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Nach wie vor ist das hohe Preisniveau für Proteinfu� ermi� el maßgebend für die Ra� onsplanung in der 
Milchviehfü� erung. Seit Mi� e 2020 verzeichnen die Preise für Raps- und Sojaschrot einen Ans� eg von bis 
zu 50 % (s. Darst. 1). Hinzu kommt der anhaltende Druck auf die Betriebe zur Reduk� on der S� ckstoff ein-
träge. Die Kombina� on aus hohen Preisen und der Absenkung von S� ckstoff einträgen führt zu der Frage, 
welche Ansatzpunkte sich zur Einsparung und effi  zienteren Nutzung von Proteinfu� ermi� eln bieten.

Grundfutterqualität 

Oberstes Ziel in der Rinderfü� erung ist, 
die betriebseigenen Fu� ermi� el op� mal 
zu nutzen. Nur so kann der Zukauf von 
Kra� fu� ermi� eln, insbesondere von Ei-
weißträgern, minimiert werden. Das spart 
nicht nur Kosten für Zukauff u� ermi� el, 
sondern entlastet auch die Stoff strombi-
lanz für S� ckstoff  und Phosphor. Op� male 
Gründlandpfl ege, angepasste Düngung und 
der rich� ge Schni� zeitpunkt sind wich� ge 
Parameter zur Ernte von hochwer� gem Gras 
als Grundfu� er. Eine zielgerichtete Silierung 

TOP THEMA   Proteinfuttermittel 

Hochwertige Proteinfuttermittel effizient nutzen 
und Futterkosten sparen

Quelle: Börse Hamburg

Stoffstrombilanz im Blick

Entwicklung der durchschni� lichen Marktpreise für Raps- und Sojaschrot 1
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> Eine hohe Grundfu�erqualität ist die beste Grundlage 
   zur Einsparung von teuren Eiweißfu�ermi�eln! <

spielt zusätzlich eine wich� ge Rolle. Mit 
dem Bonsilage-Produkten bietet Schau-
mann ein leistungsstarkes Siliermi� elpro-
gramm, um die Proteinqualität der Silagen 
zu sichern (s. Darst. 2). Das wertvolle Roh-
protein bleibt erhalten und die Bildung 
von unerwünschten Nicht-Protein-S� ck-
stoff verbindungen (NPN) wie Ammoniak 
wird deutlich reduziert. Dies ermöglicht 
Einsparungen beim Zukauf von Protein-
fu� ermi� eln wie Rapsschrot. Zusätzlich 
wird so die Leistung aus dem Grundfu� er 
gesteigert.

Futterharnstoff

Der Einsatz von Fu� erharnstoff  kann eine 
weitere Möglichkeit zur Einsparung von 
Proteinfu� ermi� eln sein. Fu� erharnstoff  
liefert S� ckstoff . Dieser kann von den Pan-
senbakterien als N-Quelle genutzt werden. 
Um daraus Mikrobenprotein au� auen zu 
können, muss im Pansen eine ausreichen-
de Menge an Energie (z. B. pansenverfüg-

Nr. 5 | 2021Aktuelle Meldungen aus der SCHAUMANN-Gruppe

TOP THEMA   Proteinfuttermittel 

Hochwer� ge Proteinfu� ermi� el effi  zient nutzen 
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bare Stärke) zur Verfügung stehen. Dabei 
darf das Acidose-Risiko nicht außer Acht 
gelassen werden. Aus 50 g Fu� erharnstoff  
werden 23 g S� ckstoff  geliefert, aus dem 
ca. 143 g Mikrobenprotein gebildet werden 
können. Das entspricht einer Menge an 
Rapsextrak� onsschrot von rund 400  g. Die 
betriebsindividuell op� male Einsatzmen-
ge an Fu� erharnstoff  ist abhängig von der 
Fu� eraufnahme und dem UDP-Gehalt der 
Fu� erra� on.

Futtermittelrecht beachten 

Reiner Fu� erharnstoff  ist ein Zusatzstoff  
und unterliegt damit umfangreichen ge-
setzlichen Bestimmungen. So sind eine 
entsprechende Registrierung des Betrie-
bes und eine gesonderte Dokumenta� on 
des betrieblichen Einsatzes erforderlich. 
Allerdings en� allen diese Bes� mmungen, 

wenn der Fu� erharnstoff  in Mineralfut-
ter oder Ergänzungsmischungen einge-
setzt wird. Bei den Schaumann-Produkten 
Rindamin KH und dem Schaumann Harn-
stoff ergänzer G ist dies der Fall.

Einsatz Innovativer Wirkstoffe 

Im Hinblick auf die Entlastung der Stoff -
strombilanz gilt: Je besser das Bakterien-
wachstum im Pansen ist, desto besser ist 
auch die gesamte Verdaulichkeit der Ra� on 
und damit die Fu� erverwertung. Hierfür 
bietet Schaumann praxiserprobte innova� -
ve Wirkstoff e, die die Pansenfermenta� on 
ak� v unterstützen und die Verdaulichkeit 
der Ra� on gezielt verbessern (s. Darst. 3). 
Insbesondere gilt dies für das betriebsei-
gene Grundfu� er und die kostenintensiven 
Proteinfu� ermi� el.
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3 Die innova� ven SCHAUMANN-Wirkstoff e entlasten die Stoff strombilanz

Fördert eine hohe 
Trockenmasseaufnahme 
aus dem Grundfu� er

Unterstützt die effi  ziente 
Ausnutzung 
des Grundfu� ers

Op� miert die 
S� ckstoff verwertung im Pansen

Reineiweiß
NPN-Verbindungen
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Kontrolle BONSILAGE PLUS

+ 28 %

BONSILAGE PLUS verhindert den 
Verderb und den Proteinabbau 
in der Grassilage und schützt das 
wertvolle Reineiweiß.
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