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Aber alle Wege führen über ein gesun-
des Kalb! Oder als Fragestellung: Wie 
werden Kälber bestmöglich während 
und nach der Biestmilchphase versorgt? 
Weiterhin führen alle Wege über ein 
Top-Hygienemanagement. Und was ist 
die beste Fütterung?! 

Vollmilch
Viele denken: Vollmilch ist sowieso vor-
handen und das natürlichste und beste 
Nahrungsmittel für das Kalb. Stimmt 
das überhaupt? Hier ein paar Fakten:  
Entwicklungsrelevante Vitamine und 
Spurenelemente sind nicht in ausrei-
chender Menge enthalten, das Fett-Ei-
weiß-Verhältnis schwankt und zu viel 
Fett und das Kasein aus der Milch ma-
chen das Kalb lange satt. Die Protein-
aufnahme und damit das Wachstums-
potential von Organen und Muskeln, 
besonders in der ad libitum Phase, wird 
gebremst. Außerdem führt ein hoher 
Fettgehalt zu einer Verfettung der Zel-
len (!!! auch im Eutergewebe !!!). Das 
mindert die spätere Leistungsfähigkeit. 
Also keine Vollmilch? Doch! Aber ge-
konnt. Mehr dazu gleich oben auf Seite 2. 

Sperrmilch-Dilemma 
Dann ist da noch die Sache mit der 
Sperrmilch: entsorgen oder an die Käl-
ber verfüttern? 

Das Verfüttern bewahrt wertvolle Res-
sourcen, ist also auf den ersten Blick 
nachhaltiger. Der zweite Blick offenbart 
jedoch etwas anderes: Die Milch ist auf-
grund von Medikamentenrückständen 
für uns Menschen nicht geeignet. Ist es 
dann wirklich gut, unsere Kälber damit 
zu füttern? 

Antibiotikarückstände in der Sperr-
milch können Resistenzen hervorrufen, 
auch bei Kälbern. Außerdem greifen be-
stimmte Medikamente die Darmflora 

und damit das Immunsystem an. Dass 
das nicht gut für die Kleinsten ist, ver-
steht sich von selbst. 

Aber ich pasteurisiere doch …
Ein ganz oft verwendetes Argument für 
die Verwendung der Sperrmilch. Aber 
auch hier sollte man wieder genau hin-
schauen: Pasteurisieren ist sehr richtig 
und wichtig und mit der heutigen Tech-
nik auch kein Hexenwerk mehr. Durch 
das dosierte Erhitzen der Milch über 
eine kurze Zeit wird die Keimzahl mi-
nimiert. Bei einer Vollmilchtränke ein 
Muss!

Aber: Antibiotika oder andere medizini-
sche Wirkstoffe werden durch das Erhit-
zen nicht beseitigt. Es ändert also nichts 
an der Untauglichkeit von Sperrmilch 
als Kälbernahrung!

Der Milchaustauscher
Der Markt ist voll von verschiedensten 
Milchaustauschern in diversen Preis-
klassen. Und oft muss man sogar min-
dere Qualität teuer bezahlen:  vor allem 

das Molkepulver weist unterschied-
lichste Qualitäten auf. Es ist ein Neben-
produkt der Käseherstellung und be-
steht aus getrockneter Süßmolke. Diese 
enthält nur manchmal noch Lactose 
und Immunglobuline. Beides ist wichtig 
für das Kalb. Oft wird die Molke jedoch 
weiterverarbeitet und diese wertvollen 
Inhaltsstoffe werden extrahiert. Der 
minderwertige Rest wird dann gerne in 
Milchaustauschern verarbeitet. 

Wie erkenne ich die Qualität 
der Inhaltsstoffe? 
Ein wichtiger Aspekt ist, ob die Immun-
globuline bezüglich der enthaltenen 
Menge definiert angegeben sind. Denn 
nur bei der Verwendung von schonend 
verarbeitetem Molkepulver bleiben die-
se erhalten. So ist insbesondere dieser 
Inhaltsstoff ein wichtiger Indikator für 
eine Top-Qualität der Rohstoffe insge-
samt. Denn: werden die Immunglobuli-
ne geschont, bleiben auch viele andere 
Inhaltsstoffe erhalten. 

Nährstoffe im Doppelpack
Hauptsache ist, dass die Kälber eine 
optimale Nährstoffversorgung bekom-
men. Wie das mit einer Mischung aus 
Vollmilch und Milchaustauscher ge-
lingt, erklären wir auf der Rückseite.  
So werden aus gesunden Kälbern Kühe, 
die eine hohe Leistung bringen und auf 
dem Betrieb alt werden. 

Für „Überflieger“:
  Vollmilch reicht nicht für 

eine optimale Ernährung 
  Sperrmilch ist keine 

Kälbernahrung! 
  Pasteurisieren ist ein 

Muss 
  Bei Milchaustauschern 

auf die Qualität achten

Viele Wege führen 
zu einer gesunden Kuh
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® 50/50 – das Beste von beidem 

Die Kolostrumqualität ist ein wich-
tiger Faktor beim Start der Kälber 
ins Leben. 

Um diese schnell zu bestim-
men, müssen nur ein paar 
Tropfen Kolostrum auf die 
Linse des Refraktometers 
gegeben werden. Der 
Blick durch die Linse 
zeigt den Brix-Wert 
an, der einem de-
finierten Gehalt 
an Immunglo-
bulinen ent-
spricht.

Erfahrungsbericht mymom® 50/50:

Für alle, die nicht auf die Vollmilchträn-
ke verzichten wollen, aber ihre Kälber 
trotzdem mit wenig Aufwand bestens 
versorgen möchten, haben wir unser 
mymom® 50/50 im Angebot. 

Dieser Vollmilchergänzer wird in Wasser 
angerührt und zu gleichen Teilen mit 
der Vollmilch vermischt. 

Durch die Mischung wird das Eiweiß-
Fett-Verhältnis für das Kalb optimiert 
und wichtige Vitamine und Spurenele-
mente beigefügt, so dass der Bedarf des 
Kalbes sicher gedeckt wird. Außerdem 
enthält mymom® 50/50 einen garan-
tierten Gehalt an Immunglobulinen  
– das sorgt für ein starkes Immunsys-
tem. Ätherische Öle fördern darüber 
hinaus gesunde Atemwege und Probio-
tika schützen und fördern die Darmge-
sundheit.

mymom® 50/50 ermöglicht eine  
optimierte und sehr flexible Kälberfüt-
terung.

Auf einen Blick: 

•  garantierter Gehalt an natürlichem 
Immunglobulin aus Molke

•  liefert wichtige Vitamine und  
Spurenelemente

•  optimiert das Eiweiß-Fett-Verhältnis 
und reguliert den Kaseingehalt

Ein Betrieb aus Rheinland-
Pfalz ist seit 2018 überzeugt 
von unserem mymom® 
50/50. Mit seinem alten 
Milchaustauscher sind sei-
ne Kälber immer in einem 
Alter von 2 - 3 Wochen „in 
ein Loch“ gefallen. Davon 
ist seit der Futterumstel-
lung nichts mehr zu mer-
ken. Ganz im Gegenteil: die 
Kälber sind super fit. Bis 
dato ist es „das beste Zeug, 
was sie je hatten“ und nicht 
mehr aus ihrer Kälberauf-
zucht wegzudenken.

Neu in unserem Shop 
Refraktometer

•  ätherische Öle für gesunde Atem-
wege

• gute Löslichkeit

•  besseres Organ- und Muskel- 
wachstum

Unser Online Angebot!
Zu jeder Bestellung mymom® 50/50
GRATIS ein digitales Fieberthermome-
ter für Großtiere dazu bekommen! 

nur im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu 
Aktion gilt bis zum 30.04.21

Unser Angebot


