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Die Qualität von Milchaustauschern 
wird häufig nach dem Anteil Mager-
milchpulver (MMP) bewertet. „Min-
destens 50 % – besser mehr“, lautet die 
Devise.

Ist das wirklich so? 
MMP wird von den Kälbern sehr gut 
verdaut, soviel steht fest. Durch die 
Vollmilchfütterung in den ersten (in der 
Regel) 14 Tagen ist das Verdauungssys-
tem auf Kasein eingestellt, denn Milch-
eiweiß besteht zu 80 % aus Kasein. Im 
MMP finden wir das gleiche Verhält-
nis von Kasein zu Molkenprotein. Der 
Wechsel auf einen Milchaustauscher 
mit ≥ 50 % MMP gilt darum als unprob-
lematisch. Unsere Erfahrung zeigt aller-
dings, dass ein Produkt mit 30 % qua-
litativ hochwertigem MMP ebenfalls 
bestens funktioniert. 

Historisch bedingt
Dass sich die Branche 
an hohe MMP-Gehal-
te gewöhnt hat, ist 
auch historisch be-
dingt. „Milchseen“ in 
der EU führten dazu, 
dass Hersteller bis 
2006 Beihilfen für 
die Einmischung von 
bestimmten Mager-
milchanteilen erhiel-
ten. 

Intervention 
mindert Ver-
daulichkeit
MMP ist lange halt-
bar, aber es wird davon nicht besser. 
Lange Lagerzeiten verringern die Ver-
daulichkeit. Das Wachstum in den ers-
ten 8 Wochen ist reduziert, die Kälber 

hinken mit 4-5 kg hinterher. Auf dem 
Etikett steht allerdings nicht, wie alt 
das MMP war, als es verarbeitet wurde. 
Hersteller, die auf hohe Qualität Wert 
legen, lehnen deshalb sogar die Verar-
beitung von Interventionsware in ihren 
Werken generell ab.  

Die Verarbeitung macht den 
Unterschied
Wird die Milch z. B. für Babynahrung 
verarbeitet, muss im Prozess aus Si-
cherheitsgründen mit hohen Tempera-
turen gearbeitet werden. Dann gehen 
die Immunglobuline kaputt und die 
Verdaulichkeit sinkt. Je mehr Verarbei-
tungsschritte mit der Rohmilch gemacht 
werden, desto öfter wird erhitzt. Der  
Rohaschegehalt steigt und die Qualität 
sinkt. Rohasche wirkt übrigens Durchfall 
fördernd, wenn die Gehalte im Milch-
austauscher über 9 % steigen.

Molke ist besser als ihr Ruf
Molkepulver hat ein schlechtes Image, 
zu Unrecht. Es enthält viele wichtige 

Substanzen (Immunglobuline, Lacto-
ferrin, Eiweiß). Sportler bauen Mol-
keprotein bewusst in ihre Ernährung 
ein. Molke aus der Käseproduktion ist 
schmackhaft und hochwertig. Molke 
aus der Butterproduktion wird jedoch 
durch Zugabe von Säure gewonnen. 
Dadurch bekommt sie einen schlechten 
Geschmack, die  Trinkfreude sinkt, der 
Rohaschegehalt steigt.

Milch dient ja nicht nur der Ernährung.  
Für den industriellen Bereich (Pharma-
cie, Kosmetik) werden Stoffe wie das 

antimikrobiell wirkende 
Lactoferrin extrahiert. 
Genau das hätte man ja 
viel lieber im Kalb. Aber 
auch ohne Lactoferrin 
wird das Pulver als „Mol-
kepulver“ auf dem Eti-
kett notiert.

Kein Allheilmittel
Viel minderwertiges 
MMP macht also noch 
keinen guten Milchaus-
tauscher. Das gleiche 
gilt für Molkepulver. 
Herkunft und Qualität 
der Milchkomponenten 
haben einen großen Ein-
fluss. Leider stellen die 

üblichen Aufkleber dazu keine Informa-
tionen zur Verfügung. Fragen Sie doch 
einfach mal bei Ihrem Lieferanten nach. 

Für „Überflieger“:
  Magermilchpulver ist gut 

verdaulich
  Molkepulver ist besser 

als sein Ruf
  Die Qualitäten sind sehr 

unterschiedlich
  Der Produktaufkleber 

sagt nichts über Qualität 
der Milchkomponenten

Die Mär von der Magermilch
Magermilch, das Allheilmittel?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® profimix – und sie 
trinken weiter und Wasser freudig trinken, wenn my-

mom® profimix mit 150 g pro Tag an-
gewendet  wird. Die Mischung aus Pro-
biotika, Schleimstoffen zum Schutz der 
Darmwand und Elektrolyten bringt das 
Kalb schnell wieder in die richtige Spur. 
Eine gute Portion Traubenzucker liefert 
schnell verfügbare Glukose, ohne die 
das puffernde Natrium gar nicht auf-
genommen werden kann. Nur ein Kalb, 
das trinkt, kann wachsen.

Wärme- und Wetterschutz für die 
Kleinsten

Kälber kühlen sehr schnell aus im 
Winter, wenn sie nass oder wenn 
sie krank sind. Besonders schwa-
che Kälber geraten schnell an ihre 
Grenzen, wenn sie frieren. Die 
Kälberdecke setzt den Energieauf-
wand für die Aufrechterhaltung 
der Körpertemperatur herab. Es 
steht mehr Energie für Wachstum 
und Regeneration zur Verfügung.

Erfahrungsbericht mymom® pur:
nutzen inzwischen 
die Vorteile der Lie-
ferservice-Verein-
barung, bei der es 
einen zusätzlichen 
Rabatt gibt. 

Auf einen Blick
▪ hochwirksame Probiotika
▪  schleimbildende Inhaltsstoffe 

mit positiver Wirkung auf den 
Darm

▪ schnell verfügbare Energie
▪  sehr gute Aufnahme / 

Akzeptanz
▪  gute Löslichkeit in Wasser und 

Vollmilch

Das erste Anzeichen für Unwohlsein 
oder beginnende Probleme ist häufig 
ein mattes Kalb, das nicht richtig trin-
ken will. Der Eimer bzw. Nuckel wird nur 
zögerlich angesteuert und die Milch-
menge nicht komplett ausgetrunken 
bzw. abgerufen. Der Elektrolythaushalt 
kleiner Kälber gerät dabei sehr schnell 
ins Wanken. Viele Betriebe erleben 
das entweder in den ersten 4 Tagen 
(Hauptverursacher E. Coli mit Durchfall) 
oder  im Zeitraum Ende der ersten bis 
zweiten Woche. Ein Kontrollgriff zum 
Nabel zeigt, ob das Tier Schmerzen auf-
grund einer Nabelentzündung hat. Die-
se muss schnellstens behandelt wer-
den, bevor hohes Fieber das Kalb von 
den Füßen zieht. Egal warum das Kalb 
schlecht trinkt, mymom® profimix ist 
scheinbar super lecker. Rückmeldungen 
von Kunden zeigen, dass Kälber Milch 

Der Milchaustauscher mymom® pur 
hat in kurzer Zeit in ganz Deutschland 
von der Küste bis zu den Alpen positi-
ve Reaktionen ausgelöst. Ein Betrieb 
in Schleswig-Holstein mit 140 Kühen 
stieg Ende 2018 mit mymom® pur ein. 
„Die Kälber saufen es gut. Löslichkeit 
und Akzeptanz gefallen mir.“ Dass der 
Geruch der ätherischen Öle die Kälber 
nicht abschreckt, sondern eher zum 
Saufen anregt, berichtet auch ein bay-
rischer Landwirt mit 125 Kühen. „Von 
der Verträglichkeit und Verdaulichkeit 
her ist mymom® pur sehr gut. Wir nut-
zen es schon ab dem 5. Tag. Seit wir 
mymom® pur tränken, ist der Durch-
fall weniger geworden.“ Beide Kunden 

▪  schützt das Kalb in den ersten 
Tagen vor Unterkühlung

▪  fördert den Aufbau des 
Immunsystems

▪  schützt bei überraschendem 
Wetterwechsel

▪  80 cm lang

Kälberdecke

mymom® profimix A

Kaufen Sie ein beliebiges 
Produkt aus dem 

mymom®-Sortiment und 
erhalten Sie mit dem 

Gutscheincode: 
KAELBERDECKE 
kostenlos eine 

Kälberdecke dazu!* 
im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

*Die Aktion ist auf eine Bestellung je Betrieb begrenzt.


