
Katalysiertes und expandiertes Allizin als Antibiotikum
Ersatz in der Viehhaltung
Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens bezüglich der Notwendigkeit den Gebrauch von 
Antibiotika, aufgrund eines alarmierenden Anstieges der Zahl gegen diesen Stoff 
resistenter Bakterien, zu reduzieren. The Lancet Infectious Deseases berichtete vor 
einiger Zeit über ein Gen, das Bakterien gegen ungefähr alle Antibiotika immun macht. 
Zuerst gefunden wurde es in New Delhi, daher der Name des Unheilbringers, NDM-1- Das
Gen liegt auf einem Plasmid, einem Stück DANN-Strang mit einem alarmierenden 
Vermögen sich über Bakterienpopulationen zu verteilen. Die Möglichkeit, dass NDM-1 die 
Welt kolonisiert wird von der Wissenschaft als beängstigend angemerkt.
Diese post-antibiotische Apokalypse wird vor allem in der Viehhaltung sichtbar. Es herrscht
in der Wissenschaft über den Fakt, dass für sowohl grammnegative - als auch für 
grammpositive Bakterien die Nutzung von Antibiotika nicht nur begrenzt, sondern sogar 
nicht wirksam, eine gemeinschaftlich vertretene Meinung. Nicht selten wird darum die 
Zufügung intensiviert und dementsprechend die Resistenz gefördert.  Da die 
pharmazeutische Industrie die bitter benötigten Zusatzstoffe nicht produziert, es selbst 
komplett vernachlässigt, (zugegeben mit Carbapenemen in der Hinterhand) scheint ein 
neuer Ansatz irrelevant.
Allizin Animal Care International (AACI) aus Vaassen arbeitet schon mehr als 10 Jahre an 
der Umsetzung einer innovativen Idee. Der Einführung einer natürlichen Alternative zu 
Antibiotika gegen unter anderem Mastitis und subklinische Mastitis (Euterentzündung, 
erhöhtes Zellvorkommen in der Milch) und andere Infektionen bei Kühen. Danach schaffte 
sie diverse Entwicklungsstadien nicht erfolgreich und funktioniert heute, dank einer 
einzigen Erweiterung zur Auflösung der Laktationsstopp und –start Problematik. Allizin, 
schon aus alten Zeiten bekannt, das Mittel welches entwickelt wurde, ist das Ergebnis 
einer enzymatischen Aktivität zweier Stoffe die in der Knoblauchzähe vorkommen:
Alliin (ein Derivat aus einer Aminosäure, und Alliinase (ein Enzym). Das Mittel hat eine 
bakterienabtötende, anti-parasitäre, schimmelabtötende und antivirale Wirkung.
Die Crux mit der Substanz Allizin ist eine Ihrer Eigenschaften: Instabilität.
Der Stoff transformiert unter Einfluss von Temperatur (über 0-Grad Celsius) und potentiell 
(über 10 ppm) zu insuffizient für das gestellte Ziel. Mit dem Betrieb VaiZym aus Delft wird 
Forschung betrieben nach stabilem Allizin mit einem hohen Potential, ausreichend effektiv 
gegen genannte infektiöse Prozessen. Das Katalysieren der Konzentration (sehr starke 
ppm Zunahme) und das Expandieren der Stabilität (derzeit mehr als 30 Tage bei über 40 
Grad Celsius) operationalisiert Allizin, vorausgesetzt, dass es bestimmte Regeln erfüllt, 
bezüglich Verabreichungsmethode und Posologie, bis zu einer bewiesenen, 
überdurchschnittlich nützlichen Medizin für die Viehhaltung.
AACI operationalisierte Allizin durch die Entweicklunge einer sogenannten Bolus, eine 
großen Pill, die 90 Gramm wiegt und durch den Einsatz eines Bolusschoss in den Pansen 
induziert wird. Der Bolus gibt abhängig von der Indikation 7 oder 21 Tage im Pansen das 
Allizin in die Blutbahn ab, wodurch die bakterizide Wirkung entsteht. Der Milchviehhalter 
kann den Bolus selbst einmalig injizieren statt mehrmals Antibiotika injizieren zu müssen, 
wobei die Milch um auszuschließen, dass sie in die Nahrungskette gelangt, vernichtet 
werden muss. Beim Einsatz von Allizin darf man die Milch behalten und es gibt keine 
sogenannte Wartezeit für Fleisch. Abgesehen von weiteren Vorteilen erspart die 
Umstellung ansehnliche Kosten- und Arbeitseinsparungen.



Selbstverständlich gibt es kritische Überprüfungen der Effekte des Hinzufügens von Allizin.
Es gibt eine Studie eines Promotionsstudenten, angeleitet von der Tiermedizinfakultät 
Utrecht, der Landbau-Universität Wageningen und Lely Industries N.V. Das letzte Projekt 
inventarisierte den Verlauf der Zellanzahl, mittels einer neu entworfenen Sensortechnik im 
Milchroboter. Die Milch wurde untersucht vom Gesundheitsdienst in Deventer.
Die wirkliche Veröffentlichung der 7 oder 21 Tage Bolus wurde wissenschaftlich untersucht
bei einer Masterpromotion der Universität Wageningen. “In situ disappearance from slow 
release bolus”.
Die beworbene Veröffentlichung wurde durch diese Studie (mittels des gefistulierten 
Rinds) abgesichert. Weitere Untersuchungen der Effekte der Ergänzung: Verbesserung 
des Lebermetabolismus. Das wird deutlicher untersucht werden.  Die Hypothese ist, dass 
es das Leben einer Milchkuh um ungefähr 2 Jahre verlängert. Das könnte eine enorme 
Verminderung von Brühkastengas bedeuten (weniger Jungvieh). 
Bleibende Rohfutteraufnahme während einer Krankheit
Pansenstimulation und Verstärkung des Wiederkäureizes
Niedrigere Prozentzahl an Wiederholungsfällen
Problemlos trockensetzen von Kühen mit hoher Zellanzahl bei Einsatz von B21.
Problemlose Partes, Abortus der Placenta und Laktationsstart. Das Kalb entwickelt 
während der ersten Woche keine Kalbsdiarrhö. Genannte Vorteile müssen laut der Studie 
weiter ausgebaut werden. Momentan richtet sich die Forschung vor allem auf die 
Verlängerung der Wirkungszeit von 21 auf 45 Tage, obwohl der Übergang,  die Periode 
von Laktationsstopp bis Laktationsstart, wo sich beinahe die Abnutzung am Rind vollzieht. 
Hierzu muss noch stabileres Allizin entwickelt werden. Deutlich sehen wir Perspektiven. 
Der Weg an den Markt vollzieht sich relativ von selbst.  Die Frage, dank einer Erfolgsquote
von 92%, scheint so groß, dass bereits 2013 ein ansehnlicher Beitrag zur notwendigen 
Antibiotikareduktion in der Viehhaltung erreicht wurde. AACI ist dann auch der einzige 
Betrieb der Welt, welcher stabiles Allizin produziert und als solches registriert ist (GMP+ 
world data base). Des Weiteren verstehen die Pharmazie und andere Unternehmen kein 
konkurrierendes Produkt zu entwickeln.
AACI ist dank Forschung, unter anderem möglich gemacht durch Unterstützung von Food 
Valley, einen Schritt näher zum Wunschprodukt gekommen und damit wird für die 
Viehhalter ein vertrauensvolles, günstiges und notwendiges Produkt als Alternative zu 
Antibiotika, erhältlich. Auch wenn implizit die ökonomische Erreichbarkeit und 
Marktperspektiven unterstellt werden, kann auch der praktische Einsatz durchaus mehr 
Wissen einbringen. Bei Mastitis und subklinischer Mastitis, das wichtigste 
Gesundheitsproblem in der Viehhaltung, werden die Kosten auf 200-250€ pro Fall 
geschätzt. Die direkten Kosten bei Allizin-Behandlung hingegen: Allizin Bolus 35€. Direkte 
Einsparung: Milch behalten und Zunahme der Milchproduktion. Indirekte Einsparung: 
Keine Rückfälle durch Auflösung der Biofilmformation. Gute Essensaufnahme während 
Krankheit, wodurch eine schnellere Besserung eingeleitet wird. Anzumerken ist, dass es 
deutlich weniger arbeitsaufwendig ist, durch einmaliges Verabreichen statt mehrmals 
Verabreichen von Antibiotika. Verbesserung von Lebermetabolismus aufgrund zu schwerer
Belastung (Leberverfettung unter anderem verursacht durch Antibiotika).
Ketose: 11,2% der Kühe in den Niederlanden scheinen in den ersten 2 Monaten nach dem
abkalben (Beweisschrift S. van der  Drift, Ketosis in dairy cows, Fakultät Tiermedizin) 
Ketose zu haben. Man spricht auch von einer negativen Energiebalance. Die Kuh gibt die 



Energie in ihren Organismus ab. Zufügung von Propylenglycol und Glucocorticosteroiden 
soll dies kompensieren. Abgesehen von den Kosten ist der Eingriff immer noch 
arbeitsintensiv. Allizin Bolus 21 löst dieses Problem, bei Verabreichung einer Woche vorm 
kalben problemlos durch starke Vergrößerung der Essensaufnahme mit einem guten 
Laktationsstart und guter Milchgabe als Resultat. Ich wage die (Hypo)these, dass dieser 
Fakt einen sehr wichtigen Beitrag liefert bezüglich der Tiergesundheit und somit auch nicht
von wenig ökonomischer Bedeutung.


