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In vielen Mineralstoffmischungen werden natürliche Antioxidantien eingesetzt. Die Wirkung ist jedoch 
sehr vielschichtig und ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine unerwünschte Oxidation (chemische 
Reaktion mit Sauerstoff) anderer Substanzen zu verhindern. Da Hochleistungskühe ihren Stoffwech-
sel ständig an die physiologischen Veränderungen in den einzelnen Laktationsabschnitten anpassen 
müssen, sind sie auch anfällig gegen oxidativen Stress. Doch was ist darunter zu verstehen? In ei-
nem gesunden tierischen Organismus besteht ein sehr sensibles Gleichgewicht zwischen Reaktio-
nen, die zum einen die Oxidationsvorgänge fördern (prooxidativ) und zum anderen diese Vorgänge 
verhindern (antioxidativ). Erfolgt eine Störung dieses Gleichgewichts, so ist die normale Reparatur- 
und Entgiftungsfunktion der Zelle überfordert und es kann zu einer Zellschädigung kommen. Das an-
tioxidative Schutzsystem des Körpers ist außer Kraft gesetzt. Zu den auslösenden Faktoren für oxi-
dativen Stress zählen u.a. Verletzungen, Lahmheiten oder Tierumstellungen als auch Pansenfermen-
tationsstörungen, ungenügende Strukturwirksamkeit, Energiemangel oder Futtermittel mit Schimmel-
pilzen. Die Folgen sind z.B. verminderte Futteraufnahme und Milchleistung, Klauenerkrankungen, 
Fruchtbarkeitsstörungen oder Zellzahlanstieg. Grundsätzlich gilt, das bei oxidativem Stress die Infek-
tionsanfälligkeit und das Entzündungspotential erhöht ist. Aber auch Futter selbst unterliegt oxidati-
ven Prozessen. Dieser Prozess ist jedoch unvermeidlich. Besonders kritisch sind Futterfette, Öle o-
der aus Ölsaaten hergestellte Presskuchen oder Extraktionsschrote. Die darin enthaltenen Fettsäu-
ren werden durch Oxidation ranzig. Die dabei entstehenden freien Radikale wirken sich u. a. auf die 
Pansenfermentation aus, da die Pansenmikroorganismen ebenso von der Zerstörung der Zellstruktu-
ren betroffen sind wie die Milchkuh selber und hat folglich einen negativen Einfluss auf die Protein-
synthese im Pansen. 
Vitamin E (α-Tocopherol) ist eines der wichtigsten natürlichen Antioxidantien. Vitamin E ist direkt in 
den Zellwänden lokalisiert und schützt dort die ungesättigten Fettsäuren der Zellmembran vor Oxida-
tion. Es kann die Geschwindigkeit der Oxidationsprozesse verlangsamen, sodass Sauerstoffradikale 
zu keinem Zeitpunkt gehäuft auftreten können. Die Sauerstoffradikale werden direkt abgefangen oder 
durch Komplexbildung inaktiviert. Der Bedarf der Milchkuh an Vitamin E liegt bei 500 mg je Tier und 
Tag bzw. 25 mg/kg Trockenmasse (GfE). Bewährt hat sich auch die Kombination von Vitamin E und 
Selen (0,20 mg Selen/kg Trockenmasse, GfE). Ebenso kann Beta-Karotin die Bildung freier Radikale 
verhindern. Hier liegt der Bedarf (GfE) der Milchkuh in der Laktation als auch in der Trockenstehpha-
se bei 300 mg je Tier und Tag oder 15 mg/kg Trockenmasse. 
 


