
 
 
 
 
 

 
 

Schäumende Gülle und unverdaute Stärke bzw. Körnerbestandteile aus Maissilage bereiten 
vielen Bullenmästern in diesem Jahr mehr Probleme als in den Vorjahren. Als Ursache 
hierfür kommen stark ausgereifte Maiskörner in der Maissilage in Betracht. 
 

Rationen für Mastbullen sind häufig sehr maissilagebetont. Zur 
Realisierung der hohen Anteile werden von Bullenmästern in 
der Regel sehr ausgereifte, stärkebetonte Maissilagen mit 
hohem TM-Gehalt (35 – 40 % TM, bei Hochschnitt auch 
darüber) hergestellt. Hierfür werden von Bullenmästern gerne 
relativ frühe, hartmaisbetonte Maissorten mit etwas geringerer 
Siloreifezahl als ortsüblich angebaut. 
 

Diese Sortenwahl, in Verbindung mit 
der besonders trockenen und 
warmen Witterung im Spätsommer 
2016, kann als ursächlich für nun 
spürbare Probleme mit 
schäumender Gülle bzw. unverdauter Stärke (siehe Bild) 
angesehen werden: Bekannt ist, dass die Geschwindigkeit der 
Stärkeverdauung, insbesondere bei hartmaisbetonten Maissorten 
sowie Zwischentypen mit zunehmender Ausreife des Maises sinkt 
(siehe Diagramm). Die Stärke „verglast“. Weil zur Ernte 2016 

witterungsbedingt sehr hohe TM-Gehalte häufig kaum vermeidbar waren, wurde gleichzeitig 
reine relativ schlecht verdauliche, stark verglaste Stärke der Maissilage realisiert. 

 
Maissilage mit schlecht verdaulicher Stärke kann deutlichen Einfluss auf die täglichen 
Zunahmen haben. Von 100 % gefressenem Futter werden beispielsweise nur 98 % verdaut. 
Eine Kompensation ist kaum möglich. Wer mehr Stärke füttern möchte, muss etwas anderes 
– häufig strukturwirksame Faser – aus der Ration nehmen und beeinträchtig dadurch die 
Tiergesundheit. Zudem verschieben sich die Verdauungsorte: Es wird weniger Stärke im 
Pansen verdaut und dadurch weniger mikrobielles Protein gebildet. Dies zu kompensieren, 
ist nicht nur schwierig (s.o.), sondern auch teuer. Mehr Futtermittel mit geschützem Protein 
sind nötig.  

Untersuchungen in den USA, aber auch deutsche Praxiserfahrungen zeigen: Je länger die 
Silierdauer, desto höher / schneller ist die Stärkeverdauung. Daher verbessert sich die 
Situation aktuell auf den Bullenmastbetrieben.  

 

  

 

 Schnellere Stärkeverdaulichkeit 
 - ein Ansatz zur Problemlösung bei schäumender Gülle 



 

 Fazit 

Künftig sollten Bullenmäster genau wie viele dynamische Milchviehbetriebe 
mindestens auf einem Teil ihrer Flächen reine Zahnmaise anbauen. Denn im Vergleich 
zu Hartmaisen und Zwischentypen enthalten reine Zahnmaise wesentlich mehligere 
Stärke. Diese mehlige Stärke ist grundsätzlich schneller und besser verdaulich als 
glasige Stärke.  

Mindestens in den Wintermonaten wird daher die Fütterung von Maissilage aus reinen 
Zahnmaisen, beispielsweise der Sorten P8134 (S260, K250) oder P9027 (S260, K250) von 
Pioneer empfohlen. Eine sehr gute Körnerzerkleinerung (alle Körner mindestens geviertelt), 
sollte unabhängig von Sorte, Anbau und Erntezeitpunkt realisiert werden. 
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