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Erg änzungsfuttermittel  für Kälber zur Stabi l is ie-
rung des Wasser- und Elektroly thaushalts  zur 
Unterstüt zung der physiolog ischen Verdauung
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Diakur® Plus

Name 

Diakur® Plus  
Ergänzungsfuttermittel für kälber
Diätfuttermittel zur stabilisierung des 
Wasser- und Elektrolythaushalts zur unter-
stützung der physiologischen Verdauung

Zusammensetzung

Glucose, Zitrustrester, Natriumchlorid, Nat-
riumbicarbonate, Natriumacetat, Trinatrium-
citrat, Hefe, kaliumchlorid

analytische Bestandteile
rohprotein   3,2 %
rohasche 13,8 %
rohöle und -fette 4,5 %
rohfaser 2,6 %
Natrium  4,5 %
kalium 1,5 %
Chlorid 3,6 %
Bicarbonate 2,9 %
Citrat 1,9 %

Zusatzstoffe
soja lecithin 6 %, Glycin 2500 ppm

Eigenschaften

Diakur® Plus entsorgt die im Darm befind-
lichen Durchfallerreger und versorgt das 
kalb mit lebensnotwendigen Elektrolyten 
und Puffersubstanzen. Der in Diakur® Plus 
vorhandene Zitrustrester ist mit einer 
lecithinschicht versehen, die den Partikeln 
hydrophobe Eigenschaften verleiht (kein 
kosmetisches Quellen). Pathogene keime – 
vor allem E.Coli – verbinden sich bevorzugt 
mit diesen Partikeln und werden mit dem 
kot ausgeschieden. Die in Diakur® Plus ent-
haltenen Mannanoligosaccharide aus Hefe-
zellen verfügen über zusätzliche Bindungs-
kapazitäten. 

Weiterhin versorgt Diakur® Plus das kalb 
mit Energie und Elektrolyten. Dabei wurde 
die rezeptur an die neuesten Erkenntnisse 
angepasst. Das kalb wird schnell rehydriert, 
weil mit Diakur® Plus die optimale Osmola-
rität im Verdauungstrakt eingestellt wird.
Der in Diakur® Plus enthaltene „Drei-Pha-
sen-Puffer“ enthält Natriumbicarbonat, das 
sofort der acidose entgegenwirkt. später 
wird aus Natriumacetat und Natriumcitrat 
weiteres Bicarbonat zur Vermeidung einer 
langzeitacidose frei. Der Gehalt an Natrium-
bicarbonat ist in Diakur® Plus so angepasst 
worden, dass die Milchgerinnung nicht 
beeinträchtigt wird und ein Vertränken mit 
Milch bzw. einem Milchaustauscher prob-
lemlos möglich ist.

Fütterungsempfehlung

Für 50 kg schwere kälber je 100 g Diakur® 
Plus (1 Beutel oder 2 Messbecher) in 2 liter 
35 – 40 °C warmem Wasser, Milch oder 
Milch austauscher anrühren. unmittelbar 
nach dem anrühren verfüttern.
Diese Tränke 3-mal täglich verabreichen.
in den meisten Fällen haben sich die Darm-
funktionen nach 24 stunden stabilisiert.  
in ausnahmefällen kann die Diakur®-Tränke 
weitere 24 stunden (wiederum 3 x 2 liter) 
verabreicht werden.
Bei Bedarf kann Diakur® Plus auch mit der 
Milch bzw. dem Milchaustauscher vertränkt 
werden. Nützlich ist ein zusätzliches ange-
bot zwischen den Mahlzeiten.
Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder 
Verlängerung der Fütterungsdauer den rat 
eines Tierarztes einzuholen.
Treten nach 48 stunden noch Durchfall-
erscheinungen auf, ist auf jeden Fall der 
Tierarzt hinzuzuziehen. 

abcd



Diakur® Plus

Lagerungshinweise 

Mindesthaltbarkeitsdauer setzt ordnungs-
gemäße aufbewahrung voraus. Dazu gehört 
insbesondere trockene lagerung unter 30 °C. 

Datum der Information 

Juli 2017

Packungsgrößen 

Box mit 24 Beuteln zu 100 g
Eimer mit  3 kg
Eimer mit 10 kg
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Diakur® Plus
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Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
55216 Ingelheim am Rhein · Telefon 0 800 / 290 0 270


