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Afrikanische Schweinepest
und Biosicherheit
Hohe Hygienemaßnahmen können
Tierseuchenausbrüche verhindern

Foto: Sontheimer

Bisher gab es noch keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland bei Hausschweinen. Damit
das auch so bleibt, müssen die schweinehaltenden Betriebe schon aus eigenem Interesse einen hohen
Biosicherheitsstandard erfüllen.

Ältere Ställe mit kontinuierlicher Belegung lassen sich nicht so effektiv reinigen und desinfizieren.

Seit 2007 tritt die Afrikanische Schweinepest, ASP, gehäuft im Kaukasus und in Russland auf. Auf der italienischen Insel Sardinien
ist sie inzwischen endemisch geworden. Die
jüngsten Nachweise bei Hausschweinen datieren im März 2015, wo zwei Fälle auf Sardinien gemeldet wurden. Aus Polen wurde
Ende März 2015 ein weiterer Fall von Afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen
gemeldet. Der Ausbruchsbestand befindet
sich an der Ostgrenze Polens, in dem Gebiet
an der Grenze zu Weißrussland, in dem seit
Februar 2014 immer wieder die Afrikanische
Schweinepest auftrat. In den anderen Ländern der EU galt sie bis zu den Ausbrüchen im
Herbst 2014 in Litauen und Polen bei Wildschweinen ausgemerzt. Zuletzt wurde die ASP
am 8. Mai 2015 an insgesamt 56 Wildschweinen nachgewiesen.
(Quelle: Animal Disease Notification
System (ADNS) der Europäischen Kommission (http://ec.europa.eu/food/animal/
diseases/adns/index_en.htm)

Hoch ansteckende
Tierseuche

Foto: Sontheimer

Die Afrikanische Schweinepest ist eine
anzeigepflichtige, fieberhafte, hoch ansteckende Erkrankung der Schweine mit seuchenhaftem Verlauf, hoher Krankheitshäufigkeit und hoher Sterblichkeit. Sie kann klinisch nicht von der Klassischen/Europäischen Schweinepest, ESP, unterschieden werden, da sie sich ebenfalls durch unspezifische
Krankheitsanzeichen und -verläufe wie
Schwäche, Fressunlust, Bewegungsstörungen, Atemproblemen oder blutigen Durchfall
äußern kann. ASP wird durch ein Virus aus
der Familie der Asfarviridae (ASPV) verursacht.

Vorsicht beim Umgang mit Wildschweinen: Jagende Landwirte sollten keine Wildschweine
in der Nähe ihrer Schweineställe aufbrechen und zerwirken, Jagdhunde nicht in den
Schweinestall lassen.

8

4|5

aktuell

TIERGESUNDHEIT

SCHWEIN

Das Virus ist ein großes und komplexes
behülltes DNA-Virus. Da es behüllt ist, wirken
nicht alle Desinfektionsmittel. Seine Wirte
sind Hausschweine, Wildschweine und
Warzenschweine sowie eine bestimmte Lederzecken-Gattung, Ornithodorus, in Afrika.
ASP ist aber keine Zoonose, sie wird also nicht
auf Menschen übertragen. Das Virus hat viele
Mechanismen, dem Immunsystem seiner
Wirte zu entgehen. Dies erschwert die
Entwicklung eines Impfstoffes.

Ausbreitung eindämmen
Als Übertragungswege kommen der Handel von Tieren und Fleisch, Wildschweine auf
Wanderung sowie Personen und Fahrzeuge
infrage. Die „Wurstbrot“-Theorie geht von
einem Einschleppungsrisiko über infizierte
Schweinefleischprodukte und das Wegwerfen
von Speiseabfällen aus, so dass überall an
Autobahnraststätten oder Flughäfen mehrsprachige Merkblätter stehen, die vor dem
unvorsichtigen Wegwerfen von Fleischerzeugnissen warnen. Essensreste auf Autobahnraststätten, Parkplätzen oder Autohöfen sollten
nur in fest verschlossene Müllbehälter entsorgt werden.

Foto: AlzChem

Das Virus ist sehr widerstandsfähig: In
gesalzenem Schinken bleibt es bis zu 140 Tage
infektiös, in gekühltem Fleisch hält es sich
ebenfalls mehrere Wochen, in gefrorenem
Fleisch sogar jahrzehntelang. Für den Menschen geht aber kein Risiko beim Verzehr von
Fleisch- und Wurstprodukten aus. Ein ASPAusbruch in Deutschland hätte weitreichende
wirtschaftliche Folgen. So sind die vorgeschriebenen Standstill-Zeiten bei der afrikanischen Schweinepest wesentlich länger als bei
der europäischen Schweinepest. Nur mit einem hohen Biosicherheitsstandard kann die

Eine sorgfältige Reinigung und Desinfektion ist die Grundlage guter Tierhygiene.

Ausbreitung aufgehalten werden. Das Einschleppungsrisiko besteht, so dass alle Personen, die beruflich mit lebenden Schweinen,
Schweinefleisch und dessen Erzeugnissen zu
tun haben, sensibilisiert werden müssen. Da
die Krankheit in Deutschland bisher noch
nicht aufgetreten ist, richtet sich das Augenmerk der Behörden auf die Seuchenfrüherkennung.

Gesetzliche Grundlagen der
Bekämpfung
Die wichtigsten europäischen rechtlichen
Grundlagen sind die Richtlinie 2002/60/EG
des Rates: Festlegung von besonderen Vorschriften für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und die Entscheidung
2003/422/EG der Kommission: Genehmigung eines Diagnosehandbuchs für die Afrikanische Schweinepest. Im Bundesrecht gibt
es die Verordnung zum Schutz gegen die
Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) in der
jeweils geltenden Fassung.
Auch die Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) und die Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) enthalten Hygienebestimmungen gegen die Verbreitung
von Tierseuchen. Die Schweinehaltungshygieneverordnung fordert beispielsweise bei
gehäuftem Auftreten von Todesfällen, Kümmerern, Erkrankungen mit hohem Fieber,

ungeklärten Todesfällen, erfolgloser zweimaliger Antibiotika-Behandlung in allen Schweinebetrieben oder erhöhten Umrauscherraten
und Aborten bei Zuchtbetrieben, dass der
Hoftierarzt die Ursache erforscht und dabei
auch ESP und ASP differentialdiagnostisch
untersucht.

Schweinepest-Monitoring
zur Früherkennung und Gefahrenabwehr
Das neue Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) ist seit Mai 2014 in Kraft und regelt die
Biosicherheit auf landwirtschaftlichen Betrieben. Der Tierhalter ist dafür verantwortlich, dass keine Tierseuchen in den Bestand
eingeschleppt oder aus dem Bestand ausgetragen werden. Wenn die Maßnahmen nicht
ordnungsgemäß ausgeführt wurden, kann die
Tierseuchenkasse im Seuchenfall die Entschädigung verweigern. Einzelne Bundesländer haben Früherkennungs-Monitoringprogramme ins Leben gerufen.

Biosicherheit umsetzen
Biosicherheit ist kein abstrakter Begriff.
Sie kann mit Leben gefüllt werden, indem
konkrete Handlungen umgesetzt werden.
Letztendlich dient Biosicherheit dem
Grundinteresse eines jeden Tierhalters an

Foto: Sontheimer

8

Desinfektionswanne und Stiefelwaschanlage erhöhen die Hygiene im Stall.

6|7

aktuell

TIERGESUNDHEIT

SCHWEIN

einem gesunden Tierbestand und an einer
erfolgreichen Tierhaltung. Zur Betriebs-hygiene gehören unter anderem die Umzäunung
des Betriebes, eine Verladerampe, eine Hygieneschleuse, Tierzukauf nur aus Betrieben
mit bekanntem Gesundheitsstatus sowie ein
Quarantänestall. Die Mitarbeiterhygiene
erfordert eine konsequente Schwarz-WeißTrennung, betriebseigene Kleidung, getrennte
Aufbewahrung von Straßen- und Stallkleidung, Dusche, Handwaschbecken im Stall,
das Tragen von Handschuhen bei Behandlungen, Schuhdesinfektion und Stiefelwaschanlage. Fremde Besucher müssen klingeln
oder anrufen und sich in eine Besucherliste
eintragen.

Die wichtigsten externen Biosicherheitsmaßnahmen für Schweinehaltungen sind:

¢
alle Transportfahrzeuge nach jeden
Gebrauch reinigen und desinfizieren

¢
Futter und Einstreu wildschweinsicher
lagern

Foto: Sontheimer

¢
Auslauf- und Freilandhaltung müssen

beim Veterinäramt genehmigt werden
und durch einen schwarzwildsicheren
Zaun geschützt werden

¢
keine Lebensmittelabfälle und Speisereste an Schweine verfüttern

Zwischen verschiedenen Arbeiten sollten die Mitarbeiter im Schweinestall regelmäßig die
Hände waschen, für Ferkelmaßnahmen oder Impfen sind Einweghandschuhe die erste Wahl.

¢
Schadnager und Schädlinge turnusmäßig bekämpfen

¢
abgesicherte Kadaverlagerung außerhalb des Betriebsgeländes

¢
Haustiere wie Hunde und Katzen vom
Schweinestall fernhalten

Da hohe Schwarzwildbestände die Ausbreitung von Krankheiten begünstigen können, sollten die Jäger in ihren Revieren die
Bestände, besonders Frischlinge und Überläuferbachen beispielsweise durch Gemeinschafts- und revierübergreifende Jagden verringern. Derzeit laufen Untersuchungen zur
Dynamik der ASP in Schwarzwildbeständen
durch das Friedrich Löffler-Institut, FLI, und
das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Schweinehalter, die auch Jäger sind,
sollten zusätzlich zu den allgemeinen Biosicherheitsmaßnahmen auf die folgenden
Vorsichtsmaßnahmen achten:

mögliche Übertragungswege durch
¢

Kleidung, Schuhe, Gerätschaften, Messer, Abfälle oder Trophäen insbesondere
bei Jagdreisen in andere Reviere oder im
Ausland vermeiden, Jagdgegenstände
sorgfältig reinigen und desinfizieren,
nicht mit Jagdbekleidung oder Jagdausrüstung in den Stall gehen

wild) untersuchen lassen, Tierkörper
¢

oder Tupferprobe beim Veterinäramt
abgeben

erlegte verhaltensauffällige Tieren oder
¢
Tiere mit Organveränderungen unverzüglich der Jagd- und Veterinärbehörde
melden

nach der Jagd den Stall erst nach gründ¢
licher Reinigung (Dusche) betreten

die strikte räumliche Trennung von jagd¢

Reinigung und Desinfektion
als Basis der Biosicherheit

den Aufbruch nicht zum Kirren verwen¢

Da das Virus behüllt ist, wirkt nicht jedes
Desinfektionsmittel. Das Virus ist empfindlich gegenüber Chlor-, Iod- und Phenolverbindungen, quaternären Ammoniumverbindungen, Lipidlösungsmitteln, Detergenzien
und oxidierenden Agenzien.

licher Kühlkammer und Schweinestall
einhalten, keine Wildschweine auf dem
Hof zerwirken

den und sachgerecht entsorgen

tot aufgefundene Wildschweine (Fall¢

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf
eine Temperatur von 20 °C, dies entspricht
der Temperatur in der Mittelprüfung. Bei
niedrigeren Temperaturen können die Wirkstoffe an Wirksamkeit verlieren, weswegen die
Konzentration dann erhöht werden muss. Die
gebrauchsfertige Lösung sollte nur mit einem
geringen Druck ausgebracht werden. Die notwendige Einwirkzeit muss unbedingt eingehalten werden, damit die gewünschte Wirkung eintritt! Vor der Neubelegung müssen
eventuelle Desinfektionsmittelreste wieder
entfernt werden.

Foto: Sontheimer

Eine gewissenhafte Reinigung und Desinfektion ist die Basis der Biosicherheit in der
Tierhaltung. Dies schützt nicht nur vor der
ASP, sondern auch vor anderen Krankheitserregern wie z.B. Salmonellen. Vor der Desinfektion müssen die Abteile sorgfältig gereinigt werden. Nachdem der Stall trocken besenrein gemacht wurde, werden die Schweinebuchten mehrere Stunden eingeweicht und
anschließend mit dem Hochdruckreiniger
mit genügend Druck, mind. 75 bar, gereinigt.
Erwärmtes Wasser erhöht die Reinigungswirkung und Tenside erleichtern das Lösen wasserunlöslicher Fettfilme. Nachdem das Spülwasser frei von Schmutzpartikeln und wieder
klar ist, müssen die Flächen vollständig abtrocknen und Wasserreste aus Tränken und
Futtertrögen entfernt werden, damit das
Desinfektionsmittel nicht verdünnt wird. Das
eingesetzte Desinfektionsmittel sollte DVGgeprüft sein. Da die Mittel unterschiedliche
Wirkungen gegen Bakterien, Viren, Pilze,
Kokzidien oder Wurmeier haben, sollte der
Wirkstoff regelmäßig gewechselt werden, damit alle Erreger erreicht werden und es nicht
zu einer Resistenzbildung kommt. Desinfektionsmittel dürfen aber auf keinen Fall vermischt werden, da sie sich teilweise in ihrer
Wirkung aufheben und im Extremfall giftige
oder sogar explosive Mischungen entstehen.

Zur Biosicherheit gehört auch die konsequente Schadnagerbekämpfung dazu.

Fazit
Die Afrikanische Schweinepest, ASP ist
eine anzeigepflichtige Tierseuche. Zuletzt wurden Ausbrüche bei Hausschweinen in Sardinien und Polen sowie Wildschweinen in
Polen, Estland, Lettland und Litauen gemeldet. In Deutschland wird auf ASP im Rahmen
des Schweinepest-Monitorings zur Früherkennung und Gefahrenabwehr untersucht.
Schweinehalter sollten, insbesondere wenn sie
zugleich Jäger sind, auf ihren Betrieben die
Biosicherheitsmaßnahmen überprüfen und
konsequent umsetzen. n

Gegen unerwünschte Erreger
und Fliegenlarven!

Angelika Sontheimer

https://www.fli.bund.de/no_cache/de/startseit
e/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanischeschweinepest/
http://www.desinfektion-dvg.de/
index.php?id=1793
http://www.tierseucheninfo.niedersachsen.de/
potal/live.php?navigation_id=7695&article_i
d=21709&_psmand=24
http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/ schhalthygv/gesamt.pdf
Stand 15.04.15 (AS)

Beruhigt Kannibalen!

reduziert Tierverluste
aktiviert den Stoffwechsel
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29. Veterinärsymposium der bela-pharm:

Mut zur Veränderung – Anfangen
quer zu denken!

Foto: Bastian Freytag

v.l.n.r. Dr. Thomas große Beilage, Dr. Stephan Bergmann, Dr. Winfried Kösters, Prof. Dr. Folkhard Isermeyer.

„Mit Ihnen über den Tellerand geblickt“ –
dies war das Motto, unter dem das diesjährige
und mittlerweile 29. Vechtaer Veterinär Symposiums im Hotel Waldhof stand. Dr. Stephan
Bergmann, Geschäftsführer der bela-pharm
GmbH & Co. KG sowie Tierarzt Dr. Thomas
große Beilage stimmten die zahlreichen Zuhörer – vornehmlich Tierärzte – schon zu Beginn nachdenklich: „Es ist ein neues Zeitalter
angebrochen, dem wir uns stellen müssen.
Tierärzte haben Zukunftssorgen aufgrund
der vielen Diskussionen um die Art der Tierhaltung, Stichwort Tierwohl, aber auch wegen
des Nachwuchsmangels.“
Dr. Winfried Kösters, Publizist und Berater zu demografischen Fragen aus Bergheim, bestätigte in seinem Vortrag, dass
Deutschland tatsächlich immer älter werde
und sich daraus eine Vielzahl von Problemen
ergeben. „Demografie ist eine ganz klare
Wissenschaft: Wer heute nicht geboren ist,
kann morgen auch nicht Nachwuchsarbeitskraft sein. Unsere Geburtenrate liegt mit
1,41 Kindern pro Frau viel zu niedrig, um den
Trend aufzuhalten.“ Demografischer Wandel

besteht seiner Ansicht nach aus drei Säulen:
Weniger und älter, da es gegenüber vielen
Alten zu wenig Kinder gibt sowie bunter, weil
wir Zuwanderung erleben und brauchen.
Doch selbst mit einer erhöhten Zuwanderung sei die Vergreisung Deutschlands nur
abzumildern, nicht aufzuhalten. „Die Zukunft ist nicht länger die Verlängerung der
Vergangenheit. Wir brauchen ein neues Bild
vom Alter. Ab wann ist man heute alt? Wir
brauchen nicht nur junge Leute auf dem
Arbeitsmarkt, auch die älteren sind wichtig.“
Er forderte dazu auf, die Situation endlich
anzunehmen und aktiv zu gestalten, um
Strategien zu entwickeln, wie man mit und in
einer alternden Gesellschaft am besten zurechtkommt. Einen Überblick über die
Probleme der Weltagrarmärkte gab Prof. Dr.
Folkhard Isermeyer, Präsident des ThünenInstituts in Braunschweig. „Unsere Landwirte
erleben derzeit einen Spagat: Zum einen produzieren sie für den Weltmarkt – Deutschland
exportiert Fleisch und Milch in alle Welt –
zum anderen sollen sie auf dem Wochenmarkt für den Verbraucher die bäuerliche
Landwirtschaft vermitteln. Es besteht ein

Konflikt zwischen dem Trend zu mehr und
intensiv und der gesellschaftlichen Kritik daran.“ Er äußerte sich besorgt darüber, dass
womöglich alle Maßnahmen zu mehr Tierwohl – Initiative Tierwohl, Tierwohl-Label
etc. – das Problem nicht lösen. „Die Politik hat
hier einen Gestaltungsauftrag, den sie nicht
wahrnimmt. Sie sollte Ziele vorgeben, Zukunftsbilder, und Geld in die Hand nehmen.
Immer mehr Tierwohlauflagen können auch
zur Abwanderung der Tierhaltung führen,
Schweden ist das schon passiert, und das will
hier keiner, auch nicht der Verbraucher.“
Wenn sich nichts ändere, sei der Zenit der
Nutztierhaltung in Deutschland bald überschritten. In der Abschlussdiskussion machten die Referenten deutlich, dass die Problemfelder demografischer Wandel und mehr
Tierwohl für die Nutztiere nur gelöst werden
können, indem aktiver gestaltet wird. „Vor
allem die Tierärzte sollten aktiver werden.
Klappe auf, in Alternativen denken und positiven Weg einschlagen“, so brachte es Dr. Kösters am Ende auf den Punkt.
Dr. Heike Engels
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Seit April Kombinationsimpfung
gegen PCV2 und M. Hyo verfügbar
PCV2 und M. hyopneumoniae sind zwei
der häufigsten Krankheitserreger bei Schweinen und verursachen hohe Verluste in der
Schweineproduktion. Bisher gibt es bereits
Impfstoffe gegen diese Erreger, die jedoch jeweils separat oder frisch gemischt angewendet
werden. Wie kürzlich anlässlich einer Pressekonferenz der Firma Intervet Deutschland
GmbH, einem Unternehmen der MSD Tiergesundheit, zu erfahren war, wurde im April
2015 nun der erste und bisher einzige gebrauchsfertige Kombinationsimpfstoff zum
klinischen Schutz von Ferkeln vor dem Porcinen Circovirus Typ 2 (PCV2) und Mycoplasma hyopneumoniae (M. Hyo) auf dem
deutschen Markt eingeführt. Der Kombina-

tionsimpfstoff ist zugelassen für die aktive
Immunisierung von Ferkeln ab einem Alter
von 3 Wochen. Der neue gebrauchsfertige
Kombinationsimpfstoff soll ohne vorheriges
An-mischen sofort einsetzbar sein. Dr. Vicky
Fachinger von der R&D-Abteilung von MSD
Animal Health in Boxmeer, Niederlande,
erklärte. „Vor allem die Herausforderung, die
Wirksamkeit beider Antigene in der Kombination effektiv zu erhalten, wurde in der Forschung hoch angesetzt. Hierbei standen die
Wahl des Adjuvans, die bis zu 2fache Erhöhung der M. Hyo-Antigenmenge sowie
Modifikationen des Formulierungsprozesses
im Vordergrund.“ Wirksamkeit und Verträglichkeit des neuen, gebrauchsfertigen Kombi-

nationsimpfstoffes konnten in 10 europaweit durchgeführten Feldstudien demonstriert werden. Dr. Matthias Eddicks von der
K l i n i k f ü r S c hw e i n e d e r Lu d w i g Maximilians-Uni-versität München berichtete, dass Monoin-fektionen in der Regel eher
mild verlaufen, Infektionen mit beiden
Erregern können sich gegenseitig potenzieren
und zu schweren Verlaufsformen führen. Eine
Impfung gegen PCV2 und M. hyo sowie eine
Optimierung der Haltungsbedingungen können dazu beitragen, den Gesundheitsstatus in
den Be-trieben deutlich zu stabilisieren und
den Er-trag zu verbessern.
Quelle: MSD/TGA

Buchtipp:
Flüssigmistlagerung:
Bauausführung – Technik – Kosten
Bei der Planung und Errichtung von
Anlagen zur Lagerung von Flüssigmit sind
zahlreiche bau- und umweltrechtliche
Anforderungen zu berücksichtigen. Dieses Heft beschreibt die fachgerechte Bauausführung und trifft Aussagen zu Anfallmengen und Kosten. Flüssigmist ist ein
wertvoller Wirtschaftsdünger, der ordnungsgemäß gelagert werden muss, damit
Gewässerverunreinigungen sowie Geruchs- und Ammoniakemissionen vermieden werden. Daher werden an die
Flüssigmistlagerung besondere rechtliche
und baulich-technische Anforderungen
gestellt. Neben den Genehmigungspflichten werden in diesem Heft Anlagen
zur Ableitung und Lagerung von Flüssig-

mist detailliert beschrieben sowie Aussagen zur Standortsuche und dem Betrieb
der Lager getroffen. Das Heft dient Bauherren als Entscheidungshilfe und unterstützt sie im Genehmigungsverfahren. Es
ersetzt nicht die gründliche Recherche
nach den einzuhaltenden Vorschriften.
Das 52-seitige Heft ist für 9 € 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.
Darmstadt, 2014, 52 S., 9 Euro, ISBN 9783-941583-99-3, Best.-Nr. 40106
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Influenza:
Diagnostik immer wichtiger
Früher spielte die Schweineinfluenza nur im Winter eine größere Rolle. In den letzten Jahren ist aber
insbesondere in den viehdichten Regionen ein ganzjähriges Influenzageschehen zu beobachten. Die
Influenza kann sich als Erkrankung des Atmungstraktes, aber auch als Fruchtbarkeitsstörung zeigen und
hält sich mittlerweile zäh sowohl in Sauen- als auch Mastbetrieben.

Die porzine Influenza (also die bei
Schweinen) wurde erstmals 1918 zeitgleich
mit der großen Grippepandemie (Spanische
Grippe) des Menschen beobachtet. 1931
wurde das Virus dann identifiziert. Die Erkrankung blieb beim Schwein offensichtlich
lange auf den nordamerikanischen Kontinent
beschränkt. In Europa trat das porzine Influenza-Virus vor 1976 offenbar lediglich vereinzelt auf, die Beschreibungen stehen immer
im Zusammenhang mit der Grippe beim
Menschen. 1979 kamen dann die ersten Veröffentlichungen beim Schwein in Deutschland.
Mittlerweile ist die Influenza beim
Schwein weltweit verbreitet und verursacht
volkswirtschaftliche Verluste insbesondere
durch Husten und Minderzunahmen in der
Mast und Reproduktionsstörungen, die sich
auch durch Aborte bemerkbar machen können.

Virus mit vielen Subtypen
Der Erreger ist ein Orthomyxovirus, das
je nach der Ausprägung der zwei viralen
Oberflächenstrukturen Hämagglutinin (H)
und Neuraminidase (N) in verschiedene
Subtypen eingeteilt wird. Beim Schwein sind
die Subtypen H1N1, H1N2 und H2N3 von
Bedeutung. Seit 2008/2009 kommen noch der
pandemische Stamm H1panN1, der im
Humanbereich als Schweinegrippe bekannt
wurde und H1panN2 dazu.
Die Benennung von Influenzaviren ist
international einheitlich. Der Virusstamm
H1N1 A/swine/Bakum/3543/98 bezeichnet
z.B. ein Influenza A-Virus vom Subtyp H1N1
vom Schwein, das erstmals in Bakum, als
3543. Stamm im Jahr 1998 isoliert wurde.
Influenzaviren sind sehr wandlungsfähig und

Derzeit treten die typischen Influenzazeichen immer mehr in Flatdeck und Mast auf. (Foto: Nienhoff)

können Oberflächenstrukturen leicht neu kombinieren, so dass es
immer wieder zum Auftreten neuer Stämme kommen kann.

Husten, Fieber und spontane Aborte
Die Verbreitung erfolgt mittels luftgetragener Infektion, an
Tröpfchen gebunden und die Erkrankungshäufigkeit im ungeschützten Bestand kann bis zu 100 % betragen. Nach einer
Inkubationszeit von 1 bis 5 Tagen entwickeln die Tiere eine hochfrequente, angestrengte Atmung, begleitet von anfallsweisem, schmerzhaftem Husten. Es kommt zu einem kurzfristigen Temperaturanstieg auf bis zu 42°C.
Sauen, die während der Trächtigkeit erkranken, können aufgrund des hohen Fiebers spontan abortieren oder bringen kleine,
lebensschwache Ferkel zur Welt. So war ein Influenza-Ausbruch
noch vor wenigen Jahren beschrieben. In letzter Zeit treten diese
dominanten klinischen Sypmtome jedoch weiter nach hinten.
Betroffene Betriebe berichten eher von einzelnen hustenden Sauen,
hustenden Saugferkeln, lebensschwachen Ferkeln, leeren Sauen und
wiederkehrendem Husten in Flatdeck und Mast.
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Influenza befördert weitere
Infektionen

Foto: Nienhoff

Zudem haben Influenzaviren Bedeutung
als Kofaktor bei verschiedenen Komplexerkrankungen. Dazu gehören der porcine respiratory disease complex („Lungenkomplexerkrankung“, PRDC), das durch Circoviren ausgelöste postweaning multisystemic wasting
syndrome („Kümmersyndrom“, PMWS) oder
die proliferative nekrotisierende Pneumonie
(„Lungenentzündung mit Nekrosen“, PNP).
Die Verbreitung von Influenza ist hoch. Nach
aktuellen Studien geht man davon aus, daß ca.
90 % der Betriebe positiv auf den einen oder
anderen Stamm sind. Somit bekommt man
beim Zukauf von Jungsauen auch keine
Zusagen hinsichtlich Influenza-freier Tiere.
Hustende Schweine können ein Zeichen für Influenza sein.

Proben zur Diagnostik
schnell analysieren
Die Diagnostik erfolgt aus Lungenmaterial, Bronchialspülflüssigkeit, Nasenund Rachentupfern. Dann kann per PCR die
Erbsubstanz des Erregers nachgewiesen werden. Doch Vorsicht: Die Proben sollten im
aktuten Krankheitsfall genommen werden, da
die Erreger nur kurze Zeit (max. 1 Woche)
nachweisbar sind. Mittels Hämagglutinationshemmtest (HAH) können Antikörper
aus Blutproben nachgewiesen und die
Stammdifferenzierung durchgeführt werden.
Mittels ELISA ist ein Nachweis von Influenza
A Antikörpern ohne StammdifferenzierungDifferenzierung möglich.

Zur Kontrolle der Influenza stehen verschiedene Tot-Impfstoffe zur Verfügung, die
vornehmlich im Bereich der Sauen eingesetzt
werden. Vereinzelt werden auch Ferkel geimpft. Da die Impfstoffe nicht alle Stämme
abdecken, ist es im Vorfeld der Einführung
einer Impfung sinnvoll eine Stammdifferenzierung z.B. über Blutproben im HAH durchführen zu lassen.

Influenza beim Schwein, insbesondere in den
viehdichten Regionen, weit verbreitet ist und
sich das Bild der Klinik in den letzten Jahren
stark verändert hat. Es ist nicht mehr so offensichtlich, dass Influenza der Auslöser des
Krankheitsgeschehens im Stall ist. Dementsprechend spielt die Diagnostik eine zentrale
Rolle. n

Diagnostik wichtiger denn je

Dr. Hendrik Nienhoff,
Schweinegesundheitsdienst
Niedersachsen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
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Schmerz beim Schwein
„Wenn das Schwein nicht frisst, dann ist es krank“ die Weisheit meiner Großmutter gilt auch heute noch.
Woran aber erkennen wir ob das Schwein Schmerzen hat und was können wir dagegen tun?

Auch Schweine können Schmerzen
haben. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich. Die International Association for the
study of pain (IASP) beschriebt Schmerz als
“unangenehme sensorische und emotionale
Erfahrung die von einer tatsächlichen oder
potentiellen Gewebeschädigung ausgelöst
wird oder mit dieser in Zusammenhang
gebracht werden kann.“ Es handelt sich um
eine grundsätzlich subjektiv empfundene
Wahrnehmung. Beim Schwein sollte der
Schmerz immer in Zusammenhang mit
„Angst“ und „Stress“ gebracht werden, da ein
Tier in Angst den Schmerz stärker empfindet
als ein Tier ohne Angst.

Foto: Katja Brase

Sicherlich ist die Tierbeobachtung auch
unter den heutigen Bedingungen der modernen Schweinehaltung ein zentraler Punkt in
der Schmerzdiagnostik. Oftmals sind leidende Tiere schon durch das Fenster im Gang zu
erkennen. Sie liegen gesondert, stehen nicht
am Trog oder säugen nicht mit den Wurfgeschwistern. Der Unterschied ob ein Schwein
sich „nur“ nicht wohlfühlt oder ob es wirklich
Schmerzen hat, ist oft nicht zu erkennen.
Schwanzverletzung durch Fehler in der Aufstallung.

Anzeichen richtig deuten
Schmerz beim Schwein kann sich in verschiedenen Verhaltensweisen zeigen. So sind
in der Fachliteratur Lautäußerungen, Unruhe, Aggressionen, Flucht und Isolation
beschrieben. Schweine äußern zuweilen
Schmerzlaute (in der Schlinge oder bei der
Injektion mit der Nadel), aber sie ertragen
Schmerz auch lautlos. So kauen sie leer und
speicheln enorm wenn sie z.B. Magenschmerzen haben. Sauen springen auf, wenn die
Ferkel das entzündete Gesäuge bearbeiten.
Nicht selten verläuft eine MMA (MastitisMetritis-Agalaktie-Komplex) aber auch ohne
sichtliche Schmerzäußerung der Sauen. Mitunter fressen sie sogar trotz stark erhöhter
Temperatur. Der Beobachter sieht das sicherlich schmerzhafte Entzündungsgeschehen
manchmal erst am Gewichtsverlust oder
Durchfall der Ferkel.
Foto: Katja Brase

Entzündete Klauen werden geschont, die
schmerzende Gliedmaße nur zögerlich belastet. Die Tiere erheben sich nur ungern, fallen
aber nicht immer durch verminderte Futteraufnahme auf. Der aufmerksame Beobachter
kann eine erhöhte Atemfrequenz, erhöhte
Temperatur oder niedrigen Blutdruck / Kreis-

Kopfschiefhaltung und starkes Kümmern eines Absatzferkels
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laufschwächen erkennen. Schmerzende Ohren zeigen sich in der Kopfschiefhaltung und
der entzündete oder verletzte Schwanz wird
heftig hin und her bewegt.

Ferkel ziehen sich zurück
Ferkel mit entzündetem Nabel oder Zahn
sind in Größe und Gewicht oft nicht von den
Wurfgeschwistern zu unterscheiden. Schmerz
in den Gliedmaßen wie bei entzündetem
Kronsaum, Gelenken oder ein Panaritium
zeigt sich meist in einer Schonhaltung der
betroffenen Gliedmaße und damit in einer
deutlichen Lahmheit. Sind verschiedene
Gliedmaßen betroffen, so nimmt das Tier oft
weniger Nahrung auf, was man an den eingefallenen Flanken erkennen kann. Nach wenigen Stunden kann man bei einigen Ferkeln
eine blassere Haut, stark gefüllte Venen in den
Ohren und ein Absondern von den Wurfgeschwistern erkennen.
Beim Mastschwein nimmt der Beobachter
Schmerz meist wahr, wenn das betroffene Tier
nicht frisst, nicht oder nur zögerlich aufsteht
oder lahmt. Schmerzäußerungen sind nur
dann zu hören, wenn Buchtengenossen das
Tier bedrängen, sie sind aber nicht unbedingt
von Unmutsäußerungen zu unterscheiden.

Im Falle der beginnenden MMA hat vor
allem die Aufnahme von Wasser den Vorteil,
dass Bakterien und Toxine den MagenDarmtrakt schnell passieren und nicht verstärkt ins Blut aufgenommen werden. Bei lahmen Schweinen bleibt unter der Schmerzmedikation oftmals die Futteraufnahme
erhalten. Die Tiere sondern sich nicht ab und
werden so nicht zum „Opfer“ der Buchtengenossen.
Zur Linderung der Schmerzen kann auch
ein Dexamethasonpräparat eingesetzt werden. Die Wirkung hält allerdings nicht so
lange an wie es bei den NSAID (nicht steroidalen Antiphlogistika) der Fall ist.

… Schmerzen vermeiden
Um Schmerz bei Schweinen zu vermeiden
und den Einsatz von Arzneimitteln zu mindern ist neben der guten Tierbeobachtung
auch ein optimales Management im Stall wichtig. Erkennt der Landwirt, dass die Tiere Stress
oder Angst haben oder dass sie sich verletzen,
sollte er die Ursache beheben können.

Magengeschwüre können vermindert werden, wenn den Tieren ein gut strukturiertes
Futter angeboten und der Stress bei der
Futteraufnahme vermindert wird. In der
Gruppenhaltung ist es wichtig, dass die Sauen
auch von ihrer Position im Liegebereich die
Futterstation sehen können. Die Sau weiß
genau, in welcher Reihenfolge sie an die
Futterstation darf. Dafür ist es für sie wichtig
zu sehen, wer wann an der Fütterung steht.
Kann sie das nicht, steht sie häufig auf um
nachzuschauen wann sie „dran“ ist. Das
bringt Unruhe in die gesamte Gruppe. Häufig
sind Ausweichbewegungen und Verletzungen
die Folge.
Gerade in der Gruppe sollte viel Wert auf
die Beobachtung der Klauen gelegt werden.
Häufig verletzen die Tiere sich leicht, eine
Entzündung kann häufig vermieden werden
wenn das verletzte Tier früh erkannt, abgesondert und behandelt wird. Die Klauen lassen sich gut beurteilen, wenn die Schweine in
Ruhe liegen.
Bei den Ferkeln ist ein sehr gutes Hygienemanagement nötig, um die Infektion mit
Bakterien wie Streptokokken zu mindern.

Schmerzen lindern und …
Um bestehende Schmerzen beim Schwein
zu vermindern kann der Landwirt in Absprache mit seinem Tierarzt verschiedene Abhilfe
schaffen. Neben der Optimierung der Managementsysteme besteht die Möglichkeit der
medikamentösen Behandlung.
Für den Landwirt ist es sehr wichtig in
engem Kontakt mit seinem Hoftierarzt zu stehen. Die Grenze zwischen einer symptomatischen Schmerzbehandlung und einer lebenswichtigen antibiotischen Behandlung ist
nicht immer leicht zu erkennen. Vor allem vor
dem Hintergrund der allgemeinen Verunsicherung im Gebrauch von Antibiotika ist die
fachliche tierärztliche Meinung von großer
Bedeutung. Ein Tier mit hohem Fieber und
einer bakteriellen Infektion muss antibiotisch
behandelt werden, um eine eventuell lebensgefährliche Septikämie (Blutvergiftung) zu
vermeiden. Die begleitende schmerzlindernde
Behandlung sichert das verbesserte Allgemeinbefinden des Tieres.

Foto: Katja Brase

Eine beginnende MMA, ein leicht verletzter Schwanz oder eine leichte Entzündung des
Kronsaumes kann mit einem antiphlogistischen Mittel wie Metamizol oder Acetylsalicylsäure behandelt werden. Die nicht steroidalen Antiphlogistika (Natriumsalycilat,
Meclofenaminsäure; Flunixin, Metamizol)
wirken schmerzstillend, entzündungshemmend und blutverdünnend. Die Behandlung
hat zur Folge, dass die Tiere aufstehen, Wasser
und Futter zu sich nehmen und sich nicht
absondern.

Stark speichelnde Sau mit Lahmheit in der Hinterhand.

Sie sind häufig verantwortlich für
schmerzhafte Gelenkentzündungen. Eine
gute Keimreduktion auf dem Weg vom Geburtskanal zum Gesäuge ist wichtig, um eine
frühe Streptokokkeninfektion zu vermeiden.
Das kann z.B. durch Desinfektionspulver hinter der Sau, ständiges Entfernen des Kotes,
Trocknen der Ferkel, Desinfektion des Nabels
und Unterlassen des Zähne Schleifens erreicht
werden.
Auch bei der Kastration sind analgetische
Mittel und ein gutes Hygienemanagement
(drei-Messer-Regel, Zwischendesinfektion
der Klingen) wichtig.

Fazit

Dr. Katja Brase,
Schweinegesundheitsdienst Niedersachsen

Häufig sind Bakterien verantwortlich für schmerzhafte Gelenkentzündungen, deshalb ist ein
gutes Hygienemanagement sehr wichtig.

Foto: Katja Brase

Gerade im Hinblick auf die gewollte Verminderung antimikrobieller Stoffe, aber auch
im Sinne des Tierwohls ist das frühe Erkennen
von Schmerzen wichtig. Eine analgetische
(schmerzlindernde) Behandlung ist bei vielen
Erkrankungen sinnvoll. Idealerweise sorgen
ein gutes Haltungs- und Hygienemanagement der Tiere bereits im Vorfeld dafür, dass
Schmerzen gar nicht erst entstehen. n

