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… ist des Talers nicht wert – so lautet 
ein altes deutsches Sprichwort, das auf 
so viele Situationen umgemünzt wer-
den kann. Und es passt tatsächlich fast 
immer –  besonders aber in Bezug auf 
unsere Kälber. 

Wer das Kalb nicht ehrt ist 
der Kuh nicht wert
Das Kalb wird schon ab dem Zeitpunkt 
der Besamung seiner Mutter beein-
flusst. Denn die Haltungsbedingungen 
der werdenden Mutterkuh haben ent-
scheidende Auswirkungen auf den Em-
bryo und damit auf das heranwachsen-
de Kalb.

Stress für alle 
Im gesamten, besonders aber im spä-
teren Trächtigkeitsverlauf, sollten 
Stressfaktoren möglichst gering gehal-
ten werden. Jeder Stress löst eine Ent-
zündungsreaktion im Körper aus und 
muss bekämpft werden. Alle Nährstof-
fe, die die Kuh dafür einsetzt, stehen 
dem wachsenden Kalb nicht mehr zur 
Verfügung. So leidet bereits das her-
anwachsende Kalb unter Defiziten, die 
später nicht mehr ausgeglichen werden 
können. Und damit gelingt der Lebens-
start nicht optimal und auch die spätere 
Leistung kann darunter leiden. 

Und wir? 
Durch eine optimale Haltung und Fütte-
rung haben wir maßgeblichen Einfluss 
auf das Wohlbefinden unserer Kühe 
und damit auch auf das ungeborene 
Kalb. Natürlich kann man nicht alles 
selber regeln, wie z. B. das Wetter. Aber 
wir können es den Kühen einfacher ma-
chen. Neben baulichen Maßnahmen ist 
die Fütterung der wesentliche Punkt für 
gesunde Tiere. 

Und noch kleiner …
Lebendhefe stabilisiert den Pansen und 
verbessert die Verdauung von faserhal-
tigen Futtermitteln. Dadurch wird der 
Stoffwechsel entlastet und das Kalb im 
Mutterleib wird besser versorgt. Außer-
dem wird das Immunsystem angekur-
belt. 

… mit noch größerer Wirkung
Die Kolostrumqualität wird durch die 
rechtzeitige Fütterung von Lebendhefe 
deutlich verbessert. Versuche zeigen, 
dass eine Fütterung ab 3 Wochen vor 
der Kalbung den IgG-Gehalt in der Biest-
milch um 15 % steigert. Dadurch steigt 
natürlich auch der Gehalt von Immun-
globulinen im Blutserum des Kalbes und 
das sichert so einen besser geschützten 
Start ins Leben.

Für die Zukunft
Die gesamte Lebenszeit wird also ab 
dem Besamungszeitpunkt von uns be-
einflusst. Bereits im für uns unsicht-
baren Embryonalstadium werden die 
Weichen für gute Gesundheit und hohe 
Leistung gestellt. Wer hier spart, der 
verliert am Ende. Denn eine Nachzucht, 
die aufgrund schlechten Managements 
eine geringe Leistung und schlechte Ge-
sundheit zeigt, bringt weder Freude an 
der Arbeit, noch ein rentables Ergebnis 
in den Tank. 

Für „Überflieger“:
  Beeinflussung des 

Kalbes schon im 
Embryonalstadium 

  Je weniger Stress desto 
besser

  Lebendhefe als fleißiger 
Helfer für alle 

Wer den Pfennig nicht ehrt … 
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In Wasser oder Vollmilch aufge-
löst fördert er die Verdauung und 
schützt durch hochwertige Pro-
biotika den Magen-Darm-Trakt 
vor der Besiedelung mit schädli-
chen Keimen. Bei ungenügender 
Kotkonsitenz oder zu weichem 
Kot wirkt es darmregulierend und 
regenerierend. Außerdem wird 
schnell Energie geliefert. Das ist 
besonders wichtig, wenn das 
Kalb wenig Appetit zeigt. Durch 
seine Schmackhaftigkeit wird das  
mymom® profimix trotzdem ger-
ne genommen.  

Auch hier gilt wieder: Ein krankes 
Kalb wird im späteren Leben nie 
sein volles Potential ausschöpfen 
können. Je schneller es wieder fit 
ist, desto besser. 

Erfahrungsbericht mymom® profimix:

Enthält Lebendhefe, Calciumcarbonat 
und Magnesiumoxid. 

Durch einen speziellen Trocknungs-
prozess bildet sich die Lebendhefe zu 
kleinen Kügelchen mit einem starken 
Schutzmantel. So wird diese erst dort 
aktiviert, wo sie benötigt wird: im Pan-
sen! 

Lebendhefe ohne diesen Schutzmantel 
kann die Silage erwärmen, während 
sie auf dem Futtertisch ist. Das Futter 
verliert an Qualität und der Pansen-Ef-
fekt ist reduziert oder verloren: Hefe ist 
nicht gleich Hefe!

Der Stoffwechsel der Lebendhefe re-
duziert den Sauerstoff sehr effektiv. 
Dadurch steht im Pansen mehr Was-
serstoff zur Bildung von Propionsäure  

Wir hören immer wieder von unseren 
Kunden, dass es nie schadet, mymom® 
profimix da stehen zu haben. 

Trotz Appetitlosigkeit in akuten Fällen 
wird es gerne genommen und kränkeln-
de Kälber sind schnell wieder fit (Zitat: 
„trinken es wie blöd“). 

Bei einigen dient es auch zur Krank-
heitsprophylaxe und diese Betriebe sind 
begeistert. Der Tierarzt muss seltener 
kommen und die Arbeit mit den fitten 
Kälbern macht einfach Spaß und spart 
viel Zeit.

mymom® profimix  
– Tränkezusatz für Kälber

(mehr Energie) zur Verfügung. Gleich-
zeitig vermehren sich durch die Ak-
tivität der Hefen die Milchsäure ver-
brauchenden Bakterien, so dass der  
Pansen-pH-Wert stabilisiert wird. 
Gleichzeitig wird die Milchsäure als 
Energie für die Kuh genutzt. Faserab-
bauende  Mikroorganismen werden 
gefördert und es finden sich weniger 
Futterreste im Kot wieder. Dafür ver-
bleiben mehr Nährstoffe in der Kuh. 

Auch das Kalb profitiert von der Le-
bendhefe, denn sie verbessert die 
Biestmilchqualität. Dazu gibt es auch 
Versuche mit anderen Säugetieren. 
Bei Sauen und Mutterschafen führt die 
Fütterung von Lebendhefe ebenfalls zu 
einer qualitativ höheren Biestmilch mit 
mehr Antikörpern.

Unser Online Angebot!
einen 5 kg Eimer mymom® profimix 
bestellen und ein digitales Fieberther-
mometer für Großtiere GRATIS dazu 
bekommen! 

Oder einen 10 kg Eimer mymom® 
profimix bestellen und 
ein digitales  
Fieberthermometer für 
Großtiere und einen  

mymom® click Tränkeeimer 
GRATIS dazu bekommen!

nur im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu
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IgG-Gehalt Kolostrum (ELISA-Test) IgG-Gehalt Kälberserum (ELISA-Test) 
%-Steigerung nach 12 h

Kontrolle Lebendhefe Kontrolle Lebendhefe

100 %

115 %

100 %

107 %
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