
Verschiedene Diättränken im Test – mit Unterstützung des KGD 

 

Auch wenn es das Ziel ist – Kälberdurchfall lässt sich nicht immer vermeiden. Wenn die ersten 

Durchfall-Anzeichen erkannt werden, ist Handeln angesagt. Es gibt viele verschiedene 

Elektrolyttränken auf dem Markt, die Schlimmeres verhindern können. In Pulverform, als 

Flüssigprodukt, mit verschiedenen Puffersubstanzen und Elektrolyten – die Vielfalt ist enorm.  

 
Im Frühling/Sommer 2019 wurde von Frau Jacqueline Köfer im Auftrag der KRONI AG 

Mineralstoffe eine Diplomarbeit durchgeführt, welche verschiedene Diättränken im 

Praxiseinsatz testen und vergleichen soll. Bei den eingesetzten Produkten handelt es sich um 

zwei komplexe Diättränken, eine als Pulver und eine als Gel, und um die WHO-Lösung. Auf 

der Suche nach Testbetrieben haben wir als Kollektivmitglied den KGD um Hilfe gebeten. Dank 

dem Kontakt des KGD zu einem Grossbetrieb im Osten Deutschlands konnten die Produkte 

unter gleichen Bedingungen getestet werden. Die Elektrolyte wurden dabei auf ihre 

Handhabung, Wirkungsweise und die Fressbarkeit getestet. Dafür wurden verschiedene 

Parameter wie die Kotkonsistenz, Kotfarbe, Fressbarkeit, Wirkungsweise und Handhabung 

erhoben. Während zwei Wochen wurden die an Durchfall erkrankten Kälber behandelt und 

deren Heilungsverlauf beobachtet. Bei der Planung und Durchführung der Feldstudie konnten 

wir jederzeit auf die Unterstützung vom KGD zählen.  

Die Ergebnisse der Datenerhebung haben gezeigt, dass der Heilungserfolg bei den komplexen 

Diättränken deutlich besser ist als bei der einfachen WHO-Lösung. Ein Grund dafür ist die 

deutlich bessere Fressbarkeit.  

 

 
 

Das gelartige Produkt kann gleichzeitig mit der Milch verabreicht werden, da es anstelle des 

Natriumbicarbonats Pufferkomponenten enthält, welche die Milchgerinnung nicht 

beeinflussen. Dies vereinfacht die Handhabung um einiges. Auch das Pulverprodukt, welches 

jeweils im Abstand von mindestens zwei Stunden nach der Milchtränke verabreicht werden 

soll, ist in der Anwendung gegenüber der WHO-Lösung mit weniger Aufwand verbunden. 



Schlussendlich kann gesagt werden, dass die Wirkung einer Diättränke mit der 

Schmackhaftigkeit und der somit guten Aufnahme durch die Kälber steht und fällt. Wie die 

Produkte verabreicht werden, hängt einzig und allein von deren Zusammensetzung ab. Ein 

wichtiger Punkt ist, dass die Kälber genügend Flüssigkeit aufnehmen, um das Defizit 

auszugleichen.  

Auch wenn die WHO-Lösung im Kostenvergleich deutlich besser abschneidet als komplexe 

Diättränken, lohnt es sich, bewährte Produkte einzusetzen und dafür etwas mehr Geld in die 

Hand zu nehmen. 
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