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Der Trend beim Milchpreis zeigt der-
zeit nach unten. Das Corona-Virus hat 
alle positiven Aussichten insbesonde-
re für den Export erst mal ausgesetzt. 
Als „systemrelevant“ haben Landwirte 
sicher für das tägliche Leben weniger 
Einschränkungen, als die Stadtbevölke-
rung. Platz und frische Luft gibt es ge-
nug. Corona – das Wichtigste: bleiben 
Sie gesund! jbs ist weiter für Sie da.

Kostencheck
Futterkosten machen in der Milchpro-
duktion ca. 50 % aus. Der Hebel ist also 
relativ groß. Wenn man hier ansetzt und 
alle scheinbar überflüssigen Zusatzstof-
fe weg lässt, scheint der Effekt enorm 
zu sein, zumindest was die Liquidität 
betrifft. Aber Vorsicht bei vorschnellen 
Entscheidungen.

Der Preis allein macht es nicht
Der Preis der einzelnen Futtermittel hat 
auf die Gesamtkosten nur wenig Ein-
fluss. Wir haben schon 
einige, nach Preisen 
ausgerichtete Futter-
rationen gesehen, die 
wirklich günstig waren. 
Die Herde zeigte eine 
mäßige Milchleistung 
– dafür aber Probleme 
mit der Tiergesundheit. 
Je nach Qualität und Zu-
sammensetzung der Fut-
termittel kommt die auf 
dem Papier berechnete 
Energie gar nicht in der 
Kuh an. Die Ration ist für 
30 Liter berechnet, aber 
im Tank sind nur 27 Liter 
zu sehen.

Aus guten Futtermitteln viel 
Milch machen
Wie so oft im Leben, kommt es auf die 
Beziehungen an. In diesem Fall zwi-
schen Futterkosten und Milchleistung, 
genannt „Futtereffizienz“. Die wird fol-
gendermaßen berechnet: 
kg ECM (Energie Corrigierte Milch) / tägl. 
Futteraufnahme in kg Trockenmasse. 

In Betriebsvergleichen kann man sehen, 
dass Betriebe mit niedrigen Futterkos-
ten je kg Milch tendenziell sogar teu-
reres Futter zukaufen. Weil sie daraus 
aber mehr Milch machen, sind die Fut-
terkosten letzten Endes geringer. 

Zahlen Daten Fakten
Zur Ermittlung der Futtereffizienz 
braucht man allerdings die Werte aus 
dem eigenen Betrieb. Für die kg ECM 
gibt es eine Formel: 
kg ECM 
= (0,38 x Fett % + 0,21 x Eiweiß % + 1,05) 

/ 3,28 x kg Milch. 

Schwieriger wird 
es bei der Futter-
aufnahme. Da 
muss dann schon 
ab und zu hin und 
zurück gewogen 
werden. Die TM 
der TMR zu be-
stimmen geht oft 
schon vor Ort. 
Ansonsten gibt 
es ja Labore, wo 
die Analyse auf 
TM für unter 15 € 
zu haben ist. Der 
Zielwert für die 

Futtereffizienz im Herdenschnitt ist 1,4 
bis 1,5 kg ECM je kg TM-Aufnahme.

Niedrige Effizienz – was nun? 
Wenn der Zielwert in weiter Ferne liegt, 
werden die Komponenten der Ration 
nicht bestmöglich verwertet. Folgende 
Punkte gilt es laut Frau Prof. Dr. Mahlkow-
Nerge (Fachhochschule Kiel) zu prüfen:

▪  Zu viel Rohfaser in der Ration (geringe 
Verdaulichkeit, geringe Energiedichte)

▪  Pansenmikroben können nicht optimal 
arbeiten, der pH ist zu niedrig

▪  Hitzestress und Erkrankungen: Es wer-
den vermehrt Nährstoffe für Tierge-
sundheit benötigt.

▪  Schlechte Futter-/ besonders Gärqualität
▪  Spätlaktierer werden überversorgt

Aha. Da wäre es ja kontraproduktiv, Fut-
termittel wie Lebendhefe weg zu lassen, 
die die Pansenfunktion optimieren und 
für bessere Hitzetoleranz sorgen, oder? 
Auch Siliermittel zur Verbesserung der 
Gärqualität gehören demnach auf die 
Liste für mehr Futtereffizienz. Damit 
steigt auch die Milchleistung aus dem 
Grundfutter. Lieber mal etwas Kraft-
futter reduzieren und mit den kleinen 
aber feinen Stellschrauben mehr aus 
dem eigenen Grundfutter machen. Und 
bei gleicher Milchleistung aber weniger 
Zukauffutter weiter fahren. Das ist nicht 
nur effizienter, sondern auch gesünder 
– für Ihren Betrieb und Ihre Kühe – und 
am Ende für Ihr Portemonnaie.

Für „Überflieger“:
  Schwache Milchpreise 

erwartet
  Einzelpreis Futtermittel 

hat wenig Einfluss auf  
die Futterkosten

 Futtereffizienz bewerten
  Bei Zusatzstoffen genau 

hingucken

Futterkosten runter  
– aber wie?
Die Kunst, das Richtige wegzulassen
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

orgacell sc® mb

Anwendung
Die Anwendung von orgacell sc® mb 
sollte ab 4 Wochen vor der Kalbung 
über die gesamte Laktation bis zum Tro-
ckenstehen erfolgen. orgacell sc® mb 
kann auch an Mastrinder und weibliche 
Nachzucht verfüttert werden.

orgacell sc® mb wird mit einer Dosie-
rung von 20 g je Tier und Tag verfüttert.

Zusammensetzung
▪ Lebende und inaktivierte Hefe 
▪ Mykotoxinbinder 
▪ Phenole

Lagerung und Haltbarkeit
trocken lagern, 12 Monate haltbar

Verpackung
20 kg Sack

Leistung der Pansenbakterien  
– Grundlage aller Fütterungsstrategien
Das Grundfutter-Jahr 2018/2019 hat 
alle Rinderhalter vor große Herausfor-
derungen gestellt. Nicht immer, aber oft:  
zu wenig, trockengeschädigt, von minde-
rer Qualität, mit mehr Mykotoxinen, viel 
Rohfaser, Zukauf von Stroh und Neben-
produkten, häufig wechselnde Mischun-
gen je nach „Marktlage“, Erhöhung des 
Kraftfutteranteils, verstärktes Sortieren 
der Kühe auf dem Futtertisch bei zu  
trockener TMR.

Was macht das mit den 
Pansenmikroben?
Es bringt ihren kleinen Mikrokosmos 
komplett durcheinander. Die Futtereffizi-
enz sinkt, Milchleistung, Wachstum und 
Gesundheit ebenfalls. 

Lebende Hefekulturen sind Balsam für 
Pansenbakterien. Sie unterstützen die 
nützlichen kleinen Kameraden beim 
Abbau der Rohfaser und drängen die 

Milchsäurebildner zurück. Sie halten das 
pH-Milieu im Pansen hoch und schützen 
so vor Übersäuerung und vor einer ver-
mehrten Anflutung von Endotoxinen aus 
absterbenden Bakterien. 

Seit wir 2006 Ergänzungsfutter mit 
Lebendhefe in das Sortiment aufge-
nommen haben, sind die verkauften 
Mengen bei uns und generell im Markt 
stetig gestiegen. Parallel wurde sehr viel 
Forschung betrieben. Die Lebendhefe  
Actisaf®, die wir in unseren orgacell 
sc®- und jbs rinderhefe Produkten ein-
setzen, hat in zig Versuchen gezeigt, dass 
die Verdauung von Rohfaser verbessert 
wird. Das sieht man auch, wenn man 
den Kot auswäscht:

Das von Actisaf® verbesserte Pansen-
milieu gibt der Kuh eine sichere Basis, 
besonders bei wechselnden Rationen, 
höheren Getreideanteilen und dem 
Selektieren auf dem Futtertisch. Sogar 
bei Hitzestress zeigten die mit Actisaf® 
gefütterten Kühe eine geringere Atem-
frequenz und ein besseres Durchhalte-
vermögen bei Milchleistung und Inhalts-
stoffen. 

Die Hefe weiß nicht, wo sie sich befindet. 
Sie wacht im Pansen auf und stoffwech-
selt vor sich hin. Die Effekte sind vielfältig 
und nicht immer klar zu erkennen, be-
sonders wenn das Futter wechselt. Eines 
ist aber klar: Lebendhefe ist gut erforscht 
und sicher.

Rechtzeitig mit Lebendhefe 
beginnen!
4 Wochen brauchen lebende Hefen, um 
den Mikrokosmos Pansen zu optimieren. 
Dann sieht man eine Veränderung am 
Kot. Steigen Sie rechtzeitig mit orgacell 
sc® ein und noch besser: Bleiben Sie ein-
fach dabei. Wer in guten Zeiten vorsorgt, 
hat in der Krise die stabilere Herde.

– die günstige Alternative –  

jbs rinderhefe 4/10  
top Hefe mit Mineralstoffen, 
ohne Toxinbinder und Phenole 
-10 % Probierrabatt 
1000 Portionen für 64,89 €
– oder Bio-zertifiziert – 

jbs rinderhefe 5-10 b 
top Hefe und  
Mineralstoffe 
-10 % Probierrabatt 
1000 Portionen für 100,31 € 

nur unter www.jbs-shop.eu A

Auf einen Blick
▪  stabilisiert den Pansen, 

besonders unter Stress
▪  unterstützt die 

Futteraufnahme
▪ mildert Hitzestress
▪  fördert die 

Tiergesundheit

   Fütterung ohne / mit Actisaf®

*exkl. 7 % Steuern, inkl. Versandkosten

            DE-ÖKO-006,  
            FiBL-gelistet


