

bis drei Tagen die hormonellen Syste-

me entsprechend dem Bedarf die

Resorption von Kalzium aus dem

Darm, aber insbesondere dessen

Mobilisierung aus den Knochen auch

bei älteren Kühen deutlich erhöhen. Die

riskanteste Phase für Hypocalcämie

sind deshalb der Tag der Kalbung und

der Tag danach und hier scheint die

Lichteinwirkung diese kritische Phase

zu entschärfen. 

Milchpur:Welche Schlussfolgerungen

ziehen Sie daraus?

Prof. Bruckmaier: Nun, bei diesen 20

Kühen konnten wir sehen, dass das

Risiko für eine Hypocalcämie durch die

Tageslichtexposition während der Tage

vor der Kalbung scheinbar deutlich ent-

schärft werden konnte. Ein Blick auf die

Daten zeigt aber, dass der Verlauf der

Kalzium-Konzentration im Blut zwi-

schen den Tieren stark variierte. Wir

haben gesehen, dass drei Kühe aus

der Kontrollgruppe, aber auch eine Kuh

aus der Tageslicht-Gruppe nach der

Abkalbung an Symptomen von Hypo-

calcämie litten. Das heißt für mich, auch

wenn die Ergebnisse sehr vielverspre-

chend sind, ist ein weiterer Test der Pra-

xistauglichkeit mit einer größeren Tier-

zahl unumgänglich.

Milchpur: Herr Prof. Bruckmaier, wür-

den Sie zum jetzigen Zeitpunkt aus die-

sem Versuch schon irgendwelche

Empfehlungen für unsere Leser aus-

sprechen?

Prof. Bruckmaier: Auch wenn wir Wis-

senschaftler recht vorsichtig sein müs-

sen mit Aussagen, weil sie einer unab-

hängigen fachlichen Nachprüfung

jederzeit standhalten müssen, so kann

ich sagen, dass Tageslicht für Trocken-

steher in den Wochen vor der Geburt

offenbar nützlich sein kann, um den

Vitamin D-Spiegel anzuheben und so

Festliegen vorzubeugen. Über diesen

speziellen Effekt hinaus ist natürlich

Bewegung, Licht und frische Luft beson-

ders für Trockensteher immer zu begrü-

ßen.

Milchpur: Es gibt ja heute zunehmend

Stallbeleuchtungssysteme, die das

natürliche Tageslichtspektrum nachah-

men und mit denen man eventuell die-

ses Tageslicht auch in den Stall oder in

den Trockensteherbereich bringen

könnte. Haben Sie dazu schon Daten

sammeln können?

Prof. Bruckmaier: Natürlich haben wir

auch darüber nachgedacht, wie man

diesen Effekt auch erzielen könnte,

wenn keine Möglichkeit besteht die

Kühe nach draußen zu bringen bzw. zu

lassen. Moderne LED-Technologie bie-

tet hier enorm viele Möglichkeiten, die

auch wirtschaftlich interessant sein kön-

nen. Wir haben dazu aber noch keine

konkreten Daten oder Ergebnisse

gesammelt. Ich hoffe, dass wir diese

Frage in Kürze auch untersuchen kön-

nen. Wir von der Abteilung Veterinär-

Physiologie der Vetsuisse Fakultät der

Universität Bern sind jedenfalls immer

für entsprechende Untersuchungen

bzw. Kooperationen offen. 

Milchpur: Herr Prof. Bruckmaier, wir

bedanken uns für das Gespräch!
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www.mpr-bayern.de

3. bis 5. Preis: 
PAG-Test aus Milch –Trächtig oder
nicht? – Je 10 Proberöhrchen incl.

Gebühren für Versand, Untersuchung
und Ergebnismitteilung vom mpr.

www.mpr-bayern.de

6. bis 10 Preis: 
Je ein Buch „Das Allgäu tischt auf„
Rezepte für Feste und Feierlichkeiten. Im

neuen Kochbuch
finden Sie eine
vielseitige Aus-
wahl an Lieb-
lingsgerichten
Allgäuer Land-
frauen – von
salzig bis süß,
von leicht bis

deftig, von pfiffig bis raffiniert. 
www.ava-verlag.de

11. bis 15 Preis: 
Je ein Wanderführer „Alpgenuss-

Wanderungen im Allgäu„ Ausflugs-
ziele für die ganze
Familie – das sind

die 49 „Allgäuer Alp-
genuss“-Alpen, die

ihre Gäste mit haus-
gemachten Kuchen
und zünftigen Brot-
zeiten – hergestellt
aus garantiert All-
gäuer Produkten –

verwöhnen. www.ava-verlag.de

1. Preis:
Ein Hoftest-Einsteiger-Set der AiM GmbH. 
Mit diesem Koffer haben Sie als 

Milcherzeuger die Möglichkeit, 
den offiziell beschriebenen
Hemmstofftest selbst auf dem
landwirtschaftlichenBetrieb
durchzuführen.  

www.aim-bayern.de
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GVO-freie Kälberaufzucht 
Viele Milcherzeuger haben ihre Produkti-

on auf die Erzeugung von „Milch ohne

Gentechnik“ umgestellt. Dafür müssen

alle verwendeten Futtermittel frei von gen-

technisch veränderten Bestandteilen sein.

SCHAUMANN ermöglicht es, Kälber und

Kühe erfolgreich GVO-frei zu füttern und

aufzuziehen. Dazu steht ein einzigartiges

Kälberaufzuchtkonzept mit VLOG-zertifi-

zierten KALBI MILCH-Milchaustauschern

und Aufzuchtfuttern zur Verfügung.

Alle KALBI MILCH-Produkte sind VLOG-

zertifiziert. Die Gefahr der Verschleppung

von GVO-haltigem Material besteht nicht

und die Einordnung der Produkte bei

Audits wird vereinfacht. Für Betriebe, die

eigene Vollmilch tränken, bietet SCHAU-

MANN Vollmilchaufwerter mit VLOG-Sie-

gel an. Sie sichern die Mineralstoff- und

Vitaminversorgung des Kalbes und unter-

stützen Gesundheit und Wachstum mit

den exklusiven SCHAUMANN-Wirkstof-

fen.

SCHAUMANN bietet mit den VLOG-zer-

tifizierten Produkten KALBI FLOCS PLUS

NG und KALBI TMR ALFA PLUS Kom-

plettlösungen an. Sie versorgen die Käl-

ber bedarfsgerecht mit allen Nährstoffen.

Betrieben, die ihr Kälberfutter selbst

mischen, steht das neue Produkt KALVI-

CIN ERGÄNZER 35 NG als perfekte

Ergänzung zum hofeigenen Getreide zur

Verfügung. KALVICIN ERGÄNZER 35 NG

ist ein hochwertiger Ergänzer aus GVO-

freiem Sojaschrot, Waffelmehl und KAL-

VICIN PRO CV ATG.

Neue Schnittstellen

Alle relevanten Fütterungsdaten im Blick,

zahlreiche Auswertungen in der Über-

sicht, mobiler Einsatz von überall her –

mit diesen Funktionen ermöglicht das

mobile Futtermanagementsystem V-DAI-

RY Feeder TMR der Bernard van Len-

gerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

dem Landwirt die optimale Kontrolle über

die Fütterung in seinem Betrieb. Nun

lässt sich das System  neben den bis-

herigen auch mit zwei weiteren etablier-

ten Herden- bzw. Futtermanagement-

Programmen verbinden: Das System

bietet Schnittstellen zur Software des

dänischen Anbieters SEGES sowie zur

niederländischen UNIFORM agri-Soft-

ware für Milchviehhalter. 

Nach dem erfolgreichen Testbetrieb ist

sich BvL-Produktmanagerin Caroline

Göhring sicher: „Die Systeme ergänzen

sich optimal, sodass sich der V-DAIRY

Feeder noch effizienter für die Doku-

mentation und Auswertung der betrieb-

lichen Daten nutzen lässt.“

Der V-DAIRY Feeder bietet weitere Schnitt-
stellen zu Agrar-Managementprogrammen
für flexiblere Kombinations- und Er-
gänzungslösungen bei der Datenauswertung
und -kontrolle an. WerkfotoBoli-Komplettprogramm 

für laktierende Kühe
Die Boli Range von Hypred unterstützt

Kühe im Laktationsverlauf bei der schnel-

len und verträglichen Aufnahme von

Nahrungsstoffen. Die einzigartige paten-

tierte Technologie ermöglicht eine zeit-

nahe Pansenpassage und die optimier-

te, kontrollierte Aufnahme der in der Nah-

rung enthaltenen Stoffe. 

Es werden immer zwei Boli gegeben,

was der speziell entwickelte Boli-Einge-

ber in einem Arbeitsschritt ermöglicht.

Der Prozess verläuft in zwei

Phasen: Der erste Bolus

schäumt auf und macht die

Wirkstoffe innerhalb von nur 15

Minuten verfügbar. Der zweite

Bolus funktioniert wie ein

Depot-Präparat: Er gibt die

Inhaltsstoffe kontrolliert, das heißt zeit-

raumoptimiert, ab. Die Produkte des Sor-

timents sind mit leberunterstützenden

Komponenten, pansengeschützten Vita-

minen oder Aminosäuren sowie chela-

tierten Spurenelementen angereichert.

Das Programm deckt die verschiedenen

Phasen im Laktationsverlauf bei Kühen

komplett ab wie z.B. Milchfieber (Boliflash

Calcium), Ketose (Bolifast Physiologic),

Azidose (Bolifast Rumen), Fruchtbarkeit

(Boliflash Fertil), Trockenstehzeit (Boli-

trace Biotin) ,Vitaminmangel (Boliflash

Vitamins). 

Bei Milchfieber empfiehlt sich ein spe-

zielles Produkt aus dem Boli-Sortiment:

Boliflash Calcium. Es reduziert

das Risiko von Milchfieber und

setzt innerhalb von Minuten

hochverfügbares Calcium aus

den drei Quellen Citrat, Formi-

at und Carbonat frei. Das sta-

bilisiert rasch den Calcium-

spiegel im Blut. Auch hier werden immer

zwei Boli verabreicht. Mit dem Boli-Ein-

geber ist das zeitsparend möglich. Das

macht die Boli-Technologie so effizient

im Aufwand und effektiv in der Wirkung.  

Werkfoto
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Das Betriebsleiterehepaar Andrea und

Leonhard Rieder bewirtschaftet im ober-

bayerischen Alpenvorland in Irschen-

berg, Landkreis Miesbach, 30 ha Dauer-

grünland. Das ist die Futtergrundlage für

33 Fleckviehkühe mit Nachzucht. Ihr Hof

liegt malerisch an einem Berghang (724

m NN, durchschnittlich 850 mm Nieder-

schläge im Jahr und durchschnittliche

Jahrestemperatur 7,4° C) mit Panorama-

blick auf das Wendelsteingebirge. Es ist

ein Biobetrieb, der entsprechend der

Naturland-Richtlinien bewirtschaftet wird.

Die Rieders wollten ihren Kühen und sich

selbst mehr Komfort bieten und haben

den alten Anbindestall mit einem Anbau

um eine Liegehalle erweitert. Im Altbau

wird nach wie vor gefüttert, es gibt dort

eine Abkalbebucht und es gibt einge-

streute Kälberbuchten. Das Abteil für die

trächtigen Kalbinnen hat Liegebuchten,

die genauso bequem mit Komfortmatra-

zen ausgestattet sind wie die Liegeplät-

ze im Neubau. Zusätzlich werden die Lie-

geboxen mit Strohmehl eingestreut. Die

Kühe fühlen sich rundum wohl in ihrem

Stall. Sie sind sehr sauber, haben keine

verschmutzten Euter und sind sehr

ruhig – die besten Voraussetzungen für

eine gesunde und gehaltvolle Milch von

gesunden Kühen. 

Zum neuen Stall musste eine neue Melk-

technik her. Der Melkstand ist im Altge-

bäude. Seit bald zwei Jahren melken jetzt

die Rieders ihre Biokühe in einem 2 x 4

Fischgrätenmelkstand mit dem Melk-

fuchs der Firma Probst Agrartechnik. Sie

sind froh, dass sie sich für den Melkfuchs

entschieden haben und das aus gutem

Grund: Eine ausgefuchste Steuerungs-

technik macht das Melkzeug nahezu

schwerelos und kann daher rücken-,

nacken- und schulterschonend ange-

setzt werden. „Diese Melktechnik ist

einerseits der absolute Luxus. Aber wir

melken zweimal täglich, das ganze Jahr

über. Das ist viel Zeit, die wir im Melk-

stand verbringen. Und wir haben gesagt,

den Luxus gönnen wir uns. Wir wollten

uns den Arbeitsplatz „Melkstand“ und

das Melken so angenehm wie nur mög-

lich gestalten. Und da gibt es unserer

Meinung nach nichts Besseres als den

Melkfuchs von Probst.“ Die Kühe gehen

stressfrei in den Melkstand, fühlen sich

wohl im Melkstand und verlassen ihn

stressfrei.

Mit Familienanschluss

„Sie liegen entspannt in ihren Liegebo-

xen und käuen wieder“, sagt der 14-jäh-

rige Sohn Leonhard, der vielleicht einmal

den Betrieb übernimmt. Schon heute

geht er, genauso wie sein jüngerer Bru-

der Andreas, gerne mit in den Stall, kennt

jede Kuh persönlich und ist mit der Melk-

technik vertraut. Aber um über die Hof-

nachfolge nach zu denken, dafür ist es

noch viel zu früh. Andrea und Leonhard

haben in die Melkfuchstechnik investiert,

damit sie auch in zwanzig Jahren noch

beschwerdefrei melken können, selbst

wenn der Hof schon übergeben wurde.

„Es ist eine Investition in unsere Gesund-

heit und in unsere Zukunft“, so Andrea

und Leonhard Rieder einhellig. „Für

unsere Kinder sind wir ja auch ein Vor-

Melken mit Luxus
Stressfrei und euterschonend für eine Kuh, sowie komfortabel und entlastend für den Melker: 
Der Melkfuchs von Probst Agrartechnik ermöglicht angenehmes Melken für Mensch und Tier.

Andrea und Leonhard Rieder mit ihren Söh-
nen Leonhard (bei seiner Mutter) und 
Andreas, die jede Kuh persönlich kennen. 

Für Andrea Rieder ist das Melken mit dem Melkfuchs ein Kinderspiel, denn er entlastet die
Schultern, Arme und Wirbelsäule. Fotos: E. Luttner
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bild. Wenn uns die Arbeit eine Last ist,

wie sollen sie dann Interesse und Freu-

de an der Landwirtschaft bekommen?“

Wichtig für ihre Entscheidung war auch,

dass ein Betriebsfremder zur Aushilfe die

Melktechnik schnell beherrscht. Die bei-

den erwachsenen Töchter Verena und

Annalena, die nicht mehr so intensiv in

das Betriebsgeschehen eingebunden

sind, beherrschen die neue Melktechnik

aus dem Effeff. 

Bevor die Entscheidung für den Melk-

fuchs fiel, besuchten die Rieders Berufs-

kollegen, mit denen sie sich austausch-

ten, und schauten sich mehrere Melk-

systeme an. Durch Mund-zu-Mund-Pro-

paganda kamen sie auch auf Betriebe,

die den Melkfuchs schon hatten. Er hat-

te es ihnen angetan. Hinzu kam die

umfassende und fachlich kompetente

Beratung durch die Firma Probst. Der

Melkstand wurde detailgenau an den

Betrieb angepasst. Das heißt, dass bei-

spielsweise bei Kühen mit sehr dünnen

Zitzen das Melkzeug angehoben und

damit störendes Ansaugen von Luft ver-

mieden wird. Dadurch sorgt die Melk-

technik für gesunde Euter. 

Im Sommer genießen die Rieder’schen

Kühe Weidegang auf den hofnahen Flä-

chen. Der erste Schnitt der nichtbewei-

deten Flächen wird zu Silage gemacht,

der zweite und weitere Schnitt zu Heu

bzw. Grummet. Zum Grünfutter bzw.

auch zur Winterfütterung bekommen die

Kühe als „Zuckerl“ noch eine kleine 

Portion Kraftfutter, 1 kg pro Tier und 

Tag, bestehend aus Hafer, Gerste und 

Weizen. 

Nach der Geburt bleiben die Kälber

einen Tag mit der Kuh in der Abkalbe-

box. Entsprechend der Bio-Vorgaben

werden sie ausschließlich mit Vollmilch

aufgezogen. In Absprache mit dem Hof-

tierarzt werden kranke Tiere mit tierho-

möopathischen Mitteln behandelt. Anti-

biotika oder andere Medikamente kom-

men erst zum Einsatz, wenn es der Tier-

arzt empfiehlt.   

Die Rieder’schen Kühe geben im

Durchschnitt 6.000 kg Milch pro Jahr mit

4,1 % Fett und 3,4 % Eiweiß. Die Zwi-

schenkalbezeit liegt bei 390 Tagen. Die

Molkerei Gropper in der Marktgemein-

de Bissingen bei Donauwörth erfasst

die Milch der Rieder’schen Kühe

zusammen mit der von 80 weiteren Bio-

milchbauern und liefert einen Teil an die

Landkäserei Reißler in Nordendorf im

schwäbischen Landkreis Augsburg.

Dort wird die Biomilch zu verschiede-

nen Weichkäsesorten, beispielsweise

Romadur, Schnittkäse wie der Lechtaler

Käse oder der Klosterberg Käse oder zu

Reißlers Landjoghurt verarbeitet. Ein Teil

der Biomilch wird abgepackt für die

Solidargemeinschaft „Unser Land“.

Edith Luttner

18
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1 Lesen Sie mehr:

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG

95326 Kulmbach · Tel. 09221 806-0
www.bergophor.de

Schwimm- und Sinkschichten
reduzieren

Enzyme spalten organisches Material
wie Heu, Stroh und Faserreste. Gülle wird gleichmäßiger und fl ießfähiger.

BERGOFERM® Enzym
E� ektiv als Güllezusatz!

Schwimm- und Sinkschichten

Enzyme

BERGOFERM® Enzym

Es zieht nicht, 
es ist trocken und 
die Kühe sind an 
der frischen Luft. 
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Einfach gesagt ist die Kompakt-TMR

eine TMR-Futtermischung, die durch

eine spezielle Zubereitungsform nicht

mehr durch die Kühe selektiert werden

kann.  

Kühe wühlen und schieben das Futter,

um bis zum Grund zu gelangen. „Tun-

nelfraß“ ist ein weit verbreitetes Phäno-

men. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass

Kühe beim Fressen selektieren, ist auch,

wenn bei der frischen Vorlage die Tiere

zum Futtertisch kommen, um beim

„Wahlmenü“ ganz vorn zu stehen.

Der Grund, dass die einzelnen Futter-

mittel nach dem Mischvorgang wieder

auseinanderselektiert werden können ist

z.T. technischer Natur. Denn Mischwagen

sind nicht immer in der Lage, einen

gleichmäßigen Futterfluss beim Misch-

vorgang aufrechtzuerhalten, weshalb

einzelne Komponenten oder Bestandtei-

le nicht eingemischt werden und keine

homogene Ration entsteht. Aber auch

das Einmischen kleiner Rationsbestand-

teile oder flüssiger Rationskomponenten

stellt immer eine besondere Herausfor-

derung dar. Die Folge sind oft verklump-

te kleine Grassilagebüschel, die beim

Fressen sehr leicht aussortiert werden

können. Wenn man eine TMR-Probe per

Hand wieder in einzelne Bestandteile

„zerlegen“ kann, kann die Kuh das beim

Fressen auch. 

Je mehr die Kühe selektieren, desto stär-

ker schwankt die Futteraufnahme einzel-

ner Tiere – mit entsprechenden Folgen

für die Tiergesundheit und auf die Leis-

tung. Ein häufig gehörtes Argument ist

dann: „Die Ration melkt nicht so, wie sie

sollte.“  

Wie kann man 
sortieren vermeiden?

Im Kompakt-TMR-Konzept gibt es zwei

wichtige Mittel, um eine homogene

Mischung zu erzielen. Zu Beginn des

Mischvorgangs wird Wasser im Verhält-

nis 1 Teil Wasser zu 1 Teil Konzentratfut-

ter zugegeben. Damit die trockenen Kon-

zentrate das Wasser absorbieren kön-

nen, bleibt diese Vormischung zum Ein-

weichen ein bis max. zwölf Stunden (bei

Trockenschnitzeln) stehen.

Im zweiten Schritt schließt sich ein zwei-

stufiges Mischprotokoll an. Zunächst

werden Grassilage, Stroh, Heu oder

andere Grobfutterkomponenten zuge-

mischt. Diese Futterpartikel bilden

gewissermaßen das Skelett der

Mischung, denn hier haften sich die jetzt

feuchten Konzentrate dauerhaft an und

werden so gleichmäßig untergemischt.

Dieser Mischvorgang sollte ca. 20 min.

dauern. Dann wird im letzten Schritt bei

laufendem Mischwagen die Maissilage

zugegeben und erneut ca. 15 min.

gemischt. Die Mischzeit in den einzel-

nen Phasen richtet sich danach, ob die

Grobfuttermittel noch zusätzlich zerklei-

nert werden müssen, aber auch

danach, wie gut der Mischwagen die

Bestandteile mischen kann und wie lan-

ge es dauert, bis die Konzentratteile

dauerhaft am „Skelett“ haften. 

„À la Carte“ unerwünscht
Wenn Kühe die vorgelegte Ration beim Fressen selektieren, können sie nicht von den 
ernährungsphysiologischen Vorteilen der TMR-Fütterung profitieren und sie werden u.U. 
nicht leistungsgerecht versorgt. Der Ansatz in der Fütterung ist die Kompakt-TMR, 
die in Dänemark entwickelt wurde – eine Neubetrachtung.

Gut gemischt: Die Kühe sollten auch nach längerer Futtervorlage noch von oben fressen. Foto: Niels Kristensen 



MILCH I FUTTER 31

Es gibt drei wichtige Kontrollpunkte

für die Kompakt-TMR:

1. Kontrolle des Mischwagens: Ist die

Funktionalität aller Teile im Mischwagen

gegeben (Messer: Länge, Schärfe)? Wie

sind die Messer angebracht, sind die Mit-

nehmer funktionsfähig? Vor allem bei

Vertikalmischern überprüfen, ob im Spalt

zwischen Messer und Seitenwand Futter

stehen bleibt. Eventuell ist ein Nachrüs-

ten oder Verlängern von Mitnehmern

erforderlich. Die Futterbewegung sollte

beim Mischvorgang genau beobachtet

werden: Bewegt sich der gesamte Fut-

terberg oder gibt es Teilbereiche, die

„stehen“? 

2. Wie die vorgelegte TMR aussieht –

mit den Augen der Kuh gesehen: Die

gemischte TMR muss kontrolliert wer-

den. Wenn man einzelne Bestandteile

erkennen kann, kann die Kuh diese Tei-

le aussortieren. Gibt es Grasbüschel,

Maissilageklumpen? Dann ist die

Mischung nicht gut genug gemischt.

Wenn keine einzelnen Bestandteile mehr

erkennbar sind, aber Klumpen oder

andere Strukturbestandteile zu finden

sind, die viel Kraftfutteranhaftungen

haben, ist entweder der Anteil an zuge-

gebenem Wasser zu gering oder der

Mixer muss beim Mischvorgang schnel-

ler oder/und länger laufen. Beim Ver-

gleich der frischen TMR mit dem Rest-

futter vom Vortrag sollte es keine Unter-

schiede geben. 

3. Verhalten der Kühe kontrollieren:

Schon am Kuhverhalten kann man den

Mischerfolg ablesen: Wenn die Kühe bei

der frischen Vorlage oder auch beim Fut-

teranschieben an den Futtertisch kom-

men, bedeutet das entweder, dass die

vorgelegte Futtermenge zu gering war

oder dass die Kühe eine besondere

„Belohnung“ erwarten. Wenn die Kühe

aber mehr oder weniger unbeteiligt blei-

ben, wenn Futter vorgelegt oder ange-

schoben wird, ist das ein sicheres Zei-

chen dafür, dass sie keine Gelegenheit

haben, Rationsbestandteile zu selektie-

ren. Ein Erfahrungswert ist, dass bei fri-

scher Vorlage nie mehr als 10 bis 15 %

der Tiere zum Futtertisch kommen. 

Neben dem Fressverhalten ist auch das

Kontrollieren und Steuern der Restfutter-

menge entscheidend. 2 % bzw. 1 kg

Restfutter wird als unterste Grenze ange-

Lely Center Bayern •Tel. 08067/181-881
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Kristensens Versuch zeigte: Die Widerkaudauer sinkt bei kleineren Futterpartikeln, denn die Pansenmikroben haben eine
größere Angriffsfläche.

Tab.: 1: Versuchsergebnisse bei unterschiedlicher Futterstruktur

Kurz 
3 mm Sieb

Lang 
30 mm Sieb

Differenz

Trockenmasseaufnahme 21 21 0 %
Widerkaudauer 374 (6,2 h) 490 (8,2 h) 31 %
Ruminal pH mittig 6.0 6.0 0 %
Ruminal pH bauchseitig 6.6 6.6 0 %
Pansenaktivität 1.5 1.5 0 %
Panseninhalte:
Trockenmasse 9.2 10.9 18 %
Flüssigkeit 58.2 65.1 12 %
Total 67.4 76.0 13 %
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sehen, um optimale Futteraufnahmen zu

erzielen. Aber die Restfuttermenge ist

auch ein wichtiges Kontrollinstrument.

Fressen die Kühe mehr, verschenkt man

Potenzial. Bleibt noch mehr Restfutter

übrig, stimmt irgendetwas mit der

Mischung oder der Ration (Schmack-

haftigkeit? Feuchtegehalt?) nicht. Das

bedeutet, dass die Trockenmasseauf-

nahme immer sehr genau kontrolliert

werden muss. Gerade am Anfang ist das

von elementarer Bedeutung. Wenn die

Kühe weniger Zeit am Futtertisch ver-

bringen, ist eine logische Konsequenz,

dass sie mehr Zeit zum Liegen haben.

Darum darf der Liegeboxenkomfort kei-

ne Wünsche offen lassen, weil die Kühe

im Schnitt eine Stunde länger liegen kön-

nen, was sich wiederum mittelfristig auf

die Klauengesundheit sehr positiv aus-

wirken sollte. 

Für das praktische Fütterungsmanage-

ment sollte beachtet werde, dass bei stei-

genden Temperaturen die Stabilität der

vorgelegten Ration durch Säurezugabe

unterstützt werden sollte. Betriebe, die

mehrere Mischungen pro Tag machen,

können, um Arbeits- und Mischzeit zu

sparen, den ersten Schritt, das Anfeuch-

ten mit einer größeren Menge machen

und diese Vormischung dann für meh-

rere Rationen verwenden.

Was ergibt der Praxistest?

Erste Versuche in der Praxis zeigen, dass

die Fresszeiten verkürzt sind und die

Milchleistung trotzdem steigt. Seit vier

Jahren wird die Kompakt-TMR in mehr

als 100 Betrieben gefüttert, und das mit

erstaunlichen Erfolgen. Denn: Zwei Drit-

tel aller herkömmlich gemischten Ratio-

nen entsprechen nicht dem Ziel und der

Definition einer Mischration, so Prof. Niels

Bastian Kristensen, der „Vater“ der Kom-

pakt-TMR aus Dänemark. Kristensen, der

sich bereits seit über 20 Jahren wissen-

schaftlich mit dem Thema TMR beschäf-

Kühe sind ganz hervorragend darin, die feinen Kraftfutteranteile aus einer Ration zu sortieren.
„Tunnelfraß“ nennt man dieses Phänomen. Foto: Möcklinghoff-Wicke 

tigt, hatte herausgefunden, dass die

Mehrheit der vorgelegten TMR-Mischun-

gen nicht dem Grundprinzip einer homo-

genen, gleichmäßigen Mischung gerecht

wurde. Diese schlecht gemischten Ratio-

nen konnten (und können) leicht selek-

tiert werden, sodass die Kühe schnell 

eine chronische Pansenübersäuerung

bekommen können.

Eigentlich sollte in einem Forschungs-

projekt herausgefunden werden, warum

die Schwankungen bei TMR-Rationen in

den Betrieben so groß sind. Dabei fielen

Betriebe auf, die deutlich feuchtere Ratio-

nen fütterten als andere, und trotzdem

Kuhgesundheit und Leistung gut waren.

Das war die Geburtsstunde der Kom-

pakt-TMR.

In bisherigen Praxisfeldversuchen zeigt

sich, dass die Kühe durch eine effizien-

tere Verdauung bei einer Kompakt-TMR

5 % und mehr Milch produzieren kön-

nen. Ein weiterer Nebeneffekt: Es gibt kei-

ne zu fetten Kühe mehr. Die ca. 100

Betriebe, die in Dänemark „kompakt füt-

tern“, haben eine um ca. 500 kg höhere

Milchleistung als der dänische Durch-

schnitt. 

Was gilt es zu beachten?

Die Kompakt-TMR hat zwei Ziele: das

Futter so vollständig mischen, dass ein

Sortieren durch die Kühe ausgeschlos-

sen wird (damit auch ein Futterrest von

max. 2 % möglich ist) und die „Struktur“

physikalisch aufschließen, sodass sich

Futterkomponenten dauerhaft zusam-

men mischen lassen. Für Kristensen ist

klar, dass in der Vergangenheit TMR-

Rationen deutlich zu wenig gemischt

waren, weil die Milcherzeuger Angst hat-

ten, die physikalische Struktur des Fut-

ters könnte durch den Mixereinfluss

negativ beeinträchtigt werden. 

Wie die Erfahrung zeigt, ist die Ernährung

„tolerant“, solange die Pansenmikroben

mit genügend Substrat versorgt werden.

Wichtig dabei ist, sicherzustellen, dass

alle Kühe über 24 Stunden ad libitum

fressen können und 2 % Futterreste ein-

gehalten werden. Das Sortieren von Fut-

terbestandteilen wirkt sich negativ auf die

ausbilanzierte Versorgung der Kühe aus.

Außerdem braucht das Selektieren Zeit,

d.h. die Kühe stehen viel zu lange am

Futtertisch. Mit negativen Folgen für die

Klauengesundheit und einem erhöhten

Stresslevel für die Tiere. Das Selektieren

bedingt, dass einzelne Kühe vollständig

unterschiedliche Rationen fressen und

kaum eine Kuh wirklich die Ration frisst,

die für ihre Leistung berechnet wurde.

Die Kompakt-TMR sieht wie ein feuchtes

Nebenprodukt aus, keine einzelnen

Komponenten sind mehr zu erkennen

und wenn man einen Ball formt, ist der

feucht in der Hand, aber es tritt kein Was-
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Tab. 2: Vor- und Nachteile der Kompakt TMR

Vorteile Nachteile/Risiken

Keine Selektion durch die Kühe möglich;
höhere Milchleistung, 
stabile Pansenverhältnisse

Längere Liegezeiten erfordern 
optimalen Liegeboxenkomfort

Kein voller Futtertisch 
(Tier:Fressplatzverhältnis?) 

Restfuttermenge (max. 1kg/Kuh) 
muss sehr genau beobachtet werden

Weniger Wiederkauaktivität 
zur Verdauung nötig; 
Höhere Futtereffizienz

Gefahr der Erwärmung in 
Sommermonaten = Ansäuern erforderlich!

Weniger häufig Futter anschieben
Verkürzte Fresszeit und verlängerte
Liegezeit – Klauen entlastet

Kuhbeobachtung noch wichtiger 
Höherer Spritverbrauch durch längere 
Mischdauer; 
evtl. Modifikation am Mischwagen erforderlich

Weniger Stress am Futtertisch Höherer Zeitaufwand fürs Füttern

Weniger überkonditionierte Kühe 
Nur wenige Forschungsergebnisse zum
Konzept der Kompakt TMR

ser aus (ca. 35 %TM). Die Ration „sta-

chelt“ nicht in der Hand und sichtbare

Struktur sind nicht auszumachen. Die

Maissilage sollte eine Länge von unter

10 mm haben und auch die Grassilage

ist deutlich kürzer als in der herkömmli-

chen Empfehlung.

In Dänemark konnten Betriebe nach

dem Füttern einer Kompakt-TMR inner-

halb von 30 bis 45 Tagen eine Verände-

rung der Milchleistung von 0 bis 4 kg

ECM Milch pro Kuh feststellen. 

Keine Garantie zum Gelingen

Auch wenn sich das Konzept der Kom-

pakt-TMR zunächst sehr einfach und

auch einleuchtend anhört – wenn man

außer Acht lässt, dass viele Grundlagen

der Kuhfütterung in Frage gestellt wer-

den – es ist nicht so einfach. Wesentli-

che Grundlage ist die Technik des Misch-

wagens – wenn die Messer nicht gut

arbeiten, wenn die Mitnehmer nicht den

gesamten Futterstock im Wagen bewe-

gen, wenn mit zu wenig Umdrehungen

pro Minute gearbeitet wird, wird das

Ergebnis nicht gut genug sein. Oberstes

Gebot ist: Niemals den Mischer anhalten,

und die gesamte Mischung muss immer

in Bewegung sein. Da Horizontalmischer

in der Regel aktiver mischen als Verti-

kalmischer, sind sie leicht im Vorteil bei

einer Kompakt-TMR. Ebenso wichtig ist

die genaue und kontinuierliche Kontrol-

le der Kühe, der Trockenmasseaufnah-

me und der Futterreste. Für die Arbeits-

organisation muss bedacht werden, dass

sich die Mischzeit erheblich verlängert,

damit auch der Dieseleinsatz erhöht wird.

Wer meint, Zeit bei den einzelnen Misch-

phasen einsparen zu können, wird

Schiffbruch erleiden. Auch vom bisher

gewollten Bild einen vollen Futtertisch zu

sehen, muss man sich verabschieden.

Bevor man also auf eine Kompakt-TMR

umschwenken möchte, sollten die Vor-

und Nachteile genau bedacht werden.

Sibylle Möcklinghoff-Wicke 
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Dünger soll sich auf der einen Seite auf

dem Feld schnell auflösen und zur Wir-

kung kommen, auf der anderen Seite

aber im Lager, Transport und beim Streu-

en möglichst gleichbleibende Qualitätsei-

genschaften haben: staubfreie Ware, aus-

gewogenes Korngrößenspektrum und

stabile Körner für höchste Beanspru-

chung beim Düngerstreuen. Was für die

schnelle Wirksamkeit im Feld unerlässlich

ist, ist in der Lieferkette des Düngers größ-

ter Feind: Wasser. Feuchtigkeit, aber auch

zu hohe Beanspruchung der Düngerkör-

ner bei Umschlag und Transport, beein-

flussen die Qualität des Düngers negativ.

Die folgenden Abschnitte erklären, worauf

es bei einer qualitätserhaltenden Dün-

gerlagerung ankommt und was das mit

der Düngeverordnung zu tun hat.

Streufehler sind irreparabel

Produziert man aufgrund von falsch ein-

gestellten Wurfscheiben, falsch ange-

bauten Düngerstreuern oder schlechter

Düngerqualität technische Streifen im

Bestand, dann ist ein nicht unerheblicher

Ertragsverlust vorprogrammiert.

Denn sichtbare Streifen im Bestand deu-

ten bereits auf Streufehler von über 

25 % hin. Das bedeutet, dass die aus-

gebrachte Düngermenge um 25 % um

den geforderten Wert schwankt und bei

einer gewünschten N-Menge von 80 kg

N/ha in bestimmten Bereichen 60 kg

N/ha fallen und in anderen Bereichen

100 kg N/ha. Und der Teufel steckt im

Detail: Angenommen, der Streufehler

passiert – wie häufig zu beobachten ist –

zur ersten Gabe, so hat dies folgenden

Effekt: Die dunklen Streifen sind stärker

mit Stickstoff versorgt und werden über-

mäßig zur Bestockung angeregt, wäh-

rend die hellen Streifen unterversorgt

sind und daher eher zu schwach besto-

cken. Die Folge ist ein ungleichmäßiger

Bestandesaufbau, der nicht mehr zu

reparieren ist. Das tückische dabei ist,

dass die Streifen so schnell verschwin-

den, wie sie aufgetaucht sind. Man

spricht dann im Allgemeinen, vom Ver-

wachsen oder vom Herauswachsen. Das

Problem verschwindet aber nur ober-

flächlich, denn die Bestände bleiben

unterschiedlich entwickelt. Denn wenn

man nun versucht, diesen Streufehler –

wie auch immer – auszugleichen, ist

bereits soviel Zeit vergangen, dass sich

die Fehlverteilung bereits im Bestandes-

aufbau festgesetzt hat.

Es besteht vielfach der Irrglaube, dass

sich diese Unterschiede im Mittel der Flä-

che ausgleichen. Aber auch das ist so

nicht richtig. Je mehr Stickstoff, desto

höher wird der Ertrag, aber mit steigen-

dem Ertrag werden die Zuwächse des

Ertrages je zusätzlich gedüngten kg

Stickstoffs nach dem Gesetz des abneh-

menden Ertragzuwachses geringer, bis

kein Mehrertrag mehr zu verzeichnen ist.

Eine weitere Erhöhung der N-Menge

führt sogar wieder zu Ertragsrückgang.

In der intensiv geführten Landwirtschaft

wird die Düngung relativ nahe am wirt-

schaftlichen N-Optimum gefahren. Eine

Überdüngung durch Streufehler führt

daher kaum zu Mehrertrag, sondern

eher zu gleichen bis niedrigeren Erträ-

gen. Eine Unterdüngung führt definitiv zu

niedrigeren Erträgen, sodass ein Aus-

gleich im Ertrag nicht stattfinden kann.

Die durch die Fehlverteilung schlechter

ausgenutzte N-Menge drückt auf das N-

Bilanzsaldo des Betriebes, denn weniger

Ertrag bei gleichbleibender Düngung

bedeutet mehr N-Überschuss. Insbe-

sondere, wenn das N-Bilanzsaldo eines

Betriebes an die Grenzen stößt, wären

solche Fehler fatal. Übrigens kann man

solche Fehlverteilungen auch „sehr gut“

mit organischen Düngern produzieren,

wenn z.B. die Fahrgassenbreite nicht zur

Arbeitsbreite des Güllefasses passt.

Streufehler kosten Geld

Aber auch für den Landwirt stecken hohe

Kosten hinter Streufehlern, die sich lei-

der nicht so einfach greifen lassen. Die

Tücke hierbei ist, dass viele Landwirte gar

nicht mitbekommen, dass sie einen

Streufehler produziert haben. Denn die-

So klappt’s mit dem Düngen
Was die Düngerqualität mit der Düngeverordnung zu tun hat.

Streifen aufgrund unzureichender Überlappung im Bestand (Streufehler über 30 %).
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se werden erst sichtbar, wenn 25 % oder

mehr Fehlverteilung vorliegt. Aber auch

ein Streufehler von 20 % kann einen

Ertragsverlust von über 3 % hervorrufen.

Das klingt nicht viel, soll aber am folgen-

den Rechenbeispiel in Zahlen gefasst

werden.

Ein Betrieb mit Winterweizenanbau und

einem Ertragsniveau von 90 dt/ha hat

KAS für z.B. 200 EUR/t gekauft, 180 kg

N/ha Düngungsniveau und durch einen

Streufehler 3 % Ertragsverlust. Bei einem

angenommenen Weizenpreis von 

145 EUR/t beträgt der Mindererlös durch 

3 % Ertragsverlust 39 EUR/ha. Bei 30 ha

Weizenanbau sind das 1.170 EUR, bei 

50 ha schon 1.950 EUR, die im Betriebs-

ergebnis fehlen. Bezieht man den Min-

dererlös je Hektar auf die Düngungs-

kosten, so entsprechen die 39 EUR/ha

ungefähr 30 % der Düngungskosten. An

dieser Stelle sei bemerkt, dass ein qua-

litativ hochwertiger Dünger aus europäi-

schen Werken mit hohen Umweltstan-

dards und definierten Qualitätsparame-

tern und bekannter Herkunft nicht um 

30 % teurer ist als Importware mit unbe-

kannter Herkunft und Qualität.

Um Dünger ordnungsgemäß und für

Ihren wirtschaftlichen Erfolg richtig anzu-

wenden heißt es, drei Dinge zu tun: Den

Dünger zum richtigen Zeitpunkt, am rich-

tigen Ort, in der richtigen Menge richtig

zu verteilen. Die ersten drei Punkte stel-

len selbst mit älteren Maschinen kein

größeres Problem dar. Denn den Zeit-

punkt zur Düngung zu finden haben wir

gelernt; es gibt vielerlei technische Hilfs-

mittel, um sich dabei unterstützen zu las-

sen. Der richtige Ort ist ebenfalls klar,

denn hiermit sind vor allem die Feld-

grenzen gemeint, d.h. es sollte kein Dün-

ger auf befestigten Flächen oder in

Gewässern landen. Auch das ist tech-

nisch gut gelöst und sollte kein Problem

darstellen. Die auszubringende Menge

genau zu dosieren, stellt selbst für nicht

ganz aktuelle Maschinen eigentlich kein

Problem dar, egal ob Abdrehprobe

YaraBela®

YaraBela® SULFAN® und YaraBela® WEIDE-SULFAN mit Selen

Die beiden Produkte der YaraBela-Serie enthalten Stickstoff, Schwefel und Calcium in pfl anzenverfügbarer 
Form. Dadurch wird Ihr Grünland effi zient mit Nährstoffen versorgt. Die Extra portion Selen in dem 
WEIDE-SULFAN sichert darüber hinaus die Selenversorgung Ihrer Herde. So bleiben Ihre Weidetiere gesund 
und leistungsfähig.

Grünland 
braucht
Schwefel.

Haben Sie Fragen zu YaraBela® SULFAN® oder 
YaraBela® WEIDE-SULFAN? 
Hotline 02594 798798 | E-Mail an beratung@yara.com 

YaraBela® 
SULFAN®

N 24 %
SO3 15 %
CaO  12 %

YaraBela® 
WEIDE-SULFAN

N 24 %
SO3 18 %
CaO 12 %
Se 10 ppm

www.facebook.com/
yaradeutschland/

Folgen Sie uns auf facebook:

Durch Feuchtigkeit zerstörte Düngerkörner
im oberen Bereich des Düngerhaufens
wegen fehlender Abdeckung.

Fotos: Stamm
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gemacht werden muss oder ein Wiege-

streuer diese Arbeit tut. Aber den Dün-

ger exakt auf dem Feld zu verteilen,

sodass die Fläche auch gleichmäßig

abgedüngt wird, ist auch mit den neu-

esten Maschinen nicht immer ganz ein-

fach.

Das alles hilft aber nichts, wenn die Qua-

lität des Düngers unzureichend ist. Dafür

kann es verschiedene Gründe geben,

auch qualitativ hochwertige Dünger kön-

nen davon betroffen sein. Immer dann,

wenn Dünger mit Feuchtigkeit in Berüh-

rung kommt, beginnt der Dünger sich zu

lösen. Das kann beim Umschlag pas-

sieren, durch Wassereinbruch im Schiff

aber vor allem auch bei der ganz nor-

malen Lagerung in einer Lagerhalle. Vor

allem in der warmen Jahreszeit, wenn

Dünger z.B. früh eingelagert wird, führen

hohe Temperaturen mit hoher Luftfeuch-

tigkeit dazu, dass unabgedeckter Dün-

ger Wasser zieht. 

Düngerkörner, die durch überfüllte Rad-

laderschaufeln auf den Boden gefallen

sind, werden vermahlen und verschär-

fen das Problem. Denn aufgebrochene

Düngerkörner haben kein Coating mehr,

der Staub hat zudem eine große Ober-

fläche und erhöht die Wasseraufnahme.

Die Folge sind Schlammschlachten auf

den Fahrwegen der Düngerhalle. Oft-

mals neigen Lagerhalter dann dazu, rich-

tigerweise die Wege zu reinigen und

dann aber die Tore der Halle zu öffnen,

um die Feuchtigkeit abtrocknen zu las-

sen. Leider führt letzteres dazu, dass nur

noch mehr Frischluft mit hohem Feuch-

tegehalt  in die Halle gelangt und offene

Düngerhaufen mit Feuchtigkeit in Ver-

bindung bringt (siehe Infokasten).

Hitze – der zweitgrößte 
Feind des Düngers

Besonders ammonnitrathaltige Dünger,

wie Kalkammonsalpeter, ASS, Sulfan

und viele NPK-Dünger, haben ein Pro-

blem mit sommerlichen Temperaturen.

Bei 32° C dehnen sich Düngerkörner

überproportional aus, bei niedrigeren

Temperaturen ziehen sie sich wieder

zusammen. Häufige Aufeinanderfolge

dieser Temperaturschwankung durch

z.B. den Tag-Nacht-Zyklus führt dann

nach einigen Tagen zu Bruchkorn. Häu-

fig betroffen sind in Blechsilo gelagerte

Ware oder auch BigBags, die zwar unter

Dach, aber der Sonne ausgesetzt waren.

Auch lose gelagerte Dünger können

betroffen sein. Staub ist nicht streubar,

daher ist es unverzichtbar, Dünger vor

Hitze zu schützen. Bei BigBags ist dies

leicht zu machen, indem entweder in der

Halle gelagert wird und eine Abdeckung

des Stapels mit Folie oder bei Vordach-

lagerung ein Sonnenschutz durch vor-

gehängte Folie erfolgt. 

Silolagerung an sich ist zwar für den

Praktiker eine feine Sache, aber freiste-

hende Silos aus Blech oder Kunststoff

sind für die Düngerlagerung eher unge-

eignet. Insbesondere, wenn Dünger

bereits im Sommer eingelagert wird,

kann es an der sonnenzugewandten

Wand des Silos zu den oben genannten

Temperaturschwankungen kommen. Es

bildet sich Staub in den Randbereichen,

der beim Entleeren nach und nach in die

ansonsten wahrscheinlich unbeschade-

te Ware eingemischt wird.

Die Einstellung des Düngerstreuers ist

normalerweise mit wenigen Handgriffen

und mit Blick in die Einstellungsempfeh-

Was man bei 
der Hoflagerung beachten sollte

� Bei der Auslagerung darauf achten,

die Schaufel nicht zu voll zu

machen. Herabfallender Dünger

wird beim Überfahren zermahlen.

Staub zieht schnell Feuchtigkeit und

verunreinigt die Fahrwege.

� Nicht in das Produkt hineinfahren.

Bruchkorn lässt sich nicht mehr

streuen.

� Keine Zusammenlagerung ver-

schiedener Düngemittel, es kann zu

chemischen Reaktionen kommen.

� Sollte etwas bei der Einlagerung auf-

fallen, so ist dies sofort zu Rekla-

mieren und auf dem Lieferschein zu

vermerken. Bilder zur Dokumentati-

on aufnehmen.

Der letztgenannte Punkt ist wichtig, da

ab dem Zeitpunkt der Einlagerung auf

Ihrem Hof das Lagerrisiko sich auf Sie

überträgt. Bei späteren Reklamationen

ist eine eindeutige Zuordnung der

Schadensursache dann nicht mehr

möglich.

� Geeigneter Lagerraum sollte frei von

Fremdstoffen und sauber sein,

Betonböden frei von Rissen und

Feuchtigkeit. Ein Schutzanstrich

schützt den Beton zusätzlich.

� Wände aus Holz sind abzuhängen

mit wasserundurchlässiger Folie.

� Beim Einlagern mit dem Förderband

sollte darauf geachtet werden, den

Schüttkegel mehrfach zu verändern,

um eine Separation des Dünger-

granulates zu vermeiden.

� Lose Ware muss direkt nach Einla-

gerung mit wasserundurchlässiger

Folie abgedeckt werden. Bei meh-

reren Folien sollten ausreichende

Überlappungszonen von mind. 1 m

gewährleistet sein. Die Überlappung

muss so erfolgen, dass Kondens-

wasser nicht in den Produkthaufen

laufen kann. Der Übergang zu Wän-

den muss so gestaltet werden, dass

kein Wasser in das Produkt laufen

kann.



Düngerstreuer einstellen lohnt sich!
Nehmen wir an, dass Sie für das Ermit-

teln der Düngerherkunft, die Einstel-

lung des Düngerstreuers auf den Dün-

ger eine halbe Stunde Zeit benötigen.

Dann gehen wir davon aus, dass Sie

mit Streuschalen das Streubild des

Düngerstreuers bei den ersten beiden

Gaben jeweils dreimal testen mit

jeweils einer halben Stunde Zeitbedarf.

Zusammen wären das – großzügig

gerechnet 6,5 Stunden Arbeitszeit.

Nehmen wir nun an, dass Sie durch

diese Arbeit einen Streufehler von 

20 % (den Sie optisch im Feld noch

nicht hätten erkennen können) ver-

mieden haben. Dieser Streufehler hät-

te zu ca. 3 % Ertragsverlust geführt. Bei

90 dt/ha Ertrag, einem Erzeugerpreis

von 145 EUR/t bei Weizen wären das

39 EUR/ha. Bei 40 ha Weizenanbau

sind das 1.560 EUR und somit bei 6,5

Stunden zusätzlicher Arbeit ein Stun-

denlohn von 240 EUR/h. Je größer die

Anbaufläche, desto höher natürlich der

entsprechende Stundenlohn. Gleiches

gilt natürlich für den Erzeugerpreis,

Ertragsniveau und den vermiedenen

Streufehler. AlzChem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg 
Germany WWW.ALZCHEM.COM

www.perlka.com
made in bavaria

Gesunde Tiere durch 
gesunde Weiden!

ANDREAS FRANZL 
Anwendungsberater 

für Bayern
T 08086 946116   
M 0175 2237 828

Die Wirkung macht 
den Unterschied!

gesunde Weiden!gesunde Weiden!gesunde Weiden!

ANDREAS FRANZL 
A

für 

„Meine Empfehlung:
Düngen Sie die Weiden im Frühjahr 
mit 300 bis 400 kg/ha PERLKA. Das 
fördert die wertvollen Untergräser, 
drängt unerwünschte Arten zurück 
und sorgt für mineralstoffreiches 
Futter. 
Willkommener Zusatzeffekt: 
Bessere Weidehygiene durch 
Dezimierung der Leberegel-
Schnecken und Parasitenlarven!“

lung des Streuerherstellers schnell

gemacht. Hier versteckt sich aber in der

Regel die erste Hürde: Woher stammt

der Dünger? Selbst wenn der Dünger-

hersteller bekannt ist, kann es sein, dass

je nach Lieferkette der Dünger aus ver-

schiedenen Werken stammt. Unter-

schiedliche Werke haben unterschiedli-

che Korngrößenspektren, die technisch

bedingt sind und für die Einstellung des

Düngerstreuers aber eine wichtige Kenn-

größe darstellen. Daher steht neben dem

Produktnamen und dem Hersteller oft-

mals ein Werkskürzel in der Datenbank

der Einstellungsempfehlungen von

Rauch, Amazone und Co. 

Die Einstellung des Düngerstreuers erfor-

dert auch heute noch einiges an Zeit,

selbst die radargesteuerte Streubild-

überwachung der beiden führenden

Streuerhersteller benötigt eine vorherge-

hende manuelle Einstellung auf das opti-

male Streubild. Die Überwachung sorgt

dafür, dass das Streubild dann auch

gleich bleibt. Diese Zeit sollte man sich

aus oben genannten Gründen nehmen,

der Stundenlohn für diese Arbeit ist ziem-

lich hoch. Es ist klar, dass man auf dem

Feld bei gutem Wetter möglichst viele

Hektar schaffen möchte. Es sollte nun

kurz vor der ersten Gabe nicht mit dem

Schludern begonnen werden, denn ein

sauberes Streubild kann nur mit einer

sauberen Düngerstreuereinstellung

erzielt werden. 

Dabei reicht es nicht, den Düngerstreu-

er nach Herstellerangaben einzustellen.

Es empfiehlt sich, immer eine Überprü-

fung des Streubildes vorzunehmen. Dies

geht am Einfachsten mit einem soge-

nannten Streuschalenset. Dabei wird die

abzustreuende Arbeitsbreite mit den

Streuschalen getestet. Düngerkörner

werden über die Arbeitsbreite verteilt an

verschiedenen Positionen aufgefangen

und dann in Messröhrchen eingefüllt. Es

zeigt sich dann schnell, ob die Einstel-

lungsempfehlung passt oder ob nach-

justiert werden muss. 

Fazit

Für die Düngeverordnung hat eine gute

Düngerqualität eine hohe Bedeutung, da

hier Potenziale stecken, die N-Bilanzsal-

den zu drücken. Nur mit gut verteilbaren

Düngern kann gute Streuarbeit geleistet

werden und teure und Stickstoffbilanz

belastende Streufehler vermieden wer-

den. Roland Stamm
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Die Weidehaltung von Milchkühen und

Jungrindern wird von erfolgreichen

Milchviehhaltern zunehmend wieder

aufgegriffen. Die Produktionskosten für

den Liter Milch stehen immer wieder im

Fokus der Milcherzeugung. Da die

Grobfutterkosten einschließlich der

Jungviehaufzucht und die Kraftfutter-

kosten zusammen knapp 85 % der

Direktkosten zur Erzeugung von 1 kg

Milch betragen, ist gerade bei sinken-

den Milchpreisen die Milchproduktion

aus Weidegras wieder verstärkt in der

Diskussion. Zumindest sollte über eine

konsequente Weidehaltung in der Jung-

viehaufzucht nachgedacht werden, da

in den meisten Betrieben etwa 40 % der

Futtervorräte an die Aufzuchttiere ver-

füttert werden. Der Erfolg stellt sich aber

nicht automatisch ein, es bedarf einer

gut geplanten und konsequenten

Umsetzung. 

Weidebeginn und Weideführung wäh-

rend der Vegetationszeit müssen gezielt

geplant und systematisch umgesetzt

werden. 

Eine erfolgreiche Weidesaison erfordert

einen rechtzeitigen Start im Frühjahr.

Oftmals ist eine unbegründete Hemm-

schwelle zum Beginn des Weideaus-

triebs beim Betriebsleiter zu überwin-

den. Die Terminierung zum ersten Aus-

trieb hat nicht nach einem bestimmten

Datum zu erfolgen, sondern orientiert

sich am Vegetationsbeginn. Der opti-

male Zeitpunkt, die Rinder das erste Mal

auf die Weiden zu treiben, findet sich

beim Ergrünen der Weideflächen, sofern

die Flächen abgetrocknet und tragfähig

sind.

Dieser Termin ist in Gunstlagen unter

700 m NN meist in der letzten Märzwo-

che erreicht. In höheren Lagen wird der

Weideaustrieb –
nie zu früh, nur zu spät!
Der Zeitpunkt des Auftriebs richtet sich nicht nach dem Kalender, sondern nach der Vegetation.
Siegfried Steinberger erklärt im Folgenden, woran der Landwirt den Beginn der Weidezeit
erkennen kann und wie beim Auftrieb am besten vorzugehen ist.

Bärenklau zu Vegetationsbeginn. Ampfer zu Vegetationsbeginn. Wiesenkerbel zu Vegetationsbeginn.

Freiheit pur: Die Weidehaltung ist wieder populär geworden. Gleichwohl sind bei der 
Weidehaltung – soll diese zum Erfolg führen – einige Grundregeln zu beachten.

Fotos: Steinberger



Termin Anfang April liegen. Es sollte zu

Beginn großflächig beweidet werden,

d.h. alle erreichbaren Flächen, auch die

zur Silierung vorgesehenen Parzellen,

können mit einbezogen werden. 

Mit Einsetzen des Massenwachstums

der Gräser, etwa Ende April, ist eine 

Portionierung bzw. die Umstellung auf

Kurzrasenweide vorzunehmen. Anfangs

wird den Tieren nur stundenweise, in

der Regel nachmittags, Weidegang

gewährt. Die Winterration wird wie

gewohnt beigefüttert. Die Kraftfutterga-

ben, vor allem Komponenten, welche

einen hohen Anteil an schnell abbau-

barer Stärke enthalten, werden um etwa

2 kg je Tier und Tag reduziert. 

Kein Durchfall bei Weide 
auf kurzem Gras

Jungviehweiden sollten ebenso früh-

zeitig mit einem Teil der Rinder (z.B. drei

Tiere/ha) bestoßen werden. Mit zuneh-

mendem Aufwuchs können nach und

nach weitere Tiere aufgetrieben werden.

Wird Jungvieh im Stall überwiegend mit

Grasprodukten gefüttert (Grassilage,

Heu), ist eine Übergangsfütterung zu

Weidegras nicht erforderlich, da sich die

Futterart nicht ändert. Sofern die Rinder

auf kurzes Gras (unter 7 cm) aufgetrie-

ben werden, wird sich deshalb auch

kein Durchfall einstellen.

Zu diesem frühen Zeitpunkt befinden

sich Gräser wie Dt. Weidelgras und Wie-

senrispe im zweiten oder dritten Blatt-

stadium. Die Obergräser, allen voran

das Knaulgras und der Wiesenfuchs-

schwanz, können sich bereits im Schos-

sen befinden. Hier werden sie noch ger-

ne vom Weidevieh aufgenommen. Zu

einem späteren Zeitpunkt werden sie

von den Rindern verschmäht, da sie

relativ früh verholzen. Aufgrund des sehr

frühen Verbisses reagieren diese Grä-

ser mit einem intensiven Nachtrieb.

Durch den ständigen Abbiss erschöp-

fen sich die Wurzelstöcke und die Pflan-

zen werden auf der Weide zurückge-

drängt. Somit kann ein zeitiger Weide-

austrieb als Vorweide auch regulierend

auf den Aufwuchs der Schnittflächen

wirken. Zudem fördert diese frühe

Beweidung die Bestockung der Gräser

und führt letztlich zu einer wesentlich

dichteren und tragfähigeren Narbe. 

Ein zeitiger Weideaustrieb kann auch

zur Unkrautverdrängung genutzt wer-

den. Wiesenkerbel und Bärenklau sind

zu Vegetationsbeginn für das Weidevieh

äußerst schmackhaft und werden

bevorzugt abgeweidet. 

Weidehaltung als probates
Mittel gegen Unkraut

Durch den ständigen Verbiss ist auch

hier eine Erschöpfung der Pfahlwurzel zu

beobachten: Die Pflanzen kümmern und

sterben schließlich ab. Auch Problem-

unkräuter wie Scharfer Hahnenfuß und

Ampfer sind durch eine intensive Vor-

weide zu bekämpfen. Der Scharfe Hah-

nenfuß wird bis zur Fausthöhe vom Wei-

devieh problemlos gefressen, ohne dass

sich der gefürchtete Durchfall einstellt.

Wächst er darüber, wird er selektiert. 

Selbst wachsende Ampferblätter wer-

den bis zu einer Größe von etwa 10 cm

während der Frühjahrsmonate von den

Rindern gefressen. Dadurch sind auch

die Ampferpflanzen in ihrer Entwicklung

stark geschwächt.

Allein durch eine zeitige Vorweide kann

eine Reduzierung der Ampferbelastung

der Weiden von jährlich bis zu 50 %

beobachtet werden.

Eine nachfolgende Weideführung in

Form der Kurzrasenweide führt bereits

nach zwei Weidejahren zu nahezu

unkrautfreien Weiden. Diese Flächen lie-

fern übers ganze Jahr einen gleichmä-

ßigen Futteraufwuchs von höchstem

Niveau. Sigfried Steinberger,

LfL Bayern
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Dort, wo sich im Moment auf den

schneefreien Flächen das Grünland

zeigt, lässt sich erahnen, wie die Grün-

landpflege in diesem Frühjahr angesetzt

werden muss. Problematisch sind bei-

spielsweise kahle, abgefrorene Stellen

sowie Gräser, die zu groß entwickelt  in

den Winter gingen und durch Schnee-

schimmel massiv geschädigt wurden.

Hier setzen Grünlandmanagement und

-pflege an.

Eine Auswertung der Bodenuntersu-

chung inkl. freiem Kalk, Magnesium

und Natrium: Hier kommt es häufig zu

Fehleinschätzungen, denn nicht die Kali-

Werte im Gras sind zu hoch, sondern

das Verhältnis von Kali zu Natrium ist

nicht mehr richtig und die Werte haben

eine zu große Differenz. Mit der Boden-

untersuchung auf diese Nährstoffe wird

die Grundlage für wiederkäuergerech-

tes Grundfutter geschaffen. Eine aus-

gleichende Düngung fördert die N-Ver-

wertung aller organischen Dünger und

bildet die Voraussetzung für einen leis-

tungsfähigen Grünlandbestand. 

Grünlandpflege mit Striegel oder

Schleppe: Das Beseitigen von abge-

storbenen Pflanzenteilen, die Bekämp-

fung von Mäusen und Maulwürfen

sowie das Einebnen von Schwarzwild-

schäden sind hier im Fokus. Durch das

Abstriegeln kranker und abgestorbener

Pflanzenteile wird die Assimilationsflä-

che, besonders von den stark entwi-

ckelten, blattreichen Gräsern, gefördert.

Außerdem wird, bei vorheriger Aus-

bringung von Wirtschaftsdünger, orga-

nisches Material von den Pflanzen

enfernt, welches ansonsten im Bestand

hochwachsen und dadurch die Grassi-

lage stark vermutzen würde. 

Organische Düngerreste sind in 

Bodennähe auszubringen, bestenfalls

geschlitzt, um den jungen Pflanzenwur-

zeln die Nährstoffe so nah wie möglich

zur Verfügung zu stellen. Ein frühes „Pfle-

gen“ der Narbe regt zudem zur Besto-

ckung an, da der Bestand belüftet wird. 

Den optimalen Termin für eine Nach-

saat bestimmen: Für die bestmögli-

chen Startbedingungen einer Nachsaat

spielt der optimale Termin eine wichtige

Rolle. Die vier wichtigsten Wachstums-

Fahrplan für Top-Grünland
Beachten Sie folgende Punkte und ein gesundes, leistungsfähiges, wiederkäuergerechtes 
Grundfutter aus Grünland ist garantiert.

So soll es sein: Ein junger, vitaler Grünlandbestand verspricht eine erfolgreiche Erntesaison. Werkfotos



faktoren Wasser, Bodentemperatur,

Nährstoffversorgung und Konkurrenz

durch die Altnarbe sollten für eine Etab-

lierung des jungen Keimlings so opti-

mal wie möglich sein. Wenn eine vor-

geschaltete mechanische Behandlung

z.B. gegen die Gemeine Rispe erfor-

derlich ist, liegt der optimale Termin

nicht immer am Vegetationsbeginn oder

vor dem 1. Schnitt. 

Bei Schwarzwild-, Mäuse- und Maul-

wurfschäden, Auswinterung und

Schneeschimmelbefall ist ein früher Ter-

min zu empfehlen. So drängt man mit

geschlossener Narbe Unkraut zurück

und vermindert die Futterverschmut-

zung durch zu viele unbewachsene

Stellen. 

Ist das Grünland durch ausgleichende

Düngungsmaßnahmen vorbereitet,

kann mit der Nachsaat geplant werden.

Besonders wichtig ist im Nachgang zu

kontrollieren, ob das Saatgut wirklich

Bodenschluss hat. Ein langsamer, sepa-

rater Walzschritt kann das Auflaufen des

Saatgutes sichern. Mischungen mit

einem hohen Anteil an Deutschem Wei-

delgras und etwas Weißklee sind zu

empfehlen.

Kontrolle: Um den Erfolge der Maß-

nahmen beurteilen zu können, empfeh-

len wir, eine gepflegte Wiese und eine

Standardwiese miteinander zu verglei-

chen. Mit dieser Kontrolle kann man die

Entwicklung des Grünlands verfolgen.

Unterstützend sind hier beispielsweise

sogenannte Futterwertrechner. Mit den

eigenen Beträgen (z.B. vom Verkauf

oder Zukauf eigener Futtermittel wie

Weizen, Triticale oder Sojaschrot) kann

man den Wert in Euro der Grassilage

berechnen. So wird die Veränderung

veranschaulicht und es wird der Erfolg

der Maßnahme dargestellt. Dies ist auch

zunehmend ein Thema der Stoffstrom-

Bilanz in der neuen Düngeverordnung.

Je weniger Eiweißfuttermittel man

zukaufen muss, umso geringer sind die

Phosphatfrachten, die dem Betrieb

zugeführt werden. 

Rationsberechnung und Grundfutter-

Check: Mit den errechneten Werten

sollte eine Rationsberechnung für die

Herde erstellt werden. Die online-Soft-

ware fodjan – smart feeding kann die

Futterration auf verschiedenste Art opti-

mieren. Sind z.B. Klauen- oder Frucht-

barkeitsprobleme im Bestand ein The-

ma, kann hiermit die Futterration in

Bezug auf „Tiergesundheit-Futterquali-

tät“ mit den eigenen Futtermitteln im

Betrieb optimiert werden. Hans Koch

Typische Schäden durch Mäuse – hier sind Maßnahmen angesagt.
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Damit das Grünland erfolgreich in das

neue Jahr starten kann, gibt es bei der

Nachsaat und Pflege einiges zu beach-

ten. Insbesondere die Wahl der richtigen

Mischung, der Sorte und des Saatter-

mins spielen dabei eine entscheidende

Rolle.

Wenn keine Nachtfröste mehr zu erwar-

ten sind und das Grünland nicht mehr

reifbedeckt ist, kann mit der Narbenpfle-

ge begonnen werden. Schäden durch

Lücken, Maulwurfshügel, Wühlmäuse

und/oder Schneeschimmel sollten jetzt

beseitigt werden. Aber: Die beste Pflege

kann nur dann wirken, wenn gleichzeitig

die Ursachen einer Bestandsver-

schlechterung, wie unausgewogene

Düngung, Narbenverletzungen, Boden-

verdichtungen etc. erkannt und abgestellt

werden. Nur so lassen sich Probleme

auch langfristig lösen.

Der Dreiklang Schleppen, Striegeln und

Walzen gehört zu den Standardpflege-

maßnahmen im Frühjahr. Ob zusätzlich

eine Nachsaat erfolgen sollte, hängt vom

Bestand ab.

Walzen: Der Walzgang im Frühjahr soll-

te nur ganz gezielt eingesetzt werden. Er

ist dann notwendig, wenn Boden-

unebenheiten nach unsachgemäßer

Herbstnutzung einzuebnen sind oder

Steine in den Boden gedrückt werden

müssen. Auch bei hochgefrorenen Nar-

ben auf Moor- oder Anmoorböden oder

auf traditionellen Heuwiesen kann er

sinnvoll sein. Bei zu nassen Bodenver-

hältnissen, auf bindigen Standorten oder

auf bereits verdichteten Böden sollte hin-

gegen nicht gewalzt werden. 

Striegeln und Schleppen: Maulwurfs-

hügel bieten ein ideales Saatbeet für

Samenunkräuter. Um sie zu beseitigen,

sollten Wiesen und Weiden im Frühjahr

abgeschleppt werden. Durch Striegeln

und Schleppen können außerdem Nar-

benunebenheiten beseitigt, Gülle ver-

teilt, die Narbe durchlüftet und die

Bestockung der Gräser angeregt wer-

den.

Übersaat oder Nachsaat: Bleiben nach

Pflege- oder Unkrautbekämpfungsmaß-

nahmen Lücken im Bestand, ist eine

anschließende Über- oder Nachsaat

unbedingt erforderlich. Die Übersaat ist

eine vorbeugende Maßnahme und

schließt vorhandene Lücken in einem

sonst wertvollen Bestand. Sie kann auf

der unbearbeiteten Bodenoberfläche

durchgeführt werden. Häufig reicht hier

eine Saatstärke von 5 bis 10 kg/ha aus.

Mit einer Nachsaat soll hingegen eine

Verbesserung des Bestandes erreicht

werden. Hier gibt es einiges mehr zu

beachten.

Der Erfolg der Nachsaat hängt vom Ter-

min, der Witterung und dem Zustand der

Altnarbe ab. Aber auch die richtige Tech-

nik sowie die passende Mischungs- und

Sortenwahl spielen eine entscheidende

Rolle. 

Den richtigen Zeitpunkt wählen: Eine

Nachsaat kann zwar während der

gesamten Vegetationszeit durchgeführt

werden, je nach Standort sollte man den

Zeitpunkt aber sehr genau wählen. Für

sommertrockene Lagen empfiehlt sich

zum Beispiel die Nachsaat im Frühjahr,

um die Restfeuchte aus dem Winter zu

nutzen. Allerdings muss anschließend

Nach dem Winter 
kommt die Pflege
Herbst und Winter hinterlassen im Grünland Jahr für Jahr ihre Spuren. Pflegemaßnahmen 
und Nachsaat können die Spuren beseitigen. Hinweise für die praktische Umsetzung und 
Saatempfehlungen gibt nachfolgender Beitrag.

Ein gewohntes Bild, das jeder Landwirt kennt. Schäden, die im Winter entstanden sind, sollten
im Frühjahr rasch beseitigt werden. Foto: Anna Marie Techow
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der Konkurrenzdruck der Altnarbe mög-

lichst gering gehalten werden. Das kann

durch Beweidung oder durch einen frü-

hen Schnitt erfolgen. 

In vielen Mittelgebirgsregionen ist die

Nachsaat nach der ersten oder zweiten

Nutzung die bessere Wahl. Durch die

regelmäßigen Kälteeinbrüche im April

bleiben die neu eingesäten Pflänzchen

sonst im Wachstum zurück und werden

durch die Altnarbe zu schnell über-

wachsen. Auf Standorten mit Sommer-

trockenheit kann Anfang September

noch nachgesät werden. Die Erfolgs-

aussichten verschlechtern sich allerdings

mit jedem Tag in den Herbst hinein. 

Eine Frage der richtigen Technik

Die geeignete Technik einsetzen:

Wenigstens 15 bis 20 % Lücken sind

Grundvoraussetzung für den Erfolg einer

Nachsaat. Bei verfilzten Narben trägt

daher u.a. die Technik entscheidend zum

Nachsaaterfolg bei. Eine mechanische

Bearbeitung der Narbe mit Egge oder

Striegel ist hier oft Voraussetzung. Nach-

saaten brauchen Luft und Licht, um zu

keimen. Daher ist der entfernte Filz gege-

benenfalls auch abzufahren, wenn er in

Mengen auftritt. In lückige Narben kann

hingegen oft auch ohne vorherige Bear-

beitung gesät werden. Hier kann z.B. mit

dem Düngerstreuer oder Kreiselsägerät

gearbeitet werden. Für sogenannte

Reparatursaaten werden häufig Schei-

ben- oder Schlitzdrillgeräte eingesetzt.

Sie fördern das Einbringen der Saat in

den Boden und sichern den Bodenkon-

takt.

Das Potenzial von Mischungen und

Sorten: Um sich gegen die Altnarbe

durchzusetzen, ist eine gute Konkur-

renzkraft der nachgesäten Mischung

erforderlich. Eine Voraussetzung, die vor

Bei verfilzten Narben
oder Narben-

auflockerungen sind 
Gerätekombinationen

erfolgversprechend. 
Foto: Neff

allem das Deutsche Weidelgras erfüllt. In

vielen Bundesländern wird deshalb die

Standard-Mischung GV für Nachsaaten

empfohlen. Sie besteht aus reinem Deut-

schen Weidelgras und setzt sich zusam-

men aus 50 % späten, 25 % mittelfrühen

und 25 % frühen Sorten. Ihr Einsatzge-

biet sind lückige Narben, sowie Über-

saaten zur Narbenstabilisierung. In 

der zweiten empfohlenen Nachsaat-

Mischung GVk ist zusätzlich ein Weiß-

klee-Anteil enthalten. Sie wird beispiels-

weise auf Flächen eingesetzt, auf denen

in der Etablierungsphase ein Herbizid-

einsatz erforderlich war.



Ein Versuch auf dem Eichhof zeigt den Auflauf der nachgesäten 
Leguminosen im Folgejahr, abhängig von der Aussaatstärke (2 bis 20 kg)

Neben der Wahl der richtigen Mischung

steckt auch in der Sortenwahl ein riesi-

ges Potenzial im Hinblick auf Ausdauer,

Ertrag und Ertragsstabilität. Dennoch sind

Grünlandmischungen nach wie vor oft

ohne Sortenangabe auf dem Markt.

Dabei reagiert insbesondere das für

Nachsaaten empfohlene Deutsche Wei-

delgras empfindlich gegenüber Frost

(Kahlfrost/Spätfröste) sowie lang andau-

ernde Schneebedeckung. Nicht jede

Sorte ist für jeden Standort geeignet! 

Höchste Priorität hat hier das Merkmal

Ausdauer. Erst danach sollten Merkma-

le wie Narbendichte und Ertrag bei der

Sortenwahl zu Rate gezogen werden.

Eine Sorte, die in der Ausdauerprüfung

ausfällt, wird langfristig logischerweise

gar keinen Ertrag mehr bringen. Die Kli-

maverhältnisse des Ansaatortes sind für

sie nicht passend. 

Bei der Produktion einheimischer Eiweiß-

futtermittel in der Milchviehproduktion

gewinnen das Grünland und der Feld-

futterbau immer mehr an Bedeutung.

Ziel ist es, einen möglichst hohen Eiweiß-

ertrag von der Fläche zu holen. Im Grün-

land kann dieser durch eine optimale

Bestandszusammensetzung und eine

frühe Nutzung beeinflusst werden. Aber

auch ein höherer Anteil an Leguminosen

im Bestand trägt dazu bei. Außerdem

haben Leguminosen die Fähigkeit, durch

die Symbiose mit Bakterien Luftstickstoff

zu binden und zu nutzen, was sie zusätz-

lich interessant macht. Insgesamt kön-

nen Ertragsanteile von 20 bis 30 %

angestrebt werden. Über den Erfolg einer

reinen Leguminosennachsaat ist bisher

wenig bekannt, teilweise ist sie auch

umstritten. 

Auf dem Eichhof (LLH) in Hessen wird

derzeit untersucht, wie und ob sich der

Leguminosenanteil im Grünland durch

eine Nachsaat steigern lässt. Dazu wer-

den die beschriebenen Leguminosen

Weißklee, Rotklee, Hornklee, Esparsette

und Luzerne in unterschiedlichen Aus-

saatmengen (2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg) in

eine bestehende Grünlandnarbe nach-

gesät. 

Die Nachsaat im Eichhof-Versuch wurde

nach der zweiten Nutzung im Juli durch-

geführt. Im ersten Auflauf entwickelten

sich Rotklee und Weißklee vielverspre-

chend (siehe Abbildung). Auch der Horn-

klee ist teilweise aufgelaufen. Wie erwar-

tet, etablierten sich die Ansaaten mit hoher

Saatstärke erfolgreicher als die mit gerin-

gerer Saatstärke. In der Vergangenheit hat

sich aber gezeigt, dass Ertragsanteile von

Leguminosen im Grünland zwischen den

Jahren stark schwanken. 

Dr. Anna Techow, LLH Eichhof

www.dsv-saaten.de

COUNTRY Gräsermischungen helfen 
Ihnen, Qualitätsfutter mit einem 
höheren Nährwert zu produzieren. 
So erzielen Sie eine bessere 
Wertschöpfung und produzieren 
wirtschaftlicher. 

In allen COUNTRY Mischungen 
mit Leguminosen: 

DynaSeed LegumeMaxx 
Die innovative Saatgutveredelung 

Entscheidende Vorteile: 
• Schnellere Etablierung 
• Bessere Ertragsleistung 
• Höhere Vitalität

Mit COUNTRY 
Wertschöpfung 
ernten!

Jetzt mit innovativer 
Saatguttechnologie

Ihr DSV Berater vor Ort berät Sie gerne.

NEU!



MILCH I FUTTER 45

Die botanische Zusammensetzung des

Pflanzenbestandes beeinflusst über die

Pufferkapazität (Kräuter und Legumino-

sen leisten mehr Widerstand gegen die

Ansäuerung) auch den Gärverlauf.

Gefragt sind Bestände mit mindestens

60 % Gräseranteil, da Gräser zuckerreich

und leichter silierbar sind. Geringe Antei-

le an wertvollen Futterkräutern wie Frau-

enmantel, Spitzwegerich, Großer Wie-

senkopf, Löwenzahn, etc. sind für die

Silagebereitung kein Problem. 

Höhere Anteile von Ampfer, Wiesenker-

bel, Bärenklau, Schlangenknöterich, etc.

im Bestand verringern nicht nur den Fut-

terwert, sondern auch die aerobe Stabi-

lität, d.h. die Silagen neigen stärker zur

Nacherwärmung. Dasselbe gilt für ver-

schmutztes Futter mit über 10 % Roha-

schegehalt.  

Stickstoff fördert Gräser

Ein hoher Gräseranteil wird durch eine

bedarfsgerechte Stickstoffdüngung von

mindestens 40 bis 50 kg Stickstoff pro

Aufwuchs (entspricht 25 bis 30 m3 Rin-

dergülle 1:1 verdünnt mit ca. 5 % TM)

gefördert. N-Mangel bzw. Nitratgehalte

unter 1 g Nitrat/kg TM können hingegen

die unerwünschte Buttersäurebildung

fördern. Stickstoffmangel liegt dann vor,

wenn trotz zeitgerechter Nutzung die

Rohproteingehalte im Futter (unter 14 %

kg TM) liegen.

Neben der botanischen Zusammenset-

zung beeinflusst vor allem ein zeitge-

rechter Schnittzeitpunkt über die Ver-

daulichkeit  und den Zuckergehalt die

Silierbarkeit des Futters.

Ein geringer Gräser- bzw. ein hoher

Kräuteranteil, älteres Futter (Rohfaserge-

halte über 25 %), zu lange Verweildauer

am Feld (über 35 Stunden) sowie ange-

regnetes Futter verringern den Zucker-

Das 1x1 guter Silage
Die Silagequalität wird beeinflusst vom Pflanzenbestand, der Düngung und 
dem Nutzungszeitpunkt, von der Schnitthöhe, vom Anwelkgrad und 
nicht zuletzt vom Gärprozess und den Konservierungsverlusten. 

Eine gute Silage als Ziel: Doch bis es soweit
ist, sind zahlreiche Faktoren zu berücksich-
tigen. Foto: Galler

Für alle, die mehr aus dem Grundfutter holen wollen, 
jetzt NEU: das BONSILAGE-Siliermittelprogramm mit 
den Produktgruppen BASIC, SPEED und FIT. Für höhere 
Futterqualität, schnelleres Silieren und mehr Kuhfit-
ness. Nachweislich messbar. Mehr vom SCHAUMANN-
Fach berater oder auf www.bonsilage.de

BONSILAGE. Messbar
mehr Futterqualität.

NEU
NEU
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gehalt. Infolge des Anwelkens (Verduns-

tung des in den Pflanzen gebundenen

Wassers) erhöht sich die Zuckerkonzen-

tration im Zellsaft. Zu starkes Anwelken

(über 40 % TM) ist jedoch zu meiden, da

ansonsten die Atmungs- und Bröckel-

verluste steigen und vor allem die Ver-

dichtung erschwert wird.

Der Zuckergehalt unterliegt auch tages-

zeitlichen Schwankungen und ist auf-

grund der Assimilation am Tag höher als

am Abend. Dieser Effekt kann jedoch

nicht wirklich genutzt werden, da am

Abend gemähtes Futter über Nacht wie-

der einen Teil des Zuckers veratmet.

Gräserbetonte Bestände sollten gemäht

werden, wenn sich etwa 50 % der Leit-

gräser (z.B. Knaulgras) im Ähren-/Ris-

penschieben befinden. Dies entspricht

beim 1. Aufwuchs etwa der gelben

„Löwenzahnblüte“, wo auch das Knaul-

gras die ersten Rispenspitzen zeigt.

Im Stadium „Pusteblume“ beim Löwen-

zahn ist es für Spitzenqualitäten bereits

zu spät. Löwenzahnblüten in der kon-

servierten Silage sind ein Hinweis dafür,

dass es sich um den 1. Aufwuchs han-

delt. 

Leguminosen sollten im Knospenstadi-

um und Kräuter spätestens zu Beginn

der Blüte geerntet sein. Dadurch ist auch

gewährleistet, dass der Rohfasergehalt

in der Silage 25 % i.d.TM nicht über-

schreitet. Über 25 % Rohfaser in der TM

wird der Zucker für die Gärung knapp.

Weidelgrasbetonte Futterbestände sind

zuckerreicher, insbesondere Hochzu-

ckergräser (HZG). Der 1. Aufwuchs hat

den höchsten Energiegehalt, weshalb

eine frühe Nutzung besonders wichtig ist.

Hohe Rohfasergehalte bedeuten nicht

nur eine geringere Verdaulichkeit (Ener-

giegehalt), sondern erschweren auch die

Verdichtung des Futters. Angestrebt wird

ein Rohfasergehalt von 22 bis 25 %. 

Altes und grobstengeliges Grünfutter

muss mindestens auf 2 bis 4 cm Länge

gehäckselt werden, sonst kann die Rest-

luft in den Stengeln bzw. im Siliergut nicht

ausgepresst werden. Dementsprechend

sinkt auch das Silagegewicht je m3.

Ein zu später Schnitt, vor allem beim 1.

Aufwuchs, ist oft Ursache für eine Nach-

erwärmung. Gleichzeitig wird auch der

Wiederaustrieb des Folgeaufwuchses

verzögert. Speziell der 1. Aufwuchs hat

ab dem Schossen täglich einen Rohfa-

serzuwachs von 0,3 bis 0,5 %, was etwa

einen Energieverlust von 0,1 MJ/NEL/kg

TM bedeutet.

Die Schnitthöhe muss mind. 5 bis 6 cm

betragen. Bei einem Rasierschnitt steigt

die Gefahr der Futterverschmutzung,

erkennbar an Rohaschegehalten von

über 10 % pro kg TM. Mit dem Roh-

aschegehalt steigt der pH-Wert und der

Buttersäuregehalt in der Silage. Der

„Richtwert“ von 3 g oder 0,3 % in der TM

sollte nicht überschritten werden.

Ein Anwelken auf 30 bis 40 % TM ver-

bessert neben dem Gärverlauf auch die

Futteraufnahme. Je jünger das Gras,

desto höher darf der Anwelkgrad (TM-

Gehalt) sein. Ein zu starkes Anwelken

erschwert hingegen die Verdichtung und

verringert die Gärungsintensität, da Was-

Tab. 1: Vergärbarkeit der Futterpflanzen

*Positiv auf die Gärfähigkeit wirkt ein hoher Zuckergehalt. Negativ wirkt ein hoher Wasser-, 
Eiweiß- und Mineralstoffgehalt sowie Verschmutzungsgrad.

Gruppe I Gruppe II

leicht vergärbar schwer vergärbar

Silomais (teigreif), Klee, Luzerne, Wicken, Erbsen,

Gräserbestände, Raps, Rüben,

Rübenblätter mit Köpfen
klee- u. kräuterreiche Wiesen

(vor allem bei Herbstnutzung)

Tab. 2: Kenngrößen für Grassilagen

* Der pH-Wert bringt auch den Milchsäuregehalt zum Ausdruck, welcher etwa 80 % der Gesamtsäure oder ca. 2,5 % bzw.
25 g in der Frischmasse betragen soll. Die Milchsäure bewirkt eine rasche pH-Absenkung. Da die Milchsäure nur mit Ener-
gieverlust im Pansen zu Propionsäure abgebaut werden kann, soll nicht mehr Milchsäure erzeugt werden, als für die not-
wendige pH-Absenkung (anwelkgrad- abhängig) notwendig ist.

Qualitätsparameter Toleranzbereich Maßnahmen

Trockenmasse in % 30 bis 40 mäßiges Anwelken
Trockenmassegehalt in kg/m³ über 200 Häckseln, Verdichten
Rohfasergehalt % in der TM 22 bis 26 früher Schnittzeitpunkt
Häcksellänge 2 bis 4 cm Messeranzahl
Rohasche % in der TM unter 10 Rasierschnitt, Verschmutzungsweiden
Energiegehalt in MJ NEL/kg TM über 6 Gräseranteil über 60 %
Rohprotein 15 bis 18 % N-Düngung, Schnittzeitpunkt

Zucker im angewelkten Gras 2,0 bis 4 % 
i.d. FM

Gräseranteil, Schnittzeitpunkt, 
Anwelkgrad

pH-Wert (TM-abhängig) 4,4 bis 4,8 Förderung der Milchsäuregärung
Essigsäuregehalt in der TM unter 2 % Nasssilagen meiden 
Buttersäuregehalt in der TM unter 0,3 % Verschmutzung meiden

NH4-N zu 
Gesamt-N in %

unter 10 %
i. TM.

rasche pH-Absenkung, 
Sauerstoff meiden

Hefepilze in 1000 je g Futter weniger als 100 Rasierschnitt meiden
Clostridien in 1000 je g Futter weniger als 10 Verschmutzung meiden

Schimmelpilze in 
1000 je g Futter weniger als 10 ausreichend verdichten (Sauerstoff)
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BIO-SIL® + Amasil® NA

BIO-SIL® + Melasse 
     

BIO-SIL®

Kombinationsprodukte: sehr sicher für extreme Silierbedingungen
BIO-SIL® + Sila-fresh

BIO-SIL®
Hochaktive homo  fermentative Milchsäurebakterien für alle Silagen. (Gras, Mais, Leguminosen, GPS, CCM und Getreide) 

Warum BIO-SIL?

P sehr schnelle pH-Wertabsenkung

P
hohe Reinproteingehalte in den Silagen 
(starke Hemmung der Proteolyse)

P hohe Wirksamkeit gegen Gärschädlinge

P
nutzt zur Säurebildung das gesamte Spektrum 
vergärbarer Kohlenhydrate

P
hohe Wirksamkeit sowohl bei niedrigen und hohen 
Trockenmassegehalten als auch bei niedrigen 
und hohen Temperaturen

GRUNDPREIS FÜR BIO-SIL® 
0,69 € /t Siliergut! 

JETZT FRÜHKAUF-RABATTE SICHERN! 

NEU: FÜR ALLE HÄCKSLER
Durchsatzorientierter Dosierer für 

3 verschiedene Siliermittel gleichzeitig

DLG-
geprüft

1b Verbesserung des Gärverlaufes, für leicht  bis mittel schwer 
 vergärbares Siliergut im unteren TM-Bereich < 35% 
1c wie 1b, aber Futter im oberen TM-Bereich >35% bis 50%
4b Verbesserung der Verdaulichkeit
4c Erhöhung der Milchleistung

1a für schwer silierbares Futter

(Basis: Kaliumsorbat)

für schwer silierbares Futter

Dorfstraße 34 16818 Neuruppin/OT Wuthenow
Fon: 03391 68 480 Fax: 03391 68 48 10  E-Mail: info@dr-pieper.com

Technologie- und
Produktentwicklung
GmbH Dr. PIEPER

Die beste Lösung für Ihren Betrieb finden Sie 
in unserem Fahrplan zur Silierung im Internet oder rufen Sie uns an. 

2 Verbesserung der aeroben Stabilität bei 
 CCM, LKS, Feuchtmais und für Maissilage

Bewährt in den besten deutschen Milchbetrieben! 
Geringste Silierverluste und für Silage die schmeckt.

www.si lage.de

für mehr Milch und mehr Biogas!

ser auch den Milchsäurebakterien als

Transportmittel dient. Trockene Silagen

benötigen eine längere Gärzeit.

Nasssilagen unter 28 % TM sind hinge-

gen ebenfalls zu vermeiden. Erst über 

28 % TM gibt es keine Sickersaftbildung

mehr. Gärsaftverlust bedeutet auch einen

Verlust an wasserlöslichen Nährstoffen

sowie Fehlgärungen. Bei der Dreh- bzw.

Wringprobe tritt dann kein Pflanzensaft

mehr aus. Es gibt aber auch Umstände,

die ein Anwelken auf die gewünschten

30 % TM nicht ermöglichen. Das ist vor

allem beim Silieren im Herbst oder beim

Silieren von wasserreichen Zwischen-

früchten der Fall. Je feuchter die Silage,

umso größer die Gefahr der Buttersäu-

regärung. Hier kann der Ersatz von Silier-

salzen zur Unterdrückung der Gär-

schädlinge beitragen.

Silagen sollten auch nicht über 40 % TM

angewelkt werden, da ansonsten nicht

nur die Bröckelverluste steigen, sondern

auch die Verdichtung erschwert wird.

Notfalls sollte bei zu trockenen Silagen

über 50 % TM mit einem Wasser-

schlauch nachgeholfen werden.

Ein hoher Anwelkgrad bedeutet aber

auch, dass das Futter länger am Feld

liegt, wodurch mehr Zucker veratmet

wird. Zu starkes Anwelken verringert fer-

ner die Intensität der Gärung, d.h. es ent-

stehen weniger Gärsäuren. Je trockener

das Futter geerntet wird, desto kürzer

muss mit dem Kurzschnittladewagen

geschnitten bzw. mit dem Feldhäcksler

gehäckselt werden, um die notwendige

Verdichtung zu erreichen. Ein zu starkes

Anwelken (über 40 % TM bei Grassila-

gen bzw. über 35 % TM bei körnerrei-

chen Maissilagen) erschwert die Ver-

dichtung und erhöht die Gefahr der

Nacherwärmung durch Hefen und

Schimmelpilze, vor allem bei spätem

Schnittzeitpunkt. Eine gewisse Gegen-

steuerung ist durch perfektes Häckseln

und Verdichten möglich.

Mähaufbereiter 
verkürzt Trocknungszeit

Sobald das Futter abgetrocknet ist (spä-

terer Vormittag), wird es gemäht. Für ein

rasches Anwelken muss sofort der

Schwad nach dem Mähen auf die volle

Arbeitsbreite ausgebreitet werden, sofern

der Mäher das aufbereitete Futter nicht

breitflächig ablegt. Der Aufbereiter bringt

einen Vorsprung von zwei bis vier Stun-

den.

Unter sehr günstigen Bedingungen kann

beim Einsatz eines Mähaufbereiters

schon nach fünf bis sechs Stunden mit

dem Einsilieren begonnen werden.

Dadurch kann ein Zettvorgang und die

damit verbundenen Bröckelverluste ein-

gespart werden. Der  Aufbereiter bewirkt

einen stärkeren Austritt des Zellsaftes

und damit einen rascheren Gärverlauf.

Der Mähaufbereiter erleichtert die Berei-

tung von „Eintagessilagen“.

Was zu beachten ist

Beim Einsatz des Mähaufbereiters muss

speziell im Frühjahr (intensive Sonnen-

einstrahlung) durch zeitiges Einbringen

darauf geachtet werden, dass der TM-

Gehalt nicht über 40 % ansteigt. Wenn

die Bergeleistung nicht mit der Trock-

nung Schritt hält, wird das Futter zu tro-

cken. Je trockener das Erntegut, desto

kürzer muss gehäckselt werden. 

Auch unter normalen Anwelkbedingun-

gen beträgt die Zunahme des TM-

Gehaltes um 3 bis 4 % je Stunde, d.h. ab

einer Gesamterntefläche von 15 bis 

20 ha (Mähleistung von 4 bis 5 ha pro

Stunde) muss die Einfuhr bereits paral-

lel zum Mähen erfolgen. Josef Galler
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In den vergangenen Jahren und bis heu-

te stellen die schwankenden Preise für

Futtermittel einerseits und die Milch- und

Fleischpreise andererseits große Heraus-

forderungen an die Erzeuger. Eine gut

konservierte Silage ist eine effiziente

Möglichkeit, einen ganzjährigen Vorrat

hochwertigen Grundfutters sicherzustel-

len. Die Qualität der Silage hängt davon

ab, wie schnell die Fermentation abläuft

und wie stabil das Grundfutter während

der aeroben Phase bleibt. Dies hängt

zum Teil mit der Beschaffenheit des

jeweiligen Grundfutters (Gehalt an

Zucker, Trockenmasse, Proteinen etc.),

aber auch mit dem Silagemanagement

des jeweiligen Betriebs (Verdichten,

Schnittlänge, luftdichte Versiegelung,

etc.), dem Silo selbst und dem strategi-

schen Einsatz von Silierzusatzstoffen

zusammen.

Gut vorbereitete Flächen sind wichtig:

Entfernen Sie Steine und ebnen Sie die

Oberfläche so gut wie möglich ein. Dies

vermindert das Risiko von Schäden an

Ihren Geräten und sorgt dafür, dass Sie

bei der Ernte weniger Boden mit auf-

nehmen. In dem Erntegut enthaltener

Boden erhöht die Pufferkapazität des Fut-

ters, was bedeutet, dass mehr Säure

benötigt wird, um den pH-Wert zu redu-

zieren. Dies verlangsamt den späteren

Fermentationsprozess und birgt das Risi-

ko, dass sich vermehrt Clostridien entwi-

ckeln. Hinzu kommt, dass auch der

Boden selbst sehr hohe Clostridienge-

halte aufweisen kann. In einigen Böden

wurden Clostridiengehalte von bis zu 

10 Mrd. pro g registriert. In diesem Fall

würden Sie bei einer Beimischung von

10 kg Boden pro t Futter Ihre Silage mit

100 Mio. Clostridien pro g belasten!

Stellen Sie vor der Ernte sicher, dass Ern-

tegeräte und Silos in gutem Zustand

sind: Stillstandzeiten sind kostspielig und

unsaubere, kaputte Silos können die

Silagequalität ernsthaft beeinträchtigen.

Achten Sie auch darauf, dass Ihre Silos

richtig dimensioniert sind, passend zu

Ihrem täglichen Vorschub: Fahrsilos soll-

ten in der Größe so angelegt werden,

dass mindestens 30 cm Silage/Tag ent-

nommen werden.

Pflanzenauswahl und Ernte
entscheidend für den Erfolg

Es ist wichtig, die für die örtlichen Gege-

benheiten geeigneten Pflanzen und Sor-

ten auszuwählen (abhängig von Boden-

art und Klima), um die gewünschten

Ertragsziele sowie Protein- und Energie-

werte zu erreichen. Vermeiden Sie  Über-

düngen und achten Sie beim Ausbringen

der Gülle auf den korrekten Zeitpunkt, um

sicherzustellen, dass der gesamte Stick-

stoff von der Pflanze aufgenommen und

in pflanzliche Proteine umgewandelt wird.

Ist dies nicht der Fall, steigert der Stickstoff

die Pufferkapazität des Futters mit den

oben erwähnten Herausforderungen bei

der Silierung. Um ein ausgewogenes Ver-

hältnis von Qualität und Ertragsmenge zu

erreichen, ist der richtige Erntezeitpunkt

(abhängig von der jeweiligen Wachs-

tumsphase und dem optimalen Trocken-

massegehalt der verschiedenen Futter-

pflanzen) von großer Bedeutung.

Wenn Feldfrüchte zu trocken siliert wer-

den, sind sie schwieriger zu verdichten.

Top-Futter –
ohne wenn und aber
Die Erntesaision steht vor der Tür: Das sollten Sie wissen, 
wenn Sie optimale Futterqualität ernten wollen.

Zahlreiche Punkte sind zu beachten, wenn die Silage gelingen soll. Foto: Maucher
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Eine zu geringe Dichte führt zu einer ver-

langsamten Fermentation und erlaubt

eine vermehrte Entwicklung von Hefen

und Schimmel und in der Folge zu einer

Erwärmung und raschem Verderb der

Silage. Zu feucht geerntete Pflanzen füh-

ren ebenfalls zu Schwierigkeiten bei der

Silierung und einer möglichen Belastung

durch Clostridien.

Auch die richtige Schnittlänge ist wichtig:

lang genug, um viele gute, effektive Faser

zu liefern und das Azidoserisiko gering zu

halten, aber kurz genug, um einen hohen

Energiegehalt und eine gute Verdichtung

zu erreichen. Legen Sie lieber mehrere

kleinere Silos an als ein großes, denn

� schnelleres Verdichten und Abdecken

erlaubt schnellere und bessere Fer-

mentation,

� kleinere Schnittflächen führen zu bes-

serem Schnittflächen-Management

und weniger TM-Verlusten und

� mehrere Silos geben Ihnen die Mög-

lichkeit, unterschiedliche Frischmasse-

Qualitäten zu trennen.

Achten Sie auf eine schnelle und sorg-

fältige Abdeckung des Silos. Ziel ist zu

verhindern, dass Sauerstoff eindringt

oder die Schutzschicht beschädigt wird.

Sogar sehr kleine Löcher in der Folie

oder nicht genügende Überlappung

mehrerer Folien werden zu Verderb und

Trockenmasseverlust führen. 

Geeignete Silierhilfsmittel aus-
wählen und richtig anwenden

Setzen Sie Ihren Silagen spezifisch auf

die jeweilige Futterpflanze abgestimmte

Siliermittel zu, die nachweislich die Qua-

lität und Sicherheit des Siliergutes stei-

gern. Frisches Futter enthält zwischen 

1 Mio. und 1 Mrd. Mikroorganismen 

pro g Trockenmasse. Viele dieser Mikro-

organismen können den Silagefutter-

wert (Protein & Energie) verringern oder

Probleme der Futtermittelsicherheit ver-

ursachen (Toxine). Die meisten dieser

unerwünschten Mikroorganismen wer-

den durch einen niedrigen pH-Wert

abgetötet oder in der Entwicklung

gehemmt.

Die erste Fermentationsphase ist wichtig

für eine effiziente Konservierung. Eine

ideale Fermentation führt zu einem 

� führt zu einem schnellen Absinken des

pH-Wertes, 

� hemmt die Entwicklung schädlicher

Mikroorganismen, 

� konserviert Proteine und 

� vermeidet TM-Verluste in der Start-

phase.

Läuft die Startphase der Fermentation

langsam ab, können sich unter für sie

günstigen Bedingungen Clostridien ent-

wickeln. Ein weiterer großer Nachteil ist

die Zersetzung von Proteinen (Proteoly-

se) sowohl durch pflanzeneigene Enzy-

me als auch durch Mikroorganismen.

Dadurch verliert das Grundfutter an

Nährwert und es wird Ammoniakstick-

stoff produziert, der − in größeren Men-

gen verzehrt − die Tiergesundheit deut-

lich beeinträchtigt.

Innovative Landtechnik ... für jeden Fall die richtige Lösung

Günter Schmihing GmbH • Schützenstr. 77 • 49326 Melle • Tel.: 05429/92968810

www.fahrsiloverteiler.de

www.silageschneidschafel.de www.einstreumaschine.de www.futtermischschaufel.de

www.silagepacker.com www.abschiebegabel.de
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Die Startphase der Fermentation hängt

hauptsächlich vom Gehalt an Milchsäu-

rebakterien innerhalb des Silos ab, aber

auch von den für diese Milchsäurebak-

terien verfügbaren Nährstoffen. Diese

Nährstoffe können aus einfachen

Zuckern bestehen oder aus wasserlösli-

chen Kohlenhydraten, die in Milchsäure

umgewandelt werden. Die Zugabe eines

Silierzusatzstoffes, der homofermentati-

ve Milchsäurebakterien enthält, hilft, den

Fermentationsprozess deutlich zu

beschleunigen. Hat das Grundfutter

außerdem nur einen geringen Zucker-

gehalt, können zusätzlich Enzyme zuge-

geben werden, die Pflanzenfasern in

wasserlösliche Kohlenhydrate umwan-

deln und so mehr Nährstoffe für die Ent-

wicklung der Milchsäurebakterien bereit-

stellen. Ein Versuch in Großbritannien

zeigte bereits 2002, dass der Einsatz

eines spezifischen ansäuernden Silier-

hilfsmittels (LALSIL CL, Lallemand Ani-

mal Nutrition) im Vergleich zu einer

unbehandelten Silage die Startfermen-

tation durch ein schnelleres Absinken

des pH und eine gesteigerte Konzentra-

tion an Milchsäure verbesserte (Abbil-

dung 1). In diesem Versuch konnte der

Trockenmasseerhalt um 5,9 % gesteigert

werden. 

Aerobe Stabilität: 
Gefahr durch Sauerstoff 

Nach der stabilen Lagerungsphase folgt

mit der Entnahme die nächste kritische

Phase, da es unter dem Einfluss von

Sauerstoff zu einer Nachgärung kom-

men kann. Wird die fertig fermentierte

Silage der Luft ausgesetzt, beginnt die

Erwärmung des Silos, üblicherweise her-

vorgerufen durch Hefen. Es folgt eine

Kettenreaktion, die letztlich zum Verderb

des Futters führt. Unter Lufteinwirkung

beginnt die im Silo enthaltene Hefe,

Milchsäure abzubauen. Dadurch steigt

der pH-Wert wieder auf einen Level, der

das Wachstum von Schadbakterien und

Schimmelsporen ermöglicht. Eine einfa-

che Methode, mit der sich die aerobe

Stabilität messen lässt, ist, die Silage der

Luft auszusetzen und dann die Wär-

meentwicklung zu messen. Die Erwär-

mung entsteht durch Verderbsorganis-

men, die die Nährstoffe in der Silage zer-

setzen. Mit anderen Worten: Heizt sich

das Silo auf, wird Trockenmasse ver-

brannt.  

Gras mit einem hohen Trockenmasse-

gehalt von über 30 % ist besonders

anfällig für aerobe Instabilität. In diesem

Fall muss das Silo besonders sorgfältig

verdichtet und versiegelt werden.

Zusätzlich wird für eine gesteigerte

aerobe Stabilität der Einsatz eines Silier-

zusatzstoffs empfohlen, der bewährte,

nachweislich antifungal wirkende hete-

rofermentative Bakterien wie L. buchneri

40788 (Abbildung 2) enthält. So zeigte

etwa ein Versuch an der Universität Flo-

rida einen um 10,2 % höheren Tro-

ckenmasseerhalt beim Einsatz eines

Silierzusatzstoffes (LALSIL Dry, Lalle-

mand Animal Nutrition), verglichen mit

Abb. 1: Effekt des Silierzusatzstoffs auf die Startfermentation der Grassilage

TM % Gewichtsverlust % Differenz %
Kontrolle 19,54 12,6 5,9
LALSIL DRY 19,42 6,7 0

der Kontrollgruppe (Abbildung 2).

Zudem konnte der Proteinabbau ver-

hindert werden, dies zeigte sich in der

geringeren Ammoniakstickstoff-Kon-

zentration in der behandelten Silage.

Das Fehlen von Buttersäure im behan-

delten Siliergut ist ein weiterer Hinweis

auf den Schutz vor dem Verderb durch

unerwünschte Mikroorganismen. 

Die Futterverdaulichkeit
gezielt steigern

Pflanzliche Fasern liefern mehr als 50 %

der Energie für die Kuh. Verdaut werden

sie mithilfe der Pansen-Mikroorganis-

men. Das dauert eine Weile und die

Fasern werden niemals zu 100 % ver-

daut. Aus diesem Grund ist die Verdau-

lichkeit der Fasern ein wichtiges Kriteri-

um für die Qualität eines Rauhfutters.

Die Faserverdaulichkeit beeinflusst die

Futtereffizienz und damit letztlich die

Profitabilität der Betriebe. Wissenschaft-

liche Untersuchungen haben gezeigt,

dass der Einsatz von Enzymen in Silier-

zusatzstoffen (neben der Verbesserung
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Abb. 2: Effekt des L. buchneri 40788-enthaltenden 
Zusatzstoffes auf die Grassilagekonservierung

pH
Rohprotein 
(g/kg TM)

Ammoniak 
(g/kg TM)

TM-Rück-
gewinnung (%)

Buttersäure 
(g/kg TM)

Kontrolle 4,08 105 10,15 86,7 23,1
LALSIL DRY 3,5 135 3,14 96,9 0

alle P <0,05

der Fermentation) den Tieren durch

eine gesteigerte Faserverdaulichkeit hel-

fen kann, mehr Energie aus dem Futter

zu gewinnen. Die Enzyme ermöglichen

eine Art Vorverdauung der Fasern.

Dadurch sind die strukturbildenden

Kohlenhydrate für die Pansen-Mikroor-

ganismen besser verfügbar. Ein Ver-

such, durchgeführt an der ADAS Dray-

ton, Großbritannien, zeigte beim Einsatz

von Enzymen nach acht Stunden Pan-

seninkubationszeit eine gesteigerte

NDF-Verdaulichkeit um 19 %, verglichen

mit der Kontrollgruppe. Dieser Anstieg

der NDF-Verdaulichkeit nach acht Stun-

den Inkubationszeit im Pansen ist

besonders bedeutsam für hochleisten-

de Milchkühe, die eine ähnliche durch-

schnittliche Pansenpassagerate aufwei-

sen. Dies kann zu mit einer geschätzten

Steigerung der Milchleistung um bis 

0,8 kg pro Tag führen.    

Viele Faktoren tragen dazu bei, eine 

optimale Futterqualität durch Silage zu

erzielen. Neben den beschriebenen

Praktiken während Ernte, Silierung und

Entnahme hat auch der Einsatz von spe-

zifischen Silierhilfsstoffen positive Aus-

wirkungen auf die Silagequalität. Wichtig

ist hierbei die korrekte Auswahl des pas-

senden Produktes: Je nach Grundfutter-

typ und Trockenmassegehalt wählen Sie

für Ihre Grassilage den richtigen Silier-

hilfsstoff. Dr. Christian Scheidemann
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