
 

Mit Wasser die Leistung fördern 
 
In vielen Milchviehställen kann die Wasserversorgung und damit die Leitungsfähigkeit der Tiere 
gesteigert werden. Tränkeeinrichtungen, die den Bedürfnissen der Tiere optimal entsprechen, 
führen zu höherem Futterverzehr und zu mehr Leistung. Neben der Sauberkeit sind der Standort 
und die Durchflussgeschwindigkeit entscheidend. Offene Wasserquellen werden bevorzugt. Die 
Wassertemperatur spielt eine untergeordnete Rolle.  
 
Milch besteht aus rund 87 % Wasser. Deshalb benötigt die Milchkuh benötigt während der 
Laktation 3-5 Liter Wasser pro Liter produzierte Milch. Je nach Umgebungstemperatur,  Wasser-
gehalt der Ration und Milchleistung brauchen Hochleistungskühe bis 180 Liter Wasser pro Tag.  
 
Kühe saufen am liebsten mit leicht abwärts gestrecktem Kopf. Sie bevorzugen eine Wasser-quelle, 
in die sie das Flotzmaul eintauchen können. Kühe können 18 - 25 Liter Wasser pro Minute 
aufnehmen. Innerhalb von 2 Stunden nach dem Melken nimmt die Kuh ein Drittel des gesamten 
Tageswasserbedarfs auf. Zeichen ungenügender Wasseraufnahme sind: Ungenügende TS-
Aufnahme und ungenügende Milchleistung, fester Kot, Harnsaufen (kann auch Hinweis auf 
Mineralstoffmangel sein), gestörtes Tränkeverhalten (Zungenschlagen). 
 
Lange wurde die Ansicht vertreten, dass das Anwärmen des Wassers zu höheren Milchleistungen 
und besserer Tiergesundheit führt. In einer laufenden Untersuchung in Deutschland zeichnen sich 
jedoch neue Resultate ab: 

• Warmes Wasser (16°C) wurde zwar von den Kühen bevorzugt, aber die tägliche 
Wassermenge war nicht höher als bei kaltem Wasser (4°C). 

• Die Leistung und der Milchgehalt waren sogar leicht höher. Die etwas tieferen 
Temperaturen im Pansen scheinen die rohfaserabbauenden Bakterien und damit das 
Angebot an Essigsäure im Pansen eher zu fördern 

• Die Wassertemperatur beeinflusste die TS-Aufnahme nicht.  
• Mit Wasser kann überschüssige Wärme abgeführt werden. 

Es besteht also kein Grund, Tränkewasser für Milchkühe zu erwärmen. Leitungswasser mit 
Temperaturen zwischen 5 bis 15°C genügt unter normalen Bedingungen. 
 
Besonders in Anbindeställen ist die Wasserversorgung oft ungenügend. Ältere 
Selbsttränken, mit einer Wasserabgabe von 2 bis 3 Liter pro Minute, führen zu sehr langen 
Tränkezeiten und damit zu ungenügender Wasseraufnahme. Durch stufenweises Aufbohren der 
Tränkebeckenventile und Erhöhung des Wasserdruckes kann versucht werden, die 
Durchflussgeschwindigkeit des Wassers zu steigern. Offenes Wasser z.B. im Auslauf kann die 
Situation deutlich verbessern. Neuere Tränkebecken sind bei normalen Druckverhältnissen für 
Wasserabgaben bis 18 Liter pro Minute konzipiert, sie sind damit tierfreundlicher. Offene 
Tränkestellen werden aber in jedem Fall Selbsttränken vorgezogen.  
 
Besonders bedeutsam ist die Wasserversorgung auf der Weide. Trotz hohem Wassergehalt des 
Grünfutters wird zur Wärmeregulierung im Sommer viel Wasser zusätzlich benötigt. Tränkefässer 
nur dort verwenden, wo kein Gartenschlauch verlegt werden kann (Tränkefässer müssen 
regelmässig gereinigt werden!). Ein einfaches Becken mit einem montierten Schwimmerventil ist 
dem Tränkefass vorzuziehen. 
 
Studien und Beobachtungen haben gezeigt, dass bei gleich bleibender Fütterung durch ein 
verbessertes Wasserangebot die Milchleistung einer Kuh um bis zu 1.5 kg Milch gesteigert werden 
kann. Wasser ist also ein billiger und bedenkenloser Leistungsförderer! 
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