
Pflanzenkohle und Brottrunk in der Legehennen- und Putenhaltung

Tierwohl von innen?
Durch die Reduktion von Antibiotikagaben in der Tierhaltung rücken alle Maßnahmen verstärkt in den  
Fokus, die die Tiergesundheit stabilisieren bzw. sogar verbessern. Dazu zählen vor allem auch Futterzusatz-
stoffe. Zwei dieser Produkte – Pflanzenkohle und Brottrunk – erfreuen sich steigender Beliebtheit.

Wer beim Thema Kohle sofort an das 
nächste Grillvergnügen denkt, ist 

jetzt sicher überrascht, dass Kohle aus Pflan-
zen auch als Futtermittel eingesetzt werden 
kann. Das Bemerkenswerte an der Pflanzen-
kohle ist die große Oberfläche mit besonde-
rer Struktur (1 g entspricht etwa 300 m²), sie 
ist vergleichbar mit einem Schwamm. Pflan-
zenkohle verfügt über ein großes Bindungs-
vermögen für Wasser und Nährstoffe. Über 
dieses Bindungsvermögen können auch 
Giftstoffe wie z. B. Mykotoxine und schädli-
che Bakterien im Darm gebunden und über 
den Kot aus dem Körper ausgeschleust wer-
den. Man kennt diesen Vorgang aus der 
menschlichen Ernährung, wo Kohletablet-
ten als Hausmittel bei Durchfall gelten.

Es muss Futterkohle sein

Wichtig ist, dass Pflanzenkohle als Futter-
kohle zugelassen ist. Ein Hersteller dieser 
Futterkohle ist die Firma Carbonis aus dem 

niedersächsischen Garrel (www.carbonis.
de). Andreas Voßmann ist der Betriebsleiter, 
sein Vater gründete die Firma. Auf die Pflan-
zenkohle sind sie durch Zufall gekommen. 
Eigentlich bewirtschaften sie einen Betrieb 
mit Putenhaltung. Andreas Voßmann erin-
nert sich: „Die Aufzuchtstallungen heizen wir 
mit einer Holzvergaserheizung. Dabei fällt 1 
% des Inputs als Asche an. Diese hat einen 
hohen Kohlenstoffgehalt. Wir haben über-
legt, was wir mit diesem Stoffstrom machen 
können.“ Familie Voßmann hat mittlerweile 
viel Erfahrung mit der Pflanzenkohle in ihren 
Putenställen sammeln können und schwört 
auf deren positive Wirkung. Versuche mit in 
Futter einpelletierter Kohle ergaben gute 
Ergebnisse hinsichtlich Einstreutrockenheit 
und einer stabilen Tiergesundheit. Der Kot 
ist trockener, was sich wiederum äußerst 
positiv auf die Fußballengesundheit aus-
wirkt. „Anfangs wurde die Kohle einpelle-
tiert. Es zeigte sich jedoch, dass die enthal-
tenen Fette im Futter die Poren in der Kohle 

verstopfen und so deren Wirkung reduzie-
ren. Daher empfehlen wir nun, die Kohle 
dem Futter auf den Farmen beizumischen. 
Der Landwirt kann besser reagieren, wenn 
alles getrennt vorliegt, als wenn er zig Ton-
nen Futter mit Kohle im Silo hat“, erklärt 
Andreas Voßmann. Die Kohle kann zwei- bis 
dreimal wöchentlich in einer Menge von 2 
bis 3 kg je t zum Futter dosiert werden.

Die positiven Effekte sind schon nach 
kurzer Zeit von ein bis vier Wochen zu beob-
achten, sagt Andreas Voßmann. „Beim 
Wechsel der Futterphasen geben wir Futter-
kohle, weil dies Durchfall vorbeugt. Auch als 
Zusatz zur Einstreu eignet sich Pflanzenkoh-
le. Sie wird in einer Menge von 300 kg auf 
2 000 m² ausgebracht, und zwar nachträg-
lich, wenn bereits eingestreut ist. Während 
der Haltung kann immer mal wieder mit 
Kohle nachgestreut werden.

Brottrunk liefert Bakterien

Ein weiterer, immer beliebterer Futterzu-
satzstoff ist Brottrunk. Ein Trunk aus Brot, 
und das soll gut sein, fragt man sich? Brott-
runk, auch Fermentgetreide genannt, ent-
steht durch die Fermentation von Brot. Der 
Hersteller des Brottrunks, die Firma Kanne, 
nutzt hierzu ein extra zu dem Zweck geba-

ckenes Bio-Vollkornbrot. Nach dem Ab-
schluss der Fermentation wird der Brot-
trunk gefiltert und abgefüllt. Das zu-

rückbleibende Filtrat enthält Ami-
nosäuren, Vitamin B12 und wei-
tere Vitamine sowie vor allem 

Milchsäurebakterien. Zur norma-
len Bakterienbesiedlung des Geflügeldarms 
gehören Milchsäurebakterien, da diese für 
den mikrobiellen Aufschluss des Getreide-
korns benötigt werden. Die Milchsäurebak-
terien können einen Beitrag zur Vielfalt des 
Darmmikrobioms leisten und unterstützen 
daher die Gesundheit des Geflügels. Die Fir-
ma Kanne gibt zudem an, dass die speziellen 
Stämme der Milchsäurebakterien in der La-
ge sind, Proteine höher aufzuschlüsseln, 
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bzw. verfügbarer zu machen. Das bedeute 
eine bessere Ausnutzung der errechneten 
Ration. Die durchschnittliche Futtereinspa-
rung im Bereich Legehennen und Mast-
hähnchen beträgt laut Firmenaussage ca. 3 
bis 4  %. Legeleistungen, Tageszunahmen 
und allgemeiner Gesundheitsstatus der Her-
den würden stabilisiert.

Hauke Schumacher und sein Vater Ger-
hard halten in Cuxhaven in zwei Ställen je 
25 000 Legehennen der Rasse Lohmann 
Brown in Freilandhaltung. Der Start in die 
Legehennenhaltung verlief gut, doch nach 
einigen Durchgängen stellten sie fest, dass 
die Hennen anfingen, sich gegenseitig die 
Federn zu bepicken. Dennoch war wohl trotz 
des guten Futters ein Mangel vorhanden. 
„Unsere Tierärztin empfahl uns, den Brot-
trunk von der Firma Kanne auszuprobieren. 
Damit hatte sie schon in anderen Betrieben 
mit ähnlichen Symptomen gute Erfahrun-
gen gemacht“, erinnert sich Hauke Schuma-
cher. Familie Schumacher probierte zuerst 
den Brottrunk für die menschliche Ernäh-
rung aus, den man im Reformhaus kaufen 
kann. „Wir kauften in Cuxhaven die Regale 

leer, denn für 25 000 Hennen braucht man 
eine Menge Brottrunk“, erzählt Hauke Schu-
macher lachend. Die positive Wirkung stell-
te sich tatsächlich ein: Die Hennen hörten 
mit dem Federpicken auf, das Gefieder sah 
wieder strahlend aus. 

Fermentgetreide für die Federn

Durch Zufall erfuhren Schumachers dann 
davon, dass die Firma Kanne den Brottrunk 
als flüssiges Fermentgetreide auch für die 
Tierernährung herstellt – in einer deutlich 
betriebsfreundlicheren Größe von 1 000-l-
Kunststofftanks. Fermentgetreide ist das 
fermentierte Bio-Vollkornbrot vor der Filtra-
tion. Darin sind in größerer Menge als im 
Brottrunk Aminosäuren, Vitamin B12 und 
weitere Vitamine sowie vor allem natürlich 
Milchsäurebakterien enthalten. „Fermentge-
treide ist durch das Ausbleiben der Filterung 
trüber als der Brottrunk, aber dadurch noch 
wertvoller an Inhaltsstoffen“ erklärt Christi-
an Lohkamp. Er ist der Fachberater für die 
Hühnerhaltung bei Kanne für das Gebiet 
Norddeutschland. Seitdem bestellt Familie 

Schumacher regelmäßig Fermentgetreide 
und versorgt damit einen der beiden Lege-
hennenställe. „Das Fermentgetreide dosie-
ren wir in einer Menge von 2 ml pro Tier und 
Tag während der Fütterung auf die Futter-
schnecke. So benötigen wir 50 l pro Tag. Die 
1 000 l reichen etwa 20 Tage“, erklärt Hauke 
Schumacher. n

DR. HEIKE ENGELS 
freie Agrarjournalistin, 
Syke

AUSFÜHRLICHER BEITRAG  |  
www.dgs-magazin.de 
Webcode 6863699

DGS MAGAZIN  17/2021 27


