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Feuchtigkeit lässt Pilze sprie-
ßen, nicht nur im Wald
Das größte bekannte Lebewesen der 
Erde ist? Ein Pilz der Gattung Hallimasch. 
2400 Jahre alt und 150.000 Quadratme-
ter groß lebt er in Oregon / USA. Schon 
die Römer kannten den Pilz und seine 
abführende Wirkung. Der Name könnte 
also, so vermuten Wissenschaftler, eine 
alte Form für „Höll im Arsch“ sein.

Ernte 2021
In den Monaten Mai bis August die-
ses Jahres ist fast 30 % mehr Regen in 
Deutschland gefallen, als im langjähri-
gen Mittel. Die Sonnenscheindauer war 
geringer, außer im Juni – da gab es mal 
2 Wochen Hochsommer. Besonders die 
Getreide- und Strohernte musste vieler-
orts wegen Schlechtwetter unterbro-
chen werden. Getreide und Stroh von 
guter Qualität ist Mangelware. 

Zeitpunkt verpasst
Je gestresster die Pflanze und je schlech-
ter sie mit Nährstoffen versorgt ist, des-
to schneller wird sie von Pilzen befallen. 
Wenn erntereife Pflanzen witterungs-
bedingt nicht eingebracht werden kön-
nen, sind sie mit jedem weiteren Tag auf 
dem Feld zusätzlichen Umweltfaktoren 
ausgesetzt. Das natürliche Schutzschild 
der Pflanze, ihre Wachsschicht, nimmt 
ab, Schimmelpilze nehmen zu.  

Allzeit bereit zum Angriff
Sporen, die Dauerform der Pilze, kön-
nen über hunderte Jahre in der Luft um-
herfliegen oder im Boden überdauern, 
bis sie durch Temperatur und Feuchtig-
keit aktiviert werden. Daher gilt: keine 
Sporen schleudernden Haufen mit Mist 
oder Silageabfall am Siloplatz! Mit aus-

reichend Sauerstoff und günstigem 
pH-Wert entwickeln sich aus den Spo-
ren kleine dünne Pilzfäden. Erst dann 
nimmt unser Auge den Schimmelbefall 
wahr. 

Gift gegen Feinde
Jeder hat Feinde, auch Pilze. Um Bak-
terien abzuwehren, produzieren sie 
Giftstoffe (Mykotoxine). Die schädigen 
Gewebe und Organe. Weder ein Silier-
prozess noch Erhitzen kann Mykotoxine 
vom Feld zerstören. Man muss sie un-
weigerlich mit verfüttern. Oft gesellen 
sich noch Lagerpilze dazu, weil zu feucht 
eingelagert oder schlecht konserviert 
wurde.

Immer und überall
Weil Sporen weltweit im Umlauf sind, 
gibt es kaum Futtermittel ohne Mykoto-
xine. Neben der Dosis entscheidet auch 
die Funktion des Pansens darüber, ob es 
zu gesundheitlichen Problemen kommt. 
Denn vor allem das Fusariumtoxin DON 
hat negative Effekte auf die Mikroflora 
im Pansen. Es verringert die Verfügbar-
keit von Stickstoff als Nahrungsquelle 
für Bakterien und führt zu Turbulenzen 

in mikrobiellen Abläufen, schon bevor 
es von Einzellern im Pansen abgebaut 
wird. Einige Mykotoxine schaffen es 
immer unbehelligt bis in den Darm. Sie 
schädigen die Darmschleimhaut und 
öffnen den Weg in den Blutkreislauf, 
auch für andere Erreger.

Stroh nicht vergessen
Getreide ist unterschiedlich anfällig 
für Fusarienpilze. Weizen und Triticale 
zeigen eine hohe Belastung, vor allem 
nach der Vorfrucht Mais. Pfluglose Be-
arbeitung verstärkt die Pilzattacke auf 
die nachfolgende Frucht. Erhärtet sich 
der Verdacht auf eine Mykotoxinbelas-
tung, muss bei der Ursachenforschung 
das Stroh unbedingt mit einbezogen 
werden, egal ob es gefüttert wird oder 
nur als Einstreu dient. 

Wenn der Schimmel wiehert
Experten schätzen, dass etwa ein Drittel 
der Schimmelpilze schädliche Mykotoxi-
ne produziert. Aber Forscher entdecken 
ständig neue Toxine. Mit dem bloßen 
Auge ist definitiv nicht zu erkennen, ob 
ein Futtermittel belastet ist und selbst 
Analysen zeigen nur einen Teil der 
Wahrheit. Darum gilt: Vorsorge! Fach-
lich gute Futterproduktion verbunden 
mit bester Lagerung und Unterstützung 
der Pansenfunktion durch Lebendhefe 
und Mykotoxinbinder ist ein guter Weg, 
die Herde zu schützen. Gerade im kom-
menden Winter.
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Bindemittel binden unterschiedlich
Was macht Smektit so erfolgreich bei 
der Bindung von organischen Parti-
keln wie Mykotoxinen? Die Gruppe der 
Smektite zeichnet sich aus durch eine 
besondere Schicht aus Aluminiumoxid 
in Form von Oktaedern, die zwischen  
2 Schichten aus Siliziumdioxid (ange-
ordnet in Tetraedern) liegt. Die Schich-
ten sind nicht starr miteinander ver-
bunden, sondern können durch Wasser 
aufquellen oder organische Substanzen 
so fest einlagern, dass sie aus dem Tier 
geschleust werden. 

Ist Bentonit nicht eigentlich wie Sand? 
Ja schon, aber viel feiner. Es wird ja auch 
nicht absorbiert, sondern komplett wie-
der ausgeschieden. Und dabei nimmt 
es diverse Übeltäter mit, die in der Kuh 
nichts verloren haben wie z. B. Myko-
toxine. 

Unser Ergänzungsfutter orgacell sc® 
mb mit 50 % Bentonit 1m558 wird als 
Prophylaxe mit nur 20 g je Tier und Tag 
verfüttert. Wer genau hinschaut, sieht 
außerdem die vielen kleinen runden 
Kügelchen Lebendhefe zur Optimierung 
der Pansenfunktion. Der Angriff auf die 
Toxine kann also von 2 Seiten erfolgen: 
kaputt machen (fitte Pansenmikroben) 
und festbinden (Bentonit). Doppelt hält 
besser!

Fesselbänder sind im Melkstand 
recht gut zu sehen. Verschiedene 
Farben können für unterschied-
liche Informationen stehen, z. B. 
Milch muss in die Kanne gemol-
ken werden oder Achtung Flocken 
in der Milch. Im jbs-shop stehen  
5 Farben zur Verfügung. 

Für die Wiedererkennung im Stall 
ist es einfacher, die Tiere auf Rü-
cken oder Stirn farblich zu mar-
kieren. Der jbs-Shop bietet Vieh-
zeichenstifte in 6 verschiedenen 
Farben, so dass man damit eben-
falls mehrere „Botschaften“ an 
Mitarbeiter übermitteln kann. 
Oder man malt seiner Lieblingskuh 
einfach ein Herz auf den Bauch …

Rund um die Uhr unkompliziert 
mitbestellen im jbs online-Shop 

www.jbs-shop.eu

Erfahrungsbericht orgacell sc® mb:
Die Verdauung war in Ordnung, der 
Kot sah viel homogener aus. Im nächs-
ten Frühjahr konnte er sogar die Gül-
le schneller aufrühren, weil durch die 
optimierte Pansenfunktion weniger 
Fasern drin waren. Übrigens: er füttert 
orgacell sc® mb jetzt schon 420 Tage.

Nach der Verordnung EG 1831/2003 
sind diverse Silikate als Bindemittel zu-
gelassen. Monmorillonit, Klinoptilolith, 
eine Mischung aus Illit, Monmorillonit 
und Kaolinit sowie Bentonit mit der 
Nummer  1m558i. 

Bentonit ist ein Gemisch aus verschie-
denen Tonmineralien, das durch seine 
schichtförmige Anordnung von Silika-
ten Stoffe einlagern kann. Die innere 
Oberfläche von 1 g Bentonit beträgt ca.  
500 m²! Bei 1 g Ton sind es z. B. nur 2 m². 

Damit bietet Bentonit viel Platz zum Ein-
lagern von unerwünschten Substanzen. 
Da es selbst nicht verdaut wird, trägt 
es die in seinen Schichten gebundenen 
Stoffe aus dem Tier. Bentonit kann sehr 
viel Wasser aufnehmen und wirkt da-
rum auch regulierend auf den Wasser-
haushalt im Organismus. 

In einer anderen Kategorie sind die 
speziellen Mykotoxinbinder gelistet. 
Da trifft man wieder auf das Bentonit 
1m558, diesmal ohne i. Und das macht 
den Unterschied!  Nur ein hochwertiges 
Bentonit (mit > 70 % Smektit, weniger 
als 10 % Opal und Feldspat und unter  
4 % Quarz und Calcit) ist von der Euro-
päischen Behörde EFSA als Zusatzstoff 
zur Bindung von Mykotoxinen zugelas-
sen, denn die Bindungskapazität muss 
für Aflatoxin-B1 über 90 % erreichen. 

Ein Landwirt im Kreis Dithmarschen 
berichtete letztes Jahr im Juni, dass 
er vermutlich eine Art Vergiftung in 
der 100-köpfigen Herde habe. Es gab 
gesundheitliche Probleme, die schwer 
einer Ursache zuzuordnen waren und 
die Milchleistung war auch nicht das, 
was er gewohnt war. Nach einem Bera-
tungsgespräch entschied er sich dafür, 
orgacell sc® mb für 100 Tage zu füt-
tern. Sollte sich die Situation nicht ver-
bessern, wollte er ggf. auf ein Produkt 
mit Lebendhefe aber ohne Bentonit 
umsteigen. Zweieinhalb Monate später 
konnte er berichten, dass die Klauen-
gesundheit deutlich besser geworden 
war inkl. Rückkehr der Milchleistung. 

Tiere sicher 
kennzeichnen

orgacell sc® start – damit es gleich 
gut losgeht. Eine ordentliche  Portion 
Lebendhefe für den Start in die Lak-
tation. 

• Eingabe über das Maul
• ordentliche Portion Lebendhefe
• Propylenglycol

25 % Kennenlernrabatt 10 x 500 g für  
nur 49,20 € statt 65,60 €.

unter
www.jbs-shop.eu

Aktion gilt bis zum 15.11.21


