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Knappe Grundfuttersituation – wie gehen wir damit um? 
 

Die Trockenheit der vergangenen Wochen hat zu einer extrem knappen Grundfuttersituation 
geführt. Aktuell suchen wir in allen Kanälen nach Ersatzkomponenten. Derzeit können wir 
Maissilage, Luzerneheu und auf Anfrage diverse Feuchtkomponenten anbieten. Gerade Lu-
zerneheu wird sehr stark nachgefragt; die Ver-
fügbarkeit ist momentan gegeben  
 

Beim Einsatz von Ersatzkomponenten ist auf 
die Verdaulichkeit und Futteraufnahme zu ach-
ten. Crystalyx Leckmassen unterstützen die 
Pansenaktivität und erhöhen die Grundfutter-
aufnahme sowie die Verdaulichkeit, gerade bei 
schwankenden Rationen.  
 

Insgesamt führt die knappe Grundfuttersituation 
zu sehr unbeständigen Milchviehrationen, da 
die Komponenten je nach Verfügbarkeit 
schwanken. Vor diesem Hintergrund sollten Sie 
die Milchviehrationen durch unsere Berater berechnen lassen, um keine Milchleistungsein-
bußen zu riskieren und das richtige Mischfutter zum Grundfutter einzusetzen. 
 

Zunehmend werden alternative Konzepte, z.B. zur Jungtierfütterung, mit Stroh nachgefragt, 
vorrangig um Grundfutter gezielt in den Milchviehrationen einzusetzen.  
 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, mit speziell konzipierten Mischfuttersorten Grund-
futter einzusparen. 
 

Auch hier stehen wir Ihnen beratend zur Seite und helfen, das richtige Fütterungskonzept für 
Ihren Betrieb auszuwählen. 
 

Rapsschrot: sehr eingeschränkte Verfügbarkeit 
 

Rapsschrot wird als Rohware vielfach zur Eiweißergänzung in Rationen eingesetzt. In den 
zurückliegenden Monaten hat sich aber die Versorgungslage deutlich zugespitzt, so dass vor 
allem die zügeweise Belieferung nur sehr eingeschränkt möglich ist- Kleinmengen ab Misch-
futterwerk sind nach wie vor derzeit verfügbar. 
Ursächlich für die eingeschränkte Verfügbarkeit ist vor allem die deutlich reduzierte Produkti-
on von Rapsöl. Eine Entspannung der Lage ist in den nächsten Monaten nicht in Sicht. 
Eine solide Rationsgestaltung mit Hilfe von Rapsschrot ist somit derzeit nicht immer möglich.  
 
Wir können aber Alternativen anbieten, die im Austausch zum Rapsschrot in die Rationen 
eingesetzt werden können: 
 
● Laktaria Kompakt (Mischfutter- hat die gleichen Inhaltsstoffe wie Rapsschrot, aber im Ver   
  gleich zu Rapsschrot keine Inhaltsstoffschwankungen) 
 
● Agrisan (geschütztes Rapsschrot mit definierten Inhaltsstoffen) 
 
● Passender Eiweißergänzer aus dem Mischfutterprogramm 
 
Unsere Berater unterstützen gerne bei der Anpassung der Ration.  
 

Wenden Sie sich gern an die bekannten Ansprechpartner oder an 
Futter-direkt unter Tel. 04957-927810 

 


