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Abbildung 1: Mittelwert der im PIONEER 
Silagelabor untersuchten Maissilagen des 
Erntejahres 2013.

KH= Kohlenhydrate, XL = Rohfett, 
XP = Rohprotein; XA = Asche

 
 
 
 
 

 
Was heißt „Verdaulichkeit“ bei Maissilage? 
Mais und Maissilage sind eine Mischung aus einer stärkereichen Komponente (dem Kolben) und 
einer faserreichen Komponente (der Restpflanze). Da die Fütterungseigenschaften beider 
Fraktionen sich deutlich unterscheiden, wird häufig nicht nur über die Verdaulichkeit der 
gesamten Pflanze, sondern auch die spezifische Verdaulichkeit der Faser oder der Stärke 
betrachtet.  

Mais besteht zu über  85 % (bezogen auf die Trockenmasse) aus 
energieliefernden Kohlenhydraten (siehe Abb. 1). Hiervon befinden 
sich knapp 32 % in Form von gut verdaulicher Stärke im Kolben. 
Die restlichen Kohlenhydrate befinden sich weitgehend in der 
Restpflanze und setzen sich zu knapp 44 % aus im Pansen 
langsam verdaulicher Kohlenhydraten aus  Pflanzenfaser 
(Zellwände / NDForg) einerseits und zu etwa 10 % wiederum 
schnell verdaulichen Kohlenhydraten zusammen. Je nach 
Witterungsbedingungen, Sorte und Abreife kann es zwischen 
diesen Fraktionen erhebliche Verschiebungen geben, während die 
anderen Inhaltsstoffe (Rohprotein, -fett und Asche) in der Regel 
nicht kaum schwanken. 

Mit „Verdaulichkeit“ beschreibt man bei Futtermitteln die 
Verdaulichkeit des gesamten Futtermittels, also der gesamten 
Maissilage. Eine gute Gesamtpflanzenverdaulichkeit ist aus Sicht 
der Milchkuhfütterung sehr erstrebenswert. Diese kann im Fall von 
Maissilage aber durch verschiedene Wege erreicht werden, 
beispielsweise viel hochverdauliche Stärke (im Kolben) oder ein erhöhter Gehalt gut verdaulicher 
sonstiger Kohlenhydrate (in der Restpflanze) oder durch eine gute Faserverdaulichkeit (ebenfalls 
Restpflanze). Das bedeutet für die Beurteilung der Fütterungseigenschaften von Maissilage: Eine 
gute Verdaulichkeit zeigt „nur“ an, dass die Maissilage gut ist, aber nicht, warum. Dasselbe gilt für 
die Energiedichte (MJ NEL/kg TM), da diese eng mit der Verdaulichkeit korreliert. 

Daher bleibt festzuhalten: Verdaulichkeit und Energiedichte (MJ NEL/kg TM) sagen wenig 
darüber aus, woher die Energie kommt (Kolben oder Zucker oder gute Faserverdaulichkeit) und 
ob die Maissilage gut in die Ration passt oder nicht. 

Warum ist die „Stärkeverdaulichkeit“ so wichtig? 
 „Die meiste Energie kommt aus dem Kolben.“ Diese landläufig bekannte Aussage ergibt sich aus 
der (theoretisch) vollständig verdaulichen Stärke in den Maiskörnern. Unter „Stärkeverdaulichkeit“ 
wird bei Maissilage häufig nicht die Verdaulichkeit der Maisstärke im gesamten Verdauungstrakt 
der Kühe verstanden. Meistens meint man mit Stärkeverdaulichkeit die Verdaulichkeit bzw. die 
Abbaugeschwindigkeit der Maisstärke im Pansen.  

Die ruminale Stärke-Abbaugeschwindigkeit ist von großer Bedeutung bei der Fütterung von 
Milchkühen. Man möchte im Pansen der Kuh ein möglichst hohes mikrobielles Wachstum 

                         360°-Service: Verdaulichkeit von Maissilage



(Bakterie
sich ggf
Stärke is
Haupten
Mikroorg
nicht zu 
gelange
säuerun
kann. 

Herausf
Maissila
LKS,) is
geschw
mit zune
(siehe A
Jahr un

Die drei
und die 
digkeit b
Tab. 1 e
Nährsto
zerkleine
beginne

Hohe F

Äußerlic
Sicht de
Pflanzen
Die Zusa
Schnitth
 Verschi
Faserve
Faserve
0,8 % be
Faserve
Häufig e
mehr Zu
Sorten. 
entsprec
Restpfla
Ernteze
Mais ge
Zuckerg
Restpfla
Vorsicht
erhöhte 
Faserve
Stärke u
haben, o

en u.a.) erre
. teure Prote
st in den me
nergiequelle
ganismen. A
viel Stärke 

en, weil dadu
ng (Azidose)

fordernd be
age (oder F
st die Tatsac

windigkeit sil
ehmender S
Abb. 2) und 
terschiedlic

, sich gegen
ruminale St

beeinflussen
ersichtlich. P
ffe Mais bei
ern (ggf. erh

end mit dem 

Futteraufn

ch ist die Re
er Milchkuhfü
nfasern (Zel
ammensetz

höhe abhäng
iedentlich w

erdaulichkeit
erdaulichkeit
edeutet eine

erdaulichkeit
enthalten „St
ucker als ha
Stay-Green 
chend gute 
anzenverdau
itpunkt ist w
häckselt wir

gehalt und (s
anzenverdau
t ist geboten
Zuckergeha

erdaulichkeit
umgelagert w
ohne dass d

eichen. Dad
einfuttermitte
eisten Ration
e für die Pan
Allerdings da
in den Pans

urch eine Pa
) ausgelöst w

ei der Verfüt
euchtmais, 
che, dass d
ierter Maiss

Silierdauer v
ohnehin vo

ch sein kann

nseitig überla
tärke-Abbau
nden Faktore
PIONEER em
 einem TM-

höhte Koste
Zahnmais (

nahme dur

estpflanze se
ütterung ist d
lwand, NDF
ung der Res

gig.  
wird „gute Re
t“ verwendet
t erreicht we
e ähnlich Ve
t (NDFD) um
tay-Green“ M
rmonisch ab
 Sorten hab

ulichkeit. Au
wichtig: Je un
rd, desto hö
siehe Abb. 3
ulichkeit.  
n bei der Inte
alte verbess
t. Andersher
wurde, könn
die Faserver

urch lassen 
el einsparen
nen die 
sen-

arf auch 
sen 
ansenüber-
werden 

tterung von 
CCM, 

die Abbau-
stärke sich 
verändert 

on Jahr zu 
n. 

agernden 
geschwin-
en sind aus 
mpfiehlt für m
Gehalt von c
n für das Hä
(Dent), zu ve

rch gute R

ehr einfach z
die Restpfla

Forg) enthält, 
stpflanze ist 

estpflanzenv
t: Eine gute 

erden – mus
erbesserung 
m 1 %. 
Maissorten 
breifende 
en eine 

ch der 
nreifer der 
her sind 

3) somit 

erpretation v
ern nur die 

rum bei stärk
nen solche P
rdaulichkeit z

Körner
zerklein

Silierda

TM-Geh

Stärket

Tabelle 1: Ein

Abbildung 3: V
Quelle: Pionee

2

5

7

10

In
ha

lts
st
of
fe
 (%

 T
M
)/
 

EL
O
S‐
Ve

rd
au

lic
hk

. (
%
)

n. 

maximalen E
ca. 35 % zu
äckseln) und
erfüttern.  

Restpflanz

zu beschreib
anze dagege

daneben ab
t vor allem v

verdaulichke
Restpflanze

ss aber nicht
 der Restpfl

von Versuch
Restpflanze
kereiche So

Pflanzen ein
zwangsläufi

r-
nerung

V

auer

halt

textur

nflussfaktoren auf die Ges

Veränderung von Inhaltsstoffen u
er Silagelabor (2014). Daten: übe

0

25

50

75

00

25

NDForg

ELOS

Zucker

Stärke

Ertrag und m
 ernten, dab

d die Silage 

zenverdau

ben: alles au
en eine hete
ber auch Ro
on Witterun

eit“ fälschlich
enverdaulich
t.  Eine Erhö
anzenverda

hsdaten: Sor
enverdaulich
orten: wenn Z
e geringere 
g darunter l

Geschw
Stärkeab

Niedriger

Viele Halbe oder gan
Körner

1-3 Monate
nach der Ernte

Um 30 % TM

Hartmais

chwindigkeit des Stärkeab

und Ganzpflanzenverdaulichkeit 
r 8.000 Analysen unsilierter Mais

30
TM‐Geh

O

maximale Ve
bei die Körne
frühestens i

lichkeit? 

ußer des Ma
rogene Misc

ohprotein, Zu
gsverlauf, S

herweise als
hkeit kann d
öhung des Z
aulichkeit wie

rten- oder ab
hkeit und nic
Zucker aus 
Restpflanze
eidet. Die ge

windigkeit des 
baus im Panse

Höh

nze Alle Körner m
geviertelt ode

Ab 6 Mo
nach der

Um 35 %

Zahnm

baus im Pansen

mit zunehmender Abreife
sernteproben der Ernte 2013

35
alt (%)

Optimal

erdaulichkei
er bestmögl
im Januar, 

aiskolbens. A
chung, die v
ucker und A

Sorte, Abreife

s Synonym f
urch eine gu

Zuckergehalt
e eine Erhöh

breifebeding
cht die 
der Restpfla
enverdaulich
eringere 

en

er

mindestens 
er zerstört

onate
r Ernte

% TM

mais

40

t der 
ich 

Aus 
vor allem 
sche. 
e und 

ür „gute 
ute 
tes um 
hung der 

gt 

anze in 
hkeit 



Restpflanzenverdaulichkeit wird durch den steigenden Stärkegehalt überkompensiert. Tatsächlich 
ist die Gesamtpflanzenverdaulichkeit aufgrund des hohen Stärkegehaltes bei über 35 % TM 
maximal (siehe Abb. 3). 
Tatsächlich sollten vermeintliche  Vorteile eines erhöhten Zuckergehalts von Maissorten 
hinterfragt werden, denn: „Auf dem Feld ist nicht in der Kuh“ – Sämtlicher in Sortenversuchen 
geernteter Mais wird frisch und unsiliert untersucht. Durch Silierung und ggf. Nacherwärmung 
kann es nach Ernte und Beprobung zu (Zucker-) Verlusten kommen. Der Mittelwert aller im 
Pioneer Silagelabor untersuchten Proben unsilierten Maiserntegutes des Erntejahres 2013 
enthielt beispielsweise 7,3 % TM Zucker, während die Maissilagen desselben Erntejahres im 
Mittel „nur“ 1,8 % TM, sowie 2,5 % TM Milchsäure und Essigsäure enthielten. Die fehlenden 3 %-
Punkte könnten ein Hinweis auf entstandene Verluste sein. 
Bei gutem Siliermanagement muss der Zucker aber nicht automatisch verloren gehen. 
Beispielsweise enthielt eine untersuchte Maissilage noch 8,6 % TM Zucker bei einem TM-Gehalt 
von 27 % und 21,3 % TM Stärke. Dieser hohe, azidotisch wirkende Zuckergehalt kann für die 
Fütterung mehr als herausfordernd sein – insbesondere bei gleichzeitiger Verfütterung qualitativ 
hochwertiger Grassilagen, die meist jung geschnitten und ebenfalls zuckerreich sind. 
 
Empfehlungen für die Praxis 
 

• Die zu verfütternde Ration ist entscheidend für Sortenwahl und Anbau. Hierzu sind  
Zielwerte für die Maissilage in Abhängigkeit von der Ration vor der Aussaat zu definieren. 

• Als Zielwerte bieten sich Inhaltsstoffe an, die gut messbar und relevant für die Fütterung 
sind, z.B. die Gehalte an Trockenmasse, Stärke und NDForg sowie (wenn gemessen) Zucker. 

• Die Verdaulichkeit (ELOS) und die Energiedichte (MJ NEL/kg TM) sind bei im optimalen 
Erntezeitraum gehäckseltem Mais beschreibende Indizes. 

• Seitens Sortenwahl und Anbau sind optimale Voraussetzungen für eine verlustarme 
Silierung sowie nacherwärmungsfreie Verfütterungsphase zu schaffen:  
o Der Mais muss bis zum Tag der Ernte reif werden können, d.h. ca. 35 % TM erreichen. 
o Ein Zuckergehalt von ca. 6 – 8 % TM ist anzustreben 

• Der Einsatz von Siliermitteln ist zur Versicherung der Maissilage Standard:  
o Maissilage ist zu teuer als dass nicht einwandfreie Partien verworfen werden könnten. 
o Tiergesundheit, Milchgeldausfall und Fruchtbarkeitsprobleme sind zu teuer, als dass man 

dies durch Verfütterung nicht einwandfreier Maissilage riskieren sollte. 

 

Richtwerte für die Zusammensetzung unsilierten Mais am Tag der Ernte 

Grassilagelastige Rationen Parameter Maissilagelastige Rationen 

> 35  Stärkegehalt (% TM) 30 – 33  

34 – 37 TM-Gehalt 33 – 35 

6 – 7 Zuckergehalt (% TM) 7 – 8 

Kompakt Habitus der Maissorte Großrahmig 

7 – 10 Häcksellänge (mm) 10 – 15* 

PIONEER® 11CFT 
starke Nacherwärmungsprobleme: 

SILA-BAC® Stabilizer 
Siliermitteleinsatz 

PIONEER® 11CFT 
starke Nacherwärmungsprobleme: 

SILA-BAC® Stabilizer 

Jedes Maiskorn zerstört Körnerzerkleinerung Jedes Maiskorn zerstört 
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