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Spreizer- und Grätscherferkel
Viele Ursachen, schnelle
Behandlung notwendig

Foto: Sontheimer

Gerade auf der Welt und schon im Hundesitz. Spreizerferkel sind oft untergewichtig und unterentwickelt
und kommen ohne menschliche Hilfe kaum ans Gesäuge, um das lebenswichtige Kolostrum
aufzunehmen. Was sind die Ursachen und Abhilfemöglichkeiten des Grätschens von Saugferkeln?

Das Tapen hilft Grätschern, ans Gesäuge zu kommen.

Grätscherferkel haben es schwer: Sie können kaum aufstehen, da ihre Hinterbeine
immer wieder wegrutschen und ihnen keinen
Halt geben. So sitzen sie mit gespreizten Hintergliedmaßen hilflos im Hundesitz und kommen nicht ans Gesäuge, um die wertvolle
Biestmilch zu trinken. Rutschige Flächen in
der Bucht tun dann ein Übriges, die kleinen
Ferkel am Saugen zu hindern. Wenn der
Tierbetreuer nicht rasch eingreift und die
Beine der Grätscherferkel mit Pflastern oder
speziellen Gummis fixiert, werden sie aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität erdrückt oder sind Durchfall und Kümmern bis
zum Verhungern preisgegeben. Haben die
Grätscher aber mit menschlicher Hilfe die
ersten Lebenstage überlebt, stabilisieren sich
die Hinterbeine und die Ferkel wachsen normal weiter.

Multifaktorielle Ursachen
aus Genetik und Umwelt
Die Suche nach den Ursachen gleicht der
Suche nach der berühmten Stecknadel im
Heuhaufen. Medizinisch spricht man von
einer Congenitalen Myofibrillären Hypoplasie mit mangelhafter Bildung bestimmter
zusammenziehender Proteine, einen Mangel
an Myofibrillen und dem gehäuften Auftreten
von Fasernekrosen. In der Doktorarbeit von
Andrea Bull in Gießen 2008 wurden bei Grätschern ein unterschiedlicher Carnitingehalt
und unterschiedliche Verhältnisse der Carnitinfraktionen zueinander in Muskelgewebe,
Lymphozyten und Blutplasma nachgewiesen. Carnitin ist eine für den Energiestoffwechsel der Zellen essentielle Verbindung aus
den Aminosäuren Lysin und Methionin. Trotz
auffallend niedriger Gehalte im Plasma wei-

sen Grätscher in der Muskulatur und in den
Lymphozyten mehr Gesamtcarnitin und
Acylcarnitin auf als gesunde Tiere. Oft sind
mehrere Ferkel in einem Wurf betroffen. Es
erkranken beide Geschlechter, männliche
Ferkel allerdings mehr als weibliche.
Das vermehrt auftretende Grätschen ist
erst seit wenigen Jahrzehnten bei Schweinen
moderner Zuchtrichtung bekannt, Landwirte
stellen Häufungen bei bestimmten Eber- und
Sauenlinien fest. Deswegen sollten Grätscher
wie im Übrigen alle Anomalien im Sauenplaner erfasst werden, um ggf. Sauenlinien
oder einen Eber zu identifizieren, bei denen
diese gehäuft vorkommen. Eine Untersuchung der Besamungsstation Ascheberg im
Jahr 2003 zeigte eine auffallende Häufigkeit
von Grätschern bei Pietrain-Ebern im Vergleich zu Ebern der Deutschen Landrasse
oder Deutsches Edelschwein. Die erbliche
Komponente konnten wissenschaftliche
Arbeiten an den Universitäten Kiel und Halle
beweisen, die in zwei Muskeln vier Genorte
für die Vererbung des Spreizersyndroms nachweisen konnten. Insgesamt scheint die Zucht
auf große Würfe als „Nebenwirkung“ eine
große Streuung des Wurfgewichtes und damit
mehr untergewichtige Ferkel hervorzubringen, die anfälliger fürs Spreizen sind. Manche
Zuchtunternehmen nennen neben der Wurfgröße auch die Wurfnummer und eine überalterte Herdenstruktur als weitere begünstigende Faktoren.

Einfluss Management und
Haltung
Management-Ursachen für Grätscher
sind beispielsweise zu früh eingeleitete Geburten.

8

Sau mit Extra-Nährstoffen unterstützen
Schweine sind vielfältigem Stress ausgesetzt. Insbesondere zum Zeitpunkt der Geburt,
während des Puerperiums und nach dem Ende der Säugezeit unterliegen Zuchtsauen
erheblichem Stoffwechselstress. Ferkel sind besonders in der Absetzphase und beim
Stallwechsel betroffen. Stress bedeutet für Schweine einen erhöhten Aufwand an Energie,
die für die Leistung der Tiere nicht mehr zur Verfügung steht. Energiemangel und eine
Unterversorgung von wichtigen Nährstoffen ist eine Ursache von untergewichtigen
Ferkeln, bei denen die Grätscher-Wahrscheinlichkeit höher ist als bei gut entwickelten
Ferkeln. Ergänzungsfuttermittel wie z.B. das VeyFo® AVP-RecoTon können hier helfen,
diese besonderen Stoffwechselbelastungen bei Sau und Ferkeln einfacher zu bewältigen.
Die enthaltenen Nähr- und Vitalstoffe fördern den Energiestoffwechsel und unterstützen
die Verdauung: L-Carnitin dient der zellulären Energiegewinnung, fördert die energetische
Verwertung des Körperfetts und entlastet somit die Leber. Betain senkt das Risiko einer
Leberverfettung. Dieser Vitalstoff verbessert außerdem die Nährstoff-resorption im Darm
und wirkt einer Dehydrierung der Tiere entgegen. Die Vitamine B1, B2, B6 und B12 sowie
12 essentielle Aminosäuren fördern den Protein- und Kohlenhydratstoffwechsel bzw.
unterstützen die Blutbildung.
Ergänzungsfuttermittel und die kompetente Beratung dazu sind in der Tierarztpraxis
erhältlich.
Quelle: TGA/Veyx-Pharma GmbH
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Nach der Geburt ist die Erstversorgung mit Kolostrum für alle Ferkel, besonders aber für Grätscher wichtig.

Die Prostaglandingabe bei gesteuerten
Geburtsgruppen sollte sowohl bei Altsauen
wie bei Jungsauen daher nicht vor dem 114.
Tag erfolgen. Viele Grätscher haben eine Entwicklungsverzögerung. Ein Teil der Grätscherferkel hat Beine, die dem Entwicklungszustand der Beinmuskulatur von ungeborenen
Ferkeln etwa um den 90. bis zum 100. Trächtigkeitstag entsprechen, während der überwiegende Teil des Wurfes normal ausgebildete
Gliedmaßen und Muskulatur hat. Des Weiteren führt haltungs- und fütterungsbedingter
Stress wie Parasiten, Bewegungsarmut oder
Glucocorticoidgaben in der späten Trächtigkeit, schlechte Hygiene oder schlechtes Stallklima zu vermehrtem Auftreten von Grätscherferkeln. Ebenso werden Impfdurchbrüche als Auslöser diskutiert: wenn es beim
Impfen gegen Parvoviren zu Impffehlern
kommt, können gehäuft lebensschwache und
grätschende Ferkel auftreten.

Einfluss der Fütterung
Die mangelhafte Energieversorgung in der
Trächtigkeit kann auch zu mehr Grätschern
führen. Daher verdient die Fütterung der hochtragenden Sauen besonderes Augenmerk,
denn das Geburtsgewicht der Ferkel ist ent-

scheidend für einen guten Start ins
Schweineleben. Grätscher sind meist untergewichtig. Wenn in Würfen mit einer Ferkelzahl
ab 12, 13 Ferkeln viele Ferkel ein Gewicht
unter 1.000 g haben, ist die Wahrscheinlichkeit für Grätscher höher.
Energiemängel oder ein zu geringer
Gehalt an Vitamin B2, E, ß-Carotin, Pantothensäure oder Mangan im Futter für
Tragende Sauen begünstigen untergewichtige
Ferkel. In der Fütterung wird auch eine Unterversorgung an Cholinchlorid diskutiert.
Cholin ist ein wesentlicher Baustein für
Phospholipide (z. B. Lecithin, wichtig v. a. für
Nerven- und Gehirnzellen) und Lipoproteine
(Blutfette) und ist außerdem für den Fettstoffwechsel und die Fettverdauung wichtig.
Ältere Tiere können Cholin meist selber synthetisieren, neugeborene Ferkel allerdings
nicht. Getreidereiches Futter bei Eigenmischern hat relativ wenig Cholin. Fütterungsfachleute empfehlen, dem Futter für
die tragenden Sauen 500 ppm Cholin zuzusetzen, wenn die Grätscher gehäuft auftreten,
auch mehr, so dass das Futter insgesamt 2000
ppm Cholin pro Kilogramm enthält. Desweiteren können auch Mykotoxine wie
Zearalenon im Futter für Grätscher verantwortlich sein. Bei Fruchtbarkeitsstörungen
wie geschwollene Scham, Scheidenvorfall,
Dauerbrunst, Eierstockzysten Umrauschen,

Gebärmutterentzündungen und Milchmangel sollte deshalb auch an eine Futteruntersuchung aus Rückstellproben gedacht werden.

Schnelle Erstversorgung
Nach der Geburt gilt für alle Ferkel,
besonders aber für Grätscher, dass sie schnell
Kolostrum bekommen. Etwa 300 g sind notwendig, damit die Ferkel genügend Immunglobuline aufnehmen und ausreichend Energie um die Differenz zwischen Körperreserven und Bedarf zu decken. Sehr leichte Ferkel
unter 850 g haben viel zu wenig Energiereserven als Glykogen in der Leber. Sie haben
außerdem eine relativ große Körperoberfläche im Verhältnis zum Gewicht und kühlen
daher schneller aus als normalgewichtige
Ferkel. Die Winzlinge sollten deshalb bei den
Tierkontrollgängen vermehrt unter die Wärmelampe oder auf das Wärmebett gesetzt werden. In Absprache mit dem Tierarzt kann der
Landwirt den Ferkeln in den ersten zwei bis
vier Lebenstagen auch Glukose in die Bauchhöhle verabreichen. Gesunde vitale Ferkel
sind im Allgemeinen 20 Minuten nach der
Geburt am Gesäuge und saugen spätestens 40
Minuten nach der Geburt.

Das Eiweiß und damit der Gehalt an Immunglobulinen oder maternalen Antikörpern nimmt rasch ab, so dass die größten und
schnellsten Ferkel am meisten Antikörper abbekommen. Manche Betriebe sind daher dazu
übergegangen, die großen Ferkel nach dem
ersten Saugen erst einmal wegzusperren, damit
die kleineren ebenfalls genügend Kolostrum
bekommen. Für Grätscher reicht dies allerdings nicht aus, da sie sich aus eigener Kraft
nicht fortbewegen können. Sie müssen ans Gesäuge gelegt werden oder Biestmilch aus der
Gefriertruhe bekommen und anschließend
mit Klebebändern in Höhe der Sprunggelenke
stabilisiert werden. Dazu werden die Hinterbeine unter den Sprunggelenken mit einem
1,5 cm breiten Textilpflaster etwa 4 cm voneinander entfernt fixiert und das Pflaster über
den Rücken geführt oder die Ferkel werden mit
einem im Handel erhältlichen Gummi-Spreizband versehen. Mit einer vermehrten Betreuung kann der Tierbetreuer so einen Großteil
der Grätscher retten.

Fazit

Angelika Sontheimer

Foto: Engels

Das Grätschen der neugeborenen Ferkel
hat mehrere Ursachen. Es kommen sowohl die
Genetik, als auch die Fütterung und das Management infrage. Ohne menschliche Hilfe mit
Tapen der Hintergliedmaßen und Ansetzen
ans Gesäuge bzw. Biestmilchgabe und Zufütterung sind Grätscherferkel verloren. Es gibt
ebenso wenig ein Allheilmittel gegen Grätschen wie sich die Unterentwicklung der Muskulatur auf eine einzelne Ursache zurückführen lässt. Der Sauenhalter sollte zusammen mit
seinem Tierarzt und Berater die Schweinehaltung genau durchleuchten, auf Schwachstellen untersuchen und das Management und die
Fütterung optimieren, damit möglichst wenig
Grätscherferkel auftreten. n
Untergewichtige Ferkel sind öfter Grätscher als Normalgewichtige.
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Magen-Darm-Würmer
im Schweinebestand
– eine unendliche Geschichte?

Foto: Engels

Endoparasitosen sind in praktisch jeder Schweinehaltungsform ein Thema, trotz breit wirkender
Antiparasitika, gängiger Entwurmungsschemata sowie geeigneter Maßnahmen zur Reinigung und
Desinfektion. Dabei sind es weniger Resistenzen oder ausgeklügelte Abwehrmechanismen, die die
Spulwürmer und Co. im Bestand am Leben erhalten, sondern eher die fehlende Konsequenz in der
Bekämpfung.

Bereits die Saugferkel können sich oral an der Sau infizieren; dann dauert es drei Monate, bis sie Eier ausscheiden und wieder andere
Schweine infizieren können.

Entwurmung und Enträudung gehören
zum Routinemanagement, dennoch sind
Parasitosen zumindest subklinisch immer
noch ein Thema in der modernen Schweinehaltung. Ein typisches Beispiel dafür sind
Infektionen mit Magen-Darm-Würmern.
Man findet sie in praktisch jeder Haltungsform, wobei Art und Ausmaß des Befalls
oft charakteristisch für bestimmte Altersgruppen ist.

Ascaridose

Foto: Engels

Das klassische Beispiel für eine Endoparasitose beim Schwein ist der Befall mit
Ascaris suum, dem Schweinespulwurm. Die
Ascaridose ist neben der Räude die am häufigsten vorkommende Parasitose. Vor allem
Mastschweine, aber auch Jungsauen sind des
Öfteren infiziert, was zum einen an der Erregerbiologie, zum anderen an dem frühestmöglichen Infektionszeitpunkt liegt. Werden bereits die Saugferkel oral durch Spulwurmeier infiziert, die aufgrund eines
schlechten Hygienemanagements noch in der
Abferkelbucht oder an der Muttersau persistieren, dann dauert es 3 Monate bis zur
Ausscheidung von Eiern durch die nächste
Wurmgeneration. Als infektiöse Dosis gelten
bereits 100 aufgenommene Eier, das entspricht in etwa einer Menge Kot, die unter
einen Fingernagel passt. Der Immunstatus
des Tieres ist mitentscheidend für die Stärke
der Eiausscheidung. Jüngere Tiere haben ein
schwächeres Immunsystem und sind deutlich
stärker befallen. Neben der Kontamination
der Umwelt mit neuen Spulwurmeiern sind
die gesundheitlichen Beeinträchtigungen des
Tieres das Problem. Der Entwicklungszyklus
des Wurms beinhaltet nach der oralen
Aufnahme infektionsfähiger Larven im Ei

Besonders bei Weidehaltung von Schweinen ist hinsichtlich eines Wurmbefalls Vorsicht
geboten.

eine ausgeprägte Körperwanderung mit verschiedenen Entwicklungsstadien. Die Larven
schlüpfen im Darm, bohren sich in dessen
Blutgefäße und gelangen mit dem Blutstrom
über die Pfortader in die Leber, wo ihre
Wanderungen die für Spulwurmbefall typischen Narben, die sogenannten „Milkspots“
hinterlassen. Von dort gelangen sie mit dem

Blut in die Lunge, wandern auch dort durch
das Gewebe, bis sie in die Bronchien gelangen,
hochgehustet und abgeschluckt werden.
Wieder im Darm, vollzieht sich die Reifung
zum geschlechtsreifen Wurm, der neue Eier
produziert, die mit dem Kot abgesetzt werden.
Dabei produziert ein einziger weiblicher
Spulwurm täglich bis zu 2 Millionen Eier (!).

8
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Leberschäden und
Infektanfälligkeit
Neben den Leberschäden sind geringere
Zunahmen, eine erhöhte Neigung zu Atemwegserkrankungen und eine schlechtere Immunantwort auf Impfungen die Folge. Weiterhin können Schweinespulwürmer auch den
Menschen, vor allem Kinder, infizieren und
haben somit zusätzlich zoonotisches Potential. Bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen gilt es zu berücksichtigen, dass die
Spulwurmeier in der Umwelt sehr widerstandsfähig sind.

Magen-Darm-Strongyliden
Bei ausgewachsenen, älteren Sauen dominiert der Befall mit Magen-Darm-Würmern.
Am häufigsten nachweisbar ist hierbei Oesophagostomum ssp., sogenannten „Knötchenwürmern“, gefolgt von Hyostrongylus rubidus, dem roten Magenwurm, Strongyloides
ransomi, dem Zwergfadenwurm, und Trichuris suis, dem Peitschenwurm.
Die Infektion mit Knötchenwürmern hält
sich insofern hartnäckig im Bestand, weil die
Sauen kaum eine Immunität ausbilden, sodass
es über die gesamte Lebensspanne des Tieres
zu einer Akkumulation der Parasiten im Darm
kommt. Im Gegensatz zu den Spulwürmern
machen die Knötchenwürmer keine großartige Körperwanderung durch. Nach oraler Aufnahme infektionsfähiger Larven wandern diese in die Schleimhaut von Blind- und Dickdarm ein und entwickeln sich dort in sogenannten „Knötchen“ über mehrere Stadien bis
zum adulten Wurm.
Ihre Persistenz in den Knötchen macht
sie für bestimmte Entwurmungsmittel nur
schlecht angreifbar und ist außerdem die
Erklärung, warum das körpereigene Immunsystem so wenige Zugriffsmöglichkeiten hat.
Daher sind vor allem ältere Sauen hochgradig
infiziert und stellen das Haupt-Erregerreservoir dar. Klinisch stehen Darmentzündungen mit Durchfall im Vordergrund, bei älteren Sauen aber auch Abmagerung und Sterilität.

Foto: TGD Bayern

Die innerste Eihülle ist durch Lipide und
spezielle Askaroside verstärkt, die das Wurmei
besonders gut vor den Effekten chemischer
Desinfektionsmittel schützen, während die
mittlere Schicht dank Chitin sehr robust
gegenüber mechanischen Einwirkungen ist.
Die äußere Vitellinschicht durchläuft im
Schweinedarm einen Gerbprozess, bei dem
bestimmte Mucopolysaccharide und Proteine
zu einer klebrigen Masse verbacken, die ein
besonders festes Anhaften am Untergrund
gewährleistet. Günstige Umgebungstemperaturen >15°C, plan- oder teilbefestigte
Böden, starker Fliegenbefall oder kontinuierliche Belegung sind weitere Faktoren, die
erklären, warum in vielen Betrieben trotz
regelmäßiger Entwurmung Spulwurmbefall
auftritt.

Kokzidien wie hier zu sehen gehören nicht zu den Magen-Darm-Würmern, können aber ebenfalls großen Schaden im Bestand anrichten.

Bei Weidehaltung aufpassen

Infektion der Ferkel über die
Sauenmilch

Infektionen mit dem roten Magenwurm
und Peitschenwürmern kommen gerne in
Sauenhaltungen mit Auslauf oder Weidegang
vor. Diese Haltungsform begünstigt auch das
Vorkommen von Infektionen mit Lungenwürmern (Metastrongylus ssp.) und Kokzidienarten wie Eimerien (Isospora suis).
Nach oraler Aufnahme infektionsfähiger
Larven nistet sich Hyostrongylus tief in der
Magenschleimhaut im Bereich der Fundusdrüsen ein und bildet dort linsen- oder haselnussgroße Knötchen. Diese können in der
Folge zu Magenschleimhautentzündungen
(Gastritis) oder sogar Magengeschwüren führen, was Symptome wie Blässe oder Kümmern bei infizierten Tieren auftreten lässt. Da
die adulten Magenwürmer Blutsauger sind,
werden diese Symptome durch den Blut- und
Proteinverlust zusätzlich verstärkt. Der Peitschenwurm Trichuris hingegen saugt im
Dickdarm Blut und führt dort lokal zu Entzündungen der Darmschleimhaut, die sich
neben Blässe und Abmagerung in stinkenden
und bisweilen blutigen Durchfällen manifestieren können.

Im Gegensatz dazu spielt der Zwergfadenwurm Strongyloides ransomi klinisch
hauptsächlich bei Saug- und Absetzferkeln
eine Rolle. Die Infektion der Ferkel kann hierbei über zwei Wege erfolgen:
1. Eine orale Infektion kann bereits über
die Aufnahme der Sauenmilch erfolgen, weil
die Larven bei infizierten Sauen monatelang
im Unterhautfett des Gesäuges persistieren.
Die Larven wandern durch den Ferkeldarm
ins Blut und gelangen, ähnlich den Spulwurminfektionen, in die Lunge, wandern dort
bis in die Luftröhre, werden hochgehustet,
abgeschluckt und landen wieder im Verdauungstrakt, wo sie den Dünndarm besiedeln, ausreifen und die nächste Generation
vorbereiten.
2. Eine perkutane Infektion der Ferkel
kann durch infektionsfähige Larven erfolgen,
die bereits aus den mit dem Kot abgesetzten
Eiern geschlüpft sind. Diese Larven werden
von der Körperwärme der Ferkel angezogen
und bohren sich durch die Haut am Bauch
oder am Kronsaum direkt oberhalb der Klaue,

Gründliches Reinigen beugt
Wurmbefall vor
Um zumindest die Saugferkel wurmfrei
zu halten, hat sich das Entwurmen der Sau 7
bis 10 Tage vor dem Abferkeltermin bewährt.
Auf diese Weise geht der Haupt-Parasitenballast bereits im Wartestall ab. Optimal ist
eine gründliche Waschung der Sau zum Umstallen in das Abferkelabteil mit einem geeigneten Sauenwaschmittel, welches an den
Borsten anhaftende Parasiteneier eliminiert.
Selbstverständlich ist das Abferkelabteil zuvor
ebenfalls gründlich mit einem tensidhaltigen
Waschmittel gereinigt und gegebenenfalls
zweimalig desinfiziert worden, mit einem gängigen Mittel gegen Bakterien und Viren sowie
einem kresolhaltigen Präparat, dass auch die
widerstandsfähigen Parasiteneier schafft.

Foto: TGD Bayern

Wird in der Ferkelaufzucht und Mast
nach dem gleichen Schema verfahren, bleibt
der Infektionsdruck niedrig. Eine Entwurmung der Mastläufer mit 40 bis 50 kg ist trotzdem immer sinnvoll, besonders wenn vom
Schlachthof Leberverwürfe gemeldet werden.
Die Ursache hierfür sind in der Regel die
durch Spulwürmer verursachten Milkspots,
die als Indikator für generellen Wurmbefall
gesehen werden müssen.

Fazit
Zwei Spulwurmeier mit der verstärkten Schale, die sehr widerstandsfähig gegenüber Desinfektionsmitteln und mechanischer Bekämpfung ist.

wo sie ebenfalls mit dem Blutstrom bis zur
Lunge geschwemmt und nach dem Abschlucken bis in den Dünndarm gelangen.
Auch hier gibt es gesundheitliche Schäden, die
zum einen natürlich durch die intensive
Körperwanderung der Larven im Gewebe verursacht werden, zum anderen durch die Besiedelung des Dünndarms mit entsprechenden entzündlichen Reaktionen erfolgen. Antibiotikaresistente Durchfälle ab der 2. Lebenswoche können ein Hinweis sein.
Die Infektion über die Haut führt an den
Eintrittsstellen zu juckenden Ekzemen, die
sich bakteriell verkomplizieren können. Diese
Erkrankungsform kommt allerdings eher selten vor.

Akute Verwurmung eher selten
Die Prävalenz von Magen-Darmwürmern
in Schweinhaltungen schwankte in verschiedenen Untersuchungen der vergangenen
Jahre deutschlandweit zwischen 40 bis 80%.
Die oben geschilderten klinischen Symptome

werden allerdings seltener beobachtet, da der
Befall meist subklinisch besteht. Starker
Wurmbefall durch hohe Erregermengen ist
die Ausnahme, da in den meisten Betrieben
mehr oder weniger häufig entwurmt wird.
Regelmäßige Untersuchungen in bayerischen Sauenhaltungen zeigen aber seit Jahren,
dass nur etwa bei der Hälfte der Bestände
keine Wurmeier im Kot nachzuweisen sind.
Hier versagen nicht die gängigen Antiparasitika, in der Hauptsache Benzimidazole oder
Ivermectine, sondern das Management. Striktes Rein-Raus-Verfahren mit optimaler Reinigung und einer Desinfektion, die auch
Wurmeier abtötet, geht bei vielen Zuchtsauenhaltungen vielleicht noch im Abferkelabteil, spätestens aber im Deckbereich wird
wieder kontinuierlich belegt.
Die Gruppenhaltung im Wartebereich
ist ein Biotop für viele Erreger, weil die Sauen
permanent Kontakt zu den Ausscheidungen aller Tiere in ihrer Bucht haben. Bestandsentwurmungen senken insgesamt den
Erregerdruck, verhindern aber keine Neuinfektion durch Wurmeier in der Umgebung.

Wurmbefall ist (und bleibt) wohl ein ständiger Begleiter in Schweinehaltungen. Auch
wenn heftige Infektionen mit Todesfällen,
Durchfall, chronischem Kümmern, Abmagern und Blässe dank wirksamer Mittel Seltenheitswert haben, verursachen MagenDarm-Würmer wirtschaftliche Schäden.
Sie kosten tägliche Zunahmen in der
Mast, verursachen regelmäßige Kosten durch
den Einsatz der Wurm-, Reinigungs- und
Desinfektionsmittel, gelegentlich auch durch
die Behandlung bakterieller Sekundärinfektionen der Lunge oder der Haut. Auch
eine schlechte Immunreaktion auf verabreichte Impfungen kann teuer werden. Die
Gelegenheit, parasitenfrei zu werden, sollte
jeder Betrieb nutzen, der einen Stallneubau
bezieht.
Eine zweimalige Behandlung aller Tiere
im Abstand von 6 Wochen vor dem Einzug
mit einem Ivermectin, das auch gleichzeitig
gegen Ektoparasiten wirkt, ist eine Investition, die sich langfristig rechnet. n
Dr. Anja Rostalski, TGD Bayern e.V.*

*gefördert mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten sowie der Bayerischen Tierseuchenkasse
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QS-Antibiotikamonitoring:
Neuer Therapieindex für kritische Antibiotika

Foto: Engels

Der QS-Therapieindex für den Zeitraum
vom 1. April bis 30. September 2015 ist
berechnet. Erstmals beinhaltet die vierteljährliche Auswertung der Antibiotikaabgaben einen zusätzlichen Therapieindex zum Einsatz
sogenannter kritischer Antibiotika (Präparate
der Wirkstoffgruppen Fluorchinolone und
Cephalosporine der 3. und 4. Generation).
Zunächst erhalten nur Betriebe die erweiterte
Information, die relativ häufig kritische
Antibiotika eingesetzt haben. Tierhalter können so den Einsatz dieser Präparate zusammen mit ihrem Tierarzt prüfen und nach
Alternativen für die Behandlung kranker
Tiere suchen. Die kritischen Antibiotika und
deren Verschreibungen werden in der QSAntibiotikadatenbank ab sofort farblich markiert, um die Identifizierung zu verbessern.
Erfreulich ist, dass die Menge der Antibiotika,
die von der Pharmaindustrie an Tierärzte
abgegeben wurde, nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in den letzten 4 Jahren
um mehr als 27 Prozent zurückgegangen ist

Erfreulicherweise sinkt die Menge der in der Tierhaltung eingesetzten Antibiotika, allerdings gilt dies
noch nicht bei den als kritisch angesehenen Antibiotika.

(DIMDI Register). Dieser Trend ist bei den
kritischen Antibiotika, die auch für die
Humanmedizin wichtig sind, noch nicht zu
erkennen. Thomas May, bei QS verantwortlich für das Antibiotikamonitoring, erklärt:
"Es gilt, ein noch stärkeres Bewusstsein für die

Verschreibung der kritischen Antibiotika zu
schaffen und ihren Einsatz zu reduzieren.
Dazu soll der zusätzliche Therapieindex von
QS beitragen.” n
Quelle: QS Qualität & Sicherheit GmbH

Tierärzte warnen:
Nicht voreilig auf das Kupieren von
Ringelschwänzen verzichten
Ein unkritischer und voreiliger Ausstieg
aus der üblichen Praxis, den Ringelschwanz
im frühen Saugferkelalter zu kupieren, könnte in vielen landwirtschaftlichen Betrieben
tierschutzrelevante Probleme provozieren. Zu
diesem Ergebnis kommt die Mitgliederversammlung der Fachgruppe Schwein im Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt)
anlässlich des bpt-Kongresses in München
vom 8. - 11. Oktober 2015 und fordert einstimmig: „Eine Umsetzung des Kupierverbotes muss in kleinen Schritten und auf
Grundlage validierter wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen. Hierzu ist weitere
Grundlagenforschung notwendig. Mit einer
sofortigen Umsetzung eines rigorosen Kupierverbotes sind in vielen Betrieben tierschutzrelevante Probleme zu erwarten; dies
gilt es unbedingt zu vermeiden.“ Dem Beschluss ging eine Podiumsdiskussion voraus,

in der die praktizierenden Tierärzte nach einleitenden Impulsreferaten aus den Bereichen
Landwirtschaft, veterinärmedizinischer Praxis und Veterinärüberwachung ihre Erfahrungen zu der Thematik austauschten. Die
Teilnehmer der Veranstaltung waren sich
einig, dass die den Problemkreis Schwanzbeißen bzw. Schwanznekrose verursachenden
Faktoren vielzählig und in ihrem Zusammenwirken sehr komplex sind. Eine pauschale
Reduktion auf „Haltungsmängel“ beschreibt
die Zusammenhänge nur unzureichend und
entspricht nicht den Gegebenheiten in den
schweinehaltenden Betrieben. Vielmehr müssen auch z. B. Aspekte von bedarfsgerechter
und qualitativ hochwertiger Fütterung, betriebsindividuellem Gesundheitsstatus und
Genetik berücksichtigt werden. Erschwerend
kommt hinzu, dass ein Teil dieser Einflussfaktoren nur bedingt kontinuierlich über-

wacht werden kann, sodass nicht immer zeitnah gegengesteuert werden kann (Futterqualität, frühe Infektionen). In Ergänzung zu dieser Experteneinschätzung warnte auch Prof.
Dr. Friedhelm Jaeger vom Ministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen die anwesenden Praktiker
davor, voreilig auf das Kupieren zu verzichten,
ohne eine intensive Ursachenforschung im
jeweiligen Betrieb unternommen zu haben.
Andererseits forderte er die Praktiker aber
auch dazu auf, sich mit den Landwirten
gemeinsam auf den Weg zu machen, um die
Problematik des Schwanzkannibalismus auf
allen Ebenen zu bearbeiten. n
Quelle: Bundesverband
Praktizierender Tierärzte e.V.

Atemwegserreger machen
ständig Probleme

Foto: Katja Brase

Nicht nur im Herbst, sondern eigentlich das ganze Jahr über machen uns hustende Schweine zu schaffen.
Verbesserte Haltungsbedingungen durch Verordnungen und Tierwohlprogramme haben auch die Lüftung
und den Stallbau ins Visier genommen. Doch bakterielle und virale Erreger verlangen weiterhin unsere
kritische Aufmerksamkeit.

Absetzer mit akuter Atemnot – häufig färben sich Ohren und Rüssel blau.
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Erreger von Atemwegserkrankungen, die
für Schweine gefährlich werden können, gibt
es viele. Nicht in jedem Jahr kommen alle
Erreger gleich häufig in den Ställen vor. In der
letzten Zeit sind es vor allem Actinobazillus
Pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, das Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus und das Porcine
Circovirus Typ 2, die in den schweinehaltenden Betrieben für Probleme sorgen.

Actinobazillus
Pleuropneumoniae (APP)
APP zählt zu den bakteriellen Atemwegserkrankungen. Insbesondere in Kombination mit anderen Sekundärerregern kann
sie zu starken direkten und indirekten
Verlusten führen. Der Erreger ist virulent und
an das Schwein adaptiert. Die Erkrankung
führt zur Zerstörung von Abwehrzellen des
Tieres in der Lunge und der roten Blutkörperchen. Meistens sind Tiere im Alter zwischen der 9. und 16. Lebenswoche betroffen.

Foto: Katja Brase

In den letzten Jahren ist ein Anstieg klinischer Infektionen in den Betrieben zu erkennen. Die Symptome beschränken sich nicht
mehr nur auf die Mastschweine, sie treten
auch im Flatdeck und bei Jungsauen auf. Die
Diagnostik von APP bleibt schwer, da das serologische Bild keine ausreichende Klärung bietet. Die verfügbaren Tests zeigen mitunter
Reaktionen mit apathogenen Actinobazillen.

Gerötete Bindehäute und Tränenspuren sind Anzeichen für eine Atemwegserkrankung.

Zur sicheren Diagnostik müssen unbehandelte Tiere mit typischen Krankheitssymptomen zur Sektion. Erst mit einem
Erregernachweis und einer Typisierung werden Hinweise zur sinnvollen Behandlung
geben.
Zur Minderung klinischer Symptome
durch APP sind verschiedene Impfstoffe im
Handel, die als Mutterschutz- oder Ferkelimpfung verabreicht werden können. Beim
Einsatz der kommerziellen Impfstoffe sind die
Anwendungshinweise zu beachten. In einigen
Fällen kann es sinnvoll sein, einen stallspezifischen Impfstoff aus den im Bestand isolierten
APP-Stämmen herstellen zu lassen. Um den
Erregerdruck im System nachhaltig zu senken,
empfiehlt es sich nach Grundimmunisierung
im Abstand von ca. 4 Wochen die Sauen vor
jedem Abferkeln zu impfen und die Ferkel in
der Aufzucht zwischen der 6. und 12.
Lebenswoche. Diese Impfstoffe sollten alle 6
Monate aktualisiert werden.
Die Überwachung APP-negativer Bestände ist serologisch möglich, muss aber kontinuierlich mit geeigneten Tests erfolgen. Die
Untersuchung von Nasentupfern kann in
Kombination mit der Serologie wertvolle
Erkenntnisse über den Erreger im Bestand
geben.
Foto: Katja Brase

Bei einer akuten klinischen APP beim
Schwein ist eine gezielte antibiotische Behandlung unabdingbar, um das Leben der
Tiere zu retten. Die Behandlung hat nach einem Antibiogramm gute Aussicht auf Reduktion der Atemwegserkrankungen, Dau-

Ist Nasenausfluss sichtbar, kann der Nasentupfer ein hilfreiches Mittel zur Diagnostik sein.

erausscheider werden so jedoch nicht eliminiert.
Die erfolgreiche Behandlung setzt optimale hygienische Bedingungen voraus. Die
Verschleppung des Erregers muss unterbunden werden. Dies gelingt mit konsequentem
Rein/Raus-Systemen und lückenloser Reinigung und Desinfektion.

Porcine Circovirus Typ 2
(PCV2)

Die Diagnostik mittels Blutproben ist allein nicht immer aussagekräftig.
8

Foto: Katja Brase

Das porzine Circovirus Typ 2 konnte man
1998 erstmalig in Kanada nachweisen, kurze
Zeit darauf auch in Nordamerika, Europa und
Asien. Das PCV2-Virus ist in sehr vielen
Beständen nachweisbar. Zur Klink des post
weaning multisystemic wasting syndrom
(PMWS) oder Porcine Respiratory Disease
Complex (PRDC) kommt es meist in Vergesellschaftung mit anderen Erregern wie
M.hyo, Influenza, Bordetellen oder Pasteurellen. Die reine Infektion mit dem Circovirus kann völlig ohne Symptome verlaufen, erst mit Beteiligung weiterer Krankheitserreger entstehen schwere Erkrankungen.
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Typisch beim PMWS ist das Kümmern der
Tiere in Folge verschiedener Organerkrankungen, Schweine aller Altersklassen sind betroffen. Das Virus vermehrt sich bevorzugt in
Lymphknoten, Mandeln, Milz und Leber.
Dadurch wird das Immunsystem geschwächt
und der Weg für andere gefürchtete Erreger
wie PRRS, Mykoplasmen oder Parasiten steht
weit offen. Oft entstehen Lungenläsionen wie
die proliferative nekrotisierende Pneumonie.
Vermindertes Wachstum und Husten bis hin
zu Todesfällen sind die Folge. Auch nichtinfektiöse Faktoren wie ein ungünstiges Stallklima, eine zu hohe Belegungsdichte sowie
allgemeiner Stress begünstigen den Ausbruch
der Erkrankung. Die Diagnostik einer PCV2Infektion ist serologisch möglich. Der direkte
Erregernachweis gelingt mittels PCR aus Blut
oder Organen.
Sehr gute kommerzielle Impfstoffe sind
erhältlich, auch in Kombination mit anderen
Erregern. Eine Kontrolle der Viruslast im
Betrieb empfiehlt sich, um den Erfolg und die
weitere Notwendigkeit der Impfung zu überprüfen.

Porcine Reproductive and
Respiratory Syndrome Virus
(PRRS)
Foto: Katja Brase

Das PRRS-Virus kann sowohl in Sauenbetrieben durch die charakteristischen
Fruchtbarkeitsstörungen als auch im Aufzuchtbereich und in der Mast durch vorwiegend respiratorische Symptome erhebliche
Schäden verursachen.

Schaumbildung und plötzliche Todesfälle weisen auf eine akute App Infektion hin.
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parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae
und Bortedella bronchiseptica. Erst diese
Sekundärinfektionen führen zur eigentlichen
schwerwiegenden Erkrankung mit Fieber
und Atemnot. Die Symptome sind aufgrund
der Sekundärinfektionen sehr variabel, aber
ganz charakteristisch ist ein lang andauernder, trockener Husten. Erste Symptome werden in der Regel nach Stresssituationen beobachtet. z.B. bei Einstallungen in Flatdeck oder
Mast. Hinweisen von Schlachtlungen mit veränderten Spitzenlappen sollte immunhistochemisch auf den Grund gegangen werden,
um die Diagnostik zu sichern. Nur serologisch ist ein M.hyo-Nachweis unzureichend
aussagekräftig.
Die Anzahl der erkrankten Tiere im Bestand bestimmt die Anzahl der Proben.

Der EU Genotyp (Typ 1) und der US
Genotyp (Typ 2) unterscheiden sich erheblich
voneinander. Beide Typen können in einem
Bestand auftreten und die genaue Diagnostik
hat hier große Bedeutung für die Behandlung
des Bestandes. Impfstoffe zur Reduktion der
klinischen Symptome stehen für beide Typen
zur Verfügung. Kritisch ist die Mutationsfreude des PRRS-Virus zu sehen, nicht selten
zeigen Impfstoffe nicht die gewünschte
Wirkung, da das Virus sich im Bestand schnell
verändert. Eine Überwachung der Viruslage
ist hat daher in Beständen mit PRRSassoziierten Problemen essentiell. Diagnostisch stehen ELISA-Tests zur Antikörperbestimmung und PCR-Tests für den direkten Virusnachweis zur Verfügung. Der EUImpfstamm kann vom EU-Feldstamm unterschieden werden. Das Antigen kann immunhistochemisch nachgewiesen und die
Läsionen in der Lunge können PRRS zugeordnet werden. Da PRRS nicht nur Atemwegsprobleme, sondern auch erhebliche

Störungen in der Reproduktion der Schweine
verursachen kann, sollte die Diagnostik in den
Überwachungsprogrammen der Sauenbetriebe nicht fehlen.

Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo)
M. hyo ist ein zellwandloses Bakterium,
das häufig verantwortlich ist für die Enzootische Pneumonie (EP) der Schweine. Es ist
weltweit verbreitet und kommt mehr oder
weniger latent in den Schweinebeständen vor.
Die klinischen Erkrankungen werden aber
meist nicht durch die Mycpoplasmen allein
verursacht, sondern durch Sekundärerreger
wie Pasteurellen oder Bordetellen. Durch
seine initiale Schädigung der Atemwegsschleimhaut übt der Erreger eine „Wegbereiterfunktion“ für Sekundärinfektionen aus,
z.B. mit Pasteurella multocida, Hämophilus

Die EP kann sehr unterschiedlich verlaufen, von subklinisch bis akut. Die Infektion ist
sowohl vertikal von der Sau auf das Ferkel als
auch horizontal bei direktem Kontakt und
Übertragung über die Luft bei Tierzusammenstellung möglich.
Impfstoffe sind in verschiedenen Kombinationen mit anderen Erregen erhältlich.
Der Impfzeitpunkt der Ferkel variiert jedoch
je nach Infektionszeitpunkt der Tiere im Bestand. Ein Nachweis des Infektionszeitpunktes ist für eine erfolgreiche Impfung wichtig.
Da Atemwegsprobleme meist erst in der Mast
auftreten, die Infektion aber häufig schon
beim Ferkelerzeuger erfolgt, müssen die Betreiber der verschiedenen Produktionsstufen
miteinander kommunizieren. Auch die Diagnostik hat in beiden Betriebsstufen zu erfolgen. Hierbei hat sich die Verständigung der
Hoftierärzte untereinander (auch in Zusammenarbeit mit dem Schweinegesundheitsdienst) als sinnvoll erwiesen. n

Dr. Katja Brase

