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1. Den Stärkegehalt der Ration erhöhen. 

 Anfänglich wird unverdaute Stärke im Kot zu finden sein. Das heißt, es wird nicht die ge-
plante Stärkemenge tatsächlich vollständig von der Kuh im Pansen verdaut. 

 Häufig sinkt die Milchleistung um 1-2 kg/Kuh und Tag durch den daraus entstehenden 
Energiemangel. Gleichzeitig steigt der Harnstoffgehalt durch N-Überschuss im Pansen. 

 Zum Ausgleich kann entweder der Stärkegehalt der Ration erhöht oder die ruminale Ver-
daulichkeit der Stärke in der Ration verbessert werden (Getreide statt Körnermais). 

2. Je älter die Silage, desto mehr den Stärkegehalt der Ration normalisieren. 

 Mit zunehmender Lagerdauer steigt die Abbaugeschwindigkeit der Stärke in der Maissila-
ge. Der erhöhte Stärkegehalt der Ration muss kontinuierlich reduziert werden. 

 Maisbetonte Rationen für Kühe der Hochleistungsgruppe enthalten bei frühem Fütte-
rungsbeginn im Winter häufig bis 5 %-Punkte mehr Stärke als im Sommer. 

 Empfohlen ist das aufmerksame Beobachten der Kühe. Subklinische Azidosen aus zu viel 
schneller Stärke sind häufig als erstes bei frisch- und altmelkenden Kühen erkennbar. 

 

Empfehlung: Künftig die Stärkeverdauung über das Jahr steuern 

 Je länger eine Maissilage einsiliert ist, desto schneller der Abbau der Maisstärke im Pansen. 

 Zahnmaise enthalten genetisch bedingt weniger glasige Stärke als Hartmaise. Daher ist die 
Stärkeabbaugeschwindigkeit von Zahnmaisen höher als von Hartmaisen. 

 Die Stärke in Maissilage aus Zahnmaisen ist bald nach der Einsilierung gut verdaulich, 
während Hartmaise erst „gut durchsilieren“ müssen. 

 Wer mehrere Silagemieten anlegt, kann Zahnmaise und Hartmaise getrennt einsilieren und 
verfüttert zuerst den Zahnmais. 

 Wer eine große Silagemiete anlegt, kann Hartmaise und Zahnmaise innerhalb der Silagemiete 
getrennt einsilieren (s. Abb.).  

 Wer seine Maissilage für bessere Verdichtung in Schichten einsiliert (wie eine Grassilage), 
sollte keinen Hartmais oder hartmaisige Zwischentypen anbauen. 

                      Empfehlungen für früh verfütterte Maissilagen 

https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Staerkeverdauung_kontrollieren_Kot_auswaschen.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Mais_Maissilage_veraendert_sich.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Zahnmais_Hartmais_Unterschied.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Die_Staerkeverdaulichkeit_ueber_das_Jahr_steuern.pdf


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)

Grundlagen der Silierung und Stärkeverdaulichkeit 

Silierung bedeutet, dass wasserlösliche Kohlenhydrate (Zucker) von Milchsäurebakterien verlust-

arm in Milchsäure umgewandelt werden. Sobald durch diese Versauerung der pH-Wert in Maissi-

lagen auf unter 4,0 absinkt, ist der eigentliche Silierprozess (die Konservierung) abgeschlossen.  

Asche und Protein puffern Säuren, d. h. Säuren werden im übertragenen Sinne „aufgesaugt“, so 

dass eine größere Menge Säure für die Absenkung des pH-Wertes notwendig ist. Maissilage 

enthält im Vergleich zu Silagen aus Gras oder Luzerne wesentlich weniger puffernde Inhaltsstof-

fe, so dass die Silierung wenig Zucker erfordert und sehr schnell erfolgt – meistens ist in Maissi-

lage bereits nach wenigen Tagen der pH-Wert auf 4,0 gesunken. 

Während der Silierung läuft in Maissilage ein weiterer Prozess ab, der auch (missverständlich) 

als „Durchsilieren“ bezeichnet wird: die mit zunehmender Silierdauer steigende Stärkeverdau-

lichkeit. Hierunter wird häufig die Abbaugeschwindigkeit der Stärke im Pansen verstanden. 

US-amerikanische Versuchsdaten zeigen, 

dass die Abbaugeschwindigkeit der Maisstärke 

sich insbesondere in den ersten ca. 2 Monaten 

deutlich erhöht (siehe Abbildung). Das heißt, 

der Anteil an der gesamten in Maissilage ent-

haltenen Stärke, der im Pansen verdaut wird, 

erhöht sich deutlich. Im Umkehrschluss findet 

man deswegen bei frühem Fütterungsbeginn 

meistens (besonders viele) unverdaute Stär-

kekörner im Kot. Aber: auch nach 3 Monaten 

steigt die Verdaulichkeit weiter an. 

Die ruminale Stärke-Abbaugeschwindigkeit ist von großer Bedeutung bei der Fütterung von 

Milchkühen. Man möchte im Pansen der Kuh ein möglichst hohes mikrobielles Wachstum (Bakte-

rien u. a.) erreichen. Dadurch lassen sich ggf. teure Proteinfuttermittel einsparen. Stärke ist in den 

meisten Rationen die Hauptenergiequelle für die Pansen-Mikroorganismen. Fehlt Energie, wach-

sen die Pansen-Mikroorganismen weniger stark und benötigen weniger im Pansen abbaubares 

Protein – in der Folge steigt der Harnstoffgehalt der Milch. Allerdings darf auch nicht zu viel Stär-

ke in den Pansen gelangen, weil dadurch eine Pansenübersäuerung (Azidose) ausgelöst werden 

kann. Veränderungen der Abbaugeschwindigkeit sind daher ein Problem für die Fütterung. 

Herausfordernd bei frühem Fütterungsbeginn der Maissilage (oder Feuchtmais, CCM, LKS) 

ist daher die Tatsache, dass die Abbaugeschwindigkeit silierter Maisstärke sich mit zuneh-

mender Silierdauer verändert (siehe Abbildung) und ohnehin von Jahr zu Jahr unterschied-

lich sein kann. 
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