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Es gibt unterschiedlichste Gründe, wa-
rum es zu Störungen im Stoffwechsel 
von Kühen kommen kann. Durch die 
Kalbung muss sich der Stoffwechsel 
der Kuh schlagartig umstellen. Dadurch 
kommt es insbesondere in diesem Zeit-
raum und in der anschließenden Früh-
laktation häufig zu gesundheitlichen 
Problemen bzw. körperlichem Stress. 
Das führt meistens zu einer reduzierten 
Futteraufnahme.

Transitfütterung als Schlüssel 
zur Vorbeuge
Kühe müssen zur Kalbung 
erhebliche körpereigene 
Kalziumreserven mobili-
sieren. Gelingt ihnen das 
nicht, ist die Kalziumkon-
zentration im Blut zu ge-
ring – sie leiden an Milch-
fieber und können in Folge 
dessen nicht aufstehen. 
Hier sollte schon in der 
Transitfütterung durch 
eine kalziumarme Ration 
vorgebeugt werden, damit 
die Kühe „lernen“ körper-
eigenes Kalzium zu nutzen. 
Eine wichtige Grundvor-
aussetzung ist zudem die 
Gewährleistung einer ordentlichen Fut-
teraufnahme. Achtung: Kühe, die am 
Ende der Laktation verfetten, fressen 
schlechter in der Trockenstehphase!

Kuh melkt mehr als sie frisst
Um nach der Kalbung nicht in ein Ener-
giedefizit zu fallen, ist eine hohe Futter-
aufnahme nötig. Übersteigt der Ener-
giebedarf die Energieaufnahme für 

einen längeren Zeitraum, kommt es zu 
einer Störung des Energiestoffwechsels, 
der Ketose. Die Folge ist ein Anstieg der 
Ketonkörper im Blut und der Abbau 
von Körperfett, welches sich in der Le-
ber einlagert. Als sichtbare Folge ist der 
Milchfettgehalt sehr hoch und im klini-
schen Fall riecht die Atemluft der Kühe 
auffällig. Kontrollieren Sie diese Tiere 
und stellen Sie sie dem Tierarzt vor. Mit 
Hilfe von Blutproben auf Leberparame-
ter kann auch die weniger auffällige, 
subklinische Form der Ketose entdeckt 
werden.

Abrutschen in einen 
Teufelskreis
Nimmt die Kuh nicht genügend Futter 
auf, lässt das nächste Problem nicht lan-
ge auf sich warten. Durch das verringer-
te Wiederkauen und Abschlucken wird 
zu wenig Speichel als natürlicher Puffer 
gebildet. Es kommt zur Pansenübersäu-
erung (Azidose). In der Milchkontrolle 
sieht man Kühe, die mit hohen Fettge-

halten um oder über 5 % das erste oder 
zweite Gemelk abgeben. In der dritten 
Kontrolle fällt der Fettgehalt auf unter 
3 % ab und das Fett-Eiweiß-Verhältnis 
sinkt unter 1. Häufig ist die Milchleis-

tung geringer als erwartet. 

Um die Tiere zur Futteraufnah-
me zu animieren, ist es wichtig, 
Futter mehrmals täglich frisch 
vorzulegen und eine ausrei-
chende Wasserversorgung si-
cher zu stellen. Dabei geht es 
ausdrücklich um Grundfutter 
oder die TMR. Wenn Kraft-
futter- bzw. Getreide separat 
gegeben wird, müssen die 
Mengen überprüft werden. 
Weniger ist manchmal mehr, 
vor allem bei Azidose.

Kühe zur Kalbung 
unterstützen

Seit einigen Jahren gibt es immer mehr 
Futterzusatzstoffe, die sich in Versuchen 
und in der Praxis als sinnvolle Ergänzung 
bewährt haben. Insbesondere lebende 
Hefezellen optimieren die Pansenfunk-
tion bereits in der Trockenstehphase. In 
Verbindung mit Propylenglykol sind sie 
auch ideal für eine einfache Erstversor-
gung nach dem Kalben. Solche Produk-
te kosten wenig und die Kühe fangen 
schnell an zu fressen.

Für „Überflieger“:
  Trockensteher 

benötigen besondere 
Aufmerksamkeit

  Pansen schon zur 
Kalbung auf Trab bringen

  Fette Kühe vermeiden 
  Gutes Management 

verhindert Teufelskreis
  Spezielle Zusatzstoffe 

helfen wirklich und 
kosten wenig

Läuft der Pansen rund, 
ist die Kuh gesund! 
Mit der Kalbung fängt alles an
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

jbs kuhstarter versorgt die Kuh mit 
schnell verfügbarer Energie, wichtigen 
Vitaminen und pansenstimulierenden 
Stoffen. Für einen guten Start in eine 
erfolgreiche Laktation macht die An-
wendung bei jeder Kuh direkt nach 
der Kalbung Sinn, denn mit nur einem 
Arbeitsgang kommt sie wieder schnell 
auf die Beine.

jbs kuhstarter kann aber auch als unter-
stützende Maßnahme im Krankheits-
fall nach tierärztlicher Behandlung die 
Futteraufnahme schnell wieder in Gang 
bringen.

jbs kuhstarter stellt mit Propylenglykol 
und Traubenzucker dem Tier zwei Ener-
giekomponenten zur Verfügung, die 
schnell ins Blut übergehen. Kühe, die 
am Ende der Laktation zu viel Körper-
fett angesetzt haben (BCS 4 - 5), neigen 
nach der Kalbung zu einer erhöhten 
Mobilisierung von Fettreserven. Dieser 

jbs kuhstarter bringt die Kuh nach 
dem Kalben „auf Trab“

Mechanismus kann durch die Zufuhr 
schnell verfügbarer Energie an den ers-
ten Tagen nach der Kalbung gebremst 
werden. Deshalb sollte jbs kuhstarter 
nach der Kalbung an 3 - 4 aufeinander 
folgenden Tagen gegeben werden.

jbs kuhstarter

Zusammensetzung
Pansenfunktion (Futteraufnahme)
Lebendhefe, Natriumbicarbonat, 
Traubenzucker
Energiestoffwechsel (Leberschutz)
Propylenglykol, Traubenzucker,
Nicotinamid
Immunsystem (Calcium-Phosphor-Stoffwechsel)
Vitamin A und E, Selen, Vitamin D3

Auf einen Blick
▪ schnell verfügbare Energie
▪  regt die Futteraufnahme an
▪  zur Unterstützung von Leber-

funktion und Immunsystem
▪  Vitamin D3 fördert den 

Calcium-Phosphor-
Stoffwechsel

▪ GVO-frei

Kuhdrencher
Die Eingabe von Flüssigkeiten ins 
Maul mit einer zerbrechlichen 
Glasflasche ist gefährlich. Der 
Big-Drencher aus Plastik gewähr-
leistet eine sichere und schnelle 
Eingabe über das Maul.

▪  große Öffnung für das 
 Anmischen von Pulver
▪  sicherer Griff
▪  großes Volumen von 2,5 Liter
▪  langer Stutzen
▪ sichere Anwendung
▪ langlebig und robust
▪ unter www.jbs-shop.eu bestellbar

Für eine sichere 
Verabreichung des 
jbs kuhstarters

Durch den praktischen Kuh-

drencher können 500 g des 

jbs kuhstarters sicher und 

optimal der Kuh verabreicht 

werden.

Eine Kundin mit einer Mutterkuh-Herde 
hatte bei Schwergeburten und bei Erst-
kalbinnen das Problem, dass diese Kühe 
nach der Kalbung sehr lange benötig-
ten, um wieder aufzustehen. Dadurch, 
dass die Tiere sehr geschwächt waren, 
konnten sie sich nicht so gut um das 
gerade geborene Kalb kümmern. Durch 
das lange Liegen fanden die Kälber ver-
spätet den Weg zum Euter um Biest-
milch aufzunehmen. Den Kühen fehlte 
die nötige Kraft um schnell wieder auf 
die Beine zu kommen. Durch die Gabe 

des jbs kuhstarters direkt nach der Ab-
kalbung, konnten die Tiere innerhalb 
kurzer Zeit von allein aufstehen und 
sich um ihre Kälber kümmern. Seitdem 
hat die Kundin immer ein paar Beutel 
vorrätig.
In einem anderen Betrieb wird der  jbs 
kuhstarter generell bei allen Kühen ab der 
dritten Kalbung eingesetzt. Diese Kühe 
haben meistens große Kälber und setzen 
oft mit einer sehr hohen Milchleistung 
ein. Mit dem  jbs kuhstarter gelingt der 
Start in die Laktation sicherer und besser.

Erfahrungsbericht jbs kuhstarter:

A

orgacell sc mb 
(Mindestabnahme 5 Sack) 

25 % Preisrabatt
+ ein Paket jbs Kuhstarter 

(10 Beutel) + einen Big Drencher

nur im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

Rabattcode*  orga-P-044

*Rabattcode pro Kunde nur einmal anwendbar


