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Wie man das Kalb zum  
Wiederkäuer werden lässt
Eine intensive Tränkephase unter dem 
Stichwort „metabolische Programmie-
rung“ hat sich auf vielen Milchviehbetrie-
ben als erfolgreiches Konzept in der Käl-
beraufzucht durchgesetzt.

Aber wie geht es dann weiter? Das Au-
genmerk sollte sich nicht nur auf ein leis-
tungsgerechtes Tränkemanagement rich-
ten. Vielmehr sollte man frühzeitig an den 
Übergang von Milchtränke auf Festfutter 
denken.

Früh übt sich!
Ein problemloses Absetzen von der 
Milchtränke setzt voraus, dass die Kälber 
zu diesem Zeitpunkt ausreichend festes 
Futter aufnehmen und dieses auch ver-
dauen können. Das feste Futter wird im 
Gegensatz zur Milch nicht im Labmagen, 
sondern im Pansen verdaut. Die Mikro-
benpopulation, welche im Pansen die 
Nahrungsbestandteile aufschließt und 
verdaut, ist bei der Geburt aber noch 
nicht vollständig ausgebildet und arbeitet 
dadurch nicht effizient genug, um dem 
Kalb genügend Nährstoffe zur Verfügung 
zu stellen.

Um diesen Entwicklungsprozess zu be-
schleunigen wurde ein Versuch der Fa. 
Phileo durchgeführt, in dem die Anzahl an 
Protozoen im Pansen von Kälbern in den 
ersten Lebenswochen gemessen wurde. 
Eindrücklich konnte gezeigt werden, dass 
die Lebendhefezulage zu einer wesentlich 
früheren Protozenbesiedung führt und 
dadurch sogar die Tageszunahmen gestei-
gert werden konnten.

Die Qual der Wahl
Müsli oder Pellets, Kälber-TMR, Heu oder 
Stroh – oder alles gleichzeitig? Die Aus-

wahl an Futtermitteln für Kälber könnte 
größer nicht sein. Doch wo sind die Vor- 
und Nachteile?

Entscheidend ist vor allem, dass man Käl-
bern hochverdauliche Komponenten und 
gleichzeitig sowohl Kraftfutter als auch 
Raufutter anbietet. Das Kraftfutter liefert 
viel Energie und Protein. Die daraus im 
Pansen gebildeten Fettsäuren fördern die 
Entwicklung der Pansenzotten, welche 
dafür zuständig sind, die gebildeten Nähr-
stoffe zu aufzunehmen.

Das Raufutter fördert durch seine grobe 
Struktur die Volumenausbildung des Pan-
sens – denn großrahmige Kühe nehmen 
mehr Futter auf und sind dadurch leis-
tungsstärker.

Die wichtigste Funktion des Raufutters ist 
jedoch die Förderung der Wiederkauakti-
vität und damit Bildung von Speichel und 
Pufferung des Panseninhaltes.

Das Verhältnis zwischen Kraft- und Rau-
futter sollte bei etwa 50 : 50 liegen. Zum 
Absetzen liegt der Zielwert bei 2,0 - 2,5 kg 
pro Tier pro Tag.

Qualität vor Quantität
… denn Kälber reagieren im Gegensatz zu 
vollständig entwickelten Wiederkäuern 
wesentlich empfindlicher auf Verunreini-
gungen im Futter. Pansenmikroben kön-
nen nämlich noch viel mehr als nur Futter 
verdauen. Sie sind teilweise dazu in der 
Lage Toxine, die von Pilzen auf den Pflan-
zenbeständen im Feld oder von Schim-

melpilzen im Lager gebildet werden, ab-
zubauen. Die ohnehin noch empfindliche 
und instabile Mikrobenpopulation der 
jungen Kälber ist dazu aber noch kaum in 
der Lage, wodurch Schimmel und Toxine 
eine große Gefahr für junge Kälber dar-
stellen. Klinische Symptome sind nicht 
immer zu erkennen, in jedem Fall wirken 
sie jedoch leistungsmindernd und kön-
nen sich sogar jetzt schon auf die spätere 
Fruchtbarkeit der Kühe auswirken.

Vertrauen ist gut – Kontrolle 
ist besser
Wie kann ich kontrollieren, ob mein Ma-
nagement in der Absetzphase richtig 
funktioniert? Da sich das Wiegen von Tie-
ren in der Praxis nicht als Mittel der Wahl 
herausgestellt hat, ist eine gute Tierbeob-
achtung das A und O.

Kräftige, gesunde Kälber haben einen 
gut gefüllten Bauch, ein glattes, seidig 
glänzendes Haarkleid und ein aufgeweck-
tes Wesen mit viel Neugier. Dahingegen 
zeigen Kälber im Energieloch genau ent-
gegengesetzte Merkmale: Sie haben ein 
struppiges Fell, wirken eher mager, sind 
oft träge und anfälliger für Krankheiten. 
Oftmals kann sogar ein unspezifischer 
Durchfall beobachtet werden. Somit gilt 
nach wie vor die alte Weisheit:

Das Auge des Herrn mästet das Vieh!

Für „Überflieger“:
  Junge Kälber müssen sich 

noch zu „richtigen“ Wie-
derkäuern entwickeln

  Die Entwicklung kann 
durch Fütterung hochver-
daulicher Komponenten 
und Raufutter gefördert 
werden

  Eine möglichst frühzeitige 
Gabe von Festfutter ist 
essentiell

Energieloch nach dem 
Abtränken?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

orgacell sc® 
– kleine Helfer mit großer Wirkung •  der Ball ist für die Verwendung 

im Stall, auf Weide oder Pad-
dock bestens geeignet

• 19 Fressöffnungen à 70 mm
•  stabiler, UV-beständiger  

Kunststoff
• für bis zu 3 kg Heu
• 40 cm Durchmesser
•  Befüllung über Befüllöffnung 

116 mm mit Schraubverschluss 
möglich

•  kann auch an Seil oder Kette 
aufgehängt werden

• Leergewicht 1,7 kg
•  Kälber beschäftigen sich gerne 

mit schwingendem Ball oder 
fressen daraus Heu

• für Gruppenhaltung geeignet

Erfahrungsbericht orgacell sc® pur:
den Trog gestreut, wird von den Kälbern 
nicht nur gut gefressen, sondern regel-
recht geliebt. Nach kurzer Zeit kamen 
sie alle angelaufen, wenn orgacell sc® 
pur verteilt wurde. Das Absetzen 3 Wo-
chen später war kein Problem, die He-
femenge wurde erhöht und die Kälber 
fraßen munter weiter.

Als die Tierärztin da war, fiel ihr auf wie 
gut die Kälber aussahen. „Was haben 
Sie denn mit den Kälbern gemacht? So 
gut waren die noch nie.“ Dass es nur an 
orgacell sc® pur liegt, wollte sie gar nicht 
glauben. Aber alle anderen Futtermittel 
waren unverändert im Vergleich zum 
vorherigen Durchgang.

Unser orgacell sc® Sortiment besteht 
aus unterschiedlichen Hefeprodukten 
vom Kalb bis zur Kuh.

Es vereint essentielle 
Bausteine, die gemein-
sam die Kälbergesundheit 
fördern und ihnen helfen, 
zu gesunden und leis-
tungsstarken Milchkühen 
heranzuwachsen. Die inak-
tiven Hefebestandteile aus  
orgacell sc® pur liefern dem 
Kalb hochverdauliche Eiweiß-
komponenten, die schon von 
Mikroben im Frühstadium 
verwendet werden können. 
Gleichzeitig fördert die Lebend-
hefe im Produkt orgacell sc® die 
Etablierung der Protozoen  im 
Pansen. Im orgacell sc® mb ist zu-
sätzlich ein hochwirksamer My-
kotoxinbinder enthalten, der eine 
zusätzliche Sicherheit mitbringt. 
Er bindet möglicherweise auftre-
tende Mykotoxine und macht sie 
unschädlich, bevor sie dem Tier 
schaden können. Außerdem hel-
fen die enthaltenen Antioxidantien 
dem Kalb, ein starkes Immunsystem 
aufzubauen.

Ein Betrieb im nördlichen Niedersachsen 
mit 300 Kühen stallt seine Kälber nach  
3 - 4 Wochen in Gruppenhaltung um. 
Milch gibt es aus dem Milchtaxi als Ei-
mertränke oder an der Milchbar. In 
der Gruppenhaltung ist das Absetzen 
immer ein kritischer Punkt. Nicht alle 
Kälber fressen zu diesem Zeitpunkt die 
erforderliche Menge von 2 kg Festfutter. 
Diese fallen dann nach dem Absetzen in 
ein „Wachstumsloch“ und bekommen 
ein struppiges Fell. Ihnen fehlt das tieri-
sche Eiweiß aus der Milch.

Durch hochwertiges Hefeeiweiß kann 
diese Lücke jedoch geschlossen wer-
den: orgacell sc® pur über das Futter in 

Snack & Play Ball

Wir schenken Ihnen einen 
„Snack & Play Ball“ zu jeder 
Bestellung ab 250 € netto!

Nur bei telefonischer Bestellung 
und nur so lange der Vorrat 
reicht. Also am besten direkt 
anrufen: 
04262 - 20 74 -123

„Snack & Play Ball“ Gratis


