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Die Besamung eines Rindes er-
fordert viel Fingerspitzenge-
fühl und Übung. Wer eine 

kleine Herde hält und entsprechend 
wenig Kühe besamt, dem fehlt oft die 
Routine – die Besamung ist dann müh-
sam. In solchen Fällen soll eine Erfin-
dung der französische Besamungsfir-
ma Axce namens „Eye Breed“ helfen.
Der offensichtliche Unterschied zu 
herkömmlichen Besamungspistolen 
besteht darin, dass ohne rektalen Ein-
griff besamt wird. Anstatt also blind 
tasten zu müssen, kann der Besamer 
sehen, was er tut. Möglich macht das 
eine endoskopische Kamera mit Licht, 

die ihre Bilder auf das Handy über-
trägt. Ein zweiter großer Unterschied 
ist der Preis: Während klassische Besa-
mungsgeräte für unter 100 Euro zu be-
kommen sind, kostet die Eye Breed in 
Deutschland und Österreich 2.800 
Euro, Stand März 2022. Man kann sie 
auch mieten. Dann sind für drei Mo-
nate 600 Euro fällig. Die längeren Be-
samungshüllen kosten 95 Cent pro 
Stück.

Nicht für Besamungsprofis
Udo Carstensen schult Eigenbestands-
besamer in Deutschland und Österreich 
im Umgang mit dem Gerät. „Wer eine 
gute Besamungsroutine hat, dem würde 
ich niemals die Eye Breed empfehlen.“ 
Eine Ausnahme seien Techniker und 
Züchter mit gesundheitlichen Proble-
men. Wer Schulterprobleme hat oder 
unter einem Karpaltunnelsyndrom, ei-
ner Verengung des Sehnenfachs im 
Handgelenk leidet, für den könne die 
Eye Breed eine Option sein, um weiter-
hin selbst besamen zu können. Cars-
tensen weist auf die rechtliche Lage in 
Deutschland und Österreich hin: „Wer 
die Eye Breed anwenden will, braucht 
einen Eigenbestandsbesamer-Schein!“ 
Auf den folgenden Seiten berichten drei 
Landwirte darüber, warum sie in das 
Gerät investiert haben. Außerdem zei-
gen wir Ihnen, wie das Ganze funktio-
niert.

Schauen statt Tasten

Besamen mit Kamera
Das Besamungsgerät Eye Breed kostet fast 3.000 Euro. Warum investieren  
Eigenbestandsbesamer mit kleinen Herden trotzdem in diese Technik?  
Wir haben uns umgehört.

Von Stephanie AUINGER, LANDWIRT Redakteurin Die Skala zeigt dem Benutzer, wie weit die 
Besamungspistole bereits in die Zervix 
vorgedrungen ist. 

Der Becher wird über den Gebärmutterhals 
geschoben. Der Muttermund wird angesaugt 
und für die Besamung fixiert. 
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„Kontrolle mit der Kamera“

„Mein Vater startete bereits in den 
1990er-Jahren mit der Eigenbestandsbe-
samung. Ich begann 2017 damit. Der 
Besamungserfolg war in Ordnung. In 
den vergangenen Jahren begannen wir, 
den Muttermund nach der Abkalbung 
mit einem Spekulum zu untersuchen. 
Seit wir mit dem Eye Breed arbeiten, ist 
dieser Einblick viel genauer. Drei bis vier 
Wochen nach der Kalbung schaue ich 
nun, ob der Muttermund schon wieder 
geschlossen ist. Das Reinigen der 
Kamera nimmt fünf Minuten in 
Anspruch. 
Kürzlich hatte ich zwei Kühe, die ich 
besamen wollte. Mit der Kamera sah ich, 
dass sie am Muttermund noch eine 
leichte Entzündung hatten, und holte 
den Tierarzt, anstatt sie zu besamen.
Mit der herkömmlichen Besamungspis-
tole habe ich es nie geschafft, allein zu 
besamen. Eine zweite Person musste 
den Schwanz der Kuh halten. Mit der 
Kamera funktioniert das nun auch ohne 
Helfer. Ich bin Nebenerwerbslandwirt 
und tagsüber nicht immer zuhause. Jetzt 
kann ich während des Melkens alleine 
besamen. Das spart Zeit.
Die erste Runde der Kühe, die wir mit 
Hilfe der Kamera belegt haben, hat 
bereits abgekalbt und ist schon wieder 
trächtig. Ich hatte geplant, nur die Kühe 
mit der Kamera zu besamen, bei denen 
ich mir schwerfällt. Mittlerweile benutze 
ich sie aber bei allen.“

Christian Scharler,
Uttendorf im Pinzgau, Salzburg,
21 Kühe, Holstein, Fleckvieh

„Ich bekam nie Routine“

„Im Oktober 2021 besuchte ich 
einen Besamungskurs. Da wir nur 
22 Milchkühe halten, bekam ich 
aber keine Routine darin. Außerdem 
schnürte es mir nach einer Weile 
den Arm ab, sodass mich die Kraft 
verließ. Wir wollten die Idee vom 
Eigenbestandsbesamen nicht 
aufgeben, da wir damit unabhängig 
sind. Mein Mann entdeckte im 
Internet die Eye Breed Besamungs-
pistole. Ein Landwirt, der das Gerät 
schon länger verwendet hatte, 
erklärte uns direkt bei uns am Hof, 
wie er sie einsetzt. Seitdem 
funktioniert das Besamen viel besser 
und macht mir Spaß. Rund fünf 
Minuten brauche ich, um das Gerät 
vorzubereiten. Das Besamen selbst 
ist nach zwei Minuten erledigt. 
Dabei hängt mein Handy um meinen 
Hals. Die Kamera der Eye Breed 
erlaubt mir einen klaren Blick auf 
den Gebärmutterhals. Besonders gut 
finde ich, dass ich dank des Gerätes 
mit der Besamungspistole nicht zu 
weit eindringen kann. Ich lege den 
Samen genau dort ab, wo er 
hingehört. Wir denken, dass sich der 
Anschaffungspreis bezahlt macht, 
da leere Kühe viel Geld kosten.“

Selina Wurzrainer,
Westendorf, Tirol, 22 Milchkühe, 
überwiegend Fleckvieh, Holstein

„Scheiterte am Besamen“

„Im Jahr 2020 war die Trächtigkeitsrate 
unserer Herde sehr schlecht. Es scheiterte 
am Besamen. Ich scheine wohl motorisch 
nicht begabt zu sein. Außerdem bekam 
ich bei nur 25 Kühen auch nie Übung. 
Da Tierärzte in unserem Gebiet rar sind, 
war auch das keine Lösung. Durch lange 
Anfahrtszeiten kann es schon mal 
vorkommen, dass eine Kuh zu spät 
besamt wird.
Die Jahre zuvor hatten wir einen Stier in 
der Herde mitlaufen. Da ich im Nebener-
werb bin, sah ich aber während der 
Woche nicht, wann der Stier die Kühe 
belegte. Dadurch passten die Trocken-
stehzeiten nicht und wir wussten nie, 
wann eine Kuh kalben sollte. Außerdem 
ist unser Laufstall nicht für einen 
mitlaufenden Stier ausgelegt und es 
gingen Stalleinrichtungen kaputt. 
Daher suchte ich schließlich im Internet 
nach Hilfsmitteln für die künstliche 
Besamung. Nachdem ich mir das Gerät 
im praktischen Einsatz angesehen hatte, 
schaffte ich mir trotz der hohen Kosten 
eines an. 
Nach der fünften Besamung konnte ich 
mit dem Gerät umgehen. Inklusive 
Vorbereitung und dem Besamen brauche 
ich sechs Minuten pro Kuh, maximal zehn 
Minuten. Mit der Kamera erkenne ich 
nun auch bei stillbrünstigen Kühen, ob 
sie stieren. Eine meiner Kühe hat sogar 
eine Doppel-Zervix. Das bemerkte ich erst 
mit der Kamera.“

Erfahrungen aus der Praxis

Simon Keuschnick
St. Ulrich am Pillersee, Tirol, 25 Kühe, Jersey, 
Fleckvieh, Holstein, Pinzgauer, Grauvieh 



Eye Breed kaufen

In Deutschland, Österreich und 
Südtirol vertreibt das Rinderzucht-
Unternehmen Hybrid Gentics exklusiv 
die Eye Breed. Geschä� sführer Udo 
Carstensen kümmert sich in der Regel 
selbst um die Einweisung. „Ich erkläre 
dem Milchviehhalter detailliert die Eye 
Breed, und wir üben gemeinsam das 
Besamen. Normalerweise dauert das 
nur ein bis zwei Stunden. Wir lassen 
niemanden allein – auch wenn es ein-
mal länger dauern sollte“, erzählt Cars-
tensen. Eye-Breed-Interessierte können 
die Eye Breed online auf 

www.hybrid-genetics.de und direkt bei 
Udo Carstensen kaufen. Den Kontakt 
� nden Sie im Kasten rechts. Weitere 
Informationen zum Gerät Finden Sie 
außerdem auf YouTube unter dem 
Suchbegri�  „Eye Breed“ oder über 
folgenden QR-Code:

nur ein bis zwei Stunden. Wir lassen 
niemanden allein – auch wenn es ein-
mal länger dauern sollte“, erzählt Cars-
tensen. Eye-Breed-Interessierte können 
die Eye Breed online auf 

Hybrid Genetics e.K.
Udo Carstensen
Dorfstraße 40
24992 Janneby
Mobil & WhatsApp: +49 (0)172-6887 341
info@hybrid-genetics.de
hybrid-genetics.de

WIRTSCHATLICHE, GESUNDE KÜHE ZÜCHTEN
Drei-Rassen-Rotationskreuzung mit Holstein, Montbéliarde & Rotvieh

✓ Niedrigere Tierarztkosten
✓ Milchleistung auf Holstein-Niveau 

und höher
✓ Höhere Nutzungsdauer
✓ Höhere Wirtschaftlichkeit

Wir haben Top-Vererber der 
 jeweiligen Rassen und beraten dich 
ausführlich und unverbindlich. Auf 
deinem Betrieb und am Telefon! 

Wissenschaftlich belegte Vorteile:
✓ Höhere Kälbervitalität
✓ Höhere Kälber-Überlebensrate
✓ Fruchtbarere Tiere
✓ Gesündere Tiere
✓ Robustere Tiere
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1. Gerät vorbereiten

Schalten Sie als erstes das Gerät ein. Es  
dauert eine halbe Minute, bis sich das 
Handy mit dem integrierten WLAN der 
Pistole verbindet. Nehmen Sie die 
Metall-Besamungspistole an den Körper, 
damit sie warm wird. Tauen Sie dann das 
Sperma auf und gehen Sie zur Kuh.

2. Zervix lokalisieren

•  Ziehen Sie eine Hygieneschutzfolie 
über die Eye Breed. 

•  Tragen Sie Gleitgel auf die Spitze auf 
und reinigen Sie die Scheide äußerlich.

•  Führen Sie das Besamungsgerät 
vorsichtig ein und ziehen Sie dabei 
die Folie zurück. 

•  Das Bild auf dem Handy zeigt an, wo 
sich die Pistole befi ndet. Suchen Sie 
mit dem Gerät den Gebärmutterhals 
(Zervix).  

•  Halten Sie dabei schon einen Finger 
auf dem Einschaltknopf der Vakuum-
pumpe.

3. Zervix fi xieren

•  Ist das Gerät mittig auf dem 
Muttermund positioniert, drücken Sie 

es an die Zervix an und schalten die 
Vakuumpumpe ein.

•  Kontrollieren Sie, ob Sie die Besa-
mungspistole auf Ihrer Skala weiter als 
bis zur Null-Markierung einführen 
können. Wenn ja, bedeutet das, dass 
kein Gewebe an der Öffnung anliegt 
und der Muttermund korrekt ange-
saugt ist.

4. Samen ablegen

•  Lässt sich die Pistole bis zur Markierung 
2 oder 3 einführen, ziehen Sie das 
angesaugte Besamungsgerät zurück. 
Aber nicht zu weit. Sonst bricht das 
Vakuum ab. 

•  Durch Auf- und-ab sowie Links-Rechts-
Bewegungen schieben Sie die Pistole mit 
viel Gefühl durch die in Falten gelegte 
Schleimhaut im Gebärmutterhals (Burdi- 
Ringe). Sie dürfen die Pistole dabei nicht 
drehen. Damit würde sich auch die 
Zervix verdrehen und verschließen.

•  Dann fi xieren Sie das Metall-Besa-
mungsgerät und legen die Samenporti-
on langsam ab. Drücken Sie die Portion 
zu schnell hinein, müssen sich die 
Spermien erst aus der Schleimhaut 
befreien. Das kann zu schlechteren 
Befruchtungsergebnissen führen.

5. Gerät reinigen

•  Nach der Samenablage ziehen Sie den 
Vakuumschlauch ab, damit sich das 
Vakuum löst und führen dann die 
Pistole aus der Scheide. Bevor Sie zur 
nächsten Kuh weitergehen, wechseln 
Sie den Becher, der auf der Kamera 
aufgesteckt ist. Die Eye Breed wird mit 
fünf Bechern geliefert. 

•   Reinigen Sie das Gerät unter fl ießen-
dem Wasser und lagern Sie es warm 
und trocken. Bei Bedarf laden Sie den 
Akku.                                    ■

So besamen Sie mit der Eye Breed Besamungspistole

Was kann schiefgehen?

•  Schalten Sie die Pumpe zu früh 
an, kann sich das Gerät „unkont-
rolliert“ am Gewebe festsaugen.

•  Wer das Besamungsgerät mit viel 
Kraft durchschieben möchte, kann 
die Pistole abknicken und das 
Vakuum bricht ab. 

•  Auch bei der Eye Breed Besa-
mungspistole gilt: Mit Gefühl 
besamen!
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Eye Breed:
Besamen mit Kamera
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