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Immunreaktionen kosten 
Energie
Jeder Organismus hat eigene Regelsys-
teme, um funktionsfähig zu bleiben. 
Man nennt das auch „Selbstregulation“. 
Ziel ist ein stabiles inneres Milieu, das 
Fachwort dafür ist „Homöostase“, auf 
deutsch „Gleichgewichtszustand“. 

Und doch: Nicht alles regelt sich von 
allein.

Bei der Kuh gibt es z. B. ein Regelsystem 
für den Calcium-Haushalt. Wenn der 
Regelmechanismus überfordert wird, 
kommt es um die Kalbung herum zu 
Milchfieber. Alle Regelsysteme haben 
also Grenzen. Reichen sie nicht aus, 
wird das Tier krank.

Flammendes Inferno
Der englische Begriff für „Entzündung“ 
ist „Inflammation“. Es brennt an einer 
Stelle im „Betrieb“ und die „Werks-
feuerwehr“ wird alarmiert. Die ist von 
der Natur eigentlich gut ausgestattet 
worden, allein schon auf-
grund der Evolution. Wer die 
beste Abwehr hat, überlebt. 
Dringen Erreger in die Zellen 
ein, steht ein ganzes Arsenal 
von Zerstörern bereit, um Er-
reger einzukapseln, abzutö-
ten oder anders unschädlich 
zu machen. Diese „Waffen“ 
sind größtenteils Proteine mit 
speziellen Funktionen, die 
von Immunzellen produziert 
werden. Eine besondere Rolle 
spielt dabei übrigens die Le-
ber. Oft findet der Kampf für 
uns unsichtbar im Verborge-
nen statt. Erst bei Reaktionen 
wie Fieber, Rötung / Schwel-

lung, Eiter oder Flocken in der Milch 
wird das Debakel offensichtlich. Dann 
muss der Tierhalter handeln.

Krisenmanagement
Nun muss es ja so etwas wie einen Ge-
neralstab geben, der den Prozess steu-
ert. Gibt es: die Zytokine. Sie heften sich 
an die Zellen im Gewebe an und regen 
diese entweder zum Verstärken der 
Kampfmaßnahmen oder zum Rückzug 
aus dem Gefecht an. Je nach „Lage der 
Nation“. Auch die Reparatur des Gewe-
bes wird von Zytokinen aktiviert.

Der Feind im Inneren
Neben Keimen und Erregern werden 
Zellen auch durch unerwünschte Stoffe 
aus dem Stoffwechsel (freie Radikale) 
oder durch Endotoxine aus absterben-
den Bakterien attackiert. Normalerwei-
se greift das Regelsystem ein und alles 
wird gut. Problematisch wird es, wenn 
es zu einem rasanten Anstieg der An-
greifer kommt oder es an zu vielen Stel-
len gleichzeitig brennt.

Kämpfen kostet Energie
Und das nicht zu knapp! In der Krise 
werden die Nährstoffe umgelenkt zur 
Produktion von Immunstoffen. Und 
zwar ca. 1 kg Glukose-Verbrauch in  
12 Stunden !!! (2017 Kvidera et.al.) bei 
einer akuten Endotoxin-Attacke, sprich 
Aktivierung der Immunabwehr. Glukose 
ist aber ein limitierender Faktor für die 
Milchproduktion. Mit 1 kg Glukose pro-
duziert die Kuh gut 13 kg Milch! Bertoni 
et.al. ermittelten 2008, dass Kühe mit 
hohen Entzündungswerten in den ersten  
4 Wochen 20 % weniger Milch ga-
ben, als solche mit niedrigen Werten.  
Wen wundert’s?!

Joga für Kühe ...
... gibt es nur auf dem Poster. 
Aber durch die Unterstützung 
der Pansenfunktion (Lebend-
hefe), Abbau von freien Ra-
dikalen (Phenole, Vitamin E), 
Einfangen von Mykotoxinen 
(Bindemittel, Hefezellen) und 
eine gute Energieversorgung 
helfen wir der Kuh, sich selbst 
zu helfen. Dann haben wir 
alles getan, was wir als Men-
schen für unsere Kuh tun kön-
nen. Und dann schaffen die ei-
genen Regelsysteme der Kuh 
so gut wie immer den Rest.

Für „Überflieger“:
  Der Organismus besitzt 

diverse Regelsysteme
  Die Immunabwehr ist gut 

organisiert
  Eine Entzündung muss 

bekämpft werden
  Kämpfen kostet Kraft  

= Milch
  Mit den richtigen 

Komponenten wird die 
Kuh extrem entlastet

Ommmm 
– das innere Gleichgewicht halten
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Nicht nur in der Tierernährung, sondern 
auch im Humanbereich werden sie er-
wähnt, die freien Radikale. Sie schädigen 
Gewebe und sind gefährlich für die Ge-
sundheit. Aber wie so oft im Leben, auf 
die Dosis kommt es an. Freie Radikale 
können vom Organismus auch positiv 
eingesetzt werden, z. B. bei der Immun-
abwehr zur Zerstörung von feindlich ge-
sinnten Mikroorganismen. 

Eigentlich sind freie Radikale arm dran. 
Man kann sie sich sehr vereinfacht vor-
stellen als unvollständige Substanz, die 
mit Gewalt einer anderen Substanz et-
was entreißen muss, um sich wieder gut 
zu fühlen. 

Vitamin E und Selen spielen eine wich-
tige Rolle bei der Neutralisierung von 
freien Radikalen, aber sie werden ja für 
andere wichtige Aufgaben im Organis-
mus gebraucht, vor allem für die Frucht-
barkeit. Futterzusätze wie Phenole sind 
perfekte Radikalfänger. Sie sind ständig 
in Geberlaune, ohne sich selbst dabei 
schlecht zu fühlen oder für andere zum 
Problem zu werden. Sie neutralisieren 
die freien Radikale und dem Tier steht 
mehr Vitamin E und Selen für andere 

jbs rinderhefe 5/10 ph

Inhaltsstoffe
▪ Lebendhefe
▪ Calciumcarbonat
▪  Magnesiumoxid
▪  Phenol

Hab Dich – freie Radikale einfangen
wichtige Aufgaben zur Verfügung. Das ist 
im Blut messbar. Weniger Radikale, we-
niger Stress für das Tier. 

Wir haben zwei Produkte aus unserem 
Lebendhefe-Programm mit Phenolen 
ausgestattet: 

orgacell sc® mb

Inhaltsstoffe
▪ Lebendhefe
▪ inaktivierte Hefe
▪  Bentonit
▪  Phenol

Auf einen Blick
▪  mehr Fett und Eiweiß
▪  mehr Milch
▪  stabilisiert den Pansen, 

besonders unter Stress
▪  unterstützt die Futterauf-

nahme
▪ spezielle Aromastoffe
▪  enthält Bentonit, Bindung des 

Mykotoxins Aflatoxin B1 bei Rin-
dern, Schweinen und Geflügel

Erfahrungsbericht orgacell sc® mb:
Für ihn steht fest: orgacell sc® mb wird 
weiter auf dem Speiseplan seiner Kühe 
stehen.

Ein Kunde aus NRW hatte in den letz-
ten Jahren oft Probleme mit der Tier-
gesundheit und einer sinkenden Milch-
menge zum Frühjahr hin. 

Dieses Jahr hat er das erste Mal  
orgacell sc® mb gefüttert und es gab 
keinerlei Schwierigkeiten. Die Tiere er-
freuten sich guter Gesundheit und auch 
die Milchmenge blieb gleich. Trotz sub-
optimaler Silagequalität veränderten 
sich die Zellzahlen in der Milch nicht 
und blieben auf gleichem Niveau. 

Ein zusätzlicher, aber sehr markan-
ter Punkt ist die deutlich verbesserte 
Klauengesundheit. Dies wurde zusätz-
lich von seinem Klauenpfleger bestätigt. 

Auf einen Blick
▪  mehr Fett und Eiweiß
▪  mehr Milch
▪  stabilisiert den Pansen, 

besonders unter Stress
▪ reduziert das Acidoserisiko
▪ weniger Futterreste im Kot
▪ stärkt die Zellmembran

A A

orgacell sc® start 
10 x 500 g Beutel
macht die Kuh  
nach dem Kalben fit

Einmaliger  
Neukundenrabatt: 40 %
Gutscheincode:      kepa01

Nur im jbs online shop unter 

www.jbs-shop.eu


