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Für „Überflieger“:
  Diagnose sinnvoller als 

„Schema F“
  Kotveränderung 

beachten
 Kolostrum gegen Keime
  Sauberkeit stoppt 

Übertragung

Krankheiten im ersten Lebensabschnitt 
können das Tier ein ganzes Leben lang 
belasten. Es wird sein genetisch mög-
liches Leistungspotenzial niemals er-
reichen. Die Ursache muss nicht immer 
eine infektiöse Krankheit sein. Ursa-
chenforschung senkt Kosten und führt 
schneller zu dauerhaftem Erfolg, auch 
wenn das zuerst aufwendiger und teu-
rer erscheint. Optimierte Abläufe sor-
gen für optimale Erfolge.

„Schema F“  
– unnötiger Kostenfaktor
Oft werden Kälberkrankheiten nach 
dem „Schema F“ behandelt und Anti-
biotika verabreicht. Dies ist teuer und 
gesellschaftlich umstrittenen. Außer-
dem investiert man Zeit in Betreuung 
und Dokumentation. 

Durch eine richtige Vordiagnostik (ge-
naue Beobachtung von Tier und Um-
feld, Kotprobe etc.) kann das Problem 
punktgenau angegangen werden. Das 
spart Zeit und Geld und erlaubt eine 
erfolgreiche Optimierung der Betriebs-
abläufe. Antibiotika sind das Mittel zur 
Wahl wenn Fieber, Anzeichen 
einer Blutvergiftung oder ein 
Clostridienbefall vorliegen.

Die Farbe und die Konsistenz 
des Kots kann Aufschluss über 
mögliche Ursachen geben. 

Gelblich und pastös: Sehr gut!

Gelblich-grün und wässrig: Der  
Darm ist noch in Ordnung, aber 
es gibt ein Hygieneproblem.

Flockige Konsistenz, dunkle Verfärbun-
gen: Vermutlich eine kaputte Darm-
schleimhaut. Je dunkler, desto weiter 
hinten ist der Darm betroffen. 

Schleimartige Konsistenz mit glasiger 
Farbe zeigt auf, dass der Darm geschä-
digt ist. 

Es gibt auch spezielle Schnelltests, mit 
denen der Tierarzt prüfen kann, ob 
Rota-, Coronaviren, E. coli Bakterien 
oder Kryptosporidien der Auslöser sind.

Kolostrum  
– Management ist alles
Das Management in den ersten Stun-
den hat einen starken Einfluss auf die 
Kälbergesundheit. Erkrankungen durch 
Rota- und Coronaviren oder E. coli Bak-
terien können durch ausreichend hoch-
wertiges Kolostrum nahezu verhindert 
werden. Auf der diesjährigen Kälber-
konferenz stellte Herr Moos (Gut Hohen 
Luckow) als Praktiker seine Versuchs-
ergebnisse vor:

Neben der genetischen Veranlagung 
wird der IgG-Gehalt der Biestmilch 

durch die Dauer der 
Trockenstehzeit be-
einflusst. Das Op-
timum lag bei 60 
Tagen. Auch die Fut-
teraufnahme 3 Wo-
chen vor der Kalbung 
hatte einen Effekt: 
Fraßen die Kühe gut 
17,5 kg Trockenmas-
se, war der IgG-Ge-
halt am höchsten.

Übertragung stoppen
Viele Infektionen übertragen sich über 
den Kot. Da machen separate Gummi-
stiefel für den Kälberbereich Sinn. Auch 
eine Zwischenreinigung der Stiefel und 
Hände und gründlich gereinigte Tränke-
behälter halten den Keimdruck in Gren-
zen. So kann nichts von außen zu den 
Kälbern getragen werden. Kälber sind 
neugierig und lecken alles an. Holz als 
Baustoff sieht gut aus, ist aber prob-
lematisch, da es sich durch seine raue 
Struktur nur schlecht reinigen lässt. Vor-
beugend sollten mindestens einmal im 
Monat komplett gemistet, gewaschen 
und desinfiziert werden.

Gute Luft – gute Kälber
Infektionen der Atemwege kommen 
ebenfalls oft vor. Hier ist zunächst ein-
fach der körperliche Zustand (Rippen 
alle heile?) zu prüfen. Und wie ist die 
Luft auf Kälberhöhe (!)? Also runter in 
die Hocke. Ammoniak ist schwerer als 
Luft, sinkt auf den Boden herab und 
reizt die Atemwege. Erreger haben 
leichtes Spiel auf einer beschädigten 
Schleimhaut.

Eins nach dem anderen 
Stress setzt kleinen Kälbern zu. Ver-
änderungen wie Stallwechsel, Futter-
wechsel, etc. lassen sich natürlich nicht 
vermeiden, aber planen. Solange im-
mer nur eins zur Zeit durchgeführt wird, 
kann das Kalb dies besser wegstecken.

Krankheiten – „Schema F“  
oder Diagnostik ?!
Management anpassen und 
Tierarztkosten sparen
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Halamid®  
2 x 5 kg Probiereimer 

+ 
Hygienewanne

(65 Liter für Stiefeldesinfektion 
entsprechen ca. 10 cm Füllhöhe)

für nur 213,50 €* 
statt 366,65 €

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

Gebrauch Konzentration 1 Eimer ergibt Bemerkung
Gebäude- u. Oberflächen 1 - 3 % 500 - 166 l 0,4 l/m2

Gebäude- u. Oberflächen 
mit Zerstäuber 2 - 3 % 250 - 166 l 40 - 50 ml/m3

Fahrzeuge 1 - 3 % 500 - 166 l
Fußbad 2 % 250 l nach Bedarf erneuern

*exkl. 19 % Steuern, inkl. Versandkosten, 
pro Kunde nur einmal bestellbar

Keime, warmes Wetter etc.

Dank seiner anwendungsfreund-
lichen Eigenschaften kann Hala-
mid® vielseitig eingesetzt werden:

▪  Desinfektion von Fahrzeugen 
und Geräten (Geburtshelfer, 
Klauenmesser)

▪  Zwischendesinfektion von 
Melkzeugen (mit Wasser 
nachspülen)

▪  Desinfektion von Euterlappen

Das granulierte Pulver löst sich 
schnell und problemlos in Wasser 
auf. Gut wenn man einen Eimer 

stehen hat. 

Desinfektion für nur  
17 bis 50 Cent je Liter 
– bestellbar unter  
www.jbs-shop.eu

Erfahrungsbericht mymom® protect:
verursacht. Eine Gabe mymom® protect  
kostet dagegen nur 6,80 €. 

mymom® protect ist Teil der Routine 
in der Kälberversorgung geworden und 
nicht mehr wegzudenken.

Ein Betrieb aus Niedersachsen verwen-
det die Paste mymom® protect seit 
Juli 2019 regelmäßig. Sobald ein Kalb 
schwächelt, nicht mehr gut trinkt oder 
Durchfall bekommt, wird eine halbe 
Tube mymom® protect verabreicht. 
Bei den allermeisten Kälbern reichte die 
eine Gabe aus, um das Verdauungssys-
tem wieder in Ordnung zu bringen. Nur 
in Extremfällen erfolgt eine zweite Gabe. 

Seit dem ersten Einsatz musste der 
Tierarzt nur noch selten wegen eines 
erkrankten Kalbes gerufen werden. Da-
durch spart der Betrieb mit 100 Kühen 
enorme Tierarztkosten ein, da eine Be-
handlung mit Tropf etwa 65 € Kosten 

Ein Produkt  
– viele  
Möglichkeiten

Auf einen Blick
▪  breites Wirkungsspektrum 

gegen Bakterien, Viren, Pilze 
inkl. Hefen und Algen

▪  keine Resistenzbildung bei 
Mikroorganismen

▪ biologisch abbaubar
▪  auch für Fußbäder, Gebäude- 

und Fahrzeugdesinfektion 
bestens geeignet

▪  wasserlösliches, hoch 
konzentriertes Granulat

▪ enthält keine Aldehyde
▪  auch bei niedrigen 

Temperaturen wirksam

Keime mögen Wärme und Feuchtig-
keit. In der warmen Jahreszeit steigt 
der Keimdruck im Umfeld der Tiere 
deutlich an. Regelmäßiges, sorgfältiges 
Reinigen und Desinfizieren schützt die 
Tiergesundheit. Halamid® kann nicht 
nur für Flächendesinfektion und Matten 
eingesetzt werden, sondern z. B. auch 
für Tränkeeimer und Milchkannen. An-
gemischt hält sich die Lösung in einem 
lichtgeschützten Gefäß ca. 8 Wochen.

Halamid®

Anwendung
Fläche oder Gerätschaft gut reinigen 
und trocknen lassen. Halamid® mit 
sauberem Wasser anmischen und per 
HD-Reiniger oder Spritze auftragen. Mit 
klarem Wasser nachspülen und trock-
nen lassen.

Wirkstoff
Tosylchloramid-Natrium

Lagerung und Haltbarkeit
trocken lagern,  
12 Monate haltbar

Verpackung
5 kg Eimer


