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Cool bleiben bei sommerli-
chen Temperaturen!
Unglaublich, aber wahr …
… anstatt eines Heizkörpers könnte man 
sich auch eine Kuh in die Wohnung stel-
len. Eine einzige Kuh pro 20 m2 würde 
schon ausreichen, um eine angeneh-
me Temperatur von ca. 20 °C zu halten. 
Diese enorme Wärmemenge entsteht 
hauptsächlich durch die Pansenfermen-
tation. Nicht verwunderlich, dass Kühe 
sich bei kühlen Temperaturen bis ca.  
10 °C am wohlsten fühlen.

Das Thermometer steigt …
Auch wenn Kühe sich bis 10 °C am 
wohlsten fühlen, sind sie bis zu einer 
Temperatur von etwa 20 °C noch in der 
Lage, ausreichend Wärme an die Um-
gebungsluft abzugeben. Danach schal-
tet die Kuh ihren Stoffwechsel in den 
„Sommermodus“, indem sie nicht nur 
passiv, sondern aktiv Wärme abgibt. 
Dies beinhaltet eine erhöhte Atemfre-
quenz bis hin zu Hecheln, eine verstärk-
te Durchblutung der Körperoberfläche 
und vermehrtes Stehen. Bereits ab 
einer Temperatur von 25 °C können die-
se Maßnahmen leistungsmindernd wir-
ken, da sie beispielsweise zu einer redu-
zierten Durchblutung des Euters führen, 
was die Milchbildung einschränkt.

… und die Leistung sinkt
Kritisch wird es dann, wenn die Umge-
bungstemperatur so hoch ist, dass die-
se Maßnahmen nicht mehr ausreichen. 
Dann hilft nur noch eins – Futteraufnah-
me reduzieren. Dadurch wird weniger 
Futter im Pansen fermentiert und somit 
weniger Wärme freigesetzt.

Eine logische Konsequenz daraus ist, 
dass die Milchleistung weiter sinkt, da 
weniger Energie aufgenommen wird. 
Noch kritischer ist die geringere Rohfa-

seraufnahme. Denn die Rohfaser dient 
nicht nur der Milchfettbildung, sondern 
sorgt vor allem für einen stabilen Pan-
sen-pH-Wert.

Brandgefährlich
Ein schwankender bzw. zeitweise niedri-
ger Pansen-pH-Wert hat weitreichende 
Folgen für die Gesundheit der Kuh, da 
die Mikroflora im Pansen sehr sensibel 
auf derartige Veränderungen reagiert. 
Vor allem die faserabbauenden Bakte-
rien sterben bei niedrigen pH-Werten 
ab und setzen dabei Endotoxine frei. 
Diese Endotoxine können über die Pan-
senwand in das Blut gelangen. Ab einer 
bestimmten Menge ist die Leber nicht 
mehr in der Lage, die Toxine zu neutra-
lisieren, wodurch eine Entzündungskas-
kade ausgelöst wird.

Kurz- und langfristige Folgen
Insbesondere endständige Organe wie 
das Euter und die Klauen sind davon be-
troffen, da die feinen Blutkapillaren nicht 
mehr ausreichend durchblutet werden 
und es somit zum Absterben von Gewe-
be kommt. Oftmals ist deshalb ein jähr-
licher Rhythmus in den Zellzahlen mit 
einem Peak in den Sommermonaten zu 
beobachten. Lahmheiten treten oftmals 
erst gegen Ende des Sommers auf, wo-
durch deutlich wird, wie langanhaltend 
die Folgen einer Hitzestressperiode sind.

Tag der offenen Tür
Wie können wir unseren Kühen in den 
heißen Sommermonaten etwas Gutes 
tun? Natürlich den Stall so gut wie mög-
lich runterkühlen. Es sollte ein möglichst 
hoher Luftaustausch stattfinden, sei es 
durch offene Tore und Wände, Ventilato-
ren o. Ä. Bestenfalls wird dadurch nicht 
nur die verbrauchte Luft umgewälzt, 
sondern auch frische, sauerstoffreiche 
Luft in den Stall gebracht.

Treibhauseffekt
Vorsicht ist geboten bei wasserbetriebe-
nen Kühlungen, denn Wasser lässt die 
Luftfeuchtigkeit ansteigen. Und hohe 
Luftfeuchtigkeit bedeutet gleichzeitig 
mehr Hitzestress bei gleichen Tempera-
turen. Deshalb sollte immer eine Kombi-
nation mit Ventilatoren gewählt werden.

Für „Überflieger“:
  Hitzestress beginnt 

schon ab 20 °C
  Hitzestress wirkt 

leistungsmindernd, 
hat aber vor allem 
langanhaltende 
Auswirkungen auf die 
Gesundheit

  Ventilatoren können 
Abhilfe schaffen

Hitzestress im Kuhstall?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Mit orgacell sc® mb sicher durch die 
„heiße Phase“

weise im Euter oder in der Gebärmutter 
zu finden sind. Damit kann orgacell sc® 
mb sogar einen positiven Beitrag zum 
Fruchtbarkeitsgeschehen leisten.

Durch orgacell sc® start bekommt 
die Kuh schnell verfügbare Ener-
gie, gepaart mit Pansenstimulans 
und wichtigen Vitaminen. Für 
einen guten Start in eine erfolgrei-
che Laktation macht die Anwen-
dung bei jeder Kuh direkt nach 
der Kalbung Sinn. Ebenso kann 
orgacell sc® start als unterstützen-
de Maßnahme im Krankheitsfall 
nach tierärztlicher Behandlung die 
Futteraufnahme schnell wieder in 
Gang bringen.

Erfahrungsbericht orgacell sc® mb:

Auf einen Blick
▪   Hitzestress kann lang 

anhaltende Folgen für die 
Kuh haben. Besonders 
deutlich wird dies, wenn die 
Milchleistung bis weit in den 
Herbst hinein hinter den 
Erwartungen zurückbleibt und 
gleichzeitig viele Lahmheiten 
die Nerven des Landwirts 
strapazieren.

  
▪   Schon 20 g/Kuh/Tag des 

Ergänzungsfuttermittels 
orgacell sc® mb unterstützen 
die Kuh nachhaltig in 
Hitzestressperioden 
und sichern damit die 
Wirtschaftlichkeit der 
Milchproduktion über den 
Sommer bis in den Herbst!

Im Sommer kann man schon mal ins 
Schwitzen kommen. Nicht nur tempera-
turbedingt, sondern durch die Angst, wie 
viel Milch bei der nächsten Abholung im 
Tank fehlt, weil mal wieder eine Hitze-
periode im Anmarsch ist. Besser ist es, 
wenn schon vor der Hitzeperiode Maß-
nahmen ergriffen werden, um die Kühe 
gesund und munter durch die heiße Pha-
se zu bringen.

orgacell sc® mb ist das Rundum-Sorg-
los-Paket für die Kuh im Sommer. Die Le-
bendhefe sowie die inaktive Hefe in or-
gacell sc® mb unterstützen eine gesunde 
Pansenfermentation, wodurch Acidose 
vorgebeugt und der Kuh mehr Energie 
zur Verfügung gestellt werden kann.

Ein effektiver Toxinbinder fängt Toxine 
ein, bevor sie die Kuh schädigen können. 
Dabei können nicht nur Endotoxine ge-
bunden werden, sondern auch Myko-
toxine, die bereits im Futter vorhanden 
sind. Gerade im Sommer kommt es häu-
figer zu Schimmel und Nacherwärmung 
in Silagen, was die Tiere zusätzlich be-
lastet. Natürliche Antioxidantien in orga-
cell sc® mb runden das Produkt ab. Sie 
fangen im Stoffwechsel gebildete freie 
Radikale und schützen dadurch empfind-
liche Zellmembranen, wie sie beispiels-

Ein Landwirt aus Oberfranken hatte 
2,5 Jahre lang ein Ergänzungsfutter 
von jbs gefüttert, das aus Lebendhe-
fe und Trägerstoffen bestand. Das lief 
alles gut, bis im August die Zellzahlen 
Probleme machten. Das ist nicht un-
gewöhnlich, da erstens die Kühe unter 
Hitzestress leiden, zweitens die Fut-
terhygiene schwierig zu halten ist und 
drittens die Keime im Umfeld der Kuh 
sich im Sommer sehr wohl fühlen. Der 
Betrieb wechselte auf orgacell sc® mb 
mit Mykotoxinbinder, lebender und in-
aktiver Hefe. Seitdem sind 3 Jahre ver-
gangen. Der Landwirt setzt orgacell sc® 
mb nach wie vor täglich ein, „weil alles 
passt“ wie er sagt.

•  schnell verfügbare Energie 
• regt die Futteraufnahme an 
•  zur Unterstützung von Leber-

funktion und Immunsystem
•  Vitamin D3 fördert den Cal-

cium-Phosphor-Stoffwechsel 
• VLOG-geprüft 

Bequem im Shop bestellen 

www.jbs.shop.eu

orgacell sc® start

Probierrabatt

Jetzt zum ersten Mal Hefe per 
Telefon bestellen und den  
jbs Probierrabatt sichern. 

10 % auf Ihre erste 
Hefebestellung

Schnell anrufen und sichern!

04262 - 20 74 -0


