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Die Spezialität gegen Hitzestress
Die Spezialität UFA-Alkamix Fresh ist ein wesentlicher Bestandteil der Fütterungsstrategie während den Phasen von Hitzestress. Es enthält wichtige Zusatzstoffe, um die
Auswirkungen von Azidose und insbesondere die Auswirkungen von hitzestressbedingter Azidose zu verringern .
• Mischung mit Puffersubstanzen zur Regulierung des Pansen- und Blut-pH
• Hochdosierte Lebendhefen verbessern die Futterverwertung, verbrauchen Pansenmilchsäure, stabilisieren den Pansen-pH -Wert und verbessern die Futtereffizienz

Die thermische
Komfortzone einer Kuh
reicht von Obis 15 °c.

• Natürliche Antioxidantien neutralisieren die freien Radikale, schützen Vitamin E vor
Oxidation und fördern so die Immunität
• Toxinbinder binden Endotoxine und schleusen diese aus dem Körper
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Leiden die Kühe unter
Hitzestress, stehen sie
oft nahe beieinander.

Sind die Kühe der prallen Sonne
ausgesetzt, kann sich ihr Zustand
verschlechtern . Das gleiche gilt auch
im Stall durch die Gärung des Mists
oder durch die Sonnenstrahlung.
Deshalb müssen bei der Anwendung
des TH/ auch die Haltungsbedingungen genau unter die Lupe genommen werden. Studien zeigen , dass
sich ab einer Temperatur von 22 °C
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Unter thermischem Stress können sowohl Milchkühe als auch Mastmuni
leiden.
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Um rasch zu erkennen, wie stark die eigenen Kühe unter Hitzestress
leiden, hat die UFA, zusammen mit Meteonews, einen anwenderfreundlichen Hitzestress-Rechner entwickelt. Der Hitzestress kann
direkt für einen jeweiligen Standort berechnet werden . Ist der eigene
Standort einmal eingegeben, bleibt er gespeichert. Angezeigt werden
die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und der THI ausserhalb
des Stalls. Eine Prognose der nächsten zwei Tage ermöglicht dem Anwender einen Blick voraus. Um den effektiven Hitzestress im Stall zu
bestimmen, müssen die angezeigten Werte (Temperatur und Luftfeucht igkeit) in den UFA Hitzestress-Rechner eingetragen we rd en.
Dies erlaubt es, die im Freien gemessenen Daten für die jeweiligen
Stallverhältnisse anzupassen (wärmer-kälter, feuchter-trockener) . In
der Regel sind Temperaturen und Luftfeuchtigkeit im Stall höher, sofern keine kühlenden Massnahmen , wie zum Beispiel Lüftung, ergriffen we rden . Wird die Internetseite des UFA Hitzestress-Rechners auf
dem Smartphone gespeichert, kann dieser wie eine App gen utzt werden. Der UFA Hitzest ress-Rechner ist unter fo lgendem Li nk auffind bar:
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In Hitzestressperioden müssen vorbeugende Massnahmen gegen Azidosen ergriffen und deren negative Folgen
kompensiert werden .
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