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Für „Überflieger“:
   Alles hängt zusammen 
	 	Gutes	Futter	ist	wichtig	

für	Kälberwachstum,	
Kolostrumbilldung	und	
Milchleistung	der	Mut-
terkuh,	ohne	Kalb	wiede-
rum	keine	Milch.	Neben-
produkt	Güllle	düngt	die	
Futterpflanzen.

	 		Wir	können	durch	
Haltung	und	Fütterung	
genetisches	Potential	
optimal	ausschöpfen

Um	Milch	zu	geben	muss	eine	Kuh	be-
kanntermaßen	 ein	 Kalb	 bekommen.	
Züchterisch	 werden	 passende	 Tiere	
ausgewählt,	 um	 eine	 gewisse	 Leistung	
zu	generieren.	Aber	können	wir	Einfluss	
darauf	nehmen,	wie	viel	Milch	die	Kuh	
im	Endeffekt	gibt	und	wie	das	Kalb	he-
ranwächst,	oder	ist	das	alles	nur	in	den	
Genen	verankert?	

Die Sache mit der Biestmilch 
Die	 möglichst	 frühe	 Kolostrumaufnah-
me	ist	essenziell,	das	ist	bekannt.	Wich-
tig	 ist	 hierbei,	 dass	 die	 hochtragende	
Kuh	mindestens	 10	 Tage	 vor	 dem	 Kal-
betermin	in	die	Abkalbebox	geht,	damit	
sie	 umgebungsspezifische	 Antikörper	
bilden	 und	 an	 das	 Kalb	 weitergeben	
kann.	

Einen	gewissen	Einfluss	auf	Antikörper-
gehalt	 und	 Menge	 haben	 sowohl	 die	
Genetik,	 als	 auch	 das	 Geburtsgewicht	
und	die	Länge	der	Trockenstehzeit.	Die	
Qualität	 wird	 über	 das	 Immunglobu-
lin	 G	 (IgG)	 gemessen.	 Der	 IgG	 Gehalt	
sollte	bei	 >	50	mg/l	 liegen.	Bei	 Kolost-
rum	 gilt	 ferner:	 je	mehr,	 desto	 besser.	
Mindestens	10	%	des	Körpergewichtes	
sollten	an	Kolostrum	in	den	ersten	zwei	
Lebensstunden	aufgenommen	werden.	

Was können wir tun? 
Neben	 dem	 rechtzeitigen	 Umstallen	
muss	die	Kuh	natürlich	in	die	Lage	ver-
setzt	 werden,	 hochwertiges	 Kolostrum	
zu	bilden.	Die	Vitalität	der	Kuh	ist	dem-
nach	 das	 A	 und	 O.	 Nur	 eine	 gesunde	
Kuh	 mit	 einem	 leistungsfähigen	 Stoff-
wechsel	 ist	 in	 der	 Lage,	 ein	 top	Kolos-
trum	 zu	 produzieren	 und	 danach	 eine	
hohe	Milchleistung	abzuliefern.

Und	genau	hier	 kommen	wir	 ins	 Spiel,	
denn	 ohne	 eine	 optimale	 Ernährung,	
die	der	Grundstein	für	das	alles	ist,	geht	
es	nicht!		

Vom Kolostrum bis zur Kuh 

Zurück zum Kalb
Nach	dem	Kolostrum	benötigt	das	Kalb	
eine	 vollwertige	 Ernährung	 um	 opti-
mal	 wachsen	 zu	 können.	 Das	 kennen	
wir	 ja	auch	von	uns	Menschen.	Da	die	
Vollmilch	 oft	 zu	 wenig	 Vitamine	 und	
Spurenelemente	 für	 das	 Kalb	 enthält,	
ist	 der	 Einsatz	 eines	 hochwertigen	
Milchaustauschers	 oder	 eines	 Vollmil-
chaufwerters	ratsam.	Das	Kalb	wird	als	
Monogaster	 geboren,	 es	 hat	 noch	 kei-
nen	 Pansen.	 Um	 diesen	 auszubilden,	
benötigt	 das	 Kalb	 Stärke.	 Je	mehr	 auf-
genommen	 wird,	 desto	 besser	 bilden	
sich	die	Pansenzotten	aus.	Daher	sollte	
neben	 Raufutter	 möglichst	 früh	 auch	
ein	Kälbermüsli	mit	Mais	und	Getreide	
angeboten	 werden,	 das	 richtig	 lecker	
schmeckt.	Die	Kälber	 lernen	dann	sehr	
schnell,	wie	das	mit	dem	Fressen	geht.

Das	Kalb	 frisst,	wächst	und	gedeiht	bis	
es	besamt	wird,	ein	Kalb	bekommt	und	
in	die	Milchproduktion	startet.	Für	das	
neugeborene	 Kalb	 fängt	 alles,	 begin-
nend	 mit	 dem	 Kolostrum,	 wieder	 von	
vorne	an.	

Ohne Futter wird das nichts 
Ein	sehr	gutes	Grundfutter	in	Form	von	
Gras-	oder	Maissilage	 ist	das	Wichtigs-
te.	 Um	 hier	 eine	 bestmögliche	 Quali-
tät	 zu	 erzielen,	 ist	 der	 Einsatz	 eines	
Siliermittels	 ratsam.	 Bei	 einer	 nicht	
optimalen	Ernte	aufgrund	von	schlech-
ten	Witterungsbedingungen	erst	 recht,	
das	 sichert	 den	 Silierprozess	 ab.	 Denn	
schlechtes	Grundfutter	bedeutet	immer	
weniger	Milch	im	Tank.	Oder	etwas	flap-
sig	gesagt:	Eine	Kuh	ist	keine	Kläranlage;	
man	 kann	 nicht	 oben	 Sch…	 reinfüllen	
und	 hoffen,	 dass	 unten	 „Edles“	 raus	
kommt.	 Die	 Silo-Abdeckung	 mit	 einer	
möglichst	Luft	undurchlässigen	Folie	ist	
ein	Muss!	Hierbei	ist	es	unwichtig,	ob	es	
sich	um	Haufen-	oder	Ballensilage	han-
delt.	Bei	Ballensilage	reichen	eben	nicht	
nur	 4	 Schichten	 Wickelfolie,	 6	 sollten	
es	 schon	 sein.	 Entstehen	 keine	 anae-
roben	 (sauerstofffreien)	 Bedingungen,	
entsteht	 auch	 keine	 Silage,	 sondern	
ein	 Haufen	 Gammel	 voller	 Hefen	 und	
Schimmelpilze.	

Hilfe für die Kuh 
Schimmel	 im	 Futter,	 aber	 auch	 hohe	
Temperaturen,	 oft	 kommt	 beides	 zu-
sammen,	 setzen	 unsere	 Kühe	 unter	
starken	Stress.	Stress	mindert	die	Leis-
tung	 und	 wirkt	 sich	 meist	 negativ	 auf	
die	 Gesundheit	 aus,	 das	 ist	 bei	 Tieren	
nicht	 anderes,	 als	 bei	 uns	 Menschen.	
Bei	 einer	 Kuh	wird	 vor	 allem	 der	 Pan-
sen,	 DAS	 Hochleistungsorgan	 der	 Kuh,	
in	Mitleidenschaft	 gezogen.	 Und	 ohne	
einen	 fitten	 Pansen	 läuft	 nichts.	 Um	
dem	 Tier	 etwas	 Gutes	 zu	 tun,	 kann	
durch	 den	 Einsatz	 von	 Lebendhefe	 die	
Pansenfunktion	 stabilisiert	 werden.	 Ist	
die	 Futterhygiene	 nicht	 die	 allerbeste,		
kann	auch	ein	Mykotoxinbinder	im	Fut-
ter	helfen,	den	Pansen	und	damit	auch	
die	 Kuh	 gesund	 und	 leistungsstark	 zu	
halten.	

Kuh Kalb

Pflanze
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

SiloSolve® FC (Siliermittel)

- frühes	Öffnen	
-	 stabilität	nach	dem	Öffnen
-	 	gute	Futteraufnahme	durch	 

fruchtigen	Geruch
-	 verbessert	die	Futterhygiene

SILOSTOP® MAX (Silofolie)

-	 anschmiegsam	und	robust
-	 leicht	händelbar
-	 ohne	Unterzugfolie	verwendbar
-	 verbessert	Futterhygiene

harvest international® Wickelfolie

-	 garantierte	Echtlauflänge
-	 starke	Klebkraft
-	 hohe	Reißfestigkeit

rootac®

-	 natürliches	Pflanzenstärkungsmittel
-	 	stimuliert	Wurzel-	und	Pflanzen-

wachstum,	auch	unter	Stress
-	 fällt	nicht	unter	die	DüVo

lagoon

-	 Gülleveredler
-	 senkt	Geruchsemissionen
-	 voll	verträglich	für	Tiere	und	Umwelt
-	 verringert		Schwimmdecke,	Krustenbildung	und	Sinkschicht

Pflanze Kalb Kuh
mymom® pur (Milchaustauscher)

-	 garantierter	Gehalt	an	IgG
-	 	leicht	verdaulich	durch	patentierte	

Herstellung
-	 	Probiotika,	Spurenelemente,	 

Vitamine	und	ätherische	Öle

mymom® protect (Paste)

-	 	„Erstehilfe“	bei	 
Verdauungsproblemen

-	 hilft	bei	Regeneration	der	Darmflora
-	 verdauungsfördernd

mymom® müsli plus 

-	 fördert	Pansenentwicklung
- schmeckt super
-	 hoher	Energiegehalt

mymom® profimix (Ergänzungstränke)

-	 hochwirksame	Probiotika
-	 	schmeckt	gut,	wird	gerne	genom-

men	und		wirkt	Dehydration	 
entgegen

-	 	Schleimstoffe	schützen	die	 
Darmflora

orgacell sc® mb (Hefe)

-	 Hefe	(lebend	in	inaktiviert)
-	 	stabilisiert	den	Pansen	in	 

Stresssituationen
-	 	verbessert	Futteraufnahme,	 

Tiergesundheit	und	Leistung

orgacell sc® start (Energie)

-	 	bringt	schnelle	Energie	 
nach	Kalbung	oder	Krankheit

-	 regt	zur	Futteraufnahme	an
-	 unterstützt	Leber	und	Immunsystem

*Hier	 ist	 nur	 ein	 geringer	 Teil	 unseres	 vielfältigen	 Sortiments	 dar-
gestellt.	 Viele	weitere	 Produkte	 finden	 Sie	 unter	www.jbs-shop.eu

Erfahrungsbericht mymom® profimix: 
Die	 Mehrkosten	 für	 das	 Produkt	 be-
kommt	er	ohne	Weiteres	durch	die	Ein-
sparung	von	Tierarzt-	und	Medikamen-
tenkosten	 wieder	 rein	 und	 die	 Arbeit	
mit	den	Kälbern	macht	Spaß.

Ein	 hessischer	 Kunde	 verwendet	 
mymom® profimix	nun	schon	seit	über	
3	Jahren.	Das	Produkt	ist	ein	fester	Be-
standteil	 in	 seiner	 Fütterungsroutine	
bei	 den	 Kälbern	 geworden.	 Die	 Käl-
ber	 sind	 topfit	 und	 stehen	 super	 da.	 

Kuh Kalb

Pflanze

jbs kälberdecke
Schützt	 Ihre	 Kälber	 in	 den	 ersten	
Tagen	vor	Unterkühlung,	hält	durch	
eine	 PU-Schaumstoff-Schicht	 be-
sonders	warm,	 ist	wasserdicht,	at-
mungsaktiv	und	besonders	weich.
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