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Techn i sche Unte r lage  
Diät-Ergänzungsernährung für Kälber 

  Pulver im Beutel 
 

Stabilisierung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts  

zur Erleichterung der Verdauung 

Schutz der Darmschleimhaut 
 

 

Dieses Produkt ist ein Nahrungsmittel in Pulverform, das in lauwarmem Wasser bzw. in 

Milch aufgelöst wird. Es enthält Nahrungselemente, die perfekt an die Bedürfnisse 

von Kälbern angepasst sind, die an neonataler Diarrhö leiden, die zur metabolischen 

Azidose führt.  

 

Tierzüchterische Vorteile: 

 Stabilisierung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts zur Erleichterung der 

physiologischen Verdauung 

 Schutz der Darmschleimhaut des Kalbs 

 Stimuliert das Darmmilieu 

 Schnell assimilierbare Energiezufuhr 

 

Die individuelle Verabreichung und die Vorteile der Pulverform: 

 Einfacher und schneller Einsatz: wird in Wasser oder Milch aufgelöst 

 Gezielte Anwendung (pro Kalb) 

 Kontrolle der verabreichten Dosis (1 Beutel = 1 Dosis pro Fütterung) 

 Sehr schmackhaftes Pulver  
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Anwendung: 

Erster Tag: Einen Beutel Diafeed® in 2 l lauwarmem Wasser (40 °C) auflösen und im 

Lauf des Tags dreimal verabreichen. 

Zweiter Tag: Bei erkennbarer Verbesserung des Zustands des Kalbs einen Beutel 

Diafeed® in 1 l lauwarmem Wasser und 1 l Milch auflösen und im Lauf des Tags 

zweimal verabreichen. Falls keine Verbesserung erkennbar wird, wie am 1. Tag 

vorgehen.  

Dritter Tag: Einen Beutel Diafeed® in 1 l lauwarmem Wasser und 1 l Milch auflösen 

und im Lauf des Tags zweimal verabreichen. Falls innerhalb von drei Tagen keine 

Verbesserung eintritt, Tierarzt hinzuziehen.  

Nicht gleichzeitig mit anderen Rehydratationslösungen auf Glukose- und 

Elektrolyt-Basis verabreichen. 

Es empfiehlt sich, vor der Anwendung oder für eine verlängerte Anwendung von 

Diafeed® den Rat eines Ernährungssachverständigen (oder Ernährungsspezialisten) 

oder Tierarztes einzuholen. 

 

Zusammensetzung: 

Dextrose, Apfelpulpe, Pektin, Kartoffelstärke, Kochsalz, Kaliumcitrat, Natriumacetat, 

Psylliumsamen, Johannisbrotkernmehl, Zitruspulpe, Natriumbikarbonat, Sojaöl, 

Reismehl, Oligofructosen, Malzextrakt, Hefe und Hefebestandteile, Spirulina 

(getrocknete Algen), Kaliumchlorid, Natriumphosphat, Magnesiumphosphat 

Zusatzstoffe: Analytische Bestandteile: 

Vitamine   Rohprotein: 5,10% 

E300 Vitamin C (Acerola-Trockenextrakt): 10.000 mg/kg Rohfaser: 4,10% 

Betain: 10.000 mg/kg Rohfette: 3,30% 

Rieselhilfen   Rohasche: 17,30% 

E551b kolloidales Siliziumdioxid: 150.000 mg/kg Natrium: 5,28% 

Spurenelemente   Kalium: 2,42% 

E5 Mangan (Glycin-Manganchelat, Hydrat): 650 mg/kg Chloride: 3,54% 

 

Aufbewahrungsvorschriften: 

An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.  

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Ablaufdatum: siehe Verpackung. 

 

Haltbarkeit: 24 Monate 

Konditionierung: Beutel zu je 70 Gramm 

Nettogewicht: 21 x 70 g = 1,47 kg 

 

Hergestellt in Frankreich von HY-Nutrition (αFR 35 093 001). 

Vertrieb durch HYPRED SAS, 55 Boulevard Jules Verger  

B.P. 10180 – 35803 DINARD CEDEX 
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Rubrik „IN VIVO“   

 Die neonatale Diarrhö ist das häufigste Problem bei der Aufzucht von 

Kälbern. Sie ist die Hauptursache von Mortalität und Morbidität bei sehr jungen 

Kälbern. So können 10 bis 80% der Kälber einer Zucht betroffen sein (Ravary und 

Sattler, 2006). Darüber hinaus tritt diese Erkrankung sehr verbreitet auf, da über 

75% der Zuchtbetriebe von diesem Problem betroffen sind. 

Auftreten und Folgen der Diarrhö 

Die Diarrhö stellt für den Züchter die Hauptursache für wirtschaftliche Verluste in 

der Kälberzucht dar. Die Kosten einer Diarrhö belaufen sich auf 30 bis 40 € pro 

Kalb (Joueco, 2011). Über die wirtschaftlichen Verluste hinaus hat die Diarrhö auch 

Folgen für das Tier. So hat eine kanadische Studie gezeigt, dass die vor der 

Entwöhnung von einer Diarrhö betroffenen Kuhkälber ein fast dreimal höheres Risiko 

hatten, erst nach über 30 Monaten zu kalben, und ein 2,5 fach höheres Risiko, 

wegen zu geringer Produktion gekeult zu werden (Baillargeon, 2010). Die Diarrhö hat 

daher wirtschaftliche Auswirkungen während der gesamten Lebensdauer des Tiers.  

Es ist daher für den Züchter wichtig, das Auftreten der neonatalen Diarrhö in der 

Zucht soweit wie möglich einzuschränken. Dabei gibt es zwei Zeiträume, während 

denen das Risiko für die Kälber besonders hoch ist: 

 Die ersten Lebenstage, insbesondere bei einem schlechten Transfer der 

passiven Immunität und einem schlechten Management der 

Nahrungsumstellung; 

 Im Alter von etwa 15 Tagen, zum Zeitpunkt der nachfolgenden 

Immunodefizienz und eines Defizits der Spurenelemente. 

Risikofaktoren für das Auftreten der Diarrhö 

Obwohl die Diarrhö bei jungen Tieren häufig auftritt, gibt es zahlreiche erschwerende 

Faktoren, die das Risiko des Auftretens von Verdauungsstörungen vergrößern: 

 Die kolostrale Immunität: Wenn das Kolostrum nicht in ausreichender Menge 

oder Qualität vorhanden ist oder zu spät verteilt wird, ist die Menge der 

aufgenommenen Immunoglobuline zu gering und das Kalb ist 

Krankheitserregern gegenüber anfälliger. Zur Erinnerung: Ein gutes Kolostrum 

muss die folgenden Kriterien erfüllen: 

o Menge: 10% des Lebendgewichts in 24 Stunden (ca. 4 l) 

o Qualität: mindestens 75 g Immunoglobulin G pro Liter 

o Geschwindigkeit: 1. Aufnahme innerhalb von 6 bis 12 Stunden nach 

dem Kalben 

 Die Umgebungsbedingungen: Wetteränderungen, ungünstige Konzeption bzw. 

Belüftung des Gebäudes usw. können den Keimgehalt in der Umgebung, der 
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zu Diarrhö führt, erhöhen. Eine ideale Umgebung ist ein zugfreier, gut 

belüfteter Ort; 

 Die Ernährung des Kalbs: Es ist auf die Qualität der in den Ernährungsplänen 

verwendeten Futtermittel zu achten und bei den Ernährungsumstellungen 

sorgfältig vorzugehen; 

 Das Verhalten des Muttertiers während der Trächtigkeit: Die (qualitative und 

quantitative) Ernährungsbilanz, ein Befall mit Parasiten und Anzahl der 

Laktationen der Kuh können die Qualität des Kolostrums beeinflussen. Eine 

Kuh, die während des Trockenstellens geimpft und mit Spurenelementen 

versorgt worden ist, liefert ein Kolostrum besserer Qualität.  

Diese zahlreichen Risikofaktoren können beim jungen Kalb zu 

Verdauungsstörungen führen, die die Entwicklung der verschiedenen Pathogene, 

die Diarrhö verursachen, begünstigen. 

Verantwortliche Pathogene 

Je nach Periode und Alter des Kalbs kann die neonatale Diarrhö durch verschiedene 

Pathogene verursacht werden, wie die folgende Grafik zeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rota Rotaviren 

Corona Coronaviren 

Cryptosporidium Kryptosporidien 

Coccidies Kokzidien 

Abbildung 1: Die verschiedenen Ursachen der Diarrhö je 

nach Alter des Kalbs (Baillargeon, 2012) 
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Man unterscheidet vier Typen von neonataler Diarrhö:  

 bakterielle Diarrhö, vorrangig durch Kolibakterien und insbesondere durch 

E. coli; 

 virale Diarrhö, vor allem durch Rotavirus und Coronavirus und bisweilen 

auch BVD-Virus; 

 parasitäre Diarrhö, in der Mehrzahl der Fälle verursacht durch eine 

Kryptosporidose oder Kokzidien und bisweilen auch durch Spulwürmer; 

 Lebensmittel- oder ernährungsbedingte Diarrhö, häufig durch übermäßige 

Aufnahme von Milch durch das Kalb, besonders, wenn sie sehr fetthaltig ist. 

 

Vereinfachte Klassifizierung der Diarrhöen 

Die Untersuchung der Diarrhöen ist ein komplexes Thema, bei dem viele Faktoren 

zum Tragen kommen: eine Diarrhö wird durch das Zusammenspiel eines oder 

mehrerer Pathogene und eines oder mehrerer erschwerender Faktoren verursacht. 

Um die verschiedenen Arten von Diarrhöen zu vereinfachen, kann eine Klassifizierung 

nach den Auswirkungen auf die Verdauungskapazität des Kalbs und der Integrität 

der Zotten vorgenommen werden.  

Man unterscheidet die Verdauungsstörungen daher nach zwei Kategorien: 

 Leichte Diarrhöen, die keine Auswirkungen auf die Darmzotten haben. Diese 

Diarrhöen, die man an ihrer weißen oder gelben Färbung erkennt, werden 

durch die Ernährung oder durch Bakterien (E. coli) ausgelöst. Die treten 

innerhalb der ersten vier Lebenstage des Kalbs oder während der 

Nahrungsumstellung auf. Diese Diarrhöen führen zu einer erheblichen 

Dehydratation des Tiers, ohne dass die Darmzotten geschädigt werden;    

 Die anhaltenden Diarrhöen, die zu einer raschen Dehydratation, aber auch zur 

Zerstörung der Darmzotten führen. Diese Schädigung der Schleimhaut führt zur 

Zerstörung des Enzyms Lactase, wodurch die Nahrung nicht mehr richtig 

absorbiert werden kann. Diese Diarrhöen werden durch Viren, Parasiten bzw. 

Bakterien verursacht und treten bei Kälbern auf, die älter als 4 Tage sind.  

Mittel zur Bekämpfung der neonatalen Diarrhöen 

Hauptfolge der Diarrhö beim Tier ist die Dehydratation. Tatsächlich leidet das Tier an 

Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts, des Säure-Basen-Haushalts und des 

Stoffwechsels. Der Flüssigkeitsverlust kann mehr oder weniger gravierend sein, und 

das Kalb kann das Äquivalent von 10% seines Lebendgewichts an Wasser pro Tag 

verlieren (Ravary et Sattler, 2006). Die Rehydratation ist daher die Grundtherapie und 

bei neonatalen Diarrhöen unverzichtbar. Sie soll dem Tier zuführen: 
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- Elektrolyte, um den Wasserverlust auszugleichen, die osmotische 

Bilanz wiederherzustellen und die metabolische Azidose zu bekämpfen; 

- Rasch aufnehmbare Energie, um das Kalb zu kräftigen und seinen 

Nährstoffbedarf für Erhaltung und Wachstum zu gewährleisten.  

 

Ein zusätzliches Mittel, um neonatale Diarrhöen zu bekämpfen, besteht darin, 

während der Rehydratation ein Mittel zum Schutz des Darmtrakts anzubieten. 

Tatsächlich greifen hartnäckige Diarrhöen die Darmzotten an bzw. zerstören sie 

ganz oder teilweise. Außerdem hat die Darmschleimhaut eine Doppelfunktion: sie 

ist gleichzeitig ein Ökosystem als Barriere, die den Organismus vor pathogenen 

Mikroorganismen schützen muss und sie gewährleistet die Aktivität der nützlichen 

Bakterien in der Darmflora (Poligné, 2011).  

 

Wenn Rotaviren, Coronaviren oder Kryptosporidien an die Darmschleimhaut 

gelangen, bewirken sie eine massive Zerstörung der Enterozyten (Darmzellen) mit 

einer Aplasie der Zotten. Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die Wirkung 

dieser Pathogene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Zerstörung der Zotten werden die Verdauung und die Aufnahme der 

Nährstoffe stark beeinträchtigt. Wegen des Schwunds des Enzyms Lactase in den 

Darmzellen gelangt die Laktose in den Dickdarm. Die in der Milchnahrung 

enthaltene Laktose wird dadurch einer starken Gärung unterworfen, die die 

Produktion von Lactat erhöht. Diese Ansammlung von Lactat ist charakteristisch für 

die metabolische Azidose. Der starke osmotische Druck und die große Lactatmenge 

Abbildung 2: Zerstörung der Darmzotten durch die Pathogene, die 

Diarrhöen verursachen 
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im Ileum und im Kolon führt dazu, dass der Organismus Wasser und Elektrolyte 

anfordert, was wiederum zu einer Dehydratation und einer osmotischen Diarrhö 

führt (Smith, 2009).  

Zusätzlich zum geschädigten Zustand des Darmepithels durch die Pathogene führt 

die Diarrhö außerdem zu einer raschen Unterernährung (Malabsorption) des 

Organismus und einer unmittelbar oder später eintretenden 

Wachstumsverzögerung. Zweck der Diät-Ergänzungsernährung ist es also, 

Nährstoff- und Wasserverluste auszugleichen, die Diarrhö einzuschränken, die 

Stoffwechselstörungen zu korrigieren und eine rasche Rückkehr zu einer normalen 

Milchernährung zu erreichen.  
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 Die Zusammensetzung: 

DIAFEED ist speziell entwickelt worden, um das Kalb während 

Verdauungsstörungen wirksam zu unterstützen. 

 Das Kalb wirksam wieder mit Flüssigkeit zu versorgen 

 Die Gefahr von Stoffwechselstörungen zu reduzieren  

 Die Schleimhaut und die Darmflora anzuregen und zu schützen 

 Eine große Energiemenge zuzuführen, die rasch aufgenommen 

werden kann.  

 

 

BESTANDTEILE ZUR REHYDRATATION 

Elektrolyte:  

  

Die Elektrolyte sind an der Erhaltung der physikalisch-chemischen Konstanten 

(Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen und osmotischer Druck) der Flüssigkeits-

Kompartimente und an der Regulierung des Wasserhaushalts im Organismus 

beteiligt. Elektrolyte können in verschiedenen Formen zugeführt werden. 

 

Zuerst einmal sind dies die Natriumionen, die für die Rehydratation der inneren und 

äußeren Zellkompartimente des Organismus sorgen. Das Natrium wird durch die 

Darmschleimhaut aufgenommen, zieht Wasser in den zelläußeren Raum des 

Organismus an und stellt das Ionengleichgewicht im Zellinneren her. Es kommt in fünf 

Formen vor: 

 das Natriumchlorid, das sofort in Chlorid- und Natriumionen zerlegt wird; 

 das Natriumbicarbonat, das als Puffersubstanz wirkt und direkten Einfluss auf 

den pH-Wert des Inhalts im Verdauungstrakt sowie des Bluts hat; 

 das Natriumacetat und das Trinatriumcitrat, Natriumsalze der Essigsäure und 

der Zitronensäure, beides Puffersubstanzen, die nicht auf den pH-Wert im 

Darm, sondern auf das Blut nach dem Stoffwechsel im Bereich der Leber 

wirken (lassen die Gerinnung der Milch zu); 

 das Mononatriumglutamat, das Natriumsalz der Glutaminsäure, eine 

Aminosäure, die für die Erneuerung der Darmzellen essentiell ist. 

Die Chloridionen sind ebenfalls eine wichtige Elektrolytquelle. Sie werden in Form von 

Natriumchlorid, Magnesiumchlorid und Kaliumchlorid zugeführt. Diese Ionen werden 

während der sekretorischen Diarrhö zum großen Teil ausgeschieden. 

Die Kaliumionen sind Elektrolyte, die für die Erhaltung des osmotischen 

Gleichgewichts zwischen den Zellen unverzichtbar sind. Häufig leidet das Kalb 

während der Diarrhö an einer Hypokaliämie (Kaliummangel), die zu einer 
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erheblichen Schwächung der Muskulatur führt (Smith, 2009). Bei einer starken 

Dehydratation kann jedoch wegen einer Migration des Natriums in den 

extrazellulären Raum als Ersatz des Kaliums, das normalerweise den intrazellulären 

Raum belegt, ein Überschuss an Kalium im Blut (Hyperkaliämie) auftreten. Diese 

Hyperkaliämie kann tödlich sein und muss daher unbedingt korrigiert werden. In 

allen Fällen ist die Wiederherstellung des intrazellulären Kaliumvorrats für das Kalb 

erforderlich. 

Und schließlich tragen die Magnesiumionen zum osmotischen Gleichgewicht des 

intrazellulären Raums des Organismus bei, dies jedoch in einem geringeren 

Ausmaß als die Kaliumionen. Sie werden in Form von Magnesiumchlorid und 

Magnesiumoxid zugeführt, um die Verluste über den Verdauungstrakt im 

Zusammenhang mit der Diarrhö auszugleichen.  

 

Betain:  

 

Das Betain ist eine pflanzliche Substanz, die aus einer Aminosäure der Runkelrübe 

gewonnen wird. Es ist ein natürliches Oxidationsprodukt, das als 

Methylgruppendonator fungiert. Das Betain ist an den Transmethylierungsreaktionen 

in den Organismen und bei der Synthese von Stoffwechselsubstanzen, z.B. dem 

Kreatin und dem Carnitin, beteiligt (Eklund et al, 2005). Das Kreatin, das 

hauptsächlich in den Muskelfasern und im Hirn vorhanden ist, spielt eine Rolle bei der 

Energiezufuhr zu den Muskelzellen und bei der Muskelkontraktion. Das Carnitin hat 

wiederum eine Funktion beim Stoffwechsel der Fettsäuren und außerdem eine 

antioxidierende Wirkung.  

Außerdem wirkt das Betain als Osmolyt in zahlreichen Geweben und sorgt so für die 

Osmoregulation der lebenswichtigen Organe (Dickdarm und Nieren) (EFSA, 2013). 

Beim osmotischen Stress hat das Betain eine Schutzwirkung für die Integrität der 

Stoffwechsel- und Immunfunktionen der Zellen (Kidd et al, 1997). Bei thermischem 

Stress mit einer Zunahme der Ausscheidung von Wasser und Elektrolyten hat das 

Betain ebenfalls seine Wirksamkeit bewiesen (Sayed et Downing, 2011).  

 

Reismehl: 

 

Gekochter Reis ist traditionell für seine Wirksamkeit bei der diätetischen Behandlung 

der durch Ernährung oder Mikroben verursachten kindlichen Diarrhö bekannt. Seine 

heilende Wirkung ist am Ende des 20. Jahrhunderts bestätigt worden (Molla et al, 

1985; Gore et al, 1992). So lässt sich durch den Einsatz von Reis bei der Diarrhö das 

Volumen des Kots begrenzen.  

In jüngerer Zeit ist im Labor nachgewiesen worden, dass der Reis als Inhibitor bei der 

Abscheidung des Chloridions im Darm wirkt (Mathews et al, 1999). Neue Versuche 

zeigen, dass rehydratisierende Lösungen auf Reisbasis die Fäkalausscheidung und 
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den Rehydratisierungsbedarf des Jungtiers bei Diarrhö reduzieren (Amam et al, 

2009).  

Auch wenn die sekretionsverhindernden Eigenschaften von Reis beim Kalb nicht 

eigens nachgewiesen worden sind, reichen die Nachweise in vitro und in vivo aus, 

um den positiven Einfluss in diesem Zusammenhang anzunehmen. 

 

Protopektine: 

 

Die Protopektine stammen vorrangig aus Äpfeln und Zitrusfrüchten. Es sind 

Strukturelemente dieser Früchte, die aus zusammengesetzten Kohlenhydraten 

(Zellulose und Hemizellulose) bestehen. Dank ihrer Zusammensetzung auf der 

Grundlage von Pektin, das in der Hemizellulose und der Zellulose eingeschlossen ist, 

sind Protopektine nicht verdaulich, aber äußerst gärfähig. 

 

Diese aus ihrer Natur heraus nicht löslichen Protopektine spielen eine entscheidende 

Rolle bei der Retention von Wasser. Tatsächlich können Fruchtpulpen eine erhebliche 

Menge an Wasser absorbieren, die bis zum 20 bis 30 fachen ihres entwässerten 

Gewichts geht. Dies ist wesentlich im Fall einer überhöhten Flüssigkeitsabscheidung 

im Zwölffingerdarm und im Leerdarm des Kalbs. 

 

 

BESTANDTEILE ZUR REDUZIERUNG DER GEFAHR VON 

STOFFWECHSELSTÖRUNGEN 

Puffersubstanzen: 

 

Jüngste Studien an neugeborenen Kälbern haben gezeigt, dass schwache Kälber 

sowie Tiere, bei denen eine Diarrhö oder Ataxie auftritt oder die nicht saugen 

können, häufig an einer metabolischen Azidose leiden. Sie zeichnet sich durch ein 

Absinken des arteriellen pH-Werts wegen einer Anreicherung von Milchsäure durch 

eine zu schnelle Fermentation der Laktose aus.  Die wirksamste Lösung, um der 

metabolischen Azidose entgegenzutreten, ist das Verabreichen alkalisierender 

Substanzen, die man auch als Puffersubstanzen bezeichnet. Diese Puffer sind 

Moleküle, die Schwankungen des pH-Werts durch saure oder basische Belastungen 

beschränken können. Sie sorgen so für eine rasche Regulierung des pH-Werts im 

Pansen.  

 

Das Natriumbicarbonat ist die am häufigsten verwendete Puffersubstanz, weil es bei 

der intravenösen Infusion besonders schnell wirkend und wirksam ist. Die Stärke des 

parenteral verabreichten Bikarbonats liegt darin, dass es eine sofortige Korrektur der 

Übersäuerung des Bluts bewirken kann, da es nicht auf den Stoffwechsel angewiesen 

ist, um seine alkalisierende Wirkung zu entfalten (Rollin, 2002). Bei oraler 
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Verabreichung erhöht dieser alkalisierende Wirkstoff hingegen dauerhaft den pH-

Wert im Labmagen und verhindert so das Gerinnen der Milch in diesem Bereich. 

Darüber hinaus wird die Säurebarriere des Labmagens und des Anfangs des 

Dünndarms aufgehoben, was die Vermehrung der pathogenen Bakterien, z.B. der 

Kolibakterien oder der Clostridien begünstigt (Rollin, 2002). Durch die 

eingeschränkte Zufuhr von Natriumbicarbonat beeinträchtigt Diafeed die 

Gerinnung der Milch nicht. 

 

Das Natriumacetat und das Trinatriumcitrat sind ebenfalls Puffersubstanzen für den 

pH-Wert des Bluts und deren Dekomposition erfordert eine Metabolisierung im 

hepatischen Bereich (sie wirken nicht im Bereich der Verdauung). 

Das Acetat hat im Vergleich zur raschen Wirkung des Bikarbonats eine leicht 

verzögerte alkalisierende Wirkung. Es hat jedoch nicht dessen Wirkung auf den 

pH-Wert des Bluts (Sen et al, 2009). Darüber hinaus hat das Acetat nicht die 

Nachteile des Bikarbonats, da es die Gerinnung der Milch im Labmagen nicht 

verzögert. Das Acetat gehört mit dem Propionat zu den wirksamsten Nährlösungen, 

um die Aufnahme von Wasser und Natrium auf der gesamten Länge des Dünndarms 

zu stimulieren (Rollin, 2002).  

Das Trinatriumcitrat hat wiederum eine stark alkalisierende Wirkung auf das Blut, da 

ein Citrat-Molekül dreimal aktiver ist als ein Bikarbonat-Molekül.  

Dank ihres progressiven Stoffwechsels haben diese beiden Wirkstoffe eine dauerhafte 

alkalisierende Wirkung (Dufrasne, 2003). Darüber hinaus begünstigen Sie die 

Absorption von Wasser und Natrium und sind eine nicht vernachlässigbare 

Energiequelle.   

 

 

 

BESTANDTEILE ZUM SCHUTZ DER ZOTTEN 

Protopektine: 

 

Dank ihrer Zusammensetzung auf der Grundlage von Pektin, das in der Hemizellulose 

und der Zellulose eingeschlossen ist, sind Protopektine nicht verdaulich, aber äußerst 

gärfähig.  

Beim Kalb ist das reine Pektin wegen seiner raschen Absorption nur von 

beschränktem Interesse. Im Bereich des Dickdarms hat das durch die Fermentation 

der zusammengesetzten Kohlenhydrate freigesetzte Pektin jedoch die Wirkung eines 

natürlichen Inhibitors für verschiedene pathogene Bakterien bei den Tieren (Potievski 

et al, 1994; Berge et al, 2009).  

 

Allgemein haben die Protopektine aus Fruchtpulpen somit mehrere interessante 

Funktionen beim an Diarrhö erkrankten Kalb (Murphy et Andresen, 2000): 

 eine tonische und stimulierende Wirkung auf die Verdauungsaktivität; 
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 eine filmbildende und schützende Wirkung für die Darmschleimhaut; 

 eine Fähigkeit, pathogene Bakterien und deren Toxine dank einer 

Ähnlichkeit des Aufbaus der parietalen Komponenten der Pflanzen und 

bestimmter pathogener Wirkstoffe, einzuschließen; 

 eine stimulierende Wirkung auf die Milchsäurebakterien zum Nachteil der 

Pathogene; 

 eine rasche Verbesserung der Konsistenz des Kots und eine Verhinderung 

der Dehydratation dank einer starken Retentionsfähigkeit für Wasser.  

 

Zichorieninulin und Oligofruktose: 

 

Das Inulin, das aus der Zichorienwurzel gewonnen wird, ist eine Faser, die in dieser 

Wurzel mit einem Gehalt von 15 bis 20% vorkommt. Die Oligofruktose ist eine 

Untergruppe des Inulins. Es entsteht bei dessen Aufspaltung und ist ein 

Oligosaccharid der Fruktose, das 2 bis 10 Monosaccharide enthält, die durch 

glykosidische Bindungen miteinander verbunden sind (Tournié, 2006). Diese 

natürlichen Zutaten werden unter dem Begriff der Fructooligosaccharide (FOS) 

zusammengefasst. 

 

Das Zichorieninulin ist anerkannt als eines der am häufigsten verwendeten und 

zusammen mit der Oligofruktose am besten untersuchten Präbiotika.Man kann sie 

auch als Ballaststoffe und Süßstoffe mit geringem Energiegehalt verwenden (Cornelis, 

2003). 

Die präbiotische Wirkung des Inulins und der Oligofruktose ist durch verschiedene 

positive Auswirkungen auf das Wachstum bestimmter Milchsäurebakterien 

nachgewiesen worden.  

 

Zuerst einmal stimuliert es die Absorption der Mineralstoffe im Bereich des Dickdarms. 

Tatsächlich begünstigt die hohe Konzentration der Fettsäuren aus deren 

Fermentation die Absorption des Kalziums und insbesondere des Magnesiums 

(Bosscher et al, 2005).  

 

Diese Fructooligosaccharide haben außerdem einen Einfluss auf das Wachstum 

bestimmter Darmbakterien, z.B. der Milchsäurebakterien. Sie werden im vorderen Teil 

des Verdauungstrakts nicht verdaut, sondern durch die Mikroflora des Kolons zu 

Monomeren abgebaut und liefern so ein ausgezeichnetes Substrat für die 

Darmbakterien (Hidaka et al, 1986). Die Zunahme der Anzahl dieser nützlichen 

Bakterien erlaubt es so, das Wachstum der pathogenen Bakterien zu hemmen und 

die Komponenten des Immunsystems zu stimulieren (Niness, 1999). Das 

Vorhandensein derartiger Präbiotika unterstützt außerdem die Absorption bestimmter 

Ionen und die Vitamin B-Synthese (die im Stoffwechsel der Zellen eine wichtige Rolle 

spielen). Diese Milchsäurebakterien verbessern außerdem die 

Verdauungssymptome.  
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Hefen: 

 

Für die tierische Ernährung ist ein besonderer Stamm der Saccharomyces 

Cerevisiae ausgewählt worden. Das optimale Wachstum dieser Hefe tritt bei pH-

Werten zwischen 4,5 und 5,0 auf, und die verschiedenen Stämme sind ubiquitär, 

d.h., sie sind in der Lage, sich unter aerobischen und anaerobischen Bedingungen 

zu entwickeln.  

Die Hefestämme kommen in zwei Formen vor: deaktivierte und lebende Hefe. 

Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Zellwände der Hefen Eigenschaften 

haben, die denen lebender Hefen in der tierischen Ernährung sehr ähnlich sind. 

Die deaktivierten Hefen (oder Futterhefen) werden unter aeroben Bedingungen 

kultiviert und thermisch deaktiviert. Dadurch wird nicht nur deren fermentierende 

Wirkung zerstört, sondern auch ihre Verdaulichkeit verbessert.  

Eine Futterhefe fermentiert nicht und lieferte eine gute Proteinausbeute mit einem 

ausschließlich respiratorischen Stoffwechsel der kohlenstoffhaltige Substrate und 

einem schwach gärenden Stoffwechsel ohne Glukose-Effekt.  

Obwohl sie keine lebenden Organismen sind, haben die Hefen eine probiotische 

Wirkung. Denn sie fördern das Wachstum anderer Mikroorganismen, z.B. der 

Milchsäurebakterien, im Wirt und erlauben es u.a., die Zuchtleistung der Tiere zu 

steigern (Fuller, 1989).  

Im Übrigen kann bei Kälbern, die von einer Diarrhö befallen sind, die Mikroflora 

beeinträchtigt sein. Bei Kälbern, die an Diarrhö leiden, ist daher die Population der 

Milchsäurebakterien im Darm reduziert (Tannok,1983). Der Einsatz von Hefen 

ermöglicht es, die Darmgesundheit zu erhalten. Die Forscher haben außerdem 

festgestellt, dass der Einsatz von Hefen S. Cerevisiae eine Reduzierung der Dauer der 

Diarrhö und der Behandlungskosten erlaubt (Galvao et al, 2005).  

 

Spirulina: 

 

Spirulina sind Meeresalgen. Es handelt sich um mikroskopisch kleine fadenförmige 

Blaualgen, die von der WHO als größte bekannte Proteinquelle mit hohem 

biologischem Wert ausgewählt worden sind.  

Bis in die jüngste Zeit lag der Wert der Spirulina ausschließlich in ihrem interessanten 

Nährwert. 

Seit einigen Jahren interessieren sich bestimmte Forscher auch für die möglichen 

therapeutischen Wirkungen der Spirulina. So ist nachgewiesen worden, dass diese 

Alge antioxidierende Eigenschaften hat (Estrada et al, 2001) und 

entzündungshemmend wirkt (Romay et al, 1998).  

Spirulina kann außerdem immunmodulatorisch wirken. Mehrere Studien haben so 

gezeigt, dass die Spirulina das Immunsystem sehr wirksam stärkt (Quereshi et al, 1994; 
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Quereshi et al, 1995). Zudem hat Tsuchiashi (1987) nachgewiesen, dass die 

Aufnahme von 5% Spirulina in die Nahrung die Population von 

Milchsäurebakterien im Darm von Ratten um das Dreifache erhöht hat. Diese 

Bakterien sind dafür bekannt, dass sie die Verdauung und die Aufnahme der 

Nährstoffe erleichtern, den Darm vor Infektionen schützen und das Immunsystem 

anregen.  

Neben der Anregung des Immunsystems entfaltet Spirulina außerdem wegen des 

enthaltenen Kalzium-Spirulans eine antivirale Wirkung. Dieser Bestandteil 

ermöglicht es, die Vermehrung mehrerer umhüllter Viren zu hemmen und wirkt so 

auf die Absorption und das Eindringen dieser Viren in die Zellmembran. Die 

Aufnahme von Spirulina kann also das Infektionsrisiko senken und damit 

Krankheiten vorbeugen (Sguera, 2008). 

 

 

 

 

BESTANDTEILE FÜR DIE ENERGIEZUFUHR 

Vitamin C: 

 

Das Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, wird von Kälbern, die jünger als drei 

Wochen sind, nicht gebildet [NRC]. Selbst wenn es nicht als essentieller Nährstoff gilt, 

spielt Vitamin C eine wichtige Rolle dadurch, dass es Oxidation und Infektionen 

verhindert und gegen Stress wirkt.  

Es stärkt außerdem die Immunabwehr, denn es beschleunigt deren Mobilität und 

stärkt dadurch die Immunreaktion (Eisher-Pruiett et al, 1992). Darüber hinaus 

ermöglicht Vitamin C in den Membranzellen die Regenerierung des bei der 

Oxydoreduktion gebildeten Vitamin E. Dieses Vitamin E hat wiederum 

oxidationshemmende Eigenschaften und verhindert bestimmte Erkrankungen.  

Und schließlich erleichtert Vitamin C die Absorption des in der Nahrung enthaltenen 

Eisens, indem es zu zweiwertigem Eisen (Fe++) reduziert, das vom Organismus leichter 

aufgenommen werden kann (ANSES, 2013). 

 

Dextrose: 

 

Die Dextrose gehört zur Familie der Kohlenhydrate. Es handelt sich um die 

rechtsdrehende Form der Glukose, ein sehr einfaches und leicht verdauliches 

Kohlenhydrat. Die Dextrose wird auch als d-Glukose bezeichnet. Ihre süßende 

Wirkung entspricht der von Saccharose.  Sie wird durch vollständige Hydrolyse einer 

Stärke oder eines Stärkemehls mit anschließender Reinigung und Kristallisation 

gewonnen.  
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Die Dextrose ist die Hauptenergiequelle des Organismus. Sie wird schneller als der 

herkömmliche Zucker (Saccharose) aufgenommen. Sie ist nach der Aufnahme 

rasch verfügbar und geht schnell in das Blut über. So stellt die Dextrose für das 

junge Kalb eine sofort und unmittelbar nutzbare Energiequelle dar. Wenn sie 

hingehen in zu großen Mengen verabreicht wird, kann sie sich im Blut 

konzentrieren und zu schnell über die Nieren ausgeschieden werden. 

 

Spirulina: 

  

Spirulina sind Meeresalgen. Es handelt sich um mikroskopisch kleine fadenförmige 

Blaualgen, die von der WHO als größte bekannte Proteinquelle mit hohem 

biologischem Wert ausgewählt worden sind.  

 

Bis in die jüngste Zeit lag der Wert der Spirulina ausschließlich in ihrem interessanten 

Nährwert. Tatsächlich enthält sie außer 65% Proteinen bis zu 20% Kohlenhydrate, die 

langsam aufgenommen werden, und 10% Lipide, darunter zur Hälfte essentielle 

Fettsäuren. Spirulina enthält außerdem erhebliche Mengen an Mineralsalzen 

(Kalzium und Eisen), essentiellen Fettsäuren, Spurenelementen (Iod, Selen und Zink) 

sowie Vitaminen. Diese Alge ist die Quelle mit der höchsten bekannten Konzentration 

an Vitamin B12 und Eisen. Sie enthält außerdem Provitamin A (Beta-Carotin), Vitamin 

E, B1 und B2, sowie die acht für den Organismus unverzichtbaren Aminosäuren 

(Calamand; Belay et al, 1993).  

 

 

Protopektine: 

 

Dank ihrer Zusammensetzung auf der Grundlage von Pektin, das in der Hemizellulose 

und der Zellulose eingeschlossen ist, sind Protopektine nicht verdaulich, aber äußerst 

gärfähig.  

Ihre Fermentation erfolgt im Kolon und liefert flüchtige Fettsäuren (Essigsäure, 

Buttersäure und Propionsäure) sowie Milchsäure, die anschließend leicht absorbiert 

werden können und zum intermediären Stoffwechsel beitragen, der Energie für den 

Organismus erzeugt. 

 

 

Zichorieninulin und Oligofruktose: 

Zichorieninulin und Oligofruktose sind Ballaststoffe. Diese Fasern können im Dickdarm 

von bakteriellen Enzymen aufgespalten werden. Das Produkt dieser Aufspaltung wird 

anschließend fermentiert, um kurzkettige Fettsäuren zu erzeugen (hauptsächlich 

Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure). Diese flüchtigen Fettsäuren lassen sich 

anschließend leicht absorbieren und tragen zum intermediären Stoffwechsel bei, der 

Energie für den Organismus erzeugt. 
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Wegen seiner reichhaltigen und komplexen Zusammensetzung ist Diafeed® für 

den Einsatz bei jungen Kälbern bestimmt, die an einer neonatalen Diarrhö oder 

einer metabolischen Azidose leiden. Dieses vielseitige Produkt hat ausschließlich 

natürliche Bestandteile und enthält keinerlei Antibiotika. Es eignet sich daher für 

eine moderne Vorgehensweise, die darauf abzielt, den Einsatz antimikrobieller 

Mittel so gering wie möglich zu halten und die natürliche Milchflora in der 

Behandlung von Verdauungsstörungen junger Kälber zu stimulieren.  
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