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Für „Überfl ieger“:
  Hitzestress hat 

Auswirkungen auf den 
Fötus

  Kälber besonders anfällig
  Langfris� ge 

Beeinträch� gungen, 
auch über Genera� onen 
hinweg 

  Abhilfe schaff en mit 
einfachen Mi� eln 

Meteorologen haben Anfang des Jahres 
eine erneute Hitzewelle prognos� ziert, 
die uns anscheinend, Go�  sei Dank, 
erspart bleibt. Unsere Kühe leiden be-
sonders unter einem solchen We� erex-
trem, aber was ist mit den Kälbern? 

Auswirkungen schon im 
Mu� erleib 
Wird die Kuh in ihrer Trockenstehphase 
einem länger andauernden Hitzestress 
ausgesetzt, so kann das schwerwie-
gende Folgen für das ungeborene Kalb 
haben:

Im Schni�  kommt es 4 Tage eher auf 
die Welt und wiegt bis zu 14 % weniger. 
Dieser Abstand vergrößert sich mit dem 
Wachstum, da sowohl die Tränke- und 
Fu� eraufnahme als auch die Verwer-
tung der Inhaltsstoff e schlechter sind. 
Das Absetzgewicht fällt o�  geringer aus. 
Ein späterer Gewichtsausgleich fi ndet 
zwar sta� , jedoch mehr durch Fe� einla-
gerungen als durch Gewebewachstum. 

Darmentwicklung 
Dazu kommt eine erhöhte Anfällig-
keit, besonders für Durchfallerreger. 
Die Darmentwicklung fi ndet im letzten 
Träch� gkeitsmonat sta�  und wird durch 
Hitzestress nega� v beeinfl usst. Die Auf-
nahmefähigkeit für Immunglobuline 
wird gesenkt und Erreger können die 
Blutschranke im Darm leichter überwin-
den. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass 
sich Hitzestress im Mu� erleib auf die 
gene� sche Programmierung längerfris-
� g auswirkt und so Leistungseinbußen 
bis in die zweite Genera� on, vielleicht 
sogar noch länger, weitervererbt wer-
den können. 

Gestresste Kälber 
Mit den steigenden Temperaturen sinkt 
die Fresslust der Jung� ere. Dies führt 
zu einer Stagna� on oder sogar einem 

Wenn Kälber schwitzen 

als Einstreu eignet. Dicke Mistma� en 
dagegen speichern Wärme und ziehen 
Insekten an. Daher sind sie im Sommer 
ungeeignet. Zudem vermeidet eine 
wirksame Fliegenabwehr unnö� gen 
Stress. 

Hohe Temperaturen belasten alle Rin-
der, egal wie alt. Durch Hitzestress wird 
die Tiergesundheit gefährdet und wirt-
scha� liche Einbußen sind die Folge. 
Gesunde Kälber werden zu leistungs-
starken Kühen. Alle Bemühungen um 
eine „coole“ Aufzuchtphase sind eine 
Inves� � on in die zukün� ige Herde. Und 
das lohnt sich!

Rückgang der Tageszunahme. Das Er-
gebnis: Verzögerung des Erstkalbeal-
ters, hohe Remon� erungs-/ Bestands-
ergänzungsrate und  Aufzuchtkosten. 
Nicht zu vergessen: Weniger Milch in 
der ersten Lakta� on! 

Abhilfe schaff en 
Zugang zu frischem, sauberem Wasser 
rund um die Uhr ist ein Muss. Durch 
eine Erhöhung der Konzentra� on des 
Milchaustauchers kann sichergestellt 
werden, dass der Tagesbedarf trotz 
geringerer Aufnahme gedeckt wird. Um 
den Stoff wechsel der älteren Kälber 
möglichst wenig zu belasten, sollten 
leicht verdauliche Kohlenhydrate 
verfü� ert werden. Das bedeutet: Sta�  
Stroh lieber Heu und Grassilage oder 
noch besser eine spezialisierte fer� ge 
TMR. 

Die Kälberiglus sollten möglichst im 
Scha� en stehen und Lu� zirkula� on 
zulassen. Sand ist ein schlechter 
Isolator und leitet Wärme schnell ab, 
so dass er sich im Sommer sehr gut 
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® profi mix

Erfahrungsbericht mymom® profi mix: 
Mehrkosten für das Produkt bekommt 
er ohne Weiteres durch die Einsparung 
von Tierarzt- und Medikamentenkosten 
wieder rein und die Arbeit mit den Käl-
bern macht Spaß.

Ein hessischer Kunde verwendet my-
mom® profi mix nun schon seit über 3 
Jahren. Das Produkt ist ein fester Be-
standteil in seiner Fü� erungsrou� ne 
bei den Kälbern geworden. Die Kälber 
sind topfi t und stehen super da. Die 

Wenn bei ansteigenden Temperaturen 
der Appe� t sinkt, ist es umso wich� ger, 
die Kälber zum Trinken zu animieren. 
Wie geht das besser, als mit einem su-
per Geschmack?

mymom® profi mix ist eine Ergänzungs-
tränke, die in Wasser oder Milch ange-
mischt werden kann. 

Neben dem Geschmack hat das my-
mom® profi mix aber noch mehr zu 
bieten: Probio� ka verbessern das 
Gleichgewicht der Darmfl ora, so dass 
Stresssitua� onen besser überstanden 
werden. Dazu gehört natürlich auch der 

Hitzestress im Sommer. Die Leinsaatba-
sis bildet außerdem Schleimstoff e, die 
sich schützend an die Darmwand legen. 
Gerade für bereits im Mu� erleib ge-
stresste Kälber also eine echte Hilfe.

Enthaltene Elektrolyte gleichen zudem 
den Nährstoff verlust aus, der durch 
starkes Schwitzen entstehen kann. 

mymom® profi mix

Auf einen Blick
▪  Mit Probio� ka und 

Elektrolyten
▪  Posi� ver Einfl uss auf die 

Verdauung
▪  Schmeckt super

mit 1-Click-Ven� l und braunem 
1-Click-Sauger

▪  stabiler Behälter

▪   große Öff nung für einfaches Ein-
füllen und schnelle, hygienische 
Reiningung

▪    sehr handlich, da Handgriff  in 
Flaschendeckel integriert

▪    mit 1-Click-System für restloses 
Leersaufen und schnellen Ein- 
und Ausbau von Sauger und 
Ven� l. Sauger aus dem Ven� l 
ziehen – fer� g.

Hiko 
1-Click-Kälbertränkefl asche

A

Eine Pale� e 
mymom® müsli plus 
als Kennenlernpaket 

mit 20 % Raba� *

Rufen Sie uns an:

04262 - 2074 -0
*pro Kunde nur einmal anwendbar

Jetzt NEU! 
in unserem Online-Shop

ziehen – fer� g.

Jetzt NEU! 
in unserem Online-Shop


