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Studie belegt:

Foto: Engels

Impfung gegen Ileitis senkt
Salmonellen-Infektionsrisiko

Mit der Impfung gegen Ileitis - ob nun per Drench oder über das Futter bzw. Trinkwasser - können Antibiotika eingespart werden, was sich
positiv auf die Salmonellenlage im Bestand auswirkt.

Foto: Engels

So sollten gut gewachsene gesunde Schweine aussehen: Sind die Tiere mit Salmonellen
belastet, zeigen sie Durchfall, Fieber und allgemeine Anfälligkeit für weitere Infektionen.

Die Salmonellose der Schweine ist eine
Allgemeinerkrankung des Schweins, die
durch verschiedene Salmonellen-Serovare
verursacht wird. Betroffene Schweine zeigen
von Durchfall bis hin zu Fieber und
Lungenentzündung viele Symptome. Die
Untersuchung, Dokumentation und Bekämpfung von Salmonellen in Mastschweinebeständen ist in der bundesweit geltenden
Schweine-Salmonellen-Verordnung geregelt
und für Schweinehalter verpflichtend. Doch
selbst nach Jahren umfassenden SalmonellenMonitorings haben Salmonellen-Infektionen
nichts an Aktualität und Brisanz eingebüßt.
Im QS-System werden seit 2003 die Betriebe
nach dem Vorkommen von Salmonellenantikörpern in eine Risikoklasse von I bis III
eingestuft. Gerade in letzter Zeit steigen die
Anteile der Betriebe in den Risikoklassen II
und III speziell in Norddeutschland wieder
an, obwohl bis 2011 eine bundesweite
Verbesserung des Salmonellengeschehens zu
beobachten war.

ca. 106 bis 108 liegt. Eine zusätzliche entscheidende Rolle spielt der Gesundheitsstatus und
Stresslevel der Tiere. Gestresste oder in ihrer
Resistenz geschwächte Tiere scheiden in verstärktem Maß Salmonellen aus und entwickeln häufiger klinisch manifeste Erkrankungen. Im Zusammenhang mit Salmonellen
nehmen Wissenschaftler an, dass die anaerobe
Darmflora einen vorbeugenden Schutz vor
der Infektion darstellt. Bekannt ist, dass antibiotische Behandlungen diese Darmflora zerstören. Studien zeigen, dass sich dann die
Infektionsdosis der Salmonellen (z. B. bei der
Maus von 106 auf 101, also von 1.000.000
Keimen auf 10 Keime pro Tier) verringert.
Denn der Darm ist nicht nur für die Verdauung zuständig, er verfügt über ein eigenständiges Immunsystem, das mit weiteren
Immunsystemen des Körpers in Kontakt
steht. In den Darmschleimhäuten befinden
sich mehr als die Hälfte aller Immunzellen des
Körpers. Viele Antikörper werden hier gebildet.

Gesunde Darmflora schützt
vor Salmonelleninfektion

Antibiotika zerstören
Darmstabilität

Ein entscheidender Faktor für das
Angehen einer Infektion nach Aufnahme
eines pathogenen Salmonellen-Serotyps ist
die Infektionsdosis, die bei Salmonellen bei

Das Immunsystem des Darmes hat die
Aufgabe, einerseits die normale Darmflora
und die Nahrungsbestandteile zu tolerieren,
andererseits gefährliche Krankheitserreger zu
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erkennen und über eine Entzündungsreaktion zu vernichten.
In der Darmschleimhaut befinden sich
sogenannte „Gedächtniszellen”, die jeden
Krankheitserreger, mit dem sie jemals in
Kontakt waren, wiedererkennen. Dringt ein
solcher Erreger in den Darm ein, werden auf
ein Erkennungssignal der Gedächtniszellen
Antikörper gebildet, die sich auf der
Schleimhaut ansiedeln und das Eindringen
des Erregers verhindern.
Zerstören nun Antibiotika die Darmflora,
haben Erreger wie Salmonellen leichtes Spiel.
Makrolide oder andere grampositiv wirkende
Antibiotika verschieben außerdem die Darmflora hin zu gramnegativen Bakterien, die
sich stärker vermehren können – wie z. B.
Salmonellen. Und zu guter Letzt zeigen Tiere
mit einer Serokonversion gegenüber Lawsonia
intracellularis, dem Erreger der Ileitis, in der

Mast ein höheres Risiko, Salmonellen auszuscheiden.

MJ/kg Futter). Mit ca. 23 kg (8 Wochen) wurden die Tiere ins Institut für Tierernährung
umgestallt. Die Schweine wurden in zwei
Gruppen eingeteilt.

Ileitis: Impfung versus
Antibiotika

Die eine Gruppe erhielt eine Impfung
gegen Ileitis noch während der Säugezeit, die
andere Gruppe erhielt eine fünftägige Antibiotikatherapie mit Tylosin gegen Ileitis und
keine Impfung. Aus jeder der beiden Gruppen
wurden je zwei Tiere künstlich oral mit
Salmonella Derby infiziert und separat aufgestallt, bis die Salmonelleninfektion stattgefunden hat. Danach stallten die Wissenschaftler diese Tiere wieder zurück in ihre
eigentlichen Gruppen ein, um zu sehen, wie
viele Schweine sich durch den Kontakt zu den
Salmonellenträgern anstecken. Es erfolgte
eine vierwöchige Untersuchungszeit, in der
regelmäßig Kotproben aller Schweine auf eine
Salmonelleninfektion untersucht wurden.

Um den Einfluss der Ileitis-Impfung und
einer Antibiotikagabe auf das SalmonellenRisiko zu testen, führten Wissenschaftler der
Tierärztlichen Hochschule Hannover einen
Versuch* durch. Sie untersuchten insgesamt
72 Tiere, die mit Lawsonia intracellularis infiziert waren. Aufgrund begrenzter Kapazitäten
im Versuchsstall wurde der Versuchsansatz
dreimal mit 2 Gruppen à 12 Tieren (n = 72
Tiere) wiederholt, um auf eine ausreichende
Tieranzahl zu kommen. Verfüttert wurde ein
konventionelles Futter ad libitum (Rohprotein 176 g, Rohfett 23,5 g, CL 33,6 g, ME 13,8

Antibiotika zerstören die gesunde Darmflora, was dazu führt, dass andere Erreger wie z.B. Salmonellen den Darm besiedeln können.

Antibiotika begünstigen
Salmonelleninfektion
Nach den vier Wochen Versuchszeit hatten sich in der geimpften Gruppe lediglich
3,33 % der Schweine mit Salmonellen infiziert, in der Tylosingruppe waren es 43,30 %.
Unterschiede im Wachstum und der Gewichtsentwicklung waren zwischen den
Gruppen nicht zu erkennen.
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass eine
einmalige, fünftägige Antibiotika-Therapie
das Salmonellen-Risiko um das Dreizehnfache erhöht gegenüber der Ileitis-Impfung.
Antibiotika begünstigen damit die Ausbreitung einer Infektion. Scheinbar zerstören die
Antibiotika die Darmstabilität und begünstigen dadurch die Infektion mit Salmonellen.
Dieses Ergebnis ist für die Praxis sehr wichtig,

da in vielen Beständen während Aufzucht und
Mast wiederholt antibiotisch therapiert wird.
Je häufiger im Verlauf von Aufzucht und Mast
antibiotisch therapiert werden muss, umso
größer ist die Gefahr der Ausbreitung von
Salmonellen-Infektionen.

Ileitisimpfung senkt
Antibiotikagaben
Doch das dreizehnfach höhere Salmonellen-Risiko durch Antibiotikagabe ist
vermeidbar, indem der Gebrauch von Antibiotika reduziert wird. In Betrieben, deren
Schweine mit Lawsonien infiziert sind, kann
auch die Impfung gegen Ileitis helfen, die
Antibiotikagaben zu senken und so die
Darmstabilität zu erhöhen. Und diese Mög-

lichkeit haben viele Betriebe, denn in Deutschland sind nach Studienlage ca. 80 % der
Betriebe serologisch positiv, das heißt, im Blut
der Schweine sind Antikörper gegen den Erreger nachweisbar, womit ein Kontakt der
Tiere mit dem Erreger gezeigt werden kann.
Die Impfung gegen Ileitis kann demnach ein
wirksames Werkzeug sein, um antibiotische
Therapien gegen Lawsonien von vorne herein
zu vermeiden und so alle weiteren Strategien
gegen Salmonellen-Infektionen zu unterstützen. n
Dr. Heike Engels
* 1. Visscher, C. F., J. Mischok, S. J. Sander, E.
Peitzmeier, J. Kamphues: The outcome of an artificial
Salmonella infection after vaccination or antibiotic treatment in naturally Lawsonia intracellularis infected young
pigs. Proc. Soc. Nuc. Physiol., 23 (2014)

Foto: Engels
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So sollte es nicht im Stall aussehen, hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben!

Fliegen im Stall:
Kampf gegen die Plagegeister
Mit steigenden Außentemperaturen können sich Fliegen im Stall rasch vermehren. Sie verursachen nicht
nur Unruhe und Stress bei den Tieren, sondern beeinträchtigen auch die Arbeitsbedingungen des
Stallpersonals. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass sie auch Krankheiten wie zum Beispiel
Ferkeldurchfälle übertragen können.

Foto: Rudolf Wiedmann
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Einerseits ist es wichtig, den Fliegenbesatz
beizeiten zu vermindern und andererseits müssen vorbeugende Maßnahmen getroffen werden, um eine starke Vermehrung der Fliegen
zu unterbinden. Dazu gehört in erster Linie
bei Flüssigmistsystemen ein möglichst vollständiges Entleeren der Güllekanäle. Vorher
müssen mögliche Schwimmschichten aufgelöst werden, damit sich diese beim Ablassen
nicht auf dem Kanalboden absetzen. Futterreste rund um die Tröge sind auf alle Fälle
regelmäßig zu entfernen. Fast rund um die
Uhr gefüllte Tröge, wie das bei der Sensorfütterung der Fall ist, sind für Fliegen ein „gefundenes Fressen“. Auch Dunglagerstätten
dürfen nicht in unmittelbarer Nähe zu den
Ställen sein. Helle, gut durchlüftete Ställe sind
ein probates Mittel, um den Fliegenbesatz
vorbeugend gering zu halten. So sind in
Pigports, die regelmäßig stoßgelüftet werden,
so gut wie keine Fliegenbekämpfungsmaßnahmen erforderlich.

Güllefliegen gegen
Stallfliegen
Bei der biologischen Stallfliegenbekämpfung werden Kartons mit Güllefliegenlarven
in ca. 1.50 m Höhe aufgehängt, damit sie von
den Schweinen nicht erreicht werden können.
Wichtig ist der Zeitpunkt bei dieser Methode.
Die Kartons muss man vor der Fliegenzeit ansiedeln, weil der Aufbau einer Güllefliegenpopulation einige Wochen dauert. In den
Kartons schlüpfen die Güllefliegen und wandern durch den Spaltenboden in die Güllekanäle. Dort fressen sie vornehmlich die Larven der Stallfliegen. Darüber hinaus sollte
man die folgenden Punkte beachten:
¢ Mindestens zwei Monate vor der Ansiedlung der Güllefliegen sollten bei den
Schweinen keine Parasitenbehandlungen
durchgeführt werden, weil der Wirkstoff
über Harn und Kot in die Gülle gelangt

und dort den Aufbau der Güllefliegenpopulation schädigen kann.
¢ Güllekanäle dürfen nicht komplett geleert
werden und auch nicht gewaschen werden, weil sich sonst die Güllefliegenpopulation nicht mehr erholen kann.
¢ In den ersten paar Wochen nach dem
Aufhängen der Güllefliegenlarven sollte
man auf Stalldesinfektion verzichten.
Danach können handelsübliche Desinfektionsmittel eingesetzt werden.Alzogur zur
Gülledesinfektion darf jedoch nicht eingesetzt werden, da es die Güllefliegen
tötet.
¢ Wie die Stallfliege mag auch die Güllefliege am liebsten stehende Luft. Aus diesem Grund sind Ställe mit Unterflurabsaugung nicht so geeignet.
¢ Die Larvenboxen sollten dort aufgehängt
werden, wo sich hauptsächlich die Brutstätten der Stallfliegen befinden (in der
Nähe von Futtertrögen, am Ende von
Güllekanälen).
¢ Güllefliegenlarven müssen spätestens
Ende März angesiedelt werden, damit sie 6
bis 8 Wochen Zeit zur Entwicklung haben.
Bei späterer Ansiedlung läuft man Gefahr,
dass die Güllefliegen von den Stallfliegen
verdrängt werden, weil sie die gleichen
„Futterplätze“ haben. Wichtig ist auch
noch, dass während der Ansiedlungszeit
keine Gülle abgelassen werden darf.
¢ Die Kosten dürfen nicht unterschätzt werden, da bei Erstansiedlung fünf Freilassungen im Abstand von zwei Wochen
nötig sind. Eine Larvenbox reicht für ca.
100 m² Stallfläche und kostet ca. 25 €. Bei
der Erstansiedlung ist mit Kosten von ca. 1
€/m² Stallfläche zu rechnen.
Nach dem Ablassen der Güllekanäle verringert sich oft die Güllefliegenpopulation
beträchtlich. An der LSZ Boxberg setzt deshalb Schweinemeister Georg Stier bei Bezug
des Abteiles Fliegenschnüre ein, um den erhöhten Stallfliegenbesatz in den ersten drei
Mastwochen einzuschränken. Nach dieser
Zeit hat sich die Güllefliegenpopulation wieder erholt und der Stallfliegenbesatz nimmt
wieder ab. Wenn die Güllefliege einmal erfolgreich angesiedelt ist, ist davon auszugehen, dass sie sich lange Zeit hält, so dass keine
weiteren Kosten mehr anfallen. In manchen
Schweinebetrieben hat sich die Güllefliege
ohne direktes Zutun angesiedelt.

Foto: Rudolf Wiedmann

Chemische Fliegenbekämpfung mit
Fraßködern

Erfolgt die Fliegenbekämpfung zu festgelegten Zeitpunkten automatisch, muss an das
Nachfüllen der Anlage gedacht werden.

Das Ausbringen von Fraßködern kann ein
probates Mittel sein, um kostengünstig eine
schnelle Wirkung gegen erhöhten Fliegenbesatz zu erzielen. Dies gilt vor allem für
Räumlichkeiten wie die Futterzentrale, in
denen sich Güllefliegen nicht ansiedeln kön-

nen. Fraßköder müssen aber nicht nur regelmäßig ausgebracht werden sondern haben
auch den Nachteil, dass mit der Zeit die
Wirkung nachlässt, weil die Fliegen offenbar
Resistenzen bilden. Darüber hinaus sind sie
für Mensch und Nutztiere nicht ungefährlich.
Erfolgversprechend ist auch die Kombination
mit Larviziden, die gegen Larven in der Gülle
wirken, mit einem Fraßköder, der die Fliegen
im Stall tötet. Larvizide können mit Gießkanne oder Dosierwagen auf dem Spaltenboden auch im belegten Stall ausgebracht werden. Mit dieser Methode wird der Entwicklungszyklus der Larven in der Gülle unterbunden.

Fliegenbekämpfung unter
den Spalten

8
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Während in früheren Jahren vor allem die
erwachsenen Fliegen bekämpft wurden, hat
man heute vor allem die Vorstufen im
Blickfeld. Das fast unerschöpfliche Reservoir
an Larven und Fliegeneiern befindet sich nämlich in den Güllekanälen. So ist an der LSZ
Boxberg seit einem Jahr das NeopredizidSpraysystem der Firma Menno-Chemie in
den Abteilen der konventionellen Ferkelerzeugung eingebaut. Die Fliegenbekämpfung erfolgt durch eine fest installierte
Gerätetechnik, in dem vollautomatisch in zeitgesteuerten Intervallen mit Düsen in die
Güllekanäle gesprüht wird. Die Düsen werden ca. 3 bis 5 cm unter dem Spaltenboden
installiert. Es sind drei Behandlungsprogramme wählbar in Abhängigkeit vom Fliegenaufkommen (gering, mittel, hochgradig).
Beim eingesetzten Wirkstoff Pyrethrum handelt es sich um ein natürliches Insektengift
aus der Chrysantheme, das schon den Römern als „persisches Insektenpulver“ bekannt
war.

Mit solchen über die Abteile gespannten Fliegenschnüren kann in einem Stall mit wenig
Fliegendruck gearbeitet werden.
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Das Mittel tötet lediglich die Fliegen und
nicht deren Larven und Eier, weshalb eine
regelmäßige Behandlung erforderlich ist.
Besonders vorteilhaft daran ist, dass es zu keiner Resistenzbildung kommt und auch keine
Rückstandsproblematik besteht. Das Mittel ist
deshalb auch im ökologischen Landbau zugelassen. Die Investitionskosten belaufen sich
auf 2-3 € je Mastplatz (ohne Kompressor, der
in den meisten Betrieben bereits vorhanden
ist). An Mittelkosten ist mit ca. 0,60 € je
Mastplatz und Durchgang zu rechnen.
Schweinemeister Bernhard Armbruster an der
LSZ Boxberg ist mit diesem Bekämpfungssystem sehr zufrieden: „Wenn man einmal das
Mittel zu spät nachfüllt nehmen die Fliegen
deutlich zu!“

Fliegenbekämpfung mit
Alzogur
Bei dieser Bekämpfungsmethode werden
die Güllekanäle nach der Reinigung des Stalles
möglichst weitgehend entleert, 1 Liter Alzogur
mit 5 Liter Wasser angemischt und mit der
Gießkanne oder einem Dosiergerät auf den
Spalten verteilt. Nach etwa einer halben
Stunde spritzt man die Alzogurreste mit dem
Wasserschlauch restlos in die Gülle. Man
braucht ca. 1 Liter Alzogur je m³ Restgülle.
Diese Anwendung kann nur im leeren Stall
erfolgen, da die Tiere an Alzogur verenden können. Die Kosten belaufen sich auf etwa 0,50 €
je Mastplatz und Durchgang.

Fazit

Rudolf Wiedmann, ehemals LSZ Boxberg

Foto: Rudolf Wiedmann

Da Stallfliegen nicht zu den Schönheitsfehlern in der Schweinehaltung zählen, muss
alles unternommen werden, den Fliegenbesatz auf niedrigem Niveau zu halten. Mit
den entsprechenden vorbeugenden Maßnahmen wird der Grundstein für eine wirksame Fliegenbekämpfung gelegt. Welche Methode angewandt wird, entscheidet letztlich
nicht der Preis sondern die Wirksamkeit und
die betrieblichen Voraussetzungen bei der
Anwendung. n
So viele Fliegen auf einem Klebeband machen deutlich, dass hier die Behandlung schon zu spät
gekommen ist.

In über 400 Videos geben
Tierärzte Auskunft
www.Tiergesundheit-aktuell.de
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Biosicherheit für den Schutz der eigenen Tiere
Biosicherheit ist ein wichtiges Thema für
Schweinehalter. Biosicherheitsmaßnahmen
sind dazu da, den Infektionsdruck durch Bakterien, Viren und Parasiten auf Schweinebetrieben so gering wie möglich zu halten. Mit
einer verbesserten Biosicherheit lässt sich der
Gesamtinfektionsdruck verringern, was zur
Folge hat, dass das Immunsystem der Tiere
weniger gefordert wird. Das beugt Krankheitsausbrüchen vor. Unterschieden wird zwischen
externer und interner Biosicherheit. Die externe Biosicherheit meint alle Bereiche, in denen
von außen ein Risiko an einen Schweinebetrieb herangetragen wird. Zum Beispiel der
Zukauf von Tieren oder auch der Transport
von Gülle, Futtermitteln und Kadavern, weil
hier immer fremde Fahrzeuge von Betrieb zu
Betrieb fahren und auf diese Weise Erreger
verschleppen können. All dies ist natürlich
notwendig in der Schweinehaltung, jedoch
muss das damit verbundene Risiko klein
gehalten werden.Wichtig ist eine Quarantänezeit für zugekaufte Tiere in einem separaten
Stall und eine gründliche Reinigung und
Desinfektion der Tiertransporter. Die interne
Biosicherheit bezeichnet all die Vorgänge, die
innerhalb eines Stalles für eine Erregerübertragung sorgen können.

Schwarz steht für den unkontrollierten
Außenbereich mit unbekanntem Keimstatus
und der Gefahr, dass auch pathogene,
betriebsfremde Erreger dort vorhanden sind.
Weiß steht für den kontrollierten Bereich um
die eigene Herde, den man vor einem
Neueintrag von möglichen Pathogenen
schützen möchte. Nur die erforderlichen
Produktionsmittel und Personen sollen aus
dem „schwarzen“ in den „weißen“ Bereich
gelangen. Personen nutzen dazu eine Hygieneschleuse. Die Hygieneschleuse sollte idealerweise zwei Eingänge haben, so dass man
„schmutzig“ herein kommt, sich stalleigene
Kleidung und Stiefel anzieht und über den
„weißen“ Ausgang in den Stall geht. Wenn
keine Dusche vorhanden ist, kann man auch
mit einer Bank arbeiten, über die man symbolisch vom schwarzen in den weißen Bereich
steigt. Duschen ist gut, denn das zwingt automatisch zum Händewaschen und Kleiderwechsel. Die Dusche sollte dann eine Durchgangsdusche sein. Händewaschen ist mit die
wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung von
Erregerübertragung und wird doch viel zu
selten praktiziert.

Übertragungswege kennen
Schwarz-Weiß-Bereich ein- und minimieren
Ein Stall sollte immer über den Bereich
richten
der gesündesten bzw. anfälligsten Tiere betreVor allem die Einteilung des eigenen
Betriebs in einen schwarzen und weißen
Bereich ist sehr wichtig.

ten werden (also Sauen und Ferkel), und dann
sollte der Rundgang von jung nach alt erfolgen, um schließlich über die Quarantäne-

oder Krankenstation den Stall wieder zu verlassen. Es gibt sehr viele Übertragungswege
für Erreger: Personen, Futter, Haustiere,
Schadnager, Luft, Werkzeuge, Transportfahrzeuge und am allerwichtigsten: lebende
Tiere sind Vektoren für Erreger. Für alle Übertragungswege gelten aber unterschiedliche
Risiken, wobei das Übertragungsrisiko mit
der Häufigkeit des eintretenden Ereignisses
wächst. Zum Beispiel ist an sich das Risiko,
Krankheiten über den Futtertransport zu
übertragen, gering, doch wenn der Betrieb
jede Woche Futter bekommt, erhöht sich das
Risiko deutlich. Die Umgebung des Stalls sollte sauber sein und ohne Gerümpel, denn das
sind Rückzugsorte für Ratten. Kranke Tiere
sind in einen separaten Krankenstall zu bringen, und diese Tiere sollten auch bei
Genesung niemals wieder zurück in den
Restbestand kommen. Diese Tiere sind voll
mit Erregern und dürfen nicht zurück, sie bleiben dort bis zum Schlachttermin. Auch Kümmerer sollten aus dem gleichen Grund nicht
in verschiedenen Altersgruppen hin und her
sortiert werden, denn diese Tiere kümmern ja
nicht ohne Grund. Außerdem behindert das
Zurückstallen das Rein-Raus-Prinzip, welches unbedingt in Flatdeck und Mast gelten
sollte. Nur Ställe im Rein-Raus können
gründlich gereinigt und desinfiziert werden.
Reinigung und Desinfektion nicht nur der
Ställe, auch aller Materialien sind das A und O
der internen Biosicherheit. Bei der Biosicherheit ist jeder Schritt wichtig, die Sicherheit
wächst mit jeder Maßnahme, kleine Schritte
bringen auch etwas. n
Dr. Heike Engels/TGA
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Versuch zu Ei-Immunglobulinen:
Ferkel direkt mit Antikörpern versorgen
Inge Heinzl, PhD; Technical Manager, EW Nutrition
Fellipe Barbosa, PhD; Global Technical Manager - Swine, EW Nutrition
Franziska Stemmer; Product Manager Globigen, EW Nutrition

Ferkel sind kurz nach ihrer Geburt sehr
anfällig. Ein Versuch will prüfen, ob eine
direkte Versorgung der Ferkel oral mit
Immunglobulinen aus dem Ei (IgY) die lokale
Immunität im Darm stärken kann. Das eipulverhaltige Produkt Globigen® Pig Doser
wurde auf einem Hochleistungs-Sauenbetrieb (1100 Sauen) in Niedersachsen getestet. Bei diesem Versuch sollten die Auswirkungen unterschiedlicher Dosierungen
von Globigen Pig Doser® auf die Saugferkelmortalität und auf die Gewichtsentwicklung untersucht werden.
Versuchsaufbau: Die Ferkel von insgesamt 96 Sauen(aufgeteilt in 6 Abferkelabteile)
mit unterschiedlichen Wurfnummern wurden in diesem Versuch untersucht. Die Sauen
wurden jeweils entsprechend ihrer Wurfnummer gleichmäßig auf drei Gruppen verteilt (32 Sauen pro Gruppe). Die Gruppen
erhielten jeweils das Folgende:
Kontrollgruppe (n=530):
keine zusätzliche Verabreichung
Globigen® I (n=494):
1. Lebenstag:
4 ml Globigen® Pig Doser pro Ferkel
3. Lebenstag:
2 ml Globigen® Pig Doser pro Ferkel
Globigen® II (n=527):
1. Lebenstag:
4 ml Globigen® Pig Doser pro Ferkel
2. Lebenstag:
2 ml Globigen® Pig Doser pro Ferkel
3. Lebenstag:
2 ml Globigen® Pig Doser pro Ferkel

Foto: Werkbild

(Globigen®-Gruppen: Die erste Gabe von Globigen®
Pig Doser erfolgte innerhalb der ersten 12 Stunden
nach der Geburt.)

Die Gabe von Ei-Immunglobulinen kann das Immunsystem von Ferkeln unterstützen.

Ergebnisse: Der Versuch zeigt, dass die
Verabreichung von Globigen® Pig Doser
sowohl die Saugferkelmortalität als auch die
Gewichtsentwicklung beeinflusst. Die Ergebnisse dazu sind in den Abbildungen auf Seite
13 dargestellt.

In beiden Globigen® Pig Doser-Gruppen
konnte die Saugferkelmortalität im Vergleich
zur Kontrollgruppe deutlich reduziert werden
(12,75 % in Globigen® I, 12,14 % in
Globigen® II, was verglichen mit 18,11 % in
der Kontrollgruppe eine Verbesserung um
33 % beziehungsweise 30 % bedeutet). Durch
die niedrigere Saugferkelmortalität ergibt
sich eine höhere Anzahl an abgesetzten Ferkeln pro Sau und Jahr in beiden Globigen®Gruppen verglichen mit der Kontrollgruppe.
Dies wirkt sich natürlich auch auf die
Entwicklung des Wurfgewichtes aus (s.
Grafik). Die Globigen® II-Gruppe zeigt das
höchste Wurfabsetzgewicht, welches 4,36 kg
höher ist als das der Kontrollgruppe und dementsprechend eine Verbesserung von 5,1 %
bedeutet.

Wirtschaftlichkeit
Zur Einschätzung des wirtschaftlichen
Nutzens von Globigen® Pig Doser wurden,
basierend auf den Sauenplaner Daten, alle
fixen und variablen Kosten pro Sau und Jahr,
sowie die Produkt- und Lohnkosten für die
Verabreichung von Globigen® Pig Doser in
die Berechnung mit einbezogen. Wenn man
die höhere Anzahl an abgesetzten Ferkeln pro
Sau und Jahr, den Verkaufspreis pro Ferkel,
die fixen und variablen Kosten sowie die
Produkt- und Lohnkosten für die Verabreichung von Globigen® Pig Doser in die
Kalkulation mit einbezieht, errechnet sich ein
wirtschaftlicher Nutzen von 48.125 € in der
Globigen® I und 41.828 € in der Globigen® II
– Gruppe, wenn das Produkt bei allen Ferkeln
der 1.100 Sauen im Betrieb eingesetzt wird.
Wegen des höheren berechneten Gewinns
der Globigen® I - Gruppe ist die zweimalige
Applikation von Globigen® Pig Doser bei diesem Versuch und für diesen Betrieb die beste
Option, obwohl die Mortalitätsrate etwas
höher als in der Globigen® II - Gruppe ist.Wie
oft Globigen® Pig Doser appliziert werden
sollte, muss jedoch für jeden Betrieb individuell festgelegt werden, da manche
Betriebsbedingungen unbedingt drei
Applikationen erfordern.

Schlussfolgerung
Der Einsatz von Ei-Immunglobulinen bei
den Ferkeln senkt die Saugferkelmortalität.
Bei einer Reproduktionsleistung von 2,6
Würfen und 30,4 abgesetzten Ferkeln pro Sau
und Jahr in der Kontrollgruppe bringt eine
zweimalige Verabreichung von Globigen® Pig
Doser auf diesem Betrieb 2,2 Ferkel / Sau und
Jahr mehr.
Durch den Einsatz von Globigen® Pig
Doser besteht für den Ferkelerzeuger somit
die Möglichkeit, die Anzahl an abgesetzten
Ferkeln / Sau und Jahr zu erhöhen und dadurch die Betriebsprofitabilität zu steigern. n

Kontrolle

Globigen® I Globigen® II

30,4

32,4

32,6

Bruttoerlös pro Sau und Jahr, € *

1.195,63

1.274,29

1.282,16

Fixe und variable Kosten pro Sau und Jahr inklusive
Kosten für Ferkelfutter, €

1.081,65

1.085,65

1.086,05

113,98

188,64

196,11

Mehrertrag pro Sau u. Jahr durch
Globigen® Pig Doser, €

0

74,66

82,13

Produkt- und Lohnkosten für Globigen®
Pig Doser pro Sau und Jahr, € (pro Ferkel, €)

0

30,91 (0,77)

44,10 (1,03)

Mehrertrag pro Sau u. Jahr durch
Globigen® Pig Doser, €

0

43,75

38,03

Mehrertrag durch Globigen® Pig Doser bei Verabreichung an alle Ferkel des Betriebes (1.100 Sauen)

0

48.125

41.833

Abgesetzte Ferkel pro Sau und Jahr

Nettoerlös pro Sau und Jahr, €

* es wird ein Preis von 39,33 € für ein 8 kg schweres Ferkel (Juni 2016) inkl. Qualitätszuschlag angesetzt
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Atemwegserkrankungen beim Schwein:
Weniger Antibiotika, mehr Impfungen

Foto: Budimir Jevtic

Atemwegserkrankungen sind in der Ferkelaufzucht wie in der Mast ganzjährig ein Thema, das sensible
Bereiche wie Tierwohl, -schutz und -haltung, die Wirtschaftlichkeit, den Antibiotikaeinsatz und auch die
menschliche Gesundheit berührt. Auch wenn sich die Palette der zur Verfügung stehenden Impfstoffe in
der letzten Zeit deutlich erweitert hat, kommt von Seiten der Schlachttieruntersuchung die Rückmeldung,
dass die Lungenbefunde eher zunehmen. Dabei hat sich das Erregerspektrum nicht erweitert, sondern
eher etwas „modifiziert“.

Gegen praktisch alle bedeutenden Erreger beim Schwein gibt es Impfungen, die mittlerweile auch häufig als Kombinationsimpfung gegeben
werden können.

Das Angebot von Lungenmonitorings an verschiedenen
Schlachthöfen bedeutet in jedem Fall, dass offenbar genauer auf die
Erkrankungen geschaut wird, und die Etablierung fester „LungenScores“ zur Bewertung der Veränderungen sichert auch eine gewisse
Objektivität und somit auch Vergleichbarkeit der Befunde.
Unter dem Begriff „PRDC“ (porcine respiratory disease complex) verbirgt sich ein Strauß an bekannten Atemwegserregern des
Schweins, die für sich allein schon krank machen, aber in
Kombinationen zu komplizierten, schlecht behandelbaren
Erkrankungen mit massiven Leistungseinbußen führen können.
Daran beteiligt sind virale Erreger wie das porzine Circovirus 2
(PCV2), das Schweineinfluenza-Virus (SIV) und das Virus des porzinen respiratorischen und Reproduktions-Syndroms (PRRSV),
sowie bakterielle Erreger wie Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo),
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), Hämophilus parasuis,
Pasteurella multocida oder Bordetella bronchiseptica. Gegen praktisch alle diese Erreger gibt es zugelassene Impfstoffe, oder es besteht
die Möglichkeit, bestandsspezifische Vakzinen herzustellen. Warum
werden Tiere immer noch krank?

8
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Enges Zeitfenster für
Impfungen
Fast alle Impfungen werden bereits zur
Anwendung bei den Saugferkeln empfohlen,
je nach Art des Krankheitsdrucks im Bestand.
Eine vierwöchige Säugezeit ist allerdings ein
sehr enges Zeitfenster, um alle möglichen oder
notwendigen Impfungen zu setzen. Mittlerweile gibt es zwar Möglichkeiten, in Kombinationen zu impfen (M.hyo+PCV2+/PRRSV), allerdings sind hier feste Zeitpunkte
für die Kombi-Impfung vorgegeben, die nicht
in jedem Bestand glücklich gewählt sind.
Entscheidend ist, dass die Tiere zum Zeitpunkt der Impfung auch tatsächlich impffähig
sind. Dies hängt genauso von dem Erregerspektrum ab, das sie von ihren Müttern mitbekommen, wie vom maternalen Antikörperschutz. Bakterielle Erreger wie APP oder
Hämophilus besiedeln die Saugferkel recht
früh und führen erst später unter Stress oder
anderen ungünstigen Voraussetzungen zu klinischen Erkrankungen. Und ob ein patenter
Impfschutz gegenüber M.hyo, PCV2 oder
PRRSV ausgebildet wurde, zeigt sich aber
meist erst in der Mast. Wechseln die Tiere zur
Aufzucht oder Mast dann in andere Betriebe,
kommen noch Faktoren wie Transportstress,
ganz neue Erreger oder ein ungünstiges
Stallklima hinzu und erschweren die Ursachenforschung. Schlechte, ammoniakhaltige Luft, aber auch Zugluft durch Fehllüftungen stört das Wohlbefinden ganz erheblich
und setzt die Immunabwehr herab. Auch die
Haltung sogenannter „Strohschweine“ hat
bezüglich der Atemwegsinfektionen nicht nur
Vorteile, da die Staubbelastung, und bei
schlechter Qualität auch die Belastung mit
Schimmelpilzsporen, beträchtlich sein kann.
Und fast alle Magen-Darm-Parasiten beim
Schwein machen eine Lungenwanderung
durch, die natürlich das Gewebe nach Befallsgrad enorm schädigen können. Es ist zudem bekannt, dass ein starker Befall mit Spulwürmern auch die Immunantwort auf Impfungen herabsetzen kann.

Viren sind Wegbereiter
Die besten Wegbereiter für schwere
Atemwegserkrankungen sind zunächst die
Virusinfektionen. PRRSV und SIV machen im
klassischen Verlauf akute fieberhafte Lungenentzündungen, die das Immunsystem intensiv
beschäftigen oder im Falle von PCV 2 sogar
ganz lahm legen. PRRSV hat einen besonderen Tropismus zu den Alveolarmakrophagen
in der Lunge und blockiert so fatalerweise
gezielt die lokale Abwehr. Damit ist der Weg
offen für die bakteriellen Erreger, die das
Tier entweder schon länger latent besiedeln,
oder sich in der Umgebung der Tiere befinden. Infektionen mit PRRSV und SIV führen
zu einer starken Virusvermehrung und ausscheidung, sodass in recht kurzer Zeit sehr
viele Tiere erkranken. Also sollte hier die
Strategie logischerweise in der Vermeidung
der Infektion durch eine vorbeugende Impfmaßnahme liegen.

8

Die Tiergesundheit der Tiere muss gut überwacht werden: Impfungen sind regelmäßig
aufzufrischen und weitere Biosicherheitsmaßnahmen zu planen.

Foto: RGtimeline
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Im Falle von PCV2 kein Problem, die einmalige Impfung mit einem Totimpfstoff wird
routinemäßig bei Saugferkeln gemacht und
schützt normalerweise zuverlässig bis zum
Mastende. Bei PRRSV wird es schon schwieriger, denn hier werden die sichersten Erfolge
durch den Einsatz von Lebendimpfstoffen
erzielt. Diese sollten nur dort eingesetzt werden, wo alle Tiere, also auch der Sauenbestand,
routinemäßig gegen PRRSV geimpft werden.
Dies ist z.B. in Bayern nur bei knapp 50 % der
Ferkelerzeuger der Fall. Die andere Hälfte ist
PRRS-unverdächtig, und möchte dies natürlich auch bleiben, oder ist PRRSV-positiv
ohne erkennbare Klinik. Letztere sind besonders schwer von der Notwendigkeit einer
Impfung zu überzeugen, weil sie mit den
Auswirkungen nicht direkt konfrontiert werden, wenn ihre Tiere auf einen anderen
Betrieb zur Aufzucht oder Mast kommen.
Verpflichtende regelmäßige serologische
Untersuchungen im Rahmen von sogenannten„Ferkelpässen“ haben da schon einiges verbessert. In den letzten 3 Jahren sind lt. Erhebungen aus dem „Bayerischen Produktionshygieneverfahren“ (BayPHV) die Atemwegserkrankungen in Aufzucht und Mast deutlich reduziert worden, nachdem eine große
Erzeugergemeinschaft jährliche Screenings
mit Impfpflicht bei PRRS-positiven Untersuchungsbefunden eingeführt hat. Auf diese
Weise konnten die Ferkel besser nach passendem Status sortiert und in die Mast weiterverkauft werden.

Influenza: Gefährlich für
Schwein und Mensch
Die Verbreitung der Schweineinfluenza
(SIV) ist vermutlich am schwierigsten zu kontrollieren. Laut TGD-Statistik impften in
2016 nur ca. 40 % der bayerischen Ferkelerzeuger die Sauen gegen SIV, in den Vorjahren sogar nur 30 %. Die Seroprävalenz liegt
in Bayern aber bei 80-90 %. SIV kommt und
geht in den Beständen, in stabil durchseuchten/geimpften Sauenherden sind es oft nur
die Jungsauen, bei denen Klinik beobachtet
wird. Altsauen werden oft auf natürlichem
Weg geboostert, und der Schutz über maternale Antikörper hält meist über die Ferkelaufzucht. Daher treten die gravierenden
Erkrankungen erst in der Mast auf, wo es für
eine zweifache Impfung dann zu spät ist. Das
Problem ist auch die Rekombinationsfreude
der Viren.
Influenzaviren wie auch PRRSV verändern sich schnell. Je mehr Viren durch
erkrankte Tiere ausgeschieden werden, umso
größer das Risiko der Entstehung neuer und
vielleicht pathogenerer Rekombinanten. Die
in 2009 auch als „Schweinegrippe“ bekannt
gewordene Mexikogrippe mit dem pandemischen H1N1-Grippevirus hat daran erinnert,
dass es sich letztlich auch um eine Zoonose
handelt. Die Ansteckung kann auf beiden
Seiten erfolgen, vom Schwein auf den
Menschen, aber auch umgekehrt.

Um die Virusausscheidung insgesamt
gering zu halten, wäre daher eine breitflächige
Impfdecke über zumindest die Sauenherden
sinnvoll. Für die Mast ist das selbst in den
Ballungsgebieten eher weniger umsetzbar.
Hier geht es um eine Minderung des
Eintrittsrisikos, zu dem auch der Mensch
gehört. Die jährliche Grippeimpfung für alle
Menschen, die regelmäßigen Kontakt zu
Schweinen haben, sollte selbstverständlich
sein.

Antibiotikareduktion gibt
Bakterien mehr Raum
Die Einführung des staatlichen Antibiotikamonitorings mit dem Ziel, über eine
Minimierung des Antibiotikaeinsatzes in der
Tierhaltung die Entstehung von resistenten
Bakterien im Humanbereich zu bremsen,
beeinflusst natürlich auch die Verläufe von
Atemwegserkrankungen in der Aufzucht und
Mast. Über Einstallmetaphylaxen wurde der
Krankheitsdruck mit APP, M. hyo, Glässer etc.
durchaus niedrig gehalten. Jetzt haben diese
Erreger, die schon immer da waren, mehr
Raum bekommen, und das hat entsprechende
Folgen. Die von APP ausgelöste Entzündung
der Lunge und des Brustfells kann so perakut
verlaufen, dass bei Behandlungsbeginn bereits massive Totalverluste zu beklagen sind.
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Weitere Folgen sind Kümmern, Wachstumsdepression und hohe Behandlungskosten. Bislang sind 12 Serotypen bekannt,
die sich in ihrer Virulenz durch die Ausbildung verschiedener Toxine (Apx I-IV) unterscheiden. Serologische Stichproben-Untersuchungen in Bayern haben eine APPPrävalenz von über 60 % ergeben. Manche
Betriebe sind parallel mit mehreren Serotypen infiziert. Als besonders pathogen wird
der Serotyp 2 angesehen, der in Bayern fast
ausschließlich im Sektionsmaterial perakut
verendeter Tiere nachgewiesen wird.Auch der
über die Saugferkelimpfung bereits abgedeckte Erreger M. hyo spielt erkennbar eine Rolle
im Geschehen. M. hyo behindert den Selbstreinigungsmechanismus des Flimmerepithels der Bronchien, das Schleim und Fremdkörper nach oben befördert, damit sie leichter
abgehustet werden können. Bleibt das Sekret
in den Bronchien sitzen, dient es als Nährmedium für weitere Erreger (Pasteurellen,
Bordetellen etc.), und das vergebliche,
krampfhafte Husten befeuert die Entzündungsprozesse. Am Ende kommt es zum
Verschluss von Bronchialästen, die nicht mehr
belüftet werden können und es zeigt sich
pathologisch-anatomisch das Bild der Spitzenlappenpneumonie.
Foto: MARCELO

Diagnostik bekommt mehr
Bedeutung
Um gezielt gegen Atemwegserkrankungen beim Schwein vorgehen zu können,
bedarf es vor allem verlässlicher Diagnostik.
Die kann man z.T. über die Befunde an den
Schlachtlungen generieren, zumindest was
die Art und Menge der Veränderungen anbelangt. Für eine ordentliche bakteriologische
Untersuchung taugt Schlachthofmaterial
(Brühwasserlungen) leider i.d.R. nicht. Die
PCR ist eine sehr feine, sensitive Methode, die
zwar viele Erreger nachweisen kann, ohne,
dass es einen direkten Zusammenhang zur
Erkrankung geben muss. Wichtig ist die
Sektion frisch verendeter oder getöteter unbehandelter Tiere mit typischer Krankheitssymptomatik, denn hier ist das beteiligte
Erregerspektrum am sichersten nachzuweisen. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich
auch Methoden im Bereich der Einstallkontrolle: was bringen die Tiere bereits mit?
APP oder SIV? Hierzu sind trockene Nasentupfer für eine PCR schon sehr gut geeignet
oder auch Tracheobronchialspülproben.
Blutproben können serologisch und virologisch auf PRRSV untersucht werden. Mittlerweile ist die Genomsequenzierung so erschwinglich geworden, dass man sie nicht nur
für die Forensik gebraucht. Mit einem IF-γTest kann auch die zelluläre Immunantwort
gegenüber verschiedenen PRRSV-(Impf)
Stämmen ermittelt werden. Kaustricke können in Intervallen während der Aufzucht und
Mast in die Buchten gehängt werden, um
beginnende Infektionen oder Erregereinträge
zu ermitteln. Künftig kann vielleicht auch routinemäßig die Abluft auf Erreger untersucht
werden.

Das Erregerspektrum im eigenen Stall zu kennen, hilft die richtigen Impfentscheidungen zu
treffen.

Je mehr Wissen über die Infektionsrisiken
im jeweiligen Stall entsteht, umso gezielter
könnten Tiere über passende Impfmaßnahmen darauf vorbereitet werden.

Auch bei Impfungen bleibt
ein Restrisiko
Es wird ohnehin niemals möglich sein,
Schweine über Vakzination allumfassend
immun zu machen. 3 % Impfversager werden
als normal angesehen. Kommt eine eingeschränkte Impffähigkeit dazu, dann können
es sogar 20 % oder mehr werden. Dann ist
nicht der Impfstoff schuld, sondern der Anwender bzw. der Zeitpunkt der Anwendung.
Gerade in der Bekämpfung von Atemwegsinfektionen gibt es mittlerweile eine breite
Auswahl an Impfstoffen. Der Impfschutz
gegen Influenza kann auf die neuen pandemischen Viren aufgestockt werden, das ist auch
aktiver Bevölkerungsschutz, wenn das konsequent zumindest in den Sauenherden umgesetzt würde.

Es gibt M. hyo-Vakzinen für die ein- oder
zweimalige Anwendung, 1 ml oder 2 ml Einsatzvolumen intramuskulär oder mit 0,2 ml
intradermal, ab dem 3. Lebenstag oder später,
unterschiedliche Stämme, verschiedene Adjuvantien mit und ohne Konservierungsmittel.
Ähnliches gilt für PCV2. Es gibt mittlerweile
4 verschiedene PRRSV-Lebendimpfstoffe
plus zwei Totvakzine. Es gibt einen kommerziellen Glässer-Impfstoff und mehrere APPVakzinen gegen verschiedene Serotypen.
Allerdings gibt es auch Ansätze, die natürliche
Resistenz von Schweinen gegenüber Erregern
wie APP und PRRSV genetisch zu ermitteln
und später züchterisch zu nutzen. Das hätte
den Vorteil gegenüber den herkömmlichen
Eliminations- und Eradikationsprogrammen, dass man auf den begleitenden Einsatz
von Antibiotika komplett verzichten könnte und keine Reinfektionen befürchten müsste. n
Dr. Anja Rostalski
TGD Bayern e.V.*gefördert mit
Mitteln des BStmELF und der BTSK

