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Verdauungsorte von Stärke im Verdauungstrakt  

 

Ort Vor- und Nachteile 

Pansen 

  

 Im Pansen verdaute Stärke sorgt für mehr Bakterienwachstum. 
 Teures Proteinfuttermittel (Soja-Ex, Raps-Ex) kann eingespart werden. 
 Aber: Zu viel im Pansen verdaute Stärke kann zu Azidose führen. 

Dünndarm  Aus im Dünndarm verdauter Stärke gewinnt das Rind am meisten Energie. 
 Diskutiert wird, dass zu viel Stärke am Dünndarm nachteilig sein kann, u.a. 

weil zu viel dort verdaute Stärke Kühe evtl. verfetten lässt.  

Dickdarm  Ist energetisch am wenigsten effizient für das Rind. 
 Viel Stärke im Dickdarm kann zu Dickdarm-Azidosen führen. 

 

Empfehlungen für die Fütterung!  

 Im Pansen verdaute Stärke ist am vorteilhaftesten, weil dadurch teures (oder nicht verfügbares!) 
Proteinfuttermittel eingespart werden kann. 

 Erst wenn die Gefahr einer Azidose droht, sollte durch Umgestaltung der Ration die Menge im 
Pansen verdauter Stärke reduziert und der Verdauungsort zum Dünndarm verschoben werden. 

 Azidosen treten immer zuerst bei Frischmelkern, Altmelkern und Färsen (Kalbinnen) auf. 

 

Empfehlung für die Maissilage! 

 Maissilage ist immer so herzustellen, dass die Abbauge-
schwindigkeit der Stärke in Maissilage möglichst hoch ist. 

 Denn die Stärke-Abbaugeschwindigkeit der Ration kann ganz 
einfach durch die Auswahl des Kraftfutters angepasst werden 
(Getreide ist schneller als Körnermais oder Soda-Grain). 

 Eine zu langsame Abbaugeschwindigkeit der Stärke in Maissila-
ge kann zu unverdauter Stärke (Maiskörner im Kot) führen (siehe 
Bild rechts). 

 1 % unverdaute Stärke kostet mindestens 0,70 €/t Maissilage 
bzw. mindestens 30 – 40 €/ha. 

 Daher Maissilage aus Hartmais und hartmaisigen Zwischentypen nur dann herstellen, wenn agro-
nomisch vorteilhafte Eigenschaften der Hartmaise (Jugendentwicklung, Kältetoleranz) erforderlich 
sind. Solche Silagen sollten erst nach ca. 6 Monaten Silierdauer verfüttert werden. 

 Auf allen anderen Standorten können Zahnmaise und zahnmaisige Zwischentypen angebaut wer-
den. Neben schneller verdaulicher Stärke bieten Zahnmaise besseres Stay-Green Verhalten 
(mehr Ernteflexibilität) und bessere Trockenheitstoleranz. 

  

 

 

                      Wo sollte Stärke verdaut werden – Dünndarm oder Pansen? 
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