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Muss das sein? 60 % - 75 % der Abgänge 
in den ersten 8 Wochen haben Durchfall 
als Ursache. 

Hier die häufigsten Ursachen
Tag 1-5: Mögliche Erreger sind Coli-Bak-
terien, Streptokokken und Clostridien 
vor allem durch Hygienemängel (Abkal-
be-/Kälberbox), Saugen am dreckigen 
Euter, Tränke aus unsauberen Behältern. 

Tag 7-20: häufig Rota- und Coronaviren. 
Impfen Sie Muttertiere rechtzeitig spä-
testens 5 Wochen vor der Kalbung und 
geben Sie mindestens 10 Tage Biest-
milch, damit genug Antikörper auf das 
Kalb übertragen werden.

Tag 7-20: Kryptosporidien oder Salmo-
nellen (Hygiene im Kälberstall).

Über die ganze Aufzuchtphase: füt-
terungsbedingter Durchfall durch 
schimmeliges Futter, starke Schwan-
kungen in der Zusammensetzung 
(bei Vollmilch oder wechselnder Be-
treuung), dreckiges Wasser.

Der Augentest
Kälber verlieren bis zu 25 % ihres Ge-
wichts bei Durchfall in den ersten 24 
Stunden. Ob ein Kalb ausgetrocknet 
ist, kann man leicht prüfen. Tippen 
Sie ihm vorsichtig auf das Auge. Re-
agiert das Kalb sehr langsam, hat es schon 
viel Flüssigkeit verloren und braucht drin-
gend Hilfe. Frühe Durchfall-Erreger schä-
digen auch die Darmwand. Damit stehen 
später Kryptosporidien und Coccidien die 
Eintrittspforten offen.

3 Dinge braucht das Kalb – 
Wasser, Milch, Elektrolyte
Im Fall von Durchfall übersäuert das Blut, 

der pH-Wert sinkt unter 7,3. Die schnelle 
Gabe von puffernden Elektrolyten ist un-
erlässlich. Sind Kälber ab dem 1. Lebenstag 
gewöhnt, sauberes Wasser aufzunehmen, 
können sie bei einer Durchfallerkrankung 
besser ihren Flüssigkeitshaushalt regulie-
ren. Elektrolyte helfen nur, wenn sie recht-
zeitig gegeben werden. Bei schweren Sta-
dien (Kalb trinkt nicht, liegt fest), muss der 
Tierarzt kommen.

Ein geschwächtes Kalb braucht weiter 
Energie und Eiweiß. Die Milchtränke 
darf darum höchstens eine Mahlzeit 
ausgelassen werden. Neuere Studien 
haben gezeigt, dass man Elektrolyte 
auch in die Milch einmischen kann. Eine 
zusätzliche Gabe als dritte Tränke, um 
den Flüssigkeitsverlust aufzufangen, er-
gibt ebenfalls Sinn. 

Die Mischung macht‘s
Natrium als Puffersubstanz kann nur aufge-
nommen werden in Verbindung mit Gluko-
se. Beides muss in einer Austauschtränke 
enthalten sein. Schleimstoffe wie Lein- und 
Flohsamen zum Schutz und zur Regenera-
tion der Darmschleimhaut helfen nicht nur 
uns Menschen, sondern auch den Kälbern.  

Bicarbonat Pillen puffern zwar den Lab-

magen, aber es fehlt die Glukose zur Auf-
nahme ins Blut. Bei Pillen fehlt außerdem 
die Wassermenge als Flüssigkeitsersatz. 
Pektine dicken die Darmflüssigkeit ein, 
haben aber keinen Einfluss auf das Blut. 
Aktivkohle bindet Giftstoffe, das ist gut, än-
dert aber auch nichts an der Blutacidose. 
Hefezellwände binden Erreger und aktivie-
ren das Immunsystem. Und mit Probiotika 
kann der Darm neu mit guten Milchsäure-
bakterien besiedelt werden und die Aus-

breitung der Erreger wird gestoppt. Mit 
einer sinnvollen Mischung aus Glukose, 
Elektrolyten und Hilfstoffen gelingt es 
meistens, den Durchfall ohne den Ein-
satz von Medikamenten schnell einzu-
dämmen.

Trinklust gut beobachten 
Das Trinkverhalten zeigt häufig als 
Erstes an, ob ein Kalb ein Problem 
hat. Nuckelt es nicht freudig und in-
tensiv, stimmt etwas nicht. Nicht im-
mer ist der Darm das Problem. Prü-
fen Sie auf jeden Fall den Nabel und 

messen Sie ggf. auch Fieber. Bei der ad 
libitum Fütterung ist das Trinkverhalten 
schlecht zu überwachen. Da hilft es, den 
Nabel und die Kotkonsistenz generell 
täglich zu kontrollieren. 

Was für eine Freude, wenn sich Kälber 
gut entwickeln. Wissen Sie eigentlich, wie 
gut Ihre Kälber tatsächlich zunehmen? 
Das wird nächstes Mal unser Thema sein.

Für „Überflieger“:
  Durchfälle haben 

verschiedene Ursachen
  Kälber verlieren sehr 

schnell viel Flüssigkeit
  Bei Verdauungsstörungen 

muss schnell reagiert 
werden

  Milch und Elektrolyte 
können zusammen 
verabreicht werden

Fitte Kälber – Ihre Zukunft
Verdauungsstörungen vorbeugen 
und managen 
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

jbs kälberpaste® 
Die jbs kälberpaste® ist eine auf Im-
munmilch basierende, mit verdauungs-
fördernden Ölen zusammengesetzte 
Paste, die einfach ins Maul eingegeben 
wird und dem Kalb einen guten Start ins 
Leben ermöglicht. Ausgewählte Probio-
tika und die nötige Portion Eisen unter-
stützen das Kalb zusätzlich im Aufbau 
eines leistungsstarken Immunsystems. 
Hochwertiger Leinkuchen und Schwarz-
kümmelöl unterstützen die Verdau-
ungsorgane. 

mymom® protect
Da das Kalb in den ersten 3 Wochen noch 
kein eigenes Immunsystem hat und die 
Umwelt jede Menge Erreger bereit hält, 
kann es trotz Gabe der jbs kälberpaste® 
bei einzelnen Tieren Verdauungsprob-
leme geben. Schauen Sie nicht zu, wie 
das Kalb schwächer wird, sondern han-
deln Sie rechtzeitig! Bei ersten Anzei-
chen, dass die Kotkonsistenz zu flüssig 
wird und das Kalb schlecht trinkt, kann 
auf mymom® protect zurückgegriffen 
werden. Diese Paste reguliert den Flüs-
sigkeitshaushalt und „rückt“ die Ver-
hältnisse im Darm wieder zurecht. Der 
Flüssigkeitsverlust wird gestoppt und 
das Kalb fühlt sich schnell wieder wohl.  
Im Bedarfsfall kann die zweite Hälfte 
der Paste 3 Tage später gegeben wer-

Aller guten Dinge sind drei!
den. mymom® protect stabilisiert die 
Verdauung durch immunstimulierende 
Hefezellwand-Extrakte. Die Anheftung 
der Erreger an die Hefe hält sie davon 
ab, die Darmwand zu besiedeln. Ätheri-
sche Öle unterstützen den Prozess.

mymom® profimix
Als Fortführung der probiotischen Unter-
stützung, Flüssigkeitsausgleich und Elek-
trolytlieferant dient mymom® profimix. 
Das ist ein auf Leinsaat basierender 
Tränkezusatz für Kälber, der sowohl in 
Wasser als auch in Milch angewendet 
werden kann. Durch den guten Ge-
schmack von mymom® profimix wird 
die Tränke von den Kälbern sehr gut an-
genommen. Der Flüssigkeitsverlust wird 
kompensiert. Die Anwendung ist ab der 
ersten Lebenswoche möglich.

Eine Kundin hatte bei ihren Kälbern im-
mer ab dem 4. Tag mit Durchfällen zu 
tun. Durchfälle, die so früh auftreten, 
werden meistens durch E. Coli verur-
sacht. Unsere Kundin kaufte einen 6-er 
Karton jbs kälberpaste® und versorgte 
die nächsten Kälber damit am Tag der 
Geburt und am darauf folgenden Tag. 
Alle 6 Kälber waren sehr fit und vital. Es 
gab nur noch in abgeschwächter Form 
Problemchen, die sie mit mymom® 
profimix, einer Ergänzungstränke, sehr 
schnell in den Griff bekam. Mit etwas 
mehr Sorgfalt bei der Biestmilchgabe, 
verschwinden wahrscheinlich auch die 
letzten kleinen Problemchen und der 
Start ins Leben gelingt in jedem Fall. 

Ein anderer Betrieb testete die neue Paste 
mymom® protect in einem dringenden 
Fall. Er entdeckte ein 4 Tage altes Bullen-
kalb mit sehr flüssigem Kot. Mit einer 
einzigen Gabe mymom® protect kam 
der kleine Bulle wieder ins Lot und trank 
2 Liter Wasser mit mymom® profimix 
sowie die nächste Milchmahlzeit. Auch 
wenn die Kälber die Milch verweigern, 
das mymom® profimix nehmen sie sehr 
gut an. Die Kotkonsistenz besserte sich, 
das Kalb war wieder fit. Eine mögliche 
zweite Gabe mymom® protect Paste war 
in diesem Fall gar nicht nötig. Das Kalb 
brauchte keine langwierige Behandlung 
mit Dokumentation der Medikation und 
der Betreuungsaufwand war minimal. 
Das war für den Herdenmanager von gut 
300 Kühen ein sehr wichtiger Punkt.

Erfahrungsbericht:
Paket für 12 Kälber

5 kg mymom® profimix 
+ 12 jbs Kälberpasten 

+ 6 Tuben mymom® protect 
(2 Portionen je Tube)

für 158,80 €
statt 317,60 €

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

Rabattcode*  Kalb P 031 

*Rabattcode pro Kunde nur einmal anwendbar

Enthält ausgewählte Getreide- 
und Proteinkomponenten, die gut 
verdaulich für das Kalb sind. Die-
se besondere Zusammensetzung 
der Komponenten unterstützt das 
Kalb bei der Entwicklung zum Wie-
derkäuer. 

▪  hoher Energiegehalt
▪  leicht verdauliche Proteinquellen
▪  gute Aufnahme
▪   gute Vitaminisierung & 
 Spurenelementversorgung
▪  Hersteller ist VLOG-zertifiziert
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