
 

 

SALVANA 

LACTOCLEAN100 
 

Ergänzungsfuttermittel für Sauen zur Verbesserung 
der Futteraufnahme und der Darmfunktion 
 

Die Situation und das Problem: 
 

Rund um die Geburt ist die Gefahr der Verstopfung (Obstipation) für die Sauen ein 
gravierendes Problem mit entsprechenden nachteiligen Folgen. Im Rahmen der MMA-
Erkrankung erhöht die vorgeburtliche Verstopfung die Gefahr einer erhöhten Aufnahme von 
Giften aus dem Darm (Endotoxämie).  
Wenn die Darmmotorik herabgesetzt ist, ist die Wehentätigkeit ebenfalls vermindert, so dass 
sich die Geburtsdauer verzögern und verschleppen kann.  

 Bewegung: durch mangelhafte Bewegung wird der Sympathicus/Parasympaticus nicht 
ausreichend aktiviert, so dass die Darmmotorik nicht richtig in Gang kommen kann 

 Ballaststoffversorgung: bei einer nicht ausreichenden bzw. falschen Versorgung mit 
Rohfaser kann das Wasser im Darm nicht genügend gebunden werden. Die Kotkonsistent 
verhärtet sich und damit sind Verstopfungen vorprogrammiert 

 Streß: durch die Geburt wird bei der Sau eine typische Stresssituation ausgelöst, die den 
„Abkotungsreflex“ unwillkürlich unterdrückt, so dass der Darminhalt über einen längeren 
Zeitraum nicht entleert wird 

 

SALVANA LACTOCLEAN 100 zur Verbesserung der Darmfunktion: 

 Darmaktive 
Wirkstoffe 

= Nach Verfütterung vor dem Abferkeltermin wird die Darmträgheit 
aufgehoben und damit die Verstopfungsgefahr reduziert 
(Darmreinigung). 

Bei Verfütterung nach der Geburt erfolgt der Kotabsatz der Sau in 
weniger als 12 Stunden, so dass die Sauen nach der Geburt sehr 
schnell wieder ans Fressen kommen. Die Ferkel haben schnell die 
Möglichkeit, das Gesäuge zu massieren und zügig Milch 
aufzunehmen. 

 B-Vitamine = Eine optimale Versorgung mit B-Vitaminen ist unter anderem 
entscheidend für die Intaktheit der Schleimhäute. Gerade das Vitamin 
B1 ist besonders wichtig für die Schutzfunktion des Magen-Darm-
Kanals und für die Aufrechterhaltung der normalen Bedingungen für 
die Magen-Darm-Peristaltik 

 

Einsatzempfehlungen: 

Geburtsvorbereitung: 
 
 
 
 
Außerhalb der 
Geburtsvorbereitung 
 

Am 2. und 3. Tag nach dem Umstallen in das Abferkelabteil 
je 100-200 g SALVANA LACTOCLEAN100 je Sau und Tag  
zur Stimulierung der Dickdarmflora und zur Verhinderung von 
„Darmträgheit“. Bei Problemsauen evtl. nochmals wiederholen! des Darmes  
 
4-5 Tage 100-200 g SALVANA LACTOCLEAN100 je Sau 
und Tag zur Reinigung des Darmes bei Verstopfungen. 

 

Art.-Nr. 

1852 



Das SALVANA SAUEN Konzept -  „Rund um die Geburt“ 
 

Im Rahmen des SALVANA Fütterungs-Konzeptes „Zuchtsauen“ werden die drei SALVANA TOP-DRESSING Produkte „RUND um die 
GEBURT“ betriebsspezifisch eingesetzt. Die Einsatzschwerpunkte differieren je nach gewünschtem Fütterungserfolg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SALVANA LACTOCLEAN100 

(Art.-Nr. 1852) 
regt die Darmmotorik an und hebt Verstopfungen auf. Zur 
Stimulierung der Dickdarmflora werden  100-200 g je 
Zuchtsau „on top“ am 2.und 3. Tag nach dem Umstallen in 
das Abferkelabteil. Der Kotabsatz der Sau wird 
beschleunigt und die Futteraufnahme kann schnell 
gesteigert werden. Grundsätzlich wird damit die Gefahr 
einer MMA- Erkrankung herabgesenkt, so daß Sau und 
Ferkel optimal in die Laktation starten können. 

SALVANA Mma200PLUS 

(Art. Nr. 1834) 

wird in Betrieben eingesetzt, die mit MMA-
Erkrankungen zu kämpfen haben. Durch darm- 
und harnwegaktive Stoffe wird die 
Kotkonsistenz gesichert und ein optimaler 
Harn-pH-Wert (Harnsansäuerung) geschaffen. 
Im Rahmen der Geburtsvorbereitung werden 
200 g je Zuchtsau ca. 5 Tage lang vor dem 
Abferkeln „on Top“ gefüttert. Ein 
selbstmischender Landwirt kann ca. 5-6% in 
ein spezielles Geburtsvorbereitungsfutter 
einmischen. 

SALVANA Sauen-Vital400 

(Art.-Nr. 1252) 

bietet durch eine nach dem Kationen/Anionen-Verhältnis optimierte Mineralversorgung eine wirksame 
MMA-Prophylaxe. Die Darmperistaltik der Sau wird unterstützt und durch die zusätzliche Versorgung mit 
Vitaminen und Spurenelementen wird das fötale Wachstum für ein optimales Geburtsgewicht angepasst. 
Die Immunabwehr wird durch den SALVANA IMMUNO-AKTIV-KOMPLEX stabilisiert. Durch eine optimale 
Versorgung mit qualitativ hochwertigem Kolostrum sowie eine hohe Startmilchleistung sind die Ferkel 
nach der Geburt vital. 400 g je Zuchtsau werden 7 Tage lang vor der Geburt und bis 3 Tage lang nach der 
Geburt eingesetzt. In einem speziellen Geburtsvorbereitungsfutter können 10-15% eingemischt werden. 

GEBURT 


