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Salmonellen im Schweinebestand
-wie effizient können reines
Monitoring und Beratung der Mast
überhaupt sein?
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Das Salmonellen-Monitoring von Schlachtschweinen ist seit 2002 über das deutsche Prüfsiegelprogramm
„QS“ etabliert und wurde 2007 mit Erlass der Schweine-Salmonellen-Verordnung für alle
Mastschweinehaltungen mit mehr als 50 Mastplätzen gesetzlich verpflichtend. Ziel der Verordnung ist es,
durch regelmäßige Stichproben bei den Schlachttieren verdeckte Salmonelleninfektionen im Bestand zu
finden und somit Salmonelleneinträge in die Schlachthöfe und die Lebensmittelkette zu vermeiden.

Betriebe der Salmonellen-Kategorie 3 müssen Beratung einholen,um die Salmonellenbelastung reduzieren zu können.
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Verhältnis eher zugenommen. Beide Serovare
sind nicht wirtsspezifisch und kommen bei
vielen Tierarten vor. In der Regel zeigen sich
Krankheitssymptome erst bei der Aufnahme
relativ hoher Erregermengen. Schweine sind
oft nur subklinisch infiziert bzw. besiedelt,
scheiden aber unter Stress, Fütterungsfehlern
oder anderen Erkrankungen Salmonellen aus
und bilden Antikörper.

Menschliche Lebensmittelvergiftungen werden häufig durch Salmonellen verursacht, und
Schweinefleisch gilt als eine Hauptkontaminationsquelle.

Der Anlass für die verordnete Überwachung ist die Tatsache, dass Salmonellen klassische Zoonose-Erreger sind. Humane
Lebensmittelvergiftungen werden nach der
Campylobakteriose am zweithäufigsten
durch Salmonellen verursacht. Für das Jahr
2015 konnte das Robert-Koch-Institut rund
80 % der humanen Salmonellosen in
Deutschland auf den Verzehr kontaminierter

Fleisch und Wurstprodukte i.d.R. von Rind
oder Schwein zurückführen. Insgesamt sind
die Fallzahlen beim Menschen seit der
Jahrtausendwende kontinuierlich stark rückläufig, auch begründet durch die deutliche
Reduktion von Salmonellen (S. enteritidis) in
Geflügelprodukten aufgrund flächendeckender Impfmaßnahmen. Dagegen haben Infektionen mit dem Serovar S. typhimurium im

Somit sorgen die Auswertungen der QSSalmonellendatenbank „Qualiproof“, in die
mittlerweile gut 90 % aller Untersuchungen
auf Salmonellen aus unseren Schweinebeständen eingepflegt werden, erst mal für
Ernüchterung. Betriebe, die innerhalb eines
Jahres mehr als 40 % positiver Proben auf Salmonellen-Antikörper hatten, gelten als besonders risikoreich und werden in Kategorie 3
eingestuft. Sie müssen laut Salmonellenverordnung Beratung einholen und Maßnahmen zur Reduktion einleiten. Leider hat
sich der Anteil der Kat. 3-Betriebe in den letzten Jahren nicht deutlich verringert (von 5,4
auf 5,1 %). 20 % dieser Betriebe bleiben trotz
Beratung immer länger (z.T. bis zu 5x) in dieser Kategorie. Als besonders unerfreulich ist
der Anstieg innerhalb der Kategorie 2 (von
14,7 auf 22,1 %) zu werten, denn hier handelt
es sich um potentielle Kat. 3-Betriebe von morgen.

Mögliche Ursachen für die
steigende Salmonellenprävalenz
¢ Bundesweit existiert ein ausgeprägtes

Nord-Südgefälle in der Salmonellenprävalenz.
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¢ Besonders in den schweinedichten

Regionen Nordwestdeutschlands war und
ist die Prävalenz schon immer besonders
hoch. Hier findet sehr viel Tierverkehr
über größere Distanzen statt, und es wird
gerne aus europäischen Nachbarländern
zugekauft. Die Betriebe sind schnell
gewachsen und aufgrund fehlender
Flächen wird hauptsächlich Fertigfutter
eingesetzt. Neue Fütterungs-techniken
oder Futteraufbereitungs-formen wie
Pellets ermöglichen es den Tieren innerhalb kurzer Zeit sehr viel hochverdauliche
Energie aufzunehmen. Die dadurch verursachten pH-Wert-Änderungen im
Darm begünstigen das Wachstum von
Salmonellen. Da sich diese Trends mittlerweile auch in anderen schweinestarken
Regionen durchgesetzt haben, steigt die
Salmonellenprävalenz mittlerweile auch
andernorts, z.B. im Osten Deutschlands.

¢ Der überregionale Ferkelhandel macht es

sehr schwer, den attestierten Gesundheitsstatus der gelieferten Tiere realistisch
einzuschätzen. Länder wie Däne-mark
oder die Niederlande haben den Einsatz
von Antibiotika bei Nutztieren in den letzten Jahren streng limitiert. Verschleppte
Darminfektionen wie die Ileitis oder
Dysenterie können das Milieu im Darm
für Salmonellen oder krankmachende E.
coli begünstigen. Schlecht-gereinigte
Transportfahrzeuge stellen ein zusätzliches Risiko dar. Die Tiere sind oft lange
unterwegs und werden i.d.R. ohne besondere Quarantänemaßnahmen im Bestand
aufgestallt.

¢ Auf der Stufe der Zucht oder der

Ferkelerzeugung besteht bislang keine
Untersuchungspflicht, auch wenn die
meisten Zuchtunternehmen im eigenen
Gesundheitsmonitoring Salmonellen
berücksichtigen. Somit gibt es in
Deutschland bislang keine belastbaren
Daten, auch wenn die EFSA aufgrund älterer Untersuchungen eine Prävalenz von
45 % in europäischen Sauenbeständen
vermutet. Die Einführung der Gruppenhaltung ab dem 28. Trächtigkeitstag führt
zu deutlich mehr Kontakt der Sauen
untereinander und auch zu mehr KotKontakt als früher. Außerdem haben sie
als hierarchische Tiere deutlich mehr
Stress als in Einzelhaltung mit festem
Liege- und Fressplatz, was Infektion und
Ausscheidung begünstigt.

¢ Die deutliche Steigerung der Wurfgrößen

dank besonders fruchtbarer Sauenrassen
limitiert die Biestmilchversorgung und
beeinträchtigt die Immunität aller Ferkel
eines Wurfs. Maßnahmen wie Wurfausgleich, Ferkeltausch und Ammenbildung
bieten erkennbar mehr Risiken für eine
Erregerverschleppung.

¢ Gelangen diese großen Würfe nach Ende

der Säugezeit ins Flatdeck, potenziert sich
die Ansteckungsgefahr. Buchten, die

Mit Salmonellen infizierte Tiere sind nicht unbedingt krank, das macht die Bekämpfung der
Salmonellose so schwierig.

¢ ursprünglich mal für 10 abgesetzte Ferkel

pro Sau geplant wurden, müssen nun für
12-14 Tiere reichen. Kontinuierliche
Belegung oder Überbelegung, unregelmäßige Reinigung und Desinfektion
bauen hier ein Erregerreservoir aus Coli,
Strep- und Staphylokokken & Co. auf,
dem oft mit Antibiotika entgegen gewirkt
werden muss. Aber besonders der Einsatz
von Amoxicillin und Tylosin beeinflusst
die Zusammensetzung der Darmflora
negativ, und kann zu hoher Salmonellenprävalenz inklusive Resistenzbildung führen.

¢ Die bisweilen langen Wege zu den

Schlachtstätten bedeuten Stress für die
Tiere. Besonders Altsauen werden oft tagelang zusammengesucht und aufgrund
der Konzentration geeigneter Schlachthöfe über weite Strecken transportiert.
Zusätzlich kommen Hygienemängel bei
Havarien an den Schlachtbändern zum
Tragen, weil dann keine Ruhezeiten für

¢ eine ordentliche Reinigung und Desin-

fektion bleiben. Untersuchungen aus
Frankreich (2015) bestätigen, dass gerade
die Anlieferungsbuchten der Schlachthöfe hochgradig mit Salmonellen kontaminiert sein können.

Welche Maßnahmen könnten helfen?
EU-Nachbarländer wie Belgien und
Großbritannien sind zwischenzeitlich aus
dem Salmonellen-Monitoring ausgestiegen,
weil die Serologie in der Mast bislang zu keiner Verbesserung der Situation geführt hat.
Aber Diskussionen über Nachweisverfahren,
Cut-offs oder Kategorien werden das Problem
vermutlich nicht lösen.
Sinnvoller wäre es, mit den erhobenen
Daten zeitnah zu arbeiten, denn wir haben ein
mittlerweile langjährig erprobtes Untersuchungsverfahren, das sich auch auf die

Stufen der Zucht und der Ferkelerzeugung
ausweiten ließe. Die Höhe der %OD-Werte in
der Fleischsaft-Untersuchung ist durchaus
aussagekräftig was den Zeitpunkt der
Infektion anbelangt. Oft kommen die
Befunde aber erst mit einiger Verzögerung
vom Schlachthof zum Bündler, vom Bündler
zum Landwirt, vom Landwirt zum beratenden Tierarzt. Frischen Eintragsquellen im
Bestand kommt man so nicht mehr auf die
Spur. Hat ein Betrieb, der noch in Kategorie 1
ist, auffallend viele Proben im grenzwertigen
Bereich, kann eine Salmonellenbelastung
schon aus der Stufe der Ferkelerzeugung kommen. Leider wird dort i.d.R. nicht untersucht,
geschweige denn ist oft eine direkte Kommunikation zwischen Ferkelerzeugung und
Mast erwünscht oder möglich. Einige bayerische Erzeugergemeinschaften haben erfreulicherweise zwischenzeitlich reagiert und die
Hodensaftserologie auf Salmonellen für ihre
Ferkelerzeuger fest in ihr Gesundheitsmonitoring aufgenommen. Auch in anderen
Bundesländern existieren solche Programme
im Rahmen von Ferkelpässen etc. So können
mögliche Einträge schneller aufgedeckt und
Betriebe gezielter und effizienter beraten werden.
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Die europäischen Schweinegesundheitsdienste sind schon seit Einführung des
Monitorings in einer eigenen Arbeitsgruppe am Thema Salmonellen dran und bringen eine regelmäßig aktualisierte InfoBroschüre heraus („Salmonellen beim
Schwein“), die unter der Internetadresse
http://sgd/salmonellen.de heruntergeladen
werden kann. Sie beinhaltet u.a. Tipps zur
Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel,
Fütterungszusätze oder Impfmaßnahmen.
Der TGD Bayern e.V. bietet im Rahmen seines

Projekts Diagnostik allen bayerischen
Schweinebetrieben Beratung und gezielte
Probenahmen zu diesem Thema an.

Fazit
Die Salmonellenbekämpfung beim
Schwein ist oft ein zähes und langwieriges
Unterfangen, da viele Bereiche genauer angeschaut und optimiert werden müssen. Natürlich spielt die gesamte Biosicherheit eine
Rolle, auch die Tierherkunft, die Fütterung,
das Vorliegen anderer Erkrankungen. Erschwerend wirkt, dass die Tiere nicht im klassischen Sinne „krank“ sind. Akute Durchfälle
oder vermehrte Verluste erfordern natürlich
eher Handlungsbedarf als abstrakte Werte auf
einem Stück Papier. Allen Beteiligten wird viel
Geduld und eine gute Kondition abverlangt,
wenn der Erfolg nach Umsetzung von Erstmaßnahmen auf sich warten lässt. Aber Salmonellen im Bestand sind auch kein Grund
für falsche Scham. Alle in der Salmonellenberatung tätigen SGD-Kollegen wissen,
dass besonders gerne moderne, hygienisch
einwandfrei arbeitende Betriebe in Kat. 3 geraten (und gelegentlich auch dort bleiben).
Nachdem mehrere Schlachtunternehmen
bereits Malussysteme für Kat.3-Betriebe
installiert haben, wächst der Druck auf die
Mäster. Aber nur ans Mastende zu schauen,
um Salmonellen wirksam zu reduzieren, ist
eindeutig zu kurz gesprungen. n
Dr. Anja Rostalski, TGD Bayern e.V*.,
Fachabteilung SGD, *gefördert von
BStMELF/BTSK
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Afrikanische Schweinepest:
Wirksame Vorbeugung durch
Biosicherheitsmaßnahmen
Die Afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung von Haus- und Wildschweinen. Der Erreger zählt
zu den gefürchtetsten Tierseuchen überhaupt und kann bei Hausschweinen verheerend wirken. Die
Krankheit ist hoch kontagiös. Einmal im Wildschweinebestand verankert, ist sie dort kaum noch
auszurotten und selbst Ländergrenzen stellen dann kein Hindernis für eine weitere Ausbreitung dar.
Deshalb ist langfristig die Verbreitung der Seuche im gesamten Europäischen Schweinebestand zu
befürchten. So wächst aber auch die Gefahr der Einschleppung in die Bestände der Hausschweine. Der in
einem solchen Fall zu erwartende volkswirtschaftliche Schaden ist beträchtlich und hat für die betroffenen
Betriebe katastrophale Folgen. Betriebe können sich nur über die strikte Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen schützen.

Der Erreger der Afrikanischen Schweinepest (ASFV) ist ein behülltes Virus aus der
Gattung der Asfarviren (Familie Asfivirus). Er
ist nicht mit dem Erreger der Europäischen
Schweinepest (ESPV) verwandt, weist jedoch
in Krankheitsablauf, Kontagiösität, Gefahrenpotenzial, wirtschaftlicher Bedeutung und
vielem mehr Parallelen zur Afrikanischen
Schweinepest auf (das Virus der Europäischen
Schweinepest, auch klassische Schweinepest
genannt (KSV), gehört zur Familie der
Flaviviren).
Für den Menschen selbst ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich, auch
dann, wenn dieser das Fleisch infizierter Tiere
verzehren sollte. Hier wird er deshalb, seinem
Gefahrenpotenzial entsprechend, in die
Klasse 1 eingestuft.
Als Tierseuchenerreger ist der Erreger
dagegen in die Klasse 4 aufgenommen worden und beim Arbeiten mit ihm wird die
Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen der
Schutzstufe 4 gefordert, um so sein Entweichen in die Umgebung zu verhindern.

Symptome und
Krankheitsverlauf
Die Afrikanische Schweinepest ist eine
fieberhafte, hoch ansteckende Allgemeinerkrankung der Suidae - das sind die, mit 9
Arten in fünf Gattungen in allen Teilen der
alten Welt verbreiteten echten Schweine, zu
denen auch das mitteleuropäische Wildschwein sowie das Hausschwein gehören.
In ihren klinischen Symptomen unterscheidet sich die Afrikanische Schweinepest
kaum von der Klassischen Schweinepest. So
kann die Seuche in Haustierbeständen zu
Beginn leicht übersehen werden, da bei einer
Einschleppung dort nie sofort sämtliche Tiere
gleichzeitig infiziert werden und erkranken.
Vielmehr können einige Wochen vergehen bis
der gesamte Bestand erfasst und die Seuche als
solche erkannt wird. Tiere, die die Erkrankung überleben, können das Virus noch
über Monate hinweg ausscheiden und deshalb stellen sie eine potenzielle Infektionsquelle dar.
Die Inkubationszeit der Afrikanischen
Schweinepest beträgt bei akuter und subakuter Erkrankung zwischen 2 und 15 Tagen.
Innerhalb eines Haustierbestandes wird der
Erreger vorwiegend nasal oder oral übertragen und gelangt über die Rachenschleimhaut
und die diese versorgenden Lymphknoten in
das Blut (virämische Phase). Der Erreger
kann sich unter anderem in Endothelzellen
und Makrophagen vermehren, ebenso in
Knochenmarks- und Stammzellen und findet
sich im Verlaufe der Erkrankung daher im
Blut und den Organen der Tiere.
Nach einer Phase hohen Fiebers von
40°C bis 42°C tritt nach 5 bis 15 Tagen der
Tod ein. Im klinischen Bild erscheinen beim
Hausschwein oft zyanotische Flecken an

Ohren, Rüssel und Bauch. Ebenso findet man
feine Gewebeeinblutungen (Petechien) in die
Haut. Je nach Verlauf zeigen die Tiere
Symptome wie blutigen Durchfall, Atemnot,
zum Teil mit Husten, Zittern und Festliegen.
Manchmal kann auch ein Sekretfluss aus Nase
und Augen (Konjunktivitis) oder Blutungen
aus Rektum und Nase beobachtet werden.

Diagnostik
Anhand des klinischen Bildes oder pathologischer Befunde in Verbindung mit Sektionen kann keine sichere Diagnose vorgenommen werden. Vielmehr kann wegen des
sehr variablen Krankheitsbildes der Afrikanischen Schweinepest ein eindeutiger
Befund nur auf Grund einer Laboruntersuchung gestellt werden.
Bei unklarem Krankheitsgeschehen in
einem Haustierbestand muss deshalb so rasch
wie möglich auch eine Differenzialdiagnostik,
insbesondere gegenüber der Klassischen
Schweinepest durchgeführt werden. Nur eine
frühzeitige Erkennung trägt wesentlich dazu
bei, das Seuchengeschehen rasch einzudämmen.

Übertragungswege
In seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet wird das Virus der Afrikanischen
Schweinepest durch Zecken (der Gattung
Ornithodoros) übertragen und betrifft dort
vorwiegend Afrikanische Busch- und Warzenschweine. Da Zecken dieser Gattung bisher bei uns nicht nachgewiesen wurden gilt
der Übertragungsweg durch Zecken hierzulande als nicht relevant.
In Haustierbeständen (und wohl auch in
den Wildschweinebeständen Europas und
Russlands) erfolgt die Übertragung vorwiegend durch direkte und indirekte Kontakte.
Hier wird der Erreger mit dem Kot, Harn,
Nasensekreten und Speichel infizierter Tiere
verbreitet, die ihn mit diesen Materialien ausscheiden.
Das Virus ist aber auch im Blut, Gewebe
und Sperma der Tiere zu finden. So kann die
Erkrankung durch indirekte wie direkte
Kontakte von Tier zu Tier im Stall, auf
Transporten, Viehsammelstellen, Viehmärkten sowie bei offener Haltungsform auch
durch Kontakt von Wildschwein zu Hausschweinen oder umgekehrt übertragen werden. Insbesondere der Kontakt mit Blut infizierter Schweine gilt als hoch effizienter
Ansteckungsweg. Daneben besteht das Risiko
den Erreger mit kontaminierten Speiseresten
(Fleischwaren) zu verbreiten.
Neben der direkten Übertragung ist die
Übertragung über virusbehaftete Kleidung,
Futtermittel, Schlachtabfälle, Gülle/Mist oder
sonstige Gerätschaften (Stalleinrichtung,
Tröge, Spritzen, etc.) und Fahrzeuge (Viehtransporter, Güllefahrzeug, etc.) möglich.
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Ausbreitung der ASP in den Jahren 2015 und 2016.

Auch der Mensch kann nach Kontakt zu
infizierten Tieren z. B. über schmutzige Hände
das Virus verbreiten.

Vorkommen und epidemiologische Situation

Als besonders problematisch und als mögliche Quelle für die Verschleppung gelten
Schlachtabfälle sowie Speisereste, die auch als
Vehikel zwischen Wild- und Hausschweinen
dienen können. Dies gilt nicht nur für ungenügend erhitzte Abfälle und Produkte wie
Schinken oder Salami sondern auch für
sekundär kontaminierte Speisen, die in einem
hygienisch nicht ausreichend sicheren Umfeld
verarbeitet, zubereitet, transportiert oder gelagert wurden. Gleiches trifft bei Schwarzwild,
insbesondere für dessen Fleisch, Aufbruch
und Jagdtrophäen, ebenso auch für alle
Gerätschaften zu (Jagdausrüstung), sofern
diese in Prävalenzländern zum Einsatz kamen
(Jagdtourismus).

Die Afrikanische Schweinepest wurde erstmals 1921 in Kenia festgestellt und ist bis auf
den heutigen Tag südlich der Sahara unter
wild lebenden Warzen- und Buschschweinen
weit verbreitet. Mit einer Tierlieferung wurde
die Krankheit vor einigen Jahren nach
Russland eingeschleppt und hat sich dort seit
dem Jahre 2007 insbesondere im Wildschweinebestand laufend ausgebreitet.

Die meisten Ausbrüche in europäischen
Ländern sind auf Verschleppung des Virus in
Speiseabfällen durch weltweiten Reiseverkehr
zurückzuführen. Aus diesem Grunde ist vor
allem auch die Verfütterung von Schlachtund Speiseabfällen an Haus- wie Wildschweine verboten. Eine besondere Gefahr stellen in diesem Zusammenhang Wildschweine
dar, die sich als Kulturfolger in Städten und
Dörfern an Autobahnen und Rastplätzen von
Speiseresten aus Mülltonnen ernähren und so
kontaminiertes Futter aufnehmen können.

Inzwischen hat sie Länder wie Estland,
Lettland, Litauen und sogar Polen erreicht.
Unabhängig von der akuten Bedrohung hat es
in der Vergangenheit auch Einschleppungsfälle nach Zentraleuropa und andere Länder
gegeben so zum Beispiel nach Belgien und
Frankreich, in die Niederlande, nach Portugal, Spanien und Malta, aber auch nach
Brasilien, die Dominikanische Republik,
Haiti und Kuba.
In Deutschland wird die Afrikanische
Schweinepest zur Zeit noch nicht beobachtet.
Dagegen ist die Seuche in den osteuropäischen Ländern inzwischen fest im Schwarzwildbestand verankert. Auf der iberischen
Halbinsel und in Sardinien ist dies seit einem
früheren Einschleppungsfall der Fall. Bei der
gegenwärtig beobachteten Seuche fand die

Erkrankung in allen osteuropäischen Ländern auch Zugang zu Hausschweinen. Daher
steht zu befürchten, dass es nur eine Frage der
Zeit ist, wann die ersten Fälle auch in
Deutschland und anderen westlichen Ländern beobachtet werden. Dies ist zunächst bei
Wildschweinen zu erwarten und könnte deshalb lange unbemerkt bleiben.
Nach dem Nationalen Referenzlabor für
Afrikanische Schweinepest am FriedrichLöffler-Institut (Bundesforschungsinstitut
für Tiergesundheit) besteht nicht nur das
Risiko, dass das Virus über Polen in deutsche
Schwarzwildbestände gelangen könnte.
Ebenso befürchtet man eine Verschleppung
der Krankheit durch vom Baltikum heimkehrende Jagdtouristen sowie durch Privatpersonen, die Fleisch und Wurstwaren illegal
nach Deutschland einführen.
Kommt es bei uns zu Einschleppungsfällen in den Hausschweinebestand, so sind
enorme wirtschaftliche Schäden zu erwarten,
die leicht die Größenordnungen erreichen
könnten, wie seinerzeit beim Auftreten der
Klassischen Schweinepest (Europäischen
Schweinepest). Dort wurden für weniger als
zwei Dutzend sicher diagnostizierte Fälle
rund 1,8 Millionen Hausschweine gekeult, oft
mit katastrophalen wirtschaftlichen Folgen
für die betroffenen Betriebe.

Bekämpfungsmaßnahmen
Die afrikanische Schweinepest ist eine
anzeigenpflichtige Tierseuche. Eine wirksame
Schutzimpfung ist auf absehbare Zeit nicht
möglich. Die bisherigen Versuche haben in
nur mangelhafter Weise zur Bildung von
Antikörpern und dem Aufbau einer belastbaren Immunität geführt. Für die Bekämpfung
stehen somit nur prophylaktische Maßnahmen zur Verfügung. Diese umfassen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung
der Seuche in den Wildtierbeständen wie
auch Maßnahmen zur Vermeidung der Einschleppung und Ausbreitung in Haustierbeständen.
Für die Tierhaltung gilt grundsätzlich die
Verordnung über hygienische Anforderungen
beim Halten von Schweinen (Schweinehaltungshygieneverordnung, SchHaltHygV). Ihr
Ziel ist es die Einschleppung jedweder Erreger
in den Haustierbestand zu verhindern. So werden in ihr vor allem Maßnahmen zur allgemeinen Haltungshygiene vorgegeben. Für die
Schweinehaltung gelten besonders strenge
Zugangsregelungen. Betriebsfremden Personen muss der Zugang so weit wie möglich
verwehrt werden. Ebenso gilt es, den Kontakt
zu Wildtieren Schadnagern (insbesondere für
Ratten und Mäuse) sowie für Ungeziefer zu
unterbinden. Weitere Punkte betreffen:

¢ Arbeitskleidung (Verwendung betriebs-

eigener Schutzkleidung, insbesondere
im "reinen Bereich". Diese ist kontrolliert zu sammeln und desinfizierend zu
waschen),

¢ Stiefel (diese sind vor und nach dem

Betreten der Stallung zu reinigen und zu
desinfizieren),

¢ Kontaminierte Hände nach Kontakt mit
infizierten Tieren (diese sind zu desinfizieren),

¢ Strikte Unterbindung von direkten wie

auch indirekten Kontakt von Hausschweinen zu Wildschweinen (dies kann
zum Beispiel durch wildschweinsichere
Umzäunung des Betriebsgeländes und
unzugängliche Lagerung von Futtermitteln und Einstreu geschehen. Freilandhaltung gilt als besonders gefährdet).

Virusinaktivierung durch
Desinfektionsmittel
Wie bei allen prophylaktischen Desinfektionsmaßnahmen können auch zur Vorbeugung gegen die Afrikanische Schweinepest
Mittel und Verfahren der DVG-Liste Verwendung finden (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft).
Da es sich bei dem Erreger um ein behülltes Virus handelt, wäre die Verwendung von
Präparaten der Spalte 7b ausreichend. Dabei
handelt es sich um Desinfektionsmittel, die
als "begrenzt viruzid" oder als "viruzid gegen
behüllte Viren" ausgewiesen sind.
Natürlich wären auch Mittel der Spalte 7a
verwendbar. Diese sind als "viruzid" gelistet
und dürfen daher zur prophylaktischen Desinfektion aller Virusinfektionen im Veterinärbereich verwendet werden.
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¢ Die Betriebsorganisation (Trennung

möglichst in einen "reinen" und "unreinen Bereich", Installation von Durchschreitbecken mit Desinfektionsmittellösungen, Desinfektionsmatten etc.),

¢ Den Zukauf von Tieren (Erwerb nur aus
verlässlichen Betrieben, Herkunft ist zu
dokumentieren),

¢ Futtermittel (diese sollten nur von ver-

lässlichen Lieferanten erworben werden; Speise- und Küchenabfälle dürfen
keinesfalls an die Tiere verfüttert werden),

¢ Gülle und Güllefahrzeuge, Mist (Vorga-

ben zur Reinigung und Desinfektion,
Sauberkeit ist höchstes Gebot),

¢ Entsorgung toter Tiere (Abholung und

Übergabe außerhalb des eigentlichen
Betriebsgeländes),

¢ Tiertransporter (Behandlung analog

den Güllefahrzeugen; müssen nach
jedem Tiertransport sorgfältig gereinigt
und desinfiziert werden),

¢ Stallungen (diese sind regelmäßig zu

reinigen und ggf. prophylaktisch zu desinfizieren),
Foto: Countrypixel

¢ Gerätschaften aller Art, Tröge etc. (diese
sind ebenfalls regelmäßig zu reinigen
und zu desinfizieren),

¢ Instrumentarium tiermedizinischer

Behandlung, z. B. Spritzen und anderes
(dieses ist möglichst einem Sterilisationsverfahren zu unterziehen, mindestens jedoch einer Desinfektion)

Sollte die ASP in Deutschland in Wildschweinen nachgewiesen werden, besteht immer die
Gefahr, dass auch die Nutztierschweinebestände infiziert werden.
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Bei einem konkreten Seuchengeschehen
oder bei einem begründeten Verdachtsfall
wären zur Desinfektion dagegen nur noch
Mittel anwendbar, die entsprechend der
Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über Mittel und Verfahren für die
Durchführung der Desinfektion bei anzeigepflichtigen Tierseuchen zugelassen sind. Diese
Richtlinie sieht sowohl ausgewählte Wirkstoffe als auch Mittel der DVG-Liste für die
Desinfektion vor. Letztere sind dann jedoch
unter Berücksichtigung besonderer Regeln zu
dosieren und anzuwenden. Die Richtlinie des
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über Mittel
und Verfahren für die Durchführung der Desinfektion bei anzeigepflichtigen Tierseuchen
gibt nicht nur sehr konkrete Hinweise zur
Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel, sondern auch Vorgaben zur Sanierung von Tierställen, zur Beseitigung viruskontaminierter
Futtermittel, zur Behandlung von Dung, Gülle
und Festmist, zur Behandlung von Mauerwerk, Decken, Bauteilen und Ausrüstungsgegenständen, von Verlade- und Schlachtstellen, von Transportfahrzeugen, Plätzen,
Verkehrsflächen und Weiden und zur Reinigung von Tieren, Personen und Kleidung.

Daher gelten vor allem Viehtransporte als
besonders kritisch und den Transportfahrzeugen wie auch allen daran beteiligten
Personen muss besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden.
Bei den Fahrzeugen müssen vor Anwendung eines Desinfektionsmittels zunächst
deren Außenflächen und Reifen gründlich
von sichtbarem Schmutz befreit werden.
Danach erst sollte die Desinfektion erfolgen.
Bei der Auswahl der geeigneten Mittel ist
auf die gute Leistung, Materialverträglichkeit
aber auch auf die Benutzerfreundlichkeit zu
achten. Vor diesem Hintergrund haben sich
Mittel wie z.B. POLYKRAFT EXTRA als milder Universalreiniger und OXYKOL®* (Fa.
EWABO Chemikalien) als schnell wirksames
und materialverträgliches Desinfektionsmittel bewährt.
Auch der Personenverkehr ist ein nicht zu
vernachlässigendes Risiko. Dieser soll auf das
notwendige Minimum reduziert werden. Vor
dem Eingang in Stallungen sollten Desinfektionswannen mit frischem Desinfektionsmittel für das Schuhwerk bereitgestellt
werden. Der Zugang in den Stall sollte über
eine Hygieneschleuse erfolgen und das
Betreten des Stalls darf nur mit betriebseigener Kleidung geschehen.

Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen
im Betrieb

Nach jedem Ausstallen von Tieren müssen Stall und Stalleinrichtungen gründlich
gereinigt und desinfiziert werden. Eine wirkungsvolle Desinfektion kann jedoch nur
dann erzielt werden, wenn alle Oberflächen
zuvor gründlich vom Schmutz befreit werden.

In der Praxis ist es wichtig die Einschleppung des Erregers zu verhindern.

Organisches Material lässt sich am einfachsten mit einem stark alkalischen und ten-

sidhaltigen Reinigungsmittel, wie z. B.
AMPHOKAL entfernen. Die nachfolgende
Desinfektion soll dann mit einem dazu passenden Mittel und mit einem breiten
Wirkungsspektrum gegen alle in Frage kommenden Erreger erfolgen.
Für diesen Einsatzzweck ist es sinnvoll ein
von der DVG geprüftes Flächendesinfektionsmittel, wie z. B. ALDEKOL DES ® 03* einzusetzen.
* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor
Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Fazit
Seuchen- oder Krankheitserreger sind
nicht automatisch in einem Betrieb – vielmehr werden sie von außen eingeschleppt!
Die Beherrschung der Einschleppungs- und
Ausbreitungswege setzt eine detaillierte
Analyse aller Betriebsabläufe voraus.
Erst so können Strategien entwickelt und
geeignete Maßnahmen zur Prävention erfolgreich umgesetzt werden. So ist der allererste
Schritt die Erkenntnis, dass beim Hygienemanagement keine Kompromisse gemacht
werden dürfen. n

Dr. Friedrich von Rheinbaben
und Dr. Dimitrios Ouzounis,
EWABO Chemikalien GmbH & Co. KG

Foto: RGtimeline

Um dem Eintrag der ASP vorzubeugen, sind die inner- und außerbetrieblichen Biosicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten.
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Ileitis-Impfung wird einfacher:
Impfstoff jetzt über das Flüssigfutter geben
Die Ileitis-Impfung ist seit Jahren das
Mittel der Wahl, um bei Infektionen mit
Lawsonia intracellularis den Antibiotikaeinsatz zu vermeiden. Mehrere Studien haben
die den Darm stabilisierende Wirkung dieser
Impfung nachgewiesen. Es konnte z.B. auch
eine Reduktion von Salmonellen gezeigt werden. Bessere Leistungsparameter wie Futterverwertung und Tageszunahmen führen zu
gleichmäßigem Wachstum, das sich bezahlt
macht.

Der Ileitis-Impfstoff von Boehringer
Ingelheim hat vor kurzem die Zulassungserweiterung erhalten, über das Flüssigfutter
verimpft zu werden. Der einzige orale
Lebendimpfstoff, der eine Prophylaxe gegen
Lawsonien bedingte Schäden ermöglicht,
kann nun einfach über das Trinkwasser oder
Flüssigfutter verabreicht werden. Damit bietet Boehringer Ingelheim weltweit die einzige
zugelassene orale Lebendimpfung gegen
Ileitis an.

Eine Umfrage bei Landwirten ergab, dass
sowohl in der Ferkelaufzucht als auch in der
Mast viele Flüssigfuttersysteme vorhanden
sind. Mit der Zulassungserweiterung, jetzt
über das Flüssigfutter zu impfen, ist nun auch
für diese Systeme eine Kontrolle der Ileitis einfach und stressfrei möglich.n
Quelle: Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH

Zink im Futter:
Antibiotika reduzieren und Leistung steigern
Zink ist als Spurenelement wichtig für die
optimale Versorgung der Schweine, aber zu
viel Zink darf auch nicht gegeben werden,
denn es belastet die Umwelt und den
Stoffwechsel des Tiers. Veyx-Pharma setzt für
sein Produkt VeyFo® Tan-O-Lin HFH
ZnOCaps 12.3 ein neuartiges Veredelungsverfahren für Zinkoxid ein. Gegenüber dem
Klassiker von Veyx-Pharma, VeyFo® Tan-OLin HFH Duo-Min, konnte die Zinkmenge
bei gleichbleibendem Ernährungszweck um
2/3 reduziert werden.

Quelle: Veyx-Pharma GmbH

Foto: Vladimir Mucibabic

Aber nicht allein das veredelte Zinkoxid
zeichnet das Produkt aus: VeyFo® Tan-O-Lin
HFH ZnOCaps 12.3 enthält zusätzlich Bentonit-Montmorillonit und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Die Bestandteile unterstützen sich gegenseitig und ermöglichen so
Leistungssteigerungen unter Einhaltung
der futtermittelrechtlich vorgeschriebenen
Höchstmengen für Zink. Ein Fütterungsversuch von Prof. Dr. Jürgen Zentek im
Institut für Tierernährung der Freien Universität Berlin bestätigte dies.n
Zink ist wichtig für die Tiergesundheit, es darf aber nicht in zu hohen Mengen verfüttert werden.
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Ei-Antikörper sind gut für
die Ferkelgesundheit
schon selbst bekämpft und dementsprechend
nicht mehr ausscheidet. Die andere Möglichkeit ist die Verfütterung von Ei-Antikörpern an die Sau. Diese unterstützen die
Sau lokal im Darm bei der Inaktivierung der
Pathogene. Die nun unschädlichen Erreger
können gefahrlos von den Ferkeln aufgenommen werden.

Versuche mit Ei-Immunglobulinen zur Reduktion der
Saugferkelsterblichkeit

Foto: EW Nutrition

Versuch I

Ei-Antikörper können helfen, die Saugferkelsterblichkeit zu senken.

Es ist allgemein bekannt, dass Ferkel physiologisch unreif geboren werden. Ihre
Energiereserven sind dürftig, nur 1 bis 2 %
Fett sind vorhanden, der Hauptteil davon ist
subkutan oder Strukturfett, welches Organe,
Gelenke und Haut schützt. Ferkel sind deshalb während der ersten Lebensstunden auf
Glukose aus dem Glykogenspeicher der Leber
als Hauptenergiequelle angewiesen. Dieser
Energievorrat deckt ihren Bedarf jedoch nur
für wenige Stunden. Erschwerend kommt hinzu, dass - anders als beim Menschen - bedingt
durch den Aufbau der Plazenta, eine Übertragung von Antikörpern im Mutterleib nicht
möglich ist. Die Ferkel werden demnach praktisch ohne eigenen Immunschutz geboren
und sind auf eine möglichst schnelle Aufnahme von Immunglobulinen aus dem
Kolostrum der Sau angewiesen. Diese Immunglobuline werden im Darm resorbiert
und gehen sofort in den Blutkreislauf über.

Der Zeitraum hierfür ist jedoch auch sehr
begrenzt, da sich die Absorptionsfähigkeit der
Darmwand schon kurz nach der Geburt verringert und nach 24 bis 36 Stunden eigentlich
nicht mehr vorhanden ist.
Den Ferkeln sollten daher beste Bedingungen geboten werden, um ihnen den Start
ins Leben so gut wie möglich zu erleichtern.
Neben grundsätzlichen Standardmaßnahmen wie gründliche Reinigung der
Abferkelbuchten und angemessenen Temperaturen für Sau und Ferkel können die
Ferkel von zwei Seiten unterstützt werden:
Erstens durch Senkung des Keimdrucks,
indem man die Menge an potentiell gefährlichen Erregern, die durch die Sau ausgeschieden werden, so niedrig wie möglich hält. Dies
kann durch eine Muttertierimpfung teilweise
erreicht werden, da die Sau aufgenommene
Erreger mit ihrem aktivierten Immunsystem

Das auf Ei-Immunglobulinenpulver
basierende Produkt Globigen® Sow wurde in
einem in vivo Versuch in Hinblick auf die
Parameter Saugferkelmortalität, das Auftreten von Durchfall bzw. die Anzahl an nötigen Antibiotikagaben zu dessen Behandlung
und das Absetzgewicht getestet. Da eine
Reduktion des Keimdrucks sich positiv auf
die Leistungsparameter auswirken müsste,
wurden als Parameter die Saugferkelmortalität, das Auftreten von Durchfall bzw.
die Anzahl an nötigen Antibiotikagaben zur
Behandlung des Durchfalls und das Absetzgewicht der Ferkel untersucht.
Versuchsaufbau: Es wurden 118 Sauen (6 Abteile) mit unterschiedlichen Wurfnummern
und ihre Ferkel für diesen Versuch berücksichtigt.
Gruppe 1 diente als Kontrolle und bekam das
betriebsübliche Standardfutter (n=59)
Gruppe 2 bekam ab dem 85. Trächtigkeitstag
bis Laktationsende (Absetzen) das betriebsübliche Standardfutter + Globigen ® Sow PX
on top in den folgenden Dosierungen (n=59):
¢ 25 g Globigen® Sow PX ( 0,8 g
Globigen® Sow) / Sau und Tag ab dem 85.
Trächtigkeitstag bis zum Umstallen in die
Abferkelbucht
¢ 75 g Globigen® Sow PX ( 2,40 g
Globigen® Sow) / Sau und Tag während
der gesamten Zeit in der Abferkelbucht bis
zum Absetzen.

Ergebnisse: In beiden Gruppen wiesen die
Ferkel ein Geburtsgewicht von durchschnittlich 1,27 kg / Ferkel auf. Die Ergebnisse zu
"Saugferkelmortalität" und "Antibiotikabehandlungen" sind auf den folgenden Abbildungen zu sehen.

in der Kontrollgruppe (n=23) auf 1,19 % in
der Globigen® Sow Gruppe. Die Gesamtmortalität bis zum Absetzen sank von 22,5 %
in der Kontrolle auf 5,16 % in der Versuchsgruppe. Die Ferkel aus der Versuchsgruppe konnten mit gleichem Gewicht im
Schnitt 1,5 Tage früher abgesetzt werden.

Versuch II
Dieser zweite Versuch war ähnlich aufgebaut wie der erste, nur bekamen die Sauen aus
der Versuchsgruppe (n=22) 75 g Globigen®
Sow PX ( 2,4 g Globigen® Sow) /Sau und
Tag zusätzlich zum Standardfutter vom Umstallen in den Abferkelstall bis Laktationsende. Bei diesem Versuch zeigten die
untersuchten Parameter noch größere Unterschiede. Die Mortalität innerhalb der ersten
72 Lebensstunden verringerte sich von 2,61 %

Fazit
Die Ergebnisse der beiden Versuche bestätigen, dass bei Versorgung der Sauen mit
Globigen® Sow die Saugferkelmortalität deutlich gesenkt werden kann. Eine geringere
Anzahl an Antibiotikagaben in der Globigen®
Sow-Gruppe bei Versuch I zeigt, dass weniger
bzw. weniger kritische Durchfallerkrankungen auftreten und/oder die Tiere sich schnel-

ler erholen. Dies alles könnte auf eine geringere Keimbelastung in der Abferkelbucht hindeuten. Das höhere Absetzgewicht in Versuch
I bzw. das niedrigere Absetzalter bei gleichem
Gewicht in Versuch II sind ein Anzeichen
dafür, dass die Ferkel aus der Globigen® SowGruppe in besserer körperlicher Kondition
abgesetzt werden.
Durch den Einsatz von Globigen® Sow
besteht für den Ferkelerzeuger die Möglichkeit, die Anzahl an abgesetzten Ferkeln /
Sau und Jahr zu erhöhen und dadurch die
Betriebsprofitabilität zu steigern.n

Inge Heinzl, Fellipe Barbosa, Franziska
Stemmer; EW Nutrition GmbH

Abb. 1: Die Saugferkelmortalität konnte von 16 % in der
Kontrollgruppe auf 13,87 % in der Globigen® Sow-Gruppe
gesenkt werden, was eine Verbesserung von ca. 13 %
bedeutet.

Abb. 2: Die Anzahl an nötigen Antibiotikagaben zur
Behandlung von an Durchfall erkrankten Ferkeln sank um 4,7
% (von 127 auf 121). Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass
weniger Tiere in der Globigen® Sow-Gruppe an Durchfall
erkrankten bzw. erkrankte Tiere sich in dieser Gruppe schneller
erholten als in der Kontrollgruppe.

Abb. 3: Das durchschnittliche Absetzgewicht war in der
Globigen® Sow-Gruppe um 250 g (5,2 %) pro Ferkel höher
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Lässt sich über die
Schweinefütterung der
Antibiotika-Einsatz reduzieren?

Foto: Kajo Hollmichel

Der Einsatz von Medikamenten ist in der heutigen, intensiv betriebenen landwirtschaftlichen Tierhaltung
weit verbreitet. Er steht zunehmend im Fokus der öffentlichen Diskussion. Viele Menschen haben Angst,
dass Nahrungsmittel tierischer Herkunft oder das Grund-/Trinkwasser mit multiresistenten Keimen
belastet sind. Über den Eintrag der Stoffe sowie ihrer Transformationsprodukte über die Gülle in das
oberflächennahe Grundwasser gibt es hingegen bisher wenige Informationen. Bei einer Studie des
Umweltbundesamtes wurde jedoch festgestellt, dass bei besonders ungünstigen Standortbedingungen in
Einzelfällen Nachweise der Stoffe in teilweise sehr deutlicher Ausprägung vorliegen. Insofern muss der
Einsatz von Antibiotika minimiert werden. Zur Kostenminimierung und um nicht nach dem neuen
Tierarzneimittelrecht über die Antibiotikadatenbank zu den auffälligen Betrieben zu gehören, sollte dies
auch im eigenen Interesse sein. Dieses Ziel lässt sich mit der richtigen Schweinefütterung unterstützen.

Vor allem in der Ferkelaufzucht sind die Schweine durch das Absetzen gestresst und damit anfällig für Krankheiten wie beispielsweise Durchfälle
oder Atemwegserkrankungen. Bestimmte Futterzusätze können die Tiergesundheit stärken, wodurch weniger antibiotische Behandlungen
notwendig werden.

Der überwiegende Anteil der antibiotischen Behandlungen in der Schweinehaltung
erfolgt in der Ferkelaufzucht. Deshalb steht
diese zunächst im Mittelpunkt der Betrachtung. Größtes Problem sind bei den Ferkeln
sicherlich die immer wiederkehrenden
Absetzdurchfälle, die i.d.R. antibiotisch
behandelt werden. Hier kann versucht werden, über verschiedene Fütterungsmaßnahmen und nichtantibiotischer Futterzusätze dem Einsatz von Antibiotika entgegenwirken:

Zunächst wäre der Zinkgehalt im Futter
zu nennen. Der Bedarf liegt bei den Ferkeln
nach DLG zwischen 80 – 100 mg/kg Futter bei
88 % TM. Der futtermittelrechtliche Maximalgehalt beträgt 150 mg/kg Futter bei 88 %
TM. Zink (Zn) ist als Spurenelement an der
Wirkung von über 300 Enzymen beteiligt und
in über 50 Enzymen enthalten. Es beteiligt
sich an der Zellteilung und -differenzierung.
Weiterhin greift es in den Glucose- und
Fettstoffwechsel ein. Auch die Abwehrzellen
benötigen Zink, insofern stärkt eine bedarfsdeckende Zinkaufnahme die Abwehrkräfte.
Es besitzt außerdem eine antivirale Wirkung
und verbessert gleichzeitig die Schleimhautstruktur, sodass das Anheften und
Eindringen von Viren erschwert wird. Daher
rührt auch seine Fähigkeit, die Dauer von
Infektionen zu verkürzen. Weiterhin wirkt es
antioxidativ.
Der native Zn-Gehalt reicht i.d.R. nicht
zur Bedarfsdeckung aus. Also muss Zn über
das Mineral- oder Ergänzungsfutter substituiert werden. Zink hat positive Effekte auf die
Futterverwertung, das Wachstum und
Durchfallerkrankungen.

Foto: Kajo Hollmichel

Zink stärkt die Abwehrkräfte

Ätherische Öle aus Pflanzen wie dem Oregano (im Bild) werden in der Schweinefütterung
eingesetzt. Die Öle haben z.T. eine antimikrobielle Wirkung.

Es sei allerdings erwähnt, dass eine
bedarfsüberschreitende Zn-Gabe bis zum
zulässigen Höchstgehalt Nachteile hat. Zum
einen belastet das nicht benötigte und wieder
ausgeschiedene Schwermetall die Umwelt
und zum anderen können hohe Zinkgaben
die Verfügbarkeit anderer Mengen- und
Spurenelemente sowie die Schmackhaftigkeit
des Futters negativ beeinflussen. Dem kann
entgegengewirkt werden, indem z.B. mikrogekapseltes Zinkoxid (z.B. folgende Handels-

produkte Zincoret von Dr. Eckel oder
Zincosan von Miavit) verwendet wird.
Aufgrund der Kapselung wird das Zink erst
im Darm freigesetzt. Dadurch ist es nach
PALZER (2014) acht bis zehnmal so wirksam
wie normales Zinkoxid und kann daher in
wesentlich geringerer Dosierung zur Durchfallprävention eingesetzt werden. Alternativ
zu dem üblichen schlecht verfügbaren anorganischen Zinkoxid (ZnO) oder Zinksulfat
(ZnSO4 – beide sind schwerlöslich!), kann

8
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organisch gebundenes Zink in Form von ZnChelaten, Zn-Proteinaten und Zn-Polysaccharid-Komplexen, verwendet werden, welche alle eine bessere Bioverfügbarkeit haben
sollen. Die bessere Bioverfügbarkeit ist jedoch
teilweise umstritten. Organische Zinkverbindungen sind allerdings deutlich teurer als
das anorganische ZnO oder das ZnSO4. Ganz
neu auf dem Markt ist ein Produkt des
Futtermittelherstellers Miavit mit freien ZinkIonen („MiaTrace Zn“), die ebenfalls sehr gut
verfügbar sind. Diese sollen nach Herstellerangabe bewirken, dass die Darmschleimhaut
weniger Exo- und Endotoxine durchlässt und
sich weniger pathogene Keime wie z.B. E.coli
am Darm anheften.

0

Diätfutter und ätherische
Öle stabilisieren den Darm
Diätfutter sind Futter, die nach DLG einen
höheren Rohfaseranteil (min. 40 g/kg) und
insbesondere einen niedrigen Protein- sowie
Calciumgehalt haben. In der Ferkelaufzucht
sollten etwa 165 g Rohprotein und 6,5 g
Calcium je kg Futter möglichst nicht überschritten werden, um so infolge der verringer-

ten Pufferkapazität die gewünschten darmstabilisierenden Effekte zu erzielen und um
dadurch u.a. der Ödemkrankheit entgegenwirken zu können. Der optimale pH-Wert
eines Diätfutters sollte bei 4,5 bis 4,8 liegen,
der u.a. mit den noch später erörterten
Futtersäuren justiert werden kann. Experten
empfehlen sogar Rohfasergehalte von über 6
% im Diätfutter.
Ätherische Öle gehören zur Gruppe der
Aromastoffe. Sie werden aus Kräutern extrahiert. Deren Inhaltsstoffe regen nicht nur den
Appetit und die innere Sekretion an, sondern
haben zum Teil Substanzen mit antimikrobieller Wirkung, die sich auf Bakterien,
Hefen, Pilze und sogar Viren erstreckt. Oft
sind die wirksamkeitsbestimmenden Substanzen unbekannt oder sind bisher nicht
identifiziert worden. Generell ist hervorzuheben, dass die Wirkung selten auf einzelne
Substanzen, sondern meistens auf mehrere
Wirkstoffe zurückzuführen ist.
Beliebt im Einsatz ist hier speziell das
Oreganoöl, welches wie auch das Thymianöl
über hohe Phenolgehalte (Carvacrol und
Thymol) verfügt, die zu den antimikrobiell
wirksamsten Substanzen in ätherischen Ölen
gehören. Diese natürlichen Aromastoffe können die Heilung von bakteriell verursachten
Erkrankungen unterstützen. Bei Saugferkeln

sollte es mittels einer Spritze oral verabreicht
werden. Ansonsten kann es über den Prämix
dem Mineral- oder Ergänzungsfutter zugeführt oder aber über das Tränkewasser mittels
Medikamentendosierer zugeteilt werden.
Oreganoöl ist teuer, daher reicht es, den
Einsatz über den Dosierer auf den Zeitraum
von einer Woche nach Aufstallung im
Ferkelaufzuchtabteil zu begrenzen. 1 l des
gebrauchsfertigen, wasserlöslichen Produkts
reicht über sieben Tage für etwa 300 Ferkel.

Futtersäuren regulieren
Mikroorganismen im Darm
Futtersäuren, welche auch in Kombination mit ätherischen Ölen eingesetzt werden
können, wirken positiv im Verdauungstrakt.
Neben den klassischen organischen Säuren
wie Ameisen- und Propionsäure hat mittlerweile die Benzoesäure an Bedeutung gewonnen. Von vielen Herstellern werden auch
Säuremixe angeboten, um die Vor- und
Nachteile der jeweiligen Säuren zu kompensieren. Die Benzoesäure ist eine aromatische
Carbonsäure und zählt zu den teureren
Futtersäuren. Sie hat aber gegenüber den anderen genannten Säuren den Vorteil, dass sie bis

Probiotika und Präbiotika
verdrängen pathogenen
Keime
Spezielle Futterzusätze wie die sogenannten Probiotika sind lebende Organismen, wie
die Milchsäurebakterien (Lactobazillen) oder
auch die Hefen. Die Milchsäurebakterien
schützen die Darmschleimhaut durch eine
Art von Biofilm und produzieren Schleimstoffe, die u.a. den pH-Wert senken. Der von
ihnen gebildete Biofilm verhindert, dass unerwünschte Keime an die Darmwandzellen
andocken können. Sie setzen weiterhin antimikrobielle Stoffe frei, die die Vermehrung
krankmachender (pathogener) Keime hemmen. Die Lactobazillen schaffen dadurch im
Darm eine sogenannte Eubiose. Dies ist ein
ausgewogenes Gleichgewicht der verschiedenen Darmkeime (Gegenteil = Disbiose).

Foto: Kajo Hollmichel

in die hinteren Bereiche des Dünndarms
wirkt. Dies liegt daran, dass Benzoesäure im
Gegensatz zur Ameisen- und Propionsäure
im wässrigen Magen-Darm-Milieu nur
schwer löslich ist. Die gesundheitsfördernde
Wirkung der organischen Säuren sowie deren
Salze auf die Magen-Darm-Funktion beruht
darauf, dass sie den pH-Wert im Magen
absenken, zu einer Erhöhung der Stickstoffretention führen und damit die Pufferkapazität verringern. Durch eine regulierende Wirkung auf die im Darm befindlichen
Mikroorganismen werden diese in ihrer
Vermehrung gehemmt und scheiden folglich
auch weniger toxische Stoffwechselprodukte
aus. Dadurch kann das gesamte Immunsystem entlastet werden. Die Art und Konzentration der eingesetzten Futtersäure/n sollte
sich auch nach der spezifischen Problemlage
des Betriebes richten. Sollten die Säuren selbst
der Eigenmischung zugesetzt werden, erfordert dies allerdings ein HACCP-Konzept.

Salmonellen- und Keimabwehr durch zusätzliche Rohfaser.
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Bestimmte Komponeneten im Futter haben positive Effekte auf Wachstum und Durchfälle.

Die Hefen sind z.B. als Bierhefe, insbesondere in der Sauenfütterung, bekannt. Die
Bierhefe wird wegen ihres hohen Nährstoffgehaltes aber in abgetöteter Form verfüttert. Probiotisch wirksame Hefen unterscheiden sich diesbezüglich von der Bierhefe. Diese
werden nach der Aufnahme vom Tier im
Magen-Darm-Trakt aktiv und sterben in den
hinteren Darmabschnitten wieder ab.

Präbiotika wie Inulin und die Laktulose
sind im Gegensatz zu den Probiotika keine
besiedelnden Mikroorganismen, sondern
unverdauliche Kohlenhydrate im Futter. Das
Schwein kann diese Substanzen nicht spalten,
da es nicht die entsprechenden Enzyme dafür
besitzt. Insofern stehen diese Substanzen nur
den Mikroorganismen als Nahrungsquelle zur
Verfügung. Das dadurch verursachte verstärkte Wachstum von vornehmlich nicht-patho-

Mittelkettige Fettsäuren
wirken positiv auf
Darmgesundheit
Mittelkettige Triglyceride (Fettsäuren) als
Futterzusatzstoff wurden erstmals in den
1950er Jahren in der klinischen Humanernährung zur diätetischen Behandlung des
Malabsorptionssyndroms (verminderte
Nährstoffausnutzung aufgrund unterschiedlichster Störungen im Verdauungstrakt) eingesetzt, da sie eine leichte Löslichkeit im wässrigen Milieu aufweisen und schneller als herkömmliche langkettige Fette vom Organismus aufgenommen werden. In einem
Versuch der niederländischen Universität
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Sie schädigen die pathogenen Keime,
indem sie ungünstige Lebensbedingungen für
sie schaffen. Dies funktioniert folgendermaßen: die Hefen verbrauchen viel von dem im
Darm vorhandenen Sauerstoff, welche die pathogenen Keime aber ebenfalls benötigen.
Allein aufgrund des fehlenden Sauerstoffes
sterben viele der pathogenen Keime ab und
der Gesundheitsstatus der Tiere verbessert
sich.

genen Keimen wirkt sich unterdrückend auf
die pathogenen Keime aus. Keime wie z.B. E.
Coli und Clostridien sind nicht oder kaum in
der Lage, Präbiotika für sich zu nutzen. Dies
führt ebenfalls zu einer Verbesserung des
Gesundheitsstatus. Weiterhin verbessern sie
den Geschmack des Futters, da sie süß schmecken und sie stellen ein hervorragendes
Nährmedium für Hefen bzw. Milchsäurebakterien dar.

Wageningen wurde festgestellt, dass mit dem
speziellen Produkt "Aromabiotic" in der
Ferkelaufzucht die Zahl der Behandlungen in
den ersten fünf Wochen nach dem Absetzen
im Vergleich zu den Kontrolltieren halbiert
werden konnte und die Zahl der Behandlungen gegen Atemwegserkrankungen sich
sogar auf null reduzierte. Gleichzeitig konnten um 4 % höhere tägliche Zunahmen beobachtet werden.

ten“ Dickdarmbakterien und dient somit der
Salmonellen- und Keimabwehr.

Es wurde geschlussfolgert, dass mittelkettige Fettsäuren, hier das Produkt Aromabiotic, nicht nur positiv auf die Darmgesundheit wirken, sondern auch die allgemeine Widerstandskraft der Tiere verbessern
können.

Das Plectasin lässt sich aus einer Vielzahl
von Tieren, Pflanzen und Bakterienarten isolieren. Im Vergleich zu herkömmlichen
Antibiotika soll das antimikrobiell wirkende
Peptide Plectasin ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien aufweisen und
sehr viel schneller wirken. In dem Ferkelversuch erhielt eine Gruppe ein Futter mit
antibiotischen Substanzen und die zweite
Gruppe ein Futter mit Plectasin (60 mg/kg
Futter).

Isozyme wirken antimikrobiell
Isozyme sind natürlich auftretende, antimikrobiell wirkende Enzyme. Sie sind auch in
Käse und Wein enthalten und können eine
Alternative zu Antibiotikagaben bei Schweinen sein. Dies fanden amerikanische Wissenschaftler heraus.
Die Isozyme, die auch beim Herstellen
von Getränken und Lebensmitteln zum
Einsatz kommen, können darüber hinaus die
Futterverwertung und das Wachstum positiv
beeinflussen. Getestet wurde dies an 600
Ferkeln, die in drei Fütterungsgruppen eingeteilt wurden: Gruppe 1 war die Kontrolle,
Gruppe 2 die Isozym-Gruppe und Gruppe 3
erhielt ein Breitbandantibiotika (Tetracyclin).
Die Ergebnisse zeigten, dass die mit den
Isozymen gefütterte Gruppe ein um 12 %
schnelleres Wachstum absolvierten als die
Kontrollgruppe und ähnlich gut wuchsen wie
die Ferkel der „Antibiotikagruppe“. Daraus
schlussfolgerten die Forscher, dass natürliche
Isozyme eine Alternative zur Antibiotikagabe
sein können.

Mehr Rohfaser und Peptide
Mehr Rohfaser im Futter dient ebenfalls
der Salmonellen- und Keimabwehr. Dies
beruht u.a. auf folgenden Effekten: Die
Darmtätigkeit wird angeregt und die Darmzotten werden stimuliert. Es werden so mehr
Verdauungsenzyme in höherer Konzentration und Aktivität gebildet.
Der Verdauungsbrei quillt auf und es wird
für eine gute Durchmischung des Futterbreies
gesorgt. Die Dickdarmpassage wird beschleunigt und die Regulierung der bakteriellen
Fermentation verbessert. Die damit einhergehende pH-Absenkung verbessert die Eiweißverdauung.
Unerwünschte Stoffwechselprodukte werden gebunden und Durchfallprobleme werden dadurch insgesamt gemindert. Rohfaser
ist, wie die Präbiotika, Nahrung für die „gu-

Ganz neu sind die Ergebnisse chinesischer
Forscher, die mit einem antimikrobiellen
Peptid dem sogenannten „Plectasin“ eine sehr
erfolgversprechende Wirkung in einem
Ferkelfütterungsversuch beobachteten. Als
Peptide bezeichnet man Aminosäurenketten
mit einer Länge von unter ca. 100 Aminosäuren.

Nach 21 Tagen zeigten beide Gruppen im
Durchschnitt höhere Futteraufnahmen sowie
bessere tägliche Zunahmen. Zudem sank bei
den abgesetzten Ferkeln das Auftreten von
Durchfällen. In beiden Gruppen wiesen die
Tiere längere Darmzotten und eine erhöhte
Darmaktivität auf, was auf eine verbesserte
Darmgesundheit hindeutet.

Fazit
Durch die Anwendung der dargestellten
verschiedenen Futterzusatzstoffe und/oder
Futterstrategien kann versucht werden, den
Gesundheits- und Immunitätsstatus zu verbessern.
Bei einigen der genannten Maßnahmen
ist eine Verbesserung der biologischen
Leistungen ebenfalls möglich. Es ist davon
auszugehen, dass sich dadurch, zumindest in
den Problembetrieben, der Antibiotikaverbrauch reduzieren lässt.
Für Saugferkel-, Sauen- und Mastschweinefütterung können zur Verbesserung
des Gesundheitsstatus, der biologischen
Leistungen und zur Stärkung des Immunsystems mehrere oder eine der genannten
Maßnahmen, auf Erfolg im eigenen Betrieb
geprüft werden.
Für alle Schweine ist es von hoher
Bedeutung, nur Futter und Wasser von einwandfreier Qualität zu verwenden und auf
eine entsprechende Lager- und Förderhygiene bis zur Aufnahme vom Tier zu achten.
Weiterhin ist das gesamte Betriebsmanagement zu optimieren und auf eine penible Betriebshygiene zu achten, bevor an den
genannten „kleinen Stellschrauben gedreht“
wird. n
Kajo Hollmichel, Landesbetrieb
Landwirtschaft Hessen

