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Besonders die vergangenen Monate haben uns
gezeigt, welch wichtige Bedeutung neben der Nachhaltigkeit der
Regionalität zukommt. Auch für den Milchviehbetrieb bedeutet dies,
einheimische und nachhaltig produzierte Rohstoffe und Erzeugnisse
vorrangig zu verwenden. Gleichzeitig muss die Rationszusammen-
setzung exakt auf die Bedürfnisse der Kuh abgestimmt werden, um
aus einem Kilo Futter möglichst viel Milch zu erzeugen. Doch der
Erfolg des Betriebes hängt nicht nur von einer optimalen Futter-
effizienz ab. Die Mortalitäts- und Morbiditätsrate, inklusive Be-
handlungskosten, sind so gering wie möglich zu halten. Dabei wird
die Grundlage für eine gesunde, fruchtbare und leistungsstarke
Herde bereits in der Kälberaufzucht gelegt. Eine hochwertige Jung-
tierfütterung ist neben Hygiene und anderen Prophylaxemaßnah-
men von zentraler Bedeutung, um Durchfallerkrankungen und damit
hohe Verluste zu vermeiden.

The past few months in particular have shown us
the importance of regionalism alongside sustain-
ability. For the dairy farm, too, this means giving

priority to using local and sustainably produced raw materials
and products. At the same time, the composition of the ration
must be precisely tailored to the cow’s needs in order to pro-
duce as much milk as possible from one kilogram of feed. But
the success of the farm does not only depend on optimal feed
efficiency. The mortality and morbidity rate, including treat-
ment costs, must be kept as low as possible. The foundation for
a healthy, fertile and productive herd is laid right from the calf
rearing stage. In addition to hygiene and other prophylactic
measures, high-quality young animal feeding is of central
importance to prevent diarrhoeal diseases and thus high losses.

Yeasts in ruminant feed
The use of yeast in feed has shown to be a proven measure to
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Real brewer’s yeast in
ruminant feed 

Echte Bierhefe in der
Wiederkäuerfütterung 

Der Fokus der modernen Landwirtschaft
liegt auf einer nachhaltigen, also um-
weltbewussten und effizienten Erzeu-
gung von Futter- und Lebensmitteln. Es
gilt, Ressourcen sparsam einzusetzen
und Emissionen zu vermindern. Zwei
Voraussetzungen zum Erreichen dieser
Ziele sind eine hohe Futterverwertung
und Tiergesundheit.

A contribution to more sustainability and animal welfareEin Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl

The focus of modern agriculture is on
sustainable, i.e. environmentally cons-
cious and efficient, production of feed
and food. The aim is to use resources
sparingly and reduce emissions. Two
prerequisites for achieving these goals
are a high feed conversion rate and
animal health.

Petra Bisesti
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Hefen in der Wiederkäuerfütterung
Der Einsatz von Hefen im Futter hat sich als eine bewährte Maß-
nahme herausgestellt, um das Wohl von Kalb und Kuh zu fördern
und zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Milchviehhaltung
beizutragen. Je nach Art des Produktes können Einsatzzweck und
Effekte auf Tiergesundheit und -leistung variieren. In der Literatur
wird die allgemeine Wirkungsweise von Hefen unter anderem als
probiotisch, prebiotisch, antioxidativ und immunstimulierend be-
schrieben. Bei hochleistenden Milchkühen hat sich der Einsatz von
Hefen in der Transitfütterung und in Stressperioden, wie beispiels-
weise in heißen Sommermonaten, als besonders vorteilhaft erwie-
sen. Bei Kälbern werden sie in erster Linie zum Zweck der Darm-
stabilisierung und Stärkung der Abwehrkräfte eingesetzt. Das An-
gebot der im Markt erhältlichen Hefeprodukte für die Tierernäh-
rung ist sehr vielfältig (Abbildung 1). Die Präparate unterscheiden
sich unter anderem in Spezies und Stamm, Herkunft und Herstel-
lung sowie in ihrer Aktivität (lebend vs. inaktiviert). Neben reinen
Hefeprodukten sind Kombinationsprodukte oder Hefen mit funk-
tionellen Trägerstoffen (Fasern) verfügbar, die sich direkt auf dem
Milchviehbetrieb in die TMR einmischen lassen. Davon zu unter-
scheiden sind Hefekulturen, die hauptsächlich aus Nebenprodukten
der Bioethanolherstellung (DDGS) bestehen und nicht mit den
klassischen Hefeprodukten verglichen werden können, da der Anteil
an Hefe in diesen Produkten mit etwa 5 bis 15% eher gering ist.
In einigen Präparaten sind ganze Hefezellen enthalten, wohingegen
andere aus nur einzelnen Bestandteilen wie dem Zellinneren oder
den Zellwänden bestehen. Während Hefeextrakte unter anderem zur
Geschmacksverbesserung in der Lebensmittel- und Petfoodindustrie
eingesetzt werden, finden Hefezellwände oft in der Nutztierernäh-
rung – und hier insbesondere in der Jungtierfütterung – Anwen-
dung. Neben ihrem prebiotischen und immunstimulierenden Effekt
können sie potentiell schädliche Erreger und Substanzen im Darm
binden (Abbildung 2).
Die meisten auf dem Markt erhältlichen Mykotoxindeaktivatoren
enthalten daher auch immer Hefekomponenten. Aufgrund der Un-
terschiede zwischen Bier-, Back- und Ethanolhefen und den Pro-
duktionsprozessen ist die Struktur, Partikelgröße, Zusammenset-
zung und Wirkung der kommerziellen Zellwandprodukte verschie-
den.

Was macht die echte Bierhefe so besonders?
Bei echten Bierhefen handelt es sich um Nebenströme aus Brauerei-
en, die für die Lebensmittel- und Futterindustrie veredelt werden.

promote the welfare of calves and cows and to contribute to
more efficiency and sustainability in dairy farming. Depending
on the type of product, the intended use and effects on animal
health and performance may vary. In the literature, the general
mode of action of yeasts is described as probiotic, prebiotic,
antioxidant and immunostimulating, among others. In high
yielding dairy cows, the use of yeast has been shown to be
particularly beneficial in transit feeding and during periods of
stress, such as hot summer months. In calves, they are primar-
ily used to stabilise the intestines and strengthen the immune
system. The range of yeast products available on the market for
animal nutrition is very diverse (Figure 1). The preparations
differ, among other things, in species and strain, origin and
production, and in their activity (live vs. inactivated). Besides
pure yeast products, combination products or yeasts with
functional carriers (fibres) are available, which can be mixed
into TMR directly on the dairy farm. A distinction must be
made between yeast cultures that consist mainly of by-prod-
ucts of bioethanol production (DDGS) and yeast cultures that
cannot be compared with classic yeast products, as the propor-
tion of yeast in these products is rather low at around 5 to 15%.
Some preparations contain whole yeast cells, whereas others
consist of only individual components such as the cell interior
or cell walls.
While yeast extracts are used, among other things, to improve
taste in the food and pet food industry, yeast cell walls are
often used in farm animal nutrition, especially in young animal
feeding. In addition to their prebiotic and immunostimulating
effect, they can bind potentially harmful pathogens and sub-
stances in the intestine (Figure 2). Most mycotoxin deactiv-
ators available on the market therefore always contain yeast
components. Due to the differences between beer, baking and
ethanol yeasts and the production processes, the structure,
particle size, composition and effect of commercial cell wall
products are different.

What makes real brewer’'s yeast so special?
Real brewer’'s yeasts are by-products of breweries that are
refined for the food and feed industry. This is therefore a very
sustainable production process.
Real brewer’s yeast differs from other yeasts in that it contains
valuable hop components. Hops belong to the hemp family and
have been used as a medicinal plant for centuries. The humu-
lones and lupulones known as α- and ß-acids are said to have
calming, bacteriostatic and antioxidant effects. According to in
vitro studies, an inhibitory effect on certain gram-positive
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Abbildung 2: Schematische Darstellung
des Darms und Wirkungsweise von
Bierhefezellwänden (Biolex® MB40).

Figure 2: Schematic representation of
the intestine and mode of action of
brewer's yeast cell walls (Biolex® MB40).
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Abbildung 1: Beispiele für Hefen
in der Nutztierfütterung.

Figure 1: Examples of yeasts in
the feeding of farm animals.
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Daher kann hier von einem sehr nachhaltigen Produktionsprozess
gesprochen werden.
Die echte Bierhefe unterscheidet sich von anderen Hefen dadurch,
dass sie wertvolle Hopfenanteile enthält. Der Hopfen gehört zur
Familie der Hanfgewächse und wird seit Jahrhunderten als Heil-
pflanze genutzt. Den als α- und ß-Säuren bekannten Humulonen
und Lupulonen werden beruhigende, bakteriostatische und antioxi-
dative Effekte zugesprochen. In vitro-Untersuchungen zufolge kann
bei prophylaktischer Anwendung eine hemmende Wirkung auf
bestimmte, gram-positive Krankheitserreger erwartet werden. Die
echte Bierhefe zeichnet sich durch hohe Gehalte an Rohprotein,
Aminosäuren, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen aus.
Die Struktur ist fein und der Geruch bierhefetypisch. In der Pet-
foodindustrie spielt Bierhefe eine wichtige Rolle als Palatant für
Hunde- und Katzenfutter. Beim Nutztier ist Bierhefe unter anderem
dafür bekannt, den Stoffwechsel zu entlasten, sowie die Frucht-
barkeit und Klauengesundheit zu fördern.

Effekte von Bierhefe-Faser-Produkt auf
Milchleistung und -qualität
Verschiedene Untersuchungen zeigen positive Effekte der inakti-
vierten und autolysierten Bierhefe auf Mikrobiota, pH-Wert und
Fettsäuremuster im Pansen. Ihr wird eine prebiotische Wirkung
zugesprochen. Laktatverwertende und faserabbauende Bakterien
werden gefördert, wodurch sich die Faserverdauung und Futter-
effizienz verbessert.
Produkte, die auf Bierhefe-Faserkombinationen basieren (beispiels-
weise Leiber YeaFi® BT), bieten zusätzliche Vorteile in der Nutz-
tierfütterung. Durch die Kombination mit Biertreber wird die
Schmackhaftigkeit und somit die Akzeptanz und Futteraufnahme
verbessert. Biertreber liefert einen hohen Gehalt an pansenstabilem
Protein.
Eine kürzlich vom LLG Sachsen-Anhalt durchgeführte Studie zeigt
die positiven Effekte der Fütterung von Biertreber an Milchkühe
auf die Milchleistung unter aktuellen Rahmenbedingungen (Engel-
hard et al., 2020). Außerdem zeichnet sich das Kombinations-
produkt aus inaktivierter Bierhefe und Biertreber durch sehr gute
Lager- und Verarbeitungseigenschaften aus. Wertgebende Inhalts-
stoffe wie Aminosäuren, Biotin, Niacin, Folsäure, Spurenelemente
und Mineralstoffe werden durch die schonende Trocknung erhal-
ten.
Ein Versuch der Hochschule Anhalt Bernburg zeigte, dass der Ein-
satz von Leiber YeaFi® BT (200 g/Kuh/Tag) den Milchfettgehalt

pathogens can be expected when used prophylactically. Real
brewer’s yeast is characterised by high contents of crude pro-
tein, amino acids, minerals, trace elements and vitamins. Brew-
er’s yeast’s structure is fine and the smell is typical. In the pet
food industry brewer's yeast plays an important role as a pala-
tant for dog and cat food. In farm animals, brewer’s yeast is
known, among other things, to relieve the metabolism and
promote fertility and hoof health.

Effects of brewer’s yeast fibre product on milk yield
and quality
Various studies show positive effects of inactivated and auto-
lysed brewer’s yeast on microbiota, pH value and fatty acid
patterns in the rumen. It is said to have a prebiotic effect.
Lactate-utilising and fibre-degrading bacteria are promoted,
which improves fibre digestion and feed efficiency.
Products based on brewer’s yeast-fibre combinations (e.g.
Leiber YeaFi® BT) offer additional benefits in livestock feed-
ing. The combination with brewer’'s grains improves palata-
bility and thus acceptance and feed intake. Brewer’s grains
provide a high content of rumen-stable protein. A study recent-
ly conducted by the LLG Saxony-Anhalt shows the positive
effects of feeding spent grains to dairy cows on milk yield
under current conditions (Engelhard et al., 2020). Further-
more, the combination product of inactivated brewer’s yeast
and spent grains is characterised by very good storage and
processing properties. Valuable ingredients such as amino
acids, biotin, niacin, folic acid, trace elements and minerals are
preserved by gentle drying. A trial conducted by Anhalt Bern-
burg University of Applied Sciences showed that the use of
Leiber YeaFi® BT (200 g/cow/day) significantly increased the
milk fat content by 9.4% and the energy-corrected milk yield
(ECM) by 2.3 kg (Figures 3 and 4).
Results from the Schothorst Research Institute also showed a
significantly higher milk fat content and 1.9 kg more ECM. A
recently completed field trial with 164 dairy cows in the
Ukraine confirms the positive effects on milk content and
quantity. The milk fat content was even increased by 15% and
the milk protein content by 6%.
The increased milk fat content is probably a consequence of
the improved rumen environment, which was observed in the
test animals under SARA conditions in an earlier study at the
Schothorst Research Institute.
Results of trials with the University of Wroclaw also indicate
that the administration of the brewer’s yeast-fibre combination
product improves udder health in the transit phase. As shown
in Figure 5, cows in the experimental group had lower somatic
cell counts.

Abbildung 4: Effekt von Leiber YeaFi® BT
auf die Milchleistung.

Figure 4: Effect of Leiber YeaFi® BT
on milk yield.

Abbildung 3: Effekt von Leiber YeaFi BT
auf Milchfett- und Milchproteingehalt.

Figure 3: Effect of Leiber YeaFi BT
on milk fat and milk protein content.

Kontrolle/
Control

+9,4 %

YeaFi® BT

36,5

36,0

35,5

35,0

34,5

34,0

33,5

33,0

32,5

32,0

+2,3 kg

Kontrolle/
Control

Milchfett %/
Milk fat %

+9,4 %

Milchprotein %/
Milk protein %

YeaFi® BT
a,b p<0,05

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

+2,5 %

a

b

3



FeedMagazine/Kraftfutter 9-10/2020

Raw Materials RohstoffeRaw Materials Rohstoffe

signifikant um 9,4% und die Energie-korrigierte Milchmenge (ECM)
um 2,3 kg erhöht (Abbildungen 3 und 4). Ergebnisse des Schothorst
Research Instituts zeigten ebenfalls einen signifikant höheren
Milchfettgehalt und eine um 1,9 kg höhere ECM. Ein kürzlich abge-
schlossener Praxisversuch mit 164 Milchkühen in der Ukraine be-
stätigt die positiven Effekte auf Milchinhaltsstoffe und -menge.
Der Milchfettgehalt wurde hier sogar um 15% und der Milchprotein-
gehalt um 6% erhöht.
Die gesteigerten Milchfettgehalte sind vermutlich eine Folge des
verbesserten Pansenmilieus, welches bei den Versuchstieren in
einer früheren Studie am Schothorst Research Institut unter SARA-
Bedingungen festgestellt wurde.
Ergebnisse von Versuchen mit der Uni Breslau weisen ferner darauf
hin, dass sich durch die Gabe des Bierhefe-Faser-Kombiproduktes
die Eutergesundheit in der Transitphase verbessert.
Wie in Abbildung 5 dargestellt, wiesen Kühe der Versuchsgruppe
geringere somatische Zellzahlen auf.

Bierhefe in der Kälberfütterung
In der Kälberaufzucht sind Präparate interessant, die das Immun-
system stärken und die Darmintegrität verbessern. Nachhaltige
Fütterungskonzepte sollen einen möglichst reibungslosen Start ins
Leben ermöglichen. Die Zellwände der Bierhefe Saccharomyces
cerevisiae weisen einen hohen Mannan- und (1,3)-(1,6)-ß-Glukan-
gehalt auf. Ein in vitro- Versuch an der FU Berlin zeigte, dass Bier-
hefe die Adhäsion von pathogenen Erregern wie E. coli an Darm-
epithelzellen signifikant reduziert.
In einem in vivo-Versuch wurde nachgewiesen, dass Bierhefezell-
wände (Biolex® MB40 – 1 kg/t Futter) das Durchfallrisiko von Jung-
tieren in der Aufzuchtphase um 30% senkt (Phan Thi Toui et al.,
2016). Die Gabe von Bierhefezellwänden führt nachweislich zu einer
verbesserten Darmmorphologie und einer stabileren Mikrobiota.
Je widerstandsfähiger der Darm, umso geringer ist das Risiko für
das „Leaky Gut Syndrom“, bei dem Toxine in die Blutbahn über-
treten können, und welches in Zusammenhang mit verschiedenen
Krankheitsbildern steht.
In verschiedenen Fütterungsversuchen konnte außerdem der im-
munstimulierende Effekt der (1,3)-(1,6)-ß-Glukane demonstriert
werden. Letztere sind auch in aufgereinigter Form erhältlich (bei-
spielsweise Leiber Beta-S). Durch eine gezielte Immunstimulierung
kann das Immunsystem des Tieres im Falle eine Infektion schneller
reagieren und die Erreger abwehren.
Die autolysierte Bierhefe CeFi® pro vereint die positiven Effekte der
Bierhefezellwände und der Bestandteile des Zellinneren (Nuklein-
säuren, Aminosäuren…) und kann Milchaustauscher mit pflanzli-
chen Proteinen veredeln, also geschmacklich aufwerten und die
Verdauung und Darmgesundheit der Kälber fördern.

Fazit
Die Nachfrage nach nachhaltigen Konzepten ist hoch wie nie zuvor.
Nachhaltigkeit bedeutet auch Tiergesundheit. Nur Tiere mit einem
intakten Verdauungstrakt und Immunsystem zeigen eine hohe Fut-
terverwertung und Widerstandsfähigkeit. Dadurch können Nähr-
stoffverluste reduziert und die Umwelt entlastet werden. Ziel der
heutigen Tierproduktion ist es ferner, den therapeutischen Medika-
menteneinsatz mit seinen potentiellen negativen Konsequenzen zu
minimieren. Der Einsatz der echten Bierhefe in der Fütterung von
Milchkühen und Kälbern kann dazu beitragen, den Gesundheits-
status der Herde zu verbessern und den wirtschaftlichen Erfolg des
Betriebes nachhaltig zu stärken.
Die Leiber GmbH veredelt seit mehr als 65 Jahren Nebenströme aus
dem Brauereiwesen und beliefert Kunden in der ganzen Welt mit
hochwertigen Bierhefeprodukten „Made in Germany“. Neben einem
breiten Produktportfolio für die Lebensmittel- und Nahrungsergän-
zungsmittelindustrie bietet Leiber nachhaltige Lösungen und zu-
kunftsweisende Konzepte für die Futterindustrie sowie die land-
wirtschaftliche Praxis.

Brewer’s yeast in calf feeding
In calf rearing, preparations that strengthen the immune sys-
tem and improve intestinal integrity are of interest. Sustain-
able feeding concepts should enable a smooth start to life. The
cell walls of brewer’s yeast Saccharomyces cerevisiae have a
high mannan and (1,3)-(1,6)-ß-glucan content. An in vitro ex-
periment at the FU Berlin showed that brewer’s yeast signif-
icantly reduces the adhesion of pathogens such as E. coli to
intestinal epithelial cells.
In an in vivo experiment it was proven that brewer’s yeast cell
walls (Biolex® MB40 - 1 kg/t feed) reduce the risk of diarrhoea
in young animals in the rearing phase by 30% (Phan Thi Toui
et al., 2016). The administration of brewer’s yeast cell walls has
been shown to lead to an improved intestinal morphology and
a more stable microbiota. The more resistant the intestine is,
the lower the risk of the “leaky gut syndrome”, in which toxins
can enter the bloodstream, and which is associated with va-
rious clinical pictures.
The immunostimulatory effect of (1,3)-(1,6)-ß-glucans was also
demonstrated in various feeding experiments. The latter are
also available in purified form (e.g. Leiber Beta-S). Targeted
immunostimulation enables the animal’s immune system to
react more quickly in the event of an infection and fend off the
pathogens. The autolysed brewer’s yeast CeFi® pro combines
the positive effects of the brewer’s yeast cell walls and the
components of the cell interior (nucleic acids, amino acids...)
and can refine milk replacers with vegetable proteins, i.e. en-
hance their taste and promote the digestion and intestinal
health of the calves.

Conclusion
The demand for sustainable concepts is higher than ever be-
fore. Sustainability also means animal health. Only animals
with an intact digestive tract and immune system show high
feed conversion and resistance. This can reduce nutrient losses
and help protect the environment. Another goal of today’s
animal production is to minimise the use of therapeutic drugs
with their potential negative consequences. The use of real
brewer’s yeast in the feeding of dairy cows and calves can help
to improve the health status of the herd and strengthen the
economic success of the farm in the long term.
Leiber GmbH has been refining side streams from the brewing
industry for more than 65 years and supplies customers all
over the world with high-quality brewer’s yeast products
“Made in Germany”. In addition to a broad product portfolio
for the food and food supplement industry, Leiber offers sus-
tainable solutions and forward-looking concepts for the feed
industry and agricultural practice.
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Abbildung 5: Effekt von Leiber YeaFi® BT
auf die somatische Zellzahl.

Figure 5: Effect of Leiber YeaFi® BT
on somatic cell count.
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