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Steigerung des Futterwertes bei heimischen Körnerleguminosen 

Silke Dunkel 
 
Wiederkäuer nehmen mit dem Futter Proteine, Peptide, Aminosäuren und andere N-haltige Verbindungen auf. 
Diese als Rohprotein bezeichnete Fraktion der Futterration gelangt in den Pansen. Die Mikrobenpopulation im 
Pansen (Bakterien, Protozoen, Pilze, Hefen) unterzieht die Nahrung vor der eigentlichen Verdauung einer an-
aeroben Fermentation. Die mikrobiell abbaubaren Proteine und Peptide werden zu Aminosäuren hydrolysiert. 
Ein Teil des mit dem Futter zugeführten Rohproteins hingegen entgeht dem mikrobiellen Abbau im Pansen 
und gelangt unabgebaut ins Duodenum. Dieser Anteil wird als unabgebautes Futterprotein UDP (undegraded 
dietary protein) bezeichnet. Der Anteil an unabgebautem Rohprotein ist bei den einzelnen Futtermitteln sehr 
unterschiedlich, sie liegen zwischen 5 und 65 %. 
Mit steigender Leistung wird jedoch die Eiweißversorgung der Milchkuh immer schwieriger, weil auch bei sehr 
hohem Angebot von Futterprotein die Gefahr besteht, dass nicht genügend Protein am Duodenum ankommt. 
Über die Variation des Futterproteinanteils, der den Pansen unabgebaut verlässt, ist es möglich, die Rohpro-
teinanflutung am Dünndarm bei gleichem Rohproteingehalt der Ration zu beeinflussen. Dabei sollte die Stabi-
lität des Rohproteins von Rationen bei Hochleistungskühen nicht unter 30 % liegen. Das Futterprotein kann z. 
B. durch physikalische Verfahren wie die Pelletierung als auch Verfahren mit Hitze und/oder Druck oder durch 
druckhydrothermische Verfahren vor dem Abbau in den Vormägen geschützt werden. Der Anteil des UDP 
erhöht sich deshalb, weil die geschützten Proteine erst nach Passage des sauren Labmagenmilieus im Dünn-
darm verdaut werden. 
Da zunehmend Futtermittel aus verschiedenen physikalischen Verfahren bei Milchkühen in den Thüringer Fut-
terrationen eingesetzt werden, aber keine ausreichenden Informationen zum einzelnen Futterwert vorliegen, 
erfolgten umfangreiche Untersuchungen bei Körnerleguminosen (Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen) zur Schät-
zung des Proteinabbaus. Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Wärmebehandlung in einem 
ECO-Taster. Die Ergebnisse bei Erbsen und Lupine zeigten, dass eine Steigerung des Durchflussproteins 
durch dieses Verfahren möglich ist. So konnte z. B. bei der Erbse Angelus eine Steigerung des UDP5-Gehalts 
von 15,0 auf 21,4 % erreicht werden. Bei den Ackerbohnen waren Veränderungen beim UDP5-Gehalt eben-
falls feststellbar. So änderte sich z. B. bei der Ackerbohne Taifun der UDP5-Gehalt von 17 % auf 24,4 %.  
Besonders wegweisend sind die Ergebnisse bei den Lupinen. Wenn sich die enorme Steigerung des Durch-
flussproteins (UDP5-Gehalt) auf 40,2 % in weitergehenden Untersuchungen manifestieren lässt, läge die Lu-
pine deutlich über den Angaben von Rapsextraktionsschrot (35 % UDP5) und Sojaextraktionsschrot (30 % 
UDP5). Damit wäre die wärmebehandelte Lupine aus dem ECO-Toaster ein sehr hochwertiges heimisches 
Eiweißfuttermittel für konventionelle als auch ökologisch wirtschaftende Betriebe. 
Um die festgestellten Potenziale der Erbsen, Ackerbohnen und Lupinen in der Fütterung bei Milchkühen nutz-
ten zu können, sind die maximalen Einsatzmengen von jeweils 4 kg/Milchkuh und Tag in den Futterrationen 
umzusetzen. Nur so können die Effekte aus der Steigerung des Durchflussproteins und damit des nutzbaren 
Rohproteins bei den Milchkühen genutzt werden. 
 


