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Kokzidiose beim Saugferkel
Durchfallerreger gibt es viele in der Schweinehaltung, wohl auch deshalb stehen Durchfälle trotz
verbesserten Managements immer noch ganz oben in der Liste der Erkrankungen beim Saugferkel und
verursachen große Verluste. Oft sind Bakterien und Viren beteiligt, doch Parasiten wie Kokzidien sowie
Kryptosporidien sind auch häufig anzutreffen und fungieren gerne als Wegbereiter für andere Erreger.

Kokzidien zählen zur Gruppe der Endoparasiten und teilen sich auf in zwei Untergruppen: Adeleida befällt u.a. Insekten,
Schnecken, Eidechsen und Schlangen. Eimerida befällt Schwein, Schaf, Rind Ziege und
viele andere Tiere und diese Art ist der typi-

sche Auslöser für das Krankheitsbild Kokzidiose. Eimerida gliedert sich nochmals auf in
verschiedene Untergruppen, wovon eine (Eimeriidae) die Erreger Eimeria und Isospora
enthält und eine andere (Cryptosporidiiae)
die Kryptosporidien. Im Zuge der Vermeh-

rung der Kokzidien im Wirtstier kommt es
zur Bildung von Oozysten, die mit dem Kot
ausgeschieden werden. Aus den Oozysten entwickeln sich die infektiösen Sporen, die dann
wiederum durch Aufnahme die Kokzidiose
beim Tier auslösen können.
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Die Infektionsquelle für die Ferkel ist meistens nicht die Sau, sondern eine mangelnde Hygiene in der Abferkelbucht. (Foto: Engels)
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Die Kokzidiose ist eine Bestandserkrankung, weil der Erreger sehr leicht von Stallabteil zu Stallabteil verschleppt werden kann
und dementsprechend viele Tiere erkranken
können.

Eimeria und Isospora suis als
Haupterreger
Die Oozysten der Kokzidien findet man
häufig bei einer Kotuntersuchung der Absetzferkel, allerdings lösen nicht alle automatisch
einen Durchfall aus. Meistens zählen die nachgewiesenen Oozysten zu den Eimeria-Arten,
die nur bei erstmaliger Besiedelung einen
Durchfall verursachen und ansonsten symptomlos verlaufen. Dagegen hat die Infektion
von Saugferkeln mit Isospora suis zunehmende Bedeutung bekommen. Dies ist ein einzelliger Parasit, der wie oben erwähnt zu den
Kokzidien gehört. Bei Ferkeln im Alter zwischen 5 und 15 Tagen verursacht die Infektion
mit Isospora suis Durchfälle, die neben
Abmagerung und Kümmern auch mit Todesfällen einhergehen können. Zudem scheint die
Infektion eine Wegbereiterfunktion für die
anderen Durchfallerreger zu haben. Erkennen
lässt sich die Infektion an pastös gelblichem
bis hin zu wässrig gelblichem Durchfallkot der
Ferkel. Allerdings muss bei solchem Kot auch
an Kolidurchfälle gedacht werden, weshalb
eine Kotuntersuchung zur Bestimmung des
Erregers sehr sinnvoll ist.

Oozysten sehr widerstandsfähig
Oozysten im Kot können nach oraler
Aufnahme von infektiösen Sporen ab dem 5.
Tag nachgewiesen werden.

Ausgeschiedene Oozysten sporulieren auf den beheizten Liegeflächen der Ferkel sehr schnell,
teilweise in unter 12 Stunden. (Foto: Engels)

8

Kryptosporidien vor allem beim Kalb bekannt
Kryptosporidien (Cryptosporidium) zählen auch zu den
Kokzidien und infizieren häufig Kälber, aber auch bis zu 40 weitere Wirbeltiere. Das Krankheitsbild wird als Kryptosporidiose
bezeichnet. Wie bei Isospora suis gibt es auch eine speziell an
Schweine adaptierte Kryptosporidienart: Cryptosporidium
suis. Es werden zwei Typen von Oozysten gebildet: Rund 80 %
sind dickwandig und werden mit dem Kot ausgeschieden, die
restlichen 20 % sind dünnwandig und verbleiben im Wirt, wo
sie eine erneute Infektion des Wirtes auslösen. Auch die
Oozysten der Kryptosporidien sind extrem widerstandsfähig
und können nur mit speziellen Desinfektionsmitteln abgetötet
werden. Erkranken Schweine an Kryptosporidien, dann geschieht dies meist erst ab einem Lebensalter von einem Monat
und oftmals handelt es sich um Mischinfektionen mit anderen
Durchfallerregern, z.B. Clostridien. Eine Kotuntersuchung gibt
Aufschluss über die vorhandenen Erreger. Ein wirksames Chemotherapeutikum gegen Kryptosporidien ist im Schweinebereich nicht vorhanden, es muss also allein mit einem guten
Hygienemanagement versucht werden, den Erreger in Schach
zu halten.
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Erkranken Schweine an Kryptosporidien, dann geschieht dies meist erst ab einem Lebensalter von einem Monat und oftmals handelt es sich
um Mischinfektionen mit anderen Durchfallerregern. (Foto: Engels)

Deshalb gelingt der Nachweis am besten
im Kot von Ferkeln, die bereits 2 bis 3 Tage
Durchfall haben. Zur Bestandsdiagnose sollten von 5 bis 10 % der Würfe Sammelkotproben von etwa 5 Ferkeln ins Labor zur
Bestimmung mittels Flotationsverfahren eingeschickt werden. Ältere Tiere sind in der
Regel Träger des Parasiten, erkranken aber
nicht. Sie können allerdings in Einzelfällen für
einen Neuausbruch der Infektion verantwortlich sein. Die Infektionsquelle für die Ferkel
ist trotzdem meistens nicht die Sau, sondern
eine mangelnde Hygiene in der Abferkelbucht.
Hat der Betrieb mit Kokzidien zu tun, muss er
eine sehr gute Reinigung und Desinfektion
durchführen, denn Oozysten halten sich gut
im Abferkelstall, sind sehr widerstandsfähig
und können unter günstigen Bedingungen
(Feuchtigkeit und Temperatur) bis zu 10

Monate infektiös bleiben. Zudem sporulieren
ausgeschiedene Oozysten auf den beheizten
Liegeflächen der Ferkel sehr schnell, teilweise
in unter 12 Stunden. Da viele übliche
Desinfektionsmittel nicht gegen die Oozysten
wirken, kann sie auch eine normale Reinigung
und Desinfektion nicht aus dem Stall entfernen. Deshalb sind bei Nachweis der
Erkrankung unbedingt z.B. kresolhaltige
Desinfektionsmittel nach der DVG-Liste einzusetzen, die auch eine Wirksamkeit gegen
Kokzidien haben. Besonders betroffen von
einer Kokzidiose sind deshalb aufgrund dieses
Zusammenhangs zwischen widerstandsfähigen Ooozysten und optimaler Desinfektion
mit den richtigen Produkten Betriebe mit
Mängeln im Hygienemanagement. Doch
selbst bei bester Hygiene sind Kokzidien aus
den Ställen, wenn sie einmal da sind, so gut

wie nicht wieder herauszubekommen. Die
Befallsdichte lässt sich durch Desinfektion
lediglich reduzieren und die Erkrankungshäufigkeit damit verringern.

Durchfallkranke Tiere brauchen Wärme
Bei akutem Durchfall hilft Flüssigkeitsersatz als Elektrolyt-Glukoselösung über
die Tränke und ein warmes, trockenes
Ferkelnest, denn durchfallkranke Tiere haben
ein hohes Wärmebedürfnis. Die üblichen antibiotischen Therapien haben gegen diese Parasiten keinerlei Wirkung, Impfstoffe gegen
Isospora suis gibt es nicht. Zehn bis 14 Tage
nach der Infektion tritt eine Heilung ein,

sofern keine anderen Erreger aufgesattelt
haben, und die Tiere haben damit eine anhaltende Immunität gegenüber Kokzidien entwickelt. Das erklärt, warum bei Sauen nur selten eine Oozystenausscheidung nachgewiesen wird. Sie haben die Infektion bereits
durchgemacht.

Dr. Heike Engels

Foto: Engels

Die metaphylaktische Gabe eines Chemotherapeutikums im Alter von 3 Tagen an
alle Ferkel schützt vor klinischen Symptomen
bei Infektion mit Isospora suis. Die Behandlung muss vor dem Auftreten von klinischen Symptomen erfolgen, um wirksam zu
sein. Sie unterbindet bereits frühzeitig die
Vermehrung der aufgenommenen Oozysten.
Zu beachten ist allerdings die recht lange
Wartezeit in essbaren Geweben. In Betrieben
mit Spanferkelproduktion können die so
behandelten Ferkel nicht vermarktet werden.
Eine gute Hygiene mit Fliegen- und Schadnagerbekämpfung und Verschleppungsvermeidung zwischen betroffenen Buchten/
Abteilen durch abteileigene Gerätschaften ist
ebenfalls sinnvoll. Hunde und Katzen sollten
nicht in den Stall dürfen, denn auch sie können Kokzidien und Kryptosporidien übertragen.n
Kryptosporidien zählen auch zu den Kokzidien und infizieren häufig Kälber. Für Kälber gibt es
auch ein Chemotherapeutikum zur Behandlung der Kryptosporidiose.

8|9

aktuell

TIERGESUNDHEIT

SCHWEIN

ert

noti
Kurz

Eisen per Injektion
oder über das Maul geben
sehr geringer Toxizität und wünschenswert
verlangsamter Freisetzung. 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. Prophylaktische Eisengaben sollten
so früh wie möglich gegeben werden jedoch
nicht gleich am 1. Lebenstag, weil das fürs
Ferkel zu viel Stress bedeuten kann.
Eine wiederholte Eisengabe in der zweiten
oder dritten Lebenswoche sichert die Eisenversorgung zusätzlich ab und beugt der Eisenmangelanämie vor. n
Quelle: TGA

Foto: Engels

Schweinehalter sollten ihre Ferkel schon
von Beginn an mit zusätzlichem Eisen versorgen, um einem Eisenmangel vorzubeugen.
Die häufigste Art der Eisengabe ist die Injektion, denn dies hat sich durch eine gute
Depotwirkung in Therapie und Prophylaxe
bewährt. Mittlerweile gibt es auch Eisenpräparate, die oral als Paste bzw. als Pulver verabreicht werden können. Doch nicht jede
Eisenverbindung wirkt gleich gut: Besonders
vorteilhaft sind Eisenkomplexe mit Kohlenhydraten, z.B. Dextran. Der EisendextranKomplex ist ein spezieller Bindungstyp mit

Ferkel in Stallhaltung entwickeln kurz nach der Geburt schnell einen Eisenmangel, deshalb sollte ein Eisenpräparat verabreicht werden.
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Mehr fermentiertes Rapsschrot
im Schweinefutter
Die Verwendung von Rapsschrot in der
Schweinefütterung ist eine ausbaufähige
Komponente. „Rapsextraktionsschrot ist ein
homogenes und preislich attraktives Eiweißfutter mit gleichbleibend hoher Qualität“, sagte Dr. Thomas Schmidt, Referent
Futtermittel und Tiernahrung beim Verband
der ölsaatenverarbeitenden Industrie, OVID,
kürzlich bei einer Presseveranstaltung. Ein
vollständiger Ersatz von Sojaextraktionsschrot durch Rapsextraktionsschrot in der
Mastschweine-Ration sei möglich und machbar.
Dr. Manfred Weber vom Referat Schweinezucht der sächsischen Landesanstalt für
Landwirtschaft in Iden ging auf die Ergebnisse des zehnjährigen Rapsschrotmonitorings ein. Während die Rinderhalter den
Raps schon länger als Ersatz für Soja akzeptiert hätten, sei nicht allen Schweinehaltern der Rohfaser-Wert von Raps bekannt:
„Rapsextraktionsschrot hat mehr bakteriell
fermentierbare Substanz als Weizenkleie“,
betonte er den Wert des Rapses als Faserfuttermittel.
Mit einer gelenkten Fermentation durch
eine gezielte Zugabe von bestimmten Bakterien oder Pilzen lässt sich der Futterwert der
Ration weiter steigern. Sie führt zu einer
raschen pH-Wert-Absenkung, einer gesicher-

ten Aminosäurestabilität, der erhöhten Freisetzung von pflanzlichem Phosphor und
damit zu einer gesteigerten Verdaulichkeit der
enzymlöslichen organischen Substanz, ELOS,
und kann den von der Politik gewünschten
verstärkten Einsatz heimischer Eiweißträger
ermöglichen.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Die
Fermentation sei in den vergangenen Jahren
schon oft gescheitert, dies habe zumeist an der
Temperatur und an der Hygiene gelegen.
„Wenn wir vermehrt Raps in der Schweinefütterung einsetzen wollen und vielleicht
auch irgendwann müssen, dann geht an einer
gelenkten Fermentierung nichts vorbei“, konstatierte stellte Dr. Wilhelm Weisthoff, Geschäftsführer der H. Wilhelm Schaumann
GmbH. Nur so ließen sich eine ausreichende
Milchsäurebildung und die gewünschte pHWert-Absenkung sowie die erhöhte Phosphor-Freisetzung aus Phytat sicherstellen.
Schaumann-Gebietsleiter Dirk Breul ging
auf die technischen Voraussetzungen der
Fermentierung ein: Zum einen muss genügend Platz für mindestens zwei Fermentbehälter in der Nähe der Flüssigfütterungsanlage sein und zum anderen muss eine ausreichende Menge Warmwasser mit 35 - 40 °C
zur Verfügung stehen, denn nur bei diesen
Temperaturen laufe der Prozess optimal, so

Breul. Bei vorhandener Biogasabwärme sei
das Fermentationsverfahren natürlich besonders kostengünstig, fügte er hinzu. Ziel sind 6 8 % Milchsäure im Fermenter bezogen auf die
Trockensubstanz. In Praxisbetrieben haben
sich geringe Hefegehalte, eine verbesserte
Fließfähigkeit und Homogenität des Futters,
eine höhere Futteraufnahme sowie ein deutlich verbesserter Salmonellenstatus im Mastbereich gezeigt, fasste Breul zusammen.
Felix Böckermann von der Firma WEDA
stellte die Neuheiten aus seinem Haus vor, so
unter anderem die Fermentationssoftware
WEDA Fermi 4PX. Diese soll dem Tierhalter
einen Großteil der Arbeit abnehmen und so
Zeit und Mühe und sparen, da die Fermentation vollautomatisch von der Anlage
gesteuert und überwacht wird. „Damit gehören zeitaufwendige, kontinuierliche Anpassungen und ständige Komponenten- und
Temperaturberechnungen der Vergangenheit
an“, fasste Böckermann zusammen. Das System warne den Bediener frühzeitig, wenn
nicht alles nach Mischplan laufe, so dass der
Bediener rechtzeitig die nötigen Korrekturen
vornehmen könne, um ein Umkippen im
Fermenter zu vermeiden und trage damit
zum Wohl der Tiere bei. n
Quelle: Angelika Sontheimer
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Virus kann zwischen Schwein,
Mensch und Vogel kursieren
Schweineinfluenza ist bereits seit Mitte
der 1970iger Jahre in Europa bekannt. Vorher
war sie nur in Nordamerika endemisch, mittlerweile findet man sie weltweit in den
Schweinebeständen. Die Erkrankung wird
durch das Influenza-A-Virus verursacht. Seine beiden jeweils in verschiedenen Ausprägungen vorkommenden Oberflächenantigene H (Hämagglutinin) und N (Neuraminidase) sind die Basis für verschiedene Subtypen. Innerhalb dieser Subtypen, die unterschiedliche Virulenzen aufweisen, sind wechselseitige Infektionen zwischen Mensch,
Schwein und Vogel möglich, was das Virus so
gefährlich macht.
Die Influenza wird durch latent infizierte
Tiere oder den Menschen in einen Bestand
gebracht, die anderen Tiere stecken sich über
Sekrete aus dem Atmungstrakt infizierter
Tiere an. Die Erkrankung bricht nach kurzer
Virusvermehrung im Körper von 1 bis 3 Ta-

gen plötzlich aus. Die Schweine haben im
Falle der klassischen Influenza hohes Fieber,
schmerzhaften Husten und Atemnot. Hinzu
kommen häufig Augen- und Nasenausfluss,
sowie Aborte bei tragenden Sauen. Besonders
gefürchtet sind die viralen und bakteriellen
Sekundärinfektionen mit Mykoplasmen,
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP),
porzines respiratorisches und reproduktives
Syndrom-Virus (PRRSV) oder Pasteurellen.
Nach 3 bis 6 Tagen ist die eigentliche Influenza überstanden, wenn keine weiteren Erreger aufgesattelt haben. Betroffene Tiere zeigen jedoch eine verminderte Gewichtszunahme und das Virus kann trotz überstandener Krankheit in einigen Schweinen persistieren, was wiederum zu Neuausbrüchen führen
kann. Chronische oder kombinierte, saisonunabhängige Verlaufsformen sind abhängig
vom involvierten Subtyp zusätzlich möglich.
Durch viele Erreger neben dem Influenza-

virus, die ein ähnliches Krankheitsbild verursachen können, ist die klinische Diagnose der
Influenza schwierig und nur mittels virologischer oder serologischer Analysen im Labor
sicher möglich.
Gegen Viruserkrankungen helfen keine
Antibiotika, nur gegen die möglicherweise
vorhandenen bakteriellen Sekundärerreger
kann daher etwas unternommen werden. Am
besten ist der Bestand mit einer Impfung
gegen Influenza geschützt. Derzeit kommerziell erhältliche Impfstoffe decken die Subtypen H1N1, H1N2 und H3N2 ab, ein
Impfstoff gegen pandemische Influenzaviren
befindet sich derzeit in der Entwicklung.
Weiterführende Informationen finden sich
u.a. auf www.swine-influenza.com. n

Quelle: TGA/IDT-Biologika
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Hitzestress vorbeugen
Fruchtbarkeit trotz Sommerloch

Foto: Sontheimer

In jedem Sommer kommt die Zeit, in der es in zwangsbelüfteten Ställen für unsere Schweine zu heiß
werden würde, wenn nicht mit technischen Maßnahmen gegengesteuert wird. Leistungsfähige
Ventilatoren und spezielle Lüftungen, Berieselung und kühles Trinkwasser ad libitum helfen den Tieren,
den Hitzestress so gering als möglich zu halten.

Vom einstigen „Sommerloch“ ist bei den modernen Hochleistungs-Sauen nicht mehr viel übrig geblieben. Sie verlangen allerdings auch ein
sehr gutes Management.

Außerdem führt Hitzestress zu Stoffwechselstörungen wie Verstopfung. Der
Körper durchblutet vermehrt die Haut, um
abzukühlen, während beispielsweise die innere Durchblutung z. B. im Darm vermindert
wird. Durch die geringere Darmperistaltik
gelangen Giftstoffe aus dem Darm ins Blut.
Auch die Immunabwehr ist beeinträchtigt.
Bei Ebern leiden Spermaqualität und Decklust. Als kritische Höchsttemperatur für die
Spermaqualität gelten 27 bis 28 °C.

Foto: Werkfoto PAL-Anlagenbau

Schweine haben keine Schweißdrüsen
und können deshalb nicht schwitzen und
ihren Körper mit Verdunstungskälte kühlen.
An heißen Sommertagen bleibt ihnen nur das
Atmen. Hitzestress bringt deswegen schnell
Leistungseinbußen. Die Auswirkungen im
Sauenstall: Da auch die Verdauung Wärme
erzeugt, nehmen die Sauen bei großen Temperaturen weniger Futter auf. Durch das
Energiedefizit muss die Sau auf ihre Fettreserven im Rückenspeck zurückgreifen. Das
Leptin im Rückenspeck ist aber ein wichtiger
Signalgeber für die Stimulierung des Eierstocks und den Eintritt der Rausche. Ein übermäßiger Fettabbau muss deshalb unbedingt
vermieden werden, um die Fruchtbarkeit und
die Konstitution zu erhalten. Bei der Geburt
kann es durch Kreislaufprobleme zu Wehenschwäche und MMA kommen. Die säugenden Sauen geben bei Hitzestress weniger
Milch. Die Ferkel haben dadurch niedrigere
Absetzgewichte. Nach dem Absetzen kommt
es zu einer verminderten Fruchtbarkeit mit
fehlender Rausche und auch die Umrauscherquoten steigen an, da die befruchteten Eizellen bei hohen Temperaturen über 32 °C
absterben.

Die Coolpads werden im Zuluftbereich installiert.

Keine Flaute von Juli bis September
Im Prinzip sind unsere heutigen Schweine
das ganze Jahr fruchtbar. Als Überbleibsel von
ihren wilden Urahnen bleibt ihnen jedoch
alljährlich ein leichtes „Sommerloch“, das
daher rührt, dass die Wildschweine zu der Zeit
keine Rausche haben, damit die Frischlinge

nicht in der ungünstigen Winterzeit geboren
werden. Diese Saisonalität ist bei den Landrassen ausgeprägter als bei den modernen
Hybridschweinen, bei Jungsauen mehr als bei
Altsauen. Durch die Züchtung, angepasste
Lichtprogramme und bedarfsgerechte Fütterung ist es in den letzten Jahren gelungen, dem
Sommerloch bei Schweinen den Schrecken zu
nehmen.

8
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Große Tiere, niedrigere
Temperatur

Foto: Werkfoto PAL-Anlagenbau

Je kleiner, umso wärmer, so kann man das
Temperaturoptimum für Schweine kurz zusammenfassen. Ihre thermoneutrale Zone,
das ist der Bereich, in dem zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur kein Regelungsbedarf durch den Organismus besteht,
ist unterschiedlich. Die höchste Temperatur
mit bis zu 32 °C brauchen neugeborene Ferkel,
nach dem Absetzen reichen ihnen auch 22 bis
27 °C. Ältere Mastschweine, Zuchtsauen und
Eber brauchen nur noch 18 °C, um sich wohl
zu fühlen. Dieses Temperaturoptimum sollte
in Massivställen mit Spaltenböden möglichst
eingehalten werden, Schweine auf Einstreu
oder mit angenehmem Mikroklima in Hütten
vertragen dagegen auch größere Temperaturschwankungen im Außenbereich. Ab etwa
einer Stalltemperatur von 23 °C rechnet man
mit jedem weiteren Grad Temperaturanstieg
mit einer geringeren Futteraufnahme von 100
g pro Tier und Tag, für Sauen werden in der
Fachliteratur bis zu 170 g genannt. Laktierende Sauen müssen für große Würfe aber
rund 100 MJ bzw. mehr als 7 kg Futter aufnehmen, um genügend Milch zu geben und nicht
zu sehr abzusäugen.

Bei der Niederdruck-Sprühkühlung müssen die Intervalle und Sprühzeiten gut aufeinander
abgestimmt sein, damit die relative Luftfeuchtigkeit nicht zu sehr ansteigt.

Hecheln, Suhlen und
Auseinanderlegen

Verschiedene Möglichkeiten
der Stallkühlung
Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung schreibt eine Kühlung der Schweineställe vor. Es gibt viele Möglichkeiten, moderne Schweineställe zu kühlen: Bei Neubauten
sollten Erdwärmetauscher in die Planung
mit einbezogen werden. Sie können sowohl
hohe als auch niedrige Temperaturen abpuffern. Nachteilig sind ihre hohen Investitionskosten. Gebäudewärmetauscher sind
ebenfalls eine Möglichkeit, Ställe zu temperieren, sie erreichen allerdings nicht die Leistung
von Erdwärmetauschern. Auch bei der
Frischluftansaugung ergeben sich Möglichkeiten zur Kühlung.

Foto: Werkfoto WEDA

Wenn es den Schweinen zu heiß ist, beginnen sie zu hecheln. Der Tierhalter erkennt die
erhöhte Atemfrequenz bei großer Hitze an den
Flanken der Tiere. In der Gruppenhaltung
legen sich die Schweine bei großer Hitze auseinander und vermeiden Körperkontakt. Im
Freien suchen die Schweine Schatten oder
feuchte Stellen auf, um sich zu suhlen. Durch
das Abtrocknen des Schlamms kommt es zu
Verdunstungskälte, außerdem dient das
Suhlen auch der Körperpflege gegen Parasiten, die mit der Kruste abgescheuert werden.
Im Stall kann dieses Verhalten besonders auf
Teilspaltenböden zu Problemen führen, wenn
sich die Schweine im Kot suhlen, um sich
Abkühlung zu verschaffen.

In der Abferkel- und/oder Bewegungsbucht kann eine gute Bodenstrukturierung zur
Abkühlung der Sau beitragen. Beton- oder Gussböden im Liegebereich leiten die Wärme sehr
gut weiter und sorgen so für eine Kühlung der Sau.

In vielen Ställen erfolgt die Zuluftführung
durch den Dachraum. Wenn das Dach aber
nicht gedämmt ist, heizt sich die Zuluft im
Sommer immens auf. Wo es möglich ist, sollte
die Frischluftzufuhr von der Nordseite aus
erfolgen, schattenspendende Bäume helfen,
die Zuluft zu kühlen. Die Luft kann außerdem
mittels Wasserverdunstung durch Cool-Pads
gekühlt werden. Dabei wird die Zuluft durch
wasserberieselte Lochziegel oder Waben-Pads
geführt und wird so um etwa 3 bis 4 °C
gekühlt. Sowohl die Anschaffungskosten für
Pads, Wasservorratsbehälter und Pumpe- als
auch die laufenden Kosten sind relativ niedrig. Eine Sprühkühlung sorgt mit feinen
Düsen für Verdunstungskälte. Niederdruckanlagen arbeiten mit 3 bis 15 bar Druck.
Sie sind in der Anschaffung günstiger als
Hochdrucksysteme, ihr Nachteil ist aller-

dings, dass sich der Stall bei zu großer
Tropfengröße in eine Tropfsteinhöhle verwandelt und die Schweine sich erkälten können. Hochdruckverfahren arbeiten mit 50 bis
70 bar Druck, so dass das Wasser feiner vernebelt und ein hoher Wirkungsgrad erreicht
wird. Sie werden meist als Wasservernebelung
im Vorraum, im Zuluftkanal oder als Vernebelung in den Stallabteilen angeboten.
Kurze Sprühintervalle beugen einer zu hohen
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit vor. Die relative Luftfeuchte sollte mit einem Hygrometer
gemessen und geregelt werden. Sprühkühlungen lassen sich in den meisten Fällen in
vorhandene Ställe nachrüsten. Es versteht sich
von selbst, dass die Lüftungs- und Klimatechnik mit einer Alarmanlage ausgerüstet
sein sollte und der Stall über ein Notstromaggregat bei Stromausfall verfügt.

Den Tieren das Leben leichter machen

Fazit:
Hitzestress kostet die Schweine Kraft und
Leistung. Er äußert sich Unruhe, geringerer
Futteraufnahme und Fruchtbarkeit, gestiegener Krankheitsanfälligkeit bis hin zu plötzlichen Todesfällen. Es gibt heute eine große
Anzahl an technischen Maßnahmen zur
Stallkühlung und auch im Management kann
einiges getan werden, um den Tieren das
Leben leichter zu machen. Dazu gehört beispielsweise die richtige Ausrichtung und
Dämmung des Stalles, die Möglichkeit die
Fenster zu verdunkeln und eine effektive
Lüftung und Kühlung. n
Angelika Sontheimer

Foto: Werkfoto WEDA

Die hochleistenden säugenden Sauen danken es ihrem Halter, wenn sie in mehreren kleinen Portionen gefüttert werden und ihnen
immer frisches klares Wasser zur Verfügung
steht. Die Trinkwasserqualität sollte regelmäßig untersucht werden. Eine säugende Sau
braucht etwa 15 l Wasser plus 1,5 l pro Ferkel.
Für diese Mengen braucht es hohe Durchflussraten von mindestens 2, besser 3 bis 4
Liter pro Minute am Tränkenippel. Qualitativ
hochwertiges Futter mit schmackhaften
Komponenten erhält den Appetit der Sauen.
Energiereiches Futter mit einem höheren
Fettgehalt empfiehlt sich besonders bei säugenden Sauen, Rationen mit einem niedrigen
Rohproteingehalt bzw. Phytase-Zusatz entlasten den Stoffwechsel. Im Abferkelabteil sollte der Kot regelmäßig auf Verstopfung kontrolliert werden, denn sie birgt die Gefahr von
Endotoxin-Vergiftungen. Zu einer guten
Fütterungshygiene gehört das häufige Reinigen der Leitungen. Säuren und fermentiertes Futter können den Anteil an Hefen
zurückdrängen und die Futterqualität erhöhen. Wenn die Ferkel früh zugefüttert werden,
beanspruchen sie ihre Mutter nicht so extrem
in der Milchleistung. Dies ist besonders bei
den heutigen großen Würfen wichtig. Maß-

nahmen, die für das Tier mit Stress verbunden
sind, wie Umtreiben oder Ferkel impfen und
Ohrmarken einsetzen, sollten in den kühlen
Morgenstunden vorgenommen werden. Bei
hohen Temperaturen können die Ferkellampen oder die Fußbodenheizung der Ferkelwärmeplatten ausgeschaltet werden, damit
die Sau entlastet wird. Heute hat sich die funktionelle Klauenpflege auch bei Sauen durchgesetzt, denn nur auf einem guten Fundament
lässt es sich gut aufstehen und laufen.

Die Türganglüftung ist in der Schweinehaltung sehr verbreitet. Die Zuluft gelangt vom
Zentralgang über eine Öffnung in der Abteiltür zu den Tieren.

Checkliste Schweinestallbau und Stallklimaführung
Ställe in Nord-Südrichtung heizen weniger auf als Ställe in Ost-West-Lage, weil die
¢
Mittagssonne nicht komplett auf eine Dachseite scheint
Ist der Dachraum gedämmt, bleibt der Stall kühler als mit einem ungedämmten Dach
¢
Gedämmte Außenmauern schützen auch vor Sommerhitze
¢
Weiße Dächer nehmen weniger Hitze auf als dunkle.
¢
Große Dachüberstände werfen Schatten auf die Außenwände, Jalousien an den
¢
Fenstern schirmen große Hitze im Sommer ab.
Größere Laubbäume können helfen, die Sonneneinstrahlung zu vermindern
¢
Milchglasfenster hemmen den direkten Sonneneinfall auf die Abferkelbuchten, ggf.
¢
können bei großer Hitze Blaufolien angebracht werden
Frischluft auf der Nord- oder Ostseite ansaugen
¢
Lüftungsanlage, Luftklappen und Ventilatoren regelmäßig reinigen und prüfen
¢
tagsüber bei hohen Temperaturen kühlen, nachts die Lüftung wieder herunterschalten,
¢
damit es nicht zu Zugluft kommt
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Kontrollstrategie gegen MMA

Foto: Dr. Burfeind

Nach wie vor tritt MMA regelmäßig bei Sauen nach der Abferkelung auf. Die Erkrankung wirkt nicht nur
negativ auf die Sau, sondern betrifft auch die Ferkel, die nicht mehr ans Gesäuge kommen und deshalb
Hunger leiden. Vorbeugende Maßnahmen und ein schnelles Reagieren sind deshalb das A & O.

Nach Beendigung der Geburt muss die Nachgeburt umgehend aus der Abferkelbucht entfernt werden.

Die Abkürzung MMA beschreibt die Erkrankung als eine Kombination aus Gebärmutterentzündung (Metritis), Gesäugeentzündung (Mastitis) und Milchmangel (Agalaktie). Häufig zeigen die erkrankten Sauen
alle drei Symptome, jedes Symptom kann
aber auch isoliert auftreten. Die Gebärmutterentzündung äußert sich durch eitrigen
übelriechenden Scheidenausfluss, der nach
der Geburt auftritt. Durch die Geburt ist eine
direkte Verbindung von der Umwelt in die
Gebärmutter geschaffen. Es dauert einige Tage, bis der Gebärmuttermund sich vollständig
geschlossen hat. Somit können Bakterien aus
der Scheide und aus der Umwelt leicht in die
Gebärmutter eindringen und sich hier vermehren. Das entzündete Gesäuge der Sauen
ist gerötet, warm, geschwollen und schmerzhaft. Weiterhin ist die Milch nicht mehr weiß,
sondern kann gelblich verfärbt sein und kleine Flocken enthalten. Auch hier dringen Bakterien aus der Umwelt durch die Zitzenöffnung oder Verletzungen der Gesäugehaut
ein und vermehren sich in dem Gesäugekomplex. Da diese voneinander isoliert sind, tritt
die Entzündung oft nicht in allen Komplexen
gleichzeitig auf. In den betroffenen Bereichen
des Gesäuges sinkt die produzierte Milchmenge oder die Milchproduktion versiegt
komplett. Neben der Gesäugeentzündung
führen aber auch eine ungenügende Futteroder Wasserversorgung, sowie Ungleichgewichte der für die Laktation notwendigen
Hormone zu einem Milchmangel.

abhängig. Produziert diese keine oder zu
wenig Milch, so beginnen die Ferkel zu kümmern und die Verluste steigen an. Aus diesem
Grund sollte jeder Sauenhalter eine Strategie
entwickeln, um alle Sauen regelmäßig und
standardisiert zu kontrollieren, damit keine
Sau mit MMA übersehen wird. Insbesondere
eine erhöhte Körpertemperatur gibt den
Tierbetreuern erste Hinweise. So hat sich in
vielen ferkelerzeugenden Betrieben das Fiebermessen in den ersten drei Tagen nach der
Abferkelung bei allen Sauen etabliert. Doch
auch hier gilt zu beachten „Fieber ist nicht
gleich Fieber“. Oft wird ein Grenzwert von
39,5°C als Entscheidungskriterium angenommen. Eine aktuelle Untersuchung identifizierte über eine kontinuierliche Messung
der Vaginaltemperatur bei Sauen in der ersten
Woche nach der Abferkelung Faktoren, die
Einfluss auf die Körpertemperatur haben.
Die Untersuchung zeigte sehr eindrucksvoll,
dass bei Sauen ein deutlicher Tagesrhythmus
der Körpertemperatur vorliegt. Die niedrigste
mittlere Temperatur wurde in den Morgenstunden mit 39°C gemessen. Über den Tag
stieg die Körpertemperatur dann bis auf
39,4°C am Nachmittag an. Dies verdeutlicht,
dass die Temperatur jeden Tag zu der gleichen
Uhrzeit gemessen werden muss. Um Empfehlungen dicht an der Praxis zu treffen wurde in
der Untersuchung ebenfalls die rektale Temperatur bei den Sauen gemessen. Dabei zeigte
sich deutlich, dass Jungsauen eine deutlich
höhere Körpertemperatur haben als Altsauen.

MMA rechtzeitig erkennen

Tierbeobachtung zu
Fütterungszeiten

Eine frühzeitige Erkennung von MMA ist
essentiell, um die Milchleistung der Sau im
aktuellen wie auch in Folgewürfen wieder herzustellen. In der Abferkelbucht sind die Ferkel
direkt von der Milchproduktion der Sau

Insgesamt hatte ein Großteil der Sauen in
der ersten Woche nach der Abferkelung „Fieber“, obwohl nur wenige Sauen an MMA

erkrankt waren. Der hohe Anteil von Sauen
über den Grenzwerten 39,5°C und 40°C, die
oft als Grenzwerte für Fieber empfohlen werden, verdeutlicht, dass die Körpertemperatur
nicht das einzige Kriterium sein sollte, welches über eine antibiotische Behandlung entscheidet.
Neben der Messung der Temperatur liegt
in einer guten Tierbeobachtung der Schlüssel
zu einer frühzeitigen Diagnose von MMA.
Diese sollte morgens und nachmittags bei der
Fütterung der Sauen stattfinden. Kranke
Sauen bleiben oft liegen, während gesunde
Sauen bei den ersten Anzeichen der beginnenden Fütterung aufstehen und unruhig werden. Bleiben Sauen bei der Tierkontrolle liegen, ist bei diesen Sauen oft übelriechender
Ausfluss aus der Scheide festzustellen, der ein
weiteres wichtiges Symptom der MMA darstellt. Weiterhin fressen kranke Sauen ihren
Trog oft nicht leer, weshalb ein Blick in den
Trog bei der Tierkontrolle zwingend notwendig ist. Diese Reste müssen später entfernt werden, damit das Futter bei der nächsten Fütterung wieder frisch und schmackhaft ist.
Auch das Liegeverhalten der Sauen gibt
Aufschluss. Da ein entzündetes Gesäuge heiß
und schmerzhaft ist, liegt die Sau oft auf dem
Bauch und verwehrt den Ferkeln den Zugang
zum Gesäuge. Gerade bei Gussboden unter
der Sau versuchen diese das Gesäuge durch
die Bauchlage zu kühlen. Spätestens hier gibt
das Verhalten der Ferkel ebenfalls Hinweise
auf MMA bei der Sau. Da die Ferkel Hunger
haben sind die Ferkel oft unruhig und suchen
den Kontakt zur Sau. Da die Ferkel keine Reserven haben, verschlechtert sich ihr Ernährungszustand schnell. Hohle Bäuche der Ferkel geben hier ebenfalls Hinweise auf Gesundheitsstörungen bei der Sau.
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Übelriechender Vaginalausfluss in den ersten Tagen nach der Abferkelung ist ein wichtiges Symptom zur Erkennung von MMA.

Behandlung zügig einleiten
Sind Sauen an MMA erkrankt ist eine zügige antibiotische Behandlung notwendig. Nur
wenn schnell und konsequent behandelt wird,
bestehen gute Heilungschancen. Bei einer verzögerten Behandlung entstehen langfristige
Schäden am Gesäuge, die auch in Folgewürfen
bestehen bleiben können. Neben einem wirksamen Antibiotikum sollte den Sauen in jedem Fall auch ein Entzündungshemmer gespritzt werden. Zum einen wird dadurch die
Entzündungsreaktion im Gesäuge vermindert
und zum anderen senkt dieser gleichzeitig die

Körpertemperatur. Dadurch fangen die
Sauen eher wieder an zu fressen, was ein
grundsätzliches Ziel der Behandlung darstellt,
damit die Ferkel nicht zu stark abfallen. Auch
die Schmerzen werden durch einen Entzündungshemmer gelindert. Neben diesen
beiden Säulen der Therapie führt der Einsatz
von Oxytocin zu einem Milcheinschuss, der
ansonsten durch Stress erschwert wird. Als
letzte Therapiemöglichkeit stehen Prostaglandinpräparate zur Gebärmutterkontraktion zur Verfügung. Dadurch werden
Entzündungsprodukte aus der Gebärmutter
nach außen verbracht. Jeder Betriebsleiter

Abbildung 1: Verlauf der mittleren Rektaltemperatur in den ersten sechs Tagen nach der Abferkelung
bei Jungsauen (blau), Sauen vom 2. bis 4. Wurf (rot) und Sauen ab dem 5. Wurf (grün) (modifiziert
nach Stiehler et al. 2015; Journal of Swine Health and Production; März und April 2015; Seite 72 - 83)

muss ein Konzept zur frühen Erkennung und
effektiven Behandlung mit seinem Hoftierarzt erarbeiten und dieses dann auch konsequent umsetzen. Eine konsequente Überwachung der Sauen muss sicherstellen, dass
keine Sau übersehen wird.

Vorbeugen ist besser als
behandeln
Neben einem guten Plan zur frühen
Erkennung und zur Behandlung von MMA,
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müssen in den Betrieben Konzepte zur
Vorbeuge erarbeitet werden. Auch wenn es
nicht gelingen wird, MMA komplett zu vermeiden, so ist doch jeder Fall weniger ein
Erfolg. Neben einem angepassten Fütterungskonzept wird in einer ausreichenden
Bewegung ein wichtiger Baustein der MMAProphylaxe gesehen. Durch die mittlerweile
überall etablierte Gruppenhaltung im Wartestall ist hier ausreichend Bewegung gegeben.
Da die Sau meistens eine Woche vor der
Abferkelung in die Abferkelbucht eingestallt
wird, kann die eingeschränkte Bewegung hier
auch zum Problem werden und zu
Verstopfungen führen. Um diesem Aspekt
gerecht zu werden, muss ebenfalls auf eine
gute Wasserversorgung in der Abferkelbucht
geachtet werden. Jede Sau muss immer
Zugang zu ausreichend frischem Wasser
haben. Sind die Sauen aus dem Wartebereich
nicht an Nippel gewöhnt, ist eine zusätzliche
Wassergabe über den Trog sinnvoll, um keinen Einbruch in der Wasseraufnahme zu

erleiden. Auch sollte das im Trog verbleibende Desinfektionsmittel entfernt werden,
bevor die Sau eingestallt wird, damit die
Schmackhaftigkeit des Wassers gegeben ist.
Wie oben erläutert dringen Erreger in den
meisten Fällen aus der Umwelt sowohl in die
Gebärmutter als auch das Gesäuge ein. Dies
unterstreicht die Bedeutung einer sehr guten
Hygiene in der Abferkelbucht. Hierzu zählt
zum einen das Waschen der Sauen bei der
Einstallung und zum anderen die Reinigung
und Desinfektion der Abferkelbucht vor dem
Einstallen. Das heißt, eine saubere Sau soll in
eine saubere Abferkelbucht eingestallt werden. Nach der Einstallung darf die Hygiene
allerdings nicht aufhören. Der Kot muss
regelmäßig entfernt werden, damit die
Liegefläche und der Bereich hinter der Sau
nicht übermäßig verschmutzt. Wenn die Sau
sich zum Zeitpunkt der Geburt oder später
auf eine verschmutzte Liegefläche legt können
leicht Erreger durch die Zitzen oder die
Scheide aufsteigen.

Fazit
Nach wie vor ist MMA eine häufige
Erkrankung der Sauen in ferkelerzeugenden
Betrieben. Für eine vollständige Genesung
der Sau ist es notwendig die kranken Sauen
rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Als
ein Frühwarnsystem hat sich die Messung der
rektalen Körpertemperatur in den ersten drei
Tagen nach der Abferkelung etabliert. Jungsauen haben eine höhere Körpertemperatur
in der Phase nach der Abferkelung als Altsauen. Haben Sauen Fieber und fressen sie
zusätzlich schlecht oder ist das Gesäuge gerötet und heiß, muss schnell eine antibiotische
und fiebersenkende Therapie begonnen werden. Die Fütterung, Wasserversorgung, ausreichend Bewegung und Hygiene in der Abferkelbucht stellen wichtige Bausteine in der
MMA-Prophylaxe dar. n
Dr. Onno Burfeind
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