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Schweine müssen durch alle Produk� onsstufen fi t bleiben, nur dann ist der wirtscha� liche Erfolg 
gewährleistet. Fü� erung und Darmgesundheit haben hier eine besondere Bedeutung. 

Kommt es zu einer Beeinträch� gung der 
Darmgesundheit, wird in der Regel auch 
die Leistung nega� v beeinfl usst. Um dies zu 
verhindern, muss der Tierhalter möglichst 
frühzei� g reagieren. Eine Möglichkeit, die 
Darmgesundheit und Leistung sowohl pro-
phylak� sch als auch im Fall eines bereits 
bestehenden akuten Problems güns� g zu 
beeinfl ussen, ist der Einsatz von organi-
schen Säuren.
Im Tier entwickeln die unterschiedlichen 
organischen Säuren eine Vielzahl an güns-
� gen Wirkungen:
 Senken den pH-Wert und stärken 
 die Magenbarriere.
 Wirken insbesondere gegen E. coli, 
 Salmonellen und Campylobacter.

TOP THEMA   Darmgesundheit

Schaumann-Säureprogramm 
zur Unterstützung der Darmgesundheit
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TOP THEMA   Darmgesundheit

Säurekombina� onen 
für jeden Einsatzbereich

Organische Säuren wirken direkt und 
indirekt hemmend auf pathogene Keime 
und fördern so die Gesundheit.

Pathogene 
Keime

Lacto-
bacillen

fördert das Wachstum

bremst das
Wachstum

bremst das
Wachstum

Säure

 Mi� elke�  ge Fe� säuren besitzen 
 eine hohe Wirksamkeit gegen 
 gramposi� ve Keime.
 Sorgen für eine eff ek� vere Nutzung 
 der aufgenommenen Nährstoff e und 
 damit für gesteigerte Leistungen.
 Begüns� gen die Integrität der Darm-
 schleimhaut.
Der hemmende Eff ekt organischer Säu-
ren auf die intes� nale Mikrofl ora erfolgt 
direkt und indirekt durch die Förderung 
erwünschter Keime, insb. Laktobazillen, 
(s. Darst. 1). Durch die gezielte Kombina-
� on unterschiedlicher organischer Säuren 
entstehen synergis� sche Eff ekte, die ein 
breites Spektrum an Anwendungsgebieten 
abdecken.

Alle Säurekombina� onen aus dem SchaumaCid-Programm 
können sowohl im Trocken- als auch im Flüssigfu� er 
eingesetzt werden. SchaumaCid Drink S kann zusätzlich 
auch über das Tränkewasser verabreicht werden.

SCHAUMACID DRINK S
flüssig
Die spezielle Kombina� on verschiedener 
organischer Säuren weist eine hohe 
Wirksamkeit gegen Salmonellen 
und gramposi� ve Bakterien auf. 
Eine Dosierung über das Tränkewasser 
ist ebenfalls möglich.

SCHAUMACID S
flüssig
Die potente Kombina� on verschiedener 
organischer Säuren ermöglicht eine 
sofor� ge und dauerha� e Eindämmung 
von Salmonellen. Darüber hinaus werden 
E. coli und gramposi� ve Bakterien, 
wie Streptokokken, Staphylokokken 
und Clostridien, reduziert.

SCHAUMACID CLEAN
granuliert und flüssig
Die Kombina� on aus Ameisen- und 
Ligninsulfonsäure sorgt für op� male 
Hygiene in der Flüssigfü� erung, 
da sowohl Hefen als auch Bakterien 
gehemmt werden.

Futterhygiene
Salmonellen Hefen

SCHAUMACID F
flüssig
Die an� mikrobielle Wirkung dieser sehr 
schmackha� en Säurekombina� on (hoher 
Anteil an Milchsäure) erstreckt sich 
über ein weites pH-Wert-Spektrum. 
Dadurch wird ein eff ek� ver Basisschutz 
gegen ein breites Spektrum an gram-
nega� ven Keimen gewährleistet.

SCHAUMACID H
flüssig
Der Zusatz einer Huminsäure mit entzün-
dungshemmenden und immunfördernden 
Eigenscha� en zur bewährten Säurekombina-
� on erweitert den Schutz gegen pathogene 
Keime und unterstützt ak� v die Gesundheit 
der Darmschleimhaut.

SCHAUMACID A
granuliert
Durch die zusätzliche Aussta� ung mit einem 
Algengranulat wird über mehrere Stufen 
(organische Säuren, Präbio� ka, 
Polyphenole) die intes� nale Mikrofl ora 
gezielt gefördert. So wird die Grundlage 
für eine hohe Darmgesundheit und 
Leistung gelegt. 
 

SCHAUMACID PROTECT
granuliert und flüssig
Die Kombina� on verschiedener organischer 
Säuren mit mi� elke�  gen Fe� säuren 
ermöglicht einen besonders hohen Schutz 
gegen ein breites Erregerspektrum gram-
nega� ver, aber auch gramposi� ver 
Bakterien, wie Streptokokken, Staphylo-
kokken und Clostridien.

SCHAUMACID FIRST
granuliert
Der hohe Anteil an Sorbinsäure bietet einen 
guten Schutz vor E. coli-bedingtem Ferkel-
durchfall. Der Einsatz in der Sauenfü� e-
rung während der Lakta� on verringert die 
Keimausscheidung über den Kot der Sau und 
senkt das Risiko für Saugferkeldurchfall.
 

DETACID
granuliert und flüssig
Die ausgewogene Mischung verschiedener 
organischer Säuren gewährleistet ein breites 
Wirkspektrum gegen gramnega� ve Keime, 
Schimmelpilze und Hefen zur Stabilisierung 
und Konservierung von Fu� ermischungen. 
Durch die hohe hygienische Qualität dieser 
Mischungen wird eine stabile Darmgesund-
heit der Tiere unterstützt. Auch für Biobe-
triebe geeignet.

Darmgesundheit

1  Wirkung organischer Säuren auf die 
 intes� nale Mikrofl ora

SchaumaCid unterstützt die Darmgesundheit.



SchaumaCid First – der besondere
Schutz für die Kleinsten

Die Sorbinsäure-basierte Neuentwicklung 
SchaumaCid First ist speziell für Ferkel 
entwickelt worden. Die Kombina� on aus 
einem hohen Anteil an Sorbinsäure zusam-
men mit Fumar- und Zitronensäure bewirkt 
eine besonders ausgeprägte Hemmung von 
E. coli (s. Darst. 2).
SchaumaCid First kann der Sau als Topdres-
sing rund um die Geburt gefü� ert werden. 
Die Erregerausscheidung mit dem Kot wird 
dadurch deutlich reduziert. Der Infek� ons-
druck und das Risiko für Saugferkeldurchfall 
in der Abferkelbucht sinken deutlich.
Im Flatdeck zählen coliforme Keime zu den 
häufi gsten Durchfallerregern. SchaumaCid 
First in der Futtermischung unterstützt 
auch hier die Darmgesundheit der Ferkel.
Aufgrund seiner hohen Schmackha� igkeit 
wird SchaumaCid First besonders auch in 
kri� schen Phasen sehr gern eingesetzt.

Die Darmgesundheit und damit auch das 
Wohlbefi nden der Tiere wird unterstützt 
und die Leistung der Ferkel gezielt ge-
fördert.

SchaumaCid A – unterstützt die 
Darmflora auf mehreren Stufen

In SchaumaCid A wird die klassische Wir-
kung organischer Säuren durch die Er-

TOP THEMA   Darmgesundheit

Schaumann-Säureprogramm 
zur Unterstützung der Darmgesundheit

gänzung mit speziell aufgeschlossenen 
Braunalgen erweitert. Die Braunalge Asco-
phyllum nodosum (s. Darst. 3 und 4) ver-
fügt über eine Vielzahl an Inhaltsstoff en, 
die eine ausgewogene Mikrofl ora auch in 
kri� schen Phasen unterstützen: Verschie-
dene Polysaccharide wirken präbio� sch. 
Sie fördern die erwünschte Darmfl ora, 
indem sie dieser als Energiequelle dienen. 

Die enthaltenen Polyphenole wiederum 
zeichnen sich durch einen starken an� mi-
krobiellen Eff ekt aus. Darüber hinaus wird 
auch die intes� nale Immunabwehr durch 
Ascophyllan (ein schwefelhal� ges Polysac-
charid) unterstützt. 
Mit Schaumacid A wird über mehrere Stu-
fen (organische Säuren, Präbio� ka, Poly-
phenole) die intes� nale Mikrofl ora gezielt 
unterstützt und ist Grundlage für eine 
hohe Darmgesundheit und Leistung.

SchaumaCid H – das Plus für den 
Schutz der Darmschleimhaut

Mit der Weiterentwicklung SchaumaCid H 
nutzt Schaumann die entzündungshem-
mende Wirkung der Huminsäuren, dem 
medizinisch wirksamen Bestandteil im Torf. 
So wird die Wirkung der organischen Säu-
ren (Ameisen-, Milch-, Propion-, Zitro-
nen-, Sorbinsäure) gegen unerwünschte 
Keime durch die entzündungshemmen-

Op� males Wachstum durch eine stabile Darmfl ora

den Eigenscha� en der Fulvinsäure (eine 
Huminsäuren) ergänzt. Die geringe Größe 
der Fulvinsäuremoleküle ermöglicht ei-
nen direkten Kontakt zu den Immunzellen 
in der Darmschleimhaut. Das Immunsys-
tem wird angeregt und die Heilung der 
entzündeten Darmschleimhaut unter-
stützt. Ergänzend dazu kann die Fulvin-
säure die Auswirkungen von oxida� vem 
Stress auf die Darmschleimheut mildern 
(s. Darst. 5).

3  Knotentang 4  Aufgeschlossenes Algengranulat gewonnen aus Knotentang

Quelle: Lactosan, 2004
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2  Benö� gte Säuremenge (minimale Hemmkonzentra� on in mg/l), 
 um das Wachstum von E. coli bei einem pH von 6 zu unterdrücken.

Huminsäuren unterstützen die Heilung der Darmschleimhaut, wirken entzündungshemmend und ak� vieren das Immunsystem.
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5  Wirkung der Fulvinsäure (Huminsäure) in der Darmschleimhaut.


