
Erfolgreicher Umgang mit Hitzestress

Wie der Mensch leiden auch 
Tiere unter der Hitze. 
Mit diversen Strategien  

gehen wir einer Überhitzung aus 
dem Weg: schattige und luftige Plät-
ze werden vermehrt aufgesucht, 
der Wasserbedarf steigt, schwerver-
dauliche Mahlzeiten werden gemie-
den und sportliche Aktivitäten wer-
den auf kühlere Tageszeiten früh 
morgens oder abends verschoben. 
Haben ihre Tiere die Möglichkeit, 
wenden sie ähnliche Strategien 
an, um Hitzestress erträglicher zu  
gestalten. 

Auswirkung der Hitze
Die Wohlfühltemperatur der Kuh liegt 
zwischen 7° C und 15° C. Ab 24° C lei-
den Kühe bereits unter Hitzestress. Hit-
zestress wird nicht ausschliesslich durch 
die Temperatur sondern auch durch die 
Luftfeuchtigkeit bestimmt. Die Stärke 
des Hitzestresses und dessen Auswir-
kungen auf das Tier werden mit Hilfe 
des Temperaur-Humidity-Index (THI, Ta-
belle 1) in Zahlen ausgedrückt. Luftbe-
wegung und Wärmeeinstrahlung sind 
weitere Faktoren, welche die Hitzebe-
lastung beeinflussen. 
Die Stoffwechselleistung einer Kuh 
ist vergleichbar mit jener eines Spit-
zensportlers. Durch die hohe Nähr- 
stoffumsetzung im Pansen entsteht viel 
Körperwärme. Diese kann aktiv durch 
Verdunstung und erhöhte Atemfre-
quenz reguliert werden (Abbildung 1). 

Die Kuh steht vermehrt, um die Wär-
me besser an die Umwelt abzugeben, 
zudem sucht sie schattige und luftige 
Plätze auf. Um die Verdauungswärme 
zu minimieren, frisst die Kuh bis zu 20 % 
weniger. Der reduzierte TS-Verzehr führt 
zum Rückgang der Milchmenge. Viel-
fach sinken Milchfett- und Eiweissge-
halt, der Harnstoff in der Milch steigt an. 
Zusätzlich wird durch das Auslesever-
halten die Wiederkauaktivität verringert 
und somit weniger Speichel gebildet. 
Das Risiko für eine Pansenazidose sowie 
für eine Ketose steigt. Die Kuh leidet  
ausserhalb ihrer Komfortzone, dies wirkt 
sich negativ auf die Fruchtbarkeit aus. 

Hitzestress reduzieren
Haltungsmassnahmen
•	 Stallklima verbessern.
•	 Mehr Wassertröge mit genügend 

Durchfluss zur Verfügung stellen. 
Diese täglich reinigen, um eine hohe 
Wasserqualität sicherzustellen. 

•	 Mit Laufhofbeschattungen, Segel, 
Vordächer, Bäumen oder Hecken 
Schatten erzeugen. 

•	 Den Weidegang auf kühlere Tages-/
Nachtzeiten beschränken. 

•	 Luftbewegungen verstärken: Tore, 
Wände und Fenster öffnen.

•	 Ventilatoren installieren. 
•	 Wasservernebelung im Aussenbe-

reich oder über der Fressachse instal-
lieren. Die Luftfeuchtigkeit darf durch 
diese Massnahme nicht zu stark stei-
gen, da sonst ein negativer „Saunaef-
fekt“ eintritt (Tabelle 1). 

•	 Fliegenbekämpfung – nützt nicht di-
rekt gegen die Hitze – aber steigert 
das Wohlbefinden. 
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Abbildung 1: Die Kuh ist in einem ständigen Wärmeaustausch mit 
der Umgebung. 



«Vita-Cooler macht
Hitzestress erträglich»

Fütterungsmassnahmen
Das Ziel ist, trotz Hitze die volle Leis-
tungsfähigkeit der Tiere zu erhalten. 
Diese umfasst die Fruchtbarkeit, Tierge-
sundheit, Milchmenge sowie Fett- und 
Eiweissgehalte. 
•	 Vermehrt schmackhaftes und leicht-

verdauliches Raufutter füttern (Mais-
silage, Frühlingssilage, Zuckerrüben-
schnitzel, bestes Dürrfutter)

•	 Energiedichte der Ration erhöhen. 
•	 Futterverzehr durch häufigere Futter-

vorlage und Zuschieben hochhalten. 
•	 Mischwagenration für maximal 24 

Stunden zubereiten. 
•	 Nacherwärmung der TMR mit der 

Kombisäure Vitanic NA vermeiden. 
•	 Kühe in der Startphase gezielt mit 

Vital PropyDex versorgen. 
•	 Vital TurboVit einsetzen.
Aktuelle Forschungsergebnisse dienten 
als Grundlage für die Entwicklung des 

bewährten Zusatzmoduls Vita-Cooler. 
Dieses macht Hitzestress erträglicher. 
Rationen können mit Vita-Cooler clever 
ergänzt werden, um Tiere vor Hitzestress 
zu schützen. Die Kombination hoch-
wirksamer Komponenten, wie spezielle 
Kräuter, Gewürze, Aromen, Lebendhe-
fen und organische Spurenelemente 
machen Vita-Cooler zum einzigartigen 
Problemlöser. Das Immunsystem wird 
durch die Bindung pathogener Keime 
gestärkt. Die Pansenverdauung wird 
unterstützt, indem der Anteil flüchtiger 
Fettsäuren erhöht wird. Die Faserver-
daulichkeit wird verbessert und die Pan-
senflora stimuliert. Im Vita-Cooler ent-
haltene Antioxidantien sind wichtige 
Komponenten zur Unterstützung des 
Stoffwechsels. Zusätzlich reduzieren sie 
oxydativen Stress, fördern das körperei-
gene Abwehrsystem und spielen eine 
wichtige Rolle bei der Zellzahl.  

Was bewirkt Vita-Cooler?
•	 Vita-Cooler führt zu erträglichen Kör-

pertemperatur und normaler Atem-
frequenz. 

•	 Vita-Cooler verhindert ein Absinken 
des Futterverzehrs und steigert die 
Futtereffizienz.

•	 Die Azidosegefahr wird dank  
Vita-Cooler reduziert. 

•	 Vita-Cooler stabilisiert Milchinhalts-
stoffe und fördert die Eutergesund-
heit. 

•	 Das Ketoserisiko und damit ver-
bundene negative Auswirkungen 
auf die Fruchtbarkeit werden durch  
Vita-Cooler verringert. 

Fragen Sie Ihren Vital-Berater zum Ein-
satz  von Vita-Cooler, denn auch Kühe 
mögen es kühler.
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Tabelle 1: Temperatur-Humidity-Index (THI) gibt Auskunft über den Hitzestress-Level der Tiere. 


