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Angepasste Fü� erung und gutes Management mindern Leistungseinbußen, die mit hohen Temperaturen 
einhergehen. Die hohen Temperaturen im vergangenen Sommer haben die Notwendigkeit gezielter 
Maßnahmen zur Reduk� on von Hitzestress im Schweinebestand einmal mehr sehr deutlich gemacht.

Zwar hängt die „Wohlfühltemperatur“ ganz 
wesentlich vom Alter des Tieres ab, aber 
wenn hohe Außentemperaturen auch das 
Thermometer im Stall in ungeahnte Höhen 
steigen lassen, leiden alle Tiere.
Hitzestress äußert sich als erstes in einem 
Rückgang der Fu� eraufnahme – bei Sauen 
sind das 190 g/Tag für jedes °C oberhalb 
von 22 °C! Zusätzlich zu den Außentempe-
raturen belastet die Tiere auch die soge-
nannte metabolische Wärme. Das ist die 

Stabile Leistungen   
trotz steigender Temperaturen im Sommer

Wärme, die durch die Verdauung des Fut-
ters und die Umsetzung der Nährstoff e im 
Körper entsteht.
Durch die hohe Stoff wechselbelastung bei 
Hitzestress entstehen vermehrt freie Ra-
dikale, wodurch unter anderem die Darm-
schleimhaut durchlässiger wird und die Zel-
len allgemein geschädigt werden.
Da der Körper überfl üssige Wärme los-
werden muss, sind alle Funktionen zur 
Wärmeabgabe stark gefordert. Schweine 

können im Gegensatz zum Menschen nicht 
schwitzen und in modernen Haltungsfor-
men haben die Tiere kaum Möglichkeiten, 
sich durch Suhlen abzukühlen. Daher ist es 
besonders wich� g, die Fü� erung und das 
Management im Blick zu haben und ent-
sprechend zu handeln.
Durch angepasste Fü� erungs- und Ma-
nagementmaßnahmen können die Tiere 
bei Hitzestress eff ek� v unterstützt und die 
Folgen gemindert werden.

Sicher durch den Sommer



Effektiv Hitzestress lindern
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Fü� erungs- und Management-
maßnahmen zur Reduk� on von 
Hitzestress gehen Hand in Hand 

Gezielte Unterstützung bieten das SCHAUMANN-Konzept und das SCHAUMANN-Produktprogramm. 
Ihr SCHAUMANN-Fachberater arbeitet mit Ihnen vor Ort gerne individuelle Managementstrategien aus.

 CERAVITAL
 Fermentprodukt

�  Unterstützt die Nährstoff -
  verdaulichkeit
�  Entlastet den Darm

 SCHAUMACID
 Säurekombina� on

�  Sichert die Fu� erhygiene
�  Stabilisiert die 
  Darmgesundheit

Tiergesundheit stärken
� Reduk� on von oxida� vem Stress 
 durch Einsatz von An� oxidan� en
� Einsatz von unlöslichen 
 Faserkomponenten
� Abwehr pathogener Keime 
 durch Fu� ersäure unterstützen

Belastung reduzieren
� Lu� rate im Stall anpassen, 
 evtl. Nasenlü� ung nachrüsten
� Zulu� kühlung
� Managementmaßnahmen 
 (Impfen, Umstallen etc.) 
 in kühleren Morgen- und 
 Abendstunden

Wasserversorgung
� Technik und Durchfl ussrate 
 kontrollieren
� Sauberes, schmackha� es 
 Wasser anbieten
� Zusätzliche Wasserfü� erung 
 in der Mi� agszeit

Fütterung
� Häufi ger kleine Por� onen
� Hochwer� ge, schmackha� e 
 Komponenten
� Fü� erungshygiene beachten – 
 Keimwachstum hemmen

Rationsgestaltung
� Ziel: geringe metabolische 
 Wärmeproduk� on
� Rohprotein reduzieren, Bedarf 
 über freie Aminosäuren decken
� Stärke reduzieren, Fe�  
 als Energieträger nutzen
� Nährstoff ausnutzung steigern

 SCHAUMA LIPO PLUS
 Fe� konzentrat

�  Hohe Energiedichte
�  Entlastet den Stoff wechsel
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Stabile Leistungen trotz steigender Temperaturen im Sommer


