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Milch besteht zu 87 % aus Wasser. 
Deshalb ist Wasser unentbehr-

lich und sehr bedeutsam für die Milch-
bildung und Leistung. Der Körper der 
Kuh besteht zu 60 bis 70 % aus Was-
ser. Wasser ist nicht nur Lösungs-, son-
dern auch Transport- und Kühlmittel 
im Körper von Nutztieren. Ohne aus-
reichende, gleichmäßige Wasserver-
sorgung erreicht man keine optimale 
Futteraufnahme. Hohe Leistungen 
sind nur mit hohen Futteraufnahmen 
zu erreichen. Eine nicht optimale 
Wasserversorgung begrenzt damit 

auch die mögliche Leistungshöhe und 
erhöht das Risiko für Stoffwechseler-
krankungen. 

Gestaltung der Tränken 
Bei der Installation von Tränken wird 
leider häufig vergessen, dass Rinder 
Saugtrinker sind und diese das Was-
ser bevorzugt von einer freien Ober-
fläche aufnehmen. Sofern genügend 
Wasservorrat zur Verfügung steht 
bzw. der Wasserzulauf hoch genug ist, 
dauert das Saufen meist 30 Sekunden 
und hier werden 10 bis 25 l Wasser 

Wasser – 
unterschätztes Futtermittel
Obwohl seit vielen Jahren über die Bedeutung und Notwen-
digkeit von Wasser berichtet wird, findet man leider, gerade 
auch in neuen Ställen, häufig eine unzureichende Wasser-
versorgung vor. Neben einer optimalen Wasserversorgung 
ist auch die Qualität und Hygiene des Tränkewassers enorm 
wichtig und wird häufig falsch eingeschätzt.

aufgenommen. Im Schnitt saufen Kü-
he zehnmal am Tag, wobei das Ergeb-
nis bei Versuchsermittlungen stark 
schwankt. Hier gab es Kühe, die zwi-
schen fünf- und 26-mal zur Tränke 
kamen. Die Häufigkeit der Wasserauf-
nahme wird stark durch die Außen-
temperatur, das Wasserangebot und 
die Zugänglichkeit der Tränkestellen 
beeinflusst. 

Ausreichend Durchfluss
Bei Betriebsbesuchen stellt man leider 
zu häufig fest, dass der Wasserdurch-
fluss bei Tränken viel zu gering ist. Prü-
fen Sie es nach, ob der Wasserdurch-
fluss hoch genug ist. Ziel sind mind. 
10 l Wasser je Min., besser bis zu 25 l. 
Für kleine Rinder sind mind. 5 bis 6 
l/Min. nötig und bei größeren eben-
falls mind. 10 l und mehr. Achten Sie 
beim Kauf von Tränkebecken oder 
Tränketrögen auf den angegebenen 
Wasserdurchfluss in der Minute und, 
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