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STALLKLIMA

Hitzestress: Was passiert 
 tatsächlich in den  Abferkelräumen?
In einer Studie von 2017 bis 2018 wurden in Europa und Asien in vielen Ställen Daten zu Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit erhoben, die das tatsächliche Risiko für Hitzestress offenbaren.

D ie Ergebnisse der Datenerhebungen 
zeigen, dass die laktierenden Sauen im 
Sommer zwischen 23 Prozent und bis 

90  Prozent der Zeit Temperaturen oberhalb 
des Hitzestress-Grenzwertes (25°  C) ausge-
setzt sind, was zu einer verringerten Futter-
aufnahme zwischen 655  g/Tag und bis zu 
2 kg/Tag führen kann.

Warum die  Belastung durch Hitze 
bewerten?

Die thermische Neutralität für Schweine 
beträgt 18°  C. Bei Temperaturen über 25°  C 
leiden Sauen unter Hitzestress. Die Kombi-
nation der hohen Temperaturen und Luft-
feuchtigkeit hat mehrere physiologische 
Konsequenzen, wie eine verminderte Repro-
duktionsleistung und eine Verringerung der 
Futteraufnahme, was zu einer verringerten 
Milchproduktion und in der Folge zu einem 
beeinträchtigten Ferkelwachstum führt.

Eine Praxis-basierte Daten-
erhebung in den Betrieben

Um die Situation und die Auswirkungen von 
Hitzestress auf Betriebsebene zu bewerten, 
sind allgemeine Wetterdaten nicht ausreichend 
oder überhaupt relevant für die in Ställen gehal-
tenen Tiere. Lallemand Animal Nutrition führte 
in mehreren europäischen und asiatischen 
Ländern Erhebungen auf landwirtschaftlichen 
Betrieben durch, bei denen Temperatur-Da-
tenlogger in den Abferkelräumen eingesetzt 
wurden, um die Temperatur und Feuchtigkeit 
im Umfeld der Sauen zu erfassen. Diese Metho-
de ermöglichte eine genauere Berechnung des 
Prozentsatzes der Zeit, die die Sauen unter Hit-
zestressbedingungen verbrachten. Auf der Ba-
sis wissenschaftlicher Literatur konnten diese 
Daten mit einer potenziellen Verringerung der 
Futteraufnahme in Zusammenhang gebracht 
und beziffert werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass Hitzestress 
überall in den Mittelmeerregionen, in den 
Niederlanden und sogar in Norddeutschland 

auftreten kann  − und Hitzestress ist nicht 
auf den Sommer beschränkt! In Deutschland 
wurden beispielsweise im Oktober 2017 Hit-
zestressbedingungen mit entsprechenden 
Leistungseinbußen registriert, während die 
Außentemperatur durchschnittlich 11°  C be-
trug. Daher geht es bei Hitzestress nicht nur 
um das Klima: Es geht um die konkreten Be-
dingungen auf den Betrieben, das Tierumfeld, 
Stallgebäude und das jeweilige Betriebsma-
nagement.

Effekte von Lebendhefe unter 
Hitzestressbedingungen

Fütterungsstrategien, die Anpassung des 
Futters und die Verwendung von Futterzu-
sätzen können Sauen helfen, mit Hitzestress 
fertig zu werden. Mehrere Studien haben ge-
zeigt, wie vorteilhaft es ist, die Darmmikro-
biota der Sauen mit Lebendhefe auszubalan-
cieren. Vor kurzem hat Professor Bruno Silva 
von der Universität Minas Gerais in Brasilien 
einen Versuch mit Saccharomyces cerevisiae 
var. boulardii CNCM I-1079 bei laktierenden 
Sauen durchgeführt. 

Er berichtet: „Im Zusammenhang mit Füt-
terungsstrategien für eine bessere Bewälti-

gung von Hitzestress vermuten wir, dass wir 
die Nährstoffaufnahme und die Milchqua-
lität steigern können, wenn es uns gelingt, 
die Darmgesundheit und die Verdauungs-
effizienz zu verbessern. Aus diesem Grund 
haben wir eine Studie mit der Lebendhefe S. 
cerevisiae var. boulardii CNCM I-1079 durch-
geführt. Wir beobachteten, dass die mit der 
probiotischen Hefe gefütterten Sauen eine 
verbesserte Leistung zeigten: Die Ferkel wa-
ren schwerer mit höheren Absetzgewichten. 
Bei der Betrachtung der Milchzusammenset-
zung sahen wir ein höheres Fettsäureprofil, 
was darauf hindeutet, dass die Ferkel ein-
deutig von der verbesserten Darmgesund-
heit und -funktion der Sau profitierten. Dies 
führen wir auf die verbesserte Nährstoffab-
sorption und die folglich bessere Milchqua-
lität zurück.“

Praxisversuche, die mit Sauen in den Ab-
ferkelräumen durchgeführt wurden, bestäti-
gen ähnliche Vorteile: gesteigerte Aufnahme 
des Sauenfutters, verringerter Körperge-
wichtsverlust während der Laktation, und in 
der Folge ein gesteigertes tägliches Ferkel-
wachstum vor dem Absetzen. <<

Hitzestress in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
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Lebendhefe für Sauen und Ferkel

Mikroskopische Hefe,  

makroskopische 
Effekte

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION  SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS
www.lallemandanimalnutrition.com/de

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich und einhergehende Produktansprüche können nicht in allen Regionen geltend gemacht werden.

Hitzestress: ein unterschätztes Problem!

Ab einer Temperatur von 25 °C leiden Sauen unter Hitzestress, regulieren die 
Körpertemperatur zur Wärmeableitung und passen ihr Fressverhalten an. 

Die Folge: Reduzierung der Futteraufnahme mit anschließend sinkender 
Milchleistung und geringerer Leistungsfähigkeit der Saugferkel.

In Hitzestressperioden hilft LEVUCELL SB:
 die Futter- und Wasseraufnahme pro Tier/ Tag zu verbessern. 

  die täglichen Zunahmen der Ferkel zu steigern und kann so zu 
einem höheren Absetzgewicht beitragen.

 den Gewichtsverlust der Sauen zu begrenzen.

  die täglich umsetzbare Energie und die Energieretention zu 
verbessern.

LEVUCELL SB (Saccharomyces cerevisiae boulardii I-1079) sorgt für eine gut 
ausbalancierte Mikrobiota und kann die zootechnische Leistung der Tiere 
insbesondere in Stresssituationen verbessern.
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