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Ferkelbeifütterung:
Die Extraportion Milch für
Saugferkel
In den sauenhaltenden Betrieben sind die Ferkelzahlen je Wurf in den letzten Jahren fortlaufend
gewachsen. Dieser Anstieg hält auch weiterhin an. Die Erfolgreichen weisen je Wurf bereits 12 bis 14
abgesetzte Ferkel auf. Das Absetzalter variiert mehrheitlich zwischen drei und vier Wochen. Da ist es
wichtig, die vielen Ferkel auch gut zu versorgen, um ihnen den Start ins Flatdeck so leicht wie möglich zu
machen.

Foto: Bröring

Heutzutage bekommt die Sau häufig sehr
viele Ferkel. Gefragt sind deshalb Möglichkeiten, wie trotzdem alle Ferkel genügend
Milch für ein optimales Wachstum erhalten.
Anzustreben sind hohe Tageszunahmen der
Saugferkel von möglichst 250 g je Säugetag.
Dem muss die Milchproduktion der Muttersauen Rechnung tragen. Über deren tatsächliche mittlere Tagesmilchleistungen im
Verlaufe der Laktation lagen bislang nur recht
wenige zuverlässige Daten aus der Praxis vor.
Das liegt auch an den methodischen Schwierigkeiten ihrer Erfassung.

Milchleistung erfassen
Das Melken stellt bei Sauen keinen gangbaren Weg dar. Eine verlässliche Methode
benannte der Tierernährungsexperte Prof.
Dr. Josef Kamphues, Stiftung Tierärztliche
Hochschule Hannover (TiHo), anlässlich
eines Forums zur Gesundheit und Fütterung.
Dieses Fachseminar wurde durch den Rheinischen Erzeugerring für Mastschweine e.V.,
die Viehvermarktung Rheinland GmbH & Co
KG sowie die Schweinevermarktung Rheinland w. V. organisiert. Es schloss auch aktuelle
Fragen zur Kontrolle und Beeinflussung der
Milchproduktion der säugenden Sauen ein.
Prof. Kamphues lenkte die Aufmerksamkeit
auf den bestehenden Zusammenhang zwischen Säugeleistung und Ferkelwachstum.
Man hat festgestellt: 4,1 kg Sauenmilch ermöglichen einen Ferkelmassezuwachs von
1 kg. Die Sauenhalter wurden dazu angeregt,
entsprechende Ferkelwägungen durchzuführen, um daraus Schlussfolgerungen über die
tatsächlichen Milchleistungen ihrer hochfruchtbaren Zuchtsauen abzuleiten. Dieser

Zusatzmilch schont Sauen
In der Säugezeit bestehen hohe Anforderungen an die Energieversorgung der
laktierenden Sauen. Mit steigender Wurfnummer der Muttertiere wächst zugleich
der Energiebedarf. So muss beispielsweise die mittlere tägliche Energieversorgung
ab der 2. Laktation bei einem Wurfzuwachs von 3,0 kg je Tag 95 MJ betragen. Dies
erfordert, dass die Sauen bei 13 MJ ME je kg Futter im Durchschnitt über 7 kg
täglich fressen. Eine solch hohe Futteraufnahme wird jedoch in vielen
Ferkelerzeugerbetrieben nicht erreicht, weil die Fresslust der Sauen darunter liegt.
Die Folge: Es kommt bei den betroffenen Tieren zur Mobilisierung von
Körperreserven, um den erforderlichen Energiebedarf für die Milchproduktion zu
decken. Die Folge sind unerwünscht hohe laktationsbedingte Lebendmasseverluste bis zum Absetzen der Sauen. Sie weisen eine schlechte Kondition auf
und erzielen im darauf folgenden Reproduktionszyklus verminderte Fortpflanzungsleistungen. Um dem vorzubeugen, hat sich in der Praxis das Beifüttern
von Ferkelmilch bewährt.

Anregung folgend wurde in interessierten
Ferkelerzeugerbetrieben damit begonnen,
stichprobenweise Ferkelwägungen durchzuführen. Es wurden die Wurfleistungen der
Sauen, die Anteile der abgängigen Ferkel sowie die Gewichtsentwicklung der Saugferkel
im Verlaufe einer dreiwöchigen Säugezeit
erfasst.
Die Untersuchungen starteten im Sommer 2014 und erstreckten sich anfangs auf gut
geführte rheinische, emsländische und holländische Ferkelerzeugerbetriebe, die über
hochleistende Sauenherkünfte mit sehr großen Ferkelzahlen je Wurf verfügten.

Ziele der Untersuchung:
Versetzen der Ferkel weitgehend ein¢
schränken
Stabile Aufzuchtwürfe beisammen hal¢
ten
Eine bedarfsgerechte Ernährung aller
¢
Saugferkel über essentielle Milch
Gewichtsverluste bei der Sau reduzieren
¢
„Anschubhilfe“ für die Ferkel über zu¢
sätzlich verfütterte Ergänzungsmilch
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Ferkel- und Wurfmasse in
Beziehung setzen
Zunächst wurde im Betrieb verfolgt, wie
schwer die Ferkel bei der Geburt, am Ende der
ersten sowie der zweiten Woche der Säugezeit
und am 20. Lebenstag waren. Es erfolgte keine
Beifütterung der Saugferkel. Somit ließen sich
deren Zuwachsleistungen ausschließlich auf
die Sauenmilch zurückführen. Für diese
Untersuchungen wurden zunächst 28 Sauen
und deren Würfe zur Verfügung gestellt. Es
wurde eine Aufzuchtrate im Verlauf der dreiwöchigen Säugezeit (SZ) von 89,95 % erzielt.
Die Ferkelverluste konzentrierten sich auf
die 1. Lebenswoche. Im Durchschnitt des Auswertungszeitraumes nahmen die Saugferkel
täglich 212 g zu. Die Tageszunahmen nahmen
von der ersten bis zur dritten SZ-Woche deutlich zu. Durch Multiplikation der Zuwachsleistungen der Ferkel resp. Würfe mit o.g. 4,1
wurde errechnet, wie viel Sauenmilch je Saugferkel bzw. je Tag der Säugezeit die laktierenden Muttertiere erbracht haben.
Die genannten Kennzahlen stiegen im
Verlaufe des Auswertungszeitraumes an.
Daraus ergibt sich, dass

Foto: Hilgers

¢
die Sauen bis zur dritten Woche der SZ
beträchtliche Tagesmilchleistungen erbrachten,

Die Ferkelmilch kann per Hand angerührt in Ferkelfutterschalen angeboten werden.

¢
je Ferkel jedoch aufgrund der hohen
Wurfleistungen je Säugetag im Mittel
weniger als 1 Liter Sauenmilch zur Verfügung stand,
¢
infolgedessen die Ferkel am 19. LT weniger als 5,5 kg wogen, die Wurfmasse hingegen über 71 kg lag.

Extraportion Milch lohnt
sich

¢
Die V-Gruppen erhielten zusätzlich zum
Alleinfutter für säugende Sauen Ferkelmilch und Prestarter.

Das Milchtaxi kann größere Mengen Milch per Lanze in die Ferkelfutterschalen transportieren.
8

Wie Beifütterung anbieten?
Immer mehr Ferkelerzeugerbetriebe gehen dazu über, in der Abferkelbucht schon sehr frühzeitig zuzufüttern. Die in der Praxis angewandten Verfahrensvariationen zum Beifüttern der zusätzlichen Ferkelmilch reichen:
¢
vom Anrühren per Hand (Milchpulver in Trinkwasser) und Anbieten der Milch/des Prestarters über Ferkelfutterschalen
¢
über fest in der Abferkelbucht installierte Milchtränkesysteme
¢
bis zum Milchtaxi, welches bei größeren Milchmengen ein Ausdosieren der Zusatzmilch per Lanze in die Schalen in den
Abferkelbuchten ermöglicht.
Derzeit werden offensichtlich Milchtassensysteme bevorzugt. Der Landwirt mischt die Milch komplett an. Sie wird mittels Schwerkraft
oder einer Pumpe in die Buchten eines Abteiles (Stalles) verteilt und steht den Saugferkeln den ganzen Tag nicht anstelle von, sondern
zusätzlich zur Muttermilch zur Verfügung. Die Tassen können nicht überlaufen und Restmilch kann nicht in die Leitung zurückfließen.
Mittlerweile ist es technisch sogar möglich, über die Tassen nicht nur Zusatzmilch zu füttern, sondern auch flüssige Prestarter. Milch und
Prestarter können auch miteinander verschnitten werden, so dass die Ferkel keinen abrupten Futterwechsel während der SZ haben.
Warmer Brei wird gegenüber trockenen Pellets bevorzugt.

Foto: Hilgers

In weiteren Betrieben sollte deshalb
geprüft werden, ob durch die zusätzliche
Verabreichung von Ferkelmilch (1) und
Prestarter (2) eine weitere Verbesserung der
erzielten Aufzuchtergebnisse erreichbar ist. In
den Betrieben wurde eine dreiwöchige SZ
praktiziert. Es standen 92 Muttertiere und
deren Würfe zur Verfügung. Diese wurden
gleichmäßig auf eine Versuchsgruppe (V)
und eine Kontrollgruppe (K) aufgeteilt:
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Die zusätzliche Versorgung der Sauen
hatte mehrere positive Auswirkungen:
¢
Die Ferkelverluste in der ersten Lebenswoche der Neugeborenen konnten deutlich gesenkt werden, nämlich von 15,4 %
(K-Gruppe) auf 13,2 % (V-Gruppe).
¢
Die Wurfmasse am 21. LT war bei den mit
Ferkelmilch und Prestarter versorgten
Saugferkeln um 15 kg höher als bei den
Tieren, die mit alleiniger Muttermilch auskommen mussten.

Foto: Hilgers

¢
Absetzgewichte des Wurfes von über 90 kg
oder fast 7,2 kg je Ferkel bei 13,6 abgesetzten Ferkeln/Wurf zeigen, dass 250 g
Tageszunahmen je Ferkel auch bei großen
Würfen zu erreichen sind.
Warmer Brei wird von den Ferkeln bevorzugt.

Fazit für die Praxis

¢
hohe Absetzgewichte zu erreichen,
¢
ein Auseinanderwachsen zu verhindern,
¢
die Ferkelverluste zu minimieren und
¢
die defizitäre Versorgungssituation der
säugenden Sauen zu überbrücken.
Johannes Hilgers,
Rheinischer Erzeugerring für Mastschweine e.V.

Das Absetzgewicht ist
entscheidend
Geburtsgewicht Ferkel gesamt in kg

Die Ergebnisse mit hohen Wurfabsetzgewichten und hohen Einzelferkelgewichten
unterstreichen den Nutzen, die Würfe von
Hochleistungssauen zusätzlich mit Zusatzmilch zu versorgen. Die Milchleistung reicht
für 10 Ferkel aus. Bei Wurfgrößen von 14/15
und mehr reicht die Milchleistung der Sauen
nicht aus. Dafür müssten die Sauen im Durchschnitt 14 l Milch geben. Die zusätzlich verabreichte Milch hilft,

20 kg

ohne Ferkelmilch
mit Ferkelmilch

Tage Säugezeit

Muntermacher:
Ferkel brauchen Eisen
Saugferkel kommen mit einer zu geringen Eisenreserve auf die Welt. Ohne Eisengabe entwickeln sie
schnell eine eisenmangelbedingte Blutarmut (Eisenmangelanämie). Doch warum benötigt ein Saugferkel
eigentlich zusätzliches Eisen und was macht es im Körper?

Foto: Engels

Durch einen Eisenmangel sind die Ferkel müde, immungeschwächt und sie sind erheblich anfälliger für Magen-Darm-Infektionen, Atemwegserkrankungen sowie Hautinfektionen.
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Eisenmangel führt zu
Blutarmut
In der Natur würden sich die Ferkel selber
helfen können. Zum einen ist Eisen in der
Erdkruste an sich reich vorhanden, andererseits verzehren sie dort, sofern sie dazu Gelegenheit haben – wie Wildschweine oder
Schweine in Freilandhaltung – bereits in den
ersten Lebenstagen Erde, die meistens eisenhaltig ist. In den Ställen ist dies so nicht möglich, Eisenmangel ist die Folge. Bei negativer
Eisenbilanz werden zuerst die Speichereisenformen Ferritin und Hämosiderin verbraucht, dann nutzt der Organismus das
Transporteisen und letztlich wird das im
Hämoglobin gebundene Eisen mobilisiert.
Spätestens jetzt leidet das Ferkel unter einer
beginnenden Blutarmut (Eisenmangelanämie). Das kann schon am dritten Lebenstag
der Fall sein, und wenn der Mangel anhält,
sind im Alter von 14 Tagen die Symptome klinisch manifest.

Latenter Eisenmangel ist nur über Blutproben nachzuweisen. Er liegt vor, wenn der
Serumeisenspiegel unter 21 µmol/l absinkt
und die totale Eisenbindungskapazität über
78 µmol/l ansteigt. Ein manifester Eisenmangel liegt vor, wenn der Hämoglobingehalt
unter 100 g/l abfällt.

Müde und leistungsschwache Ferkel
Bei einer beginnenden Anämie sind
anfangs die Schleimhäute, später die gesamte
Haut blass, im fortgeschrittenen Stadium
erscheinen die Ohrmuscheln durchscheinend
und es treten Atemnot sowie schnelle Ermüdung auf. Durch den Eisenmangel sind die
Ferkel immungeschwächt, sie sind erheblich
anfälliger für Magen-Darm-Infektionen,
Atemwegserkrankungen sowie Hautinfektionen.

Foto: Engels

Eisen gehört zu den lebensnotwendigen
Spurenelementen, die den Tieren in geeigneter Form zugeführt werden müssen, damit es
nicht zu Mangelerscheinungen und Leistungseinbußen kommt. Die Eisenreserve neugeborener Ferkel ist mit 30 bis 50 mg/kg
Körpermasse sehr gering. Der Eisengehalt in
der Sauenmilch ist mit 0,8 bis 1 mg/l ebenfalls
niedrig, so dass ein Ferkel in der ersten
Lebenswoche bei einer täglich aufgenommenen Milchmenge von 700 bis 1000 ml nur etwa
1 mg Eisen über die Milch aufnehmen kann.
Neugeborene Ferkel, die im Vergleich zu
Mensch oder Rind neunmal schneller wachsen, benötigen aber viel mehr Eisen (etwa 7
bis 10 mg pro Tag) für die Herstellung von
Hämoglobin (dem Blutfarbstoff), Myoglobin
(dem Muskelfarbstoff) und eisenhaltigen
Enzymen. Dies entspricht einem Eisenbedarf
von 60 mg/kg Zuwachs in den ersten Lebenswochen. Erschwerend kommen mögliche
Blutverluste durch das Kupieren der Schwänze, Nabelbluten, Parasitenbefall und das
Kastrieren hinzu.

Schweine in Freilandhaltung fressen bereits in den ersten Lebenstagen Erde, die meistens eisenhaltig ist.

Sie leiden unter Durchfällen, Appetitmangel und Wachstumseinbußen – den leistungsmindernden Effekt des Eisenmangels
konnten Wissenschaftler bis in den fünften
Lebensmonat hinein nachweisen. Die Anämie
ist bei frohwüchsigen Ferkeln besonders ausgeprägt und nimmt weiter zu, bis die Ferkel
nach dem Absetzen endlich Trockenfutter aufnehmen, welches Eisen enthält. Damit gehen
die Symptome langsam zurück, aber die volle
Leistungsfähigkeit wird nicht sofort erreicht.
Einem Eisenmangel ähnliche Symptome
können auch bei massivem Wurmbefall auftreten und Ferkel, die von Sauen geboren wurden, die während ihrer Trächtigkeit mit
Leptospiren infiziert wurden, zeigen ebenfalls
Blässe.

Auf richtige Dosis achten
Abhilfe können Landwirte schaffen,
indem sie ihre Ferkel schon von Beginn an mit

zusätzlichem Eisen versorgen. Komplexverbindungen von Eisen, die intramuskulär oder
subkutan injiziert werden, haben sich durch
eine gute Depotwirkung in Therapie und
Prophylaxe bewährt. Als besonders vorteilhaft
erwiesen sich Eisenkomplexe mit Kohlenhydraten. Dabei nimmt das Dextran eine Sonderstellung ein.
Bei den Eisendextran-Komplexen handelt
es sich um einen speziellen Bindungstyp mit
sehr geringer Toxizität und wünschenswert
verlangsamter Freisetzung. Prophylaktische
Eisengaben sollten so früh wie möglich, aber
spätestens ab dem dritten Lebenstag gegeben
werden, wobei wenn Eisen injiziert wird, der
erste Lebenstag ausgespart werden sollte, weil
die Kreis-laufbelastung für die frisch geborenen Ferkel zu groß ist. Die Dosis für Saugferkel sollte 200 mg Eisen nicht unterschreiten, wobei genau auf die Packungsabgaben zu
achten sind, denn bei 10 %-igen Eisen (=100
mg Eisen/ml) sind 2 ml und beim 20 %-igen
Eisen (= 200 mg Eisen/ml) 1 ml nötig.
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Möglichkeiten für das
Saugferkel, Eisen aufzunehmen:

Foto: Engels

¢
Eigene Eisenreserven in Leber und
Hämoglobin
¢
Über die Sauenmuttermilch
¢
Aufnahme eisenhaltiger Nahrung
¢
Eisengabe durch den Menschen.

Neugeborene Ferkel brauchen viel mehr Eisen, als sie über die Sauenmilch bekommen können.

Als Injektionsort bei der subkutanen Anwendung bietet sich die Kniefalte an, intramuskulär sollte Eisen ausschließlich in die seitliche Halsmuskulatur injiziert werden. Eine
Nachbehandlung mit 200 mg verwertbarem
Eisen in der zweiten oder dritten Lebenswoche
wird von vielen Tierärzten empfohlen, vor
allem bei Ferkeln mit hohem Geburtsgewicht,
also über 1400 g.

Sauenmilch reichert nicht
genug Eisen an
Man könnte jetzt denken, dass es einfacher wäre, die Sauen besser mit Eisen zu versorgen, damit sie während der Trächtigkeit
und Laktation auch mehr Eisen an ihre Ferkel
abgeben können.

Versuche haben gezeigt, dass es zwar tatsächlich positiv für die Eisenversorgung des
Ferkels ist, wenn bereits die Sau eine
Eisenergänzung erhält, dass aber die alleinige
Behandlung der Sauen nicht ausreicht, um
den Mangel beim Ferkel zu verhindern. Hinzu
kommt, dass zu viel Eisen im Futter bei Sauen
schnell zur Verstopfung führen kann. Was
zudem ratsam ist, ist eine ausreichende

Protein-, Vitamin A- und Carotinversorgung
der Sauen in der Trächtigkeit, denn ein
Mangel dieser Nährstoffe fördert einen
Eisenmangel bei den Saugferkeln. Doch Vorsicht: Eine Eisengabe kann auch zu unerwünschten Wirkungen führen: Bekommen
die Sauen während der Trächtigkeit Futter,
das reich an ungesättigten Fettsäuren ist und
wenig Vitamin E enthält, so dass auch die
Sauenmilch weniger Vitamin E enthält,
kommt es bei den neugeborenen Ferkeln nach
der Gabe von Eisendextran zu anaphylaktischen Reaktionen mit Todesfällen.

gehandhabt wurde, so dass bakterielle Abbauvorgänge stattgefunden haben. Dieses
Eisen liegt dann in ionisierter Form vor und
wirkt toxisch oder wird zu schnell aus der organischen Bindung freigesetzt. Außerdem können Erreger in die Einstichstelle gelangen, welche Schwellungen oder Abzesse auslösen können. Ebenfalls zu bedenken ist, dass bei laufenden Infektion wie etwa Coli-Durchfälle
auf die Injektion von Eisendextran verzichtet
werden sollte, da Eisen eine immunsuppressive Wirkung hat und Infektionen dadurch verschlimmert werden könnten.

Die orale Applikation von Eisen sollte
innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt
erfolgen, um sicher zu wirken und genauso
wie die Injektion in der zweiten oder dritten
Lebenswoche wiederholt werden. Arbeitswirtschaftlich haben Experten keine gravierenden Unterschiede in der Applikation von
Eisen per Injektion oder oral festgestellt: für
beide Verfahren muss das Ferkel hochgenommen werden, was in etwa gleich lange dauert.

Wenige Stunden nach der Eisengabe zeigen die Ferkel Apathie, Schwanken und teilweise Muskelkrämpfe, dann Atemnot bis zum
Herzstillstand. Es ist daher unbedingt eine
ausreichende Vitamin E-Versorgung der
Sauen sicherzustellen.

Wenn in diesen speziellen Fällen die
Eiseninjektion nicht ratsam ist, gibt es alternativ die Möglichkeit den Ferkeln das Eisen
über das Maul zu verabreichen. Für die orale
Eisensubstitution gibt es Produkte, die den
Ferkeln zur freien Aufnahme angeboten werden sowie Eisenemulsionen über das Maul.
Bei den Produkten, die den Ferkeln täglich zur
freien Aufnahme angeboten werden, muss
gewährleistet sein, dass sie eine gute Akzeptanz aufweisen und das darin enthaltene Eisen
im Darm auch resorbiert wird, denn deren
Wirksamkeit ist an die freiwillige Aufnahme
durch die Ferkel gebunden. Sicherer ist es in
jedem Fall, Eisenemulsionen direkt oral zu
geben. Das oral verabreichte Eisen gelangt
über den Darm in den Blutkreislauf.

Fazit

Orale Eisengabe als
Alternative
Die Eiseninjektion ist eine gute Möglichkeit der Eisengabe. Doch sie kann problematisch sein, wenn das Eisenpräparat überlagert ist oder schlecht gelagert oder unsteril

Saugferkel in der heutigen Form der
Stallhaltung benötigen zusätzliches Eisen,
weil sie mit nur geringen Eisenreserven geboren werden und ihren erhöhten Bedarf über
die Sauenmilch nicht decken können. Eisen
kann per Injektion oder auch oral verabreicht
werden. Beide Varianten gelten als gut wirksam, wenn sie ausreichend dosiert und schnell
genug nach der Geburt erfolgen. Eine wiederholte Eisengabe in der zweiten oder dritten
Lebenswoche sichert die Eisenversorgung zusätzlich ab und beugt der Eisenmangelanämie vor. n
Dr. Heike Engels
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Forscher entdecken neuartiges
Antibiotikum

Die Resistenzen entwickeln sich deutlich schneller, als neue Antibiotika auf den Markt kommen.

„Wir könnten in eine Vor-AntibiotikaÄra zurück fallen, in der ohne neue Wirkstoffe bakterielle Infektionen nicht behandelbar
sind. Die Resistenzen entwickeln sich deutlich
schneller, als neue Antibiotika auf den Markt
kommen“, sagt Privatdozentin Dr. Tanja
Schneider. Sie leitet eine Nachwuchsgruppe
des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn.
Allein an Infektionen mit Methicillinresistenten Staphylococcus aureus-Stämmen
(MRSA) sterben pro Jahr schätzungsweise
rund 25.000 Menschen weltweit.
Pilze und Bakterien produzieren Hemmstoffe, um mit anderen Mikroorganismen zu
konkurrieren – darunter können neuartige
Antibiotika sein. Auf der Suche nach solchen
neuen, bisher unbekannten Antibiotikaproduzierenden Organismen durchkämmen
Wissenschaftler Ozeansedimente, Böden und
sogar Tierexkremente. „Die Suche ist mühsam, denn die Erfolgsquote einen wirklich
neuen Wirkstoff zu finden, ist äußerst gering“,
berichtet Dr. Schneider. Darüber hinaus las-

sen sich nur etwa ein Prozent der dafür in
Frage kommenden Bakterien und Pilze auf
herkömmlichen Nährmedien für Analysen
kultivieren. Das Team um Dr. Schneider und
ihre Kollegen vom Institut für Pharmazeutische Biologie der Universität Bonn sind nun
mit einem internationalen Forscherteam aus
den USA und Großbritannien auf diese Terra
incognita vorgedrungen: Mit einem speziellen Kultivierungsverfahren gelang es einem
Team unter Federführung von Prof. Kim
Lewis vom Antimicrobial Discovery Center
der Northeastern University in Boston (USA),
bislang unerforschte und unkultivierbare
Bodenbakterien mit Hilfe ihres natürlichen
Substrats im Labor zu isolieren.
Mit Screening-Verfahren fanden die
Forscher die gesuchte Nadel im Heuhaufen:
Eines der unbekannten Bakterien produziert
eine Substanz, die sich gegen ein weites
Spektrum häufiger Gram-positiver Erreger
als sehr wirksam erwies. Die Wissenschaftler
nannten das Bakterium „Elefhtheria terrae“
und das von ihm produzierte Antibiotikum
„Teixobactin“. Weitere Tests lassen vermuten,
dass es absehbar keine Resistenzen verursacht.

„Es handelt sich um einen hochinteressanten Wirkstoff“, sagt Dr. Schneider. „Teixobactin setzt an der Achillesferse vieler Krankheitserreger an: Es hemmt die Synthese der
Bak-terienzellwand“, berichtet Doktorandin
Ina Engels. Auch andere Antibiotika, wie zum
Beispiel Vancomycin, verhindern den Aufbau
der Bakterienwand. Allerdings blockieren
diese Wirkstoffe die Synthese der schützenden
Umhüllung an einem Angriffspunkt – es trifft
wie eine einzelne Gewehrkugel. Teixobactin
wirkt dagegen wie ein Schrotschuss und attackiert an vielen Punkten den Harnisch der
Bakterien. Das erklärt auch, weshalb das neuartige Antibiotikum vermutlich keine Resistenzen verursacht. Das Bakteriengift hat sich
als sehr effektiv erwiesen. Doch lässt es sich
auch beim Menschen einsetzen? Erste
Untersuchungen an Mäusen haben gezeigt,
dass Teixobactin ein vielversprechender
Kandidat ist. Doch die Verträglichkeit und
Wirksamkeit beim Menschen muss für
Teixobactin erst noch in klinischen Tests erwiesen werden.n
Quelle: Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn
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Antibiotikaresistenzen
- ein vielschichtiges Problem
Die meisten Deutschen sind der Meinung,
dass Antibiotikaresistenzen am ehesten durch
die Tierhaltung verursacht werden. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des
Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR),
an der Anfang Januar 2015 rund 1.000 Bürger
ab 14 Jahren teilnahmen. Dabei ist die Problematik vielschichtiger und betrifft gleichermaßen Tier- und Humanmedizin sowie den Verbraucher.
Immer mehr Keime entwickeln die Fähigkeit, die Wirkung eines bestimmten Medikaments abzuschwächen oder sogar auszuschalten. Der Einsatz von Antibiotika in der
Tierhaltung kann dazu führen, dass resistente
Keime aus der Tierproduktion auf Lebensmittel und gegebenenfalls auch auf den Menschen übertragen werden.

Andererseits entstehen Resistenzen ebenso durch die Anwendung von Antibiotika in
der Humanmedizin. Daher muss gemeinsam
an Lösungen gearbeitet werden, erklärt das
BfR. Auch der Verbraucher kann durch entsprechende Hygienemaßnahmen beim
Transport, der Lagerung und der Zubereitung
von Speisen einen Beitrag zur Reduzierung
von resistenten Keimen im Privathaushalt
leisten, heißt es im "BfR-Verbrauchermonitor
2015 - Spezial Antibiotikaresistenzen".
In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein für die Problematik gewachsen. 83
Prozent der Interviewten ist das Thema bekannt, und 64 Prozent sind beunruhigt. Mehr
als 50 Prozent sind der Meinung, dass Antibiotikaresistenzen in erster Linie durch die
Anwendung in der Tierhaltung bedingt sind.

Buchtipp:

Energie ist teuer und ihre Erzeugung
umweltrelevant – Tierhalter sollten daher
ihren Energiebedarf im Auge behalten
und Einsparpotenzialen durch die regelmäßige Überprüfung der Verbräuche und
der Technik nachgehen. Der Energiebedarf in der Schweine- und Geflügelhaltung wird im Wesentlichen durch die baulichen Eigenschaften des Stallgebäudes
und die eingesetzte Technik bestimmt.
Auch die Lage des Stallgebäudes und die
klimatischen Verhältnisse vor Ort haben
Einfluss auf den Verbrauch.

Durchschnittliche Kennwerte und
Spannen für den Energiebedarf werden
im Heft berechnet und erläutert.
Das 52-seitige Heft (ISBN 978-3945088-01-2, Best.-Nr. 40105) ist für 8 €
beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) e.V.
erhältlich.
Bestellungen werden gern online über
die Website www.ktbl.de, über vertrieb@ktbl.de oder telefonisch unter
06151 7001-189 entgegengenommen.

Beim humanen Antibiotikaeinsatz wird
der Fehler mehr beim Arzt (43 %) und weniger beim Patienten (29 %) gesucht. Nur jeder
Fünfte hält es für wahrscheinlich, im eigenen
Haushalt mit Krankheitserregern in Kontakt
zu kommen (19 % in der Küche, 17 % im
Bad). Die Befragten erwarten die resistenten
Keime in Krankenhäusern (63 %) und in der
Öffentlichkeit wie Bus und Bahn (59%). 90
Prozent wissen nach eigenen Angaben, mit
welchen Methoden sie sich vor Keimen schützen können: Händewaschen (39 %), auf
Hygiene achten (35 %), die Verwendung von
Desinfektionsmitteln (34 %) und gründliches
Reinigen (31 %). n
Quelle: Heike Kreutz, www.aid.de
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Durchfallerkrankungen in der
Ferkelaufzucht und Mast

Foto: Anja Rostalski

Infektiös bedingte Magen-Darm-Erkrankungen zeigen beim Schwein sehr oft das Leitsymptom Durchfall.
Viele Erreger spielen in der Aufzucht und Mast eine Rolle. Damit die Ferkel diesen nicht schutzlos
ausgeliefert sind, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Schweinehalter vorbeugen können.

Coli-Infektionen verursachen häufig extrem heftigen Durchfall, was zu enormen Flüssigkeitsverlust führen kann.

Durchfall-Erreger werden in der Regel
verstärkt mit dem Kot ausgeschieden, ist der
Durchseuchungs- und Erkrankungsgrad in
einer Population durch die weitgreifende
Kontamination der Umwelt sehr hoch. Oft
bieten die Bedingungen im Stall den Erregern
zusätzlich gute Überlebensbedingungen.
Viele Erreger sind monatelang in der Gülle
überlebensfähig und stellen so auch für spätere Ferkel-Generationen noch ein Infektionsrisiko dar. Kommen schließlich noch
Fütterungs- und Haltungsmängel ins Spiel,
sind wirtschaftliche Schäden durch Tierverluste, schlechte Zunahmen und suboptimale
Ausschlachtungsergebnisse nicht zu verhindern. Und oftmals sind Durchfallerkrankungen durch regelmäßigen und konsequenten Einsatz von Antibiotika nur beherrsch-,
aber nicht heilbar – ein No-Go, seitdem in
Datenbanken Therapie-Indices ermittelt werden.

Coli-Infektionen
Durchfallerkrankungen mit Escherichia
coli-Varianten stellen im Bereich der
Ferkelaufzucht wohl die häufigsten Infektionen dar. Mit dem Absetzen von der Sau
beginnt für die Ferkel immer eine kritische
Phase, waren sie doch über die Muttermilch
optimal mit Nährstoffen, Flüssigkeit und

Immunglobulinen versorgt. Das frühzeitige
Anfüttern mit Prestarter und das Anbieten
von Wasser zur freien Aufnahme in der
Abferkelbucht erleichtert den Tieren den
Übergang zur Selbstversorgung. Dennoch
müssen sich die Ferkel im Flatdeck schlagartig
an sehr viel Neues gewöhnen: die veränderte
Gruppengröße und -konstellation bedeuten
Rangordnungskämpfe, das Stallklima ist
anders, sie müssen die Technik der Fütterungs- und Tränkesysteme verstehen und
ihre warmen Liegenester finden. Zudem lässt
der passive Immunschutz durch die maternalen Antikörper nach und das eigene Immunsystem muss aufgebaut werden. Das verursacht Stress, der sich in dieser Phase besonders
leicht in Durchfall manifestiert, weil aus reiner Gier oft zu schnell zu viel leichtverdauliches Futter aufgenommen wird. Es kommt
zur Verdauungsstörung, da der Mageninhalt
zu stark gepuffert wird, sich der pH-Wert der
Ingesta erhöht und Coli-Keime im Darm optimale Wachstumsbedingungen bekommen.
Einzelne Coli-Stämme zeichnen sich durch
besondere Pathogenitätsmechanismen aus,
die zu sehr schweren Krankheitsverläufen führen können. Bestimmte Adhäsionsfaktoren
wie F4 oder F18 nutzen spezielle Rezeptoren
im Darm, um Toxine freisetzen zu können.
Diese Toxine, unter anderem auch das „Shigatoxin“, das die Ödemkrankheit auslöst, entfalten dann entkoppelt vom Bakterium systemisch ihre schädigende Wirkung. Aus diesem

Grund ist die Behandlung mit Antibiotika
nicht in allen Fällen erfolgreich, denn die
Bakterien sind dann zwar eliminiert, aber die
Toxine wirken immer noch weiter. Die hitzestabilen St I und II- sowie das hitzelabile Lt IToxin können durch den rasanten Flüssigkeits- und Elektrolytverlust über den Darm zu
sehr verlustreichen Krankheitsschüben führen. Oft wird der Durchfall zu spät erkannt,
weil die größeren Lachen in der Bucht fälschlicherweise für Urin gehalten werden, bzw. auf
den Spalten nichts Durchfallartiges zu erkennen ist. Verendete Tiere zeigen gelegentlich
tief eingesunkene Augäpfel als Symptom starker Austrocknung, manche haben nur blauverfärbte Ohrspitzen und Bäuche aufgrund
akuter Herz-Kreislauf-Symptomatik.
Um nicht dauerhaft Antibiotika einsetzen
zu müssen, gilt es das Fressplatzverhältnis und
die Trinkwasserversorgung zu verbessern.
Hierzu gehört auch eine Überprüfung der
Wasserqualität und -hygiene. Ein erhöhter
Rohfaseranteil im Futter reduziert den Gesamtenergiegehalt und senkt die Möglichkeit
der Überernährung, dazu gehören auch behutsame Futterumstellungen mittels Verschneiden über mindestens 5 Tage. Zusatz von
Ameisensäure hält den pH-Wert im Darm
stabil, während der zeitlich begrenzte Einsatz
zinkhaltiger Diätfuttermittel genauso sinnvoll sein kann wie die Gabe von Styptika (Kaolin oder Bentonit).
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Blauverfärbte Ohrspitzen und Bäuche aufgrund akuter Herz-Kreislauf-Symptomatik deuten auf eine Coli-Infektion hin.

Als zugelassenen Impfstoff gibt es derzeit
nur eine 1-Shot-Toxoidvakzine gegen das
Shigatoxin, die bei entsprechendem Nachweis sehr gut wirksam ist und bereits bei
Saugferkeln in der 1. Lebenswoche verabreicht
werden sollte, um einen patenten Schutz zu
bieten. Mittlerweile weiß man auch um genetische Prädispositionen bei Schweinelinien,
was die Rezeptorendichte für F4- und F18.
Antigene angeht. Eine langfristige Selektion
auf Coliresistenz könnte ebenfalls eine Lösung
werden.
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Andere Vertreter der Familie der Darmbakterien sind die Salmonellen. Klinisch manifeste Salmonellen-Infektionen können auch
mit massiver Durchfallsymptomatik einhergehen und in allen Produktionsstufen inklusive Ferkelaufzucht und Mast auftreten. Beim
Schwein sind mit S. choleraesuis und typhi
suis zwei Serotypen besonders klinisch relevant, der oftmals latent oder subklinisch auftretende S. typhimurium ist weniger wirtsspezifisch, aber als Zoonose-Erreger Lebensmittel- und Fleischhygienerechtlich zu beachten. Während S. choleraesuis und typhi suis

direkten Schweinekontakt zur Infektionsübertragung benötigen, wird S. typhimurium
gerne über belebte Vektoren wie Schadnager
etc. oder über unbelebte Vektoren wie kontaminiertes Futter, Wasser oder den Stallstaub
verteilt. Saug- und Absetzferkel können hier
bei entsprechend hoher Infektionsdosis auch
gravierend erkranken. Bei hohem Infektionsdruck kommt es neben gelb-braunen Durchfällen mit Fieber und Erbrechen auch zu perakuten Todesfällen durch septikämische Verläufe. Länger bestehende Diarrhöen können
gelegentlich auch tödlich verlaufen, langfristig sind aber eher Schäden durch schlechtere
Zunahmen zu erwarten. Akute Salmonellosen müssen antibiotisch behandelt werden,
aber der Erreger hält sich monatelang in der
Gülle. Gute Hygiene und Fliegenbekämpfung sind daher unverzichtbar. Bei Nachweis
von S. typhimurium auch Vektoren wie
Schadnager, Vögel und Haustiere aus dem
Stall fernhalten, für saubere Futterlagerung
sorgen. Bei latenter Durchseuchung (Kat. IIIBetriebe nach Salmonellen-VO) zusätzlich
Ameisensäure- oder Lactulosezusatz ins Futter, für gröbere Futterstruktur sorgen. Es gibt
derzeit einen gegen S. typhimurium zugelassenen Lebendimpfstoff, der ohne konsequentes Hygienemanagement aber alleine nicht
Mittel der Wahl ist.
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Protozoen
Auch einzelne Protozoen-Arten wie die zu
den Ciliaten gehörenden Balantidien und
Giardien sind imstande, vor allem in der
Ferkelaufzucht Durchfallerkrankungen auszulösen, die ganz häufig durch bakterielle Erreger verkompliziert werden. Ihr Vorkommen
im Darm ist in der Regel normal, doch einzelbetriebliche Besonderheiten können sie zum
Problem werden lassen. Die infektionsfähigen
Zysten sind im feuchten Milieu über Wochen
haltbar, die orale Aufnahme größerer Mengen
führt zu Blind- und Dickdarmentzündungen
mit schleimig-blutigem Durchfall. Unbehandelt können auch hier Todesfälle auftreten.
Entsprechend sind auch hier Hygienemaßnahmen einzuleiten und gezielte antibiotische
Behandlungen mit Sulfonamiden durchzuführen. Auch hier gibt es keine Impfung.

Endoparasiten
Der Vollständigkeit halber seien sie erwähnt, denn jeder starke Befall mit Ascariden,
Magen-Darm-Strongyliden oder Strongyloides geht mit Durchfall-Symptomatik in
Aufzucht und Mast einher. Ein konsequentes
Entwurmungsregime schon bei den Sauen
sowie eine regelmäßige Entwurmung in der
Anfangsmast lässt solche Probleme gar nicht
erst auftreten und sollten in einem ordentlich
geführten Betrieb selbstverständlich sein.

Virale Durchfallerreger
Bei chronischem Durchfallgeschehen sollten immer die klassischen Tierseuchen
ESP/ASP/AK ausgeschlossen werden. Gerade
für die ASP in Europa kann überhaupt keine
Entwarnung gegeben werden, im Gegenteil!

PEDV
Mittlerweile gibt es auch bei uns in
Deutschland eine Variante der CoronavirusInfektion, die seit letztem Jahr die USA, Teile
Mittel- und Südamerikas sowie Asiens in
Atem gehalten hat. Hauptsymptomatik ist
Durchfall und Erbrechen in allen Produktionsstufen, wobei Saugferkel am ehesten gefährdet sind. Bei älteren Tieren ist der Verlauf
nicht ganz so gravierend, allerdings kommt es
auch hier zu Leistungseinbußen. Gegen Virusinfektionen helfen keine Antibiotika und es
steht gegen PEDV derzeit auch noch kein
Impfstoff zur Verfügung. Der beste Schutz vor
Einschleppung ist die eigene Biosicherheit,
bislang waren fast ausschließlich Betriebe betroffen, die Tiere zugekauft haben. Es wird
empfohlen, plötzlich auftretende katarrhalische Durchfälle mittels PCR beim FLI oder der
Virologie der LMU abklären zu lassen, um das
Risiko der Weiterverschleppung möglichst gering zu halten.
Dr. Anja Rostalski
TGD Bayern e. V., gefördert mit Mitteln des Bay.
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (BStMELF) und der Bay. Tierseuchenkasse

Die vorbeugende Schluckimpfung gegen Ileitis ist eine Alternative zur später nötigen Behandlung

mit Antibiotika.

(Foto: Engels)

