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Milch ist ein flüssiges Nahrunsgmittel. 
Ist die Versorgung mit Wasser in den 
ersten Wochen unnötig? Laut Nutz-
tierverordnung muss ein Kalb ab dem  
14. Lebenstag ausreichend frisches 
Wasser vor der Nase haben. Ist das zu 
spät?

Pansen oder Labmagen
Bei der Fütterung aus dem Nuckelei-
mer gelangt die Milchtränke über den 
Schlundrinn-Reflex direkt in den Labma-
gen, der Pansen wird ausgelassen. Das 
ist auch richtig, denn die Milch würde 
im Pansen nur zu einer Verdauungsstö-
rung und Übersäuerung führen. Gibt 
man Wasser ebenfalls über den Nuckel-
eimer, nimmt das Wasser den gleichen 
Weg wie die Milch. Nur wenn 
das Wasser sozusagen „von 
unten“ aus Schale oder Eimer 
aufgenommen wird, kann es im 
Pansen ankommen.

Was hat der Pansen 
davon?
Das Kalb kommt mit einem fast 
unbesiedelten Pansen auf die 
Welt. Der Mikrokosmos darin 
entwickelt sich erst nach und 
nach. Bakterien brauchen Flüs-
sigkeit für ihre Lebensvorgänge. 
Wasser ist für den Aufbau der 
Pansenfunktion wichtig. Man 
hat beobachtet, dass Kälber, bei 
denen Milch in den Pansen ge-
langt ist (was zu einer Übersäu-
erung führt), vermehrt Wasser 
aufnehmen. Das verdünnt die 
Säure und es „zwickt“ nicht so 
im Bauch. 

Durst macht krank
Wasser wird auch benötigt, um Gift-
stoffe aus dem Körper zu schleusen. 
Steigt der Trockenmasse-Anteil der 
Tränke auf über 15 % (> 150 g MAT pro 
Liter, Vollmilch hat ca. 13 % TM), kann 
das zu einem „osmotischen“ Ungleich-
gewicht führen. Dabei wird Wasser aus 
den Zellen zurück in die Verdauungs-
organe gespült und das Kalb bekommt 
Durchfall. Es verdurstet sozusagen trotz 
hoher Milchmenge. Hoch konzentrierte 
Milchtränke erfordert daher ein stän-
diges Wasserangebot. Bei Hitze steigt 
der Wasserbedarf natürlich ebenfalls 
an, weil die Körpertemperatur geregelt 
werden muss. 

Auf den Geschmack 
gekommen
Während Kühe eher große Mengen 
Wasser auf einmal aufnehmen, etwa 
nach dem Melken, trinken Kälber öfter 
in kleinen Portionen. Darum sollte das 
Wasser nicht nur zu den Fütterungs-
zeiten, sondern ständig zur Verfügung 
stehen. Das bedeutet aber auch, dass 
die Behältnisse sauber gehalten und 
Restmengen gegen frisches Wasser aus-

getaucht werden. Wer trinkt schon 
gerne dreckige Brühe! Wenn Käl-
ber früh das Trinken von Wasser 
lernen, dann sind sie im Fall einer 
Durchfallerkrankung oder Verdau-
ungsstörung einfach besser dran. 
Sie können dem Flüssigkeitsverlust 
früh entgegenwirken.

Wasser ist das wichtigste 
Futtermittel
Spätestens bei Müsli oder ande-
rem Starterfutter gehört immer 
Wasser dazu. Sind die Mengen zu 
Anfang auch gering, auf 1 Teil Fut-
ter kommen 4 Teile Wasser. Ist kein 
Wasser da, kommt das Kalb nicht 
richtig ans Fressen und die Pansen-
entwicklung verzögert sich. 

Frisches Wasser kostet fast nichts, 
nur ein wenig Sorgfalt. Und die 
Mühe lohnt sich.

Für „Überflieger“:
  Milch alleine ist nicht 

flüssig genug
  Wasser ist das wichtigste 

Futtermittel
  Wasser muss frisch und 

sauber sein
  Trinken fördert die 

Pansenentwicklung

Wasser marsch!
Milch ad libitum und trotzdem  
ist noch Wasser nötig?
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*exkl. 7 % Steuern, inkl. Versandkosten, 
pro Kunde nur einmal bestellbar

mymom® profimix – Ergänzungstränke 
(in Wasser oder Milch)

Der mymom® Tränkeeimer hat 
nicht nur einen Deckel zum Schutz 
vor Fliegen, sondern er ist auch 
durchsichtig. Man kann also von 
Weitem sehen, wie viel das Kalb 
getrunken hat. Der praktische 
Click-Nuckel erleichtert die Reini-
gung. Durch das Click-Ventil des 
Saugers entfällt das aufwändige 
Eindrehen und Festschrauben von 
zahlreichen Einzelteilen. Zur Rei-
nigung und Desinfektion kann das 
Ventil einfach aus dem Eimer ge-
zogen werden. Nun noch den Sau-
ger aus dem Ventil ziehen – fertig.

Erfahrungsbericht mymom® profimix:
für Nachschub gesorgt und einen Rabatt 
gibt es auch noch. 

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

Ein Kalb muss freudig trinken. Tut es 
das nicht, gehen bei den Kälberfrauen 
und -Männern die Alarmglocken an. Oft 
weiß man noch gar nicht, wo der Schuh 
drückt, aber schnelles Handeln und 
genaue Beobachtung sind angesagt.  
Mit mymom® profimix bekommt das 
Kalb eine ganze Reihe wertvoller Stoffe 
zur Unterstützung der Verdauung.

mymom® profimix

Viele Betriebe berichten, dass die Tiere 
das Pulver in Milch oder Wasser sehr 
gut aufnehmen, auch wenn sie alles 
andere verweigern. Und so gibt es Kun-
den, die das Produkt 2013 ausprobiert 
haben und es bis heute einsetzen. Ein 
600-Kuh-Betrieb in Thüringen zum Bei-
spiel. Das vorherige Produkt wurde 
durch mymom® profimix komplett er-
setzt. Die Kälber bekommen bei Be-
darf 2 x tgl. eine Gabe mit in die Milch 
und bei schwierigen Fällen mittags eine 
Portion in Wasser gemischt als dritte 
Tränke. Läuft prima. Und das hören wir 
immer wieder. Gut, wenn man einen Ei-
mer davon stehen hat. Mit dem flexib-
len Lieferservice bei jbs ist regelmäßig 

Tränkeeimer mit 
Deckel – so bleibt 
die Tränke frischKeime und fördern zudem die Verdau-

ung der Kälber. Durch den guten Ge-
schmack von mymom® profimix ist die 
Tränke ein Genuss für jedes Kalb. Die 
Anwendung ist ab der ersten Lebens-
woche möglich.

Anwendung
Tagesration: 150 g in 2 l Milch oder war-
mem Wasser auflösen und dem Kalb 
während der Biestmilchphase und bei 
Bedarf darüber hinaus anbieten. Kann 
auch als 3. Tränke in warmem Wasser 
verabreicht werden.

Zusammensetzung
hochwirksame Probiotika, Leinsaat, 
Traubenzucker, Molkepulver, Weizen-
quellstärke, Natriumbicarbonat, Nat-
riumchlorid, Flohsamenschalen, essen-
tielle Vitamine, Spurenelemente

Lagerung und Haltbarkeit
kühl und trocken lagern, nach dem Öff-
nen gut verschließen, 12 Monate ab 
Produktion haltbar

Verpackung
5 kg oder 10 kg Eimer

mymom® profimix ist ein auf Leinsaat 
basierender Tränkezusatz für Kälber, der 
sowohl in Wasser als auch in Vollmilch 
angewendet werden kann. Hochwerti-
ge Probiotika bieten einen guten Schutz 
vor der Besiedlung durch pathogene 

A

10 % Rabatt 
beim Kauf von  

mymom® profimix 
5 kg oder 10 kg Eimer!

Mit dem Rabatt-Code  
„profimix10“

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


