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Rohfaser in der Sauenfütterung:

Satt, gesund und glücklich

Foto: Sontheimer

Eine funktionierende Verdauung der Sauen setzt eine gewisse Menge und Qualität an Rohfaser voraus.
Die Ballaststoffe, bringen eine Darmgesunderhaltung und stärken damit die Widerstandskraft, außerdem
weiten sie den Darm und legen so den Grundstein für ein gutes Futteraufnahmevermögen in der
Laktation. Doch welche Rohfaserträger eignen sich für welchen Einsatz?

Auch der Vermahlungsgrad und die Wasserzufuhr sollten beachtet werden, damit die tragenden Sauen satt werden.

Laut Schweinehaltungsverordnung müssen tragende Sauen 80 g Rohfaser/kg TS, mindestens 200 g Rohfaser/Sau/Tag bekommen.
Dies gewährleistet das Sättigungsgefühl der
sonst meist restriktiv gefütterten Sauen, so
dass die Herde insgesamt ruhiger wird. Die
rohfaserreiche Fütterung in der Tragezeit
sichert zudem ein gutes Futteraufnahmevermögen und damit eine gute Milchleistung
in der Säugezeit. Bei Aufzuchtferkeln dient die
Rohfaser als Darmstabilisierer, der schwankende Energiegehalte im Futter abpuffert, die
Sekretion von Verdauungsenzymen anregt
und Gifte abwehren kann.

Quellvermögen bringt
Sättigungsgefühl

Ebenfalls ein hohes Wasserbindungsvermögen haben Sojabohnenschalen mit 2,8
l/kg und Weizenkleie mit 2,4 l/kg. Zum
Vergleich: Gerste hat eine Wasserhaltekapazität von 1,3 l/kg. Der Anteil der
Rohfaser, die nicht im Dünndarm verstoffwechselt wurde, kann im Dickdarm teilweise
von Bakterien zu Fettsäuren abgebaut werden

Foto: Sontheimer

Qualitativ gute Rohfaser ist die Grundlage
für eine gute Darmmotorik in der Schweinefütterung. Die Rohfaserträger sollen ein
gutes Quellvermögen (Water Holding Capacity/WHC) haben und genügend bakteriell
fermentierbare Substanz beinhalten. Die
Rohfaser bringt durch das Aufquellen eine
mechanische Sättigung. Einen hohen WHCIndex haben die Trockenschnitzel, die 3,4
Liter Wasser pro Kilogramm binden können.

Genügend Rohfaser in der Tragenden-Fütterung beugt Verstopfung und MMA vor.

(bakteriell fermentierbare Substanz, BFS), die
über die Dickdarmschleimhaut absorbiert
werden und so dem Schweineorganismus als
Energielieferant dienen. Die erhöhte Dickdarmfermentation hat eine pH-regulierende,
leicht saure Wirkung.

Rohfaser ist nicht gleich
Rohfaser
Die Vor- und Nachteile verschiedener
Rohfaserträger ergeben sich aus ihrer Zu-
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sammensetzung, da die Rohfaser ein Gemisch verschiedener Stoffgruppen ist. Unterschied die Weender Futteranalyse die Futtermittel noch in Rohasche, Rohprotein, Rohfett, N-freie Extraktstoffe und eben die Rohfaser, so ist die erweiterte Analyse nach van
Soest schon wesentlich genauer. Sie unterscheidet zwischen den Zellinhaltsstoffen Rohasche, Rohprotein, Rohfett, Stärke und Zucker
sowie organischem Rest und den NDF-Gerüstsubstanzen. Die NDF- (Neutral Detergent
Fibre) Fraktion umfasst die Strukturkohlenhydrate der pflanzlichen Zellwand: Hemicellulose, Pektin (besser verdaulich), Cellulose
sowie Lignin (schlecht verdaulich). Die ADF(Acid Detergent Fibre) Fraktion umfasst
Cellulose und Lignin (Lignocellulose). Die
Differenz aus NDF und ADF ist die Hemicellulose. Die ADL- (Acid Detergent Lignin)
Fraktion ist das Lignin. Dieses ist für den
Schweineorganismus unverdaulich.

Klassische Rohfaserträger
sind bewährt
Klassische Rohfaserfuttermittel sind Weizenkleie, Haferschälkleie, Luzernegrünmehl
oder -pellets, Apfeltrester, Sojabohnenschalen
oder Zuckerrüben-Trockenschnitzel, die als
Komponenten in das Alleinfuttermittel gemischt werden. Sie unterscheiden sich im absoluten Rohfasergehalt, in der verdaulichen
Rohfaser, in der bakteriell fermentierbaren
Substanz und im Wasserhaltevermögen. In
manchen Betrieben wird Heu oder Stroh zur
freien Aufnahme in Raufen zugefüttert. Auch
qualitativ gute Maissilage kann eine gute
Rohfaserquelle sein. In einem Versuch auf
Haus Düsse der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen wurde ein positiver
Einfluss von Apfeltrester beim Verfüttern in
der Trage- und Säugezeit ermittelt: Die mit

Obsttrester gefütterten Sauen verloren in der
Laktation wesentlich weniger an Körpermasse. Sauen, die in der Trächtigkeit ihren
Magen-Darm-Kanal mit viel Rohfaser trainiert haben, können in der Laktation mehr
Futter aufnehmen und müssen daher weniger
auf ihre Körperfettreserven zugreifen. Ein weiterer gesundheitsfördernder Effekt der „vorbeugenden“ Rohfaserfütterung ist, dass durch
die gute Darmperistaltik keine Coli-Toxine
ins Blut gelangen, die MMA hervorrufen können. Als erste Kontrolle für eine gut funktionierende Verdauung der gerade abgeferkelten
Sau dient der Stiefeltest: Lässt sich der Kot mit
dem Stiefel gut verschmieren, dann ist er
weich genug. Ist er hingegen hart und bröckelig, dann deutet dies auf Verstopfung und
ungenügende Darmarbeit hin.

Foto: Sontheimer

Konsequenzen für die
Ration

Wenn die Sau in der Abferkelung viel Futter aufnehmen soll, muss ihr Verdauungssystem
vorher trainiert werden.

Weizen und Mais haben relativ wenig
Rohfaser, aber eine relativ gute Rohfaserverdaulichkeit. Roggen gehört zu den energiereicheren, aber rohfaserärmeren Getreidearten.
Gerste gilt als Universalfuttermittel in der
Schweinefütterung. Sie hat einen relativ
hohen Anteil verdaulicher Fasern und einen
hohen Anteil der limitierenden Aminosäure
Methionin. Hafer ist der Rohfaserträger unter
den Getreidearten. Neben dem hohen Anteil
an verdaulicher Faser hat er viele ungesättigte
Fettsäuren und Schleimstoffe, die sich positiv
auf die Verdauung auswirken. Allerdings
muss die Mycotoxinfreiheit gewährleistet
sein, was in der Praxis nicht immer gegeben
ist. Weizenkleie hat ein sehr hohes Quellvermögen und ist damit ein guter Sattmacher.
Außerdem bringt sie viel bakteriell fermentierbare Substanz in den Dickdarm, birgt aber
auch das Risiko von Fusariumbelastungen.
Trockenschnitzel quellen ebenfalls gut auf
und weisen eine hohe BFS auf, allerdings ist
ihr Ca-P-Verhältnis bei hohen Anteilen problematisch. Auch Grünmehl hat eine hohen
Anteil BFS, aber auch einen sehr hohen CaAnteil und damit hohe Pufferkapazität, die
bei der Auswahl und Zusammensetzung des
Mineralfutters berücksichtigt werden muss.
Rohfaserreiche Ergänzer sind die Nebenprodukte aus der Getreideverarbeitung wie
Weizenkleie, Weizengrießkleie oder Haferschälkleie.

Foto: Sontheimer

Neue Rohfaserkonzentrate
bieten neue Möglichkeiten

Die Hand- oder Stiefelprobe zeigt es: Die Kotkonsistenz um die Abferkelung herum muss
leicht breiig sein.

Seit einigen Jahren sind auch Rohfaserkonzentrate auf der Grundlage von unlöslicher Lignocellulose aus der Holzverarbeitung
am Markt.
Die Hersteller beschreiben deren Hauptvorteile mit der Mycotoxinfreiheit, der geringen N- und P-Ausscheidung und dem hohen
Quellvermögen. Durch die konzentrierte
Rohfaser gelinge es, Rationen mit höchsten

Fazit
Rohfaser ist ein wichtiger Baustein in der
Schweinefütterung. Sie dient als Darmstabilisierer, erhöht die Widerstandsfähigkeit und
macht die Tiere satter und ruhiger. Bei der
Rationsberechnung ist aber nicht nur die
Rohfasermenge von Bedeutung. Entscheidend ist auch die Qualität der einzelnen Rohfaserkomponenten. Sind sie mit Keimen oder
Mykotoxinen belastet? Wie wirkt sich der Zusatz von einzelnen Rofaserkomponenten auf
die Gesamtverdaulichkeit der Mischung aus?
Welchen Preis hat die Komponente, wie teuer
ist das Gesamtfuttermittel? Je nach Haltungsund Fütterungssystem, ob restriktiv oder ad
libitum, Einzeltierfütterung oder Gruppenfütterung, lassen sich so für jeden Betrieb
praktikable Lösungen finden.

Werkfoto JRS/Arbocell

Nährstoffgehalten und gleichzeitig ernährungsphysiologisch sinnvollen Rohfasergehalten zu kombinieren. Die deutlich verbesserte Verdaulichkeit von Protein und Fett
sowie die hohe Wasseraufnahme garantiere
zudem eine sehr hohe Milchleistung. Eine
Einmischrate von ca. 2 % Lignocellulose ins
Tragefutter ist problemlos möglich, wie Versuche an der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft vor einigen Jahren zeigten.
Die Ration müsse dabei in sich stimmig sein.
Futteraufnahme, Tierkondition und Kotkonsistenz sind zu kontrollieren. Von der Verfütterung von Lignocellulose als alleiniger
Rohfaserkomponente wird von Seiten der
Bayerischen Landesanstalt allerdings abgeraten. Ein Langzeitversuch an der Landesanstalt
für Schweinezucht in Forchheim mit Arbocell
zeigte eine geringere Umrauscherquote sowie
mehr lebend geborene und abgesetzte Ferkel
und wird mit einer besseren Sättigung und
mehr Ruhe in der kritischen Phase der Einnistung der Embryonen erklärt.

Der Faserstoff Arbocell hat ein hohes Quellvermögen.

Angelika Sontheimer
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JRS ist ein familiengeführtes mittelständiges schwäbisches Unternehmen. In insgesamt 23 Produktionsstätten weltweit werden funktionale organische Fasern hergestellt. Diese Fasern werden in allen
Bereichen des Lebens eingesetzt, z. B. als Faserstoffe für die Nahrungsmittelindustrie, als Fasern und
Faseradditive in der Chemie, in industriellen und technischen Anwendungen oder in der Tierhygiene
sowie Tierernährung. Hier vertreibt JRS primär das Produkt Arbocel. Dr. Manfred Pietsch, JSR, gibt im
Interview Auskunft über die Eigenschaften dieses Faserstoffs.

Herr Dr. Pietsch, was ist Arbocel und wo
wird es eingesetzt?

Was sind die Vorteile und was ist zu
beachten?
Mit Arbocel wird dem Landwirt und dem
Futtermittelhersteller eine mycotoxinfreie
Rohfaserquelle an die Hand gegeben. Dieser
Vorteil ist in der Sauenfütterung nicht zu unterschätzen, insbesondere da in der Sauenfütterung der ökonomische Erfolg von der

Anzahl der geborenen und abgesetzten Ferkel
abhängt. Mycotoxine haben hier einen stark
negativen Einfluss. Zudem konnten in Universitätsversuchen positive Effekte auf das
Fruchtbarkeitsgeschehen sowie auf Verstopfungen und die Wasseraufnahme beobachtet
werden. Der Einsatz von Arbocel wird lediglich durch den Preis, der leicht höher ist als der
traditioneller Faserträger, limitiert.

Herr Dr. Pietsch, danke für das
Gespräch!
Die Fragen stellte Angelika Sontheimer.

Foto: Sontheimer

Arbocel ist eine Lignocellulose, die weltweit als mycotoxinfreie Rohfaserquelle bei
landwirtschaftlichen Nutztieren, z. B. in der
Sauen- und Ferkelfütterung sowie im Bereich
der Heimtierfütterung, eingesetzt wird. Bei
der Fütterung der tragenden Sauen gibt es
gesetzliche Vorgaben bzgl. des Rohfasergehaltes von Futter. Die Einhaltung dieser
Mindestmengen ist in der Sauenfütterung
ohne den Einsatz dieser sogenannten Rohfaserkonzentrate, zu denen Arbocel zählt, nur
sehr schwer möglich. Dies besonders vor dem
Hintergrund der Mycotoxinbelastung traditioneller Rohfaserquellen wie z.B. Kleien.

Der hohe Rohfasergehalt von 70 % von
Arbocel macht auch den Einsatz in solchen
Futtertypen attraktiv, bei denen aufgrund des
hohen Energiebedarfs nur wenig Platz für
Faser ist. Hier ist vor allem das Laktationsfutter zu nennen.

Satt und zufrieden, so soll es sein. Eine Herde, die ruhig liegt, deutet auf satte Sauen und
genügend Rohfaser in der Fütterung hin.

Dr. Manfred Pietsch
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Impfung versus Antibiotika
Wurden früher viele Krankheiten mit
Antibiotika behandelt, existieren mittlerweile
bereits diverse Impfstoffe auf dem Tiergesundheitsmarkt, mit deren Einsatz die Antibiotikatherapien reduziert werden können.
Diese Entwicklung ist deswegen interessant,
weil der Einsatz von Antibiotika in der
Tierhaltung aufgrund einer möglichen Resistenzentwicklung sowie durch Rückstände
von Antibiotika in Lebensmitteln tierischer
Herkunft massiv in die Kritik geraten ist.

Blutkreislauf zirkulieren und somit dem
Gesamtorganismus zur Infektionsabwehr zur
Verfügung stehen. Im Unterschied dazu kann
es alternativ oder zusätzlich an bestimmten
Organen, wie z. B. der Schleimhaut des
Darmes zur örtlichen Abwehrreaktionen, der
lokalen Immunität, kommen. In beiden
Fällen handelt es sich um eine aktive, das heißt
durch die Auseinandersetzung des Körpers
mit dem Erreger von ihm selbst aufgebaute
Immunität.

Das Prinzip der Impfung ist nichts wirklich Neues, sondern im Grunde von der Natur
abgeschaut. Jede Infektion, das heißt das
Eindringen eines Erregers in den Körper eines gesunden Organismus, löst Abwehrreaktionen (Immunantworten) gegen die
angreifenden Viren, Bakterien oder Parasiten
aus. Hierbei werden von dem Organismus
Schutzstoffe (Antikörper) gebildet, die im

Neben dieser aktiven Immunität gibt es
noch die sogenannte passive Immunität, bei
der dem Organismus "vorgefertigte" Schutzstoffe (Antikörper) von außen zugeführt werden. Bekanntestes Beispiel aus der Natur hierfür ist die Übertragung von Antikörpern vom
Muttertier auf das Neugeborene über die
Biestmilch. Diese Grundprinzipien der Immunologie der Säugetiere macht man sich

bei der Herstellung und Anwendung von
Impfstoffen zu Nutze. Im Gegensatz zu natürlichen und spontan erfolgenden Infektionen
werden beim Einsatz von Impfstoffen bestimmte Erreger (Antigene) gezielt dem Organismus zugeführt, der dann analog der
natürlichen Infektion mit der Produktion von
Schutzstoffen reagiert.
Mittlerweile gibt es viele Impfungen,
wovon die meisten schon beim Ferkel angewendet werden, denn je früher die Impfung
gesetzt wird, desto eher kann sich die
Schutzwirkung entfalten. So geschützte Ferkel
werden seltener krank und brauchen dementsprechend weniger Antibiotika. Welche
Impfung für welchen Betrieb ratsam ist, weiß
der Tierarzt – sprechen Sie ihn gerne an.
Quelle: TGA
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Abferkelstall gut und
regelmäßig reinigen
Der Zeitraum kurz vor und kurz nach dem
Abferkeln ist mit die wichtigste Phase in der
Ferkelproduktion. Ganz entscheidend ist eine
gute Hygiene bei Sau und Ferkeln, denn durch
gründliche Reinigung und Desinfektion des
Abferkelstalles können u.a. die Ferkelverluste
gesenkt werden.
¢
Trächtige Sauen sind falls erforderlich
gegen Parasiten zu behandeln und vor dem
Einstallen in die Abferkelbucht zu reinigen.
Die Sauendusche sollte auf dem Weg zum
Abferkelstall liegen. Mit einer Flachstrahldüse und warmem Wasser können
die Sauen abgeduscht werden. Um organische und anorganische Verschmutzungen
zu lösen, ist ein mildes Sauenwaschmittel
erforderlich.
¢
Abferkelställe sind – wo immer möglich –
konsequent nach dem „Alles raus-Alles
rein“-Prinzip mit zwischengeschalteter
Reinigung und Desinfektion zu bewirtschaften. Dies ist besonders empfehlenswert im Hinblick auf die Desinfektion von
Ställen, weil dadurch in regelmäßigen
Abständen die Ställe bzw. Abteile alle auf
einmal leer sind und gründlich gereinigt
werden können. Wird immer nur abteilweise gereinigt, drängen die Keime aus
dem Nachbarabteil innerhalb kürzester
Zeit wieder in das gerade desinfizierte
Abteil hinein. Bei der Reinigung und
Desinfektion sind die Güllekanäle einzubeziehen (zuvor Gülle ablassen!), sowie die
Wände, der Boden, Futtertroge und
Tränkeeinrichtungen.

Quelle: TGA

Foto: lnzyx

¢
Sind die Ferkel geboren, eignen sich
Einstreupulver zum Abtrocknen neugeborener Ferkel. Das Pulver vermindert die
Feuchtigkeit im Liegebereich und wirkt
keimhemmend durch Wasserentzug. Zudem verbessert es die Stand- und Trittsicherheit der Tiere bei strohloser Haltung.
Die Ferkelstreu sollte in dünner Schicht
auf den Fußboden des Ferkelbereichs in
der Abferkelbucht gestreut werden. Die
meisten Ferkelstreuprodukte bestehen aus
mineralischem Pulver mit z.B. natürlichen
gereinigten Aluminiumsilikaten und Calciumcarbonat. Wichtig ist, dass das gewählte Produkt keine aggressiven Desinfektionsmittel enthält, ein hohes Wasseraufnahmevermögen hat und einen physiologisch vorteilhaften pH-Wert für eine
gute Hautverträglichkeit.

Abferkelställe sind nach jedem Ausstallen von Sau und Ferkel gründlich zu reinigen, damit
Infektionsketten unterbrochen werden.
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Beifütterung:
Aus Verantwortung für schwache Ferkel
Zu hohe Saugferkelverluste sind leider
immer noch ein großes Problem in den sauenhaltenden Betrieben. Neben den Maßnahmen zur Erstversorgung ist auch die Nahrungsaufnahme wesentlich für das Gedeihen
der Ferkel. Bei zu geringer Milchleistung der
Muttersau wie zum Beispiel bei Agalaktie
oder Mastitis oder zu großer Ferkelanzahl für
das Gesäuge ist Ferkelbeifutter oft die einzige
Hilfe, um diese Ferkel zu retten. Denn bei 13
lebend geborenen Ferkeln je Wurf und mehr
sind bis zu 20 % der Ferkel gefährdet, zu wenig
Milch aufzunehmen. Diese Ferkel kümmern,
verhungern oder werden so schwach, dass sie
erkranken bzw. erdrückt werden. Keine Lösung kann es sein, die überzähligen oder
schwachen Ferkel zu töten, wie es aktuell in
den Medien zu erfahren war. Diese Ferkel
ebenfalls durchzubekommen muss das Ziel
sein.
Aufgrund der begrenzten Anzahl funktionsfähiger Zitzen und der immer größer
werdenden Würfe nutzt der Landwirt häufig
den Wurfausgleich mit Ammenhaltung.
Dabei werden häufig die größten bzw. stärksten Ferkel mit der besten Antikörperausstattung nach ausreichender Kolostrumauf-

nahme aus den Würfen genommen und einer
anderen Sau zugesetzt, deren eigene Ferkel
bereits abgesetzt wurden. Doch die Nutzung
von Ammensauen ist nicht für jeden Betrieb
praktikabel.

Ammen, künstliche Ammen,
Schalen
Alternativ zur natürlichen Ammenhaltung können künstliche Ammen eingesetzt werden. Das sind technische Geräte, die
an Strom und Wasser angeschlossen werden
und die vorzeitig abgesetzte Ferkel mit
Milchaustauscher oder Breifutter versorgen.
Die Milch sollte anfangs in kleinen
Mengen immer nur als Portion für eine
Stunde von Hand oder über entsprechende
Tränkeautomaten verabreicht werden. Dies
sollte sechs bis zehn Mal am Tag, am besten im
Zwei-Stunden-Takt, angeboten werden, da
Saugferkel zunächst noch einen recht kleinen
Magen haben. Bei der Sau nehmen die Ferkel
etwa alle ein bis zwei Stunden Milch auf.

Abgesehen von diesen Systemen kann
man natürlich auch einfache Schalen mit
Ferkelmilch ins Abteil zu den Ferkeln stellen
und diese mehrmals täglich säubern und wieder befüllen. Oberstes Gebot bei allen Ferkelmilch-Systemen ist die Hygiene, denn in
der warmen Umgebung der Ferkel vermehren
sich Erreger in der Ferkelmilch schnell.
Milchaustauscher gehören zu den schnell verderblichen Futtermitteln. Also Schalen immer
sauber halten und lieber kleine Portionen
Milch füttern, die häufig erneuert werden können. Technischen Geräte und Leitungen sind
regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren.
Für die mutterlose Aufzucht sind verschiedene Milchaustauscher auf dem Markt. Meist
enthalten sie neben einem Anteil an Milchpulver aufgeschlossene Stärke und Proteinkonzentrat. Beim Einsatz dieser Produkte
sind unbedingt die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
Wichtig: Die Beifütterung hilft auch den
Sauen, denn sie kommen besser durch die
Säugezeit.
Quelle: TGA
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IPVS 2014:
Viel Neues rund um PRRS
Kaum eine Krankheit beeinflusst die Wirtschaftlichkeit schweinehaltender Betriebe so nachhaltig, wie das
„Porzine reproduktive und respiratorische Syndrom“ (kurz: PRRS). Auf dem diesjährigen Weltschweinekongress (IPVS) in Mexiko gab es viel Neues rund um diese Erkrankung.

Atemwegserkrankungen, die in Verbindung
mit anderen Erregern in den „porcine respiratory disease complex“ (PRDC) gehören.
Trotz seit langem zur Verfügung stehender
Impfstoffe sind Sanierungsmaßnahmen nicht

immer oder nur vorübergehend erfolgreich.
Die Gründe dafür liegen oft im Zukaufverhalten, dem Betriebsmanagement sowie
spezifischen regionalen Gegebenheiten. Im
Fokus sind aber auch neue pathogenere

Foto: Engels

Die Virusinfektion PRRS ist weltweit in
der Schweinepopulation verbreitet und verursacht bei Zuchtsauen charakteristische
Fruchtbarkeitsstörungen wie Spätaborte oder
Umrauschen, in Aufzucht und Mast hingegen

Vielleicht gelingt es langfristig züchterisch, Tiere ohne entsprechende Rezeptoren auf den Makrophagen zu vermehren.

Erregervarianten sowie genetisch bedingte
Unterschiede in der Herdenimmunität.

Zwei Genotypen, viele
Subtypen
Bei PRRSV handelt es sich um ein behülltes RNA-Virus der Familie Arteriviridae, das
sich in die Genotypen I (EU-Stamm) und II
(US- bzw. NA-Stamm) unterteilen lässt, die
unabhängig voneinander (aber etwa zeitgleich) Ende der 80er bis Anfang der 90er
Jahre in Europa und Nordamerika erstmals in
den Schweinebeständen aufgetreten sind. Da
das Virus ausgesprochen mutationsfreudig
ist, lassen sich mittlerweile bei beiden Genotypen aufgrund von Rekombination und genetischer Drift verschiedene neue Subtypen isolieren, die sich in Bezug auf ihre Virulenz deutlich unterscheiden und im Feld für eine sehr
variable Klinik sorgen. Für den Genotyp I
sind mittlerweile 4 Subtypen bekannt, darunter Isolate aus Osteuropa, die sich gerade in
der Sterblichkeitsrate der Tiere deutlich vom
Ursprungstyp unterscheiden.
Auch der Genotyp II tritt in zahlreichen
Varianten auf, darunter seit 2006 auch ein
Isolat in China, das zu extrem hohem Fieber
mit zentralnervösen Störungen und fast
100% Sterblichkeit in der Schweinepopu-

lation führt und daher „porcine high fever
disease“ (PHFD) genannt wird. Die schlechtere Wirksamkeit kommerzieller Vakzinen
gegen dieses Isolat hat in diesem Fall bereits zu
einer sehr starken Verbreitung im innerasiatischen Raum geführt.

Fieber, Lungenentzündung,
Abort
Die Infektion mit PRRSV erfolgt über
Schleimhautkontakt, Blut (Injektionskanülen!), Urin, Kot, Milch und Sperma erkrankter
Schweine, bei günstigen Witterungsbedingungen aber auch mehrere Kilometer weit
über die Luft. Das Virus vermehrt sich in spezialisierten Zellen des Immunsystems, die
eigentlich für die Infektionsabwehr gebraucht
werden, den Alveolarmakrophagen.
Diese wandern während der Virusvermehrung auch in die Plazenta trächtiger
Sauen ein und führen dort zu Gefäß-schädigungen, die eine Sauerstoff-Unterversorgung der Feten und somit deren Absterben
zur Folge haben können. In der akuten klinischen Phase kommt es bei allen Tieren zu
Fieber, aufgrund der Lungenentzündung reichen die respiratorischen Symptome von
Atemnot und Blauverfärbung der Ohren
(„blue ear disease“) bis zu trockenem oder
brüllenden Husten, sowie serösem Nasenund Augenausfluss mit Konjunktivitis oder
Lidödemen.
Durch die reduzierte Futteraufnahme
und bakterielle Sekundärinfektionen kann es
in der Folge zu schlechteren Tageszunahmen
und Auseinanderwachsen der betroffenen
Tiergruppe kommen.

Neue Virus-Varianten durch
Spontanmutationen
Warum die neuen PRRSV-Subtypen
soviel aggressiver sind und Infektionen verlustreicher verlaufen lassen, erklärt sich aus der
Tatsache, dass sie aufgrund der Mutationen
plötzlich die Fähigkeit erlangt haben, neben
den Alveolarmakrophagen auch andere
Makrophagenarten zu befallen. Für den EUSubtyp 3 ist experimentell belegt, dass er über
einen zusätzlichen Rezeptor auch gezielt die
Makrophagen der Nasenschleimhäute befallen und somit die allererste Immunbarriere
des Organismus lahmlegen kann, was in
Komplikationen durch bakterielle Sekundärinfektionen bis zur Sepsis resultiert.
Werden mehr Zellen im Körper befallen,
dann steigert sich auch die Virusmenge, die
von dem infizierten Tier ausgeschieden wird,
und somit steigt auch der Infektionsdruck für
alle anderen Tiere im Bestand. Je mehr Tiere
infiziert werden und Virus vermehren, je
mehr neue Virus-Varianten können durch
weitere Spontanmutationen entstehen… Ein
Teufelskreis, der nur sehr schwer zu unterbrechen ist.

Impfstoffe haben es schwer
Mit der Diagnose einer PRRSV-Infektion
im Bestand wird in der Regel eine Impfung
empfohlen. Nur ganz selten liegt bei sauberer
Trennung der Produktionsbereiche eine Teilinfektion des Bestandes vor, die durch Räumungsmaßnahmen und Isolation der Bereiche eine schnelle Eliminierung des Erregers
im Bestand ermöglichen, ohne eine Impfung
einführen zu müssen. Die Impfung erfüllt den
Zweck, das Infektionsgeschehen im Bestand
abzukürzen, indem Tiere, die noch nicht angesteckt wurden, bereits einen Schutz aufbauen
können.
In der Folge werden weniger Tiere krank
und auch die Virusvermehrung und -ausscheidung wird reduziert. In der Praxis haben
sich die in Deutschland zugelassenen Lebendimpfstoffe, davon mittlerweile zwei, die auf
dem Genotyp I basieren, und einer auf
Genotyp II, durchaus bewährt, vor allem,
wenn parallel sensible Managementbereiche
und die Biosicherheit verbessert werden.
Doch leider gelingt es nicht immer, das Infektionsgeschehen mit Hilfe der Impfung zu
kontrollieren, das hat die PHFD in Asien deutlich gezeigt.
Und auch bei uns gibt es Betriebe, die
trotz jahrelanger Impfstrategie immer noch
Feldvirus im Bestand haben, mit entsprechender Klinik wohlgemerkt. Das Virus befällt Immunzellen, die Ausbildung einer
patenten Immunität mittels neutralisierender
Antikörper dauert recht lange, und dazu verändert sich der Erreger auch noch relativ
schnell – da kommt bislang kein kommerzieller Impfstoff ohne weiteres mit.

Zucht auf PRRS-freie
Schweine?
Für die Zukunft ist zu hoffen, dass in
absehbarer Zeit die Impfstoffpalette erweitert
werden kann, vielleicht auch mit Totimpfstoffen, die das Immunsystem der Tiere
auf zellulärer Ebene stärker stimulieren können, und ohne den Nachteil eines zusätzlichen
Viruseintrags in den Betrieb. Außerdem
scheint es Schweine mit einer natürlichen
Resistenz gegenüber PRRSV zu geben, das
haben Untersuchungen in den USA gezeigt.
Vielleicht gelingt es langfristig züchterisch,
Tiere ohne entsprechende Rezeptoren auf den
Makrophagen zu vermehren. Auch bei uns
gibt es immer noch Schweinehaltungen, die
trotz des steigenden Infektionsdrucks
PRRSV-unverdächtig geblieben sind und es
hoffentlich auch weiter bleiben – vielleicht
liegt auch hier der Schlüssel in den Genen.
*gefördert vom Bayerischen Staats-ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten sowie der Bayerischen Tierseuchenkasse

Dr. Anja Rostalski, TGD Bayern. e.V.*
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Bei MMA verwehrt die Sau den Ferkeln das Gesäuge, weil sie Schmerzen hat - in der Folge trocknen die Ferkel aus, wenn keine Hilfe kommt.

Mit dem Mastitis-Metritis-Agalaktie(MMA)Komplex (Mastitis = Gesäugeentzündung, Metritis = Gebärmutterentzündung, Agalaktie = Milchmangel) wird das
Phänomen bezeichnet, dass etwa 24 bis 48
Stunden nach der Geburt bei der Sau der
Milchfluss versiegt, häufig begleitet von einer
Mastitis, Scheidenausfluss und gestörtem Allgemeinbefinden mit Fieber.
Allerdings ist eine Gebärmutterentzündung mit Ausfluss nicht zwingend am
Krankheitsgeschehen beteiligt, weshalb die
Bezeichnung MMA eigentlich irreführend ist.
Die gesundheitlichen Störungen einer Mastitis, Metritis oder Agalaktie können allein
oder in Kombination miteinander auftreten.

Endotoxine machen krank
Endotoxine spielen beim MMA-Komplex
eine bedeutende Rolle. Endotoxine sind
Bestandteile von gramnegativen Bakterien
(z.B. E. coli) und sind beim gesunden Schwein
in großen Mengen durch normale bakterielle
Aktivität im Darm vorhanden.
Um die Geburt herum leidet die Sau allerdings häufiger unter einer Verstopfung, weshalb vermehrt Bakterien im Darm länger verbleiben und dort absterben. Zudem kommt es
infolge der Verstopfung zu einer Erhöhung
der Durchlässigkeit der Darmwand und Bakterien und Endotoxine können in den Organismus übertreten. Die typischen bei der
MMA beteiligten Erreger enthalten gewöhnlich schädigende Endotoxine. Sterben diese
Erreger ab, so werden große Mengen an schädigenden Endotoxinen freigesetzt, die das
Krankheitsbild weiter verschlimmern können.

Verlauf betrifft Sau und
Ferkel
Zuerst scheint bei den Sauen kurz nach
der Geburt alles in Ordnung zu sein, die Milch
schießt ein und die Ferkel trinken. Dann aber
innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden legt
sich die Sau plötzlich vermehrt auf die Brust
und verwehrt so den Ferkeln den Zugang zu
den Zitzen. Sie lässt die Ferkel gar nicht mehr
oder nur noch alle Stunde saugen, was für die
Ferkel zu wenig ist. Erstes sichtbares Anzeichen einer MMA-Erkrankung ist neben
der Brustlage demnach auch ein unruhiges
Umherlaufen der Ferkel zwischen den
Säugezeiten, oft auch zum Kopf der Sau, was
durch den Milchmangel verursacht wird. Die
Ferkel zeigen dann wenige Zeit später erste
Anzeichen von Austrocknung, zu sehen an der
Hautfaltenbildung am Bauch, rauem Haarkleid und eingefallenen Flanken. Erhalten die
Ferkel dann nicht bald etwas geeignete
Flüssigkeit, fallen sie in ein Koma durch
Unterzuckerung, rudern hilflos in Seitenlage.
Dieses Szenario beschleunigt sich noch bei zu
kalten Stalltemperaturen. So ist denn vor
allem dieser Milchmangel das grundsätzliche
Problem des MMA-Komplexes, denn er betrifft die schwachen neugeborenen Ferkel und
führt zu deren Tod, sofern nicht der Landwirt
schnell eingreift und diese Ferkel z.B. an eine
Ammensau setzt.

Entstehung ist multifaktoriell
Bei vielen an MMA erkrankten Sauen ist
eine durch koliforme Bakterien verursachte
Mastitis nachweisbar, ähnlich einer ColiMastitis beim Rind. Bei der Mastitis gelangen

Erreger, vor allem bei hohem Keimdruck aus
der Umgebung, in das Gesäuge und lösen
Entzündungen in einzelnen oder in allen
Zitzenkomplexen aus. Das Fieber wird indirekt durch die Bildung von endogenen Entzündungsstoffen im Gewebe der Milchdrüse
ausgelöst.
Die Metritis ist eine Entzündung der
Gebärmutterschleimhaut. Eine Harnwegsinfektion kann die Auslösung der Metritis
begünstigen. Äußerlich ist ein eitriger Ausfluss in der Scheide sichtbar.
Bei der Agalaktie, also dem Milchmangel, handelt es sich um eine Entzündung
des milchbildenden Gewebes.

Risikofaktoren als Auslöser
Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die
diese Krankheit begünstigen: Das MMASyndrom tritt vor allem bei mehrgebärenden
und übergewichtigen Sauen auf, nach Überoder Mangelfütterung oder abruptem Futterwechsel während der Geburt. An MMA
erkrankende Sauen haben im Mittel größere
Würfe und eine verlängerte Trächtigkeitsdauer. Auch eine verlängerte Geburtsdauer
sowie Verstopfung rund um die Geburt können zu einer MMA-Erkrankung führen, ebenso stressige Umstallungen rund um die
Geburt oder Bewegungsmangel. Treten im
Bestand bei den tragenden Sauen gehäuft
Harnwegsinfektionen auf, zeigen sich auch
hier häufiger MMA-Erkrankungen.
Jungsauen erkranken im Vergleich zu
Altsauen öfter an MMA. Das liegt daran, dass
Jungsauen besonders anfällig für Gesundheitsstörungen nach der Geburt sein können,
da sie zumeist einen schlechteren immunologischen Schutz als ältere Sauen haben.
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Erfolgt die Behandlung von MMA schnell, stehen die Chancen für Sau und Ferkel gut.

Dies betrifft besonders die zugekauften
Jungsauen, die sich noch nicht an das stallspezifische Erregermilieu angepasst haben.
Unterschiede in der MMA-Häufigkeit sind
auch zwischen den Rassen erkennbar. Vor
allem Piétrain-Sauen gelten als MMA-gefährdeter als z.B. reinrassige Landrasse- oder
Edelschweinsauen.

Diagnose recht einfach

In Beständen mit häufigem Auftreten des
MMA-Sydroms ist das Ansteigen der Rektaltemperatur über 39,3 °C als frühes Krankheitszeichen und damit als Therapiestart zu
interpretieren.
Wichtig: Nur Milchmangel alleine kann
auch ohne MMA auftreten, dann ist die Sau
ansonsten bei guter Gesundheit und der
Milchmangel wurde z.B. durch Wassermangel
ausgelöst. Während der Geburt und kurz
danach trinken viele Sauen zu wenig, wenn sie
nur Selbsttränken in der Bucht vorfinden.
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Milchmangel, Fieber und Futterverweigerung sind Hinweise genug für das
Erkennen des MMA-Komplexes. Auszuschließen sind natürlich alle Störungen rund
um die Geburt wie verschleppte Geburten,
Wundinfektionen im Geburtskanal oder
Harnwegsentzündungen. Die Mastitis lässt
sich an einem oder mehreren Gesäugekomplexen feststellen. Das Gesäuge ist im
Umfang vermehrt, es ist warm, berührungsempfindlich und eventuell gerötet. Die Haut
über dem Gesäuge lässt sich nicht mehr verschieben, was ein Hinweis auf eine Verhärtung, also ein subkutanes Ödem ist. Die
Milch lässt sich nur schwer ermelken und ist
dann meistens von quarkartiger Konsistenz.
Problem: Selbst wenn die Mastitis nur an einigen Gesäugepaaren auftritt, so verweigert die

Sau ihr Gesäuge aufgrund der Schmerzen
meistens komplett, was in den gesunden
Zitzen zu Milchstau führt und ebenfalls zu
Entzündungen führen kann. Einige MMAFälle können auch ohne Mastitis einhergehen.
Das Gesäuge ist dann eher schlaff oder kleiner.
Im Vordergrund stehen hier dann Futterverweigerung, Fieber und Apathie. Schwere
Verlaufsformen wiederum können von
toxisch bedingten Kreislaufstörungen begleitet sein, Herz- und Atemfrequenzen sind
erhöht und die Sau kann eventuell nicht mehr
stehen. Tödlich verläuft eine MMA-Erkrankung für die Sau eher selten, problematisch ist der Zustand des Milchmangels aber
auf jeden Fall für die Ferkel.

Besser sind offene Tränken, die mindestens
zweimal am Tag per Wasserschlauch frisch
befüllt werden, oder Aqualevel-Tränken.

Schnelle und umfassende
Therapie einleiten

Wichtig: Eine unterlassene, erfolglose
oder verspätete Therapie erst nach Eintritt des
Milchmangels führt zu einer unerwünschten
verfrühten Rückbildung des vom Milchstau
betroffenen Gesäuges schon innerhalb von 24
Stunden, die auch nicht mehr umkehrbar
sind. Erfolgt die Behandlung jedoch schnell
bei den ersten Anzeichen einer MMA, stehen
die Aussichten gut, dass Sau und Ferkel
schnell wieder auf die Beine kommen.

Foto: Engels

Das wichtigste Ziel bei der Behandlung ist
die schnelle Wiederherstellung der Funktion
des entzündeten Gesäuges, es muss also die
überschießende Entzündungsreaktion so
schnell wie möglich eingedämmt werden. Die
vorherrschenden Krankheitserreger sind
Bakterien wie E. coli, Klebsiellen, Staphylokokken, Streptokokken, Mikrokokken, eher
selten Arcanobacterium pyogenes und Mykoplasmen. Die Behandlung der MMA-Erkrankung erfolgt daher mit Antibiotika mit Wirkung gegen gramnegative Bakterien. Bestandsweise ist mittels Antibiogramm das passende Antibiotikum auszuwählen, da so mögliche Resistenzen und damit ein Nichtanschlagen der Therapie verhindert werden können. Außerdem sind entzündungshemmende
und schmerzlindernde Medikamente sinnvoll. Dafür nutzen die Tierärzte Wirkstoffe
aus der Gruppe der NSAIDs (nichtsteroidale Antiphlogistika). Die NSAIDs wirken
schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend. Zusätzlich können Präparate nützlich sein, die gegen die Verstopfung
wirken, sofern eine vorliegt.

Zu trockener Kot ist ein Zeichen für Verstopfung, was wiederum ein wichtiger Risikofaktor
für MMA ist.

Vorbeugende Maßnahmen

Sau viel Wasser (30 bis 40 l pro Tag) anbie¢
ten in offenen Trögen oder AqualevelTränken

Gute Eingliederung der Jungsauen
¢

Genetik beachten (Pietrain-Sauen tragen
¢
höheres MMA-Risiko)

Mehr Bewegung für tragende Sauen,
¢
Gruppenhaltung umsetzen

Keine Verfettung hochtragender Sauen
¢

Verlängerte Trächtigkeiten vermeiden,
¢
notfalls Geburt mit Prostaglandinen einleiten

Rechtzeitig Sau in Abferkelbereich um¢
stallen

Beste Stall- und Geburtshygiene
¢

Geburtshilfe wenn nötig nur mit sauberen
¢
bzw. desinfizierten Händen oder Einweghandschuhen

Rohfaserreiches Futter rund um die
¢
Geburt beugt Verstopfungen vor

Sauenwaschung vor dem Einstallen in
¢
Abferkelbereich

Kein Futterwechsel um die Geburt, Futter
¢
frühzeitig umstellen

Nach der Geburt die ersten Tage Fieber
¢
messen, Alarm bei > 39,3 °C

Gutes Stallklima (keine Zugluft, optimale
¢
Temperatur für die Sau, Ferkelheizung)

Rechtzeitige Behandlung erkrankter
¢
Sauen

