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Ein heißes Eisen

Foto: Sontheimer

Eisen ist ein lebenswichtiges Spurenelement. Es ist als Bestandteil des Hämoglobins am
Sauerstofftransport im Blut beteiligt und sorgt im Muskelprotein Myoglobin für den Sauerstofftransport
zwischen den Muskeln. Saugferkel benötigen eine zusätzliche Eisenversorgung, um nicht in eine
Eisenmangelanämie zu verfallen. Doch die vermeintliche Routinearbeit birgt auch Stolperstricke, die es zu
umgehen gilt, wie der folgende Beitrag zeigt.

Maßnahmen wie Zähne schleifen, wenn sie denn notwendig sind, können mit der Eisengabe kombiniert werden.

Die Eisengabe ist für Ferkelerzeuger seit
langem eine Selbstverständlichkeit. Egal ob
oral oder als Injektion, die Eisensupplementierung ist notwendig. Neugeborene
Ferkel haben nur eine geringe Eisenreserve
von 30- 50 mg/kg Körpermasse. Sie brauchen
für die Synthese des sauerstoffbindenden
Blutfarbstoffes Hämoglobin, des Muskelproteins Myoglobin und eisenhaltiger Enzymen 7 bis 10 mg pro Tag. Über die Sauenmilch nehmen sie jedoch nur ca. 1 mg auf,
sie kann also den Bedarf nicht ausgleichen.
Bei der entstehenden negativen Eisenbilanz
nutzt das Ferkel zunächst die Speichereisenformen Ferritin und Hämosiderin,
bevor es das Transporteisen Transferrin und
schließlich das Eisen aus dem Hämoglobin
mobilisiert. So entsteht eine Eisenmangelanämie. Die Ferkel sind blass, die Schleimhäute bleich, zu den klinischen Symptomen

gehören Atemnot, Appetitmangel und
Wachstumsverzögerungen, teilweise auch
Durchfälle und eine erhöhte Infektionsanfälligkeit. Die natürlichste Form der Eisenaufnahme ist die Aufnahme von Erde. Aus
hygienischen Gründen, unter anderem der
Angst vor Parasiten, scheuen aber die
Sauenbetriebe davor, eisenhaltige Erde in den
Abferkelbuchten anzubieten.

Vielzahl an Verbindungen
und Darreichungsformen
Zum Einsatz kommen Komplexverbindungen mit verschiedenen Polysacchariden wie z.B. Eisendextran. Das Eisen darf
nicht in ionisierter Form gegeben werden,
dies ist toxisch.
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Das zweiwertige Eisen wird im Dünndarm
besser resorbiert als das dreiwertige. Elementares Eisen oder anorganische Eisensalze
wie Eisensulfat oder Eisenchlorid werden
schlecht resorbiert. Organische Eisensalze wie
z.B. Eisenfumarat sind dagegen besser verträglich. Wenn die Eisengabe oral verabreicht
wird, ist das Eisen in elementarer Form besser
verträglich, bei Eisensalzen kann es zu Komplikationen wie Magenschleimhautentzündungen, schwarzfarbenem Durchfall oder zentralnervösen Störungen kommen.

Durch eine erhöhte Eisenversorgung der
Muttertiere lässt sich der Eisengehalt in der
Sauenmilch nicht so weit anheben, wie es für
eine bedarfsgerechte Versorgung der Ferkel
notwendig wäre. Maximal 2 mg/l sind möglich.
Besonderes Augenmerk verdient die
Vitamin-E-Versorgung der hochtragenden
Sauen in Zusammenhang mit dem Gehalt an
ungesättigten Fettsäuren. Ist der Gehalt an
ungesättigten Fettsäuren im Futter hoch, der
Vitamin-E-Gehalt aber niedrig, schlägt sich
das auf die Milch durch. Bei Ferkeln mit
Vitamin-E- oder Selenmangel kann die Gabe
von Eisendextran dann anaphylaktische
Reaktionen mit Todesfällen hervorrufen.

Foto: Sontheimer

Einfluss der Sauenfütterung

Die Sauenmilch versorgt die Ferkel nur mit 1 mg Eisen pro Kilogramm Körpergewicht und Tag,
sie brauchen aber etwa 67 mg Eisen pro Kilogramm Gewichtszuwachs.

Sorgfalt bei der Injektion
Subkutan wird meistens in die Kniefalte
injiziert, intramuskulär seitlich in die Halsmuskulatur.

Dabei gilt äußerste Sorgfalt und Hygiene,
denn bakterielle Verunreinigungen können
zu lokalen Ödemen und Abszessen führen.
Bei der Injektion in die lange Sitzbeinmuskulatur können die Nerven von Schienbein
und Wadenbein geschädigt werden, infolge
derer Lähmungen auftreten. Injektionspräparate können zu lokalen Reizungen
und zu einer Verfärbung der Muskulatur
führen. Eiseninjektionen vor dem 3. Tag
können Infektionen verschlimmern, da Eisen eine wachstumsfördernde Wirkung auf
einige pathogene Bakterien hat. Zum Beispiel
kann die Eiseninjektion die Virulenz der Erreger erhöhen, wenn die Ferkel Coli-Durchfall haben.

Foto: Sontheimer

Gleichzeitig mehrere
Eingriffe durchführen

Neben Impfungen ist auch die Eiseninjektion am dritten Tag üblich, so dass mehrere Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden.

Die Tierhalter verabreichen die Eisengabe
meist am dritten Tag gleichzeitig mit anderen zootechnischen Maßnahmen. Eine
Studie zu den Auswirkungen der gleichzeitigen Durchführung von Eingriffen an Saugferkeln an der Ludwig-Maximilians-Universität München 2015 untersuchte die
gleichzeitige Gabe von Eisendextran und
Meloxicam beispielsweise zur Kastration,
dem Schwanzkupieren und dem Ohrmarkeneinziehen. Im Ergebnis zeigte sich, dass die
kombinierte Eisen-Meloxicam-Gabe genauso
gut wirkt wie die Einzelgaben und sogar besser verträglich ist als die Gabe von Eisen ohne
Meloxicam. Die Kombination ist als solche
nicht zugelassen, aber das zeitgleiche Spritzen
von Meloxicam und Eisen in die rechte und
linke Halsseite ist möglich. Auch unter dem
Aspekt des Tierwohls ist es besser, die
Maßnahmen am Ferkel zu bündeln, um sie so
wenig wie möglich aufzunehmen, was Stress
auslöst.
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Alternative orale Gabe

Die zweite Eisengabe
Viele Ferkelerzeuger sind inzwischen
dazu übergegangen, zwischen dem 7. und
dem 14. Tag eine zweite Eisendosis zu verabreichen. Teilweise wird die Eisengabe auch
gleichzeitig mit der Mycoplasmenimpfung
verabreicht. Zu früh sollte die zweite Eisengabe allerdings nicht gegeben werden, um
die körpereigene Regulation nicht zu sehr zu
stören. Dieser blockiert nämlich bei gefüllten
Speichern die Resorption des neu zugeführten Eisens, damit der Organismus nicht überladen wird. Ab etwa dem 10. Tag fällt der
Hämoglobingehalt im Plasma ab und die

Depots lassen sich wieder auffüllen. „Die
zweite Eisengabe lässt sich nicht pauschal
beurteilen. Je nach Gesundheitszustand und
Keimbelastung kann sie Sinn machen oder
auch den Stoffwechsel belasten“, sagt Dr.
Katja Brase vom Schweinegesundheitsdienst
Niedersachsen hierzu. Nach ihren Beobachtungen geben die Betriebsleiter bei zwei
Eisengaben diese am 3. und am 7. Tag, wobei
sich die orale Gabe und die Injektion die
Waage halten. Dass sich Durchfall generell
verschlimmert wenn man Eisen gibt, kann die
Expertin nicht bestätigen, doch sie betont,
dass bei schlechtem Allgemeinzustand der
Ferkel die Gabe von Eisen nicht anzuraten ist,
da der Stoffwechsel dann noch mal belastet
werde. Bei akutem Eisenmangel und gleichzeitigem Durchfall könne die Eisengabe wiederum sinnvoll sein. Es bleibe also immer eine
Entscheidung, die im Betrieb im Gespräch
zwischen Landwirt und Hoftierarzt getroffen
werden müsse, so die Schweine-Fachtierärztin.

Foto: Sontheimer

Von den Herstellern oraler Eisenpasten
wird als Vorteil ins Feld geführt, dass keine
Stichverletzungen entstehen, die Eintrittspforten für Virusinfektionen oder lokale
Streptokokkeninfektionen sein können.
Einige Eisenpasten können auch schon am
ersten Tag nach der Biestmilchaufnahme verabreicht werden. Sie enthalten neben Eisen
auch die Vitamine C und E sowie Selen oder
Milchsäurebakterien. Die Verabreichung ist
durch die Dosierpistole relativ einfach. Doch
auch bei der oralen Gabe gilt: Eisen ist ein
Spurenelement. Ein Zuviel davon schlägt
schnell ins Gegenteil um. Bei Schweinen mit
Darmentzündungen wird die Darmschleimhaut durch eine zu hohe Eisengabe weiter
geschädigt, so dass weniger Nährstoffe absorbiert werden. Da für die Bakterien Eisen ebenfalls essentiell ist, wird das Keimwachstum so
angeregt. Während die Eisengabe am ersten
oder zweiten Tag von der Futtermittel-

industrie empfohlen wird, sehen es viele
Tierärzte kritisch und empfehlen die Eisenverabreichung erst ab dem dritten Tag, um
Ferkel und Sau nicht mehr als notwendig zu
stressen.

Schmerzhafte Prozeduren sollten mit einem Schmerzmittel kombiniert werden - eine Studie ergab, dass Meloxicam auch die gleichzeitige
Eisengabe besser verträglich macht.

Eisenmangel nach dem
Absetzen
In jüngster Zeit wird in Fachzeitschriften
darüber berichtet, dass gerade schwerere und
frohwüchsige Saugferkel ab 5 kg vor dem
Absetzen in eine Eisenlücke (Iron gap) laufen,
wenn sie nur einmal mit Eisen versorgt wurden und dann eine latente subklinische
Eisenmangelanämie haben. Eine zweite
Eisengabe um den 20. Lebenstag würde diese
Versorgungslücke nach dem Absetzen schließen. Die dänischen Autoren und Tierärzte
untersuchten in ihren Betrieben den Eisenstatus der Ferkel schnell und einfach im Stall
mit Hilfe eines Hämoglobin-Schnelltests in
einem aus der Ohrvene gewonnenen Blutstropfen und konnten dann bedarfsgerecht
reagieren.

Fazit

Angelika Sontheimer

Foto: Sontheimer

Saugferkel müssen mit Eisen versorgt werden, um einer Eisenmangelanämie vorzubeugen, daran führt kein Weg vorbei. Ob die
Eisengabe oral gegeben wird oder per
Injektion, ist weniger entscheidend, beide können mit anderen Maßnahmen kombiniert
werden. Während Eisenpasten oft schon am
ersten Tag gegeben werden und noch andere
stärkende Inhaltsstoffe enthalten, wird die
Eisen-Injektion erst am dritten Tag empfohlen. Ob eine zweite Eisengabe in der zweiten
oder dritten Lebenswoche Sinn macht, sollte
der Tierhalter individuell mit seinem betreuenden Tierarzt durchsprechen. n
Trotz der Eisengabe in den ersten Lebenstagen kann es nach dem Absetzen bei den Aufzuchtferkeln zu einer Versorgungslücke kommen.
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Wasserqualität im Schweinestall

Das Tränkewasser im
Sauberkeits-Check

Foto: Sontheimer

Trinkwasser ist das wichtigste Futtermittel, denn die Qualität des Wassers hat entscheidenden Einfluss
auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere. Tränkwasser-Hygiene ist ein Zusammenspiel
zwischen der durchdachten Installation der Wasserversorgung und der regelmäßigen Reinigung und
Überprüfung aller wasserführenden Komponenten.

Eine hohe Wasseraufnahme ist schon ab der Säugephase wichtig.

Ständiger Zugang zu kühlem Wasser von
guter Reinheit und Güte, so soll es eigentlich
sein. Doch manchmal schleichen sich auch in
guten Betrieben Fehler ein, die es zu verhindern gilt. Denn bei einer unzureichenden
Wasserqualität und -versorgung trinken die
Schweine weniger und nehmen weniger
Futter auf. Durch schlechtes Wasser können
Krankheitskeime übertragen werden.
Mineralische und organische Inhaltsstoffe reagieren mit Medikamenten und
machen diese unwirksam. Die Folge sind
schlechtere Mastleistungen bis hin zu kranken
Tieren, Durchfälle sind dann noch das harmloseste.

Foto: Sontheimer

Tränkeanlage besteht aus
mehreren Komponenten
Die Wasserversorgung im Schweinestall
besteht im Normalfall aus der Wasserzuführung durch das kommunale Netz oder
den eigenen Brunnen, der Wasseraufbereitungsanlage bzw. dem Tank, der Verteilung mit den Absperrhähnen, den
Rohrleitungen und den Tränken im Stall.
Leitungswasser aus der kommunalen
Versorgung entspricht der hohen Wasserqualität der Deutschen Trinkwasserversorgung bis zur Abgabestelle am Hof. Ab dort
ist der Abnehmer, sprich Landwirt für die
Qualität des Wassers verantwortlich. Findet
nun eine bakterielle Sekundärbesiedelung,
etwa mit Coli-Keimen durch Kotverschmutzung an der Tränke statt, ist schnell das
gesamte Leitungssystem infiziert.

Sind die Tränken so verdreckt, ist der Durchfall vorprogrammiert.

Schon beim Stallbau auf die
Wasserversorgung achten
Bei Neubauten finden wir meist eine
Futter- und Wasserzentrale in einem extra
Raum. Jedes Abteil sollte einzeln gesteuert werden können, so können bei einem Krank-

heitsausbruch oder im Rein-Raus-Verfahren
auch einzelne Leitungsabschnitte separat
gereinigt und desinfiziert werden. Der
Landwirt sollte sich bei der Planung eines
Schweinestalles auch Gedanken über die optimale Verlegung der Wasserleitungen machen.
Eine Ringleitung ist besser als eine Stichleitung.
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Sauberes Wasser ist das wichtigste Futtermittel in der Schweinehaltung.

Dort kommt es unweigerlich zu Toträumen. Der Vorteil von Kunststoffleitungen
ist, dass sie flexibel verlegbar sind. Allerdings
dürfen sie nicht durchhängen oder als U verlegt werden, sonst bleibt auch hier das Wasser
stehen. In dem Stagnationswasser bildet sich
dann leicht ein Nährboden für Keime.
PVC- und PE-Rohre bestechen außerdem
durch ihren relativ günstigen Preis, ihre hohe
Korrosionsbeständigkeit und die leichte Verlegbarkeit mit der Möglichkeit zur Eigenleistung bei der Installation. In den Buchten
punkten allerdings die Edelstahl-Leitungen, da
sie dem Verbiss besser standhalten. Metallischen Leitungen wird außerdem eine leicht
antibakterielle Wirkung nachgesagt. Wichtig

ist auch die Wahl des richtigen Leitungsquerschnittes. Abrupte Querschnittsveränderungen sind zu vermeiden, die optimale Strömungsgeschwindigkeit muss überall sichergestellt sein. In Bereichen, in denen die Tiere
wenig Wasser verbrauchen, fällt die Strömungsgeschwindigkeit schnell ab. Kommt
dann noch eine relativ warme Temperatur
dazu wie zum Beispiel im Ferkelaufzuchtstall,
ist der Biofilm vorprogrammiert.

In der Praxis sind sowohl Nippel- als
auch Beckentränken verbreitet. Der Vorteil
der kostengünstigen Nippeltränken ist, dass
es zu keiner Keimanreicherung kommt, weil
überschüssiges Wasser abfließt. Damit die
Wasserverluste gering sind, muss die Nippeltränke in der jeweils richtigen Höhe montiert sein.

Auch wenn Futterzusatzstoffe wie Traubenzucker, Elektrolyte oder Medikamente
über das Trinkwasser verabreicht werden oder
das Trinkwasser mit Säure angereichert ist,
lagern sich leicht Stoffe an die Innenseite der
Wasserleitung an.

Der Kopf sollte beim Trinken schräg nach
oben gerichtet sein. Viele Betriebe haben in
den Mastbuchten Nippel in verschiedenen
Höhen montiert, um den wachsenden Tieren
immer die bestmögliche Tränkehöhe bieten
zu können.

Die passende Tränketechnik
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Wasserniveau in der Tränke. Sind die
Tränkebecken außerdem kippbar, wird der
Hygiene-Nachteil gegenüber Nippeltränken
verringert.

Brunnenwasser und
Vorratstanks
Soll Brunnenwasser verwendet werden,
muss unbedingt vorher eine Qualitätsuntersuchung durchgeführt werden. Brunnenwasser aus Moorgegenden enthält oft organische Stoffe. Wenn diese mikrobiell zersetzt
werden, kann sich Ammonium (NH4) bilden.
Auch Eisen und Mangan sind nicht unproblematisch.

Foto: Sontheimer

Nippeltränken gibt es in Niederdruckund Hochdruck-Systemen. Für Mastschweine
sind oft Nippeltränken mit Beißkugeln im
Einsatz. Ein Schutzbügel schützt den Nippel
vor Beschädigungen und die Tiere vor
Verletzungen. In der Gruppenhaltung von
Sauen bietet eine Tränkebar, ein frei aufgehängter „Tränkwasserstern“ mit Tränkenippeln, die Möglichkeit, dass mehrere Sauen
gleichzeitig trinken können. Beckentränken
bieten den Schweinen das „Saufen aus der offenen Wasserfläche“, wie es beispielsweise von
der Initiative Tierwohl gefordert wird (siehe
Kasten). Ferkel lernen an Beckentränken
schneller das Trinken, da sie das Wasser sehen
können. In Abferkelbuchten sind vielerorts
gemeinsame Beckentränken für Sau und
Ferkel installiert. Beckentränken mit AquaLevel-System garantieren ein konstantes

Mangelnde Hygiene lässt die Mastleistungen sinken.

Sie sind zwar nicht gefährlich an sich, führen aber zu Geschmacksbeeinträchtigungen
und Verfärbungen. Das Wasser hat einen
metallischen Tintengeschmack, der die Tiere
daran hindert, genügend Wasser aufzunehmen. Hohe Kalk-, Eisen- und Mangangehalte
fördern zudem die Biofilmbildung in den
Leitungen bis hin zu Ausfällungen und
Ablagerungen, die Leitung ockert schließlich
zu oder verkalkt. Eisen und Kalk gehen außerdem mit einigen Medikamenten Verbindungen ein, so dass diese unwirksam werden.
Wer Brunnenwasser nutzen möchte, muss
sich im Klaren darüber sein, dass das Risiko
von Keimanreicherungen steigt, sooft das
Wasser mit der Umwelt und der Außenluft in
Berührung kommt oder wenn das Wasser
lange in Vorratsbehältern steht. Alte Öltanks
oder ausgediente Säurebehälter sind als

Wassertank ungeeignet, besser sind lebensmittelechte Kunststofftanks, Stahltanks oder
verzinkte Eisentanks, die zwar geschlossen
sind, zum Reinigen aber geöffnet werden können. Die Behälter sollten lichtundurchlässig
sein und das Reinigungswasser muss rückstandsfrei über einen Auslauf abgelassen werden können.

Wasseraufbereitung
Gegen Eisen hilft eine Enteisenungsanlage, hartes Wasser mit Härtegrade über
14°dH kann mit einer Enthärtungsanlage aufbereitet werden, bei der die Calcium- und
Magnesiumionen durch Natriumionen ausgetauscht werden. Bei beiden Verfahren entstehen Kosten in vierstelliger Höhe. Enteisenung und Enthärtung gehören zu den häufiger in der Landwirtschaft angewendeten Wasseraufbereitungsverfahren, während Membranverfahren wie Nanofiltration und Osmose oder auch die chemischen Verfahren wie
z.B. Oxidation und Desinfektion mit Chlordioxid und Ozon weniger verbreitet sind.
Weitere Wasseraufbereitungen wie etwa belebtes Wasser oder aktiviertes Wasser sollen
der Vollständigkeit halber hier noch erwähnt
werden.

Wasserhygiene im Alltag
Wenn die baulichen Voraussetzungen für
eine gute Wasserqualität stimmen, sollten
trotzdem in regelmäßigen Abständen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. So
sollte nach jeder Reinigung und Desinfektion
des Abteils vor der Neubelegung das Wasser in
den Leitungen einmal abgelassen werden,
damit die Tiere frisches und kühles Wasser
haben. Auch nach einer Medikamentengabe
sollten die Leitungen einmal extra gespült
werden, denn Antibiotika können sich im
Biofilm an den Innenwänden der Leitungen
festhalten und dort später wieder freige-

Initiative Tierwohl – Der Tränkewassercheck
Wer an der Initiative Tierwohl teilnimmt, muss regelmäßig einen Tränkewassercheck
durchführen lassen. Der Tränkewassercheck besteht aus der Probenahme und der
Wasseranalyse und umfasst eine physikalisch-chemische und eine mikrobiologische
Untersuchung. Bei der physikalisch-chemischen Untersuchung werden der pH-Wert, die
elektrische Leitfähigkeit und die Gehalte an Eisen, Nitrat und Sulfat untersucht. Die
mikrobiologische Prüfung erfasst die aerobe Gesamtkeimzahl bei 20 und bei 36 °C. Die
Initiative Tierwohl verlangt das „Saufen aus der offenen Fläche“. Das bedeutet, dass das
Tränkwasser in offenen Schalen- oder Beckentränken angeboten wird. Diese können mit
Aqualevel-Systemen, Nippeln oder anderen Tränkemechanismen ausgerüstet sein.
Tränkesysteme, die Wasser im Futtertrog (z.B. nach der Fütterung durch AquaLevelsysteme) anbieten, werden nicht anerkannt. Wenn vorhandene Nippeltränken mit
Schalen nachgerüstet werden, kommt es zur Einzelfallbetrachtung. Trinken die Tiere
weiterhin wie am normalen Nippel und nicht aus der offenen Fläche, werden sie nicht
anerkannt. Eine Auffangwanne für Tropfwasser wird also nicht akzeptiert.

spült werden. Bei akuten Problemen ist eine
Desinfektion des Wassers etwa mit Chlordioxid, UV-Licht oder Ozon angezeigt. Die
verschiedenen Verfahren unterscheiden sich
unter anderem in ihrer Wirkung auf den „festsitzenden“ Biofilm und in ihrer Langzeitwirkung.

Wasseruntersuchung gibt
Klarheit
In regelmäßigen Abständen empfiehlt
sich auch eine Wasseruntersuchung. Was wird
hierbei erfasst? Die „Koloniezahl“ dokumentiert die Koloniebildenden Einheiten KBE/ml
bei 20 °C und bei 36 °C. Die beiden Temperaturen geben Aufschluss über verschiedene Bakterien: Während bei Raumtemperatur
die normalen Bodenkeime erfasst werden,
zeigen die Befunde bei 36 °C vor allem die
Fäulnis- und Fäkalbakterien. Der pH-Wert
sollte zwischen 6,5 und 8,0 liegen, darüber

bekommt das Wasser einen faden, seifigen
Geschmack. Der Permanganat-Index gibt
Aufschluss darüber, wie viele anorganische
und organische Stoffe das Wasser enthält, vor
allem sind dies Huminstoffe und Huminsäuren, die sich beim Ab- und Umbau abgestorbener organischer Masse im Boden bilden. Je nach Umfang werden auch der
Salzgehalt des Wassers und die Gehalte an
Nitrat, Nitrit, Phosphat oder Sulfat, Eisen und
Mangan erfasst. Die Leitfähigkeit erfasst
schließlich die Gesamtmineralisation, also
den Gehalt an gelösten Kationen und Anionen. Auf jeden Fall sind mehrere Proben zu
ziehen, beispielsweise eine am Brunnen und
eine an der Tränke selber. Da sich nur ein
Bruchteil der Keime im Wasser selber befindet, der Großteil aber im Biofilm steckt, rundet eine Tupferprobe von der Innenseite der
Leitung die Wasseruntersuchung ab. n

Angelika Sontheimer

In über 400 Videos geben
Tierärzte Auskunft
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Eckpunktepapier zum anstehenden
Verzicht auf betäubungslose
Ferkelkastration verabschiedet

Die chirurgische Ferkelkastration ohne Betäubung ist bald nicht mehr erlaubt - welche Alternativen dann praxistauglich sind diskutierten
Experten kürzlich im Rahmen eines Fachgesprächs.

Vom 1. Januar 2019 an dürfen in
Deutschland Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden. Die Teilnehmer der
Koordinierungsplattform „Verzicht auf betäubungslose Ferkelkastration" sprechen sich
für ein gemeinsames und aktives Vorgehen
aus, um rechtzeitig einen geordneten, aus
Tierschutzsicht vertretbaren und für alle wirtschaftlich gangbaren Weg aus der chirurgischen Ferkelkastration ohne Betäubung zu
erreichen.
Es besteht Einigkeit unter den Experten,
dass als Alternativen zukünftig die Kastration
mit Schmerzausschaltung/Betäubung, Jungebermast sowie Jungebermast mit Impfung
(Immunokastration) zur Verfügung stehen
werden. Derzeit sind allerdings nach Einschätzung der Koordinierungsplattform noch
viele Fragen offen. Angesichts der Tatsache,
dass in der Praxis zur Zeit erst in begrenztem
Umfang auf die betäubungslose Ferkel-

kastration verzichtet wird und einzelne
Marktbeteiligte den Verzicht zu einem vorzeitigen Termin anstreben, sehen die Wirtschaftspartner erhebliche Zielkonflikte. Jedes
Verfahren bringe Vor- und Nachteile, aber
auch Risiken mit sich.

Folgenabschätzung notwendig
Die bisherigen Forschungen und praktischen Erfahrungen haben zu wichtigen
Erkenntnissen geführt. Es gibt jedoch noch
immer Forschungs- und Klärungsbedarf insbesondere hinsichtlich der Verbraucherakzeptanz und in Bezug auf den Tierschutz
sowie zu rechtlichen und marktrelevanten
Fragen. „In der Wirtschaft und Wissenschaft
wird mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet.

Es geht darum, offene Fragen in den
Bereichen Geruchsdetektion, Tierhaltung,
Züchtung, Verarbeitung und Vermarktung zu
klären. Außerdem müssen die Auswirkungen
auf Betriebs- und Marktstrukturen, auf Mastund Zuchtbetriebe sowie den innereuropäischen Handel mit Schweinen und Schweinefleisch geprüft werden. Auch regionale Besonderheiten sind zu beachten", so Dr. Hermann-Josef Nienhoff, Geschäftsführer der QS
Qualität und Sicherheit GmbH. Die Koordinierungsplattform setzt sich aus Verantwortlichen der Schweineerzeugung, der
Fleischwirtschaft und des Lebensmitteleinzelhandels zusammen. Aktiv beteiligt sind
außerdem zahlreiche Wissenschaftler, der
Deutsche Tierschutzbund und Vertreter des
Bundesministeriums. QS koordiniert die
Plattform seit 2009.
Quelle: QS Qualität und Sicherheit GmbH
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Notfallordner Pflicht für Betriebsleiter
Die Spezialisierung in landwirtschaftlichen Betrieben führt zu immer größeren
Produktionseinheiten, sei es im Milchkuh-,
Hühner- oder Schweinebereich, aber auch im
Ackerbau. Diese größeren Einheiten bringen
es mit sich, dass oftmals aus ehemals reinen
Familienbetrieben mittlerweile Unternehmen mit vielen Fremdarbeitskräften geworden sind. Doch egal ob nur Familienbetrieb
oder größeres Unternehmen – in der Regel
gibt es nur einen verantwortlichen Chef, der
über alle anstehenden Arbeiten und Vorgänge
Bescheid weiß. Alles kein Problem, solange
dieser Mensch gesund ist und im Betrieb präsent ist. Doch was passiert, wenn er erkrankt
oder gar stirbt? In so einem Notfall, den keiner
wirklich erleben will, ist Zeit der knappste
Faktor, denn innerhalb kürzester Zeit müssen
Ersatzpersonen in die Lage versetzt werden,
sich einen Überblick über alle anfallenden
Arbeiten zu verschaffen. Für diese Fälle sollte
es in jedem Betrieb einen Notfallordner
geben. In diesem sollten für den täglichen
Arbeitsablauf Tages- und Wochenpläne so-

wie Arbeitsanweisungen erstellt werden,
damit alle Arbeiten und vor allem die
Tierversorgung reibungslos weiterlaufen können.
Niemand braucht den Notfallordner neu
zu erfinden, es gibt bereits gute Arbeitsvorlagen über die Landwirtschaftliche Sozialversicherung, den landwirtschaftlichen
Buchführungsverband oder auch im Internet
zum herunterladen, z.B. hier:
http://www.lfl.bayern.de/iem/qualitaetssiche
rung/027915/
Beim Erstellen ist folgendes zu beachten bzw.
in den Ordner zu heften:
¢
Listen und alle weiteren Informationen
sollten am PC und nicht handschriftlich
ausgeführt werden, so sind Änderungen
schnell gemacht
¢
Der Notfallordner muss immer aktuell
sein
¢
Bank- und Kontovollmachen sind für den

¢
Betriebsablauf wichtig, so laufen die
Bankgeschäfte pünktlich weiter
¢
Listen mit den Betriebs- und PIN-Nummern (z.B. HIT) sowie eine Schlüsselliste
bzw. Infos zu Schließanlagen sind zwar
streng vertraulich, müssen aber im Notfall
zugänglich sein
¢
Liste mit wichtigen Telefonnummern
(Tierarzt, Besamungstechniker, Service
Stalltechnik, Elektriker usw.) sollten in
den Ordner, aber auch im Büro sichtbar
aushängen
Private Formulare wie Betreuungs-verfügung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht gehören nicht in den betrieblichen Ordner, sondern sind bei den privaten
Unterlagen abzulegen.n

Quelle: TGA

Buchtipp:
Tierschutzindikatoren - Vorschläge für die betriebliche
Eigenkontrolle
Infolge der Änderung des Tierschutzgesetzes (§ 11 Abs. 8) sind Nutztierhalter
und -halterinnen seit 2014 verpflichtet, in
einer betrieblichen Eigenkontrolle die
Tiergerechtheit der Haltung zu prüfen.
Ziel ist eine Sensibilisierung bzw. Stärkung der Eigenverantwortung des Tierhalters in Tierschutzfragen. Hierzu benötigen die Betriebsleiter möglichst
objektive Prüfgrößen, um mit vertretbarem Aufwand die Tiergerechtheit in
ihrem Betrieb einzuschätzen und gegebenenfalls verbessern zu können.
In zwei KTBL-Fachgesprächen haben
knapp 50 Experten aus Wissenschaft,
Beratung, Verwaltung, Tierschutzverbänden und Praxis Indikatoren zusammengestellt, die sich für eine betriebliche Eigenkontrolle zur Beurteilung der
Tiergerechtheit gemäß § 11 Abs. 8 besonders eignen, darunter vorrangig tierbezogene Indikatoren.

Die Indikatoren sollen einfach zu erheben
sowie gleichzeitig hinreichend valide und
reliabel sein. In der vorliegenden Schrift
sind die Empfehlungen der Experten zu
tierbezogenen Indikatoren für Milch- und
Mastrinder, Aufzuchtkälber, Sauen, Ferkel
und Mastschweine, Mastputen und hühner sowie Jung- und Legehennen
zusammengestellt. Für jede Produktionsrichtung werden systematisch die möglichen Tierschutzprobleme, die jeweils
geeigneten Indikatoren sowie ein erster
Vorschlag für die methodische Vorgehensweise der Datenerhebung bereitgestellt.
Die Schrift ist für 19 € 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.

KTBL-Schrift 507, Darmstadt, 2015, 68 S.,
19 Euro, ISBN 978-3-945088-06-7, Best.Nr. 11507, www.ktbl.de
Quelle: Kuratorium für Technik und
Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
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Biosicherheit:
Jeder kleine Schritt bringt etwas

Foto: Engels

Biosicherheit ist ein wichtiges Thema für Schweinehalter. In Zeiten der Antibiotikaeinsparung ist es immer
wichtiger, dass die Tiere im Bestand gesund sind und bleiben. Die dafür zu ergreifenden Maßnahmen
müssen gar nicht teuer und aufwändig sein.

Jungsauen sollten zuerst einige Wochen in Quarantäne stehen, um den eigenen Bestand nicht durch etwaige eingeschleppte Erreger zu
gefährden. Notwendige Impfungen können in dieser Zeit noch nachgeholt werden.

Biosicherheitsmaßnahmen sind dazu
da, den Infektionsdruck durch Bakterien,
Viren und Parasiten auf Schweinebetrieben
so gering wie möglich zu halten. Dies hat
zur Folge, dass das Immunsystem der Tiere
aufgrund eines geringeren Gesamtinfektionsdrucks weniger gefordert wird, was
Krankheitsausbrüchen vorbeugt. Außerdem
verbessern sich die Produktsicherheit, das
Tierwohl als Folge des Rückgangs der Zahl
kranker Tiere sowie Produktionsparameter
wie beispielsweise Tageszunahmen und
Futterverwertung. Es reduziert sich der
Medikamenteneinsatz und damit auch die
Anwendung von Antibiotika, was auch zu
weniger antibiotikaresistenten Bakterien
führt.

Externe und interne
Biosicherheit

für sauber, also keimarm. Es sollte sichergestellt sein, dass alle Produktionsmittel,
Fahrzeuge, Besucher nur über den schwarzen
Bereich auf den Betrieb kommen, und dass
der weiße Bereich erst nach Durchlaufen einer
Hygieneschleuse betreten wird. „Die Hygieneschleuse sollte idealerweise zwei Eingänge haben, so dass man „schmutzig“ herein
kommt, sich stalleigene Kleidung und Stiefel
anzieht und über den „weißen“ Ausgang in
den Stall geht. Wenn zwei Türen nicht möglich sind, kann man auch mit einem Brett oder
Bank arbeiten, über das man symbolisch vom
schwarzen in den weißen Bereich steigt“, so
Dewulf. Ob unbedingt ein Einduschen notwendig ist, will Dewulf nicht pauschal beantworten. „Viel wichtiger als Duschen ist das
Händewaschen und desinfizieren. Ich frage
Sie, wie viele Ihrer Landwirte wollen, dass Sie
sich vor Betreten des Stalles die Hände
waschen? Sicher kaum jemand. Dann ist

Duschen gut, das zwingt automatisch zum
Händewaschen und Kleiderwechsel. Die
Dusche sollte dann eine Durchgangsdusche
sein.“

Händewaschen wichtigste
Maßnahme
Händewaschen ist mit die wichtigste
Maßnahme zur Vorbeugung von Erregerübertragung, und wird doch viel zu selten
gemacht. Dewulf appellierte an die Tierärzte,
hier mit gutem Beispiel voran zu gehen. Wenn
diese Hygienemaßnahmen beachtet würden,
gibt es seiner Meinung nach auch keinen
Grund, von Besuchern 24 Stunden Schweinefreiheit zu fordern. „Wissenschaftlich ist der
Nutzen nicht belegt“, so Dewulf.

8

Bei all diesen Vorteilen ist es verwunderlich, dass noch immer viel zu wenige
Maßnahmen zur Biosicherheit auf den Betrieben ergriffen werden. Prof. Jeroen Dewulf
von der Universität Gent, Belgien, gab kürzlich auf einer Fortbildungsveranstaltung von
Boehringer Ingelheim in Hamburg Tipps, wie
sich die Biosicherheit Schritt für Schritt verbessern lässt. „Wir unterscheiden die externe
und interne Biosicherheit. Die externe
Biosicherheit meint alle Bereiche, in denen
von außen ein Risiko an einen Schweinebetrieb herangetragen wird. Zum Beispiel der
Zukauf von Tieren oder auch der Transport
von Gülle, Futtermitteln und Kadavern, weil
hier immer fremde Fahrzeuge von Betrieb zu
Betrieb fahren und auf diese Weise Erreger
verschleppen können. All dies ist natürlich
notwendig in der Schweinehaltung, jedoch
müssen wir das damit verbundene Risiko
klein halten.“ Er nannte hier etwa eine
Quarantänezeit für zugekaufte Tiere und eine
gründliche Reinigung und Desinfektion der
Tiertransporter.

Vor allem die Einteilung des eigenen
Betriebs in einen schwarzen und weißen
Bereich sei sehr wichtig. Schwarz steht für
schmutzig und damit für infektiös und weiß

Foto: Engels

Schwarz-Weiß-Bereiche einrichten

Viehtransporter müssen nach jedem Transport gereinigt und desinfiziert werden.
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Er betonte, dass ein Stall immer über den
Bereich der gesündesten bzw. anfälligsten
Tiere betreten werden sollte (also Sauen und
Ferkel), und dann der Rundgang von jung
nach alt erfolgen sollte, um schließlich über
die Quarantäne- oder Krankenstation den
Stall wieder zu verlassen. Insofern mache es
Sinn, die Hygieneschleuse vor dem Sauenstall
einzurichten.

Viele kleine Risiken summieren sich
Foto: Engels

Er machte die Zuhörer darauf aufmerksam, dass es sehr viele Übertragungswege für
Erreger gibt. „Personen, Futter, Haustiere,
Schadnager, Luft, Werkzeuge, Transportfahrzeuge und am allerwichtigsten: lebende
Tiere sind Vektoren für Erreger. Für alle Übertragungswege gelten aber unterschiedliche
Risiken, wobei das Übertragungsrisiko mit der
Häufigkeit des eintretenden Ereignisses
wächst. Zum Beispiel ist an sich das Risiko,
Krankheiten über den Futtertransport zu übertragen, gering, doch wenn der Betrieb jede
Woche Futter bekommt, erhöht sich das Risiko deutlich.“ Er riet zu Netzen oder Gitter
über jeglichen Lüftungslöchern, um Schadnager und Vögel fernzuhalten. Die Umgebung
des Stalls sollte sauber sein und ohne Gerümpel, denn das seien Rückzugsorte für
Ratten. Insgesamt seien größere Bestände
gefährdeter als kleine, die Anforderungen an
die Qualität des Managements steigen mit der
Tierzahl.

Prof. Dewulf riet, die externe und interne Biosicherheit eines Betriebes zu überprüfen und ggf.
zu verbessern.

Viele Landwirte würden in Belgien eine
separate Tierverladestation bauen, oder sogar
mit einem passenden Fahrzeug die Tiere selber zum Tiertransporter bringen, der dann
weit entfernt vom Stall stehen kann. „Das vermeidet, dass das kontaminierte Fahrzeug auf
meinen Betrieb fährt und dass eventuell Tiere
von mir in den Transporter laufen und dann

in der Hektik doch wieder zurück in meinen
Stall. Im Transporter sind immer Krankheitserreger und die will ich nicht in meinem
Stall haben.“ Aus dem gleichen Grund rät
Dewulf zur Anschaffung von eigenen Materialien (z.B. Güllepumprohre), so dass man
nichts mit einem anderen Schweinebetrieb
teilen muss.
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Kein Mischen verschiedener
Altersgruppen

Biosicherheit wächst mit
jeder Maßnahme
Was Reinigung und Desinfektion betrifft,
sind diese Maßnahmen laut Dewulf das A und
O der internen Biosicherheit. „Wir müssen
alles gut reinigen und desinfizieren, nicht nur
die Ställe, auch alle Materialien wie gebrauchtes Impfbesteck, Nadeln, Treibebretter, Skalpelle etc., selbst das Desinfektionsbad für

Foto: Engels

Die interne Biosicherheit bezeichnet all
die Vorgänge, die innerhalb eines Stalles für
eine Erregerübertragung sorgen können. Im
Umgang mit kranken Schweinen riet Dewulf,
kranke Tiere in einen separaten Krankenstall
zu bringen, und diese Tiere auch bei Genesung niemals wieder zurück in den Restbestand zu bringen. „Diese Tiere sind voll mit
Erregern und dürfen nicht zurück, sie bleiben
dort bis zum Schlachttermin. Entwickeln sie
sich nicht zu einem profitablen Mastschwein,
sollte frühzeitig an Euthanasie gedacht werden. Ein Wurfausgleich sollte nur einmal erfolgen wenn überhaupt, weil es besser ist,
wenn die Ferkel in ihrer Gruppe bei ihrer Sau
bleiben. Ansonsten werden Keime, hier vor
allem Streptokokken, munter durch die
Gruppen verbreitet. Auch Kümmerer sollten
aus dem gleichen Grund nicht in verschiedenen Altersgruppen hin und her sortiert werden, denn diese Tiere kümmern ja nicht ohne
Grund. Außerdem behindert das Zurückstallen das Rein-Raus-Prinzip, welches unbedingt in Flatdeck und Mast gelten sollte. Nur
wenn ich Ställe im Rein-Raus fahre, kann ich
sie gründlich reinigen und desinfizieren.“

Kümmerlinge und kranke Tiere sollten nicht mit den anderen Tieren in einer Bucht stehen das Kümmern hat immer einen Grund, der die noch gesunden Tiere gefährden könnte.

Stiefel muss gereinigt werden, denn wenn es
wie oft zu sehen total schmutzig ist, dann trägt
es noch zusätzlich zur Erregervermehrung
bei. Bei der Biosicherheit ist jeder Schritt wichtig, die Sicherheit wächst mit jeder Maßnahme, kleine Schritte bringen auch etwas.“
Er motivierte die Tierärzte, in Sachen Biosicherheit ihre Experten- und Beraterfunktion auszubauen und wies auf das von seiner

Arbeitsgruppe entwickelte Biocheck-Protokoll hin. Es ist kostenlos im Internet für jeden
durchführbar, auch auf Deutsch, und ermöglicht es, einen Betrieb objektiv in Fragen
der Biosicherheit zu bewerten: www.biocheck.ugent.be n
Dr. Heike Engels

