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Grundlage der Rationsgestaltung ist die Kenntnis über die Inhaltsstoffe der eingesetzten Futtermit-
tel, welche den Bedarf für Erhaltung und angestrebte Leistung der Tiere deckt. Stimmt die Ration 
mit den Bedarfswerten der Milchkuh überein, wird der Stoffwechsel entlastet und die Umweltver-
träglichkeit verbessert. Rationsberechnungen können sicherlich auch an Hand von Tabellenwer-
ten erstellt werden, jedoch ist es fraglich, ob die verwendeten Tabellenwerte mit den tatsächlichen 
Inhaltsstoffen der eingesetzten Futtermittel übereinstimmen. Der Wert und die Qualität eines Fut-
termittels lassen sich mit verschiedenen Verfahren bestimmen. Bereits die sensorische Prüfung 
(Griff, Geruch, Geschmack und speziell das Aussehen) liefert eine Vielzahl von Informationen 
über den Futterwert und den Hygienestatus des Futtermittels. Neben den chemischen Verfahren 
kommen auch physikalische Verfahren wie die Infrarotspektroskopie (NIRS) zur Anwendung, da 
hier der Zeit- und Sachaufwand wesentlich geringer ist. Eine bedarfs-, leistungs- und wiederkäu-
ergerechte Fütterung der Milchkühe verstärkt daher die Notwendigkeit von Futteruntersuchungen 
und die Dokumentation der Fütterung in allen Laktationsabschnitten.
Futteruntersuchungen erfolgen in den zur Verfügung gestellten Futterproben. Bei der Erstellung 
einer repräsentativen Futterprobe ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Einzelproben sowie 
die Menge der Endprobe futtermittel- und lagerungsabhängig sind. Verantwortlich für eine reprä-
sentative Futterprobe ist der jeweilige Probennehmer im Betrieb. Hilfreich ist dabei die Erstel-
lung eines Futterprobenplanes für den gesamten Betrieb und Jahr. Eine Futterprobe kann aus 
mehreren Partien zusammengesetzt sein und dürfen durch Hilfsmittel zur Probenentnahme (z.B. 
Probenstecher) und Transportgeräte in ihrer Art nicht beeinfl usst bzw. verändert werden (z.B. 
durch Sedimentieren, Bröckeln, Reißen, Verschmutzen, Abpressen, Verderben etc.). Bei Silagen 
von der Anschnittsfl äche, Totalen-Mischrationen (TMR), Pressschnitzel, Biertreber oder trockenen 
Konzentraten (auch pelletiert, inklusive Mischfutter und Trockengrün) sind 5 bis 10 Einzelproben 
für eine Sammelprobe erforderlich. Die Einzelproben werden durch intensives Durchmischen zu 
einer Sammelprobe vereint. Die Mindestmenge für die Sammelprobe bei den o.g. Futtermitteln 
sollte mindestens 4 kg betragen. Aus der Sammelprobe wird die Endprobe mit mindestens 1 kg 
entnommen, bei Pressschnitzeln und Biertreber bis 1,5 kg. Bei den trockenen Konzentraten rei-
chen bereits 0,5 kg aus. Die Endprobe ist in einem sauberen, dichten Plastikbeutel, aus welchen 
nach dem Einfüllen der Endprobe die Luft entfernt wird, zu verpacken und zu kennzeichnen. Um 
die Nährstoffverluste nach der Probenahme zu minimieren, müssen insbesondere Frischfutterpro-
ben, die einen TM-Gehalt von unter 80 % aufweisen, auf dem kürzesten Weg (maximal 12 Stun-
den) zur Untersuchungsstelle gebracht werden. Direkter Einfl uss von Luft, Sonnenlicht, erhöhten 
Temperaturen bzw. Kontakt mit verunreinigten Medien muss verhindert werden.
 


