
@behrensscheessel

Kälber 5/
21

Selten hat uns das Thema Immunisierung 
und Immunsystem so stark beschäftigt, 
wie in den letzten 1,5 Covid-Jahren. Dabei 
ist das ein so wichtiges Thema – auch im 
Stall. 

Bei Kühen läuft das mit dem Immun-
schutz etwas anders ab, als bei uns Men-
schen. Wir fangen schon vor der Geburt 
an, ein Immunsystem zu bilden. Kälber 
dagegen kommen ohne jeglichen Immun-
schutz auf die Welt. Daher sollte diesem 
Thema auch im Stall ein hohes Maß an 
Beachtung zukommen.

Passiv und aktiv
Das Kalb kommt zwar ohne Schutz auf die 
Welt, hat dann aber zwei aufeinander fol-
gende Abwehrmechanismen, die sich mit 
der Zeit bilden: das passive und das akti-
ve Immunsystem. Beide sind wichtig und 
gehen quasi ineinander über. Das aktive 
Immunsystem muss sich erst bilden. Das 
beginnt etwa nach der ersten Lebenswo-
che und dauert dann gut 5 Wochen. Um 
aber in dieser Zeit nicht völlig ohne Schutz 
dazustehen, bekommt das Kalb mit dem 
Kolostrum einen vorläufigen Schutz.

Immer wieder: Kolostrum
Man kann es gar nicht genug betonen: 
Ein gutes Kolostrummanagement ist das 
A und O! Denn nur durch eine zeitnahe 
Aufnahme kann das Kalb die wichtigen 
Immunglobuline aufnehmen. Zum einen 

nimmt der Gehalt im Kolostrum bereits in 
den ersten 24 Stunden rapide ab, so dass 
dann nur noch etwa 25 % des Ausgangs-
gehaltes vorhanden sind und zum ande-
ren kann das Kalb diese Immunglobuline 
auch nur eine gewisse Zeit lang ins Blut 
aufnehmen. 

Das passiert über die sogenannte „Darm-
schranke“, die jedoch auch nur für etwa 
24 h weit genug offen ist, um die relativ 
großen Moleküle in das Blut zu lassen. 
Dieser Vorgang nennt sich „passive Im-
munisierung“, da das Kalb selbst nichts 
aufbaut.

Immunitätslücken
Die ins Blut gelangten Antikörper bleiben 
nicht lange. Sie werden innerhalb von  
3 Wochen nahezu komplett abgebaut. Die 
sogenannte „aktive“ Immunsystembil-
dung beginnt erst 7 Tage nach der Geburt. 
Dadurch entsteht zwischen der zweiten 
und dritten Lebenswoche eine Lücke, in 
der das Kalb noch einmal krankheitsanfäl-
liger ist. Das äußert sich oft mit Durchfall- 
und Atemwegserkrankungen – und beides 
kann negative Auswirkungen auf die Ent-
wicklung des Kalbes bedeuten, von even-
tuellen Tierarztkosten ganz zu schweigen.

Gesunder Darm  
– gesunde Kuh
Die Darmgesundheit steht in direkter Ver-

bindung mit dem Immunsystem. Denn 
ein gesunder Darm lässt Schadkeime 
nicht so schnell durch – er kann bis zu  
90 % der Schadkeime abwehren. Gerät er 
jedoch aus dem Gleichgewicht, kommt es 
im schlimmsten Fall zu dem sogenann-
ten „leaky gut“, dem „offenen Darm“. 
Die Schadorganismen gelangen schnell 
ins Blut und müssen direkt vom Immun-
system bekämpft werden. Je mehr „gute“ 
Bakterien den Darm besiedeln, desto in-
takter ist die Darmschleimhaut und desto 
größer ist der Schutz vor Angriffen von 
Erregern.

Vorsorge ist besser als 
Nachsorge
Eine möglichst gute Vorbereitung ist im 
Endeffekt günstiger, als aus Krankheit re-
sultierende Leistungseinbußen oder hohe 
Tierarztkosten, die vielleicht sogar mit 
Verlust des Tieres enden. Alles beginnt 
mit einem guten Kolostrummanagement. 
Aber damit hört es nicht auf: Auch danach 
und vor allem in der Zeit der Immunitäts-
lücke sollte peinlich genau auf das Wohl-
befinden der Kälber geachtet werden. Be-
reits bei kleinsten Anzeichen sollte schnell 
reagiert werden: verringerte Aktivität, er-
höhte Atemfrequenz, seitliches Liegen bis 
hin zu erhöhter Körpertemperatur und so 
weiter. Wer seine Kälber gut kennt, dem 
fallen solche Veränderungen sofort auf – 
und dann heißt es schnell handeln. Wel-
che kleinen aber feinen Helfer wir extra 
für diese Fälle entwickelt haben, sehen 
Sie auf der anderen Seite. 

Für „Überflieger“:
  Das Immunsystem muss 

sich erst bilden
  Passive und aktive 

Immunisierung gehen 
ineinander über

  Immunitätslücke im 
Übergang ist besonders 
gefährlich 

 

Schutz von innen

An�körper aus Kolostrum Immunabwehr des Kalbes 

Kolostrum
0 1 2 3 4 5 6 7 14 21 42 56 63

Geburt

Alter 
in Tagen

Igluphase

Durchfall-Erkrankungen

Atemwegs-Erkrankungen

KF = Kra�fu�er GF = Grundfu�er

Beginn KF-Fü�erung KF-Aufnahme

Ab-
tränken

Tränke 
beendet

Gruppen-
haltung

KF + GF



@behrensscheessel

joachim behrens scheessel gmbh Tel.: 04262 - 20 74 -0 service@jbs.gmbh
27374 Visselhövede Fax: 04262 - 300 98 19 www.jbs.gmbh

Sie möchten keine weiteren Infos per Post erhalten?
Schreiben Sie einfach per Mail an service@jbs.gmbh.

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

mymom® – weil unsere Kälber die zukünftigen Milchkühe sind ...
Immunglobuline sind wertvolle Eiweiße, 
die auch nach der Schließung der Darm-
schranke gefährliche Keime im Darm be-
kämpfen und die Schleimhaut schützen. 
Um diesen positiven Effekt nutzen zu kön-
nen, enthalten die mymom® Milchaus-
tauscher schonend verarbeitete Molke 
mit Immunglobulinen. Für gesunde Atem-
wege sorgen die ätherischen Öle.

In Kombination mit der mymom® protect 
Paste und der Ergänzungstränke mymom® 
profimix, kann die Immunitätslücke sicher 
überstanden werden. Probiotika und 
Schleimstoffe in mymom® profimix ma-
chen den Darm fit, während Hefezellwän-
de aus  mymom® protect Erreger binden. 
Damit lässt sich die Kotkonsistenz i.d.R. 
schon innerhalb von 24 Stunden wieder 
normalisieren. Auch die Futterumstellung 
und das Umstallen in die Gruppenhaltung 
kann leichter verkraftet werden. 

Erfahrungsbericht mymom® protect:
sacht. Eine Gabe mymom® protect kos-
tet dagegen nur 6,80 €. 

mymom® protect ist ein fester Teil der 
Routine in der Kälberversorgung ge-
worden und nicht mehr wegzudenken.

…. und das bedeutet, sie brauchen be-
sondere Aufmerksamkeit, wenn sie zu 
leistungsbereiten und gesunden Mitar-
beiterinnen heranwachsen sollen. 

Und genau dafür haben wir unser  
mymom®-Sortiment entwickelt. Die 
Kombination aus qualitativ hochwerti-
gen Rohstoffen, der schonenden Produk-
tion und der flexiblen Einsatzmöglichkei-
ten kann eine optimale Aufzucht sichern. 
So kann die spätere Kuh ihr genetisches 
Potenzial voll ausschöpfen. 

Unsere mymom® start Paste liefert di-
rekt nach dem Kolostrum zusätzliche Im-
munglobuline und wichtige Nährstoffe. 
So kann das Kalb direkt super ausgestat-
tet in sein Leben starten. 

Ein Betrieb aus Niedersachsen verwen-
det die Paste mymom® protect seit 
Juli 2019 regelmäßig. Sobald ein Kalb 
Schwächeanzeichen zeigt, nicht mehr 
gut trinkt oder Durchfall bekommt, 
wird eine halbe Tube mymom® protect 
verabreicht. Bei den allermeisten Käl-
bern reichte die eine Gabe aus, um das 
Verdauungssystem wieder in Ordnung 
zu bringen. Nur in Extremfällen erfolgt 
eine zweite Gabe. Seit dem ersten Ein-
satz musste der Tierarzt nur noch selten 
wegen eines erkrankten Kalbes geru-
fen werden. Dadurch spart der Betrieb 
mit 100 Kühen enorme Tierarztkosten 
ein, da eine Behandlung mit Tropf etwa  
65 € Kosten pro Behandlung verur-

Ab Tag 5 kann unser mymom® müsli 
plus als leicht verdauliche Proteinquelle 
und zur Unterstützung der Pansenbil-
dung angeboten werden. Der gepoppte 
Mais bleibt am feuchten Maul kleben 
und regt so Neugier und Fresslust an. 

Der fruchtige Ge-
ruch und der gute 
Geschmack über-
zeugen und das 
Futter wird gerne 
genommen.

Unsere my-
mom®-Produkte bieten Ihrem Kalb alles 
für einen guten Start und eine optimale 
Vorbereitung für das Leben einer robus-
ten und langlebigen Herdenkuh im Melk-
stand. Alle Produkte finden Sie unter 
www.jbs-shop.eu

mymom® start 
6 x 50 ml ab 72,30 €

mymom® Milchaustauscher
ab 58,48 €

mymom® profimix
ab 100,94 €

mymom® protect
ab 81,60 €

mymom® müsli plus
ab 17,89 €

Wir haben für Sie ein Probepaket 
aus drei optimal aufeinander ab-
gestimmten Ergänzungsfuttermit-
teln zusammengestellt. Das Probe-
paket erhalten Sie 10 % günstiger 
als die Einzelprodukte! (nur 1 Paket pro 
Kunde möglich)

•       2 x mymom® start  
(12 Kartuschen à 50 ml)

•      1 x mymom® protect  
(6 Kartuschen à 50 ml)

•    mymom® profimix  
(5 kg Eimer)

www.jbs-shop.eu


