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Die Sterberate bei Kälbern in Deutsch-
land lag 2020 bei ca. 7 %. Etwa die 
Hälfte davon ist auf Durchfälle zurück-
zuführen. Die Gesamtzahl der Durchfall-
erkrankungen ist jedoch weitaus höher. 
Auch wenn glücklicherweise viele Käl-
ber den Durchfall überleben, kostet das 
nicht nur Zeit, Geld und Nerven: Die ers-
ten 50 Lebenstage sind besonders wich-
tig, denn hier teilen und vermehren sich 
unter anderem die Euterzellen. Fehlt 
Energie für diese Zellteilung, weil die 
Energieaufnahme durch den Durchfall 
gestört wird, entstehen am Ende we-
niger milchproduzierende Zellen. Das 
bedeutet weniger Milchleistung. Die-
se Zellteilung kann später nicht mehr 
nachgeholt werden, denn nach dieser 
Zeit wachsen die Zellen zwar  noch, aber 
sie vermehren sich nicht mehr.

Früherkennung
Je eher also eine solche Erkrankung er-
kannt wird, desto früher kann reagiert 
der Schaden minimiert werden: Sin-
kende Sterberaten und leistungsfähige 
Kühe sind der Lohn für die besondere 
Aufmerksamkeit für die Kleinsten. Das 
A und O ist dabei die regelmäßige und 
gewissenhafte Kontrolle: Wer seine 
Kälber kennt, der sieht sofort, wenn 
sie sich ungewöhnlich verhalten. Dabei 
sind oft schon die kleinsten Änderungen 
ein erstes Anzeichen für eine drohende 
Infektion. Zum Beispiel seitliches Liegen 
oder verminderte Aktivität.  

Ein einfacher Trick: Testen Sie den Au-
genreflex des Kalbes, indem Sie einen 
Finger an das Auge des Kalbes heran-
führen. Es sollte reflexartig blinzeln. Ist 
diese Reaktion deutlich verlangsamt, ist 
das Kalb bereits erkrankt und muss be-
handelt werden. Die Erklärung: Durch-
fall beginnt immer mit einem Abfallen 
des pH-Werts im Blut. Das wiederum 
verlangsamt die Reaktionsgeschwindig-
keit.  

Eindeutige Anzeichen
Bleiben die kleinen Anzeichen unbe-
merkt, kommen schwerere Symptome: 
Fieber, ein verminderter Saugreflex, 
eingefallene Augen und Durchfall. 

Durch letzteren dehydriert das Kalb 
extrem schnell. Gewichtsverluste von  
10 - 20 % sind möglich. Ob es schon so 
weit gekommen ist, kann leicht fest-
gestellt werden: Beim Hochziehen der 
Haut am Hals bildet sich eine Falte, die 
sich schnell wieder von alleine glattzie-
hen sollte. Passiert dies nicht, muss un-
bedingt Flüssigkeit aufgefüllt werden. In 
besonders schlimmen Fällen hilft dann 
nur noch eine Infusion. 

Wichtig zu beachten: Werden Kälber 
ad libitum mit Milch oder Austauscher 
gefüttert, ist der Kot generell etwas 
flüssiger.

Problem erkannt – Problem 
gelöst
Ursachenforschung ist das A und O – 
nur so kann passend behandelt und 
der Auslöser ausgeschaltet werden. Ist 
die Kotkonsistenz „puddingartig“, liegt 
in den meisten Fällen ein fütterungsbe-
dingter Fehler vor:  

• falsche Tränketemperatur 
• falsche MAT-Konzentration 
• Stress und zu hastiges Saufen 
• mindere Wasserqualität
Sind diese Parameter alle in Ordnung, 
so können folgende Krankheitserreger 
schuld sein:

•  Bakterien: z. B. Clostridien, E.coli 
und Salmonellen

• Rota-Corona Viren
• Kryptosporidien
Hier ist nun das Hygienemanagement 
gefragt: Peinliche Sauberkeit im Trän-
kemanagement und Desinfektion mit 
passenden Produkten ist unumgäng-
lich. Wer bei den ersten Anzeichen 
von Durchfall handelt und mögliche 
Quellen beseitigt, der kann seine Ver-
luste deutlich senken und erfreut sich 
schlussendlich an munteren Kälbern, 
die zu leistungsbereiten Kühen heran-
wachsen. Noch besser ist es natürlich, 
die Kälber von Anfang an vorbeugend 
gegen Durchfälle zu unterstützen. Wie 
das ganz einfach und ohne viel Mehr-
aufwand funktioniert, erfahren Sie auf 
der Rückseite.

Für „Überflieger“:
  viele Kälber leiden unter 

Durchfall  
  Durchfall kann schwer-

wiegende Folgen auf die 
spätere Leistung haben 

  je schneller behandelt 
wird, desto geringer sind 
die Folgeschäden

Im Falle eines (Durch-)Falles
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® – weil Kälber die zukünftigen Milchkühe sind
mymom®profimix  
– Ergänzungstränke (in Wasser 
oder Milch)
•  bei den ersten 

Krankheitsan-
zeichen

•  schnell verfüg-
bare Energie

•  hochwirksa-
me Probiotika 
schützen und 
unterstützen den Verdauungstrakt

•  wird gerne getrunken

Erfahrungsbericht mymom® start  
und mymom® profimix:

Die Darmgesundheit wurde soweit ge-
fördert, dass die Kryptosporidien keine 
Angriffsfläche im Verdauungstrakt fin-
den konnten. 

Unsere Kälber sind die Nahrungsmit-
tellieferanten von morgen – ihnen ge-
bührt die bestmögliche Versorgung. Mit 
unserem mymom® Sortiment bieten Sie 
Ihren Kälbern einen optimalen Start ins 
Leben, so dass aus ihnen gesunde, leis-
tungsbereite und langlebige Kühe her-
anwachsen können.

mymom® start  
– Paste für die Erstversorgung
•  für schwache Kälber 
•   Immunglobuline überbrücken  

Immunitätslücken
•  Probiotika unterstützen den  

Verdauungstrakt
•     leicht verfügbare Vitamine und 

Spurenelemente

mymom® protect  
– Paste zur Stabilisierung der 
Verdauung
•     hilft die Kotkonsistenz zu  

normalisieren
• unterstützt die Darmgesundheit
• stärkt die Trinkfreude
• schnelle Wirkung 

Die Kombination von mymom® start 
und mymom® profimix hat auf einem 
Versuchsbetrieb die Kälbersterblichkeit 
deutlich verringert, der häufig Proble-
me mit Durchfall durch Kryptosporidien 
hat. 

Durch zwei Gaben mymom® start in 
den ersten beiden Tagen nach der 
Kolostrumaufnahme und einer zu-
sätzlichen Tränke von Tag 3 - 10 mit  
mymom® profimix konnten die Kälber 
ihr Immunsystem soweit aufbauen, 
dass sie ohne schwerwiegenden Krank-
heitsverlauf heranwachsen konnten.  

mymom® Milchaustauscher
Zeichnen sich durch hohe Qualität 
und leichte Verdaulichkeit aus. Auch 
hier sind Probiotika zur Förderung der 
Darmgesundheit enthalten. Daneben 
bieten bioaktive Peptide einen zusätz-
lichen Schutz vor krankmachenden 
Keimen und stimulieren das Immunsys-
tem. Durch ihre Variabilität ist für jedes 
Tränkesystem das Passende dabei.

mymom® pur
•  garantierter Immunglobulingehalt
•  ätherische Öle 
•  für Eimertränke, Milchtaxi und  

Tränkeautomat

mymom® pur 55
• 55 % Magermilchanteil
•  ätherische Öle
•  für Eimertränke, Milchtaxi und  

Tränkeautomat

mymom® 50/50
•  Vollmilchergänzer, wird zu 50 % mit 

Vollmilch gemischt
•  garantierter Immunglobulingehalt 
•  optimiert das Fett-Eiweiß-Verhältnis
•  ätherische Öle
•  für Eimertränke und Milchtaxi

mymom® start/protect: 6 Pasten pro Packung

"Gesunde Kälber 
sind die gesunden 

Milchkühe von morgen."

Unter jbs-shop.eu finden Sie 
alles, um Ihre Kälber gesund 
und vital aufwachsen zu lassen. 
Vom Milchaustauscher über 
das Kälbermüsli bis hin zur Käl-
berdecke. 

www.jbs-shop.eu

jbs-shop.eu Jetzt
entdecken


