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Abb.1: 
Chelat-Ring mit 5 Atomen
(griech. chele für „Krebschere")

ermöglicht eine sichere, 
kosteneffiziente & umweltschonende 
Spurenelementversorgung.

Die beste Verbindung
für maximale Leistung

Fragen zum Produkt beantworten wir 
gerne: elisabeth.zissler@pulte.de

Spurenelemente, wie Zn, Mn, Cu 
und Fe, sind essenziell und er-
füllen im Tier wichtige Schlüssel- 
funktionen in einer Vielzahl phy-
siologischer Prozesse. 
Sie aktivieren Enzyme, die für 
zahlreiche Stoffwechselprozesse 
relevant sind.

Jedoch reicht die natürliche Konzentra-
tion von Spurenelementen im Futter 
häufig nicht aus oder diese sind nicht 
ausreichend bioverfügbar, um den Be-
darf der Tiere in modernen Produktions-
systemen zu decken. Eine gesicherte 
bedarfsgerechte Versorgung mit Spu-
renelementen ist wichtig für die Frucht-
barkeit, Klauengesundheit und das Im-
munsystem.

Abhängig von den spezifischen 
chemischen Eigenschaften unter-
scheiden sich die Spurenelement-
Quellen hinsichtlich ihrer Löslich-
keit, ihren pH-Wechselwirkungen 
und letztendlich ihrer Verfügbarkeit 
zur Absorption. Anorganische Spu-
renelemente treten häufig in Wechsel-
wirkung mit anderen Inhaltsstoffen, wie 
Phytat oder anderen Mineralstoffen. 
Dies begrenzt die Verfügbarkeit für das 
Tier erheblich. Organisch gebundene 
(chelatierte) Spurenelemente dagegen 
ermöglichen eine optimale Absorption 
der Spurenelemente. 

Auf die Verbindung kommt es an
Voraussetzung für eine hohe Bioverfüg-
barkeit ist jedoch eine hohe Stabilität der 
organischen Spurenelemente.

Spurenelement-Chelate stellen die sta-
bilsten organischen Verbindungen dar. 
Von einem echten Chelat kann nur ge-
sprochen werden, wenn das Metallion 
von einem Liganden (z.B. Glycin oder 
Methionin) umschlossen und somit im 
Ring gebunden wird. 
Die stabilsten Ringe bestehen aus fünf 
Atomen – wie es bei unseren Glycin- und 
MHA-Chelaten PUCOTRACE® FORCE 
& POWER der Fall ist.

Durch die starke kovalente Bindung 
bleiben PUCOTRACE® FORCE und 
POWER auch bei sauren pH-Werten 
unlöslich. So ist sichergestellt, dass die 
Spurenelemente nicht zu früh im Magen 
gelöst werden und die Carrier-Funktion 
der Aminosäuren verloren geht. 
Interaktionen mit anderen Inhaltstoffen 
werden vermieden und die Bioverfügbar-
keit deutlich verbessert.

Die Verwendung von bestimmten Aus-
gangssubstanzen im Herstellungspro-
zess kann jedoch eine stabile Ring-
bildung verhindern. Die Anwesenheit 
von anorganischen Molekülen wie 
Sulfat oder Chlorid führt dazu, dass kei-
ne Ringe geformt werden können. Auch 
bei der Verwendung von Oligopeptiden 
als Ausgangsprodukt können keine 
echten Ring-Chelate, sondern nur Kom-
plexe gebildet werden. Dies ist der Fall, 
wenn Protein aus der Sojabohne ver-
wendet wird. 

Eisen, Zink, Mangan oder Kupfer werden 
bei PUCOTRACE® FORCE & POWER 
von Monoglycin oder Methionin-Hydroxy-
analog stabil umschlossen. Durch die so 
garantierte hohe Bioverfügbarkeit wird 
die Spurenelementversorgung des Tie-
res verbessert, Verluste und damit die 
Ausscheidungen in die Umwelt reduziert. 
Aufgrund der höheren Effizienz bei der 
Verwertung werden überdies Kosten ein-
gespart. 
Ein besonderes Plus bietet  
PUCOTRACE® 
POWER, da  
es zusätzlich 
die essenzielle 
Aminosäure 
Methionin liefert.

Kurz gesagt:

www.pulte.de
mailto:elisabeth.zissler@pulte.de?subject=PUCOTRACE%20Force%20und%20Power
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Fragen zum Produkt beantworten wir 
gerne: fabiola.reindl@pulte.de

Schmeckt‘s denn?

WissensVorsprung

In der Natur würden diese Aromen 
jedenfalls nicht auf dem Speise-
plan unserer Nutztiere stehen. 
Daher sollten wir auf Pflanzen zu-
rückgreifen, die dem natürlichen 
Fressverhalten unserer Haussäu-
getiere möglichst nahekommen! 
Die Lösung findet sich in der 
bekannten Leguminosen-
art: Bockshornklee. 

Weltweit verbreitet, 
ist Bockshornklee so-
wohl bei Pflanzen-
fressern als auch bei 
Schwein und Geflügel 
bekannt. Selbst in der Hu-
manernährung hat der Bockshorn-
klee zur Appetitanregung Einzug gefun-
den und ist als hocharomatischer Samen 
oder Aroma in Gewürzmischungen wie 
Curry enthalten.

Bockshornklee besitzt eine Reihe aro-
matischer Verbindungen (Lactone) und 
aktiver Komponenten, wie steroide Sapo-
nine. Das Lacton "Sotolon" im Speziellen 
ist für die sensorischen Eigenschaften 
verantwortlich, es verbessert Geruch und 
Geschmack des Futters, während die 
Saponine auf biochemische Vorgänge 
im Organismus einwirken und zu einem 
positiven Verdauungseffekt mit einem 
verzögerten Sättigungsgefühl führen. 
Das Tier generiert eine positive Futterer-
fahrung und speichert dies im Gedächt-
nis ab. Die Folge, die Tiere bevorzugen 
bei Präferenztests die Futtervorlage mit 
Bockshornklee-Zugabe und reagieren 
mit einer gesteigerten Futteraufnahme 
sobald Bockshornklee dem Futter zuge-
setzt wurde. 

Natürlich guter Appetit
Es ist allgemein bekannt, dass die 
Schmackhaftigkeit einen bedeutenden 
Einfluss auf die Futteraufnahme und so-
mit auch auf die Leistungsfähigkeit hat.

Bei Wiederkäuern mit ihrem gut ent- 
wickelten und ausgeprägten Ge-
schmackssinn (Albright, 1993) werden 

daher Aromen eingesetzt. 
Sie dienen einer 

angemessenen 
Mineralfutter-
aufnahme oder 
erhöhen die 

Häufigkeit der 
Besuche im 
Melkroboter.

Appetitanreger 
mit Erinnerungswert
Bei Legehennen kommt vor allem der 
Gedächtniseffekt zum Tragen. Das Tier 
verbindet das Futter mit einem positiven 
Gefühl und frisst daher mehr.

Auch bei Schweinen ist ein ähnliches 
Phänomen zu beobachten. Die signi-
fikant erhöhte Futteraufnahme wirkt sich 
insbesondere während der Säugezeit 
positiv aus. Der Gewichtsverlust der 
Sau wird reduziert und gleichzeitig der 
Wurfzuwachs bei den Ferkeln erhöht. 
Dies ist nicht allein auf die bessere 
Schmackhaftigkeit zurückzuführen, 
sondern auf den nachgewiesenen Ver-
dauungseffekt des verzögerten 
Sättigungsgefühls.

Bockshornklee ist daher viel-fältig 
über alle Tierarten als Geschmacks-
verbesserer für eine gesteigerte 
Futteraufnahme einzusetzen! 

Auf die Qualität kommt es an! 
Für eine gute Wirkungseffizienz ist ein 
hoher Anteil an Inhaltsstoffen wichtig,  
daher bieten wir mit PUCOPHYT® 
COTYL M ein spezielles Bockshornklee-
Produkt an. Es basiert auf spezifischen 
Teilen der Samen, den sogenannten 
Kotyledonen. Ein spezielles Verfahren 
ermöglicht es, die aktiven Bestandteile 
konzentriert zur Verfügung zu stellen.

PUCOPHYT® COTYL M enthält  – im 
Vergleich zu handelsüblichen Bockshorn-
kleesamen aus Indien – mindestens 
50% mehr Saponine (p<0,001). Folglich 
kann das Produkt mit der Hälfte der für 
Bockshornklee empfohlenen Einsatz-
rate eingesetzt werden. 

Ein zweiter Vorteil: Durch die patentier-
te Technologie wird eine höhere hygie-
nische Qualität erzielt. PUCOPHYT® 
COTYL M weist eine reduzierte Hefen- 
und Schimmelpilzbelastung sowie ein 
geringeres Risiko für Pestizidrück-
stände auf. 

PUCOPHYT® COTYL M bietet als 
standardisiertes, hochkonzentrier-
tes Produkt sichere Wirkung. 
Es ist optimal für den Einsatz, 
auch in Konzentraten wie Mineral-
futtermittel, da es wenig Platz in 
der Rezeptur benötigt.

Häufig setzen wir in der Aromatisierung von Futter auf 
Geschmacksrichtung, die wir als attraktiv für das Tier 
empfinden. Doch sind Aromen wie Kirsche oder Banane 
wirklich schmackhaft für das Tier?

mailto:fabiola.reindl@pulte.de?subject=PUCOTPHYT%20Cotyl%20M
www.pulte.de
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Wissen vor Ort 

Von der Sonnenseite des Teutoburger Waldes, aus Lienen, kommt 
frischer Wind in unser Produktmanagement. 

Unsere aktuelle Newcomerin

Bereits seit Mitte Juni verstärkt Dr.Petra 
Philipps unser Team mit ihren langjäh-
rigen Erfahrungen aus der Futterzusatz-
stoff-Industrie, wo sie in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und internatio-
nalem Marketing tätig war. 
Gebürtig aus dem Raum Zülpich, starte-
te sie ihren beruflichen Werdegang, nach 
dem Studium der Agrarwissenschaf-
ten, in der LUFA Bonn als Futtermittel-
Referentin. In dieser Zeit schloss sie 

auch ihr Promotionsverfahren im Bereich 
Tierernährung an der Uni Bonn ab. 
Familiäre Gründe führten sie dann in das 
schöne Tecklenburger Land auf einen 
Bauernhof, wo die begeisterte Reiterin 
und Hobbyzüchterin mit ihrer Familie und 
ihren Tieren lebt.
Dr. Petra Philipps-Wiemann freut sich 
darauf, Ihnen bei Fragen zu unseren 
Produkten Rede und Antwort stehen 
zu können. 

Frauen-Power in der „Alten Liebe“ 

Sechsund-
zwanzig in 
der Agrarwirt-
schaft tätige 
Frauen aus 
dem Netzwerk 

„WiA“ trafen sich Ende Juli in der 
Hamburger Hafencity.

„Women in Agribusiness“ (kurz 
WiA) wurde von Bankerin Hella Otten 
(Nord/LB) im Herbst 2017 mit dem Ziel 
gegründet, Frauen in der Agrarwirtschaft 
einen geschlossenen Raum zum

Erfahrungsaustausch zu bieten. Seither 
haben sich Frauen verschiedener Alters-
gruppen und aus unterschiedlichen Be-
reichen der Agrarwirtschaft dem WiA-
Netzwerk angeschlossen.

Diesmal unter der Patenschaft von Doris 
Pulte, startete das rundum gelungene 
Treffen mit einem brandaktuellen Vortrag 
zu Change Management: „Wie gehe ich 
in einer Krise mit Veränderungen um?“ 
Inhalt des kurzweiligen und informativen 
Vortrags war u.a. „die effektive Kommu-
nikation in Veränderungsprozessen, das 
Identifizieren von Emotionen und der 

verbesserte Umgang damit“ und „eine 
konstruktive, positive Einstellung zum 
Wandel“. Zahlreiche Impulse wurden von 
vielen Teilnehmerinnen bereits kurzfris-
tig umgesetzt und in der Rückschau als 
ausgesprochen bereichernd und positiv 
bewertet.

Zum Ausklang der Veranstaltung wurden 
die Teilnehmerinnen bei traumhaftem 
Wetter in der stimmungsvollen Kulisse 
der Hafencity kulinarisch verwöhnt und 
das WiA-Netzwerk bis nach Sonnenun-
tergang angeregt gepflegt und ausge-
baut.

www.pulte.de

