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Atemwegserkrankungen sind ein stän-
diges Problem und nach Durchfall die 
zweithäufigste Abgangsursache bei 
Kälbern. Nach der Geburt ist die Lunge 
noch sehr klein und muss sich erst ent-
falten. Dafür benötigen Kälber zwei Wo-
chen Zeit. Sie sind in dieser Phase sehr 
anfällig für Erreger, die die Lunge belas-
ten und zu Erkrankungen führen – hohe 
wirtschaftliche Verluste sind die Folge!

Die Balance zwischen Frisch-
luft und Zugluft
Frischluft ist ein entscheidender Faktor 
für eine gesunde Lunge – 
Zugluft hingegen ist ein gro-
ßes Problem. Zugluft führt 
zu einer Schwächung der 
Abwehrkräfte und erhöht 
die Anfälligkeit für Krankhei-
ten. Hier sollte schon bei der 
ersten Kolostrumgabe darauf 
geachtet werden, dass das 
Kalb frühzeitig ausreichend 
Kolostrum in guter Qualität 
zu sich nimmt, um die Ab-
wehrkräfte zu fördern. Auch 
in der weiteren Aufzuchtspe-
riode muss sowohl Milch-
austauscher als auch Fest-
futter höchsten Ansprüchen 
an Schmackhaftigkeit, Ver-
daulichkeit und hygienische 
Qualität erfüllen, um eine 
gute Abwehrkraft zu unter-
stützen. Um Zugluft zu mei-
den, empfiehlt es sich die Kälberiglus 
mit der Öffnung zur windabgewandten 
Seite auszurichten. Mit dieser Maßnah-
me ist ein ständiger Luftaustausch im 
Iglu möglich, ohne dass es zieht.

Schlechte Luft stinkt nicht 
nur dem Landwirt
Die Kälberlunge reagiert sehr emp-
findlich auf schlechte Luft. Sie ist nicht 
so stark dehnbar, sodass keine tiefen 
Atemzüge möglich sind. Die Tiere glei-
chen dies durch eine schnellere Atmung 
aus. Da ihre Nase beim Liegen nur kurz 
über der Einstreu ist, werden Schad-
gase, die aus der Zersetzung tierischer 
Ausscheidungen in der Einstreu entste-
hen, in hoher Konzentration eingeat-
met. Insbesondere Ammoniak reizt die 
Schleimhäute und führt bereits in gerin-

gen Konzentrationen zur Lähmung der 
Abwehrzellen im Atmungstrakt. Erstes 
bemerkbares Anzeichen für eine Infekti-
on ist meist Husten. Werden die infizier-
ten Kälber nicht rechtzeitig erkannt und 
von den gesunden getrennt, ergibt sich 

schnell ein Problem im gesamten Be-
stand. Grundsätzlich gilt: Wenn Sie den 
Ammoniakgeruch selber riechen, ist die 
Schadgaskonzentration für die Kälber 
nicht akzeptabel! Es empfiehlt sich die 

Kälber außerhalb des Kuh-
stalls unterzubringen, da dort 
die Belastung mit Ammoniak 
niedriger ist. Ein regelmäßi-
ges Entmisten und Erneuern 
der Einstreu reduziert die 
Entstehung von  Ammoniak.

Kälber tolerieren 
keine Fehler
Wird die Lunge in der Auf-
zuchtsphase geschädigt, kann 
das komplette Leistungs-
potential nicht vollständig 
abgerufen werden. Infizierte 
Kälber fallen somit durch un-
zureichendes Wachstum auf 
und bleiben in ihren Tages-
zunahmen zurück. Es entste-
hen nicht nur wirtschaftliche 
Verluste durch Todesfälle, Be-

handlungs- und Medikamentenkosten. 
Auch Spätfolgen wie späteres Erreichen 
des Erstkalbealters, Krankheitsanfällig-
keit und Milchleistungsverlust der er-
wachsenen Kuh kosten viel Geld.

Für „Überflieger“:
  Erkrankungen der 

Atemwege sind ein 
großes Problem

  Ausreichend Frischluft 
unterstützt – Zugluft 
schadet den Kälbern

  Abwehrkräfte durch gutes 
Kolostrummanagement 
und Anschlussfütterung 
fördern

  Schadgase wie Ammo-
niak reduzieren durch 
regelmäßiges Misten 

Frischluft, Zugluft & schlech-
te Luft – maßgebend für die 
Atemwege Ihrer Kälber
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® pur unterstützt 
die Atemwege Ihrer Kälber

bleiben viele Im-
munstoffe aus der 
„Muttermilch“ er-
halten. mymom® 
pur enthält des-
halb einen natürlichen Mindestgehalt an 
Immunglobulinen und liefert somit zu-
sätzlich eine starke Basis für ein intaktes 
Immunsystem.

Drei bewährte Probiotika fördern den 
schnellen Aufbau einer gesunden Darm-
flora. Das günstige Fett-Eiweiß-Verhält-
nis ermöglicht ein gesundes Wachstum, 
ätherische Öle unterstützen die Atemwe-
ge und Darmgesundheit. Vitamine, Eisen, 
Zink, Selen etc. machen diesen Milchaus-
tauscher zu einem hochwertigen Produkt 
mit bester Akzeptanz und Löslichkeit.

Fitte, gesunde und widerstandsfähige Käl-
ber machen Freude und sind die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Rinderhaltung.

Zusammensetzung:
Molkepulver, Magermilchpulver, pflanz-
liche Öle, Weizenproteinkonzentrat (auf-
geschlossen), Leinöl, Probiotika, Spuren-
elemente, Vitamine und ätherische Öle

Lagerung und Haltbarkeit
▪ kühl und trocken lagern
▪ Sack nach dem Öffnen möglichst 
 luftdicht verschließen

Ein auf Leinsaat basierender Trän-
kezusatz für Kälber, der sowohl in 
Wasser als auch in Vollmilch an-
gewendet werden kann. Hochwer-
tige Probiotika bieten einen guten 
Schutz vor der Besiedlung durch 
pathogene Keime und fördern zu-
dem die Verdauung der Kälber.
Durch den guten Geschmack von 
mymom® profimix ist die Tränke ein 
Genuss für jedes Kalb. Anwendung 
ab der ersten Lebenswoche möglich.

Erfahrungsbericht mymom® pur:
nasskalten Jahreszeit kennen, kommt in 
diesem Betrieb kaum noch vor. Die Käl-

ber sehen laut Betriebslei-
ter sehr gut aus, sind schön 
groß und voluminös, genau 
wie er sich das vorstellt. Er 
berichtet außerdem, dass 
er im Vorbeigehen den Duft 
der ätherischen Öle intensiv 

wahrnimmt und ist mit der Entwick-
lung der Kälber und der Aufnahme des 
Milchaustauschers rundum zufrieden.

Auf einen Blick
▪  schonend produziertes  

Molkepulver durch spezielle 
Rohstofftrocknung und 
Sprühkühlung zum Erhalt von 
Immunstoffen

▪  bewährte Probiotika für eine 
gesunde Darmflora

▪  ätherische Öle zur Unterstüt-
zung der Atemwege

▪  gute Löslichkeit und hohe 
Akzeptanz 

Durch ein optimiertes Haltungsverfahren 
kann sich die Lunge der Kälber gut ent-
wickeln. Unterstützen Sie diesen Prozess 
zusätzlich durch die in unserem Milch-
austauscher enthaltenen ätherischen 
Öle. Wie ein „Hustenbonbon“ sorgen 
diese für gesunde freie Atemwege.

mymom® pur

Ein Milchviehbetrieb mit 330 zu mel-
kenden Kühen setzt in der Aufzucht der 
Kälber unser mymom® pur 
ein. Sie haben sich für das 
Produkt entschieden, da es 
eine super Pulverqualität 
hat und einen sehr hohen 
Gehalt an Immunglobuli-
nen im Vergleich zu ande-
ren Produkten, die sie sich angeschaut 
haben. Witterungsbedingter Husten, 
wie ihn viele Betriebe vor allem in der 

Produktbeschreibung
Für alle, die auf eine bestmögliche Versor-
gung ihrer Kälber von Anfang an Wert le-
gen, ist mymom® pur genau das Richtige.

Aus hochwertigsten, schonend behan-
delten Rohstoffen entsteht in einem spe-
ziellen, patentierten Herstellungsverfah-
ren ein Milchaustauscher mit optimaler 
Fettverdaulichkeit. Durch eine vorsich-
tige Trocknung der Milch (72 °C/15 sec) 

▪  hochwirksame Probiotika
▪  darmberuhigende und 

regenerierende Inhaltsstoffe
▪  sehr gute Aufnahme / Akzeptanz
▪  schnell verfügbare Energie
▪  gute Löslichkeit in Wasser 
 und Vollmilch
▪  12 Monate haltbar 
▪  ätherische Öle
▪  GVO-frei – ohne gentechnisch 

veränderte OrganismenA

A

10 Säcke 
mymom® pur 55

für 450,- €*
statt 595,- €

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

* exkl. 7 % Steuern, 
  inkl. Versandkosten


