TIERGESUNDHEIT
TROTZ SOMMERLICHER ÜBERHITZUNG

Nicht nur wir leiden unter sommerlichen

Auch während der Hitzeperiode sind einige

Hitzewellen, auch unseren Tieren macht die

Dinge zu beachten, hierzu zählen unter

Hitze zu schaffen. Besonders in der

anderem:

Landwirtschaft spielt sommerliche
Überhitzung eine große Rolle. Durch den
Hitzestress nimmt die Qualität der Produkte
(Ei, Milch, …) ab und die Gesundheit der Tiere
wird stark gefährdet.
Aus diesem Grund ist es wichtig rechtzeitig
mit einem passenden Hitzemanagement zu
beginnen. Am besten berücksichtigt man
schon in der Planung Maßnahmen, welche
zur Reduktion der Hitze beitragen. Hierzu
zählen unter anderem die Ausrichtung und
Bauweise der Stallungen, Dämmungen,
Beschattung oder auch technische Systeme
wie Ventilatoren.
Wichtig ist es, schon vor Beginn einer
Hitzeperiode mit den nötigen
Vorbereitungen zu beginnen:
Funktionsfähigkeit der Tränken prüfen
Sicherstellen, dass die Luft zirkulieren kann
Wenn nötig technische Hilfsmittel
anschaffen und montieren (Ventilatoren,
Einbringungssysteme für Wasser, …)
Wenn technische Systeme vorhanden sind;
Funktionstüchtigkeit, Einstellungen sowie
Regelung prüfen
Wenn vorhanden Notstromaggregate
prüfen (Sommergewitter)

Wärmerückfluss aus der Einstreu durch
großzügiges Einstreumanagement
verringern
Wasserversorgung und Tränken
regelmäßig kontrollieren
Technische Systeme regelmäßig
kontrollieren
Futtermanagement anpassen (wenn
möglich, keine Fütterung bei
Tageshöchsttemperaturen, da durch die
Verdauung Wärme produziert wird)
Tiere regelmäßig zum Aufstehen bewegen
(Verhinderung von Hitzestau unter dem
Tier) und Beobachtung des
Allgemeinzustands

Überhitzung im
Rinderstall
vermeiden
Rinder haben eine sehr hohe Toleranz für
niedrige Temperaturen, jedoch machen
ihnen hohe Temperaturen stark zu schaffen.
Der Wohlfühlbereich für Rinder liegt in etwa
bei 4 bis 16 °C.
Ist das Tier Hitzestress ausgesetzt zeigen sich
folgende Anzeichen:
Rinder stehen vermehrt, Orte mit Frischbzw. Zugluft werden gesucht
Es wird vermehrt Wasser aufgenommen
Die Körpertemperatur steigt (>39,0 °C
beginnender Hitzestress, >39,5 °C starker
Hitzestress)
Die Atemfrequenz erhöht sich
Die Tiere nehmen weniger Futter zu sich
Bei Milchkühen: Milchleistung sowie

Praxistipps: Reduktion von
Hitzestress:
Mittels Wetterstation die
Hitzebelastung im Stall überwachen
Den Stall so weit wie möglich öffnen
und für eine freie Luftzirkulation
sorgen
Ventilatoren richtig einstellen (10 bis
15° nach vorne geneigt, schräg über die
Liegeflächen)
Auf die Hygiene im Stall achten
(Futter, Tränken, Liegeflächen, …)

Fettgehalt gehen zurück
Gegen Hitzestress helfen verschiedenste

Wasserversorgung problemlos möglich sein.

Maßnahmen. So kann beispielsweise schon in

Sowohl in Neubauten als auch in

der Stallplanung begonnen werden,

bestehenden Ställen kann mittels

Maßnahmen gegen Überhitzung zu setzten.

technischer Maßnahmen eine Minimierung

Bei der Planung sollte darauf geachtet

des Hitzestresses erfolgen. Eine Möglichkeit

werden, natürliche Durchlüftung zu fördern.

hierfür wären Ventilatoren. In der Praxis

Dies kann z.B. durch offene Seitenwände oder

haben sich hierbei vor allem Axiallüfter

die Ausrichtung des Gebäudes erreicht

bewährt. Durch solche Einbauten kann bei

werden. Des Weiteren sollte Strahlungswärme

einer Außentemperatur von 30 °C und einer

reduziert werden, dies kann durch helle,

relativen Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent

isolierte Dächer oder Kaltdächer erfolgen.

eine Kühlwirkung von 6,1 °C erreicht werden

Durch die Platzierung und Anzahl der Tränken

(Windgeschwindigkeit 2,5 Meter pro

soll eine ausreichende

Sekunde). Eine weitere Möglichkeit stellt die
Einbringung von Wasser in den Rinderstall
dar. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei
nicht sachgemäßer Verwendung der
Hitzestress verstärkt werden kann
(Saunaeffekt).

