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Combination to
combat oxidative stress
High producing animals are
permanently exposed to stress
of different origins. Continuous and even temporary
strain results in oxidative stress
which is defined as an excess of
free radicals or insufficient protection through antioxidants.
Under ideal conditions a sensitive balance prevails between

the quantity of free radicals
and the body’s own radical defense system. However, even
minor changes can disturb this
balance: Increased formation
of free radicals during increased energy metabolism or
through immune response as
well as pro-oxidizing inorganic
compounds and mycotoxins

Kombination
gegen oxidativen Stress
Hochleistende Nutztiere sind
ständig verschiedenen Stressoren ausgesetzt. Kontinuierliche,
aber auch temporäre Belastungen führen zu oxidativem Stress,
welcher laut Definition als ein
Übermaß an freien Radikalen
oder ein unzureichender Schutz
durch antioxidative Wirkmechanismen bezeichnet wird. Unter

idealen Voraussetzungen besteht ein sensibles Gleichgewicht
zwischen der Menge an freien
Radikalen im Organismus und
dem körpereigenen Radikalabwehrsystem. Aber allein kleinste
Änderungen können diese Balance stören: Eine erhöhte Bildung von freien Radikalen bei
gesteigertem Energiestoffwech-

Abbildung 1: Stress beeinflusst zelluläre Abläufe und führt zu Entzündungsprozessen mit weitreichenden Folgen /links). L-Carnitin und Antioxidantien
verhindern diesen negativen Einfluss über verschiedene Mechanismen und ergänzen sich deshalb perfekt (rechts).
Figure 1: Stress influences cellular mechanism and leads to inflammation processes with versatile effects (left). L-Carnitine and antioxidants prevent these
influences via different mechanisms and complement each other perfectly (right).
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are described in literature as factors for oxidative stress (Stahl &
Sies, 2011).
Oxidative stress plays an important role in many degenerative diseases. It is assumed
that the majority of illnesses in
humans and animals are linked
at various stages of their development to the formation and
metabolism of free radicals
(Berra et al., 2010). Oxidative
stress may contribute to inflammatory processes by modifying the expression of proinflammatory genes and the production of proinflammatory
cytokines (Sordillo & Aitken,
2009).
An important factor which is directly linked to feeding is the intake of poor quality feed containing high amounts of oxidized fatty acids and free radicals.
Antioxidants prevent oxidation
processes in fatty feedstuffs and
thus the formation of harmful
oxidation products. Fat-soluble
vitamins and carotenoids as well
as essential fatty acids are protected at the same time, while
the nutritional value of the diet
is preserved (Tavárez et al.,
2011). Dietary antioxidants thus
keep the endogenous radical
defense system in the cells in
balance as the animals take in
less free radicals and more valuable nutrients from the feed.
Feeding trials with supplemented Loxidan (Lohmann Animal
Nutrition) showed that blends
of dietary antioxidants reduce
the effects of oxidative stress in
high-yielding dairy cows (Winkler et al., 2010, McNamara et
al., 2013). Antioxidants are not
vitamins or trace elements, they
are technological feed additives, such as butylated hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), propyl gallate, ascorbyl palmitate, and tocopherol rich extracts.
Metabolic stress due to high
performance is another important factor. Metabolic stress is
present for example during the
periparturient period and during high lactation in dairy cows
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and sows. It is characterized by
increased body fat mobilization,
increased non-esterified fatty
acids (NEFA), and the formation
of ketone bodies
As metabolic stress is directly
linked to the development of
oxidative stress within the animal (Sordillo, 2005), it is very
important to stabilize the animals’ metabolism. Competition between glucose and fatty
acids as the substrate for energy
generation explains that excessive fatty acid oxidation during
catabolic situations inhibits the
use of glucose thereby increasing insulin resistance. Whether
these fatty acids stem from mobilized body fat or oral intake is
irrelevant. By overwhelming
the mitochondria and the β-oxidation with activated fatty
acids, the capacity of the citric
acid cycle to burn this fuel is
overstrained. This leads to a surplus of acyl-CoA. The surplus of
acyl-CoA in the blood leads to
increased blood triglycerides
and oxidative stress through
enhanced lipid peroxidation.
By balancing the ratio of acyl
CoA and free CoA, L-carnitine is
able to improve this detrimental metabolic situation (Luppa,
2004). As a result oxidative
stress is also reduced. Moreover, L-carnitine, in addition to
its important role in lipid metabolism, is a potent antioxidant itself. As such it protects
tissue from oxidative damage.
It has been shown that L-carnitine supplementation in broilers led to a significant improvement of antioxidative capacity
(Wang et al., 2013).
L-carnitine and antioxidants
prevent oxidative stress at different levels, see figure 1: Dietary
antioxidants prevent feed-induced oxidative stress and L-carnitine supports the animals’ metabolism to strengthen the endogenous radical defense system. The combination of both
products uses their synergistic
effects to combat oxidative
stress most effectively.
www.lohmann-animal-nutrition.com

sel oder durch Immunantwort,
sowie pro-oxidative anorganische Verbindungen und Mykotoxine werden in der Literatur
als Ursachen für oxidativen
Stress genannt (Stahl & Sies,
2011).
Oxidativer Stress spielt eine
wichtige Rolle bei vielen verschiedenen Krankheitsbildern.
Es wird vermutet, dass eine Vielzahl von Erkrankungen in Tier
und Mensch in ihrer Entstehung
mit einem Überschuss von freien
Radikalen begründet werden
kann (Berra et al., 2010). Oxidativer Stress kann zu inflammatorischen Prozessen verschiedenster Art führen, durch die Aktivierung entzündungsfördernder
Gene und die Produktion proinflammatorischer
Cytokine
(Sordillo & Aitken, 2009).
Ein bedeutender Faktor für oxidativen Stress, der direkt mit der
Nutztierfütterung verknüpft ist,
ist die Aufnahme von Futter
mangelhafter Qualität mit hohen Mengen an oxidierten Fettsäuren und freien Radikalen.
Antioxidantien schützen fetthaltige Futtermittel vor oxidativem
Verderb und der Entstehung
schädlicher Oxidationsprodukte.
Gleichzeitig werden sowohl fettlösliche Vitamine und Farbstoffe
als auch essentielle Fettsäuren
geschützt und so der Nährwert
der Diät erhalten (Tavárez et al.,
2011). Antioxidantien im Futter
halten somit das körpereigene
Abwehrsystem der Zellen im
Gleichgewicht, da weniger freie
Radikale und mehr wertvolle Inhaltsstoffe des Futters vom Tier
aufgenommen werden. Fütterungsversuche mit einer Supplementation von Loxidan (Lohmann Animal Nutrition) konnten
zeigen, dass Antioxidantienmischungen im Futter oxidativen
Stress bei hochleistenden Milchkühen reduziert (Winkler et al.,
2010 / McNamara et al., 2013).
Antioxidantien sind keine Vitamine oder Spurenelemente, sondern technologische Futterzusatzstoffe wie beispielsweise Butylhydroxytoluol (BHT), Butylhydroxyanisol (BHA), Propylgallat,
Ascorbylpalmitat und tocopherolhaltige Extrakte.
Metabolischer Stress bedingt
durch hohe Leistungen ist ein
weiterer häufig zu findender Faktor. Metabolischer Stress kommt

beispielsweise während der peripartalen Phase und der Hochlaktation bei Milchkühen und Sauen
vor. Er ist charakterisiert durch
gesteigerte Körperfettmobilisierung und daraus resultierend vermehrtes Auftreten von nicht veresterten Fettsäuren (NEFA) sowie
die Bildung von Ketonkörpern.
Da metabolischer Stress direkt
mit der Entstehung von oxidativem Stress verbunden ist (Sordillo, 2005), ist es notwendig den
Stoffwechsel im Tier zu stabilisieren. Die Konkurrenz zwischen
Glukose und Fettsäuren als Substrat für die Energiegewinnung
erklärt, dass exzessive Fettsäureoxidation in katabolen Stoffwechsellagen die Glukosenutzung hemmt und dadurch die
Insulinresistenz verstärkt. Ob
diese Fettsäuren aus mobilisiertem Körperfett oder aus dem
Futter stammen ist dabei irrelevant. Die Überflutung der Mitochondrien und damit der β-Oxidation mit aktivierten Fettsäuren
überschreitet die Kapazität des
Zitronensäurezyklus. Dies führt
zu einem Überschuss an AcylCoA. Dieser wiederum führt zu
erhöhten Blut-Triglyceriden und
erhöhtem oxidativen Stress
durch verstärkte Lipidperoxidation. Über den Ausgleich des Verhältnisses von Acyl CoA zu freiem CoA ist L-Carnitin in der Lage, diese schädliche Stoffwechsellage zu verbessern (Luppa,
2004). Infolge dessen wird auch
der oxidative Stress reduziert.
Zudem ist Carnitin, neben seiner
wichtigen Rolle im Fettstoffwechsel, ein potentes Antioxidans. Als solches schützt es das
Gewebe vor oxidativer Schädigung. In Versuchen führte eine
L-Carnitin Supplementation bei
Broilern zu einer signifikanten
Verbesserung der antioxidativen
Kapazität (Wang et al., 2013).
L-Carnitin und Antioxidantien
verhindern gleichzeitig oxidativen Stress über zwei verschiedene
Wege (Abbildung 1): Antioxidantien reduzieren futterinduzierten
oxidativen Stress und L-Carnitin
unterstützt den Stoffwechsel, um
das köpereigene Radikalabwehrsystem zu stärken. Die Kombination beider Produkte nutzt deren
synergistische Effekte im Kampf
gegen oxidativen Stress.
www.lohmann-animal-nutrition.com
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