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Gerade die warmen Sommertage mit 
Temperaturen von mehr als 25 °C und 
hoher Luftfeuchtigkeit in den Ställen 
führen bei Milchkühen zu Problemen, 
da die Anpassungsfähigkeit der Milch-
kühe an diese Umstände sehr begrenzt 
ist. Eine melkende Kuh erbringt durch 
ihre Milchleistung eine enorme Stoff-
wechselleistung, bei der sehr große 
Mengen an Wärme entstehen. Diese 
Wärme kann sie nur über die Haut ab-
geben. Ist dies durch erhöhte Tempera-
turen und Luftfeuchtigkeit nicht mehr 
möglich, gerät sie unter Hitzestress. 

Stress beeinflusst die Leis-
tungsfähigkeit
Die Folge von hohen Umgebungstem-
peraturen ist zu allererst eine reduzier-
te Futteraufnahme um 
10 - 25 %. Dies ist äußer-
lich sehr gut erkennbar, 
jedoch kommt es auch 
zu Problemen, die nicht 
sofort ins Auge fallen. 
Durch das veränderte 
Fressverhalten steigt das 
Risiko von Stoffwech-
selerkrankungen wie 
Acidose. Frisst die Kuh 
stressbedingt weniger, 
reduziert sich die Spei-
chelbildung und der pH-
Wert im Pansen der Kuh 
sinkt, da der Speichel als 
Puffersubstanz fehlt. Die 
Kuh fühlt sich unwohl 
und die Milchleistung 
sinkt nach etwa drei Tagen. Auch die 
Zellzahl in der Milch steigt an, da Kraft-
futter bevorzugt und Grundfutter zu 
wenig gefressen wird. Die Kühe zeigen 
zudem keine eindeutigen Brunstanzei-
chen, sodass die Trächtigkeitsrate sinkt. 

Erste Anzeichen frühzeitig 
erkennen
Die Kuh versucht die Wärme abzuge-
ben. Dies geschieht durch Steigerung 
der Atemfrequenz weit über den nor-
malen Bereich. Bei manchen Tieren ist 
auch ein Hecheln erkennbar. Um die ei-
gene Körperwärme zu verringern, frisst 
sie weniger und trinkt mehr. Durch ein 
aktives „Suchen“ nach angenehmeren 
Plätzen, verringert sich die Liegezeit. 
Im Liegen steht weniger Körperfläche 
zur Wärmeabgabe zur Verfügung. Diese 
verstärkten Aktivitäten zur Wärmeab-
gabe benötigen mehr Energie, während 
gleichzeitig die Fresslust sinkt. Somit 
gleiten Kühe im Hitzestress besonders 
schnell in einen Energiemangel mit Ke-
tose ab.

Was können Sie gegen Hitze-
stress tun?
Die Möglichkeiten der Vorbeuge von 
Hitzestress liegen sowohl im Bereich 
Kuhkomfort, beispielsweise durch den 

Einsatz von Ventilatoren und „Kuhdu-
schen“, aber auch in speziellen Fütte-
rungsstrategien. Der Einsatz von Ergän-
zungsfuttermitteln wie Lebendhefen 
hält die Futteraufnahme der Tiere kon-
stant, erleichtert und optimiert die Ver-

dauung der Nährstoffe 
und fördert dadurch die 
Versorgung  der Tiere.

Achten Sie darauf den 
Elektrolythaushalt aus-
zugleichen, indem Sie 
mehr Mineralfutter und 
Viehsalz füttern. Füttern 
Sie mehrmals am Tag und 
schieben Sie das Futter 
immer wieder ran, damit 
die Futteraufnahme an-
geregt wird. Sorgen Sie 
für eine ausreichende 
Wasserversorgung und 
leicht erreichbare und 
saubere(!!!) Tränken.

Hitzestress hat negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Kühe und wirtschaftliche Folgen für die 
Milchleistung.

Warten Sie nicht ab – Steuern Sie früh-
zeitig gegen!

Für „Überflieger“:
  Begrenzte Möglichkeiten 

der Kuh mit Hitze 
umzugehen

  Hitzestress reduziert die 
Futtermenge um bis zu 
25 % und hat Einfluss 
auf Fruchtbarkeit, 
Milchmenge und 
Zellzahlen

  Angepasste 
Fütterungsstrategien 
können Milchverlusten 
vorbeugen und den 
Pansen stabilisieren

Wohin mit der Wärme? 
Cool bleiben bei Hitzestress!
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Die Kombi aus 3 wichtigen 
Bausteinen:
Lebendhefe erhöht die Futteraufnah-
me, erleichtert die Verdauung, hält die 
Energieaufnahme auf stabilem Niveau 
und reguliert den Pansen pH-Wert. Fer-
mentierte Hefe ernährt in erster Linie 
die faserabbauenden Pansenmikroben. 
Ein geprüfter Mykotoxinbinder entlas-
tet den Stoffwechsel.

orgacell sc® pur

Die Geheimwaffe gegen Hitzestress!
quellen wie Sojaschrot, Raps oder Ge-
treide und auch Rohprotein aus Silagen. 
Hefezellwandsubstanzen aktivieren und 
unterstützen das Immunsystem. Ihre 
Bindungskapazität sorgt  dafür, dass die 
Tiere vor dem krank-machenden Ein-
fluss von Endo- und Mykotoxinen ge-
schützt werden.

Zusammensetzung
Hefe (inaktive Saccharomyces cerevisi-
ae), Getreideschlempe (getrocknet)

Anwendung und Dosierung
Dieses Ergänzungsfuttermittel wird mit 
1 - 3 % in die tägliche Futterration ein-
gemischt.

Lagerung und Haltbarkeit
Trocken lagern, Sack nach dem Öffnen 
wieder gut verschließen, 12 Monate ab 
Produktion haltbar

Auf einen Blick
▪  hochverdauliches Eiweiß für 

die Pansenbakterien
▪ hoher Gehalt an B-Vitaminen
▪ stärkt die Darmflora
▪  stimuliert die Immunabwehr
▪ bindet Mykotoxine 

B&A selbsthaf-
tende Bandage
Elastische und selbstklebende Ban-
dage, speziell für Klauenpfleger und 
Veterinäreinsatz entwickelt. Das 
High-Tech Synthetik Material hält einer 
maximalen Klauenbeanspruchung 
auf hartem Boden wie Beton stand.

▪  wasserabweisend
▪  selbstklebend & anpassungsfähig
▪  federleicht
▪ vielseitig anwendbar
▪ einfach trennbar
▪ unter www.jbs-shop.eu bestellbar

Hefe ist nicht gleich Hefe. Die Lebend-
hefe unterscheidet sich schon grund-
sätzlich von der inaktiven Hefe. Sie ist 
lebendig, d. h. sie ist stoffwechselaktiv. 
Inaktivierte Hefe ist im Gegensatz dazu 
nicht lebensfähig. Die Lebendhefe kann 
mit ihrer Stoffwechselaktivität direkt 
die Mikroorganismen im Pansen, das 
Pansenmillieu und somit auch die Leis-
tung der Kühe positiv beeinflussen. Wie 
macht sie das? Sie kann Sauerstoff, der 
über das Futter und den Blutkreislauf 
in den Pansen gelangt, abbauen. Durch 
diese Milieuverbesserung vermehren 
sich die Pansenbakterien besser und 

werden in ihrer Funktion unterstützt. 
Lebendhefen können außerdem ver-
schiedene Bakterienstämme direkt 
stimulieren. Das hat zur Folge, dass es 
zu einem verstärkten Milchsäureabbau 
und so zu einem stabileren Pansen pH-
Wert kommt. Das mindert das Acidose-
risiko entscheidend.
Die inaktivierte Hefe stellt Nährstof-
fe für alle Pansenmikroben bereit und 
trägt somit dazu bei, dass die Bakte-
rienpopulation insgesamt steigt. Die Fa-
serverdauung wird verbessert, jedoch 
ohne Einfluss auf den pH-Wert.
Nur durch die Kombination beider He-
fen können Sie alle positiven Eigen-
schaften nutzen!

Gut zu Wissen! Inaktive Hefe vs. 
Lebendhefe:

Produktbeschreibung
orgacell sc® pur ist eine inaktive Hefe, 
die eine präbiotische Wirkung im Ver-
dauungstrakt der Tiere hat. Sie stellt 
eine hochverdauliche Eiweißquelle 
dar, die zudem einen hohen Vitamin 
B-Gehalt aufweist. Dieses aus der Hefe 
stammende Eiweiß hat eine höhere 
Verdaulichkeit als pflanzliche Eiweiß-

10 cm breite Bandagen 

sind besonders gut geeig-

net für große und schwere 

Kuhrassen wie z. B. Fleckvieh

A

10 % Rabatt 
beim Kauf von 
B&A Bandagen

(6er Paket)

nur im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

Rabattcode*  Kuh-P-052 

*Rabattcode pro Kunde nur einmal anwendbar


