
OPTIMALE ERSTVERSORGUNG

VON KÄLBERN
Gelungener Start ins Leben mit Biestmilch und Blattisan ® Immunosan

Bereits die ersten Stunden im Leben eines Kalbes 

entscheiden über seine weitere Entwicklung. Der 

Trendbegriff „metabolische Programmierung“ be-

schreibt dabei die Einflüsse der kurz nach der Geburt 

aufgenommenen Nährstoffmengen auf die Entwick-

lung der inneren Organe und das spätere Leistungs-

potential der Tiere. In zahlreichen Studien wurde 

inzwischen nachgewiesen, dass auch ein direkter 

Zusammenhang zwischen Zeitpunkt und Höhe der 

Biestmilchgabe und dem späteren Gesundheitssta-

tus der Kälber besteht. 

Dem optimalen Biestmilchmanagement kommt da-

her eine entscheidende Bedeutung zu. Die Kälber 

sollten so früh als möglich so viel als möglich hoch-

wertige Biestmilch erhalten. Als Minimum gelten 

dabei 2 l in den ersten beiden Lebensstunden und 

weitere 2 l innerhalb der ersten 6 Stunden. Trinkt ein 

Kalb diese Menge nicht freiwillig, kann das Drenchen 

durchaus sinnvoll sein.

Kälber kommen ohne jeglichen eigenen Immun-

schutz zur Welt. Die Biestmilchgabe ist daher wie 

eine Schutzimpfung zu sehen, die das Kalb mit 

mütterlichen Antikörpern und Immunglobulinen ver-

sorgt. Da die Darmschranke der Kälber jedoch nur in 

den ersten Lebensstunden 

zur Aufnahme von Immunglobulinen fähig ist, müs-

sen diese auch in den ersten Stunden verabreicht 

werden. In der Praxis gibt es jedoch immer wieder 

Situationen, in denen die Biestmilchgabe allein 

nicht ausreichend sein kann. Gerade für Kälber aus 

Schwergeburten, lebensschwache Tiere oder Kälber 

von Zukaufstieren kann eine unterstützende Kolos-

trumgabe sinnvoll sein – oder auch dann, wenn die 

Geburt in der Nacht stattfand und die Biestmilch 

dementsprechend morgens erst zeitversetzt getränkt 

wird. Für diese Fälle bietet Blattin ® einen Ergänzer 

zur Aufwertung der mütterlichen Kolostrumgabe: 

Blattisan ® Immunosan! 

Diese Paste, die dem Kalb unmittelbar nach der Ge-

burt verabreicht wird, enthält zahlreiche lebenswich-

tige Immunglobuline, sowie Probiotika und wertvolle 

Vitamine. Ein effektiver Schutz für ein starkes Immun-

system! Die Verabreichung in das Maul ist denkbar 

einfach und die Wirkstoffe kommen direkt an ihren 

Bestimmungsort.

Neu im bewährten Produkt Blattisan ® Immuno-

san ist der Zusatz von Polyphenolen aus Trauben-

kernextrakten, die die Widerstandskräfte des Neu-

geborenen zusätzlich erhöhen und für eine vitale 

Entwicklung sorgen. So sichern Sie die Zukunft Ihrer 

Kälber von Anfang an!
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BLATTISAN® 

IMMUNOSAN – 

EIN EFFEKTIVER 

SCHUTZ FÜR EIN 

STARKES IMMUNSYSTEM!

MIT VERBESSERTER 

REZEPTUR!
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