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Böhmische Dörfer 
In Norddeutschland bezeichnet man 
etwas als „Böhmische Dörfer“, wenn 
es einem unbekannt oder absolut un-
verständlich ist. Genau so steht sicher 
der ein oder andere vor einer Mineral-
futterdeklaration, denn da steht manch-
mal ganz schön viel drauf. Die Mengen 
reichen von wenigen Mikrogramm über 
Milligramm hin zu internationalen Ein-
heiten. Wer soll das noch verstehen? 

Wer „A“ sagt, muss auch „B“ 
sagen
Eine ganz einfache Einteilung der  
Vitamine in essentiell und nicht-essen-
tiell bringt schon etwas mehr Licht ins 
Dunkel. 

Essentiell bedeutet, dass diese Vitami-
ne mit der Nahrung zugeführt werden 
müssen, weil der Körper sie nicht selbst 
herstellen kann. Die Vitamine A, D3 und 
E gehören zu den essentiellen Vitaminen 
und deshalb gibt es praktisch kein Mi-
neralfutter, in dem diese drei Vitamine 
nicht vertreten sind. Natürlich enthalten 
sind die Vitamine A und E auch in fri-
schem Gras oder Silage, aber die Gehalte 
schwanken sehr stark und die Vitamine 
werden im Silostock über kurz oder lang 
abgebaut. 

Laut einer aktuellen Studie wird trotz ei-
ner regelmäßigen Zulage von Vitamin E 
in mehr als 50 % der untersuchten Kühe 
der Zielgehalt von 3,0 mg/l im Blut nicht 
erreicht (DSM 2021). Besonders betrof-
fen sind trockenstehende und frisch-
melkende Kühe, die aufgrund der auf-
tretenden Entzündungsprozesse einen 
besonders hohen Bedarf haben. 

Kühe mögen Langeweile
Die Vitamine der B-Gruppe, zu der auch 
Niacin und Biotin gehören, können von 
einer gesunden Pansenflora in ausrei-
chenden Mengen hergestellt werden. 
Wie wir es schaffen, den Pansen so 
richtig rund laufen zu lassen, haben wir 
in unserem Newsletter 21/04 „Mischen 
Impossible“ thematisiert. Dort ging es 
um Mischgenauigkeit, Futterselektion, 
Futterverfügbarkeit und -vorlage. An-
ders als wir Menschen mögen es Kühe 
nämlich am liebsten, wenn es am Trog 
möglichst wenig Abwechslung gibt und 
sie mit jedem Bissen genau das Gleiche 
fressen – tagein, tagaus.  

Nobody‘s perfect
Auch bei einem vorbildlichen Futterma-
nagement gibt es Faktoren, die wir nicht 
vollständig ausschließen können, dazu 
zählen Veränderungen in der Futterzu-
sammensetzung durch Silagewechsel, 
Gruppenwechsel, die Transitphase oder 
Hitzestress. 

All dies kann dazu führen, dass der Pan-
senstoffwechsel durcheinandergebracht 
wird. In diesen Zeiträumen ist auch 
die Herstellung der B-Vitamine einge-
schränkt. Da B-Vitamine an sämtlichen 
Verdauungs- und Energiestoffwechsel-
prozessen beteiligt sind, kann dies zu 
einer gestörten Pansenfermentation, 
Erkrankungen und einer reduzierten 
Milchleistung mit schwankenden Milch-
inhaltsstoffen führen.  

Mehr Sicherheit in die Ration
Um in jeder Situation gut gewappnet 
zu sein und bösen Überraschungen vor-
zubeugen, kann es sich lohnen eine Art 
„Versicherung“ in Form einer Vitamin-
Zulage und einer Lebendhefe in die Rati-
on einzubauen. Positiv gesprochen kann 

die Pansenflora durch diese Unterstüt-
zung effizienter arbeiten und sichert der 
Kuh damit eine hohe Milchleistung mit 
stabilen Inhaltsstoffen bei einer hohen 
Futtereffizienz.

Lebendige Helfer
Lebendhefe heißt so, weil die getrock-
neten Hefezellen durch eine feuchte und 
warme Umgebung wieder zum Leben 
erweckt werden. Das sollte aber erst im 
Pansen passieren und nicht schon wäh-
rend die Futterration auf dem Futtertisch 
liegt. Hefen nehmen Sauerstoff auf und 
„veratmen“ Zucker. Dabei entsteht Wär-
me. Dieser Prozess ist für eine TMR ge-
linde gesagt ungünstig, weil die Qualität 
sinkt und damit auch die Futteraufnah-
me. 

Instanthefen, die schnell reagieren, ma-
chen in einer Futterration folglich wenig 
Sinn. Zumal sie unter Umständen bereits 
bei der Lagerung im offenen Sack an Vi-
talität verlieren. Besser ist eine umman-
telte, gecoatete Hefe, die heil im Pansen 
ankommt. Da kann sie sich dann voll ent-
falten. Stopp – nicht ganz, denn vermeh-
ren wird sie sich im Pansen nicht. Dafür 
wird ja täglich eine neue Portion frisch in 
die Ration gegeben.

Für „Überflieger“:
  Vitamin A, D3 und E 

müssen mit der Nahrung 
zugeführt werden

  Die B-Vitamine können 
von einer gesunden 
Pansenflora in 
ausreichender Menge 
hergestellt werden

  Verdauungsstörungen 
und Schwankungen 
in der Ration können 
einen B-Vitamin-Mangel 
verursachen

Vitamine so viel wie das 
Alphabet hergibt 
… ist das wirklich nötig?
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Das Rund-um-Sorglos-Paket für den 
Pansen 

Erfahrungsbericht orgacell sc®:
wie die Ration sich änderte, orgacell 
sc® 5/10 blieb konstant drin. 

Der Wechsel auf die Kombination mit 
Mykotoxinbinder ist schnell gemacht. 
Damit kann eine Überprüfung der My-
kotoxinbelastung jederzeit erfolgen. 
Momentan reicht die volle Menge 
Hefe, lebend und inaktiviert über orga-
cell sc® 5/10 für eine stabile Milchleis-
tung und Tiergesundheit aus.

Futterreste im Kot.  

 

links mit Lebend-

hefe, rechts ohne.

orgacell sc® 5/10 bietet der Kuh eine 
extra Portion Pansenunterstützung, 
denn es besteht nicht nur aus einer gro-
ßen Portion Lebendhefe, die den Pan-
sen aktiv unterstützt. Die Kombination 
mit inaktiver Hefe bietet den Mikroben 
eine hochverfügbare Nahrungsquelle 
und sorgt dafür, dass sich eine große 
Masse an unterschiedlichen, nützlichen 
Mikroben bilden kann. 

Organisch gebundene Spurenelemente 
und die ganze Bandbreite der Vitamin B- 
Substanzen aus der Hefe können im 
Pansen von den Mikroben genutzt wer-
den. Dazu besteht die Hefe aus  einer 
sehr großen Anzahl an hochverdau-
lichen Aminosäuren. Das liegt daran, 
dass Hefen im Vergleich zu Pflanzen 
Lebewesen einer höheren Stufe sind. 

Mikrobielles Eiweiß ist höherwertig für 
den Organismus Tier, als pflanzliches Ei-
weiß. 

Die durch den Einsatz der Lebendhefe 
verbesserte Verdaulichkeit des Fut-
ters gerade in kritischen Phasen sorgt 
für eine hohe Futteraufnahme – Kühe, 
die viel fressen, leisten mehr und wer-
den seltener krank. Wird orgacell sc® 
5/10 schon vor der Kalbung eingesetzt, 
unterstützt es sogar die neugeborenen 
Kälber, weil durch die Aktivierung des 

Ein sächsischer Milchviehbetrieb stieg 
Anfang 2020 mit orgacell sc® mb in die 
Fütterung von Lebendhefe ein. Diffuse 
Zellzahlprobleme gaben den Ausschlag 
dafür, ein Produkt mit Lebendhefe und 
Mykotoxinbinder einzusetzen. Im Kot 
fanden sich nach 6 Wochen sichtbar 
weniger Futterreste und Milchleistung 
und Zellzahlen gingen in eine positi-
ve Richtung. Ende 2020 hatte sich die 
Eutergesundheit stabilisiert, so dass 
der Betrieb auf orgacell sc® 5/10 um-
steigen konnte. In der Rezeptur fehlt 
der Mykotoxinbinder, dafür ist mehr 
inaktive Hefe enthalten, die wertvolles 
Eiweiß und Hefezellwände mitbringt. 
Damit lief das ganze Jahr 2021 gut. Egal 

Immunsystems der Mutter der Immun-
globulingehalt im Kolostrum erhöht 
wird. Gerade in den ersten Tagen, wenn 
das Kalb noch kein eigenes Immunsys-
tem hat und auf den Schutz aus der 
Muttermilch angewiesen ist, hängt die 
Kälbergesundheit sehr stark von der 
Qualität der Biestmilch ab.

gesunder Pansen

Acidose-geschädigter Pansen  
(Foto Dr. Johann Gasteiner)

•  prevides® Film, Alleskönner 
Sommerdipp, Pflege, Fliegen- 
abwehr, Sonnenschutz

•  prevides® LA dippen, sprühen, 
schäumen, mit Hautpflege

•  prevides® SP automatenge-
eignet, günstig mit breitem 
Wirkungsspektrum

prevides® take care

Immer griffbereit für das schnelle 
und frühe Eingreifen. Regt die 
Durchblutung an und fördert die 
Eutergesundheit.

jbs express plus 
Eutersalbe

20,22 % Rabatt

Frohes Neues!

Zu Beginn des neuen Jahres 
haben wir uns eine ganz 
besondere Rabatt-Aktion 
für Sie einfallen lassen. Bis 
zum 13.02.2022 erhalten 
Sie 20,22 % Rabatt* auf die 
Produkte der dritten Seite 
dieses Newsletters.

*Aktion gültig bis 13.02.2022

 FiBL-gelistet  
geeignet für den Einsatz im  
ökologischen Landbau


