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Techn i sche Unte r lage  
Diät-Ergänzungsernährung für junge Wiederkäuer 

  Brausepulver 
 

Stabilisierung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts zur 

Erleichterung der physiologischen Verdauung 
 

 

Dieses Produkt ist speziell für den Einsatz bei jungen Wiederkäuern in der Phase 

bestimmt, in denen die Gefahr von Verdauungsstörungen (Diarrhö) besteht, sowie 

während und nach diesen Störungen. Eine Dosis von HYDRAFEED® ist in einem Beutel 

mit 100 g enthalten.  

 

Tierzüchterische Vorteile: 

 Stabilisierung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts zur Erleichterung der 

physiologischen Verdauung 

 Schnell assimilierbare Energiezufuhr 

 Rasche und übergangslose Rückkehr zu einer Milchernährung 

 

Die individuelle Verabreichung und die Vorteile der Darreichungsform: 

 Einfache Anwendung 

 Einfacher und schneller Ansatz 

 Schäumende Lösung 

 Sehr schmackhaftes Pulver 
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Anwendung: 

Einen Beutel (100 g) in 2 l lauwarmem Wasser auflösen und diese Lösung während 

2 bis 3 Tagen verabreichen. 

Kälber: 2 l pro Mahlzeit – 2- bis 3-mal täglich.  

Lämmer/Zicklein: 150 bis 200 ml (2 l für 3 oder 4 Tiere) pro Mahlzeit – 2 bis 3 mal 

täglich. 

Falls am dritten Tag keine Verbesserung eintritt, Tierarzt hinzuziehen.  

Bei Tieren, die einen Labmagen haben, sollte nicht gleichzeitig Milch gegeben 

werden. 

Es wird empfohlen, vor der Anwendung oder für eine verlängerte Anwendung 

von Hydrafeed® den Rat eines Ernährungssachverständigen (oder 

Ernährungsspezialisten) oder Tierarztes einzuholen. 

 

Zusammensetzung: 

Laktose, Natriumbicarbonat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid 

 

Zusatzstoffe: Analytische Bestandteile: 

Konservierungsmittel   Rohprotein: 6 % 

Zitronensäure: 7,7 g/kg Rohfaser: 1 % 

Aromastoffe   Rohfette: 0% 

Glycin: 4,53 g/kg Rohasche: 13,3% 

Vanillin: 0,03 g/kg Natrium: 5% 

  Kalium: 0,8% 

    Chloride: 3% 

    Bikarbonat: 13% 

    Zucker, gesamt: 60% 

    

 

Aufbewahrungsvorschriften: 

An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.  

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Ablaufdatum: siehe Verpackung und Beutel. 

 

Haltbarkeit: 24 Monate 

Konditionierung: Beutel mit 100 Gramm 

 

Nettogewicht: 16 x 100 g = 1,6 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 stärken und seinen 

Nährstoffbedarf für Erhaltung und Wachstum zu gewährleisten. 

 

Die Rehydratation des Kalbs erfolgt durch rasche Zuführung rehydrierender 

Lösungen: 50% der Defizite müssen innerhalb von 6 Stunden ausgeglichen 

werden, 75% innerhalb von 24 Stunden und der Rest am nächsten Tag (Ravary et 

al, 2006 b). Die am häufigsten verwendete Form der Rehydratation ist die 

Rehydratation über den oralen Weg, wenn der Saugreflex des Kalbs noch 

funktioniert. Sie ermöglicht eine bessere Absorption der Flüssigkeiten im Bereich 

des Darms.  

 

 

Es gibt verschiedene Arten von Lösungen, um die Hydratation bei Kälbern zu 

unterstützen: 

 konventionelle isotonische Lösungen 

 Lösungen auf der Grundlage konzentrierter Molke 

 Lösungen auf der Grundlage von Pektinen oder Hydrokolloiden 

 hyperosmotische Lösungen 

Jeder Lösungstyp hat seine eigenen Vorteile. Unter den verschiedenen Lösungen 

befinden sich rehydrierende Lösungen auf der Grundlage konzentrierter Molke. Diese 

Kategorie von Lösungen hat den Vorteil, die Leerung des Labmagens wieder 

einzuleiten. Außerdem ist sie besser verdaulich (90% beim neugeborenen Kalb). 

Diese Rehydratierungslösungen begrenzen das Rückfallrisiko bei chronischer Diarrhö 

und sind während des Transports, der Zusammensetzung von Gruppen und der 

Anpassung verwendbar. Größter Vorteil dieses Lösungstyps ist die Erhaltung der 

Laktaseaktivität durch das Vorhandensein von Laktose im Produkt. Dadurch wird 

nach Ende der Verdauungsstörung die übergangslose Rückkehr zur Milchernährung 

erleichtert. Außerdem stellen diese Rehydratationslösungen, ebenfalls wegen der 

Laktose, eine sofort und verzögert verfügbare Energiequelle für das Kalb dar 

(Dufrasne, 2003).  

  



 

7 
 

Die Zusammensetzung: 

HYDRAFFED ist speziell entwickelt worden, um das Kalb während 

Verdauungsstörungen wirksam zu unterstützen. 

 Stabilisierung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts 

 Schnell assimilierbare Energiezufuhr 

 Rasche und übergangslose Rückkehr zu einer Milchernährung 

 

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, Natriumsalz der Essigsäure, ist eine Puffersubstanz, die 

nicht auf den pH-Wert im Darm, sondern auf das Blut nach dem Stoffwechsel 

im Bereich der Leber wirkt (lässt die Gerinnung der Milch zu); 

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

Natriumchlorid 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 

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. 
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Natriumbicarbonat:  

 

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 Behandlung, 

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 sofort wirkt und am wirksamsten 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 [9]. Hingegen erhöht dieser 

alkalisierende Wirkstoff oral verabreicht dauerhaft den pH-Wert im Labmagen und 

hemmt dort so die Gerinnung der Milch. 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 [9]. 

Durch die eingeschränkte Zufuhr von Natriumbicarbonat beeinträchtigt Hydrafeed 

die Gerinnung der Milch nicht. 

 

 

 

BESTANDTEILE FÜR DIE ENERGIEZUFUHR 

Laktose: 

Die Laktose ist der wichtigste Zucker in der Milch. Es handelt sich um ein Disaccharid, 

d.h. einen komplexen Zucker, der durch die Assoziation zweier einfacher Zucker, der 

Glukose und der Galaktose entsteht. Damit die Laktose verdaut werden kann, 

müssen die beiden Moleküle durch ein Enzym, die Laktase, getrennt werden, das bei 

allen jungen Säugetieren vorhanden ist. Dank der Laktase wird die Laktose in 

Glukose und Galaktose umgewandelt, die getrennt absorbiert werden.  

Gegenüber der Glukose hat ihre Verwendung in Hydratationslösungen bestimmte, 

nicht vernachlässigbare Vorteile (Dufrasne, 2003): 

 Dank der Hydrolyse in Glukose und Galaktose führt die Laktose zweimal mehr 

Energie zu als die Glukose. Außerdem ist diese Energiezufuhr ausgeglichener. 

Wenn die Glukose einmal absorbiert worden ist, wird sie vom Organismus als 

Quelle sofort verfügbarer Energie genutzt oder für den künftigen 

Energiebedarf in der Leber und den Muskeln gespeichert. Die Galaktose 
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erfährt hingegen zuerst eine Umwandlung ihrer Struktur, bevor sie 

anschließend auf den Weg der Glukose verwendet werden kann. Dadurch 

stellt die Laktose eine für das Tier wichtige Nährstoff- und Energiezufuhr dar, die 

sowohl unverzüglich als auch verzögert wirkt;  

 Die Hydrolyse der Laktose erlaubt es außerdem, die von der 

Darmschleimhaut aufgenommene Menge an Natrium und Wasser zu 

verdoppeln; 

 Und schließlich erlaubt die Laktose nach dem Ende der 

Verdauungsstörungen eine leichtere Rückkehr zur Milchernährung. Tatsächlich 

erlaubt die Zufuhr von Laktose bei der Ernährung des Kalbs eine Stimulierung 

der Laktaseaktivität und deren Erhalt auf einem erhöhten Niveau.   

 

Glycin: 

 

Aminosäuren sind Moleküle, die Bestandteile der Proteine sind. Es gibt sie in sehr 

großer Zahl, wobei nur 20 davon durch Lebewesen bei der Proteinbiosynthese 

genutzt werden. 

Das Glycin ist die einfachste und kleinste der Aminosäuren. Sie gilt als nicht 

essentielle Aminosäure, da sie vom Organismus synthetisiert wird. 

 

Glycin ist in zahlreichen Organen vorhanden, spielt seine wichtigste Rolle jedoch im 

Bereich des Hirns als hemmender Neurotransmitter (eine chemische Substanz, die in 

der Lage ist, eine laufende Aktion im Bereich des Rückenmarks zu hemmen). 

Außerdem findet man Glycin im Bereich der Gallenblase, da es an der Synthese der 

Gallensäure im Bereich der Leber beteiligt ist. Letztere sind unverzichtbar für den 

Abbau der Fette in der Nahrung. Das Glycin wirkt außerdem im Bereich des Magens, 

indem es die Produktion der Magensäure anregt und die Gallensalze löslicher macht 

(Persky et al, 2001).  

 

Glycin ist außerdem eine Vorstufe zahlreicher Elemente, z.B. des Kreatins, das eine 

wichtige Funktion bei der Energiezufuhr zu den Muskelzellen und der Regenerierung 

des ATP hat (Brosnan et al, 2007), des Porphyrins, das am Sauerstofftransport beteiligt 

ist und in die Zusammensetzung des Hämoglobins eingeht, oder auch des 

Glutathions, das eine starke antioxidierende Wirkung hat, die durch eine starke 

entgiftende Wirkung ergänzte wird und bei der Regenerierung der Immunzellen 

beteiligt ist (Nutranews, 2002). 
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