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…wenn er denn kommt. Aber was pas-
siert dann mit unseren Kälbern?  Wie 
robust sind sie und was können wir 
tun, um es ihnen trotz schwankender 
Temperaturen möglichst einfach zu 
gestalten? 

Frostig
Ein frierendes Kalb hat einen schlech-
ten Start ins Leben. Passiert es gleich 
nach der Geburt, ist es viel lebens-
schwächer als rechtzeitig warmge-
haltene Kälber.  Aber auch im späte-
ren Verlauf kann eine Unterkühlung 
schwerwiegende Folgen haben: oft 
treten Schluckbeschwerden auf, Stoff-
wechsel und Immunsystem fahren 
runter. Das führt zu einer verlangsam-
ten Verdauung und einer erhöhten 
Anfälligkeit gegenüber schädlichen 
Organismen. Diese wiederum ver-
mehren sich wie sonst auch, denn 
Bakterien und Viren frieren leider 
nicht so schnell. Darüber hinaus ist die 
Reinigung der Iglus und Boxen bei kal-
ten Temperaturen erschwert.

Dickes Fell?
Das Fell schützt vor Wind und Wet-
ter. Durch das Aufstellen der einzel-
nen Haare bildet sich eine isolierende 
Luftschicht, die das Tier warm hält. 
Das ist auch schon beim Kalb so. Das 
Problem: Ein neugeborenes Kalb ist 

erstmal nass, und nasse Haare kön-
nen sich nicht aufstellen und das Tier 
auch nicht wärmen. Es gilt: möglichst 
schnell trocken reiben und bei Tempe-
raturen unter 10 °C für 12 - 24 Std. in 
eine Wärmebox, die mit Wärmelam-
pen oder warmer Luft für angenehme 
Temperaturen sorgt. Bei älteren Käl-
bern gilt natürlich dasselbe: Nur ein 
trockenes und sauberes Fell wärmt. 

Die Decke
Damit möglichst wenig Energie in die 
Wärmeerhaltung gesteckt werden 
muss, kann dem Kalb mit einer Kälber-
decke geholfen werden. Gerade die 
Jüngsten profitieren: Sie haben noch 
keine großen Energiereserven und das 
Immunsystem muss sich auch erst ein-
mal voll ausbilden. 

Ältere Kälber können Temperaturen 
bis 0 °C aushalten, wenn sie eine gute 
Körperkondition haben. Neben der 
Decke und der ausreichenden Ener-
gieversorgung sind die Voraussetzun-
gen, um gut durch die kalte Jahreszeit 
zu kommen: sauberes Fell, keine Zug-
luft und genug trockenes Stroh, um 
sich im Iglu einkuscheln zu können.

Die Sache mit dem Energie-
bedarf
Der Energiebedarf steigt also bei kalten 
Temperaturen. Um diesen zu decken, 
kann die Konzentration des Milchaus-
tauschers einfach um 10 - 20 %  erhöht 
werden. Durch die erhöhte Konzentra-
tion steigt auch der TM-Gehalt. Daher 
sollte dem Kalb jederzeit zusätzlich fri-
sches Wasser zur Verfügung stehen. 

Wird die zusätzlich benötigte Energie 
nicht bereitgestellt, verwendet das 
Kalb seine körpereigenen Reserven, 
das geht zu Lasten der Körperkondition 
und das wiederum schwächt auch das 
Immunsystem. Gewichtsverlust und 

Anfälligkeit für Krankheiten sind die 
Folge. 

Milch oder Milchaustauscher sind die 
besten und schnellsten Energielieferan-
ten, da Kraftfutter schwerer verdaulich 
ist. Das gilt vor allem für die Kleinsten.

3-mal statt 2-mal  
Auch wenn es einen höheren Zeitauf-
wand bedeutet: Besonders für kleine 
und schwache Kälber macht es Sinn, 
sie 3-mal am Tag zu tränken, wenn die 
Temperaturen sinken. Die letzte Tränke 
kann so auf möglichst spät abends ver-
legt werden, um die Energiespeicher 
für die kälteren Nächte zu rüsten. 

Wird der Gehalt an Milchaustauscher 
erhöht, so ist das Kalb schneller satt 
und trinkt nicht mehr die angedachte 
Menge auf einmal. Außerdem sollte 
die Tränke möglichst Körpertempe-
ratur (38,5 - 39,5 °C) haben, um nicht 
noch zusätzlich Energie in die Tempe-
raturanpassung stecken zu müssen. 
Die warme Flüssigkeit wird im Allge-
meinen auch lieber genommen, als 
eine Kalttränke.

Die spätere Kuh wird die verlängerte 
Arbeitszeit später mit einem vollen 
Tank und guter Gesundheit danken.

Für „Überflieger“:
  Unterkühlung kann 

negative Auswirkungen 
auf das ganze Leben 
haben 

  Nasses, dreckiges Fell und 
Zugluft vermeiden

  Der Energiebedarf steigt 
und sollte möglichst 
gedeckt werden

  3-mal tränken hilft den Käl-
bern

Gut durch den Winter
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® pur – mit dem Plus für die 
Atemwege – wie ein Hustenbonbon

Erfahrungsbericht mymom® pur

Auf einen Blick
▪  Ätherische Öle für eine 

gesunde Atmung
▪  Garantierter Immunglobulin-

Gehalt
▪  Probiotika für einen gesunden 

Darm
▪  Hohe Akzeptanz und gute 

Löslichkeit

Durch den hohen Immunglobulin-
gehalt ist ein Kunde auf unser my-
mom®pur aufmerksam geworden und 
will es nun nicht mehr missen. Witte-
rungsbedingter Husten, den er sonst in 
jedem Jahr zu der nasskalten Jahres-
zeit hatte, blieb nahezu aus. Wenn er 
bei den Kälbern ist, nimmt er den Duft 
der ätherischen Öle wahr. Die Kälber 
trinken gerne, sehen gut aus und ent-
wickeln sich super. 

Mit mymom®pur ist er rundum zufrie-
den.

jbs kälberdecke

mymom® pur

jbs kälberdecke – Schutz für die 
Kleinsten vor Wind und Wetter 

Kälber kühlen bei fallenden Tem-
peraturen schnell aus, vor allem 
die ganz jungen. Dazu kommen 
bei den Neugeborenen ein nasses 
Fell, kaum Energiereserven und 
ein schwaches Immunsystem. 

Kommt es nach dem Trocken-
reiben direkt in ein draußen ste-
hendes Kälberiglu, schützt unsere 
jbs kälberdecke vor dem Frieren. 
Atmungsaktiv, wasserdicht (bis 
5.000 mm Wassersäule) und dabei 
besonders weich und strapazierfä-
hig bietet sie bei einer guten Pass-
form den idealen Schutz. Die Käl-
berdecke ist maschinen-waschbar.

Außerdem ist durch den flexiblen 
Schnitt eine Größenanpassung 
möglich, bis keine Decke mehr be-
nötigt wird. 

A

Winterzeit ist Erkältungszeit, nicht 
nur bei uns Menschen. Vor allem die 
momentanen Temperatursprünge ma-
chen auch unseren Tieren zu schaffen. 
Wir greifen bei den ersten Anzeichen 
von Husten oder Halsschmerzen gerne 
mal zu einem Hustenbonbon. Nicht zu-
letzt, weil es auch gut schmeckt. 

Unseren Kälbern Hustenbonbons an-
zubieten, hat wohl wenig Sinn. Aber 
dafür enthält unser Milchaustauscher 
mymom®pur eine Mischung ätheri-
scher Öle. Die sorgen genauso für ge-
sunde und freie Atemwege  und wer-
den durch den guten Geschmack gerne 
aufgenommen – wie ein Hustenbon-
bon. 

Daneben enthält mymom®pur alles, 
was das Kalb für eine bestmögliche 
Versorgung braucht. Das Molkepul-
ver wird so schonend produziert, dass 
viele natürliche Inhaltsstoffe erhalten 
bleiben, unter anderem die Immunglo-
buline. Der garantierte Mindestgehalt 
sorgt für eine starke Basis des Immun-
systems, das vor allem in der kalten 
Jahreszeit auf Hochtouren arbeiten 
muss. Die optimale Zusammensetzung 
deckt problemlos den Tagesbedarf an 

Nährstoffen. Durch drei bewährte Pro-
biotika und ein günstiges Eiweiß-Fett-
Verhältnis entsteht ein komplettes 
Rundumpaket für fitte und gesunde 
Kälber, auch im Winter.

jbs Kälberdecke
Die jbs kälberdecke jetzt bei bei uns 
im Online-Shop bestellen.

Im jbs online shop unter 

www.jbs-shop.eu

25,75 €


