
@behrensscheessel

Kühe 5/
20

Unzufriedenheit macht sich 
breit 
Die Kuh ist durch ihren Fermenter, 
den Pansen, mit einer guten 
Wärmeversorgung ausgestattet. Je mehr 
faserhaltige Futtermittel sie verdaut, 
desto mehr Wärme erzeugt sie quasi 
nebenbei. Darum fühlt sie sich bei 4 °C 
pudelwohl, bei mehr als 20 °C nimmt das 
Wohlgefühl ab. Wir reagiert die Kuh? 
Sie frisst weniger, vor allem Faserfutter 
(wenn sie aussortieren kann). Statt eine 
große Blutmenge durch das Euter zu 
schicken, lässt die Kuh das Blut an der 
Oberfläche zirkulieren, damit es sich 
abkühlt. Die Folge: eine nachlassende 
Milchleistung mit sinkenden Fett- und 
oft auch Eiweißgehalten. 

Auf das meteorologische 
Hoch folgt das Zellzahlhoch 
Während feuchte Wärme die Kühe 
belastet, laufen Keime zur Hochform 
auf. Gerade wenn Erntezeit ist und die 
Feldarbeit Vorrang hat, summieren sich 
häufig im Melkstand die Euterprobleme. 
Wer festes Melk- und Stallpersonal hat, 
ist im Vorteil und kann ggf. mehr Zeit 
in Hygienemaßnahmen investieren. 
Viele Betriebe müssen ihre verfügbare 
Arbeitszeit jedoch irgendwie so 
verteilen, dass nichts zu kurz kommt. 
Und das ist oft schwierig, man hat nur  
2 Arme, 2 Beine und einen Kopf. 

Wasser von oben und von 
innen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 
Tiere über Lüftungstechnik und feuchte 
Abkühlung zu entlasten. Die Wasser-
versorgung ist elementar wichtig. Dazu 
gehört nicht nur, dass die Brunnen und 
Tröge vor allem im Sommer sauber ge-
halten werden, sondern dass genug 
Wasser nachläuft. Ausreichend Platz an 
der „Wasserstelle“ ermöglicht Tieren 

niederen Ranges, ungestört zu trinken. 
Wasser ist das wichtigste Futtermittel, 
sagt man. 

Hilfe von innen 
Es ist in warmen Perioden schon 
ein Erfolg, wenn die Milchleistung 
einigermaßen konstant bleibt und 
die Tiere gesund sind. In vielen 
klimatisch warmen Regionen hat sich 
die Verfütterung von Lebendhefe 
ganzjährig in hohem Maße etabliert. 
Durch eine höhere Verdaulichkeit der 
Rohfaser stabilisiert die Lebendhefe 
die Futteraufnahme. In Versuchen 
mit Lebendhefe konnte außerdem 
beobachtet werden, dass die 
Atemfrequenz der Tiere sank. Hecheln 
als körpereigene Ventilation kostet 
Energie. Ruhiges Atmen bedeutet 
weniger Stress. 

Wo die Messlatte hinlegen? 
Spezialfuttermittel wie Lebendhefe im 
Hinblick auf ihre Wirkung zu beurteilen, 
fällt im Sommer schwer, denn ein deut-
licher Anstieg in Milchproduktion und 
Inhaltsstoffen ist nahezu unmöglich. 
Zumal in vielen Herden zur Zeit weniger 
Abkalbungen stattfinden und die Herde 
ganz natürlich an Melktagen zu- und an 
Milchleistung abnimmt. Je Laktations-
tag rechnet man im Mittel mit einem 
Rückgang von 0,07 bis 0,1 Liter Ener-
gie-korrigierte Milch (ECM). Bei einem 
Anstieg von 180 auf 190 Melktage wä-

ren das 0,7 bis 1 Liter ECM weniger. Der 
negative Einfluss hoher Temperaturen 
kommt dann noch obendrauf.

Erfahrungswerte 
Als wir 2006 das erste Ergänzungsfut-
termittel mit Lebendhefe ins Programm 
nahmen, konnten wir Ähnliches beob-
achten. Gut 100 Betriebe waren dabei. 
Während in den Wintermonaten die 
Rückmeldungen sehr positiv waren, 
hieß es im Sommer vielfach „ich habe 
keine Verbesserung gesehen“. Einige 
beschrieben die Situation allerdings 
auch so: „Die Kühe haben gut gefressen 
über den Sommer und nicht so viel an 
Leistung verloren, wie sonst.“ Wechsel 
in der Ration von einer Silage zur nächs-
ten erschweren eine Beurteilung der 
Effekte zusätzlich. Insofern ist es vorteil-
haft, sich das Ganze bei einer stabilen 
Winterration anzusehen und dann mit 
einem gut eingestellten Pansen durch 
die Sommermonate zu gehen. 

Deutschland ist nicht vergleichbar mit 
Brasilien oder Israel, was das Klima be-
trifft. Aber der Kuh ist es egal, welche 
Sprache der Melker spricht. Weltweit 
fermentieren die Pansen im gleichen 
Modus faserhaltige Futtermittel und er-
zeugen Wärme. Die Hefekügelchen wis-
sen sowieso nicht, wo sie sich befinden. 
Sie nehmen einfach ihren Stoffwechsel 
auf, aktivieren die nützlichen Pansen-
bakterien  und verbessern die Faserver-
dauung, sommers wie winters.  

Für „Überflieger“:
  Milchleistung und 

-inhaltsstoffe gehen im 
Sommer zurück

  Keime und Erreger 
freuen sich über Wärme, 
die Kuh nicht

  In warmen Regionen wird 
sehr viel Lebendhefe 
eingesetzt

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

Für den Stoff wechsel der Kuh ist die Kal-
bung ein dramati sches Ereignis. Für den 
Tierhalter hoff entlich ein schönes, an 
dessen Ende ein munteres Kälbchen und 
eine fi tt e Kuh steht. Die Kuh verliert bei 
der Kalbung eine Menge Flüssigkeit und 
Mineralstoff e. Über den Schmerz und 
die Aufregung bei der Kalbung vergessen 
einige Tiere das Fressen, besonders die 
Färsen. Eine eingefallene Hungergrube 
lässt vermuten, dass die Kuh zu wenig 
Futt er aufgenommen hat. Kühe, die viel 
liegen und sich kalt anfühlen, haben ein 
erhöhtes Risiko für Milchfi eber.

Da die Kühe die ganze Laktati on noch vor 
sich haben, bietet sich orgacell sc® start 
als einmalige Gabe nach dem Kalben an. 
Inhaltsstoff e wie Lebendhefe akti vieren 
die Pansenmikroben und damit die Fut-
teraufnahme. Vitamin D3 unterstützt den 
Calcium-Phosphor Stoff wechsel (Milch-
fi eberprophylaxe) und Traubenzucker 

orgacell sc® start – Pansen und Leber 
unterstützen

und Propylenglykol stellen schnell ver-
fügbare Energie bereit.

Insbesondere Mehrkalbskühe mit einer 
hohen Milchleistung verdienen eine 
Unterstützung, auch wenn äußerlich 
erstmal keine Probleme erkennbar sind. 
Einfach eine Packung orgacell sc® start 
in Wasser mischen und der Kuh einge-
ben. Dieser kleine Aufwand mit großer 
Wirkung macht sich in den folgenden 
Wochen bezahlt. 

orgacell sc® start

Auf einen Blick
▪  schnell verfügbare Energie
▪  regt die Futt eraufnahme an
▪  zur Unterstützung von 

Leberfunkti on und 
Immunsystem

▪  Vitamin D3 fördert den 
Calcium-Phosphor-
Stoff wechsel

▪ GVO-frei

Erfahrungsbericht orgacell sc® mb:
konnte er berichten, dass sich bei der 
Milchleistung und den Inhaltsstoff en gar 
nicht so viel getan hätt e, aber die Tiere 
waren fi tt er und er hatt e viel weniger 
Probleme mit der Tiergesundheit. Also 
behielt er orgacell sc® mb in der Rati on. 
Er wollte beobachten, wie die Tiere bei 
höheren Temperaturen reagieren. 

Ende Juni nach einer Periode sehr war-
men Wett ers sprach er davon, dass die 
Fütt erung super läuft , die Tiere machen 
einen guten Eindruck. Die Rati on hatt e 
sich inzwischen geändert, da die Tiere 
auf die Weide gehen. Die Herde ist aber 
sehr stabil geblieben. Darum will er or-
gacell sc® mb in der Fütt erung behalten.

orgacell sc® mb ist sozusagen das Flagg-
schiff  aus dem Sorti ment Rinderfutt er 
mit Lebendhefe. Ein Betrieb in Os� ries-
land mit gut 110 Kühen startete Anfang 
des Jahres im Rahmen der Zufrieden-
heitsgaranti e mit der Fütt erung von 
orgacell sc® mb. Das Argument, Le-
bendhefe lässt sich sinnvoll mit einem 
Mykotoxinbinder und Phenolen ver-
binden, fand er schlüssig. Anfang April 

orgacell sc® start
10 x 500 g Beutel
macht die Kuh 
nach dem Kalben fi t

Einmaliger 
Neukundenrabatt : 40 %
Gutscheincode:      kepa01

Nur im jbs online shop unter

www.jbs-shop.eu

orgacell sc® pur ist eine inakti ve 
Hefe. Sie stellt eine hochverdau-
liche Eiweißquelle dar, besser als 
pfl anzliche Eiweißquellen wie So-
jaschrot, Raps oder Getreide.  He-
fezellwandsubstanzen akti vieren 
und unterstützen das Immunsys-
tem. Hefezellwände haben eine 
Bindungskapazität für diverse Gif-
te von Pilzen und einige krank ma-
chende Erreger. Anwendung und 
Dosierung: Die-
ses Ergänzungs-
f u t t e r m i t t e l 
wird mit 1 - 3 % 
in die tägliche 
Futt errati on ein-
gemischt. 

orgacell sc® pur
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