
 
 
 
 
 
 
 

+++ Aktueller Futtertipp - Rinder +++ 
 

 
 

 
 

Bei Hochwasser Futtermittelhygiene beachten! 
 

Silke Dunkel 
 

 
Eine gute Tiergesundheit ist Voraussetzung für niedrige Reproduktionsraten und somit für eine lange 
Nutzungsdauer und hohe Lebensleistung. Das erfordert eine wiederkäuergerechte Fütterung verbun-
den mit einer hohen Futterqualität. Die Beurteilung von Futtermitteln umfasst verschiedene Parame-
ter. Hierzu gehören die subjektive Sinnenprüfung (z. B. Aussehen, Farbe, Geruch, Griff, Verunreini-
gungen), die Zusammensetzung (z. B. Trockensubstanz, Rohprotein, Rohfaser, Energie, Mineralstof-
fe, Vitamine) und der mikrobiologische Status (z. B. Gesamtkeimzahl, Verderbniserreger, Toxinbild-
ner, pathogene Keime, Gehalt an Mykotoxinen). Jedes Futtermittel ist auf seine Qualität hin zu über-
prüfen. Bei Überflutung kann neben Grünlandbeständen, Feldfrüchten oder Futtervorräten auch das 
Tränkwasser für die Tiere selbst betroffen sein. Ist die Qualität bei Tränkwasser nicht ausreichend, 
muss die Wasserversorgung über Leitungen der Trinkwasserversorgung sichergestellt werden. Bei 
der Kontrolle der vom Hochwasser betroffenen Futtermittelvorräte, die durch die Überflutung erkenn-
bar verschmutzt sind (z. B. Schlamm, Metallteile, Tierkadaver, Baustoffe), ist davon auszugehen, 
dass sie für die Fütterung unbrauchbar sind. Bei Hochwasser besteht besonders die Gefahr, dass 
chemisch-toxische Substanzen in die Gewässer und Böden gelangen können. Diese setzten sich in 
unterschiedlichen Konzentrationen auf die Futterpflanzen ab. Bei verschmutzten Grünfutterbestän-
den und dem konkreten Hinweisen, dass der Aufwuchs mit Schwermetallen, Heizöl oder anderen 
Schadstoffen belastet ist, darf dieses Futter nicht verfüttert werden und muss entsorgt werden. 
Schwermetallbelastungen können bei Tieren u. a. zum Rückgang der Futteraufnahme, Abmagerung, 
Durchfall und Leistungsdepressionen führen. Viele Umweltchemikalien haben hormonähnliche Wir-
kungen und beeinträchtigen schon in geringen Konzentrationen das hormonelle System der Tiere. 
Fruchtbarkeitsstörungen sind die Folge. Zudem besteht bei überfluteten Flächen immer eine erhöhte 
Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern.  
Nachfolgeschnitte sind nicht zu tief zu mähen (ca. 10 cm). Bei tiefen Schnitthöhen besteht die Ge-
fahr, dass eventuelle Schmutzteile in die Silage eingebracht werden und diese zu Fehlgärungen füh-
ren können. Auf eine geringe Verschmutzung des Erntegutes ist zu achten. Futterbestände, die nur 
durch Grundwasser überflutet worden sind, können noch als Heu oder Silage geeignet sein. Die 
Schnitthöhe sollte auch hier nicht zu tief sein.  
 


