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Mikrobenprotein geht über 
Pflanzeneiweiß
Ohne Eiweiß keine Milchleistung, ohne 
Energie kein Eiweiß. Die Eiweißversor-
gung der Kuh ist eine schwierige Ge-
schichte. Das liegt vor allem daran, dass 
die Kuh ein Wiederkäuer ist und die 
Mikroben im Pansen das Futtereiweiß 
erstmal auseinandernehmen und für ihr 
eigenes Wachstum benutzen. 

Rohprotein ist nicht gleich 
Eiweiß
Das Rohprotein (XP) 
aus der Futteranalyse 
besteht aus reinem Ei-
weiß (Aminosäuren) 
und NPN’s (Nicht-Pro-
tein-Stickstoff). Futter-
harnstoff ist ein gutes 
Beispiel für NPN’s. Damit 
der Harnstoff im Pansen 
von den Bakterien zu 
Eiweiß verstoffwechselt 
werden kann, muss zu-
sätzlich Energie zur Ver-
fügung gestellt werden. 
Hinweis: Geschützte Fet-
te liefern ihre Energie zu 
weit hinten im Verdau-
ungstrakt ab, nämlich 
erst im Darm. Der RNB-Wert zeigt an, 
ob die Pansenbakterien genug Stickstoff 
für ihr Wachstum zur Verfügung ha-
ben (Ruminale Stickstoff-Bilanz). Ist der 
Wert stark negativ (z. B. hoher Anteil 
Maissilage in der Ration), sollte mit ei-
nem eiweißreichen Futter ausgeglichen 
werden auf RNB 0 bis +50. Ein Teil vom 
Futterprotein ist „stabil“, es geht durch 
den Pansen und wird erst im Darm ver-
fügbar. Dieser schwer verdauliche Teil 
ist das UDP (Undigestible Proteine).

Nichts geht über Bakterien-
protein und Hefen
Dass die Mikroben das Pflanzeneiweiß 
aus dem Futter zu Ammoniak umbauen 
und daraus ein hochwertigeres Protein 
bilden, ist für die Kuh ein notwendiger 
Glücksfall. Denn nach dem Ableben der 
Mikroben werden diese stumpf ver-
daut. Das Mikrobenprotein ist zudem 
allen anderen Eiweißträgern weit über-
legen, siehe Tabelle. Es hat außerdem 
doppelt so viel wertvolles Lysin (Amino-
säure), wie Sojaextraktionsschrot.

An zweiter Stelle vor allen pflanzlichen 
Eiweißträgern steht das Hefeeiweiß, 
das neben einem ordentlichen Anteil 
UDP viele verschiedene, hoch verdau-
liche Aminosäuren enthält, die positiv 
auf Pansenbakterien wirken. Gerade 
bei hohen Milchleistungen, die weit 
über das hinausgehen, was der Pansen 
leisten kann, stellt das UDP eine sichere 
zusätzliche Versorgung der Kuh mit Ei-
weiß dar.

Auf den Pansen kommt es an
nXP = Mikrobeneiweiß + UDP. Das ist 
die Menge Eiweiß, die im Darm in den 
Körper aufgenommen und zu Milch 

und Fleisch umgewan-
delt werden kann. Das 
Mikrobeneiweiß hat da-
bei einen Anteil von ca. 
70 % und ist somit die 
Eiweißquelle Nr. 1 für 
die Kuh, sowohl in punc-
to Menge, als auch bzgl. 
der Qualität. Das heißt 
im Umkehrschluss: wenn 
im Pansen kein mikro-
benfreundliches Milieu 
herrscht, fehlt wertvolles 
Eiweiß. Folge: Die Milch-
leistung sinkt. Und meis-
tens leidet dann auch die 
Tiergesundheit. 

Was!? – so viel?
Beispiel: Aus 1 MJ NEL machen die Pan-
senbakterien 14,4 bis 17,8 g Protein. 
Eine Kuh mit 40 Litern Milch, die 170 
MJ NEL aufnimmt, generiert daraus im 
besten Fall 3026 g Bakterienprotein, im 
schlechtesten Fall höchstens 2448 g. 
Die Fehlmenge (578 g) bedeutet: knapp 
7 Liter Milch weniger oder 2 kg teures 
UDP füttern! Behalten Sie die Pansen-
gesundheit im Blick, z. B. mit Hilfe von 
Lebendhefen. Es lohnt sich!

Für „Überflieger“:
   Die Eiweißversorgung der 

Kuh ist unübersichtlich 
mit vielen Kennzahlen

  Bakterienprotein 
ist mit Abstand 
die hochwertigste 
Eiweißquelle

  Eine schlechte Pansen-
funktion kostet eine 
Menge Milch bzw. Geld

XP, nXP, UDP, RNB, NPN?  
Du mich auch!

Rohprotein 
g/kg

UDP 
g/kg

Lysin 
g/kg

Pansenbakterien 750 225 60

Hefen, inaktiviert 460 184 32

Sojaextraktionsschrot 450 135 29

Rapsextraktionsschrot 350 123 19

Biertreber 230 105 6

Weizenkleie 160 40 3

Futterharnstoff (46 % N) 287 0 0



@behrensscheessel

joachim behrens scheessel gmbh Tel.: 04262 - 20 74 -0 service@jbs.gmbh
27374 Visselhövede Fax: 04262 - 300 98 19 www.jbs.gmbh

Sie möchten keine weiteren Infos per Post erhalten?
Unter www.jbs.gmbh ganz einfach abbestellen.

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

Inaktive Hefe – mehr als nur ein 
Eiweißlieferant die Hefezellwände haben es „in sich“.  

Zellwandsubstanzen wie Mannane und 
Oligosaccharide haben in zahlreichen 
Versuchen eine positive Wirkung im 
Darm nachgewiesen. Sie haben eine ge-
wisse Bindungsfähigkeit für Erreger wie 
z. B. E. coli und aktivieren die Fresszel-
len des körpereigenen Immunsystems. 
Mit orgacell sc® pur bekommt die Her-
de eine Extra-Portion Hefe für Leistung 
und Tiergesundheit.

Inhaltsstoffe
Rohprotein 37 %, Rohfett 6 %, Rohfa-
ser 4 %, Rohasche 6 %, Natrium 0,2 %, 
Lysin 1 %, Methionin 0,5 %

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

Lagerung
Kühl und tro-
cken lagern.

Es geht wieder los!

In vielen Betrieben nehmen die 
Kalbungen zum Herbst und Winter 
hin zu. Eigentlich ein schönes Ereig-
nis, wenn denn alles reibungslos 
klappt und Kuh und Kalb wohlauf 
sind. Mit dem jbs kuhstarter be-
kommen Kühe einen extra-Schubs 
Hefe und einen Start-Cocktail, der 
sie fit in die Laktation gehen lässt. 

Gute Pflege – das haben sie verdient
Hand. Ein kleiner unauffälliger Helfer 
mit großer Wirkung. 

Ordern Sie einfach im www.jbs-shop.eu 
oder bei der nächsten Bestellung ein 
paar Flaschen mit.

Auf einen Blick
▪  hochverdauliches Eiweiß für 

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

Dass inaktive Hefe ein Lieferant für 
hochwertiges Eiweiß ist, haben wir im 
Leitartikel dargestellt. Hefe ist hoch ver-
daulich und bringt viele verschiedene 
Aminosäuren mit. Das ist ein Vorteil, 
weil im Pansen auch sehr unterschied-
liche Spezies von Mikroorganismen auf 
Futter warten. 

orgacell sc® pur

Milch geben ist ein an sich natürlicher 
Prozess, aber die Haut und das Euter 
werden ganz schön beansprucht (wir 
Frauen mit Kindern, die gestillt wurden, 
kennen das). Gerade wenn sich mal 
eine Verhärtung einstellt oder ein Vier-
tel sich nicht gut ausmelken lässt, ist 
schnelles Handeln gefragt. Eine Euter-
entzündung ist das Letzte, was Kuh und 
Melker wollen. 

Mit einer durchblutugsfördernden Eu-
tersalbe lässt sich manches im Anfangs-
stadium beheben, was später ein Prob-
lem werden könnte. Die jbs express plus 
Flasche kann überall hängend auf ihren 
Einsatz warten und ist dann schnell zur 

Produktbeschreibung
Hefe und ihr Nährsubstrat (Getreide-
schlempe) werden zusammen getrock-
net. Dadurch ist volle Hygiene gege-
ben. Anders als beim eiweißhaltigen 
Biertreber, der frisch angeliefert dazu 
neigt, Pilze und Keime aufzunehmen, 
mit entsprechenden Folgen für die Tier- 
/Eutergesundheit. Aber nicht nur das 
Eiweiß ist positiv zu bewerten, auch 

jbs kuhstarter

A

500 kg (20 Säcke)  
orgacell sc® pur

für nur 600 €*

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

* exkl. 7 % Steuern, inkl. Versandkosten, 
pro Kunde nur einmal anwendbar

A
Insbesondere Mehrkalbskühe mit 
einer hohen Milchleistung ver-
dienen eine Unterstützung, auch 
wenn äußerlich erstmal keine 
Probleme erkennbar sind. Ein-
fach eine Packung jbs kuhstarter 
in Wasser mischen und der Kuh 
eingeben. Übrigens: Auch mitten 
in der Laktation hilft der jbs kuh- 
starter Kühen mit gesundheitli-
chen Problemen. 

Den jbs kuhstarter 
finden Sie im  
www.jbs-shop.eu.


