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Kühe sollen fressen statt 
selektieren
In vielen Ställen liegt TMR quasi als 
Buffet für die Kuh bereit. Und wenn die 
Kühe nicht aus Hunger und Verzweif-
lung alles fressen müssen, dann sind 
sie gerne wählerisch. Generell hilft es 
natürlich, wenn alle Silagen schmack-
haft sind, gut riechen und eine super 
Qualität haben. Aber das ist jedes Jahr 
eine große Herausforderung.

Trocken klebt nicht
Wie hoch ist die Trockenmasse (TM) 
Ihrer Ration? Je trockener die Mi-
schung, desto besser lässt sie sich mit 
der Nase auseinander schieben. Geht 
die TM der TMR deutlich in Richtung 
45 % und mehr, dann bestehen die 
Futterreste überwiegend aus längeren, 
faserhaltigen Komponenten. Deshalb 
ist es generell sinnvoll, sich die Reste 
genauer anzuschauen.

Was wird gefressen und vor 
allem wann? 
Selektieren die Kühe zuerst auf Kraft-
futter und Getreidekomponenten, 
dann geht der Pansen pH in den Keller. 
Deshalb ist bei energiereicher Fütte-
rung der Einsatz von Lebendhefe be-
sonders wichtig. Diese sichert den pH-
Wert auch bei schwierigen Rationen. 

Nach den Kühen fressen die Färsen. Die 
bekommen nur noch die ausgesuchte 
Ration mit weniger Energie. Das sieht 
man ihnen meistens auch sehr schnell 
an. Für die Färsen hat die Lebendhefe 
den Effekt, dass der erhöhte Faseran-
teil besser verdaut wird. 

Mischen impossible?
Intensiveres Mischen reduziert die 
Selektion, birgt aber auch die Gefahr, 
dass die Struktur zermust wird. Außer-

dem kostet es Zeit und nutzt die Ma-
schinen stärker ab. Je nach Fabrikat 
und Mischtyp zeigen Untersuchungen 
sehr unterschiedliche Ergebnisse bei 
der Homogenität. Und das variiert 
dann auch noch je nach Futterration. 
Stroh lässt sich übrigens nur zu Eintopf 
verarbeiten, wenn es kurz geschnitten 
oder grob gehäckselt ist. Und muffiges, 
pilziges Stroh verdirbt unter Umstän-
den die ganze Ration (!! Mykotoxine!!). 

Ein Eimer Wasser für die 
Suppe
In letzter Zeit wird vermehrt über das 
Anfeuchten der Rationen mit Wasser 
berichtet. Ob als „Kompakt-TMR“ (dä-
nisches Prinzip) oder nur als generelle 
Absenkung auf ca. 37 % TM. Die Be-
triebe, die es ausprobieren, machen 
unterschiedliche Erfahrungen. Sorgfalt 
ist geboten, denn bei zu viel Wasser, 
geht die Futteraufnahme sogar zurück. 
Angefeuchtete Rationen sollten min-
destens 1 x täglich vorgelegt werden, 
um Nacherwärmungen auf dem Futter-
tisch zu vermeiden. Bei der dänischen 
Variante wird das Kraftfutter zum Teil 
für mehrere Stunden eingeweicht. Er-
gänzungsfutter mit Probiotika (z. B. 
Lebendhefen) sollten dann erst kurz 
vor dem Austeilen der Ration zugefügt 
werden. Sonst wachen die „kleinen 
Helfer“ zu früh auf und ihre Aktivität 
sinkt, bis sie an ihrem Wirkungsort im 
Verdauungstrakt ankommen.

Keep it simple
Wer es einfach halten möchte, achtet 
darauf, dass die Silagen nicht zu tro-
cken werden und die Grassilage kurz 
gehäckselt wird. Silierzusätze sichern 
die Qualität der Silage auch wenn man 
das Futter feuchter einsiliert. Wenn die 
Qualitäten stimmen und die Kühe ger-
ne fressen, funktioniert eine TMR auch 
ohne Wasserzugabe.

Für „Überflieger“:
 Selektieren ist ungesund
  Rationen > 45 % TM 

werden auseinander 
gerührt

  Länger mischen ist keine 
Lösung

  Wasserzugabe hat Vor- 
und Nachteile

Einmal Eintopf bitte
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Gut gepflegt in den Winter
Euterpflegebalsam mit Brei-
tenwirkung in der praktischen 
Henkelflasche

Hängt da, wo man sie braucht und 
ist schnell zur Hand. Rötungen 
und Schwellungen der Eutervier-
tel benötigen sorgfältige Pflege. 
jbs express plus besteht aus einer 
hochwertigen Grundsalbe 
und enthält japanisches 
Minzöl.

mymin Mineralfutter – gute Qualität, 
online bestellen, zum kleinen Preis! 

währleistet werden und Sie als Be-
triebsleiter müssen im Blick haben, 
was zusätzlich zum Grundfutter not-
wendig ist. Das mymin-Sortiment bie-
tet Ihnen eine einfache Auswahl und 
kostengünstige Produkte – und über 
den jbs online shop eine einfache und 
flexible Möglichkeit der Bestellung.

Details zu den Produkten sowie Preise 
finden Sie bei uns im jbs online shop 
unter: 

www.jbs-shop.eu
 futtermittel  rinder

Auf einen Blick
▪  starke und breite Wirkung 

(Bakterien, Pilze inkl. Hefen, 
Viren)

▪  tropffrei
▪  Wirkstoffe: organische Säuren, 

rückstandsfrei
▪  pflegt und regeneriert die 

Zitzenhaut
▪  mit frischem Minzgeruch 
 und Aloe vera
▪  schützt im Sommer vor 

Sonnenbrand und hält 
 Fliegen fern

Neben der Fütterung ist Euterhygiene 
ein wichtiges Thema. Genau wie eine 
saubere Eutervorbereitung  gehört das 
Dippen oder Sprühen nach dem Mel-
ken in vielen Betrieben standardmäßig 
dazu. Dabei geht es sowohl um Keim-
reduzierung, als auch um die Pflege 
der beanspruchten Zitzenhaut. So wie 
unsere Hände bei Kälte rau und rissig 
werden, so leidet auch die Oberfläche 
der Zitzenhaut und freut sich über Pfle-
ge. Eine glatte Zitzenhaut erleichtert die 
Reinigung und vermindert die Besiede-
lung mit Keimen. Die Pflege tut auch 
dem Strichkanal gut und verringert Aus-
stülpung und „Ausfransen“. 

jbs hat für die Anwendung vor dem 
Melken praktische, vorgetränkte Eu-
tertücher der Marke previclean® im 
Programm. Sie enthalten pflegenden 
Ringelblumenextrakt, Bestandteil zahl-
reicher Hautcremes seit Jahrhunder-
ten. Ein Wisch – alles ist sauber und der 
Milchfluss ist angeregt.

Dank der offenen Deklaration auf dem 
„Produktaufkleber“ haben Sie eine 
vollständige Transparenz im Bezug auf 
die Inhaltsstoffe und können sehr ein-
fach einen Preisvergleich durchführen 
(eine gute Aufgabe für den Azubi! :-)). 

Als einer der führenden Anbieter für 
Lebendhefe werden wir regelmäßig ge-
fragt: „Haben Sie auch Mineralfutter 
im Sortiment?“ Diese Frage können wir 
mit einem klaren „Ja“ beantworten. 

Das Mischen und die Zusammenset-
zung der Produkte ist kein Hexenwerk. 
Die Versorgung des Tieres muss ge-

▪ 500 ml Flasche
▪  mit Pfefferminzöl
▪ wirkt belebend
▪ regt die Durchblutung an
▪ für geschmeidige Haut
▪ schützt die Hautoberfläche
▪  japanisches Pfefferminzöl, 

Calendula, Smradlika, 
hochwertige Grundsalbe

▪   unter www.jbs-shop.eu 
bestellbar

jbs express plus

prevides® Film

In der prevides® Dippmittel-Reihe bie-
tet sich prevides® Film mit extrem gu-
ter Haftung und hohem Anteil an Pfle-
gestoffen für den Winter an. Mit dem 
enthaltenen Aloe vera Extrakt ist gute 
Hautpflege und Regeneration selbstver-
ständlich.

 FiBL-gelistet  
geeignet für den Einsatz im  
ökologischen Landbau

Jetzt Neukunde 
bei jbs im Bereich 

Mineralfutter werden!
Kaufen Sie ein beliebiges 

Produkt aus unserem 
mymin-Sortiment und 
erhalten Sie 4 Beutel 

unseres jbs kuhstarters 
kostenlos dazu!* 

im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu


