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Forschungsfeld Pansen
Seit über 2,6 Milliarden Jahren existie-
ren Bakterien auf der Erde. Bakterien 
sind „begnadete Chemiker“ und deshalb 
für uns Menschen oder unsere Haustie-
re überlebenswichtig. In dem mehr als 
100 Liter fassenden Pansen einer ausge-
wachsenen Kuh tummeln sich Milliarden 
verschiedenster Mikroorganismen pro 
Milliliter Flüssigkeit. Dieser ganz spezielle 
Mikrokosmos wird erst mit der Zeit gebil-
det. Bei einem neugeborenen Kalb hat der 
Pansen ja noch keine Funktion. Die Milch 
fließt per Schlundrinnreflex am Pansen 
vorbei direkt in den Labmagen. (Sollte sie 
zumindest, sonst kommt es zu Blähungen 
und schweren Verdauungsstörungen). 
Der Pansen ist also relativ „clean“. 

Die ersten Siedler
Wie und wann kommen die Bakterien, 
Einzeller und Pilze nun in den Pansen? 
Innerhalb der ersten 24 Stunden bilden 
sich bereits die ersten Ko-
lonien überwiegend von 
Bakterien. Jedes Tier er-
kundet mit seiner Zunge 
suchend die Umgebung, 
leckt sich die Nase, das Eu-
ter, die Wand, die Einstreu 
ab und schluckt zwischen-
durch Speichel herunter. 
Die Zusammensetzung der 
Mikrobengemeinschaft ist 
dabei extrem vom Zufall 
abhängig. Am besten wäre 
es natürlich, wenn die Um-
gebung zufällig ziemlich 
sauber wäre… Bakterien 
bilden Netzwerke und 
kommunizieren untereinander. Sie sind 
offensichtlich in ihrer Mehrzahl Freunde 
und nur ein kleiner Teil von ihnen ver-
meintliche Feinde.

Individualität ist angesagt
In einer Untersuchung wurden in 8 

Jungtieren 170 Bakteriengattungen ge-
funden. Allerdings waren trotz gleicher, 
milchbasierter Fütterung nur 45 Gat-
tungen bei allen Tieren vorhanden. Mit 
Beginn der Aufnahme von festem Futter 
(Heu, Kraftfutter) gelangen wieder ganz 
andere Mikroorganismen in den Pan-
sen, so dass innerhalb von 2-3 Wochen 
der gesamte Kosmos im Pansen umge-
staltet wird. Bei erwachsenen Rindern 
sind die Futtermittel die entscheidenden 
„Influencer“ der Pansenbewohner. Wird 
in der Futterration nur 3 kg der Trocken-
masse umgestellt, oder wechselt man 
von einem Grassilageschnitt auf den 
nächsten, ist das für die Community im 
Pansen schon eine heftige Sache. 

Der Kuh in den Pansen geguckt
In einer Herde mit einheitlicher Fütte-
rung wurden, genau wie bei den Käl-
bern, große individuelle Unterschiede 
bei den Pansenmikroben der einzelnen 
Kühe festgestellt (Abb. linke Seite). 

Auf der rechten Seite der Abbildung 
sind die Tiere sehr viel näher zusam-
mengerückt, das bedeutet, ihre Mik-
robenpopulation hat sich angeglichen. 
Der einzige Unterschied in der Fütte-
rung war die Zugabe von 5 g Lebend-
hefe je Tier und Tag. 

Klein aber oho
Was sind schon 5 g in einem Pansen von 
> 100 Liter Volumen? Viel zu wenig, um 
irgendetwas zu bewirken, könnte man 
meinen. In der Tat bestehen diese 5 g 
aber aus 50 Milliarden einzelnen Hefezel-
len, die sich im Pansen entfalten. Positive 
Pansenbakterien (z. B. Faser- und Milch-
säure abbauende) werden gefördert. 
Andere, schädliche (Milchsäure bildend), 
werden verdrängt. Auch dieser Prozess 

braucht 3-4 Wochen Zeit, 
schließlich räumt niemand 
gerne freiwillig das Feld. 
Nach der Umstellung ist 
der Pansen widerstands- 
und leistungsfähiger. Je 
gleichmäßiger die Herde 
in ihrem Mikrokosmos 
Pansen ist, desto einfacher 
lässt sie sich füttern. 

Bis über den Tod 
hinaus
Hefen vermehren sich 
nicht im Pansen, darum 
müssen sie täglich zuge-
füttert werden. Sogar bei 

ihrem Dahinscheiden sind sie den Mik-
roben nützlich. Sie werden zum Einen 
verdaut (Eiweiß, Vitamine) und zum 
Anderen sind die Zellwandbestandteile 
positiv für die Immunabwehr. Ein groß-
artiges Vermächtnis für sooo kleine 
Helfer.

Für „Überflieger“:
  Der Pansen wird schon 

früh von Bakterien 
besiedelt

  Zwischen einzelnen 
Tieren gibt es große 
Unterschiede trotz 
gleicher Fütterung

  Mit Hefen lässt sich der 
Kosmos vereinheitlichen

Der Kosmos in der Kuh
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Mit 20 g orgacell sc® 5/10 den 
Pansen „tunen“ Mit einem Wisch ist alles weg. Ein 

vorgetränktes Eutertuch je Kuh 
vereinfacht die Euterreinigung. 
Einfach aus dem Eimer ziehen, 
zur Seite abreißen und nach dem 
Abwischen als Papier entsorgen. 
Vollständig biologisch abbaubar. 
Bis zum Anlegen des Melkge-
schirrs sind die Zitzen abgetrock-
net. Die Tränklösung hat eine sehr 
gute Hautverträglichkeit, die Haut 
trocknet nicht aus. Enthält Ringel-
blumenextrakt, der seit mehreren 
hundert Jahren schon zur Haut-
pflege eingesetzt wird.

Erfahrungsbericht orgacell sc® 5/10:
warmen Tage gekommen und sie sind 
fit.“ 

Auf einen Blick
▪  stabilisiert den Pansen, 

besonders unter Stress
▪  reduziert das Acidoserisiko
▪  hochwertiges Eiweiß für die 

Pansenmikroben
▪  höhere Vitamin- und 

Biotinproduktion im Pansen
▪  weniger Futterreste im Kot
▪  GVO-frei

Es braucht gar nicht viel, um die Bakte-
rien im Pansen zu unterstützen. 20-25 g 
orgacell sc® 5/10 je Tier und Tag reichen 
aus, um positive Mikroben zu fördern 
und negative zu verdrängen. In der Ta-
gesdosis sind 4-5 g Lebendhefe enthal-
ten, die den Kosmos im Pansen fit ma-
chen für die Faserverdauung. 

Die Kombination aus Lebendhefe und 
inaktivierter Hefe wird von den Kun-
den geschätzt. In orgacell sc® 5/10 
sind keine billigen Füllstoffe, wie Cal-
ciumcarbonat verwendet worden. Ein 
Betriebsleiter aus Sachsen mit einer 
350 Kopf starken Milchviehherde be-
schreibt seine Zufriedenheit: „Ich habe 
das Gefühl, dass die Leistung stabiler 
ist – nicht unbedingt besser, aber sta-
biler. Die Futteraufnahme ist sehr gut. 
Die Fruchtbarkeit ist stabil und die Zell-
zahl ist auch runter gegangen.“

Ein langjähriger Anwender aus Bayern 
ergänzt: „Das Produkt überzeugt wei-
terhin, die 140 Kühe sind gut durch die 

Als Trägerstoff fungiert eine inaktivierte 
Hefe, die zusätzlich viele nützliche Nähr-
stoffe für die Bakterien im Pansen und 
hochwertiges Eiweiß mitbringt.

Alles, was nicht im Kot landet, hat die 
Kuh für sich genutzt. Und weiter ge-
dacht: Weniger Fasern in der Gülle be-
deutet auch bessere Fließ- und Rührfä-
higkeit.

▪  stabiles Krepptuch, biologisch 
abbaubar

▪  pflegende Reinigungslösung
▪  Zitze trocknet schnell ab
▪  hautfreundlich
▪  praktischer Eimer mit Deckel
▪  Nachfüllpacks hygienisch 

einzeln verpackt
▪  problemlos entsorgen in der 

Gülle

previclean®

Fütterung ohne Lebendhefe

Fütterung mit Lebendhefe

A
orgacell sc® 5/10

Testen Sie drei Monate 
orgacell sc® 5/10 und 

sichern Sie sich mit dem 
Gutscheincode: 
PANSENTUNEN

-25 % Rabatt auf Ihre 
Testmenge!*

Ihr Draht zu uns:
04262 - 2074 -0

* Für eine Teilnahme an der Testaktion, ist die Angabe der 
aktuell gemolkenen Kühe notwendig. Die Aktion ist be-
grenzt auf die Menge, die für eine Fütterung in Ihrem 
Betrieb für drei Monate benötigt wird.


