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Hefen in der Fütterung  
von Kühen und Kälbern

Der Einsatz von Hefen in der Fütterung kann sich positiv auf die Gesundheit auswirken und die Faser- sowie Futterverwertung der Tiere 
verbessern. Foto: Werkbild

Mit freundlicher Empfehlung 
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Hefen in der Fütterung von Kühen 
und Kälbern 
Hefen werden schon lange in der Wiederkäuerfütterung eingesetzt. Allerdings gibt es immer wieder 
widersprüchliche Aussagen und Erfahrungen im Einsatz auf den Betrieben. Teil I unserer neuen Serie 
zu Hefen in der Fütterung fasst den aktuellen Wissensstand bei Hefen und Hefekulturen zusammen 
und räumt dabei mit dem einen oder anderen Mythos auf. Auch geht es darum, was von den vielfälti-
gen postulierten Effekten wirklich zu halten ist.

Prof. Dr. Jörg R. Aschenbach und Prof. Dr. Salah Amasheh, Freie Universität Berlin

Nachdem das mikrobielle Ökosystem 
des Pansens über lange Zeit als altein-

gesessenes Mikrobiom angesehen wurde, 
welches sich (mit Ausnahme der Protozo-
en) relativ unabhängig von äußeren mik-
robiellen Zuflüssen stabil etabliert, fan-
den mikrobielle Futterzusätze insbeson-
dere in den letzten zwei Jahrzehnten in 
der Wiederkäuerernährung zunehmend an 
Beachtung. Neben Algen oder verschiede-
nen probiotischen Bakterien, wie z. B. Bi-
fidobakterien oder Lactobacillen, erlangte 
dabei insbesondere die Bierhefe Saccharo-
myces (S.) cerevisiae als „Direct-fed micro-
bial“ eine größere Bedeutung. Dieser Hefe 
werden vielfältige gesundheitsstabilisie-
rende und leistungsfördernde Wirkungen 
zugesprochen, die mittlerweile in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Studien bestätigt 
wurden. Grundsätzlich ist die Datenlage 
jedoch nicht einheitlich, sodass beim Ein-
satz von Hefeprodukten stets die Art des 
Produktes, der Einsatzzweck und die Be-
dingungen auf dem Betrieb berücksich-
tigt werden müssen. Fest scheint jedoch 
zu stehen: Die größten gesundheits- bzw. 
leistungsfördernden Effekte von Hefepro-
dukten sind v. a. in kritischen Produktions-
phasen, wie der Kälberaufzucht und der 
Frühlaktation zu erwarten. 

Hefe = Hefe = Alleskönner? 

Obwohl fast alle verfügbaren Hefe-
produkte von S. cerevisiae oder von des-
sen Edelvariante S. boulardii abstammen, 
gilt der Grundsatz: Hefeprodukt ist nicht 
gleich Hefeprodukt. Eine oberflächliche 
Betrachtung reicht da häufig nicht aus. 
Zum Beispiel suggeriert der Begriff Le-
bendhefe, dass diese per se besser sein 
sollte als Tothefe, weil sie ja noch als Le-
bewesen „was bewegen“ kann. De facto 

sterben Lebendhefen aber innerhalb von 
wenigen Stunden nach oraler Aufnahme 
im Pansen ab und verhalten sich dann den 
Tothefen sehr ähnlich.

Als mögliche, positive Eigenschaften 
von Hefeprodukten gelten die Wirkung als 
Probiotikum, Präbiotikum, Immunstimu-
lans, Antioxidans und Nährstoffquelle. Ob 
und in welchem Ausmaß diese Wirkungen 
letztendlich zu erwarten sind, hängt ganz 
entscheidend von der Art und Menge des 
Hefeproduktes ab. Diese lassen sich grob 
unterteilen in Lebendhefen, Tothefen, He-
fekulturen und aufgereinigte Bestandtei-
le der Hefezellwände. Geht man von der 
klassischen Probiotikadefinition aus, sind 
probiotische Effekte nur von Lebendhefen 
zu erwarten, die quasi als einzige alle po-
tenziellen Hefewirkungen in sich vereini-
gen können. Da Lebendhefen – wie bereits 
ausgeführt – im Pansen lediglich eine ge-
wisse Zeit anaeroben Stoffwechsel betrei-
ben und überleben, wird die Relevanz ihrer 
probiotischen Wirkkomponente teilweise 
hinterfragt. Wahrscheinlicher ist, dass be-
stimmte (Zellwand-)Bestandteile der He-
fen einigen Mikroorganismen als Nährsub-
strat dienen und dadurch zum Selektions-
vorteil verhelfen. Das heißt, auch bei den 
Lebendhefen scheint die präbiotische Wir-
kung im Pansen zu dominieren, was bei ih-
rer Anwendung angesichts preiswerterer 
und/oder einfacher zu lagernder Alternati-
ven berücksichtigt werden sollte. Zum Bei-
spiel können Tothefen als Nebenprodukte 
des Brauereiprozesses in entsprechend hö-
heren Mengen (z. B. bis 1,5 kg TM je Tag) in 
der Milchrindfütterung eingesetzt werden. 
Tothefen sind damit nicht nur Präbiotikum, 
sondern auch ernährungsphysiologisch re-
levante Nährstoffquellen – insbesondere 
für Protein, B-Vitamine und Phosphor.

Eine hoch veredelte Form der Tothefen 
stellen Hefekulturen dar. Nach einer ae-

roben Vermehrungsphase fermentiert die 
Hefe unter anaeroben Bedingungen ein 
definiertes Nährsubstrat in vitro. Bei den 
Hefekulturen werden dann nicht nur die 
Hefen, sondern der gesamte Fermentati-
onsrückstand getrocknet und verfüttert. 
Somit befinden sich im Produkt nicht nur 
die präbiotischen Faktoren der Hefezellen, 
sondern auch alle nicht flüchtigen, von 
den Hefen während der Fermentation ab-
gegebenen Stoffwechselprodukte mit an-
tioxidativem, immunstimulatorischem und 
(im erweiterten Sinne) auch probiotischem 
Wirkpotenzial. Bei den doppelt fermentier-
ten Hefen wird damit die Wirkungsintensi-
tät weiter gesteigert.

Als Komponenten diätetischer Spezi-
alfuttermittel werden last but not least 
auch aufgereinigte Komponenten der Zell-
wände von Hefen mit bestimmten defi-
nierten Wirkungsrichtungen angeboten, 
v. a. Mannan-Oligosaccharide (MOS) und 
β-Glukane. Diese Substanzen werden als 
Kernträger der präbiotischen Hefewir-
kungen angesehen, weil sie einerseits das 
Überleben bestimmter probiotischer Bak-
terien fördern und dabei andererseits die 
Infektion mit Krankheitserregern hemmen.

Gastrointestinale  Wirkungen  
der Hefen

Im Pansen stehen die präbiotischen Wir-
kungen im Vordergrund. Diese zielen vor 
allem darauf ab, die laktatverwertenden 
und die faserverdauenden Mikroorganis-
men zu stimulieren. Dies wirkt zum einen 
der Entstehung subakuter Pansenazidosen 
entgegen und verbessert andererseits die 
Faser- und Futterverwertung. Lebendhe-
fen sind entsprechend dem Ergebnis einer 
Meta-Analyse in der Lage, den pH-Wert im 
Pansen um 0,03 pH-Einheiten anzuheben 
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bei gleichzeitiger Erhöhung der Konzent-
ration an kurzkettigen Fettsäuren (SCFA) 
und einer gesenkten Laktatkonzentration. 
Letztere Wirkung und die verbesserte Fa-
serverwertung sind dabei wertvolle spezi-
fische Effekte der Hefen, die durch eine al-
leinige Pufferung des ruminalen pH-Wer-
tes, z. B. mit Bikarbonat, nicht erreicht wer-
den. Zudem wird mehr Propionat im Pan-
sen produziert, was einen wertvollen Vor-
läufer für die Glukoneogenese darstellt. 
Eine Verbesserung der ruminalen pH-Dy-
namik bei kraftfutterbasierten Rationen 
und eine gesteigerte ruminale Propionat-
konzentration wurde auch für autolysierte 
Hefekulturen gezeigt. Demgegenüber er-
höhten lebende oder autoklavierte S. bou-
lardii in der Pansensimulation v. a. die Bil-
dung von Azetat, Butyrat, Valerat und Iso-
valerat bei unveränderter Propionatkon-
zentration. 

Eine Verwendung von Hefeprodukten 
wird beim Wiederkäuer in Hitzestresspha-
sen empfohlen. Die modulierenden Eigen-
schaften auf die mikrobielle Pansenbe-
siedlung wirken den schädlichen Neben-
wirkungen der dann vermehrt zu beobach-
tenden Selektion beim Fressen entgegen 
und helfen den pH-Wert der Pansenflüs-
sigkeit zu stabilisieren.

Neben den positiven Fermentations-
effekten beinhalten die gastrointestina-
len Effekte von Hefen natürlich auch beim 
Rind die Verhinderung der Vermehrung 
von Krankheitserregern. Dies ist in der 
wissenschaftlichen Literatur für die Milch-
kuh bisher nicht tiefgreifend dokumen-
tiert. Beim Kalb werden Hefen jedoch er-
folgreich eingesetzt, um die Durchfallinzi-
denz zu senken.

Immunmodulatorische und anti-
oxidative Wirkungen der Hefen

Neuere Studien belegen neben den be-
schriebenen gastrointestinalen Wirkungen 
auch immunmodulatorische Wirkungen 
von Hefezusätzen. Wiederholt wurde eine 
Erniedrigung der Milchzellzahl bei Supple-
mentierung von Hefekulturen gezeigt und 
zudem beobachtet, dass die spezifische 
Immunreaktion (Antikörperbildung) auf ei-
ne experimentelle Ovalbumin-Impfung er-
höht war. Im Uterus konnte nach der Ge-
burt eine Forcierung der lokalen unspezi-
fischen Abwehrreaktionen nachgewiesen 
werden. Für antioxidative Wirkungen von 
Hefezusätzen gibt es beim Rind bisher nur 
wenig Evidenz, bei der Milchziege wurden 
diese aber unter den Bedingungen von Hit-
zestress deutlich gezeigt. Bei der Interpre-
tation antioxidativer Wirkungen ist der zu-

sätzliche Gehalt an Selen und den Vitami-
nen A, C und E sicher von großer additiver 
Relevanz.

Produktionstechnische 
Auswirkungen

Durch die positiven Wirkungen auf den 
Pansenstoffwechsel und weitere positi-
ve Effekte stellten Meta-Analysen für Le-
bendhefen eine höhere Futteraufnahme  
(+0,44 g/kg KM), eine höhere Milchleis-
tung (+1,2 g/kg KM) und einen höherer 
Milchfettgehalt (+0,05 %) bei Milchkühen 
heraus. Bei Verwendung von Hefekulturen 
stieg die Milchleistung sogar um 1,2 kg/d 
an; wobei durch einen parallelen Anstieg 
von Milchfett- (+ 0,06 kg/d) und Milchpro-
teinmengen (+ 0,03 kg/d) die energiekor-
rigierte Milchleistung sogar um 1,65 kg/d 
anstieg. Bezüglich der Trockensubstanz- 
(TS-)Aufnahme gab es bei Verwendung 
von Hefekulturen eine interessante Beob-
achtung: Während die TS-Aufnahme in der 
Frühlaktation um 0,62 kg/d anstieg, fiel sie 
in den späteren Laktationstagen trotz stei-
gender Milchleistung um 0,78 kg/d ab. Bei-
des ist positiv zu sehen. Die steigende TS-
Aufnahme in der Frühlaktation kann dazu 
beitragen, die negative Energiebilanz und 
den KM-Verlust in dieser kritischen Phase 
zu begrenzen, während die sinkende TS-
Aufnahme in den späteren Laktationssta-
dien (bei gleichzeitig erhöhter Milchleis-
tung) die Futtereffizienz verbessert. Bei 
Verwendung doppelt fermentierter Hefe-
kulturen (Diamond V) verbesserte sich die 
Energiebilanz in der Spätlaktation dabei 
um 8,76 MJ NEL pro Tag.

Auswirkungen auf die 
Tiergesundheit

Obwohl Hefen und Hefeprodukte schon 
lange als Futtermittel oder -zusätze einge-
setzt werden, sind nur wenige evidenzba-
sierte Studien bekannt, die gesundheits-
fördernde Effekte beim adulten Rind zwei-
felsfrei dokumentiert haben. Während 
man beim Kalb bereits seit ca. 20 Jahren 
die gesundheitsfördernden Effekte zur 
Reduzierung des Kälberdurchfalles aus-
nutzt, hatte man bei der Milchkuh lange 
Zeit nur die leistungssteigernden Wirkun-
gen im Fokus, um den Einsatz auch mone-
tär rechtfertigen zu können. Die Ergebnis-
se neuerer Studien weisen darauf hin, dass 
sich durch Hefekulturen sowohl die Euter-
gesundheit in der Transitphase verbessert, 
wie auch der generelle Antibiotikaeinsatz 
reduzieren lässt. Diese Beobachtungen 
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lassen sich v. a. durch immunmodulatori-
sche Effekte erklären: Mehr weiße Blut-
körperchen, höhere Phagozytoseraten und 
geringe Entzündungsmarker im Blut zei-
gen eine veränderte Abwehrlage an.

Auch schreibt man Hefen und deren Me-
taboliten die positive Eigenschaft zu, die 
Darmwand stabilisieren zu können. Dies 
beugt dem sogenannten „Leaky gut“ vor, 
verhindert also einen vermehrten Über-
tritt von Toxinen und Fäkalbakterien in 
Richtung der Blutbahn.

Dass Hefen und -kulturen bei Kuh und 
Kalb sogar in der Lage sind, Problemkei-
me im Darm in Schach zu halten, wird in 
den letzten Jahren immer häufiger durch 
Studien belegt. So weiß man beispielswei-
se, dass Keime wie Salmonellen in einem 
hohen Maße an ihrer Vermehrung gehin-
dert werden. Manchmal wird zusätzlich ih-
re krank machende Wirkung (Virulenz) ab-
gemildert und die Bakterien verlieren ihre 
Resistenz gegenüber Antibiotika. Als Ursa-
che dieser Phänomene wurden epigeneti-
sche Effekte herausgestellt, d. h., bekannte 
Abschnitte im Erbgut der Bakterien, wel-
che die Virulenz oder Resistenzen verur-
sachen, werden nicht mehr „abgelesen“, 
sodass den Tochterbakterien diese Infor-
mation fehlt und Antibiotika ihre Wirkung 
zum Teil wieder entfalten können.

Fazit

Der Einsatz von Hefeprodukten erfolgte 
in der Vergangenheit häufig empirisch, wo-
bei der Erfolg anhand kurzfristiger Auswir-
kungen auf das wirtschaftliche Betriebser-
gebnis beurteilt wurde. Solche kurzfristig 
sichtbaren Effekte können in Abhängig-
keit verschiedener Faktoren von Betrieb 
zu Betrieb stark schwanken und sind bei 
der Kuh v. a. eine verbesserte Milchleis-
tung und beim Kalb eine gesenkte Durch-
fallinzidenz. Diese kurzfristige Sichtweise 
hat sich durch gezielte Forschung zu der 
Vielfalt und den Mechanismen der Hefe-
wirkungen in den letzten Jahren etwas ge-
wandelt. So könnten zukünftig die gesund-
heitsfördernden Eigenschaften der Hefen 
und deren Folgen (z. B. niedrigerer Infekti-
onsdruck, niedrigere Mastitisinzidenz, ge-
ringerer Antibiotikaeinsatz) ein wesentli-
ches Entscheidungskriterium für den Ein-
satz dieser Futtermittelzusätze sein. <<

Prof. Dr. Jörg R. Aschenbach
Institut für Veterinär-Physiologie
Freie universität Berlin
joerg.aschenbach@fu-berlin.de

Probiotika
Als Probiotika werden in der Regel le-
bende Bakterien oder Pilze bezeichnet, 
die sich im Darm vermehren und einen 
gesundheitlichen Nutzen vermitteln. 
Bekannte Probiotika sind Laktobazillen, 
Bifidobakterien, Enterokokken und He-
fepilze.

Präbiotika
Präbiotika sind Nährstoffe, welche die 
Entwicklung einer stabilen, gesund-
heitsfördernden Mikroorganismen-Ge-
meinschaft im Magen-Darm-Trakt för-
dern. Es handelt sich zumeist um spe-
zielle Kohlenhydratverbindungen, die 
ausschließlich durch Mikroorganismen 
verdaut werden können.

Auch in der Kälberfütterung wirken Hefen beispielsweise Durchfallerkrankungen wegen 
ihrer positiven Wirkung auf die Darmbesiedelung entgegen. Foto: landpixel
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