
 

 

 

Sind Ihre Rinder optimal mit Mineralstoffen und Spuren-

elementen versorgt? 

Mineralstoffe und Spurenelemente haben eine große Bedeutung für 

verschiedenste Aufgaben im Körper der Kuh. Wie können Sie sicherstellen, 

dass Ihre Kühe optimal versorgt sind? 

 

Ausgangspunkt 

Die Gehalte an Mineralstoffen und Spurenelementen in der Pflanze werden durch eine 

Vielzahl von Faktoren (z.B. Bodenart, Düngung, pH-Wert) beeinflusst und unterliegen einer 

ständigen Veränderung. Somit sind auch die in der Silage enthaltenen Inhaltsstoffe einer 

ständigen Schwankung ausgeliefert. Die Verwendung von Standardwerten zur 

Rationsgestaltung ist somit aus unserer Sicht nicht sinnvoll und macht eine optimierte 

Rationsgestaltung unmöglich!  

 

Optimale Mineralstoff- und Spurenelementversorgung sicherstellen 

Ein Mangel ist bei Rindern oftmals gar nicht so leicht zu erkennen und bedarf einer genauen 

Beobachtung der Herde. Kurzfristige Über- oder Unterversorgung können Rinder oftmals 

ohne sichtbare Symptome auffangen und es ist nicht gleich der gesamte Bestand gleichzeitig 

betroffen. Oft treten Probleme in bestimmten Tiergruppen gehäuft auf, so z.B. bei den 

Färsen in der Milchviehhaltung. Diese werden häufig nicht ausreichend mit Mineralfutter 

versorgt. Die auftretenden Krankheiten, wie z.B. schlechte Fruchtbarkeit, hohe Zellzahlen 

und Mastitiden, verminderte Milchleistung und erhöhte Anfälligkeit gegenüber 

Infektionskrankheiten scheinen auf den ersten Blick auf mehrere Ursachen zurückzuführen 

zu sein. Zeigen auffällige Tiere immer wieder das gleiche Krankheitsbild ohne dass eine 

Besserung auftritt, dann verdichten sich jedoch die Hinweise auf Spurenelementmangel. Bei 

Kupfermangel ist z.B. ein deutliches Symptom die sogenannte „Kupferbrille“, eine 

Depigmentierung und ein Ausfallen der Haare, insbesondere um die Augen herum.  

Auf der anderen Seite stellt ein Überschuss an Mineralstoffen und Spurenelementen eine 

Belastung für die Kuh dar und kann sich sogar negativ auf die Aufnahme auswirken. Zum 

Beispiel binden hohe Eisen-, Zink- und auch Kalziumgehalte im Futter Kupfer. Kommen diese 

Antagonisten in hohen Konzentrationen vor, dann ist Kupfer nicht mehr für das Tier 

verfügbar!  

Auf Abbildung 1 ist die prozentuale Verteilung der Fe-Gehaltsklassen der bei Eurofins 

analysierten Grassilagen abgebildet. Hierbei zeigt sich sehr deutlich, welchen Spannweiten 

dieser Parameter unterliegt. Verwendet man bei der Rationsberechnung einen 

Standardwert, sollte jedem bewusst sein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Über- oder 

Unterversorgung der eingesetzten Ration ist.  

 

 



 

 

 

 

 
Abb. 1: Prozentuale Verteilung der Fe-Gehaltsklassen 

 

 

 

Wie kann ich als Landwirt eine optimale Versorgung meiner Rinder erreichen? 

Die Verwendung von Standardwerten zur Rationsgestaltung muss der Vergangenheit 

angehören! Für eine optimale Rationsgestaltung sind exakte Kenntnisse über die 

Zusammensetzung des Grundfutters unabdingbar! Hohe Leistungen aus dem Grundfutter 

sind nur mit exakten Analysen möglich.  

Lassen Sie Ihre Silagen bei Eurofins auf den Futterwert analysieren und nutzen Sie die 

zusätzliche Analyse auf Mineralstoffe und Spurenelemente! Die Prüfberichte beinhalten 

nicht nur Ihre Ergebnisse sondern auch eine Einstufung in Zielintervalle mit einer farblichen 

Markierung der auffälligen Parameter. Somit erhalten Sie auf den ersten Blick eine schnelle 

Einschätzung Ihrer Silage.  

 

 

Der Eurofins SilageManager® 

Abbildung 2 zeigt einen Auszug aus dem Eurofins SilageManager®, mit dem Sie die 

Möglichkeit haben, auf weitere wichtige Bausteine zur qualitativen Bewertung der Silage 

zuzugreifen. Der Pansencharakter von Eurofins liefert Ihnen neue Einblicke in die Art und 

Weise wie sich Grassilagen im Pansen Ihrer Kühe verhalten und welche Rationsmaßnahmen 

erforderlich sind um den Futterwert optimal zu nutzen. 

So wird die Silage z.B. auf Grundlage der Menge an verfügbarem Panseneiweiß und der 

Abbaugeschwindigkeit der Zellwände bewertet. Der Konservierungsindex gibt Ihnen einen 

schnell verständlichen Überblick über den Erfolg der Konservierung und der 

Nacherwärmungsindex informiert sie über das Risiko einer Nacherwärmung.  
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Abb. 2: Auszug aus dem Eurofins SilageManager® 

 
 

 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit der Analytik um die optimale Mineralstoff- und 

Spurenelementversorgung Ihres Bestandes sicher zu stellen und weitere 

wichtige Erkenntnisse zur Qualität Ihrer Silage zu erhalten!  
 

 

 

Sollten Sie Fragen zur Mineralstoffuntersuchung  oder weiteren Themen haben, helfen Ihnen 

unsere Kollegen im Kundenservice gerne weiter. Sie können uns telefonisch unter 

03641/464985 oder schriftlich per Email unter agraranalytik@eurofins.de erreichen.  
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