
 
 
 
 
 

Als Durchflussstärke bezeichnet man den Anteil am gesamten Stärkegehalt einer Maissilage, der nicht 
im Pansen abgebaut wird, sondern den Pansen unverdaut „durchfließt“. Ein hoher Anteil 
Durchflussstärke kann situationsabhängig vorteilhaft oder nachteilig sein, denn der optimale Ort der 
Verdauung der in Maissilage enthaltenen Stärke ist abhängig von der Ration, dem Laktationsstadium 
der Kühe und dem Management.  

Wann wird mehr Stärke im Pansen gebraucht? 

Faktor Begründung 

Die Maissilage soll 
bald nach der Ernte 
verfüttert werden 

Die Verdaulichkeit der in Maissilage enthaltenen Stärke steigt in den 
ersten 2 – 3 Monaten nach der Ernte an. Soll Maissilage bereits in 
diesem Zeitraum verfüttert werden, müssen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Stärkeverdaulichkeit getroffen werden: zu 
empfehlen sind zahnmaisbetonte Maissorten und beim Häckseln 
müssen möglichst alle Maiskörner vom Cracker zerstört werden. 

Die Kühe und 
insbesondere Färsen 
haben eine hohe 
Milchleistung 

Je höher die Milchleistung, desto höher die Futteraufnahme und die 
Passagegeschwindigkeit des Futters durch den Pansen. Dadurch wird 
die Zeit für den Abbau der Stärke im Pansen kürzer und der Anteil 
Durchflussstärke erhöht sich. Zur Kompensation sollte der Anteil 
Durchflussstärke seitens der Maissilage umso niedriger sein, je höher 
die Milchleistung ist: Gute Körnerzerkleinerung, Zahnmaissorten, 
Fütterungsbeginn der Maissilage frühestens nach 2-3 Monaten 
Silierdauer. 

Sowohl Körnermais als 
auch Getreidestärke 
stehen flexibel zur 
Verfügung 

Grundsätzlich ist es einfacher, die Abbaugeschwindigkeit der in der 
Ration insgesamt enthaltenen Stärke über das Kraftfutter zu steuern 
als über die Maissilage. Anzustreben ist eine hohe Verdaulichkeit der 
Stärke aus Maissilage (= eher wenig Durchflussstärke) und die je nach 
Leistung und Laktationsstadium notwendige Menge Durchflussstärke 
über den Anteil Körnermais im Kraftfutter zu steuern. 

 
Wann wird weniger Stärke im Pansen gebraucht? 

Faktor Begründung 

Hoher Rationsanteil 
jung geschnittener, gut 
silierter Grassilage 

Solche Grassilagen enthalten schnell abbaubare Pflanzenfasern und 
evtl. erhebliche Mengen Restzucker. Da beides schnell im Pansen 
verdaut wird, sollte die Stärke im Pansen eher langsam und nicht 
vollständig verdaut werden. Daher: eher hartmaisbetonte Maissorten 
anbauen und den Mais gut ausreifen lassen (TM-Gehalt ca. 35 %). 

Hofeigenes Getreide 
soll als Kraftfutter 
verwendet werden 

Stärke aus Getreide wird im Pansen schnell und sehr weitgehend 
verdaut, während Stärke aus Körnermais oder Kartoffeln eher langsam 
verdaulich ist. Bei Einsatz schneller Stärke im Kraftfutter ist mehr 
Durchflussstärke aus Maissilage wünschenswert. Aber: Da der Anteil 
Durchflussstärke in Maissilage mit zunehmender Silierdauer sinkt (s. 
folgende Seite), ist es grundsätzlich vorteilhafter, die Menge 
Durchflussstärke über das Verhältnis von Körnermais zu 
Getreidestärke im Kraftfutter zu steuern. 

 

                      Durchflussstärke aus Maissilage: Für und Wider 



 

Mechanismen der Stärkeverdauung bei Wiederkäuern 

1. Pansen: 
Die im Futter enthaltene Stärke wird in der Regel zum größeren Teil im Pansen verdaut: Die 
Pansen-Mikroorganismen bauen die in Stärke enthaltene Glukose ab und setzen ihrerseits 
kurzkettige Fettsäuren (VFA – volatile fatty acids) frei. Diese Fettsäuren verlassen den Pansen 
durch die Pansenwand und stellen die Hauptenergiequelle der Kuh dar. Gleichzeitig wachsen und 
vermehren sich die Pansen-Mikroorganismen bei diesem Prozess, verlassen den Pansen, werden 
im Dünndarm verdaut und stellen die hauptsächliche Eiweiß-Quelle (mXP – mikrobielles Protein) 
für die Kuh dar. Im Pansen abgebaute Stärke ist sehr positiv zu bewerten, soweit diese zu 
mehr Pansenfermentation (Wachstum von Pansen-Mikroorganismen führt). Denn je mehr Eiweiß 
(Mikroorganismen) der Pansen liefert, desto weniger teures Proteinfuttermittel (z.B. Soja- oder 
Raps-Schrot) muss eingesetzt werden. 
 

2. Dünndarm:  
Im Pansen nicht abgebaute Stärke 
(Durchflussstärke) kann im Dünndarm 
abgebaut werden. Energetisch ist der Abbau 
im Dünndarm für die Kuh von Vorteil, soweit 
die in Stärke enthaltene Glukose zur 
Synthese von Milchzucker genutzt wird. 
Denn beim Umbau von Glukose zu 
Fettsäure im Pansen geht etwas Energie 
verloren, insbesondere dann, wenn aus den 
Fettsäuren in der Leber wieder Glukose für 
Milchzucker synthetisiert wird. Auch entlastet Durchflussstärke den Pansen – ein sehr 
willkommener Effekt im Fall von Azidose-Problemen durch zu schnelle Energiefreisetzung im 
Pansen.  
Allerdings wird in der Regel nicht sämtliche den Pansen durchfließende Stärke im Dünndarm 
verdaut, sondern ein Teil erreicht den Dickdarm oder kann sogar im Kot ausgeschieden werden. 
Daher gilt: Durchflussstärke ist nur erwünscht, wenn  eine Pansen-Azidose droht. 
 

3. Dickdarm: 
Weder im Pansen noch im Dünndarm abgebaute Stärke erreicht den Dickdarm. Hier laufen 
ähnliche Prozess ab wie im Pansen: Mikroorganismen können die Stärke verdauen. Dennoch: die 
Dickdarm-Fermentation ist weniger effizient als die Pansenfermentation, weil im Dickdarm 
wachsende Mikroorganismen letztlich mit dem Kot ausgeschieden werden und anders als 
Pansen-Mikroorganismen nicht als Proteinquelle genutzt werden können. Zudem kann es bei 
starker Verdauung von Stärke im Dickdarm zu einer „Dickdarm-Azidose“ kommen. Ein niedriger 
Kot-pH-Wert kann Indikator für eine exzessive Stärkeverdauung im Dickdarm  sein. 
 

4. Unverdaute Stärke: 
Soweit im Futter enthaltene Stärke weder im Pansen noch im Darm verdaut wird, wird diese mit 
dem Kot ausgeschieden. Bis zu 3 % Stärke im Kot werden als unproblematisch angesehen. 
Dennoch ist mit dem Kot ausgeschiedene Stärke eine Verlustquelle und kann bewertet werden: 
Soweit aus einer Maissilage (35 % TM) 1 %-Punkt Stärke unverdaut mit dem Kot ausgeschieden 
(Beispiel: von 32 % TM Stärke werden 31 % TM verdaut) und soweit im Rahmen der 
Rationsgestaltung dieser Verlust  mit Körnermais kompensiert wird, kostet 1 % unverdaute 
Stärke ca. 0,70 €/t (FM) Maissilage. 

  



Abbildung 2: Veränderung der ruminalen Stärkverdaulichkeit in Abhängigkeit von Silierdauer und 
Trockenmasse-Gehalt.  Quelle: Benton et al., 2004 (Feuchtmais 70 % TM und 76 % TM; verändert)

Geschwindigkeit des 
Stärkeabbaus im Pansen

Niedriger Höher

Körner-
zerkleinerung

Viele halbe 
oder ganze Körner

Alle Körner mindestens 
geviertelt (besser: zerrieben)

Silierdauer 1-3 Monate
nach der Ernte

Ab 6 Monate
nach der Ernte

TM-Gehalt Um 30 % TM Um 35 % TM

Stärketextur Hartmais Zahnmais

Tab. 1: Einflussfaktoren auf die Geschwindigkeit des Stärkeabbaus im Pansen
         

               

 

Einflussfaktoren auf den Anteil Durchflussstärke bei Maissilage 

1. Stärketextur (Zahnmais / Hartmais) 
Die Unterscheidung nach Zahnmais (= „Dent“) und Hartmais (= „Flint“) ergibt sich aus dem 
charakteristischen Aussehen der Körner (siehe Abbildung). Die in Hartmaisen enthaltene Stärke 
zeichnet sich durch eine hohe Dichte aus; man spricht hier von „glasiger Stärke“. Stärke in 
Zahnmais ist hingegen poröser und weniger dicht gepackt; man spricht von „mehliger Stärke“. 

Die Unterschiede sind genetisch bedingt 
und weitgehend unbeeinflusst von externen 
Faktoren wie dem Witterungsverlauf. Frühe 
Sorten (niedrigere Reifezahlen) mit besserer 
Kältetoleranz und früherer Blüte haben 
regelmäßig einen höheren genetischen 
Hartmaisanteil. Hingegen haben spätere 
Sorten mit höherem Ertragspotenzial meist 
einen größeren Anteil Zahnmais in ihren 
Genen. 

2. Zerkleinerungsgrad der Maiskörner  
Der Einfluss der Körnerzerkleinerung („Cracken“) auf die Stärkeverdaulichkeit ist deutlich. Man 
kann sich leicht vorstellen, dass unbeschädigte Körner von der Kuh nicht verdaut werden können, 
sondern durch das Perikarp (die Hülle) geschützt sind. Um diesen Schutz sicher zu überwinden 
verlangen immer mehr Landwirte, dass Maiskörner beim Häckseln mindestens geviertelt werden 
müssen. 

Die Zerkleinerungsintensität beeinflusst den Anteil im Pansen verdauter Stärke stark. Unter-
schiede in der Stärke-Textur können teilweise durch eine gute Zerkleinerung verringert werden.  
Die Realität in der Praxis ist allerdings eine andere: Maiskörner aus Hartmais sind genetisch und 
Abreife bedingt buchstäblich härter und werden bei gleicher Häcksler-Einstellung während der 
Ernte weniger gut zerkleinert. Denn Zahnmaiskörner zerfallen durch die enthaltene mehlige Stärke 
bei der Ernte in feinere Bruchstücke.  

 

3. Silierdauer und TM-Gehalt der Maissilage 
Die Silierdauer (Wochen oder Monate) 
übt wesentlichen Einfluss auf die 
Stärkeverdaulichkeit aus. Amerikanische 
Untersuchungen zeigen, dass über einen 
Zeitraum von etwa ½ Jahr Silierdauer mit 
ansteigender Stärkeverdaulichkeit 
gerechnet werden kann. Die größte 
Veränderung (Erhöhung) ist dabei am 
Anfang der Silierung (in den ersten 6-8 
Wochen) zu erwarten. Hinzu kommt der 
Einfluss des TM-Gehaltes der Silage: Je 
feuchter die Silage, desto schneller 
laufen diese Prozesse ab.  
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