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Die erste Mahlzeit ist die wichtigste! Das 
wissen alle Milchviehhalter. Die großen 
Immunglobuline können nur innerhalb der 
ersten Stunden die Darmwand des Kalbes 
passieren. Ihr Gehalt in der Milch nimmt 
nach dem Kalben pro Stunde um 3 % ab. 
Nach 12 Stunden fehlt also schon ein Drit-
tel der ursprünglichen Menge. Das Kalb 
soll mit ca. 10 % seines Körpergewichts an 
sauber ermolkenem Kolostrum „starten“. 
Das können durchaus 4 - 5 Liter sein. Aber 
die Menge allein macht es nicht.

Wie oft bewegen Sie das 
Kolostrum?
Nach einer Studie der Iowa State Uni-
versity füllen über 40 % der Betriebe 
das Kolostrum 3 × um (z. B. von der Kuh 
in den Sammeleimer, in ein Transport-
gefäß, in den Tränkeeimer). Bei jedem 
Umschütten besteht das Risiko, dass die 
Milch mehr Keime aufnimmt – wir leben 
schließlich nicht im OP. Die Studie zeig-
te eine durchschnittliche Keimbelastung 
von 550.000 Keimen je ml, weniger als 
100.000 ist das Ziel! Keime mogeln sich 
vor den Immunglobulinen durch die 
Darmwand. Da das Kalb noch keine eige-
ne Immunabwehr hat, sind frühe Durch-
fälle die Folge.

Kühlen gegen Keime
Mehr als die Hälfte der Proben, so die 
Studie weiter, warten nach dem Melken 
länger als 60 Minuten bei Raumtem-
peratur darauf, verfüttert zu werden. 
Nach 20 Minuten sind aus 100.000 Kei-
men 200.000 geworden, nach 40 Minu-
ten 400.000 usw. Also ab in den Kühl-
schrank? Bis 4 Liter Milch durchgekühlt 
sind, dauert es eine Weile. In Proben, 
die über 2 Tage im Kühlschrank standen, 
hatte sich der Keimgehalt schon um das 
10-fache erhöht. Schneller geht das Her-
unterkühlen in einem Eimer mit (eis-)kal-
tem Wasser. Wer die Proben länger auf 
Vorrat legen will, sollte sie anschließend 
einfrieren.

Mit Pasteurisieren auf 
Nummer sicher?
Viele Betriebe haben mit dem Pasteuri-
sieren die Probleme bei den Kälbern in 
den Griff bekommen. Pasteurisieren mit 
60 °C für 60 Minuten senkt den Keim-
gehalt nachhaltig. Gute Bakterien gehen 
dabei zwar auch verloren, aber ein paar 
überleben und vermehren sich schnell 
wieder, vorausgesetzt es bleibt bei den 
60 °C. Das heißt im Klartext: Prüfen Sie 
die Temperatur in regelmäßigen Abstän-
den nach. Hitzegeschädigte Globuline zu 
vertränken ist sinnlos. Neben dem er-
höhten Aufwand hat das Pasteurisieren 
unter Umständen noch einen „psycholo-
gischen“ Nachteil: Man verlässt sich auf 
die Technik und bemüht sich nicht mehr 
um Hygiene. Pasteurisierte Milch im dre-
ckigen Eimer nützt nicht viel … Mit guter 
Hygiene geht es auch ohne die Investi-
tion in Pasteurisierungstechnik.

Mehr als nur Immunglobuline 
Immunglobuline sind übrigens nur ein 
Teil der Geschichte. Biestmilch enthält 
zum Beispiel 300 × mehr Wachstums-
hormon IGF-1 als Milch aus der späteren 
Laktation. Wer IGF-1 bei Amazon sucht, 
sieht kleine Dosen in Verbindung mit 
muskelbepackten Bodybuildern. Auch 
der Insulingehalt ist 65 × höher. Insulin 
sorgt für den Transport von Energie (in 
Form von Glukose) in die Zelle. Nur mit 
Insulin kommt die Glukose dort an.

Wo waren wir?
Schon 2005 gab es eine wissenschaftli-
che Arbeit (University of Arizona, Faber, 
S. N., N. E. Faber, T. C. McCauley, and R. 
L. Ax): Kälber, die 4 Liter statt nur 2 Liter 
Kolostrum in der ersten Mahlzeit beka-
men, waren gesünder. Sie verursachten 
nur halb so hohe Tierarztkosten und hat-
ten bessere Zunahmen. Doch erst seit 
Kurzem reden wir wirklich über metabo-
lische Programmierung (letzte Ausgabe, 
„Wie entsteht eine Königin“), weil Lang-
zeitstudien endlich gezeigt haben, wie 
groß die positiven Effekte von Biestmilch 
auf die erste Laktation sind. 

Biestmilch ist ein geiles Zeug und jedes 
Bemühen um Qualität wird belohnt! 
Eine top Kolostrumversorgung ist der 
wichtigste, aber nur erste Step in eine 
erfolgreiche, intensive Aufzuchtphase. 

So wird ‘ne Kuh draus!

Für „Überflieger“:
  Mit jedem Umschütten 

steigt der Keimgehalt in 
der Biestmilch

  Beim Pasteurisieren 
Temperatur und Hygiene 
beachten

  Biestmilch enthält auch 
Wachstumshormone und 
Insulin

Kolostrum – die Sorgfalt 
macht’s
oder warum die Mühe sich lohnt!
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Immunglobuline im Milchaustauscher 
– ist das nicht zu spät?

Inhaltsstoffe
Rohprotein 22,5 %, Rohfett 18,0 %, 
Rohasche 7,5 %, Rohfaser 0,04 %, Cal-
cium 0,8 %, Phosphor 0,7 %, Natrium 
0,4 %, Immunoglobuline ≥ 800 ppm, 
Lysin 1,75 %, Methionin 0,45 %

Anwendung und Dosierung
145 g + 1 l Wasser, anmischen bei 50 - 
55 °C Wassertemperatur, Trinktempe-
ratur ist 39 °C. Für Tränke-Automaten 
geeignet!

Lagerung
Kühl und trocken 
lagern.

Vollmilch aufwerten mit  
mymom® 50/50

Viele Betriebe möchten bei der 
Vollmilchtränke bleiben und auch 
dafür kann es gute Gründe geben. 
Oft ist es jedoch teurer, verkaufsfä-
hige Milch an die Kälber zu verträn-
ken. Sperrmilch sollte nicht an Käl-
ber verfüttert werden, auch wenn 
es weh tut, Milch wegzuschütten. 
Selten ist die Vollmilch so ausge-
stattet, dass sie das Kalb mit allem 
versorgt, was es braucht. Vor allem 
die Eisengehalte sind zu niedrig. 

Auf einen Blick
▪  schonend produziertes Molke- 

pulver durch spezielle Rohstoff- 
trocknung und Sprühkühlung 
zum Erhalt von Immunstoffen

▪ gute Löslichkeit
▪ hohe Akzeptanz
▪  auch als mymom® pur 55 mit 

55 % Magermilchpulver

Milchaustauscher mit hochwertigem 
Molkepulver wie mymom® pur oder 
mymom® 50/50 weisen einen garan-
tierten Gehalt an Immunglobulinen (Ig) 
von ≥ 800 ppm aus. Aber bis die Kälber 
damit gefüttert werden, vergehen ja 
einige Tage oder auch 2 - 3 Wochen.  
Die Darmwand lässt dann längst kei-
ne Immunglobuline mehr durch.  
Was nützt das dann noch? 

Produktbeschreibung
Die Immunglobuline in den Milchaus-
tauschern mymom® pur und mymom® 
50/50 sind nicht extra zugesetzt. Die 
Kuh produziert auch in Milch aus der 
späteren Laktation Immunglobuline. 

Nur bei besonders schonend behan-
delter Milch bleiben die Antikörper bis 
ins Milchpulver erhalten und nur im 
Molkepulver sind sie hoch konzentriert 
zu finden. Magermilchpulver hat einen 
wesentlich geringeren Gehalt an Im-
munglobulinen. 

Auch wenn die Darmschranke wieder 
geschlossen ist und Antikörper nicht 
mehr ins Blut aufgenommen werden, 
haben sie eine Wirkung. Sie verhindern 
das Anhaften der Keime an die Darm-
wand und bilden damit die erste Hürde 
gegen Erreger. Damit haben es die Kei-
me schwer, während Darm- und Tierge-
sundheit profitieren. 

Das ist auch ein Plus für die Person, die 
morgens in den Stall kommt und sich 
über vitale Kälber freuen kann.

mymom® pur

mymom® 50/50

Erfahrungsbericht jbs kälberpaste
sie dann auch. Ein anderer langjähriger 
Anwender der jbs kälberpaste konnte be-
obachten, dass seine Kälber weniger an-
fällig für Krankheiten waren und weniger 
Durchfall hatten. Wenn es sie dennoch 
erwischt hatte, kamen sie recht schnell 
und ohne Medikamente wieder ins Lot.  
Die Tiergesundheit steht und fällt mit der 
Darmgesundheit. Ein gebrochenes Bein 
kann man mit der Paste natürlich nicht 
verhindern – aber vor infektiösen Erregern 
kann man das Kalb wirksam schützen.

Viele jbs Kunden gehen mit der jbs käl-
berpaste auf Nummer sicher. Ein Kunde 
in Bayern versorgt jedes seiner Kälber 
nach der ersten Mahlzeit mit jbs kälber-
paste – und das schon seit gut 4 Jahren. 
Besonders bei Zwillingen ist die Gabe 
sehr hilfreich und die Kälber zeigen eine 
ausgesprochen gute Fitness. Als eine be-
nachbarte Berufskollegin Zwillinge im 
Stall hatte, gab er ihr kurzerhand zwei 
Pasten ab, damit die kleinen Kälber sich 
gut entwickeln konnten – und das taten 

12 jbs kälberpasten
für 112,32 €*

statt 140,40 €

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

* exkl. 7 % Steuern, inkl. Versandkosten, 
pro Kunde nur einmal anwendbar
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mymom® 50/50 ist ein optimaler 
Kompromiss. Mit Vollmilch 1:1 
gemischt ergibt sich eine Tränke, 
die mit Sicherheit genug Vitami-
ne und Spurenelemente enthält, 
plus Probiotika und ätherische 
Öle als Gesundheitsförderer. Ein 
garantierter Gehalt an Immun-
globulinen ist ein 
weiteres Bonbon, 
das Kälber fit und 
gesund hält. 

mymom® 50/50 
finden Sie im  
www.jbs-shop.eu.


