
 
 
 
 
 
 
 

+++ Aktueller Futtertipp - Rinder +++ 
 

 
 

 
 

Aminosäurenversorgung der Milchkuh 

 
Silke Dunkel 

 
 
Die Eiweißversorgung für Milchkühe wird in nutzbarem Rohprotein (g nXP) angegeben, wobei die 
Milchkuh eigentlich einen Bedarf an Aminosäuren hat. Die Ableitung von Versorgungsempfehlungen 
ist schwierig, weshalb die Gesellschaft für Ernährungsphysiologie als zuständiges wissenschaftliches 
Fachorgan bisher auf die Herausgabe von Bedarfswerten verzichtet hat. Milchkühe decken ihren 
Aminosäurenbedarf hauptsächlich aus dem im Pansen gebildeten Mikrobenprotein. Dieses Charakte-
ristikum in der Verdauungsphysiologie beim Wiederkäuer ist für die Rationsgestaltung unbedingt zu 
beachten. Die bedarfsgerechte Versorgung der Milchkuh mit Aminosäuren lässt sich unterschiedlich 
absichern. Einerseits wird Rohprotein in der Futterration vorgehalten, um über diesen Weg eine aus-
reichende Aminosäurenversorgung am Dünndarm zu erreichen. Diese Erhöhung des Rohproteinge-
haltes führt jedoch durch den Abbau im Pansen zu einer zusätzlichen Leber- und Stoffwechselbelas-
tung. Zudem ist dies mit Energieverlust gekoppelt, um den freiwerdenden Ammoniak im Pansen in 
Harnstoff umzuwandeln und diesen zu entgiften. Somit führt eine über den Bedarf liegende Rohpro-
teinversorgung sehr schnell zu einem Energiemangelzustand. 
Andererseits kann die Aminosäurenversorgung im Dünndarm aber auch gezielt durch den Einsatz 
von Futtermittel erhöht werden, die eine hohe Pansenstabilität des Rohproteins aufweisen und damit 
einen hohen Anteil an UDP (Durchflussprotein) aufweisen. Dazu zählen z.B. Getreidetrockenschlem-
pe, Biertreber, Raps- und Sojaextraktionsschrote oder Körnermais. Aber auch durch physikalische 
Behandlungsverfahren von Proteinkomponenten können strukturelle Veränderungen des Proteins 
erreicht werden. Eine solche Veränderung macht das Protein in einer bestimmten Zeiteinheit weniger 
angreifbar für die Pansenmikroorganismen (geschützte Proteine). Der Schutz bezieht sich entweder 
auf das Protein insgesamt oder auf eine spezielle Aminosäure. Als limitierende Aminosäure werden 
im Wiederkäuerbereich vor allem Methionin, Leucin, Lysin und Isoleucin diskutiert. Eine klare Rangie-
rung, welche Aminosäure erstlimitierend ist, ist derzeit nicht möglich. Als erstrangig werden jedoch 
Methionin und Lysin angesehen. Untersuchungen in der Literatur zeigen, dass durch zusätzliche Ga-
ben von pansenstabilem Methionin/Lysin die Differenz bei diesen Aminosäuren aus der Futterration 
zum Bedarf gedeckt werden konnte. Gleichzeitig erhöhten sich der Milcheiweißgehalt und die produ-
zierte Milchweißmenge. In einem TLL- Fütterungsversuch konnte so bei Milchkühen ab 2. Laktation 
eine Steigerung des Eiweiß- und Caseingehaltes bzw. der Mengen signifikant nachgewiesen werden. 
 


