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Durch fetale Programmierung legen 
wir die künftige Funktionsweise von 
Organen sowie Organsystemen dauer-
haft fest. Das erreichen wir während 
der Entwicklungsphase im Mutterleib. 
Durch Einwirkungen von Ernährung und 
Hormonen, aber eben auch durch gutes 
Management der tragenden und tro-
ckenstehenden Kühe!

Stressfaktoren meiden
Alle Formen von Stress haben in dieser 
Phase Einfluss auf die Entwicklung des 
ungeborenen Kalbes. Minimieren Sie 
daher Stress und sorgen Sie für eine 
ausreichende Energie- und Proteinver-
sorgung für das fetale Wachstum, das 
Immunsystem und die Kolostrumquali-
tät der Kuh. Eine amerikanische Studie 
stellte z. B. fest, dass Umgruppierungen 
in der Zeit zwischen 10 bis 3 Tage vor 
der Kalbung ein großer Stressfaktor für 
die Kuh sind. Kühe, die vor oder nach 
dieser Zeit in die Abkalbebox gebracht 
wurden, hatten erheblich weniger Pro-
bleme bei und nach der Kalbung. 

Es gilt außerdem, den Calciumstoff-
wechsel von trockenstehenden Kühen 
durch die Vorlage einer Ration mit ne-
gativer Kationen-Anionen Bilanz zu op-
timieren, Stichwort: Milchfieberprophy-
laxe.

Nährstoffmangel mit Folgen
Eine Einschränkung von Nährstoffen, 
z. B. durch Hitzestress während der 
Trächtigkeitsphase, führt zu verrin-
gerter Nährstoffverfügbarkeit für den 
Fötus. Das hat negative Auswirkungen 
auf die Programmierung des Fötus und 

zeigt sich in einem verringertem Blut-
fluss in die Plazenta und einem verrin-
gerten Geburtsgewicht der Kälber.

Auch die Entwicklung der fötalen 
Skelettmuskeln ist sehr anfällig für 
Nährstoffmangel, weil die Anzahl der 
Muskelfasern während des 2. - 8. Träch-
tigkeitsmonats festgelegt wird. Diese 
Anzahl steigt nach der Geburt nicht 
mehr an. Eine reduzierte Nährstoffauf-
nahme der Kuh führt somit zu einem 
dauerhaften, unkorrigierbaren Verlust 
der Muskelfasermenge und damit zu ei-
ner Begrenzung des Wachstumspoten-
tials nach der Geburt!

Qualitätsfutter auch für 
Trockensteher
Füttern Sie Trockenstehern hygienisch 
einwandfreie, energetisch hochwertige 
Rationen, da die Ernährung der Kuh Ein-
fluss auf die Gesundheit der Nachkom-
men hat. Insbesondere die Fütterung 
von mit Hefen und Pilzen belasteter 
Silage birgt die Gefahr von Toxinen und 
einem dadurch  reduzierten  Geburtsge-
wicht, schlechter Vitalität und geringer 
Überlebenschance junger Kälber. 

Versorgen Sie Trockensteher mit ausrei-
chend Eiweiß! Für die erste Phase der 
Trockensteher werden 15 % Rohprotein 
angestrebt, für die letzten 4 Wochen vor 
der Kalbung 16 %. Übrigens, Pansen-
zotten reduzieren sich, wenn die Ration 
nicht genug Stärke enthält. 1,5 kg Getrei-
de in der Ration reichen aus, um die Pan-
senwand in Form zu halten. Kühe verfet-
ten nicht als Trockensteher, da zieht das 
Kalb genug Nährstoffe ab. Kühe verfetten 
am Ende der Laktation, wenn die Milch-
menge zu weit absinkt und die Ration 
nicht angepasst werden kann.

Körperkondition der 
Kalbinnen prüfen
Kühe sollten in einem angemessenen 
körperlichen Zustand kalben. Zu dünne 
Kühe haben geringe Körperreserven und 
verwenden einen großen Teil des aufge-
nommenen Futters zum Aufbau von Fett- 
und Protein-Reserven. Die hätten besser 
schon vorher bestanden. Meistens ist 
das bei Tieren der Fall, die ohne Futter-
ergänzung auf der Weide gehalten wur-
den. Kälber von solchen Muttertieren 
haben eine verlangsamte Wachstums-
rate. Sie erreichen das Alter zur Erstbe-
samung somit später und haben zudem 
eine schlechtere Trächtigkeitsrate.

Beim nächsten Mal geht es um die Vor-
bereitung und Optimierung des Pan-
sens für den Start in die Laktation.

Für „Überflieger“:
  Fetale Programmierung 

schon während der 
Trächtigkeit beeinflussen

  Nährstoffmangel der Kuh 
hat Folgen für das Kalb

  Trockensteherfütterung 
beeinflusst die 
Kälbergesundheit

  Körperkondition vor der 
Kalbung prüfen

Weichen stellen in der Kuh
Tiergesundheit und Leistungsfähigkeit 
von Kälbern wollen wir schon während 
der Trächtigkeit beeinflussen. 



@behrensscheessel

joachim behrens scheessel gmbh Tel.: 04262 - 20 74 -0 service@jbs.gmbh
27374 Visselhövede Fax: 04262 - 300 98 19 www.jbs.gmbh

Sie möchten keine weiteren Infos per Post erhalten?
Unter www.jbs.gmbh ganz einfach abbestellen.

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

orgacell sc® mb vereint die positiven 
Eigenschaften von Lebendhefe, Hefe-
extrakt, Vitaminen und Phenol mit der 
Aflatoxin B1 Bindung von Bentonit.

Jetzt mit neuer Rezeptur!
In der Mischung aus Aromastoffen sind 
standardisierte Phenole enthalten. Somit 
ist – anders als bei Traubentrester – eine 
immer gleichbleibende Menge Phenol 
im Futtermittel garantiert. Mit Hilfe von 
Phenol werden freie Radikale erkannt 
und unschädlich gemacht. Dies geschieht 
schneller als mit Vitamin E oder C. Durch 
Phenol wird die Zellmembran gekräftigt 
– eine Aufgabe, die Vitamin E nicht er-
füllen kann. Dank der antioxidativen Wir-
kung von Phenol wird das enzymatische 
Schutzsystem gestärkt. Es verbleibt mehr 
Vitamin E im Blut, um Immunfunktionen 
zu übernehmen. Das wirkt sich positiv 
auf die Tiergesundheit aus.

orgacell sc® mb

orgacell sc® mb – Lebendhefe 
und Mykotoxinbinder

Mehr Immunstoffe für das Kalb
Lebendhefe hat nicht nur Vorteile für die 
Kuh selber, sondern auch für das Kalb. 
Die Fütterung von Lebendhefe drei Wo-
chen vor der Kalbung führt zu einer ein-
deutig verbesserten Biestmilchqualität. 

Durch die Aufnahme dieser Milch mit 
erhöhtem Gehalt an Immunglobulinen 
steigt auch im Blutserum der Kälber die 
Konzentration an Abwehrstoffen an. 
Das Kalb ist besser geschützt.

Auf einen Blick
▪  stabilisiert den Pansen, beson-

ders unter Stress
▪  unterstützt die Futteraufnahme
▪ neu: spezielle Aromastoffe
▪  enthält Bentonit – Bindung des 

Mykotoxins Aflatoxin B1 bei 
Rindern, Schweinen u. Geflügel

▪ schnell verfügbare Energie
▪  regt die Futteraufnahme an
▪  zur Unterstützung von Leber-

funktion und Immunsystem
▪  Vitamin D3 fördert den Calcium-

Phosphor-Stoffwechsel
▪ GVO-frei
▪ unter www.jbs-shop.eu bestellbar

Als jbs 2006 anfing Produkte mit Lebend-
hefe zu verkaufen, war das noch nicht 
weit verbreitet in Deutschland. In den 
USA dagegen wurden die meisten Her-
den schon mit lebenden Hefezellen ver-
sorgt. Inzwischen haben deutlich mehr 
deutsche Betriebe die Vorteile von Le-
bendhefe für die Pansenfunktion und die 
Gesundheit der Kühe kennengelernt und 
setzen kontinuierlich auf Ergänzungs-
futtermittel, die Hefen enthalten. Dass 
es nochmal einen Unterschied gibt zwi-
schen einem Produkt nur mit Lebendhe-
fe und Kräuterextrakt und dem orgacell 

sc® mb mit Lebendhefe und Mykotoxin-
binder, die Erfahrung machte ein Kunde 
von jbs dieses Jahr. Nach dem Wechsel 
von dem bisherigen Produkt auf orgacell 
sc® mb gaben die Kühe messbar bis zu 2 
Liter mehr Milch und nahmen mehr Tro-
ckenmasse auf. Das hatte der Betriebs-
leiter nicht erwartet. Eine Belastung 
mit Mykotoxinen ist schwer mit bloßem 
Auge zu sehen oder durch stichproben-
artige Analysen festzustellen. Eine Test-
phase mit orgacell sc® mb kann darum 
eine sinnvolle Alternative zur Futtermit-
teluntersuchung sein.

Erfahrungsbericht orgacell sc® mb:

IgG-Gehalt Kolostrum
(in g & l)

Kontrolle Lebendhefe

175

202

IgG-Gehalt Kälberserum
nach 12 h (in g & l)

Kontrolle Lebendhefe

36,9

39,4
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jbs kuhstarter
versorgt die Kuh mit schnell ver-
fügbarer Energie, wichtigen Vita-
minen und pansenstimulierenden 
Stoffen. Für einen guten Start in 
eine erfolgreiche Laktation macht 
die Anwendung bei jeder Kuh di-
rekt nach der Kalbung Sinn, denn 
mit nur einem Arbeitsgang kommt 
sie schnell wieder auf die Beine.

Für eine sichere 
Verabreichung 
des jbs kuhstarters

Durch den praktischen 

Kuhdrencher können 

500 g des jbs kuhstarters 

sicher und optimal der Kuh 

verabreicht werden.

10 Portionen
jbs kuhstarter 

à 500 g
für 30,50 €

statt 61,00 €

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

Rabattcode*  Kuh P 031 
*Rabattcode pro Kunde nur einmal anwendbar
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