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Die ersten 14 Lebenstage der Kälber sind 
entscheidend, denn dies ist die Phase in-
tensiver Organentwicklung. Je mehr Zellen 
gebildet werden, umso leistungsfähiger 
sind später die Kühe. Im Durchschnitt lie-
gen die täglichen Zunahmen weiblicher 
Kälber in den ersten 14 Tagen bei 650 g, 
möglich sind aber bis zu 1500 g.

Hygiene ist das 
A und O
Das oft unterschätzte Haupt-
problem sind Defizite in der 
Hygiene. Es beginnt beim 
Melken der frisch abgekalb-
ten Kühe, die in der Regel 
kurz vor Beendigung einer 
Melkzeit gemolken werden. 
Melkstand, Arbeitskleidung 
und Milchkannen sind dann 
nicht mehr in einem solch 
sauberen Zustand wie zu 
Melkbeginn und das Ver-
schmutzungsrisiko ist erhöht. 
Coliforme Keime können sich 
dann schnell im Kolostrum 
vermehren und dessen Qua-
lität senken. Das kann bei bei 
neugeborenen Kälbern zu 
Durchfällen führen. Melken 
Sie daher diese Kühe als erstes, um die 
Kolostrumqualität zu sichern!

Mangelhafte Erst- /
Folgeversorgung
Nicht nur Kolostrum in minderwertiger 
Qualität bremst die Widerstandskraft 

und Zunahmen der Kälber, auch Kolost-
rum in bester Qualität nützt den Kälbern 
nichts, wenn es zu spät oder in zu gerin-
ger Menge vertränkt wird.

Alle Faktoren bedingen eine unzurei-
chende Aufnahme von IgG aus der Biest-
milch und erschweren somit die Entwick-
lung der Kälber.

Gummistiefel sind mobile 
Keimschleudern
Schmutzige Stiefel können Keime über 
Strecken von bis zu 100 m übertragen. 
Die Erreger haften in den Profilen der 
Stiefel und werden so durch den gesam-

ten Stall transportiert. Der Keimdruck 
kann durch das Reinigen mit einem Was-
serschlauch stark reduziert werden. Ach-
ten Sie hier auch darauf, dass Sie zum Bei-

spiel erkrankte Kälber zum 
Schluss versorgen und nicht 
als erstes, um somit eine 
Keimübertragung auf die an-
schließend zu versorgenden 
Tiere auszuschließen.

Holen Sie das 
Optimum aus ihren 
Kälbern 
Prüfen Sie Ihr Management 
durch Wiegen der Kälber in 
den ersten 12 - 14 Tagen. 
Reflektieren Sie, wo Verbes-
serungen nötig beziehungs-
weise möglich sind, um 
bestmögliche Ergebnisse zu 
realisieren.

Das Potenzial für 
Verbesserungen ist 
unglaublich hoch!

Atemwegserkrankungen sind die zweit-
häufigste Ursache für Verluste in der Käl-
beraufzucht. Wie Sie die Atemwege Ihrer 
Kälber unterstützen können, lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe.

Für „Überflieger“:
  Gute Zunahmeleistungen 

sind steuerbar
  Kleine Umstellungen im 

Arbeitsrythmus können 
den Hygienestatus 
maßgeblich verbessern

  Achten Sie auf frühe 
und ausreichende 
Biestmilchgabe

  Stiefel waschen – 
Keimverschleppung kann 
Kälber krank machen 

Kälber wiegen – Zunahmen 
in den ersten 14 Lebenstagen 
kennen und reflektieren
Warum maximale Tageszunahmen 
nicht erreicht werden

LM von Kälbern
(50 Tage alt)

normale Entw.:
79 kg
gestörte Entw.:
41 kg
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Hohes Wachstum erzielen und 
Wachstumsstörungen 
vermeiden!
FIEBIG, BÜNGER, SCHMOLDT et al. (1985)

Die Zellzahlvermehrung ist 
auf die ersten Lebenswochen 
begrenzt.
Wachstumsstörungen behindern 
die Zellvermehrung.

Organmassenverringerung in % 
durch Wachstumsstörungen.
(Vergleich mit normal 
entwickelten Kälbern)
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Intensive Viehhaltung mit 
Halamid® 

Universaldesinfektion für alle Bereiche
räte, Nutzfahrzeuge und als Fußbad. 
Halamid® ist stets zum Gebrauch als 
wässrige Lösung bestimmt. Es wird von 
Landwirten erfolgreich flüssig, als Spray 
oder mit Nebelgeräten eingesetzt.

Kälber müssen nach dem Schutz durch 
die Muttermilch erst ein intaktes Immun-
system aufbauen und sind daher für In-
fektionen sehr anfällig. Die regelmäßige 
Desinfektion von Kälberställen / -hütten 
und Tränkeimern / -vorrichtungen hält 
Keime fern und schützt vor Infektionen 
und infektionsbedingtem Durchfall.

Unter anderem wirksam gegen:
Bakterien (Enterobacteria, E. coli, Lis-
teria, Pseudomonas sp, Salmonella sp, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus 
faecalis) und Viren (Aujeszky virus, Rin-
derleukämie, Virus der Maul- und Klau-
enseuche, Pockenvirus, Papillomaviren, 
BVD/MD, Rinderpest)

▪  von einer Person zu 
 transportieren
▪  belastbar bis 300 kg
▪  einfache Handhabung bei 
 genauer Wiegetechnick

Einzeltierwaage
Unerlässliches Hilsmittel zur Über-
prüfung der täglichen Zunahmen 
bei Kälbern. Hohe Akzeptanz und 
einfache Bedinung sparen Laufwe-
ge und Zeit.

mymom® Tränkeeimer Click 
mit Deckel 

Hygiene mit Durchblick
ne, da keine Verunreinigung des Inhaltes  
durch Fliegen und Staub erfolgt.

Durch das Click Ventil des Saugers, ent-
fällt das aufwändige Eindrehen und 
Festschrauben von zahlreichen Einzel-
teilen. Zur Reinigung und Desinfektion 
kann das Ventil einfach aus dem Eimer 
gezogen werden. Nun noch den Sauger 
aus dem Ventil ziehen – fertig. Kinder-
leicht und blitzschnell können Sie nun 
auch schlecht er-
reichbare Teile reini-
gen und vermeiden 
somit eine Keim-
verschleppung. Die 
transparente Optik 
lässt Sie auf einen 
Blick sehen, wenn 
ein Kalb nicht gesof-
fen hat.

Halamid® 
5 kg Eimer & 

Rückenspritze
für 65,90 €*

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

* exkl. 19 % Steuern, 
  inkl. Versandkosten

Auf einen Blick
▪  breites Wirkungsspektrum 

gegen Bakterien, Viren, Pilze 
inkl. Hefen und Algen

▪  keine Resistenzbildung bei 
Mikroorganismen

▪  biologisch abbaubar
▪  wasserlösliches, hoch 
 konzentriertes Granulat
▪  enthält weder Aldehyde 
 noch Phenole
▪  auch bei niedrigen 
 Temperaturen wirksam

Bei der intensiven Viehhaltung besteht 
aufgrund der hohen Viehdichte ein er-
höhtes Risiko für Infektionskrankheiten. 
Werden Gebäude, Geräte und Viehtrans-
porter nicht entsprechend gereinigt und 
desinfiziert, sind sie als Ausgangspunkt 
für die Übertragung krankheitserregen-
der Mikroorgansimen verantwortlich.

Halamid® kann zur Desinfektion aller 
Bereiche des Landwirtschaftsbetriebs 
verwendet werden: für Stallungen, Ge-

Desinfektion ist wichtig, soll aber auch 
einfach gehen. Nutzen Sie daher den 
mymom® Tränkeeimer aus transparen-
tem Kunststoff. Der Eimer verfügt über 
einen gewölbten Boden, was ein restlo-
ses Leersaufen ermöglicht. Der passende 
Deckel sichert gute Qualität und Hygie-

Auf einen Blick
▪ 8 Liter Fassungsvermögen
▪ leicht zu reinigen
▪ mit Metallbügel und Deckel
▪ zum Aufhängen
▪ mit Sauger


