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Die Beifütterung hilft Sau und Ferkeln vor allem bei den großen Würfen, ihr Leistungspotential besser auszuschöpfen. (Foto: Salvador Manaois III)

Auseinanderwachsende Ferkel oder verstärktes Auftreten von E.Coli-Infektionen nach dem Absetzen mit
Folge erhöhter Antibiotikaverbräuche sind häufig angeführte Probleme in der Ferkelaufzucht. Ursache
hierfür ist oft das sogenannte Absetzloch. Welchen Einfluss hierbei verschiedene FerkelBeifütterungsstrategien haben, damit beschäftigt sich dieser aktuelle Praxisversuch.

Ein Ansatzpunkt, um den Antibiotikaeinsatz in der Ferkelaufzucht zu reduzieren,
ist die Beifütterung der Ferkel in der Säugezeit. Aus Tierschutzgründen ist es anzustreben, die Ferkel an der eigenen Muttersau aufzuziehen. Steigende Wurfgrößen führen allerdings dazu, dass die Sau die Ferkel nicht mehr
ausreichend ernähren kann. Somit ist zur
Ausschöpfung des Leistungspotentials der
Ferkel eine Unterstützung in Form der Beifütterung nötig. Dass diese Unterstützung
nicht nur durch Milchaustauscher erfolgen
sollte, lässt sich in Abbildung 1 erkennen.

Denn etwa zwei Wochen nach der Geburt
geht die Aktivität der milchzuckerspaltenden
Laktase zurück, währenddessen die Aktivität
der stärkespaltenden Amylase langsam zunimmt.
Für die Beifütterung bedeutet dies, den
Übergang von Milchaustauschern auf stärkehaltigere Prestarter rechtzeitig zu meistern,
damit der Übergang auf die Folgefutter im
Ferkelaufzuchtstall für Ferkel und deren
Magen-Darm-Trakt so einfach wie möglich
ist. Das Motto lautet also „entwöhnen statt
verwöhnen“.

Abbildung 1:Aktivität von Verdauungsenzymen beim Ferkel
(nach Catron)

Quelle: https://www.proteinmarkt.de/fileadmin/_migrated/pics/Verdauungsenzyme.jpg
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Abbildung 2: Beifütterungsplan Versuch 1

Abbildung 3: Futterverbrauch der Versuchsgruppen

Abbildung 4: Tageszunahmen in den ersten 21 Tagen nach dem Absetzen

Nach einer für alle Gruppen gleichen
Milchaustauscherphase beginnt ab Lebenstag
13 die Prestarterfütterung. Gruppe A und B
werden trocken gefüttert, wobei Gruppe B im
Vergleich zu Gruppe A (Standardprestarter)
eine Phasenfütterung aus höherwertigem
Prestarter und Absetzfutter erhält. Gruppe C
bekommt Prestarter in flüssiger Form und
parallel dazu ein trockenes Absetzfutter.
Prestarter bzw. Absetzfutter werden in den
ersten Tagen im Flatdeck weiter angeboten.

Die aufgenommenen Prestartermengen
an der Sau sollten je nach Säugezeit 80 bis
250 g je Ferkel betragen. Des Weiteren sollte in
der Woche nach dem Absetzen eine durchschnittliche Futteraufnahme von mindestens
150 g erreicht werden, was die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Aufzucht ist.
Inwiefern diese Ziele erreicht werden können,
sollen zwei Praxisversuche zeigen.

Versuch 1: Flüssig besser als
trocken
In einem ersten Versuch werden die Ferkel
der Genetik DAN x Duroc in drei Gruppen
dreimal täglich per Hand beigefüttert. Der
genaue Beifütterungsplan ist in Abbildung 2
aufgeführt.

Die Ferkel werden nach der Milchaustauscherphase gewogen und entsprechend
auf die Gruppen aufgeteilt. So können gleiche
Startbedingungen geschaffen werden. Die
folgenden Wiegungen finden zum Absetzen
(Lebenstag 26) und weitere drei Wochen später im Ferkelaufzuchtstall statt. Fütterung
und Dokumentation erfolgen dreimal täglich.
Der flüssige Prestarter wird zu jeder Fütterung frisch mit 150 g je Liter Wasser bei 45 °C
angerührt. Durch intensive Versuchsbetreuung gelingt es, Futterverluste zu minimieren, sodass Futterverbrauch nahezu mit

Futteraufnahme gleichzusetzen ist. In Abbildung 3 sind die Futterverbräuche aufgeführt. Deutlich wird, dass die Ferkel in
Gruppe C den flüssigen Prestarter sehr gut
annehmen und auch das parallele Angebot
von trockenem Absetzfutter hohe Akzeptanz
findet. Das Ergebnis sind durchschnittlich
337 g Futterverbrauch je Ferkel. Die trockene
Prestarterphasenfütterung in Gruppe B verbraucht gegenüber Gruppe C zwar 162 g weniger Futter (175 g je Ferkel), gegenüber Gruppe
A ist der Konsum aber immer noch um knapp
50 g höher.

Prestarteraufnahme beeinflusst Tageszunahmen nach
Absetzen
Wie sich die unterschiedlichen Futterverbräuche auf den Zeitraum nach dem
Absetzen auswirken, zeigt Abbildung 4. Die
Ferkel in Gruppe C, welche zuvor an der Sau
die höchsten Futteraufnahmen zeigten, erzielen in den ersten drei Wochen nach dem
Absetzen die höchsten Tageszunahmen. Mit
247 g liegen diese knapp 60 g über Gruppe B
(190,5 g) und knapp 100 g über Gruppe A
(149,6 g). Die Versuchsergebnisse zeigen eindeutig den Zusammenhang zwischen
Beifutteraufnahme an der Sau und Reduktion
des Absetzlochs.

Flüssige Prestarter werden von den Ferkeln sehr gut angenommen, so wie hier z.B. über ein
Tassensystem bzw. Cups. (Foto: Werkbild)

Je höher die Beifutteraufnahme an der
Sau ist, desto sicherer gelingt der Start ins
Flatdeck. Dies ist auch beim Vergleich von
Gruppe A und B zu erkennen. Die Prestarterphasenfütterung in Gruppe B erleichtert den Ferkeln nach dem Absetzen den Übergang auf das Ferkelaufzuchtfutter I. Gegenüber Gruppe A gut 40 g höhere Tageszunahmen sprechen für sich.
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Hohe Beifutteraufnahme
gleich längere Darmzotten
Auffällig ist, dass die Tiere in Gruppe A ca.
5 bis 7 Tage nach dem Absetzen verstärkt
E.Coli-Probleme bekommen und medikamentös behandelt werden müssen. Ein Phänomen, was auch in vorherigen Studien belegt
werden konnte. Abbildung 5 zeigt den Einfluss
des Absetzens auf die Länge der Darmzotten.
Je länger die Darmzotten sind, desto besser
kann das aufgenommene Futter verdaut
werden und desto weniger unverdaute
Nahrung steht E.Coli-Bakterien zur Verfügung. Durch den Absetzstress verkürzen sich
die Darmzotten. Ist die Futteraufnahme der
Ferkel in den ersten Aufzuchttagen allerdings
stabil auf hohem Niveau, hält sich die
Reduktion der Darmzotten nach dem Absetzen in Grenzen.
Eine Studie von Sörensen et al. 2009 unterstreicht dies. Sind Ferkel lediglich die
Aufnahme von Muttermilch und nicht von
Prestarter gewohnt, ist die Futteraufnahme
nach dem Absetzen gering. Bei Ferkeln mit
Futteraufnahmen unter 250 g an Tag 1 nach
dem Absetzen trat gehäuft Coli-Durchfall auf
– eine Parallele zu den Versuchsergebnissen
aus Gruppe A. Nach Praxiserfahrungen
bewährt es sich zudem, bei dreiwöchiger
Säugezeit den trockenen Prestarter bzw. bei
vierwöchiger Säugezeit das aus der Abferkelbucht bekannte Absetzfutter mit in den
Ferkelaufzuchtstall zu nehmen.

Beim Blick auf die Futterverbräuche an
der Sau ist festzustellen, dass die automatisierte Fütterung die Akzeptanz nochmals verbessert (Abb. 7). Der Verbrauch flüssigen
Prestarters über die Cups in Gruppe B liegt
knapp 100 g höher als in Gruppe A. Eine in
den Cups installierte Technik, welche ein
Überlaufen von Futter verhindert, sorgt dafür,
dass auch hier Futterverbrauch nahezu mit
Futteraufnahme gleichzusetzen ist. Der vergleichsweise hohe Beifutterverbrauch von
Gruppe A (241 g) kann in Gruppe B nochmals
deutlich gesteigert werden (362 g). Abb.8 zeigt
die Gewichtsentwicklung im Versuchsverlauf.
Die Tiere in Gruppe B sind nach der Milchaustauscherphase (Lebenstag 12) etwas leichter, können diesen Rückstand zum Absetzen
(Lebenstag 27) aber wett machen und sind 21
Tage nach dem Absetzen im Durchschnitt um
1,81 kg schwerer. Die Tageszunahmen zwischen Absetzen und 21 Tagen Aufzucht betragen 348 g (Gruppe A: 278 g).

Fazit
Die Ergebnisse aus beiden Versuchen
bestätigen, dass eine frühzeitige und an die
Enzymentwicklung der Ferkel angepasste
Beifütterung die Futteraufnahme während
der Säugezeit erhöht und den Start in die
Ferkelaufzucht erleichtert. Hierbei punktet
vor allem das Angebot flüssigen Prestarters
(vorzugsweise automatisiert und ad libitum).
Bei trockener Vorlage bietet sich eine
Phasenfütterung aus Prestarter und Absetzfutter an. Wird das Absetzloch vermindert, kommt dies der Tiergesundheit zu Gute.
Die Darmzotten bleiben in ihrer Länge nahezu erhalten und die Chance, den Antibiotikaeinsatz weiter zu minimieren, steigt. n
Christoph Südbeck und Gerrit HermsWestendorf

Durch die hohe Verdaulichkeit dieser
Futter wird auch bei steigender Futteraufnahme der E.Coli-Druck minimiert. In
Versuchen, bei welchen in den letzten Tagen
vor dem Absetzen bereits ein Ferkelaufzuchtfutter I beigefüttert wird, zeigt sich
neben einer geringeren Futteraufnahme auch
ein erhöhtes Durchfallgeschehen nach dem
Absetzen.

Versuch 2: Frische entscheidend für Aufnahme
Wie aus den Ergebnissen aus Versuch 1
ersichtlich, bevorzugen Ferkel eine Prestarterbeifütterung in flüssiger Form. Versuch 2 soll
zeigen, inwieweit eine automatisierte Beifütterung flüssigen Prestarters (ad libitum)
gegenüber einer manuellen Fütterung selbigen Futters den Futterverbrauch weiter erhöhen kann.
Gruppe A und B bekommen analog
Versuch 1 in den ersten 12 Lebenstagen Milchaustauscher. Anschließend erhält Gruppe A
dreimal täglich frisch angerührten flüssigen
Prestarter und parallel dazu trockenes
Absetzfutter (Abb. 6).
Foto: Werkbild

Die Ferkel in Gruppe B erhalten flüssigen
Prestarter über die CulinaCupLine. Über diese
Fütterungstechnik steht den Ferkeln flüssiger
Prestarter jederzeit warm und frisch (also ad
libitum) zur Verfügung. Das Absetzfutter wird
in beiden Gruppen in den ersten Tagen nach
dem Absetzen weitergefüttert.

Die Ergebnisse der Versuche zeigen, dass eine Beifütterung den Ferkeln den Start in die
Aufzucht erleichtert und insgesamt zu einer höheren Futteraufnahme führt.

Abbildung 5: Darmzottenlänge in Abhängigkeit von der Futteraufnahme

Quelle: Verdonk et al. (2007)

Abbildung 6: Beifütterungsplan Versuch 2

Abbildung 7: Futterverbrauch der beiden Versuchsgruppen

Abbildung 8: Gewichtsentwicklung der Versuchsgruppen
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Wissen, was los ist:

Diagnostik bei Infektionen
mit Escherichia coli und
Clostridium perfringens

Foto: Werkbild

Ferkeldurchfall ist nach wie vor eine sehr häufige Erkrankung in Schweineställen. Nicht immer ist der
Erreger sofort bekannt, in vielen Fällen ist eine umfassende Diagnostik nötig, um den krankmachenden
Erreger zu ermitteln. Bei Verdacht auf Clostridium perfringens und E-coli-Bakterien eignen sich zur
Diagnostik einfache Kotproben, um allerdings bei e. Coli-Bakterien die einzelnen Stämme zu unterscheiden sind weitere Untersuchungen nötig.

Infizieren sich neugeborene Ferkel mit einem E.coli-Erreger, sind es häufig die Fimbrientypen F4, F5, F6 und F41, wovon vor allem F4 starken
Durchfall mit Toxinbildung auslöst.

Die Infektionen mit den Bakterien
Escherichia coli und Clostridium perfringens
kommen häufig und weltweit in der kommerziellen Schweinehaltung vor.Vielfach bereiten
diese beiden Erreger im Bestand gleichzeitig
Probleme. Escherichia Coli besiedelt sehr
früh den Ferkeldarm. Die Giftstoffe (Toxine),
die von den krankmachenden Coli-Keimen
ausgeschieden werden, führen zu massivem
Durchfallgeschehen, bekannt als „Ferkelruhr“. Clostridium perfringens, vor allem der
Typ C, führt ebenfalls zu teilweise blutigen
Ferkeldurchfällen, Gasbildung im Darm und
hohen Verlusten. Zudem bildet das Bakterium
Sporen, die im Stall jahrelang überdauern und
die Infektionskette jederzeit wieder in Gang
bringen können.

Je nachdem in welchem Alter die Infektion stattfindet, finden sich entsprechende
Symptome und Bakterienstämme:
¢ Neugeborene Ferkel: E. coli-Diarrhoe bei
neonatalen Ferkel, häufige Nachweise von
E.coli F4, F5, F6 und F41

Foto: CVUA Münster

Viele E. coli-Stämme besitzen Fimbrien.
Fimbrien sind elektronenmikroskopisch
sichtbare Zellanhänge von Bakterien, die der
Anheftung der Erreger an Zelloberflächen
dienen. F4 und F18 sind bei der Diarrhoe von
Absatzferkeln am häufigsten nachgewiesene
Firmbrientypen. Sie tragen häufig die für den
Durchfall verantwortlichen Gene des hitzelabilen Toxins (LT) oder des hitzestabilen
Toxins (ST). Das für die Ödemkrankheit verantwortliche Shigatoxin Stx2e wird ebenfalls
von F18-E. coli- Stämmen gebildet. Informationen zu den Fimbrien-Typen und Toxinen nachgewiesener krankmachender E. coli
und C. perfringens sind auch hilfreich bei der
Auswahl geeigneter Impfstoffe.

E. coli-Erreger auf einer Blut-Agar-Platte.

¢ Infektion in späterer Säugezeit:
Infektionen mit E. coli F4 und F18 sind u.a.
Ursache von Kümmerern und Durchfall
¢ Frühe Absetzphase: „Kleckern“ bei
Absatzferkeln und frühe Ödemkrankheit
(Ödeme an Augenlidern, Kehlkopf, Magen
und Darm), verursacht durch E. coli F18

¢ Clostridium perfringens Typ C:
? Perakutes und akutes Krankheitsgeschehen: Plötzlicher Ferkeltot, Aufgasen, Blutiger Durchfall, Gasbildung
und hämorrhagische Darmveränderungen durch Clostridium perfringens
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? Chronischer Krankheitsverlauf:
Kümmernde Absatzferkel nach überstandener Infektion mit Clostridium
perfringens Typ C

Sicherer Nachweis der
beteiligten Bakterien
Um die Infektion richtig behandeln zu
können, ist ein sicherer Nachweis der beteiligten Bakterien wichtig. Das gramnegative
Stäbchenbakterium E. coli tritt in einer
Vielzahl an Varianten auf. Der Nachweis von
E. coli sowie auch von C. perfringens gelingt
relativ unproblematisch aus geeignetem
Probenmaterial (Dünndarm, Kot) von akut
erkrankten Schweinen (Kottupferproben)
durch die kulturelle Anzüchtung auf Blutagar.
Zur Differenzierung von E. coli-Isolaten hat
sich in der Vergangenheit die Typisierung
durch Bestimmung von Serotypen oder
Serovaren bewährt, da bestimmte Serotypen
häufig mit bestimmten Erkrankungen verbunden sind, z. B. E. coli O149, K88.
Um es genauer zu wissen, bietet sich mittels PCR-Verfahren auch der Nachweis von
bestimmten Genen an, die für Virulenzfaktoren stehen. Denn inzwischen sind bei E.
coli viele Gene bekannt, die zum einen die
schädigende Wirkung über Giftstoffe wie z. B.
die Toxine LT oder ST auslösen oder die die
Besiedlung und das Überleben von E. coli im
Wirt vermitteln. Anhand des Nachweises dieser Gene, auch Virulenzmarker genannt, ist es
möglich, das Virulenzpotenzial von E. coliIsolaten zu identifizieren. Bei C. perfringens
werden die Typen C und A unterschieden, die
ebenfalls unterschiedliche Giftstoffe bilden
können. Die pathologische Untersuchung
von frisch verendeten bzw. euthanasierten
Schweinen ist eine wesentliche Säule in der
Erkennung von Krankheitsursachen.

Sorgfältige Probennahme
Bei der Probennahme selbst sind einige
Punkte zu beachten, damit das Ergebnis auch
aussagekräftig ist:
¢ Genügend Proben von akut erkrankten
Tieren nehmen, keine Sammelproben
¢ Sektion von verendeten/euthanasierten
Tiere muss schnell erfolgen
¢ Probe in ausreichender Menge in sterile
Gefäße und eindeutig kennzeichnen

Foto: Werkbild

¢ Probenversand schnellstmöglich und im
Sommer gekühlt mit Kühlpads

Kleckernde Absatzferkel nach Infektion mit z.B.E.coli F18.

¢ Untersuchungslabor gezielt nach deren
Schwerpunkten auswählen, Vorbericht
aussagekräftig gestalten
Bei der Einschätzung diagnostischer
Befunde ist zu beachten, dass E. coli-Stämme
sowie vor allem C. perfringens Typ A natür-

lich auch von gesunden Tieren isoliert werden
können. Die Diagnostik ist daher nur unter
Berücksichtigung des Krankheitsbildes des
jeweiligen Tieres aussagekräftig. Zudem liegen häufig Mischinfektionen mit weiteren
Erregern vor, die bei der Therapie zu beachten
sind.

Statt Antibiotika lieber
Impfung

Foto: CNL IMAGE 360°

Die akute Erkrankung lässt sich zwar mit
Antibiotika behandeln. Vor allem der
Wirkstoff Colistin wird zur Behandlung von
Darmerkrankungen eingesetzt. Nun haben
allerdings erst kürzlich Forscher vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im
Resistenzmonitoring nachgewiesen, dass
Darmbakterien von Nutztieren in Deutschland das übertragbare Gen MCR-1, welches
eine Resistenz gegenüber dem Antibiotikum
Colistin verursacht, in sich tragen. Zuvor
konnte dieses Resistenzgen nur in China nachgewiesen werden. Das Problem: Übertragbare
Resistenzgene können von harmlosen
Darmbakterien auf Krankheitserreger übertragen werden und die Therapie gegen diese
Krankheitserreger erschweren. In der Humanmedizin gilt Colistin als Reserveantibiotikum. Aufgrund dieser Erkenntnisse
plädieren das BfR sowie auch die Arzneimittelagentur der Europäischen Union
(EMA) dafür, den Einsatz von Colistin in der
Nutztierhaltung drastisch einzuschränken.
Im aktuellen Entwurf will die EMA neben
Grenzwerten vorsehen, dass Colistin nun
auch in der Veterinärmedizin als Reserveantibiotikum eingestuft wird. Dann dürfte es nur
noch dann eingesetzt werden, wenn keine
Alternativen zur Verfügung stehen.

Um Ferkeldurchfällen vorzubeugen, gibt es Impfungen - diese vermeiden kranke Tiere und
zu viele Antibiotikagaben, so dass die Ferkel hoffentlich so munter bleiben wie hier zu sehen.

Dass die Einsparungen beim Colistin
nicht zu einem Mehrverbrauch anderer Antibiotika führen sollen, ist selbstverständlich.
Impfungen werden deswegen immer wichtiger. Gegen Infektionen mit Escherichia coli
und Clostridium perfringens gibt es gut wirksame Mutterschutzimpfstoffe. Ein aktuell neu

zugelassener Impfstoff schützt erstmalig auch
vor dem E.coli-Fimbrientyp F18, der schwere
Diarrhoe bei älteren Saugferkeln und in der
frühen Absetzphase verursachen kann. n
Dr. Heike Engels
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Dysbiose beim Schwein:

Foto: © patarapong

So kann die Fütterung helfen

Störungen im Bereich der Verdauung müssen nicht immer krankheitsbedingt sein, oftmals steckt eine Dysbiose dahinter, also eine falsche
Zusammensetzung der Bakterien im Magen-Darm-Trakt.

Die weitgehende Reduzierung der
Anwendung von Antibiotika in der Tierhaltung ist ein wichtiges Anliegen unserer
Gesellschaft. Insbesondere Erkenntnisse zu
resistenten Bakterienstämmen, die Resistenzweitergabe zwischen den verschiedenen
Stämmen und deren Bedeutung für die

menschliche Gesundheit stehen hier im Mittelpunkt der Diskussion.
Daher hat die deutsche Gesetzgebung am
01. April 2014 mit dem 16. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (16. AMGNovelle) für Tierhalter in Deutschland die

Meldepflicht für Antibiotikaeinsatz eingeführt. Erkrankte Tiere müssen behandelt werden. Jedoch besteht speziell bei Magen-DarmErkrankungen die Möglichkeit, durch Maßnahmen im Management und gerade auch in
der Fütterung den oralen Einsatzes von
Antibiotika weitgehend zu reduzieren.

Eubiose oder Dysbiose?

In der Schweinemast sind u.a. durch
Lawsonia intracellularis bedingte Durchfälle
oder entsprechende Durchfallprobleme mit
Brachyspira-Stämmen zu nennen. Die Dysbiose selbst führt überdies zu einer negativen
Beeinflussung der Verdauungsabläufe einschließlich der Nährstoffabsorption aus dem
Darm. Folgen sind eine verringerte Futteraufnahme, eine schlechtere Zuwachs-leistung
und ein erhöhter Futteraufwand je kg Zuwachs.
Was ist nun zu tun? Welche Faktoren in
der Fütterung sind unbedingt zu beachten,
um die Eubiose im Darm zu fördern und möglichst keine Dysbiose entstehen zu lassen.

Futterqualität optimieren
Basis eines die Darmstabilität unterstützenden Futterkonzeptes sind hochwertige
Futterrohstoffe. Insbesondere der hygienischen Qualität ist besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. Neben einer möglichst geringen
mikrobiologischen Belastung – hier sind die
Lagerungsbedingungen besonders wichtig –
sind jahresabhängig Mykotoxine zu beachten.
Eine Reinigung des Getreides ist hier eine
wichtige qualitätssichernde Maßnahme. In
Jahren mit höherer Mykotoxinbelastung – in
unseren Regionen vor allem Zearalenon,
DON, T2, Fumonsin und Ochratoxin A – ist
die Verwendung von Futterzusätzen zum
Toxinmanagement im Magen-Darm-Trakt
und im Stoffwechsel empfehlenswert. Hierbei
sind Produkte, die insbesondere auch den
Leberstoffwechsel unterstützen, zu bevorzugen. Dies ist auch im Hinblick auf die
Belastung des Organismus mit Endotoxinen
aus gram-negativen Bakterien bedeutend.
Besonders wichtig ist die Verdaulichkeit
der Nährstoffe.

Foto: auremar

Ist jede Veränderung in Kotkonsistenz
und Kotfarbe bei Ferkel oder Mastschwein
eine Erkrankung, die entsprechend antibiotisch behandelt werden muss? Diese Frage
wird sicher jeder mit „nein“ beantworten. In
vielen Fällen handelt es sich um Störungen
der Balance in der Mikroflora des MagenDarm-Traktes (MDT) mit Schwerpunkt in
Ileum und Dickdarm, die durch die richtigen
vorbeugenden Maßnahmen im betrieblichen
Management einschließlich der Fütterung
erst gar nicht entstehen. Man spricht hier
auch von einer „Dysbiose“ oder „Dysbakteriose“ im Gegensatz zur „Eubiose“, der stabilen, ausgewogenen Mikroflora. Bei Vorliegen
einer Dysbiose kann der bestandsbetreuende
Tierarzt bei Kotuntersuchungen keinen eindeutigen Durchfallerreger als hierfür verantwortlich ermitteln. Werden derartige
Dysbiosen nicht vorbeugend behoben, können sie zu einer Erkrankung des Tieres mit
entsprechend schwerwiegenden Durchfällen
führen. Beispielhaft seien hier u.a. E. coli verursachte Durchfälle in der Ferkelaufzucht bis
hin zu Ödemerkrankungen mit Ausfällen
genannt.

Jeder Schweinehalter sollte seine Fütterungsstrategie immer wieder überprüfen und ggf. auf
den neuesten Stand bringen.

Futter für Schweine muss auf Basis der
praecaecal verdaulichen (pcv) Aminosäuren
zusammengesetzt werden, um sicherzustellen, dass Ileum und Caecum nicht mit unverdautem Protein überladen werden. Gerade
unverdautes Protein kann in den hinteren
Darmbereichen zu einem Wachstum potentiell pathogener Bakterien - speziell auch
gram-positiver Keime wie Clostridien führen.
Die grundsätzliche Formulierung des Futters
auf Basis praecaecal verdaulicher (pcv)
Aminosäuren ist zusätzlich kosteneffizient.
Die Verwendung von Enzymen wie Phytase
zur Verbesserung der Phosphorverdaulichkeit aus pflanzlichen Quellen und NSPspaltende Enzyme wie Xylanase, Glucanase
oder Mannase zum Abbau von Nicht-StärkePolysacchariden, sind Standard in modernem
Ferkelaufzucht- und Mastschweinefutter.
Auch ausgewählte organische Säuren wie
Ameisen- oder Milchsäure werden auf vielen
Betrieben zur Stabilisierung der Verdauungsabläufe – hier vor allem im Magen – eingesetzt.

Natürliche
Darmstabilisatoren
Im Hinblick auf eine nachhaltige Durchbrechung des Dysbiose-Kreislaufs, zur
Förderung einer gesunden Mikroflora im
MDT und zur Unterstützung der Nährstoffverdauung werden vermehrt natürliche
Darmstabilisatoren eingesetzt. Diese basieren
u.a. auf sekundären Pflanzeninhaltsstoffen,
speziellen Fettsäurekombinationen und
Prebiotika. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe
sind Extrakte aus Pflanzen (z.B. Phenole,
Polyphenole, ätherische Öle, Tannine, Scharfund Bitterstoffe, Alkaloide oder Saponine).
Um eine gezielte Freisetzung der sekundären

Pflanzenstoffe im Ileum und im Caecum zu
erreichen, werden mit einer speziellen
Technologie in eine Fettmatrix „mikroenkapsuliert“. Durch die Kombination mit den weiteren genannten natürlichen Inhaltsstoffen
verfolgt man ein alternatives Konzept: Hier
steht nicht primär die reduzierende Wirkung
auf potentiell pathogene Keime im Vordergrund – wie es bei Antibiotika der Wirkmechanismus ist –sondern die gezielte Förderung der Eubiose stabilisierenden Mikroorganismen in den einzelnen Darmabschnitten, speziell in Ileum und Dickdarm.
Gerade vor dem Hintergrund der arzneimittelrechtlichen Regelungen in Deutschland, aber auch aufgrund des hohen Verantwortungsbewusstseins der Landwirte für
die Lebensmittelsicherheit, ist die Neuausrichtung der Fütterungskonzepte mit einer
gezielten Vermeidung von Dysbiosen auf
natürlichem Wege in den Zentren der deutschen Veredlungswirtschaft stark verbreitet.
Die kritischen Phasen „Absetzen der
Ferkel“ und „Aufstallung zur Mast“ stehen
dabei in besonderem Fokus. Hier werden vom
bestandsbetreuenden Tierarzt verschriebene,
oral applizierte Antibiotika am häufigsten
eingesetzt.
Die praktischen Erfahrungen vieler
Betriebe zeigen, dass eine deutliche Reduzierung der Antibiotikaverwendung möglich ist, wenn die vorgenannten Fütterungskonzepte einschließlich der Verwendung natürlicher Darmstabilisatoren angewendet werden. Daher ist es für jeden
Schweinehalter empfehlenswert, die eigene
Fütterung kritisch zu prüfen und entsprechend zu justieren. n
Dr. Heinrich Kleine Klausing; Henning
Gerstenkorn, EW Nutrition GmbH, Visbek

aktuell

14 | 15 TIERGESUNDHEIT

SCHWEIN

ert

noti
z
r
u
K

Biosauen seltener lahm:
Tiergesundheit im Ökolandbau
Der Anteil von Sauen mit Lahmheiten
liegt bei ökologischen Haltungsbedingungen
deutlich niedriger als bei Tieren aus konventionellen Haltungssystemen. Das ist das Ergebnis einer dreijährigen Studie des ThünenInstituts für Ökologischen Landbau in
Trenthorst, in der die Wissenschaftler erstmals
fundierte Zahlen zum Auftreten von Lahmheiten in der ökologischen Sauenhaltung
ermittelten.
Insgesamt untersuchten die Wissenschaftler über 1.000 tragende und nicht tragende Sauen auf 40 Biobetrieben. Entsprechend der EU-Ökoverordnung wurden
die Sauen in Gruppen gehalten, hatten eine
meist mit Stroh eingestreute Liegefläche und
den vorgeschriebenen Auslauf. Im Schnitt lag
der Anteil klinisch lahmer Sauen auf den
Biobetrieben bei unter sieben Prozent und
damit wesentlicher niedriger als in der konventionellen Haltung, wo durchschnittlich
mehr als 20 Prozent der Tiere betroffen sind.
Aus diesem Ergebnis leiten die Experten ab,
dass das ökologische Haltungssystem grundsätzlich Vorteile für das Tierwohl bietet.
Dennoch verweisen sie darauf, dass auch die
Qualität des Managements ein wichtiger
Faktor für das Tierwohl ist.
So lag der Anteil lahmer Sauen auf einigen
Betrieben der Studie deutlich über dem ermittelten Durchschnittswert, obwohl alle Haltungsvorgaben der EU-Verordnung eingehalten wurden. Umso wichtiger ist nach
Ansicht der Wissenschaftler eine ausreichende Sensibilisierung der Betreuungspersonen.
Voraussetzung dafür sei die Fähigkeit, Anzeichen und Ursachen für Lahmheiten zu erkennen. Das bestätigten auch die Studienergebnisse.

Quelle: Jürgen Beckhoff, www.aid.de

Foto: Clemens Schüßler

Wurde die Lahmheitssituation realistisch
eingeschätzt, lag das Risiko für die betreuten
Sauen wesentlich niedriger als bei Sauenhaltern, die dieses Problem unterschätzten.
Wichtige Risikofaktoren sind zudem hohe
Wurfzahlen der Sauen, Schwellungen an den
Gliedmaßen und zu lange Klauen. n
Sauen in ökologischer Haltung gehen seltener lahm als Sauen in konventioneller Haltung,
das hat eine Studie herausgefunden.

Impfungen beim Schwein:
Vorbeugen ist besser als heilen
Durch bakterielle und virale Infektionskrankheiten entstehen in der Schweineproduktion jährlich große
ökonomische Verluste. Verhindert man das Ausbrechen dieser Erkrankungen durch die Einführung von
gezielten Impfmaßnahmen, kann ein ökonomischer Mehrgewinn erzielt, die Tiergesundheit gesteigert
und in den meisten Fällen der Antibiotikaeinsatz in den Beständen reduziert werden.

Foto: dusanpetkovic1

Schweine können krank werden und müssen dann behandelt werden. Um es gar nicht erst zur Erkrankung kommen zu lassen, bieten sich
Impfungen an.
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Der Organismus verfügt mit seiner körpereigenen Abwehr, dem Immunsystem, über
komplexe Schutzmechanismen gegenüber
Krankheitserregern wie Bakterien und Viren.
Die Bildung von Abwehrstoffen, sogenannten
Antikörpern, ist einer dieser Schutzmechanismen. Zuerst lagern sich unspezifische
Antikörper an die Erreger an. Im weiteren
Verlauf der Infektion werden spezifische
Antikörper gebildet, die den Erreger so neutralisieren, dass er seine schädliche Wirkung
nicht mehr entfalten kann. Zudem markieren
die Antikörper durch ihre spezifische Bindung
den Erreger, so dass er anschließend durch so
genannte Fresszellen„verdaut“ werden kann.
Bei einem ersten Erregerkontakt reagiert
das Immunsystem im Wesentlichen in zwei
Schritten. Der erste Schritt ist die schnelle
Bildung von unspezifischen (und nachfolgend
erregerspezifischen) Antikörpern, der zweite
Schritt ist die Bildung von Gedächtniszellen,
die sich die Oberflächenmerkmale des eingedrungen Erregers „merken“. Bei einem späteren Kontakt mit dem gleichen Krankheitserreger sind die Gedächtniszellen in der Lage,
sehr schnell die Bildung von spezifischen
Antikörpern zu veranlassen. Dadurch kann
der Erreger, der dem Organismus bereits aus
der Vergangenheit bekannt ist, sofort unschädlich gemacht werden.
Bei einer Impfung wird der Prozess des
ersten Erregerkontaktes nachgeahmt. Mit
dem Impfstoff werden dem Organismus abgetötete oder abgeschwächte Krankheitserreger
zugefügt, die aber keine Erkrankung mehr auslösen können. Trotzdem reagiert der Körper
mit der Bildung von Antikörpern, die bei
einem späteren Kontakt mit dem lebenden Erreger sofort reagieren können. Der Organismus kann also den Erreger nach der Impfung
schnell abwehren und ist somit immun gegen
den Erreger. Der Aufbau dieser Immunität (=
Abwehrfähigkeit) ist, abhängig von dem Impfstoff, innerhalb von zwei bis sechs Wochen
nach der Impfung abgeschlossen.
Impfungen schützen die Schweine somit
vor den klinischen Symptomen einer Erkrankung und reduzieren im besten Fall auch die
Erregerausscheidung, schützen aber nicht vor
einer Infektion, also dem Anheften und Eindringen des Erregers in den Tierkörper. Dennoch: Impfungen stellen eine der wichtigsten
und wirksamsten Prophylaxemaßnahmen in
der Schweineproduktion dar.

Bei einem Lebendimpfstoff sind geringe
Mengen von vermehrungsfähigen Krankheitserregern enthalten, die technologisch so
abgeschwächt sind, dass sie keine Erkrankung
mehr auslösen können. Der Vorteil von
Lebendimpfstoffen besteht einerseits im z.T.
schnelleren Aufbau der Immunität (im
Gegensatz zu Totimpfstoffen ist oft nur eine
einzige Verabreichung notwendig), andererseits kann oft auch eine sogenannte Kreuzimmunität zu nahe verwandten Erregerstämmen erzielt werden.
Die Impfstoffhersteller bieten sowohl
Impfstoffe gegen einen Erreger (Monovakzinen) als auch gegen mehrere Erreger (Kombinationsvakzinen) bzw. Impfstoffe zur Mischapplikation im Betrieb an (Zulassung und
Beipackzettel beachten!).
Derzeit befinden sich Kombinationsimpfstoffe für folgende Erreger auf dem
Markt:
Porzines Parvovirus und Erysipelothrix rhusiopathiae (Rotlauf), E. coli und Clostridium
perfringens/Cl.novyi, Mycoplasma hyopneumoniae und Hämophilus parasuis (Glässersche Krankheit), Mycoplasma hyopneumoniae und Porcines Circovirus-2.

Müssen mehrere Impfungen zeitversetzt
hintereinander durchgeführt werden, sollte
ein Mindestabstand zwischen zwei Impfungen von 7 bis 14 Tagen eingehalten werden.

Warum impfen?
¢ Impfungen wirken als Prophylaxemaßnahme
¢ Impfungen wirken auch gegen Viren,
Antibiotika hingegen nicht
¢ Impfungen verbessern die Tiergesundheit
und das Tierwohl
¢ Impfungen steigern die Wirtschaftlichkeit
durch z.B. höhere Tageszunahmen, geringere Verluste, weniger Aborte
¢ Impfungen können Vermarktungsvorteile
schaffen
¢ Impfungen reduzieren den Antibiotikaeinsatz

Termin- oder produktionsorientierte Impfprogramme
Was für Impfstoffe gibt es?
Im Groben kann zwischen Tot- und
Lebendimpfstoffen unterschieden werden.
Ein Totimpfstoff ist ein inaktivierter
Impfstoff, dessen Krankheitserreger technologisch abgetötet wurden, oder der nur bestimmte Bestandteile von Krankheitserregern enthält.
Der Vorteil eines Totimpfstoffes liegt
darin, dass sich der enthaltene Erreger nicht
mehr vermehren kann.

Impfprogramme sollten immer langfristig angelegt sein. Grundlage für die Erstellung
betriebsindividueller Impfpläne muss immer
eine sorgfältige klinische und unterstützende
labordiagnostische Untersuchung sein. Diesbezüglich sind die Schweinegesundheitsdienste – auch in Zusammenarbeit mit den Hoftierärzten – den Schweinehaltern gerne behilflich. Impfprogramme sind dabei nicht nur
nach der Infektionslage im Bestand und in der
näheren Umgebung, sondern auch nach der
Populationsdichte, dem Zukauf und dem
sonstigen Betriebsmanagement auszurichten.

8

Foto: yevgeniy11
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Es gibt keinen allgemeingültigen Impfzeitpunkt für jeden Betrieb und jeden Krankheitserreger. Wichtig ist, dass die Impfung
rechtzeitig vor dem ersten Erregerkontakt
durchgeführt wird. Dabei muss beachtet werden, dass der Aufbau der Immunität je nach
Impfstoff zwischen zwei und sechs Wochen
dauert. Zudem müssen die zur Impfung anstehenden Tiere gesund und fit sein. Bei Muttersauen kann zwischen einem produktionsorientierten und einem terminorientierten
Impfschema ausgewählt werden.
Im produktionsorientierten Impfschema
werden nur diejenigen Sauen, die sich im gleichen Produktionsabschnitt befinden, geimpft.
Produktionsorientierte Impfungen können
z.B. gegen folgende Erreger/Krankheiten
durchgeführt werden:
Rhinitis atrophicans (Schnüffelkrankheit), E. coli,
Clostridien, Porcines Circovirus-2, PRRS-Virus,
Hämophilus parasuis (Glässersche Krankheit),
Porzines Parvo-Virus, Erysipelothrix rhusiopathiae
(Rotlauf), Influenza-A-Virus.

Bei der terminorientierten Impfung werden alle Sauen des Bestandes zum gleichen
Zeitpunkt gegen einen Erreger geimpft. Dies
hat den Vorteil, dass keine Impflücken entstehen und alle Tiere einen einheitlichen
Immunstatus aufbauen können, zudem ist der
organisatorische Aufwand gering. Die terminorientierte Impfung wird z.B. bei folgenden
Erregern eingesetzt: Influenza-A-Virus,
Porzines Parvo-Virus, Erysipelothrix rhusiopathie (Rotlauf), PRRS-Virus.
Zur Eingliederung bestandsfremder Tiere
wie z.B. Jungsauen oder Eber muss ein auf den
Bestand abgestimmtes Eingliederungs- und
Impfschema eingehalten werden. Wichtig
dabei ist, dass die Tiere vor Vollendung des

Impfschutzes keinen Kontakt zu den bestandseigenen Krankheitserregern haben.
Deswegen müssen die neuen, bestandsfremden Tiere räumlich getrennt vom Altbestand
aufgestallt und innerhalb der Quarantänezeit
sorgfältig geimpft werden.

Mutterschutzimpfung nützt
den Ferkeln
Eine Impfvariation ist die passive Übertragung von Antikörpern an Saugferkel in
Form von Kolostrum über den „Umweg“ der
Muttertierimpfung. Hier macht man es sich
zu nutze, dass Sauen in den ersten Lebenstagen das Kolostrum abgeben, eine speziell
zusammengesetzte Milch die mit einem
hohen Gehalt an Antikörpern. Die Saugferkel
kommen ohne Antikörper auf die Welt und
sind deswegen auf die Kolostrumaufnahme
angewiesen um einen Schutz vor frühen
Erkrankungen zu erhalten.
Dabei ist zu beachten, dass 24 bis 48
Stunden nach der Geburt der Darm der
Saugferkel die Fähigkeit verliert, die sehr großen Antikörpermoleküle aufzunehmen. Um
die Saugferkel mit Antikörpern gegen spezielle Erreger zu versorgen, sollten die Muttersauen fünf und drei Wochen vor der Geburt
geimpft werden. Im Allgemeinen betrifft dies
folgende Krankheiten:
Saugferkeldurchfall (E. coli, Clostridien),
Schnüffelkrankheit (prog. Rhinitis atrophicans), Porcines Circovirus-2, Nässendes Ekzem (Ferkelruss/Staphylokokkus hyicus,
Glässer-Krankheit, Streptokokkenmeningitis).

Impfkomplikationen, Impfversager oder Impfdurchbrüche
Erzielen Impfungen nicht ihre gewünschte Wirkung, sollte überprüft werden, ob die
Impfung korrekt durchgeführt wurde. So
kann es zu Impfdurchbrüchen kommen,
wenn der Impfstoff zu lang oder falsch gelagert wurde, die Impfabstände zwischen den
Impfungen zu lange waren, eine zu geringe
Dosis oder an der falschen Stelle geimpft wurde, die Grundimmunisierung nicht korrekt
durchgeführt wurde, das Immunsystem aufgrund von z.B. Mykotoxinen oder Krankheiten nicht in der Lage war, einen Impfschutz
aufzubauen oder der falsche Impfzeitpunkt
gewählt wurde. Kann kein Grund für eine
unzureichende Wirksamkeit auf dem Betrieb
gefunden werden oder liegt eine unerwünschte Nebenwirkung vor, muss eine Meldung an
das Paul-Ehrlich-Institut oder den Impfstoffhersteller erfolgen.

Die derzeit häufigsten Impfungen bei
Sauen:
¢ Porzines Parvo-Virus
¢ Erysipelothrix rhusiopathiae (Rotlauf)
¢ PRRS-Virus
¢ Influenza-A-Virus

Andere Impfungen, die je nach
Infektionslage bei Sauen eingesetzt
werden sollten:
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¢ E. coli und Clostridium perfringens gegen
Saugferkeldurchfall
¢ Porcines Circovirus-2
¢ Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)
¢ Rhinitis atrophicans (Schnüffelkrankheit)
¢ Hämophilus parasuis (Glässersche
Krankheit)
¢ Stallspezifische Impfungen (Streptokokken, Pasteurellen, Bordetellen)

Die derzeit häufigsten Impfungen bei
Ferkeln:
¢ Mycoplasma hyopneumoniae
¢ Porcines Circovirus-2

Weitere Impfungen, die bei Ferkeln und
Mastschweinen je nach Infektionslage
eingesetzt werden können:
¢ PRRS-Virus
¢ Lawsonia intracellularis (Ileitis,„PIA“)
¢ Hämophilus parasuis (Glässersche
Krankheit)
¢ Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)
¢ E. coli-Shigatoxin (Ödemkrankheit)
Foto: lnzyx

¢ Salmonellen
¢ Influenza
¢ Stallspezifische Krankheitserreger n
Dr. Agnes Richter

Abgesehen von der direkten Impfung gibt es auch die Muttertierschutzimpfung: Sie wird dem
Muttertier gegeben, welches dann deutlich mehr Antikörper im Kolostrum an die Ferkel
weitergeben kann.

