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Und das haben wir an wichtigen Informa-
tionen für Sie mitgebracht:

Auf den Start kommt es an – 
lebenslang
Die wichtigste Mahlzeit im Leben eines 
Rindes und überhaupt auf dem ganzen 
landwirtschaftlichen Betrieb ist die ers-
te Kolostrumgabe, so Richard Dumm, 
University of Florida. Und die ist genau 
genommen sogar völlig umsonst. Eine 
Sache ist allerdings extrem wichtig: die 
hygienische und zeitliche Sorgfalt! Nicht 
nur bei der Gewinnung, sondern auch 
beim Vertränken.

4 Wochen die alles entscheiden
Während der ersten 4-6 Lebenswochen 
bildet sich die Anzahl der Zellen in den 
Organen und im Eutergewebe. Später 
wachsen diese Zellen, aber es kommen 
keine weiteren hinzu. Auch ein Kalb mit 
Startschwierigkeiten wird letztlich groß. 
Nur mit der Leistung und der Gesund-
heit bleibt das Tier hinter seinen eigent-
lichen Möglichkeiten zurück.

Von Tag 1 auf Wachstum pro-
grammiert
Wissen Sie wie sich Ihre Kälber in den 
ersten 14 Tagen entwickeln? Prof. Dr. 
Marc Boelhauve, Fachhochschule Süd-
westfalen, hat nachgewogen. Bei opti-
malen Hygiene- und Biestmilchbedin-
gungen nahmen sogar Kuhkälber in der 
frühen Phase bis zu 1600 g täglich zu.  
Andere, schlechter versorgte Kälber, 
verloren dagegen an Gewicht. Kennen 

Sie die Zunahmen Ihrer Kälber in den 
ersten 2 Wochen? Holger Kruse (Holm 
& Laue) zeigte einen Fall aus der Praxis.

Wird das top versorgte Kalb zur Kuh, 
gibt es in der ersten Laktation 750 Liter 
mehr Milch, sagt Richard Dumm. Das ist 
doch ein Ansporn, oder?

Keime ruinieren die beste 
Biestmilchversorgung
Keime durch unzureichende Biestmilch-
hygiene (Melkkanne und Tränkeeimer) 
ist das Thema von Prof. Dr. Marc Bo-
elhauve, Fachhochschule Südwestfa-
len. „Nehmen Sie die Bürste, warmes 
Wasser mit Spülmittel und reinigen 

Sie täglich alle Behältnisse, mit denen 
die Biestmilch in Berührung kommt.“ 
Schadkeime verhindern den Übergang 
der Immunglobuline ins Blut der Kälber. 
Die Abwehrstoffe werden sozusagen 
bereits in der Milch „verbraucht“. In ei-
ner seiner Studien hatten nur 14 % der 
Kälber genug Immunglobuline im Blut, 
obwohl 85 % der Biestmilchproben gute 
IgG Gehalte vorweisen konnten. Ein 
dreckiges Euter, eine zu späte und zu 
geringe Gabe sind weitere Faktoren, die 
das Kalb ausbremsen. 

Mehr als nur Fett und Eiweiß
Die Biestmilch enthält nicht nur Nähr-
stoffe und Immunglobuline, sondern 
eine ganze Reihe weiterer wichtiger 
Substanzen, die man nicht immer auf 
dem Schirm hat, erklärte Dr. Harald 
Hammon, Leibniz Institut Dummerstorf. 
Dazu gehört zum Beispiel ein hoher In-
sulingehalt, durch den der Energiestoff-
wechsel intensiviert wird. Der Wachs-
tumsfaktor IGF1 ist in der Biestmilch 
besonders hoch. Kälber, die in den ers-
ten Wochen intensiv gefüttert wurden, 
hatten einen 3 m längeren Dünndarm, 
längere Darmzotten und bessere Im-
munzellen.

Für „Überflieger“:
  nur beste Biestmilch ist 

die wichtigste Mahlzeit
  in den ersten 4-6 

Wochen wird die Anzahl 
der Zellen in Organen  
und im Eutergewebe 
definiert

  weibliche HF Kälber 
können in den ersten 2 
Wochen bis zu 1600 g 
am Tag zunehmen

  schätzen Sie noch oder 
wiegen Sie schon

  schlechte Hygiene macht 
alles zunichte

Erste Europäische 
Kälberkonferenz – wir 
waren für Sie dabei 
Berlin Blankenfelde

Kalb Nr. 3, Alter: 34 Tage, 75 kg 
34 Tage ad libitum

Kalb Nr. 40, Alter: 49 Tage, 65 kg 
15 Tage restriktiv, 34 Tage ad libitum
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Wir von jbs sind davon überzeugt, dass 
die saubere Biestmilchgabe die beste 
Erstversorgung der Kälber ist. Direkt 
nachdem diese erfolgt ist und man das 
Kalb noch in der Betreuung hat, kommt 
die jbs kälberpaste® zum Einsatz. Damit 
sichern Sie die Erstversorgung ab. Eine 
zusätzliche Eisengabe erübrigt sich.

jbs kälberpaste®

jbs kälberpaste®: Hilft von Anfang an 

Produktbeschreibung
Die jbs kälberpaste® ist eine auf Im-
munmilch basierende, mit verdauungs-
fördernden Ölen zusammengesetzte 
Paste, die einfach ins Maul eingegeben 
wird und dem Kalb einen guten Start ins 
Leben ermöglicht. Ausgewählte Probio-

tika und die nötige Gabe von Eisen un-
terstützen das Kalb zusätzlich im Aufbau 
eines leistungsstarken Immunsystems.

Zusammensetzung
▪ hochwirksame Probiotika
▪ Kolostrum IBR-frei
▪ Schwarzkümmelöl
▪ Sonnenblumenöl
▪ Leinkuchen
▪ essentielle Vitamine
▪ Spurenelemente

Anwendung
Erste Gabe (25 ml) nach der ersten 
Biestmilchaufnahme.  
Zweite Gabe (25 ml) am Folgetag.

Pro Kalb daher insg. 50 ml Paste.                
(1 Jahr haltbar)

Verpackung
6 Kartuschen à 50 ml 
pro Karton

Auf einen Blick
▪  garantierter Gehalt an Immun-

globulinen aus IBR-freier Milch
▪  hochwirksame Probiotika
▪  Unterstützung der Verdauung
▪  gute Unterstützung in 

der Entwicklung des 
Immunsystems

▪  schließt die Immunitätslücke
▪  leicht verfügbare Spuren-

elemente und ausreichende 
Eisenversorgung

▪  essentielle Vitamine

Eine Kundin hatte bei ihren Kälbern im-
mer ab dem 4. Tag mit Durchfällen zu 
tun. Durchfälle, die so früh auftreten, 
werden meistens durch E. Coli verur-
sacht. Diese Bakterien sind immer vor-
handen, es kommt also darauf an, ih-
nen die Entwicklung im Darm möglichst 
schwer zu machen. Die Immunabwehr 
der Kälber in den ersten Tagen war in 
diesem Fall nicht stark genug. Auch eine 
zu späte, zu geringe oder unsaubere Ko-
lostrumgabe mit geringem IgG kommt 
als Ursache in Frage. 

Unsere Kundin kaufte einen 6-er Kar-
ton jbs kälberpaste® und versorgte die 
nächsten Kälber damit am Tag der Ge-

burt und am darauf folgenden Tag. Alle 
6 Kälber waren sehr fit und vital. Es gab 
nur noch in abgeschwächter Form Prob-
lemchen die sie mit mymom® profimix k, 
einer Ergänzungstränke, sehr schnell in 
den Griff bekam. Durch die Milchsäure-
bakterien und Bacillus-Stämme in der 
Paste konnten die Erreger sich im Darm 
nicht ausbreiten. Die zusätzliche Portion 
Kolostrum in der Paste sorgt für eine 
bessere Abwehrreaktion des Körpers. 
Mit etwas mehr Sorgfalt bei der Biest-
milchgabe verschwinden wahrschein-
lich auch die letzten kleinen Problem-
chen und der Start ins Leben gelingt in 
jedem Fall. Dann macht Kälberaufzucht 
richtig Spaß.

Erfahrungsbericht jbs kälberpaste®:

Biest- und Vollmilch lassen sich 
simpel aufwerten mit mymom® 
milchmix. Probiotika sorgen für 
ein gutes Darmmilieu, in dem Er-
reger es schwer haben.

▪  enthält wirksame Probiotika
▪  optimale Ergänzung der Voll-

milch mit Vitaminen und Spu-
renelementen

▪  guter Geschmack
▪  unterstützt die Entwicklung des 

Kalbes
▪  fördert ein starkes Immunsystem

Jetzt neu mit  
ätherischen Ölen!

▪  gesunde Atemwege 

▪  Anregung der Verdauung

www.jbs-shop.eu
Ihre Vorteile:
▪ attraktive Preise 
▪ sicherer Kauf auf Rechnung 
▪ kostenlose Stornierung  

noch nicht in Versendung  
begriffener Ware 

▪ frei wählbarer Lieferzeitraum

10 % 
Neukundenrabatt*

Entdecken 
Sie unseren 

online Shop
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