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Für „Überflieger“:
  Zellteilung nur in den 

ersten 50 Lebenstagen
	 	Optimale	Nährstoff- 

versorgung	sorgt	für	
optimale	Entwicklung

	 	Fette	Vollmilch	schadet	
mehr,	als	sie	nützt

	 	Anfängliche	Investition	
zahlt	sich	aus!

Mit dem Euter wird das  
Geld verdient
Ein	 optimal	 entwickeltes	 Euter	 ist	 ge-
sund,	 widerstandsfähig	 und	 langlebig,	
füllt	 den	 Tank	 und	
damit	auch	den	Geld-
beutel.	 Das	 Potenzial	
dazu	 liegt	 in	 der	 Ge-
netik.	 Doch	 mit	 der	
Nährstoffversorgung	
in den ersten 50 Le-
benstagen	 wird	 fest-
gelegt,	 wie	 gut	 sich	
das	 Euter	 wirklich	
entwickelt.	Läuft	es	in	
dieser	 Zeit	 nicht	 op-
timal,	 wird	 das	 Kuh-
kalb	 sein	 genetisches	
Potenzial	niemals	voll	
entwickeln.

7 entscheidende Wochen
In	den	ersten	50	Lebenstagen	findet	im	
Eutergewebe	Vermehrung	durch	Zelltei-
lung	statt:	

Hier	 wird	 durch	 das	 Nährstoffangebot	
also	die	Zellanzahl	beeinflusst.	Je	mehr	
Zellen	 später	 vorhanden	 sind,	 desto	
besser	 ist	 die	Milchproduktion.	 Zu	 ei-

Ohne Euter keine Milch
– die entscheidenden Wochen

Die Ergebnisse:

Wie viel denn nun?
Die	Ergebnisse	zeigen,	wie	wichtig	eine	
optimale	 Nährstoffversorgung	 mit	 we-
nig	Fett,	viel	Eiweiß	und	allen	wichtigen	
Vitaminen	und	Spurenelementen	in	den	
ersten	Lebenswochen	ist.	Je	besser	das	
Eutergewebe	 entwickelt	 ist	 (+5,9	 kg),	 
desto	 höher	 ist	 das	 spätere	 Milch- 
leistungspotenzial.	 Auch	 andere	 Orga-
ne,	 allen	 voran	 Leber	 und	 Niere,	 wa-
ren	 größer	 und	 besser	 entwickelt.	 Der	
Einsatz	 eines	 qualitativ	 hochwertigen	
Milchaustauschers	 erscheint	 im	 ersten	
Moment	teuer,	doch	lohnt	sich	diese	In-
vestition	unterm	Strich.	Nur	wenn	eine	
hohe	Zellanzahl	vorhanden	ist,	kann	das	
Optimum	an	Milch	produziert	werden.

G1  
(600	g	

MAT/Tag)

G2  
(1.300	g	
MAT/Tag)

Tageszunahme 0,39	kg/ 
Tag

0,82	kg/ 
Tag

Schlachtgewicht 61	kg 83,2	kg

Kraftfutterver-
brauch	gesamt 6,7	kg 1,9	kg

Gewicht	Euter 75,5	g 337,6	g

Gewicht	Euter- 
parenchym 1,1	g 6,5	g

nem	späteren	Zeitpunkt	können	sich	die	
Zellen	 nicht	 mehr	 teilen,	 sie	 wachsen	
nur	noch.	Das	bedeutet,	dass	ein	Nähr-
stoffmangel	im	ersten	Lebensabschnitt	
nur	noch	optisch,	nicht	aber	funktionell	

ausgeglichen 
werden	kann.

Auch	 steigt	 zu	
einem	 späte-
ren	 Zeitpunkt	
die	 Gefahr	
für	 Fetteinla-
gerungen	 im	
Eutergewebe.	
Neben	 Protei-
nen ist auch 
Fett	 als	 Ener-
gieträger	wich-
tig	 für	 die	 Ver-
mehrung	 und	
das	 Wachstum	

von	Zellen.	Jedoch	darf	nur	so	viel	Fett	
gefüttert	 werden,	 wie	 als	 Antrieb	 be-
nötigt	 wird.	 Wird	 überschüssiges	 Fett	
im	Eutergewebe	eingelagert,	kann	das	
Euter	 verfetten	 und	 die	 Milchleistung	
verringern. 

Die Menge macht’s
Eine	Studie	vom	Hofgut	Neumühle	be-
stätigt	 diesen	 Zusammenhang:	 In	 dem	
Versuch	wurden	12	in	Einzeliglus	gehal-
tene	Kälber	 in	 zwei	Gruppen	à	6	 Tiere	
aufgeteilt	 (G1	und	G2).	Die	Kolostrum-
gabe	 war	 identisch.	 Beachten	 Sie	 die	
extremen	 Fütterungsunterschiede!	Der	
Grund:	Im	Versuch	ging	es	um	die	Aus-
wirkung	 von	 „Mangel“	 in	 der	 frühen	
Lebensphase	 eines	 Kalbes.	 Ab	 dem	
zweiten	Lebenstag	wurde	G1	mit	600	g	
und	G2	mit	1.300	g	MAT	pro	Tag	gefüt-
tert.	Beide	Gruppen	erhielten	zusätzlich	
Wasser	und	ab	dem	18.	Tag	Kraftfutter	
zur	freien	Verfügung.
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® pur – Premiumqualität für 
spätere Hochleistungskühe

Erfahrungsbericht mymom® pur:
Unsere	 Kunden	 berichten	 oft	 von	
identischen	 Beobachtungen	 bei	 der	
Fütterung	von	mymom® pur:	
Die	 Kälber	 gehen	 schneller	 an	 Festfut-
ter.	 Auch	 wenn	 die	 Menge	 zu	 Anfang	
noch	gering	ist,	trauen	sie	sich	ran	und	
mummeln	vor	sich	hin.	Sie	wachsen	gut,	
sind	fit	und	haben	ein	schönes,	glänzen-
des	Fell.	Außerdem	kommt	es	zu	deut-
lich	weniger	Durchfällen.	
Der	etwas	höhere	Preis	wird	durch	die	
schnellere	 Pansenentwicklung	 und	 die	
bessere	 Tiergesundheit	 ohne	 weiteres	
ausgeglichen.
Die	meisten	Kunden,	die	mymom® pur 
ausprobiert	haben,	sind	überzeugt	und	
wollen	keine	anderen	Produkte	mehr.

Durch	gezielte	Züchtung	wurde	die	Kuh-
milch	den	Bedürfnissen	des	Menschen	
angepasst.	 Daher	 bieten	 ihre	 Inhalts-
stoffe	 nicht	mehr	 die	 optimale	 Versor-
gung	 für	 ein	Kalb.	Vollmilch	enthält	 zu	
viel	Fett	und	oft	zu	geringe	Anteile	von	
Vitaminen	und	Spurenelementen.

Mit	 unseren	 Premiumprodukten	 von	
mymom®	 werden	 Kälber	 bestmöglich	
versorgt.	 Durch	 die	 schonende,	 paten-
tierte	 Herstellung	 bleiben	 wertvolle	
Inhaltsstoffe	 der	 Milch,	 wie	 z.	 B.	 Im-
munglobuline,	erhalten	und	haben	eine	
hohe	Verfügbarkeit	für	das	Kalb.	

Zusätzlich	sorgen	enthaltene	Probiotika	
für	eine	gesunde	Darmflora,	ätherische	
Öle	 unterstützen	 die	 Atemwege	 und	
Darmgesundheit.	Zudem	sind	alle	wich-
tigen	 Vitamine	 und	 Spurenelemente	
enthalten.	 In	 Verbindung	mit	 dem	 op-
timalen	 Fett-Eiweiß-Verhältnis	 sorgen	
die mymom®	Produkte	für	gesunde	und	
widerstandsfähige	Kälber.

mymom® pur

mymom® pur	ist	ein	vollwertiger	Milch-
austauscher,	der	mit	Wasser	angemischt	
und	über	alle	gängigen	Tränkeverfahren	
(Eimer,	Milchtaxi	und	Automat)	verfüt-
tert	werden	kann.

Auf einen Blick
▪	 	schonend	produziertes	
Molkepulver	durch	spezielle	
Rohstofftrocknung	und	
Sprühkühlung	zum	Erhalt	von	
Immunstoffen

▪	 	bewährte	Probiotika	für	eine	
gesunde	Darmflora

▪	 	ätherische	Öle	zur	Unterstüt-
zung	der	Atemwege

▪	 	gute	Löslichkeit	und	hohe	
Akzeptanz	

Mit mymom® 50/50	 kann	 die	 eigene	
Vollmilch	 für	 die	 Kälber	 aufgewertet	
werden.	Fehlende	Inhaltsstoffe	werden	
ergänzt	 und	 das	 Fett-Eiweiß-Verhältnis	
ausgeglichen.	Zusätzlich	kann	die	nicht	
verwendete	 Milch	 im	 Tank	 verkauft	
werden	und	bringt	zusätzlich	Erlös	ein.

A

Der mymom® Tränkeeimer hat 
nicht	nur	einen	Deckel	zum	Schutz	
vor	 Fliegen,	 sondern	 er	 ist	 auch	
durchsichtig.	 Man	 kann	 also	 von	
Weitem	 sehen,	 wie	 viel	 das	 Kalb	
getrunken	 hat.	 Der	 praktische	
Click-Nuckel	 erleichtert	 die	 Reini-
gung.	 Durch	 das	 Click-Ventil	 des	
Saugers	 entfällt	 das	 aufwändige	
Eindrehen	und	Festschrauben	von	
zahlreichen	 Einzelteilen.	 Zur	 Rei-
nigung	und	Desinfektion	kann	das	
Ventil	 einfach	 aus	 dem	Eimer	 ge-
zogen	werden.	Nun	noch	den	Sau-
ger	aus	dem	Ventil	ziehen	–	fertig.

mit Deckel – so bleibt die 
Tränke frisch

Tränkeeimer

mymom® protect 
6 x 50 ml Kartusche
Paste für Kälber zur  
Stabilisierung der  
Verdauung

Einmaliger  
Neukundenrabatt: 40 %
Gutscheincode:      kepa01

Nur im jbs online shop unter 

www.jbs-shop.eu


