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Schweine vor Schmerzen
bewahren

Foto: Engels

Schweine zeigen uns Belastungs- und Schmerzzustände über Verhaltensänderungen und ihre Körperhaltung an. Spezifische Eigenschaften von Lautäußerungen treten gehäuft unter dem Einfluss schmerzhafter Eingriffe auf.

Das Tierschutzgesetz untersagt das Zufügen von Schmerzen ohne vernünftigen Grund - die betäubungslose Kastration soll es daher zukünftig
nicht mehr in Deutschland geben.

Tierschutzgesetz untersagt
das Zufügen von Schmerzen
Grundsätzlich steht das Leben und Wohlbefinden von in menschlicher Obhut gehaltenen Tieren als Mitgeschöpf unter deren besonderer Mitverantwortung und Schutzwürdigkeit. Das Tierschutzgesetz untersagt das
Zufügen von Schmerzen, Leiden und Schäden
ohne vernünftigen Grund. Nicht nur für die
Haltung als solche, sondern auch für Eingriffe am Tier, bis hin zum Töten, gelten diese
Grundsätze. Grundsätzlich darf bei einem
Wirbeltier ein mit Schmerzen verbundener
Eingriff bzw. das Töten nur nach vorangegangener Betäubung erfolgen. Davon ausgenommen sind jedoch Eingriffe, bei denen der
damit verbundene Schmerz geringfügiger ist,
als die mit der Betäubung verbundene Beeinträchtigung des Befindens der Tiere (§ 5
TschG, 2010). Bei Schweinen ist ferner derzeit
die Betäubung nicht erforderlich für die
Kastration von unter 8 Tage alten männlichen
Ferkeln, das Abschleifen der Eckzähne von
unter 8 Tage alten Ferkeln sowie für das
Kürzen der Schwänze von unter 4 Tage alten
Ferkeln.

Schmerzbeurteilung mittels
Indikatoren

Foto: Engels

a)

Der Hundesitz der Sau kann auf Schmerzen am Gesäuge hindeuten - die Sau verhindert durch
diese Stellung, dass die Ferkel trinken.

Nach Definition der Internationalen
Gesellschaft zur Erforschung des Schmerzes
handelt es sich beim Schmerz um ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit
tatsächlicher oder potentieller Gewebeschädigung einhergeht.
Bei Schmerzempfindungen von Tieren
wird üblicherweise auf den Verweis von subjektiven Gefühlserlebnissen in den Definitionen verzichtet, da die Tiere nicht ihr
Befinden wie wir Menschen direkt mitteilen
können. Ähnlich wie bei neugeborenen
Menschen versucht man daher indirekt über
Indikatoren die Qualität und Intensität des
Schmerzes bzw. den Grad des Leidens zu beurteilen. Die Schmerz- und Leidensfähigkeit
von Tieren wird heute in der Wissenschaft

nicht angezweifelt, da sich die anatomischen
Strukturen und neurophysiologischen
Mechanismen zur Schmerzempfindung bei
Mensch und Tier entsprechen. In Anlehnung
an die Definition von Zimmermann (1986)
kann das Schmerzempfinden bei Tieren als
ein aversives Sinneserlebnis bezeichnet werden, das durch tatsächliche oder drohende
Verletzung ausgelöst wird, motorische und
vegetative Schutzreaktionen hervorruft, zu
erlernter Vermeidung führt und möglicherweise artspezifisches Verhalten ändert, einschließlich das Sozialverhalten. Neuere Definitionen schließen die emotionale Komponente bei der Schmerzempfindung mit ein,
wobei die Fähigkeit zur bewussten emotionalen Bewertung von Schmerzen bei Tieren
nach wie vor kontrovers diskutiert wird.

Meide-und Abwehrverhalten

Die reflexartige Reaktion auf mechanische, thermische, chemische oder elektrische
Stimulation von Schmerzrezeptoren ist die
einfachste Form von Meide- und Abwehrverhalten. So lässt sich beispielsweise die
Effektivität von Schmerzmitteln anhand von
Reaktionen auf die kontrollierte Hitzestimulation durch punktförmige auf die Haut
gerichtete Laserstrahlen von Schweinen
bestimmen. Meide- und Abwehrverhalten
wurde bei Ferkeln im Zusammenhang mit der
Kastration, dem Abschleifen der Eckzähne
und dem Schwanzkürzen beobachtet. Meideund Abwehrverhalten wird in der Regel beim
Ertasten einer schmerzhaften Region bzw. zur
Entlastung schmerzhafter Gliedmaßen gezeigt. Typisch hierfür sind die infolge von
Klauenverletzungen und -erkrankungen entstehenden schmerzhaften Entzündungsprozesse, die zu Lahmheiten bzw. zum Festliegen
der Tiere führen können.
Die vermeintlichen schmerzhaften Verletzungen infolge von Rangauseinandersetzungen und Ethopathien, wie etwa die des
Schwanz-, Flanken-, und Ohrenbeißens und
des Kannibalismus, sind dagegen weniger eindeutig zu bewerten, da betroffene Schweine
dabei nicht unbedingt Meide- und Abwehrverhalten zeigen. Kurzfristig wäre dieses
Phänomen mit der Ausschüttung endogener
Opiate zur Schmerzunterdrückung in außergewöhnlichen Belastungssituationen (u.a. bei
Rangauseinandersetzungen in neu formierten sozialen Gruppen) erklärbar. Eine andere
Erklärung für die eher längerfristige Duldung
von Beißattacken durch die betroffenen Tiere
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mit teils erheblichen Verletzungen bietet das
Erklärungsmodell der sogenannten gelernten
Hilflosigkeit. Letzterer Ansatz beruht darauf,
dass die betroffenen Schweine sich der
Situation „ergeben“, da sie gelernt haben, diese
nicht mehr kontrollieren und beeinflussen zu
können, obwohl, wenn auch nur sehr eingeschränkt, Ausweich- und Fluchtmöglichkeiten in ihrer Haltungsumwelt vorhanden
sind.

b) Körperhaltung und sonstige
Verhaltensänderungen
Über eine vermehrt auftretende Bauchbzw. Bauch-Seitenlage zu Ungunsten einer
gestreckten Seitenlage wurde in der Vergangenheit bei Schweinen im Zusammenhang
mit Belastungssituationen und Schmerzen
vielfach berichtet. Dies wird mit der Entlastung von schmerzenden Gewebeteilen
erklärt, kann aber auch durch Hitze bedingt
sein.
Auch Ferkel nach der Kastration liegen
vermehrt in gestreckter Seitenlage. Ebenso
wird bei männlichen Ferkeln nach der Kastration ein Herumrutschen auf dem Wundbereich in hundesitziger Position beobachtet.
Die Interpretation dieser Verhaltensweise ist
jedoch schwierig, da diese auch mit dem
Wundheilungsprozess (Irritationen, Juckreiz)
erklärt werden kann. Die Hundesitzigkeit von
Mastschweinen und Sauen kann eine Folge
von Lahmheit der hinteren Extremitäten sein.
Diese normalerweise nur als Übergang zwischen dem Liegen und Stehen kurzfristig eingenommene Körperposition kann jedoch
auch ein Hinweis auf das Vorliegen von
Atemwegserkrankungen sein.

c) Vokalisationen
Vokalisationen werden bei Schweinen als
Indikator für Belastungssituationen allgemein, aber auch im Zusammenhang mit
schmerzhaften Eingriffen herangezogen.
Verschiedene Arbeitsgruppen haben neben
der Frequenz und Dauer von Lauten auch
besondere Lauteigenschaften (z.B. hochfrequente Schreie) im Kontext von Belastungssituationen mittels aufwändiger automatisierter Lautanalyseprogramme ermittelt. Die
Analysen ließen in gut kontrollierten Studien
Effekte von schmerzhaften Eingriffen, wie die
der Kastration auf Lautparameter, erkennen.
Dennoch können diese Lauteigenschaften
nicht in jedem Fall eindeutig und ausschließlich vermeintlich schmerzhaften Eingriffen
zugeordnet werden. Zudem kommt es durchaus vor, dass einzelne Ferkel während der
Kastration auch ohne Lokalbetäubung überhaupt nicht vokalisieren. Die Klassifikation
nach Grunz-, Quiek- und Schreilauten
scheint daher eher geeignet zu sein, den
Erregungs- bzw. Bestastungszustand von
Schweinen in verschiedenen Kontexten zu
beschreiben.

d) Physiologische Kennwerte
Die Aktivierung des Sympathikus und der
Hypophysen-Nebennierenachse steht im
engen Zusammenhang mit Belastungs- und
Schmerzereignissen, in deren Folge Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin) und
Corticosteroide (Cortisol, Corticosteron) ausgeschüttet werden. Zudem führen Gewebeschädigungen über die Freisetzung von inflammatorischen Mediatoren zu einer Ausschüttung von ACTH und Endorphinen.

Neben Stresshormonen und inflammatorischen Botenstoffen (u.a. Interleukinen) und
Akute Phase Proteinen (u.a. Haptoglobin)
lassen sich bei akuten Ereignissen unter
Sympathikuseinwirkung andere Begleitsymptome wie Blutdruckanstieg, erhöhte
Herzfrequenz- und Respirationsraten feststellen.

Vermeidung und
Verminderung von
Schmerzen
Gemäß den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes kommt dem Tierhalter eine
besondere Verantwortung zum Schutz der
Tiere vor Leiden, Schmerzen und Schäden zu.
In der Schweinehaltung stehen derzeit
Praktiken wie die des betäubungslosen
Schwanzkupierens und der Kastration männlicher Ferkel in der Kritik. Obwohl erstere
Praktik eigentlich nur nach tierärztlicher
Indikation (d.h. im Falle des Auftretens von
Schwanzbeißen) statthaft ist, wurden bislang
vorbeugend fast ausschließlich alle Ferkelschwänze in Deutschland kupiert. Ein generelles Verbot dieser Praktik (wie häufig gefordert) unter den derzeitigen Haltungs- und
Managementbedingungen hätte aber zur
Folge, dass damit nicht nur das Risiko für das
gehäufte Auftreten von Schwanzbeißen zunimmt, sondern auch die Schwere der
Schäden am Tier und damit das Leid der
Tiere. Das Problem erfordert ein intensives
Monitoring und schnelles Handeln durch den
Tierhalter. Akteure (Beißer) und betroffene
verletzte Tiere sind unmittelbar aus der Hal-

Die Kommission unterstützt diese Initiative mit einem begleitenden Forschungsprogramm. Das novellierte Deutsche Tierschutzgesetz (in der Fassung vom 7. Aug.
2013) sieht ein Verbot der betäubungslosen
Kastration erst für das Jahr 2019 vor. Einige
einflussreiche Lebensmittelhandelsketten in
Deutschland (ALDI, EDEKA-Südwest,
REWE) wollen bereits ab 2017 kein Fleisch
mehr von betäubungslos kastrierten Ebern
listen. Ähnliche Initiativen sind in anderen
EU-Ländern (u.a. BE, NL) zu beobachten.

Die Art der Betäubung muss
stimmen

Foto: Engels

Gemäß dem Anspruch auf Unversehrtheit sollte in der Tierhaltung wenn möglich gänzlich auf jeglichen nicht-kurativen
Eingriff am Tier verzichtet werden. Solange
die bereits eingeleiteten Ansätze zur Kontrolle
des Ebergeruchs noch nicht greifen, bieten
sich übergangsweise Alternativen, wie die der
Impfung gegen Ebergeruch und der Schmerzvermeidung und -minderung in Verbindung
mit der chirurgischen Kastration, an. Bei
Anwendung einer Betäubung (Lokal- bzw.
Allgemeinanästhesie) ist jedoch der zuvor
angesprochene Grundsatz (siehe § 5 Tierschutzgesetz) zu beachten, dass die damit verbundene Beeinträchtigung des Befindens der
Tiere nicht die des Eingriffs ohne Betäubung
übersteigt.

Die tägliche Kontrolle der Tiere auf Anzeichen für Schmerzen oder Leiden sollte selbstverständlich sein.

tungsgruppe zu entfernen. Folgt man dem
Anspruch an eine Tierhaltung mit intakten
unversehrten und gesunden Tieren in bedarfs- und verhaltensgerechter Haltung mit
getrennten Funktionsbereichen in sozial verträglichen Gruppen, müssen mittel- und langfristig Haltungs- und Managementsysteme
gefunden werden, die dies ermöglichen.
Vielversprechend sind aktuelle Forschungsaktivitäten in diese Richtung (u.a. über epidemiologische Erhebungen auf Betrieben,
Reizangeboten und Beschäftigungsmaterialien sowie Benchmarking mittels Schlachthofbefunden), wobei auch Faktoren wie die
der genetischen Disposition nicht zu vernachlässigen sind.

Ferkelkastration bald nur
noch mit Betäubung
Die Begründung für die betäubungslose
chirurgische Kastration (vernünftiger

Grund) ist nach dem heutigen Kenntnisstand
nicht mehr aufrecht zu erhalten, da es dazu
sowohl kurzfristige als auch längerfristige
Alternativen gibt. Seit 2009 müssen alle nach
dem QS (Qualität und Sicherheit)-Programm
erzeugten männlichen Schweine (entspricht
etwa 90 % der männlichen Ferkel) zum
Kastrationszeitpunkt übergangsweise mit
einem Schmerzmittel zur Verminderung des
postoperativen Schmerzes behandelt werden.
Es wird geschätzt, dass der Anteil von mit
Schmerzmitteln behandelten männlichen
Ferkeln in einigen EU-Ländern (AT, BE, DE,
DK, FR, FI, SE) zwischen 87 und 100 % liegt,
während in anderen EU-Staaten keinerlei
Schmerzbehandlungen, bzw. diese nur zu
einem geringen Anteil, praktiziert werden
(CZ, EL, IT, LT, MT, PL, RO, SI).
In ihrer „Europäischen [Brüsseler] Erklärung“ (European Declaration, 2010) hat die
Generaldirektion Gesundheit (DG SANCO)
der Europäischen Kommission einen
Fahrplan zum vollständigen Verzicht auf die
Ferkelkastration bis zum 01. Januar 2018 vorgelegt.

Abgesehen von rein praktischen und
rechtlichen Einschränkungen beim Einsatz
von Anästhetika im Tierhaltungsbetrieb ist
die Effektivität der Schmerzunterdrückung,
Anwendungssicherheit und Verhältnismäßigkeit (Aufwand und Nutzen) nicht in
jedem Fall gewährleistet. Dies belegen zahlreiche Studien aus dem In- und Ausland mit teils
widersprüchlichen Ergebnissen zur Betäubung durch Lidocain, Isofluran und Ketamin.
Insbesondere die in den Niederlanden praktizierte CO2 Betäubung stößt wegen ihrer aversiven Wirkung und der eingeschränkten
Sicherheitsbandbreite auf eine breite Ablehnung in den Stellungnahmen der veterinärmedizinischen Verbände. Das in der EU zugelassene nichtsteroidale Analgetikum Meloxicam vermag die potentiell auftretenden postoperativen Schmerzen und Entzündungsvorgänge nach erfolgter chirurgischer Kastration
mindern und wird in Deutschland innerhalb
des Qualitätssicherungsprogramms QS routinemäßig eingesetzt. Abgesehen von der nur
schwer kontrollierbaren tatsächlichen Verabreichung im Praxisbetrieb müsste aber konsequenterweise zur vollständigen Schmerzausschaltung während des eigentlichen Eingriffs
eine Kombination mit einer Lokalanästhesie
angestrebt werden.
Prof. Dr. Eberhard von Borell, Institut für
Agrar- und Ernährungswissenschaften der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Literaturverzeichnis über den Verfasser
erhältlich

6|7

aktuell

TIERGESUNDHEIT

SCHWEIN

Bei großen Würfen mit über 15 Ferkeln ist eine Beifütterung erforderlich, um die Ferkel gut zu versorgen und die Sau zu schonen.

Mit Ferkelfütterung
Darmgesundheit
beeinflussen
Viele Ferkel pro Wurf erfordern ein spezielles Management, um eine hohe Zahl verkaufsfähiger, gesunder
Ferkel zu erzeugen. Ziel ist eine Gewichtsentwicklung von 28 bis 30 kg mit einem Lebensalter von 70
Tagen mit einem minimalen Antibiotikaeinsatz. Futter und Fütterungsmanagement spielen dabei eine
wichtige Rolle.

Bei einer Säugezeit von 21 Tagen mit
durchschnittlichen Absetzgewichten von 5,5
bis 6,0 kg werden Ferkel mit einer Bandbreite
von 4,0 bis 7,0 kg abgesetzt. Diese Fakten stellen besondere Anforderungen an die Ferkelfütterung. Generell muss man in der ersten
Lebenswoche und in der ersten Woche nach
dem Absetzen besondere Maßnahmen unternehmen, um eine problemlose Aufzucht zu
gewährleisten.

Beifütterung in der
Säugezeit wichtig

Foto: Engels

Bei Wurfgrößen über 15 Ferkel ist eine
Beifütterung unbedingt erforderlich. Bei diesen hohen Ferkelzahlen ist ein Wurfausgleich
nicht mehr ausreichend. Die Nutzung von
Ammensauen oder die mutterlose Aufzucht
sind Alternativen. Generell sollte die Ferkelzahl die Anzahl der funktionsfähigen
Zitzen nicht überschreiten. Will man ausgeglichene Ferkel mit hohen Absetzgewichten,
ist eine Beifütterung nach der Kolostralmilchphase mit speziellen Ferkelmilchprodukten unumgänglich. Auch Gesichtspunkte des Tierschutzes gebieten die Beifütterung bei der Sau, da es nicht vermittelbar
ist, dass Ferkel in dieser „Babyphase“ nicht
ausreichend versorgt werden. Ob dies von
Hand über einfache Tröge oder über
Tassensysteme erfolgt, ist eine Frage der
Betriebsgröße und der Kosten. In der
Milchphase sichern die Enzyme Laktase und
die Lipase die Verdauung der Nährstoffe
Lactose und Milchfett. Neue Produkte wie
„flüssige Prestarter“ funktionieren in der
Praxis und gewährleisten einen guten Übergang von der Milch- zur Festfutterphase.
Neben den Milchprodukten muss ein Prestarter beigefüttert werden, um die Produk-

tion der Enzyme (vor allem Amylase) anzuregen, damit die Ferkel auf eine kohlenhydratreiche Ernährung vorbereitet werden. Die aufgenommenen Prestartermengen liegen bei
80 g bis 250 g je Ferkel in der Säugephase. Hier
ist besonderes Augenmerk auf die Futteraufnahme vor dem Absetzen zu legen.
Nehmen Ferkel weniger als 200 g am Absetztag auf, kann das Wachstumspotential
nicht ausgeschöpft werden. Eine niedrige
Futteraufnahme hat häufig Verdauungsprobleme im Flatdeck zur Folge.

Der Start im Flatdeck ist entscheidend
Die Umstallung von der Säugephase ins
Flatdeck ist für die Ferkel eine hohe Belastung.
Die Milchphase wird ohne Übergang beendet.
Die Ferkel müssen sich ausschließlich von
Festfutter ernähren. Die neue Futtertechnik
und die Wasserversorgung müssen gelernt
werden. Mit dem Stress der Umstallung ins
Flatdeck geht die Futteraufnahme teilweise
auf unter 50 g/Tier/Tag zurück. Untersuchungen haben dabei gezeigt, dass bis zu
30 % der Ferkel nach 24 Stunden noch kein
Futter aufgenommen haben. Ein Wachstumsstillstand ist häufig die Folge. Nach einer
Studie der Humboldt Universität Berlin geht
die Enzymproduktion der Ferkel ohne Futteraufnahme gegen Null.
Nehmen Ferkel dann hohe Futtermengen
auf, ist eine Durchfallerkrankung unvermeidlich, da das Futter wegen zu geringer Enzymproduktion unverdaut in den hinteren
Dünndarmbereich fließt. Durch die Bereitstellung eines zusätzlichen Längstroges und
die Anmischung eines Breifutters wird die
Futteraufnahme deutlich verbessert.
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Kontrollieren Sie in der ersten Woche die
Futteraufnahme und versuchen Sie die Futteraufnahme auf durchschnittlich 150 g für
die erste Woche nach dem Absetzen zu steigern. Mit pelletiertem Futter wird eine schnellere und höhere Futteraufnahme erreicht. Bei
21 Tagen Säugezeit sollte der Prestarter für einige Tage im Flatdeck weitergefüttert werden.
Bei kleinen Ferkeln kann dies bis 10 Tage sinnvoll sein. Bei vierwöchiger Säugezeit ist eine
Umstellung drei Tage vor dem Absetzen auf
ein Ferkelaufzuchtfutter I (FAZ) sinnvoll. Erreicht man eine gute Futteraufnahme in der 1.
Woche nach dem Absetzen, ist die wichtigste
Voraussetzung für eine erfolgreiche Aufzucht
gewährleistet.

Kann man Immunität durch
Fütterung beeinflussen?
Der Darm ist das wichtigste Organ zur
Sicherung der Immunität der Ferkel. In der
Milchphase werden die Ferkel über die
Immunglobuline der Sauenmilch geschützt.
Ein eigenständiges Immunsystem funktioniert zum Zeitpunkt des Absetzens noch nicht.
Über die Fütterung kann man die Immunität
der Ferkel beeinflussen. Wesentlich sind gut
ausgebildete Darmzotten mit tiefen Darmkrypthen. Dadurch entsteht eine große Resorptionsfläche. Dies ist Voraussetzung für eine
gute Nährstoffresorption. Die Darmzotten
werden von Epithelzellen umgeben und verhindern bei einer hohen Zelldichte das Eindringen von Krankheitserregern. Schleimbildende Zellen bilden saure und basische
Sekrete mit keimabtötender Wirkung. Wenn
die Darmschranke durch pathogene Keime
überwunden wird, machen Abwehrzellen mit
verschiedenen Funktionen die Krankheitserreger im Blut unschädlich, doch das funktio-

Besonders nach dem Absetzen muss darauf geachtet werden, dass die Ferkel keinen Durchfall
entwickeln.

niert nur dann, wenn das Immunsystem intakt und der Erregerdruck nicht zu hoch ist.
Untersuchungen der Tierärztlichen Hochschule Hannover zeigen, dass grob vermahlenes Futter die Zelldichte der Epithelzellen
positiv beeinflusst und sich die Anzahl der
schleimbildenden Zellen erhöht.

Für Ferkelfutter kann man folgende
Empfehlungen für die Futterstruktur geben:
Siebgröße mm Ø2
Anteil %

1,0-2,0 0,5-1,0 < 0,5

max. 5 40-50

22-30

25-30

Eubiose - Dysbiose
Im Darm sind über 500 verschiedene
Bakterien angesiedelt, von denen viele Arten
nicht bekannt sind. Auch pathogene Keime
wie Escherichia Coli, Clostridien, Samonellen
und Streptokokken sind im hinteren Darmbereich in geringen Mengen vorhanden.
Bleibt die Zusammensetzung der Bakterien
konstant (Eubiose), bleiben die pathogenen
Keime ungefährlich. Kommt es zu einer
Veränderung der Zusammensetzung (Dysbiose), können sich die Krankheitserreger

¢ Hoher Keimdruck im Bestand
¢ Verwendung von Rohstoffen mit hoher
Keimbelastung
¢ Hohe Mykotoxingehalte im Futter (Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZEA))
¢ Endotoxine im Darm
¢ unzureichende Verdaulichkeit der Rohstoffe
¢ nicht abgestimmte Ferkelfutter in den
Aufzuchtphasen
¢ unterschiedliche Futteraufnahme durch
unzureichende Fressplätze
¢ Einsatz von Antibiotika

Qualitätsanforderungen und
Einsatzempfehlungen für
Rohstoffe
Foto: Engels

plötzlich vermehren und schädigen über die
Toxinbildung den Darm. Durchfälle sind die
Folge.

Ursachen für Dysbiosen sind:
¢ Stress in jeder Form (auch zu niedrige
Stalltemperatur)
¢ Bestandsaufstockung mit zugekauften
Tieren

Rohstoff

In der Übersicht werden wichtige Rohstoffe für Ferkelfutter und die Qualitätsanforderungen bzw. Effekte beschrieben. Die
Einsatzempfehlungen sind Orientierungswerte.

Mykotoxineinträge
verhindern – Endotoxine binden
Getreide sollte grundsätzlich gereinigt
sein und systematisch auf Mykotoxine untersucht werden. Partien über 200 μg/kg DON
sollten nicht ins Ferkelfutter gelangen. Mit der
heutigen Analytik ist eine Untersuchung der
Getreideanlieferungen vor der Abladung mit
vertretbaren Kosten durchführbar.

Anforderung/ Effekt

8

Einsatzempfehlung
FAZ I

FAZ II

FAZ III

Gewichtsabschnitt kg

5,5 – 10

10 -20

20 - 30

Mögliche
Futterverwertung

1: 1,2

1:1,4

1: 1,6

Weizen

Reinigung erforderlich
DON < 200 μg/kg
ZEA < 20 μg/kg

30 – 35 %

30 – 40 %

30 – 40 %

Gerste

Reinigung erforderlich
DON < 200 μg/kg
ZEA < 20 μg/kg

25 - 30 %

30 – 40 %

30 – 40 %

10 – 15 %

5 - 10 %

0-2 %

Aufgeschlossenes Getreide, Hoher Stärkeaufschluss
Keks- und Schokoprodukte
Sojaproteinkonzentrat
Kartoffeleiweiß

Hochverdauliches Protein
Mindestgehalte

4-6%

0 -2 %

Nicht
erforderlich

Sojaextraktionsschrot

Maximalgehalte wegen
antinutritiver Wirkung

Max. 5 %

Max. 12 %

Keine
Begrenzung

Milchprodukte

Mindestgehalte
wegen Lactose

Min. 4 %

0–2%

Nicht
erforderlich

Leinprodukte

Diätische Wirkung wegen
Schleimstoffen

2–8%

0–5%

Nicht
erforderlich

aktuell
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Die EU-Mykotoxin-Richtwerte sind für
Ferkel objektiv zu hoch, da Ferkel in den ersten
Wochen kein ausgebildetes Immunsystem
haben und durch Mykotoxineinträge zusätzlich belastet werden. Mykotoxine im Ferkelfutter sind beherrschbar, da sie anhand der
eingesetzten Rohstoffe gemanagt werden können. Mykotoxinbinder sollten nur in Ausnahmen in Jahren mit generell hoher Belastung zum Einsatz kommen.

In den ersten Lebenswochen ist der
Sojaschrotanteil im Ferkelfutter 1 + 2 zu
begrenzen, da der Sojaschrot über natürliche
antinutritive Eigenschaften verfügt. Alternativen sind Sojaproteinkonzentrat, Kartoffeleiweiß oder Leinprodukte.
Milchprodukte sind in der in den ersten 3
bis 4 Wochen sinnvoll, da die Lactaseproduktion durch die Milchfütterung funktioniert. Aufgeschlossenes Getreide weist durch
die thermische Behandlung einen hohen
Stärkeaufschluss auf und ist dadurch hochverdaulich. Backwarenprodukte sind ebenfalls sehr gut aufgeschlossenen und führen zu
einer höheren Futteraufnahme. Die Produkte
müssen standardisiert sein.
Leinprodukte sind wegen ihrer diätischen
Wirkung in der Jungtierfütterung gut geeignet. Der Einsatz von Spezialfuttermittel für
Jungtiere hat natürlich einen wesentlichen

Foto: Engels

Unvorhersehbar ist jedoch die Entstehung
von Endotoxinen durch pathogene Keime im
Darm. Endotoxine können zu Durchfall mit
Totalverlusten führen und stehen mit der
Ausprägung von Ohrrandnekrosen bei Ferkeln im Zusammenhang. Praxistests mit
Endotoxinbindern zeigen in der Mehrzahl der
Anwendungen positive Effekte. Die Auswahl
des Endotoxinbinders scheint dabei von
Bedeutung zu sein. Da die Kosten für
Endotoxinbinder bei den Einsatzmengen von
2 bis 6 kg/to bei 1 bis 2 % der Ferkelfutterpreise
liegen, ist ein prophylaktischer Einsatz wirtschaftlich vertretbar und sinnvoll.

Genau auf die
Futterbestandteile achten

Kombiniert man Futterzusatzstoffe, ist es wichtig, dass sie sich in der Wirkung ergänzen

Einfluss auf den Futterpreis. Für die Ferkelerzeuger ist jedoch die problemlose Aufzucht mit niedrigem Aufwand an Antibiotika
und niedrige Futterkosten je kg Zuwachs von
zentraler Bedeutung. Bewertet man die
Betriebszweigauswertungen der Landeskontrollverbände in Ostdeutschland mit
420 g Tageszunahmen und einem Futterverbrauch von 1,7 kg bis 30 kg, so sind noch
große Reserven vorhanden.

Zusatzstoffe im Ferkelfutter
– Was ist sinnvoll?
In den letzten 10 Jahren kam eine Vielzahl
von Zusatzstoffen auf den Markt, deren
Wirkung in Labor- und in Fütterungsversuchen belegt wurde. In der Praxis finden
diese Produkte in unterschiedlichen Sicherheitskonzepten Anwendung. Futtersäuren
gehören zu den Klassikern bei den Sicherheitskonzepten im Ferkelfutter.

Entscheidend für eine Wirkung auf pathogene gramnegative Keime ist die Säuremenge, die undissoziiert in den Dünndarm
gelangt. Will man den pH-Wert im Dünndarm beeinflussen, muss man langsam dissoziierende Säuren oder gecoatete Säuren einsetzen. Calciumformiat, Kaliumdiformiat
(Formi) oder Benzoesäure sind hier geeignet.
Formi ist in den letzten 15 Jahren in über 50
Studien erfolgreich getestet worden. Mit
einem Anteil von 70 % Ameisensäure gelangen ca. 80 % undissoziiert in den Dünndarm.
Spezielle Futtersäuren wie Zitronensäure,
Fumarsäure oder Sorbinsäure haben ein gute
Akzeptanz und eine langsamere Säurewirkung. Gegen grampositive Keime wie
Clostridien und Streptokokken haben sich
mittellangkettige Fettsäuren (C 6 bis C 12)
bewährt. In vivo kann man mit Salzen der
Laurinsäure (Monolaurat) deutliche Effekte
bei niedrigen Einsatzmengen gegen Streptokokken feststellen. In der Praxis sind die
Beobachtungen nicht einheitlich positiv.
Monolaurat oder Mischprodukte mit verschiedenen MKFs können aber in Problembeständen hilfreich sein.

Foto: Gerd Sandten

Schnell dissoziierende Säure wie Ameisensäure sorgen für eine schnelle pHAbsenkung im Magen und sichern damit über
die Initiierung der Pepsinbildung die notwendige Eiweißvorverdauung. Offensichtlich
wird diese Wirkung jedoch bei kleinen
Ferkeln unterschätzt, da nach der Geburt der
pH-Wert im Magen bei ca. 4,0 liegt. Futter
ohne Säurezusatz haben je nach Mineralisierung einen pH-Wert von 5,3 bis 5,5. Durch
die Absenkung von Calcium und Phosphor
und einen Säurezusatz kann man den pHWert des Futters auf 5,0 bis 5,2 pH senken.
Eine weitere Absenkung über höhere
Säurezulagen kann zu Futteraufnahmeproblemen führen.

Sinnvoll ist es, neue Futterzusatzstoffe erst an kleineren Gruppen zu testen, bevor man es dem
gesamten Tierbestand gibt.

Ist der Streptokokkendruck im Bestand
sehr hoch, ist eine Fütterung der Sauen in der
Hochtragendphase sinnvoll, um die Kontamination der Ferkel zu minimieren. Es ist sinnvoll, die Ameisensäure mit anderen Säuren
oder deren Salze zu kombinieren (siehe
Grafik).
Weizen und Gerste sind die Hauptgetreidearten im Ferkelfutter und enthalten
beachtliche Mengen an Nicht Stärke Polysacchariden (NSP). Diese NSP-Fraktion ist
für Schweine nicht verdaulich, da es keine
Enzyme bilden kann. Da bei jungen Ferkeln

noch keine wesentliche Dickdarmfermentation stattfindet, wird die verwertbare Energie im Ferkelfutter um 0,2 bis 0,3 MJ ME
erhöht und das Durchfallrisiko durch unverdaute Nährstoffe deutlich reduziert.
Phytasen sind in ihrer Wirkung in der
Lage, die Phytinverbindungen zu zerstören
und Phosphor und Nährstoffe freizusetzen.
Beide Enzymgruppen sollten in Höchstmengen dosiert werden. Sie sichern eine deutliche Verbesserung der Verdaulichkeit bei niedrigen Kosten (0,20 – 0,25 €/100 kg Ferkelfutter)Ätherische Öle und Kräuterextrakte
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werden futtermittelrechtlich als Aromastoffe
eingeordnet. Die in vielen Versuchen festgestellte bakterizide Wirkung darf nicht offiziell
ausgelobt werden, da man in Futtermitteln
keine gesundheitsfördernden Effekte bewerben darf.

Zusatzstoff

Anforderung/ Effekt

Einsatzempfehlung in %

Gewichtsabschnitt kg

FAZ I

FAZ II

FAZ III

5,5 – 10

10 -20

20 - 30

Futtersäuren

Senkung pH Wert im
Magen und im Darm

1,0 - 1,5

0,5 - 1,0

0,3 - 0,5

Mittel langkettige
Fettsäuren

Wirkung gegen Clostridien

0,1 – 0,2

0,1 -0,2

0,1 % nur
in Problembetrieben

NSP Enzyme
(Glucanase u. Xylanase)

Spaltung von Nicht Stärke
Polysacchariden

notwendig
in hoher
Dosierung

notwendig
in hoher
Dosierung

notwendig
in hoher
Dosierung

¢ Bindung pathogener Keime

6 Phytasen

Spaltung der Phytinringe

¢ Vermehrung von Lactobazillen und
Bifidobakterien

Höchstdosierung

Höchstdosierung

Höchstdosierung

Endotoxinbinder

Bindet im Darm gebildete
0,2 – 0,6
Toxine der pathogenen Keime

0,1 - 0,2

0,1

Ätherische Öle und
Kräuterextrakte

Bakterizide Wirkung und
Anregung der
Enzymproduktion

ja

ja

nicht
erforderlich

Präbiotika

Spezielle Oligosaccaride zur
Förderung der positiven
Darmbakterien

0,1

0,05

nicht
erforderlich

Probiotika

Lebende, mikrobielle Zusatzstoffe zur Förderung
positiver Darmbakterien

Ja?

Ja?

nicht
erforderlich

Dies ist in den Bemühungen um weniger
Antibiotikaeinsatz bei Jungtieren nicht fördernd. Die Wirkung wird in Kombination mit
Säurenzusätzen im Futter erhöht. Präbiotika
sind spezielle Kohlenhydrate, die im Verdauungstrakt nicht abgebaut werden. Positive
Effekte können sein:

¢ Stimulierung des Immunsytems
Probiotika sind lebende, mikrobielle
Zusatzstoffe, die die Darmbesiedlung mit positiv wirkenden Darmbakterien wie z.B. Lactobazillen oder Bifidobakterien positiv beeinflussen. Die Wirkungen liegen in einer
Verdrängung oder Anheftung pathogener
Keime an die Darmschleimhaut, der Unterdrückung mikrobiell gebildeter Endotoxine und der Stimulierung des Immunsystems. Kritisch ist der Einsatz von Probiotika in Verbindung mit häufigen Antibiotikabehandlungen zu sehen, da die Mikroorganismen auch durch Antibiotika angegriffen werden können.
Bei der Kombination der Zusatzstoffe ist
wichtig, dass sich die Wirkungsmechanismen
ergänzen. Hierzu gibt es noch Forschungsbedarf, da die Hersteller der Zusatzstoffe ausschließlich die Wirkung einzelner Wirkstoffe
testen. Futtermittelhersteller, die sich in der
Ferkelfütterung spezialisiert haben, verfügen
bereits über umfangreiche Erfahrungen.

Fazit
Über das Ferkelfutter gibt es einige
Möglichkeiten, die Darmgesundheit positiv
zu beeinflussen. Es gibt keine Standardlösung
für alle Betriebe, sondern betriebsindividuelle
Lösungen, da Keimdruck und Bakterienpopulation unterschiedlich sein können. In
Problembetrieben ist eine gemeinsame Stra-

tegie mit dem Tierarzt auf der Basis einer
Diagnose zu entwickeln. Bei größeren Beständen ist es sinnvoll, einen Flatdeckbereich
als Versuchsbereich auszubauen, um die optimale Ferkelfütterung für den Betrieb zu entwickeln.
Dr. Jürgen Hittel, Viersen
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Nutrix+ Saugferkelfütterung:
Von Geburt an satt, gesund
und zufrieden
Bei großen Würfen von 16 bis 17 Ferkeln
steht der Landwirt vor einem Problem, da die
Sau nicht alle Ferkel ausreichend ernähren
kann. Leider sind auch technische Ammen
keine Lösung, da sie nur unter besonderen
Bedingungen erlaubt sind. Aber damit ist jetzt
Schluss, denn WEDA hat mit der Nutrix+ ein
Fütterungssystem entwickelt, das einzigartig
auf dem Markt ist. An das Alter der kleinen
Ferkel angepasst, kann der Landwirt problemlos Sauenmilch, Joghurt oder Ferkelaufzuchtfutter automatisch verfüttern lassen.
Die Ferkel werden langsam an neues Futter
gewöhnt und sind damit dem Stress einer
plötzlichen Futterumstellung nach dem Absetzen nicht mehr ausgesetzt.

Der Grund: die Enzymstrukturen im
Magen-Darm-Trakt der Tiere sind bereits auf
Getreide ausgelegt. Die Ferkel werden bereits
früh an Getreideeiweiß gewöhnt. Dadurch
werden Durchfälle vermieden.
Eine spezielle Trogform mit Sensor sorgt
für die optimale Versorgung der Ferkel. Kein
Futterverlust und immer frisch dosiertes
Futter für die kleinen Ferkel. Ganz speziell die
nicht so starken Ferkel bekommen hier genug
Futter und müssen nicht um die Zitzen kämpfen. Zusätzlich sorgt die regelmäßige, ausreichende und vor allem hygienische Bereitstellung von Sauenmilchsubstituten bis hin

zum Ferkelaufzuchtfutter für ein gesundes
Wachstum der Ferkel und entlastet gleichzeitig die Sau, besonders bei großen Würfen.
Durch Schonung der Sau findet diese nach
dem Absetzen der Ferkel schneller zur ursprünglich guten Kondition zurück. Außerdem können alle Ferkel bei der Sau verbleiben, wodurch zusätzlicher Stress für die Kleinen vermieden wird.
Die Nutrix+ Saugferkelfütterung ist nicht
nur gut für die Muttersau und die Ferkel, sondern auch für den Landwirt.
Quelle: WEDA Dammann & Westerkamp
GmbH

Foto: Werkbild

Die Beifütterung von Ferkeln sollte bei großen Würfen Standard sein - das hilft Sau und Ferkeln.
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Foto: Werkbild

Über die Muttermilch vor
Ferkeldurchfall schützen

Diese Ferkel sind an Kolidiarrhöe erkrankt.

In Deutschland setzen über 60 % der
Ferkelerzeuger Impfstoffe gegen die Bakterien
Clostridium perfringens und E.coli bei den
Muttersauen ein. Ziel ist es dabei, über die
Anreicherung des Kolostrums mit schützenden Antikörpern die Ferkel passiv gegen diese
aggressiven Erreger zu immunisieren. Bei
Clostridium perfringens ist das besonders
wichtig, da dieser Erreger Sporen bildet, die
über Jahre im Stall überdauern können. Ein
zeitweise vernachlässigter Impfschutz kann zu
gravierenden, z.T. blutigen Ferkeldurchfällen
und hohen Verlusten führen. Escherichia Coli
besiedelt ebenfalls sehr früh den Ferkeldarm.
Die Giftstoffe, die von den krankmachenden
Colikeimen ausgeschieden werden, führen zu
massivem Durchfallgeschehen, bekannt als

„Ferkelruhr“. Eine antibiotische Behandlung
der bereits erkrankten Schweine ist möglich,
kommt aber häufig aufgrund des raschen
Krankheitsverlaufes zu spät.

Besonders aggressive ColiKeime
Bei den E.coli-Keimen gibt es verschiedene Stämme, die sich an ihrer Oberfläche
unterscheiden. Sie werden nach ihren
Anhängseln, auch Fimbrien (F), genannt,
unterschieden: Der F18-Typ ist besonders
aggressiv. Er befällt vor allem ältere Saugferkel
und infiziert auch Absatzferkel.

Die Ursachen sind noch unklar, aber in
jüngster Vergangenheit werden vermehrt von
Problemen bei älteren Saugferkeln bereits vor
dem Absetzen mit diesem E.coli-Keim berichtet. Er verursacht schwere Durchfälle und
auch die Ödemkrankheit. Direkt nach der
Geburt findet man sehr häufig Coli-Stämme
mit den Fimbrientypen F4, F5, F6, F41. Ferkel,
die sich während der Säugezeit immer wieder
mit Clostridien und E. coli-Keimen auseinandersetzen müssen, haben in der Regel einen
miserablen Start ins Leben und bleiben
zumeist kümmernde Ferkel. Die bisherigen
Mutterschutzimpfstoffe schützen Ferkel nur
über die ersten Lebenstage und bieten überhaupt keinen Schutz gegen den gefährlichen
F18-E.Coli.

8

Kolostrum mit Antikörpern
anreichern
Wie oben beschrieben: über das Kolostrum gelangen schützende Antikörper in das
Ferkel. Aber die Sau liefert nur rund 2,5 l
Kolostrum innerhalb der ersten 2 Tage: Bei
der Vielzahl der lebend geborenen Ferkel ist es
wichtig, dass möglichst alle Ferkel einen guten
Schluck dieses „Gelee Royal“ bekommen. Bei
verzögerten Geburten und stark untergewichtigen Ferkeln kann es hier zu Versorgungslücken kommen. Wussten Sie, dass bereits einige Tage vor der Geburt die Nährstoffe des Kolostrums in der Gesäugeleiste der
Muttersau gebildet werden? Das bedeutet,
dass die Muttersau rechtzeitig zu impfen ist,
nicht zu spät vor der Geburt, sonst können
aufgrund dieses Impfimpulses nicht genügend schützende Antikörper im Kolostrum
angereichert werden. Die Empfehlung lautet:

Tipp: Diagnose-Check „ENTERIX-DX“ von Boehringer Ingelheim
über Ihren betreuenden Tierarzt anfordern
Mit dem Diagnostikgutschein „Enterix-DX“ kann Ihr betreuender Tierarzt eine
Untersuchung an dem Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere der JustusLiebig-Universität Gießen kostenlos durchführen lassen. Anhand von Kottupferproben
von frisch erkrankten, noch unbehandelten Ferkeln wird untersucht, welche
krankmachenden E. coli-Stämme an dem Krankheitsgeschehen beteiligt sind. Mit dieser
Information können dann gezielt weitere Prophylaxe- bzw. Therapiemaßnahmen durch
Ihren betreuenden Tierarzt eingeleitet werden.

¢ Grundimmunisierung der Muttersauen:
7 und 4 Wochen vor Abferkelung
¢ Auffrischungsimpfung der Muttersauen:
4 Wochen vor Abferkelung

Quelle: Dr. Andreas Becker/TGA

Foto: Werkbild

Die aktuell verfügbaren Impfstoffe schützen die neugeborenen Ferkel vor Durchfall in
den ersten Lebenstagen. Für einen Langzeitschutz bis zum Absetzen sind sie nicht konzipiert. Aktuell ist ein neuer Mutterschutzimpfstoff verfügbar, der neben dem frühen
Saugferkeldurchfall auch die aggressiven F4und F18-Coli-Keime in Schach hält. Damit ist
ein weiterer Baustein in der Gesundheitsprophylaxe beim Schwein verfügbar. Sinnvoll ist
bei Verdacht immer: Tierarzt einschalten und
Diagnostik betreiben.

Auf Blutagrarplatten wird E.coli angezüchtet. Der helle Farbumschlag wird als Hämolyse
bezeichnet.

Pilz ist möglicher Vorbote von schweren
Atemwegserkrankungen bei Schweinen
Atemwegserkrankungen von Schweinen
sind für Betriebe eine wirtschaftliche Bedrohung. Dabei kommt es typischerweise zu
Mehrfachinfektionen durch unterschiedliche
Erreger. Einige der Erreger spielen für den
Krankheitsverlauf eine größere Rolle als andere. Der Pilz Pneumocystis carinii verursacht
milde Verlaufsformen einer Lungenentzündung bei Schweinen. Er wurde daher bislang
diagnostisch kaum berücksichtigt. Ein Team
der Vetmeduni Vienna zeigte nun, dass österreichische Schweine sehr anfällig für den Erreger sind und dass seine Rolle bislang unter-

schätzt wurde. Pneumocystis carinii scheint
ein „Türöffner“ für Folgeinfektionen durch
Bakterien zu sein. Mit einer Lungenspülung
kann man den Erreger rechtzeitig und schonend bei den Schweinen nachweisen. Die
Forscher wollen in weiteren Versuchen bestätigen, dass eine Infektion der Lunge mit
Pneumocystis als zusätzlicher Faktor bei
Mischinfektionen mit anderen Atemwegserregern eine Rolle spielen kann. In diesem
Fall wäre es notwendig rechtzeitig zu reagieren. Die hohe Anfälligkeit, die bei den getesteten Schweinen nachgewiesen wurde, zeigt,

dass man den Pilz nicht unterschätzen sollte.
Selbst wenn Pneumocystis bis dato als eine
geringe Gefahr für Schweine eingestuft wurde.
Die Ergebnisse wurden in zwei Studien in
den Fachjournalen The Veterinary Journal
und Journal of Veterinary Diagnostic Investigation veröffentlicht.

Quelle: Veterinärmedizinische
Universität Wien
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IPVS 2016 in Dublin:
Neueste Entwicklungen im
Bereich der Schweinekrankheiten

Foto: Engels

Vom 07. bis 10. Juni dieses Jahres trafen sich die Schweinetierärzte der Welt in Dublin, Irland. Der IPVS
–Kongress (International Pig Veterinary Society) fand dieses Jahr wieder, nach 2010 in Kanada, 2012 in
Korea und 2014 in Mexiko einmal wieder in Europa statt. Da der Europäische Schweinetierärztekongress
(ESPHM) eigentlich zur gleichen Zeit hätte stattfinden sollen, wurden als Novum beide Kongresse
fusioniert. Daraus entstand wahrscheinlich auch die hohe Teilnehmerzahl. Anders als in Mexiko, wo durch
die Nähe zu den USA der Kongress stark durch amerikanische Tierärzte dominiert war, waren in Dublin
natürlich mehr Europäer, aber selbst aus Nigeria waren Wissenschaftler vertreten und präsentierten ihre
Forschungsergebnisse.

Auf dem Kongress wurde ein Überdenken der derzeitigen Zucht auf immer mehr Ferkel pro Sau gefordert.

Auch dieser 24. IPVS Kongress zog wieder
Delegierte aus Forschung, Praxis, Verwaltung
und Industrie aller schweineproduzierenden
Länder der Welt an. Den ca. 3000 Teilnehmern wurde an drei Kongresstagen ein umfangreiches Programm geboten. So wurden
neben 16 Grundsatzreferaten, sogenannten
Key-Notes, in vier Sälen gleichzeitig insgesamt 116 Vorträge gehalten und 962 Poster
präsentiert. Die Themen umfassten von A wie
Atemwege bis Z wie Zoonosen alle Facetten
der Schweinegesundheit und Produktion. Zudem wurden von der pharmazeutischen Industrie vier sogenannte Partner-SponsorSymposien veranstaltet, in denen intensiv und
weltumspannend über die neuesten Produkte
informiert wurde.
Betrachtet man allein die Themenkomplexe (Tab.1), so wird klar, dass die Interessen
und auch die Probleme weltweit weit gefächert sind. War vor zwei Jahren der Kongress
noch dominiert von PED, vor dem Hintergrund des Seuchenzuges in den USA, so zeigten sich die Schwerpunkte in Dublin gemischter. PRRS war als Dauerbrenner war zwar
immer noch sehr stark vertreten, aber Themen wie Tierschutz, Schmerz, Resistenzen
und Antibiotikareduzierung waren, wahrscheinlich aufgrund des europäischen Einflusses auf der Tagung, deutlich prominenter
als noch vor zwei Jahren.

Tab. 1: Themenkomplexe auf dem IPVS
Kongress
Virologie / Virale Erkrankungen
Reproduktion
Öffentliches Veterinärwesen
Bakteriologie / Bakterielle Erkrankungen
Tierschutz und Ernährung
Gesundheitsmanagement
Immunologie und Impfung
Parasitologie / Parastäre Erkrankungen
Ökonomie
Residents Session
(Vorträge von Nachwuchswissenschaftlern)

Verschiedenes

Da die Anzahl der Vorträge und Poster so
umfangreich war, ist es in einem solchen Übersichtsartikel nicht möglich, auf alle Studien
oder Neuerungen einzugehen. Was wichtig
und unwichtig ist, wird von den einzelnen
Kongressteilnehmern auch sicherlich unterschiedlich eingeschätzt. Hier wird nun versucht aus einzelnen Themenkomplexen oder
auch Einzelstudien die „Highlights“ aus Sicht
des Verfassers auf wenige Zeilen zu begrenzen.

PRRS-Resistenz scheint
machbar
Schon in den Grundsatzreferaten zeigten
sich viele Ansätze und Neuerungen. So wurde
zum Beispiel bei E. Coli Durchfällen über ein
weltweites Ansteigen der Resistenzen berichtet. Die Prävalenz resistenter E. Coli ist in einigen Ländern mittlerweile bei 42 % angekommen. Gleichzeitig gibt es aber auch neue
Ansätze bei der Impfung gegen E. Coli. Orale
und intranasale Impfungen werden hier getestet. Auch bei den Parasiten gibt es Neuigkeiten, sowohl die Diagnostik über Serologie,
als auch Ansätze für Impfungen gegen
Parasiten (hier Kryptosporidien) wurden vorgestellt. Zwei Grundsatzreferate beschäftigten
sich mit PRRS. Hier wurde ein PRRS-Stamm
vorgestellt, der sogenannte PRRSV-Con
Stamm, der als Elternstamm für neue Impfstoffe mit breiterer heterologer Abdeckung
gehandelt wird. Aber auch die genetische
Resistenz von Schweinen gegen PRRSV
scheint mittlerweile ein gangbarer Weg in der
Bekämpfung zu sein. So konnte man das CD
163 Knockout Gen isolieren, das für eine genetische Resistenz codiert. Hier wird von einem
Meilenstein gesprochen.

Globale Produktion birgt
Risiken
Auch kritische Töne fanden sich in den
Grundsatzreferaten. Betrachtet man die Erfolge der Züchtung, so ist es mittlerweile möglich, 40 Ferkel / Sau / Jahr unter optimalen
Bedingungen abzusetzen. Dieses geht aber
häufig zu Lasten der Langlebigkeit und auch
„Fitness“ der Sauen. Hier wurde ein Umdenken gefordert. Auch die Produktion im

Zeitalter der globalen Märkte wurde kritisch
gesehen. Durch immer mehr globalen Futterund Futterzusatzstoffhandel steigt das Risiko
der Einschleppung von Erkrankungen. Die
PED-Epidemie in den USA wurde hier als
herausragendes Ereignis genannt. Auch die
„klassischen“ Europäischen Themen bieten
noch genügen Zündstoff. Änderungen in der
Produktion (Kastration, Schwanzkupieren,
freies Abferkeln,...) wurden vor dem Hintergrund von Verbrauchererwartungen und
Klimawandel diskutiert. Hierbei zeigte sich
aber auch, dass wir bei vielem noch im
Dunkeln tappen, so wäre dringend ein praktikables Verfahren zur Bewertung von
Schmerz im Betrieb vonnöten. Ein solches
Verfahren scheint aber noch in weiter Ferne.
Ansätze bei der Bekämpfung von LA-MRSA
gibt es aus Norwegen. Hier wurden Herden
über depop-repop saniert. Die Erfolgsrate lag
bei über 90 %. Allerdings ist die Verbreitung
von LA-MRSA in Norwegen deutlich geringer
als im Rest von Europa.

Immer wieder Salmonellen
Auch bei den Vorträgen und Postern ließen sich viele neue und interessante Beiträge
finden. So gab es wie alle zwei Jahre auch hier
wieder „neue“ Viren, die für das eine oder
andere Krankheitsbild verantwortlich sein
sollen. In Deutschland wurde ein Pestivirus
entdeckt, das für congenitalen Tremor (Zitterferkel) verantwortlich sein soll und des
Weiteren wurde im amerikanischen Raum
das Seneca-Virus entdeckt, das, wie bei MKS,
Bläschen verursachen soll. In einer Studie
wurde der Einfluss der Plastik-Verpackung
von Sperma auf die Befruchtungsfähigkeit
untersucht und es wurden scheinbar Einflüsse
gefunden.
Im Bereich des öffentlichen Veterinärwesens gab es viele Studien zu MRSA,
Salmonellen und Antibiotikareduktion. So
wurde der Effekt der Versetzung des Futters
mit Buttersäure 24 bis 28 Tage vor Schlachtung beschrieben, mit dem man Titer gegen S.
Typhimurium senken kann. Eine andere
Studie wies leistungsmindernde Effekte in
Betrieben mit hoher Salmonellenbelastung
nach. In einer US-Studie konnte eine Reduktion von Salmonellen in den Darmlymphknoten nach Ileitis-Impfung erzielt werden.
In Schweden konnte über ein drastisches Hygiene-System, bei dem positive Tiere gemerzt
wurden und negative Tiere in gereinigte und
desinfizierte Ställe gebracht wurden, scheinbar eine Salmonellenunverdächtigkeit erreicht werden. Wildvögel als Eintragsquelle in
Outdoorherden wurden bestätigt. Auch
Versuche mit stallspezifischen Salmonellenimpfstoffen hatten in Nordirland Erfolg.

Gute Biosicherheit erhöht
Tiergesundheit
Insbesondere aus Dänemark kamen viele
Studien, die sich mit dem Management und
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der Antibiotikareduktion befassten. So konnte
gezeigt werden, dass Betriebe, die wenig
Impfstoffe einsetzen, auch häufig geringen
Antibiotikagebrauch haben. Hier ist sicherlich
der Gesundheitsstatus entscheidend. Aber
auch Betriebe mit guter Biosecurity haben
geringe Verbräuche. Die Biosecurity kann
man z.B. mit dem kostenlosen BiosecurityCheck der Uni Gent einschätzen.
Im Bereich des Managements wurden aus
Dänemark Risikofaktoren für die Leistung in
Abferkelstell, Flatdeck und Mast intensiver
untersucht. Zu den Risikofaktoren gehören
z.B. das Geburtsgewicht, das Absetzgewicht,
der Anteil alter Sauen, der Anteil an MMA,
Anteil erster Würfe, Geburtsüberwachung
und die Kastration. Es wurden auch weitere
Managementtools wie z.B. das TruckCleaning-Audit mit Accu Point Advanced®
aus den USA, ein online Monitoring System
für Ferkelgesundheit aus den Niederlanden
und das Farm Information Center, eine Art
Telefonseelsorge, aus Belgien vorgestellt.

Neue Mykoplasmen im
Fokus
Bei der Jungsaueneingliederung haben
US-Studien die zunehmende Problematik mit
Mykoplasma Hyosynoviae intensiver untersucht und herausgefunden, dass die Eingliederung bis zum ersten Abferkeln getrennt von
der Hauptherde erfolgen und mindestens 250
Tage umfassen sollte. Um negative Jungsauen
problemlos in diese Herden zu bekommen,

sollten zu Beginn der Eingliederung Ausscheidertiere im Verhältnis 6/10 zugestallt werden.
Auch zu einer anderen Mykoplasmenart,
nämlich M. Hyorhinis, wurde in einer deutschen Studie beschrieben, dass sie ein ähnliches Krankheitsbild wie M. Hyopneumoniae,
gegen die flächendeckend Impfstoffe im
Einsatz sind, hervorrufen kann.
Zu anderen Bakteriellen Infektionen gab es
ebenfalls Neuigkeiten. Bei Streptokokkus suis
wurden bessere Verfahren zur Serotypisierung und ein Protein Subunit Impfstoff
vorgestellt. Zudem wurden die Langzeiteffekte von frühen Ceftiofur-Gaben untersucht, die keine nachhaltigen Effekte bis ins
Flatdeck zu haben scheinen. Eine deutsche
Forschergruppe konnte erstmals nachweisen,
dass mit APP Serotyp 7 infizierte Schweine
auch eine Bakterieämie, also Erregervermehrung im Blut, durchmachen, was mutmaßen lässt, dass dies auch bei anderen APP
Serotypen so sein könnte.

Influenza, PED und PRRS
Im Bereich der Durchfallerkrankungen
gibt es Hinweise, dass bei einigen der in
Deutschland vorkommenden Dysenteriestämme einige oder sogar alle 6 Virulenzgene
fehlen. Diese Stämme wären dann nicht
krankmachend. Hier besteht aber noch weiterer Forschungsbedarf. Bei Lawsonia intracellularis wurden Mäuse als Trägertiere in Betrieben bestätigt.

Viruserkrankungen bilden bei jedem
Kongress einen großen Themenkomplex und
auch in Dublin gab es wieder viele Neuigkeiten. So konnte z.B. eine belgische Forschergruppe experimentell einen H9N2
Geflügelinfluenzastamm ans Schwein adaptieren. Wenn dies in Natura geschehen würde
(der Nachweis, dass es geht wurde erbracht),
so hätte dies große Bedeutung für Mensch
und Schwein und würde uns vor große
Probleme stellen. Auch Sanierungsmöglichkeiten bei Influenza wurden vorgestellt. Es
wurde mit einem stallspezifischen Impfstoff,
herd closure und teilweiser Räumung der
Anlage gearbeitet (USA). PED macht in den
USA weiter Probleme und so gab es auch eine
Anzahl an Studien, die sich mit diesem
Erreger befassten. Es wurde die Möglichkeit
der Einschleppung des Virus über Futtermittelzusätze aus China bestätigt und
Sanierungskonzepte über die Schlachtung
von hochtragenden Sauen, dem Einstellen des
Wurfausgleichs und verbesserter Hygiene dargestellt. Zudem gab es noch viele Poster zu
PED, wie auch zu PRRS. In den USA wurde
untersucht, ob man bei der PRRS-Impfung
auch mit der halben Dosis arbeiten kann,
doch die Ergebnisse waren ernüchternd und
es wird weiter der Einsatz der vollen Dosis,
egal bei welchem Impfstoff, angemahnt.

Schweine brauchen
Abwechslung
Aus europäischer Sicht waren natürlich
auch insbesondere die Vorträge und Poster im
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Sauen nach dem Absetzen erst einmal in eine
„Arena“ zu schicken, um so Lahmheiten in
der Gruppenhaltung zu reduzieren, erwies
sich laut einer Dänischen Studie nicht als
erfolgreich.

Neue Impfstoffe und
Aplikationsarten

Foto: Werkbild

Auch aus der Industrie gibt es Neuigkeiten
zu vermelden.

Neue Impfstoffe zur Injektion wurden vorgestellt, z.B. gegen Ileitis oder Ferkeldurchfall.

Bereich von Tierwohl und Tierschutz von
Interesse. Bringen wir mit den organischen
Materialien zur Beschäftigung auch Erreger
mit in unsere Ställe? Eine Pilotstudie aus
Deutschland untersuchte genau diese Fragestellung und kann, obwohl noch nicht alle
Ergebnisse ausgewertet sind, vorsichtig Entwarnung geben. Das Halten von Schweinen
mit langen Schwänzen stellt die Betriebe vor
neue Herausforderungen. In einer deutschen
Studie mit 15 Betrieben wurden Futter,
Wasser und Tierbeobachtung als maßgebliche Risikofaktoren ausgemacht. Dies deckt
sich auch mit den Ergebnissen einer finnischen Studie. Ein Wechsel des Spielzeugs
scheint wichtiger zu sein als die Art des
Spielzeugs. So stellt z.B. der Düsser Wühlturm
alleine keinen sicheren Schutz vor Schwanz-

beißen dar.Aus einer Dänischen Studie ist wieder der Einfluss der Pelletierung des Futters
auf Magengeschwüre zu entnehmen und die
Tiho Hannover zeigte in einer Studie, das
Sauen ante partum sehr wohl mit einer rohfaserreichen Ration durchgefüttert werden können. Dies hat sogar Vorteile in Bezug auf die
Kotkonsistenz und den Kot-pH. Die Dänen
konnten zeigen, dass man mit dem Monitoring von Nahrungsaufnahme, Trinkverhalten
und Temperatur Durchfälle in der Mast voraussagen kann, was den Einbau von Wasseruhren vor den Abteilen sinnvoll erscheinen
lässt. Das Verhalten des „Belly Nosing“, also
des Bearbeitens der Gesäugeleiste mit der
Nase, führt zum Verlust von Strichen in der
Jungsauenaufzucht. Dies konnte eine niederländische Studie beweisen. Die Überlegung,

Neben neuen Impfstoffen gegen E. Coli,
Lawsonia intracellularis zur Injektion, einem
weiteren Circo-Impfstoff, einem weiteren
PRRS-Impfstoff und einem weiteren „Kastrations“-Impfstoff wurde der Wirkstoff Gamithromycin jetzt auch beim Schwein zugelassen und somit steht seit längerer Zeit mal
wieder ein neuer antibiotischer Wirkstoff mit
langem Wirkstoffspiegel zur Verfügung. Zwei
weitere Firmen stellten Alternativen zur
Applikation von Impstoffen vor. Intradermal,
wie schon in Deutschland verfügbar, und
intranasal.

Fazit
Drei Tage, unendlich viel Information. Bis
in zwei Jahren zum nächsten IPVS Kongress
in China bleibt noch viel aufzuarbeiten und
viele neue Denkanstöße sollten auch hier in
Deutschland weiterverfolgt werden. Die Vielfalt der Beiträge zeigt mal wieder, dass die
Frage- und Problemstellungen weltweit
durchaus unterschiedliche Schwerpunkte
haben können. Das bedeutet, dass eine intensive weltweite Zusammenarbeit von Praxis
und Wissenschaft gebraucht wird, um die
gesundheitlichen Probleme in der Produktion zu lösen!
0
Dr. Hendrik Nienhoff, SGD Niedersachsen
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