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Für „Überflieger“:
  Biogene Amine entstehen 

auch im Pansen 
  Hohe Mengen Getreide 

verstärken das
  Der Schutz der 

Pansenwand sinkt
	 	Physikalisch	effektive	

Fasern und Lebendhefen 
schützen

Balance halten 
Wenn der Mikrokosmos sich verändert
Potenziell	 giftige	 Stoffe	 entstehen	
nicht nur in der Silage, sondern auch 
im Pansen. Sie sind nicht ausnahmslos 
schlecht, da einige von ihnen eine Funk-
tion	z.	B.	als	Botenstoff	für	Nervenzellen	
haben	 (Neurotransmitter).	 	 Darum	be-
sitzt	jede	Kuh	tiereigene	Entgiftungsme-
chanismen u. a. für biogene Amine aus 
dem	 Abbau	 von	 Eiweiß.	 Einige	 Amine	
können im Pansen abgefangen werden. 
Das	meiste	aber	muss	mit	hohem	Ener-
gieaufwand	 in	der	Leber	entgiftet	wer-
den. Und die hat bekanntlich bei Hoch-
leistungstieren	schon	genug	zu	tun.

Viel macht viel kaputt 
Mao	et	al.	untersuchten	den	Effekt	von	
steigenden Getreidemengen auf die 
Pansenbakterien	 in	 der	 Fütterung	 von	
Ziegen.	 Die	 Ergebnisse	 sind	 durchaus	
auf Kühe übertragbar, zumal Ziegen, 
was die Verdauung angeht, etwas ro-
buster  sind  als  Kühe. Die Forscher fan-
den	bekannte	Ergebnisse	bestätigt:	Bei	
insgesamt sinkender Bakterienpopula-
tion	 sterben	 vor	 allem	 Faser	 abbauen-
de Spezies, Milchsäure produzierende 
Bakterien vermehren sich jedoch. Das 
bedeutet	 weniger	 mikrobielles	 Eiweiß	
für	die	Milchproduktion	und	zu	tiefe	pH-
Werte im Pansen. Und jetzt kommt das 
eigentlich Interessante dieser Studie. 

Selbstgemachte Amine
Diese	 veränderte	 Bakterienpopulation	
führte	 zu	 einem	 imposanten	 Anstieg	
der im Pansen produzierten biogenen 
Amine	 (Giftstoffe	 aus	 Proteinabbau).	
Bei einem Anteil von 25 % Getreide-
schrot	(Maisschrot)	an	der	TM	der	Rati-
on im Vergleich zur 0-Kontrolle erhöhte 
sich der Gehalt an 5 ausgewählten bio-
genen	Aminen	 und	 dem	 Entzündungs-
marker	LPS	im	Schnitt	um	das	2,5-fache.	
Spitzenwert:	 4	 x	 so	 viel	 LPS.	 Bei	 einer	

weiteren Steigerung auf 50 % Getreide-
anteil	nahmen	die	Stoffe	 im	Mittel	um	
das	5-fache	zu.	Spitzenwert:	11	x	so	viel	
Putrescine, das ist ein biogenes Amin 
aus	 der	 Fleischfäulnis.	 Ekelige	 Vorstel-
lung, oder?  

Magersüchtige Kühe 
In einem norwegischen Versuch wur-
den	Kühe	mit	100	g	Putrescine	pro	Tag	
gefüttert.	In	der	2.	Versuchswoche	sank	
die	Milchleistung	rapide.	Die	Futterauf-
nahme ging innerhalb kurzer Zeit deut-
lich	zurück,	die	Kühe	fraßen	viel	langsa-
mer.	Einige	Tiere	magerten	extrem	ab.	
Es	 wird	 vermutet,	 dass	 die	 biogenen	
Amine	 bei	 der	 Steuerung	 der	 Futter-
aufnahme	 eine	 zentrale	 Rolle	 spielen.	
In einem anderen Versuch mit Ziegen-
lämmern passierte das gleiche, die täg-
lichen	Zunahmen	liefen	ins	Negative.	

Mit dem Gift durch die Wand
Solange die Pansenwand stabil bleibt, 
besteht	 ein	 Schutzwall	 und	 toxische	
Stoffe	gelangen	nur	schwer	von	dort	ins	
Blut. Aber genau das ist das Problem bei 
niedrigen pH-Werten im Pansen und er-
höhter Bildung von biogenen Aminen. 
Sackt im Zuge der kohlenhydratreichen 
und	 faserärmeren	 Fütterung	 der	 pH-
Wert über 5 Stunden und länger unter 
5,8, führt das zu einer Ausgleichsreak-

tion	 mit	 den	 Zellen	 der	 Pansenwand.	
In denen herrscht nämlich ein pH-Wert 
von	7,4.	Der	Zellverband	wird	durchläs-
sig und biogene Amine und Bakterien 
gelangen ins Blut. Der Schaden dieser 
Vergiftung	ist	u.	a.	als	Klauenrehe	bis	in	
den untersten Zipfel der Kuh zu sehen. 

Den Motor am Laufen halten
Die	Pansenfunktion	hängt	nicht	nur	von	
dem ab, was die Kuh frisst, sondern 
auch	 davon,	 wie	 die	 Partikelgröße	 ist.	
Die	 Motorik	 des	 Pansens	 muss	 stim-
men.	 Ohne	 Pikseffekt	 durch	 physika-
lisch	effektive	Faseranteile	kaut	die	Kuh	
weniger	wieder	und	der	pH-Wert	ist	tie-
fer,	 mit	 allen	 Nachteilen	 für	Mikroben	
und Pansenwand. 

Vorbeugen ist besser als  
abgehen
Die Balance zwischen Faseranteil und 
Energiegehalt	 der	 Ration	 zu	 halten,	 ist	
nicht immer einfach. Lebendhefen si-
chern	 die	 Ration	 ab.	 Sie	 haben	 in	 un-
zähligen Studien gezeigt, dass im Pan-
sen weniger Milchsäure entsteht, wenn 
man	sie	kontinuierlich	in	der	Fütterung	
hat. So beugt man einer Schädigung der 
Pansenwand	und	der	Entstehung	bioge-
ner	Amine	vor.	Das	sichert	Tiergesund-
heit und stabile Leistung. Passt. 
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Schutzmantel um die Lebendhefe 
– wofür soll das gut sein?
Hefezellen sollen erst am Zielort Pan-
sen	„aufwachen“	und	 ihren	Stoffwech-
sel wieder aufnehmen, das ist klar. Die 
Verfügbarkeit von Wasser ist entschei-
dend	 für	 die	 mikrobiologische	 Aktivi-
tät, ohne Wasser kein Leben. Minimale 
Mengen	 Feuchtigkeit	 reichen	 jedoch	
aus,	um	die	Aktivität	der	Hefezellen	zu	
starten.	Die	benötigte	Restwasseraktivi-
tät in der Umgebung der Hefen beträgt 
0,6 (es werden aW-Werte zwischen 
kein freies Wasser = 0 und Wasser = 
1	 vergeben).	 Bakterien	 zum	 Beispiel	
brauchen	 in	der	Regel	 einen	Wert	 von	
0,85. Brot hat einen aW-Wert von etwa 
0,95,	darum	verdirbt	es	relativ	schnell,	
wenn	 es	 offen	 gelagert	 wird.	 Lebende	
Hefen	 reagieren	 mit	 Luftfeuchtigkeit.	
70	%	und	mehr	finden	sie	super	und	in	
Deutschland liegen die Werte meistens 
darüber. Wird eine ungeschützte Hefe 
im	Mischfutterwerk	verarbeitet,	nimmt	
die Hefezelle das erste Mal allein durch 
die	Feuchtigkeit	 in	der	 Luft	 ihre	Aktivi-
tät wieder auf. Dann muss sie auch noch 
die Lagerung beim Händler und die La-
gerung beim Landwirt überstehen, bis 
sie	über	das	Einmischen	ins	Futter	und	
die	Zeit	auf	dem	Futtertisch	endlich	im	
Pansen ankommt. Je länger der Prozess 
von	 der	 Produktion	 bis	 in	 den	 Pansen	

dauert, desto mehr Hefezellen sterben 
letztlich ab. Fraglich, ob noch Wirkung 
übrig	bleibt.	Es	kommt	also	 in	der	Füt-
terung nicht auf eine schnell reagieren-
de Hefe an, sondern ganz im Gegenteil 
vor	allem,	auf	eine	aktive	Hefe	die	zur	
richtigen	Zeit	an	der	richtigen	Stelle	das	
macht, was sie soll.

Der	Schutzmantel	aus	inaktivierten	He-
fezellen sorgt erstens dafür, dass die 
Hefe heil im Pansen ankommt und dort 
ihre	 volle	 Aktivität	 entfaltet.	 Zweitens	
liefern diese Hefezellen Zellwandma-
terial,	 das	 einen	 positiven	 Effekt	 auf	
die	Tiergesundheit	hat,	auch	wenn	die	
Mengen sehr gering sind. jbs setzt dar-
um in allen Hefeprodukten auf eine um-
mantelte Lebendhefe obwohl sie etwas 
teurer	 ist.	 Im	 jbs-Shop	 finden	 Sie	 alle	
Produkte mit Lebendhefe.

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

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

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

prevides® take care

Erfahrungsbericht jbs rinderhefe 4/10:
auftrag	mit	einer	automatischen	Belie-
ferung	läuft	bis	heute.	Ein	Dauerauftrag	
ist	flexibel	und	hält	die	Kosten	niedrig,	
denn	dafür	gibt	es	nochmal	5	%	Rabatt.

Ein	140-Kuh-Betrieb	aus	dem	östlichen	
Schleswig-Holstein hat bereits 2009 
ein	 Ergänzungsfutter	 mit	 Lebendhefe	
von	jbs	gekauft.	Über	die	Jahre	kam	es	
immer	wieder	zu	finanziell	schwierigen	
Phasen durch niedrige Milchpreise. 
Dann	wurde	jedes	Mal	diskutiert,	soll	er	
das Produkt weiter einsetzen, bringt das 
genug?	 Ende	2019	wollte	 er	 eigentlich	
ganz	aufhören	mit	einem	Hefeprodukt.	
Aber	der	grundsätzlich	positive	Einfluss	
der Lebendhefe auf den Pansen und die 
Absicherung	 der	 Tiergesundheit	 wa-
ren	 ihm	doch	wichtig.	Als	 Kompromiss	
nahm er das einfachste Produkt in die 
Fütterung,	die	 jbs	rinderhefe	4/10.	Da-
mit lief es „recht rund“ und der Dauer-

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

Einmaliger Rabatt: 25 %
Gutscheincode:      start25

Nur im jbs online shop unter 

www.jbs-shop.eu
Aktion gilt bis zum 30.04.21

Unser Angebot


