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„In der Vollmilch ist alles drin, was 
das Kalb braucht. Das hat die Natur so 
eingerichtet.“ Das hören wir oft in Ge-
sprächen mit Kunden. Aber der Satz 
ist nicht ganz richtig. Man müsste er-
gänzen „in der Vollmilch ist alles drin, 
was das Kalb zum Überleben braucht.“ 
Denn wir sind im heutigen Deutsch-
land nicht mit Ur-Rindern in der Prä-
rie unterwegs. In der Milchproduktion 
sollen die Kälber mehr als überleben:  
sie sind Zukunft der Herde. 

Verdaulich und stets verfügbar
Das Verdauungssystem der Neugebo-
renen ist auf Milch ausgelegt, und so 
ist es nicht verwunderlich, dass Milch-
eiweiß (im Gegensatz zu Pflanzenei-
weiß) vom Kalb optimal verdaut wer-
den kann. Vollmilch ist reich an Fett 
und Eiweiß und wird im Betrieb sel-
ber produziert. Was nicht eingekauft 
werden muss, schont den Geldbeutel.  
Ist das wirklich so?

Nachgerechnet
Verkaufsfähige Milch an die Kälber zu 
verfüttern ist nur bedingt rentabel. Sa-
gen wir der Milchpreis ist 32 Cent. Je 
nach Inhaltsstoffen liegt der Auszah-
lungspreis tendenziell höher. Nehmen 
wir einen Milchaustauscher (MAT) für 
55 Euro je 25 kg Sack mit einer Do-
sierung von 125 g + 825 ml Wasser. 
Dann kostet der angemischte Liter  
27,5 Cent. Bei Kosten von 58 Euro wä-
ren es 29 Cent. Da wird es jetzt schwer, 
einen Preisvorteil für die Vollmilch zu 
argumentieren. Insbesondere wenn 
man bedenkt, dass hochwertige Milch-
austauscher auch noch wertvolle In-
haltstoffe wie zum Beispiel Vitamine, 
Immunglobuline, Spurenelemente und 
Probiotika enthalten. 

Verfüttern statt wegschütten?
Es gibt ja aber auch noch die Sperr-
milch, die weggeschüttet werden 
müsste und sozusagen zum Nulltarif 
verfüttert werden kann. Die Betonung 
liegt auf „kann“, denn die Sperrmilch 
mit ihren Keimen und ggf. Antibioti-
karückständen ist problematisch für 
die Tiergesundheit. Niemand würde 
sich diese Milch guten Gewissens als 
Trinkmilch für die Kinder in die Küche 
stellen, richtig? Verfahren wie das Pas-
teurisieren oder Ansäuern haben die 
Vollmilchtränke sicherer gemacht und 
viele Kälber vor Krankheit bewahrt. 
Diese zusätzlichen Arbeitsschritte sen-
ken den Keimgehalt auf ein Niveau, 
mit dem das Kalb in der Regel gut fertig 
werden kann. Allerdings werden weder 
Sporen von Viren noch die hartnäcki-
gen Mycobakterien vollständig inakti-
viert. Und Antibiotikarückstände oder 
Bakteriengifte lassen sich damit leider 
gar nicht reduzieren. 

Studie mit Sperrmilch
In einer umfangreichen Studie (Yang 
Zou et al. 2017) wurden vier Vollmilch-
Varianten gefüttert: Tankmilch, Sperr-
milch unbehandelt, Sperrmilch pasteu-
risiert und Sperrmilch angesäuert. In 
den Wachstumsmerkmalen gab es in-
nerhalb des kurzen Versuchszeitraums 
von 22 Tagen quasi keine Unterschie-
de. In der Gruppe mit der unbehandel-
ten Sperrmilch gab es jedoch die meis-
ten Kälber mit Durchfall. 

In den Darm geschaut
Die Forscher begaben sich tiefer ins 
Kalb und untersuchten den Darm. 
Und da zeigten sich Unterschiede zwi-
schen der Tankmilch-Gruppe und allen 
Varianten von Sperrmilch. Die Tank-
milch-Kälber hatten den gesündesten 
Darm mit einem gut funktionierenden 
Abwehrsystem. Die Sperrmilch-Käl-
ber zeigten insgesamt höhere Entzün-
dungsmerkmale und mehr resistente 
E. coli-Keime im Kot. Die will man lieber 
nicht auf dem Betrieb haben, oder?

Konsequent entsorgen
Sperrmilch gehört nicht in den Tränke-
eimer! Das ist nur vordergründig eine 
billige Aufzucht. Die Qualität der Trän-
ke ist immer die Grundvoraussetzung 
für langfristig gesunde, frohwüchsige 
Kälber.

Für „Überflieger“:
  Vollmilch steht immer 

zur Verfügung
  Gute Milchaustauscher 

sind billiger und besser 
als Vollmilch

  Sperrmilch niemals als 
Kälbertränke verwenden

  Bei Vollmilchtränke mit 
guten Ergänzern optimal 
füttern

Sperrmilch = Vollmilch
Wegschütten oder nicht?
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*exkl. 7 % Steuern, inkl. Versandkosten, 
pro Kunde nur einmal bestellbar

mymom® milchmix – alles drin

Kleinere Mengen abwiegen und 
gleich dosieren, alles steht griff-
bereit zusammen. Das macht die 
Arbeit einfach, ob im Stall oder in 
der Küche!

Erfahrungsbericht mymom® milchmix:
Ein anderer Kunde setzt mymom® 
milchmix schon seit mehr als zwei Jah-
ren ein. Er füttert angesäuerte Voll-
milch und gibt das Pulver ab der ersten 
Woche dazu. Auch er ist sehr zufrie-
den, die Kälber trinken sehr gut und 
sind gesund und fit.

Auf einen Blick
▪  enthält wirksame Probiotika
▪  optimale Ergänzung der 

Vollmilch mit Vitaminen und 
Spurenelementen

▪ guter Geschmack
▪  unterstützt die Entwicklung 

des Kalbes
▪  fördert ein starkes 

Immunsystem

Untersuchungen von Vollmilch zeigen, 
dass die Eisen- und Spurenelementge-
halte häufig den Bedarf der Tiere nicht 
decken. Nicht mal dann, wenn ad libi-
tum gefüttert wird und das Kalb mehr 
als 10 Liter am Tag säuft. mymom® 
milchmix bringt organisch gebundenes 
Eisen in die Tränke, das vom Organis-
mus sehr leicht aufgenommen wird. 
Zentrales Anliegen im Hause jbs ist die 
Darmgesundheit von Kälbern. mymom® 
milchmix enthält 3 bewährte probioti-
sche Bakterienstämme, die den Darm 
besiedeln und unerwünschten Mikro-
organsimen das Leben schwer machen. 
Der Darm ist ein entscheidender Teil 
des Immunsystems und Basisstation für 
die Abwehr von Erregern und Keimen. 

Ein Kunde aus Niedersachsen bestellte 
Anfang 2019 das erste Mal mymom® 
milchmix im praktischen und sicher 
verschlossenen 10 kg Eimer. Er füttert 
seine Kälber mit Vollmilch, da er keinen 
sicheren Lagerraum für Milchpulver-
säcke hat und es in der Vergangenheit 
große Probleme mit Rattenbefall ge-
geben hatte. Doch nicht nur die Ver-
packung war gut, das Pulver hat sich 
in der Anwendung sehr bewährt. Die 
Kälber sind fit, Durchfälle kein Thema. 
Sein Tierarzt hat sich die Deklaration 
von mymom® milchmix angesehen. 
Sein Kommentar: Da sind ja nur gute 
Inhaltsstoffe drin! 

▪  gestanzte Skala: 50-ml-Schritte 
plus 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 
1 Liter

▪  großes LCD-Display am Henkel: 
29 x 29 mm

▪  einfache Bedienung mit zwei 
Tasten

▪  Wiegeeinheiten: g, lb/oz, ml, 
fl.oz.

▪  Zuwiegefunktion (Tara)
▪  Batteriestands- und 

Überlastungsanzeige, 
Abschaltautomatik

▪   unter www.jbs-shop.eu 
bestellbar

Praktische Mess-
becherwaage

mymom® milchmix

Hauptbestandteil von mymom® milch-
mix ist Molkepulver, darum lässt es sich 
hervorragend mit 15 g je Liter in die 
Milch einmischen.

Zusammensetzung
▪  hochwirksame Probiotika
▪ viele wichtige Vitamine
▪ gute Spurenelementversorgung
▪ Molkepulver
▪ Traubenzucker

20 % Rabatt beim 
Kauf von 10 kg  

mymom® milchmix!

Beim Kauf von 20 kg 
gibt es gleich 30 % 

Rabatt!

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


