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Liebe Leserin, lieber Leser,
jeder Berufszweig wird durch andere Fähigkeiten getragen. Während Chirurgen auf die Feinmotorik ihrer Hände
vertrauen und Anwälte mit scharfer Zunge argumentieren
können, brauchen Landwirte ein geschultes Auge, um das
Befinden ihrer Tiere richtig einzuschätzen. Als Milch-, Eier- und
Fleischproduzenten stellen sie schließlich ihr größtes Kapital
dar. Dabei ist ein guter Gesundheitsstatus der Bestände eine
wesentliche Voraussetzung für eine maximale Leistung.
Doch wie kann Erkrankungen vorgebeugt werden? Indem
den vielschichtigen Ursachen auf den Grund gegangen wird.
Ein Beispiel ist das Stallklima: Ist es schlecht, kann es Tiere
krank machen – trotzdem wird es noch zu selten überprüft.
Dabei reizen hohe Schadgaskonzentrationen die Atemwege
und Bindehäute von Mensch und Tier, Zugluft kann zu Husten und kannibalistischem Verhalten führen. Auch Stress,
zum Beispiel aufgrund mangelnder Sozialisation, wirkt sich
auf den Gesundheitsstatus der Tiere aus. Ferkel leiden unter
Durchfall und werden unter Umständen zu Schwanzbeißern.
Ein strukturiertes Betriebsmanagement mit guten Hygienestandards kann verhindern, dass sich Krankheitserreger wie
durchfallverursachende Einzeller dauerhaft ansiedeln. Der
richtige Bodenbelag kann Zitzenverletzungen reduzieren. Ein
starkes Immunsystem ist die Voraussetzung dafür, Krankheiten
abzuwehren. Dabei sind schon die frühen Lebensstunden
entscheidend, wenn die Jungtiere mit der ersten Muttermilch, dem Kolostrum, Antikörper aufnehmen, die sie gegen

krank machende Keime schützen können. Weiterhin kann die
Immunabwehr der Tiere durch Impfungen unterstützt oder
mithilfe von Probiotika angekurbelt werden.
Treten trotz aller Maßnahmen Erkrankungen im Betrieb auf,
braucht es einige Erfahrung und den besagten geschulten
Blick, um Schmerzen bei Tieren zu erkennen. Kühe, die zu
den Fluchttieren zählen, wissen diese nämlich in der Regel
gut zu verbergen. Wir hoffen, dass die Lektüre dieses Heftes
genau dies leisten kann: Ihr Auge und ihr Bewusstsein noch
stärker zu schulen.
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Beurteilung des Stallklimas

Schweine brauchen
gute Luft
Welche Auswirkungen das Stallklima auf die Leistung hat
Husten, Unruhe, Kannibalismus: Wenn im Schweinestall die
Luft stillsteht oder der Wind durch die Balken pfeift, kann
dies massive Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und das Verhalten der sensiblen Tiere haben. Kranke
und gestresste Schweine fressen schlecht oder verwerten das
aufgenommene Futter mangelhaft, sie kümmern und nehmen
wenig zu, wodurch das durch die Genetik vorgegebene Mastpotenzial nicht ausgeschöpft werden kann. Häufig erfordern
Atemwegserkrankungen die Behandlung mit teuren Medikamenten wie Antibiotika. Zuchtsauen erreichen eventuell die
Fruchtbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt als gewünscht.
Undichte Stalldecken treiben zudem die Energiekosten un-

nötig in die Höhe und verunreinigte Stallluft und Emissionen
können nicht nur dem Tier, sondern auch dem Menschen und
der Umwelt schaden. Gründe genug, um sich als Landwirt
eingehender mit dem oft eher stiefmütterlich behandelten
Thema Stallklima, Lüftung und Abluftreinigung zu befassen.
STALLKLIMATISCHE KRANKMACHER

Es gibt unterschiedliche stallklimatische Faktoren, die sich
negativ auf die Gesundheit der Tiere auswirken können:
Schadgase: Schadgase können bei der längerfristigen Überschreitung bestimmter Konzentrationen die Gesundheit von

Foto: Twan Wiermanns
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Tier und Stallpersonal angreifen. Aus diesen Gründen gibt es
gesetzlich festgelegte Grenzwerte für Tier und Mensch – die
sogenannten Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW). Neben ihrer
potenziell gesundheitsschädigenden Wirkung sind die bei
der Zersetzung von Futter und Fäkalien entstehenden Gase
zusammen mit den von den Tieren abgesonderten Geruchsstoffen Verursacher des typischen Stalldufts. Emissionen, die
sich in die Umgebung ausbreiten, können zu Umweltproblemen führen. Folgende Schadgase spielen eine Rolle in der
Beurteilung des Stallklimas:

nach oben aus, besteht z. B. auch die Möglichkeit, dass
das Zuluftsystem falsch konstruiert ist. Ist beispielsweise
die Fläche um den Absaugkanal nicht geschlossen, sondern
perforiert gestaltet, kann es dazu kommen, dass eintretende
Frischluft nicht bis in den Tierbereich vordringt, sondern
auf direktem Wege und unverbraucht wieder in den Abluftkanal gesaugt wird. Da das farb- und geruchlose Gas 1, 5-mal
schwerer ist als Luft, bildet es zudem Seen im Liegebereich
der Tiere, wenn die Luftbewegung bzw. Frischluftzufuhr zu
gering ist.

Ammoniak (NH3): Ammoniak ist ein hygienisch relevantes
Spurengas in der Stallluft, das zur Beurteilung der Luftqualität
herangezogen werden kann. Es entsteht durch mikrobielle
Umbauprozesse aus Substraten wie Harnstoff und Proteinen,
die im Stall zahlreich anfallen (Exkremente, Futterreste …).
Da Ammoniak sehr gut wasserlöslich ist, akkumuliert es an
den feuchten Schleimhäuten des oberen Respirationstraktes
und kann dort zu Reizungen führen. Die mittleren NH3-Werte
von 15,9 ppm in Mastschweinehaltungen zeigen, dass das Gas
ein ständiger Begleiter der Tiere ist. Höhere Konzentrationen
werden nur in der Geflügelhaltung gemessen. Auch die Emissionsrate ist nicht zu unterschätzen: Sie liegt in Deutschland
bei etwa 750 000 Tonnen jährlich, wobei 95 Prozent aus
dem Agrarwesen, vor allem aus der Tierhaltung, stammen.
Zwar lassen sich laut Studien nicht immer deutliche, auf das
Ammoniak allein oder in Kombination mit anderen Stoffen
zurückzuführende Gesundheitseffekte am Tier nachweisen,
die Mehrheit der Untersuchungen zeigt jedoch, dass NH3 sehr
wohl negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Diese
reichen von Leistungsabnahmen (Minderung des Körperwachstums) über entzündliche Veränderungen an Epithelien
bis hin zu respiratorischen Erkrankungen (z. B. Lungenläsionen). Bereits ab einer Gaskonzentration von 50 bis 100 ppm
können infolge der ätzenden Wirkung durch die alkalische
Reaktion mit Wasser Schädigungen des Lungengewebes und
der Augenbindehäute auftreten. Verhaltensuntersuchungen
haben zudem ergeben, dass Schweine eine Ammoniak-freie
Atmosphäre bevorzugen, wenn sie die Wahl zwischen belas
teter und unbelasteter Luft haben.

Bioaerosole: Der Definition nach sind Bioaerosole luftgetragene Partikel biologischer Herkunft. Sie enthalten Pilze,
Bakterien,Viren und Pollen sowie deren Stoffwechselprodukte
(z. B. Endotoxine). Bioaerosole gehen von den Tieren selbst
sowie von Futter, Fäkalien, Einstreu und Gebäudeoberflächen
aus und können Infektionserreger übertragen ( z. B Mycoplas
ma hyopneumoniae, Porcines Reproduktives Respiratorisches
Syndrom[PRRS]-Virus). Bei den belebten Partikeln kommen
in der Stallluft überwiegend grampositive Kokken und Sporenbildner vor, gefolgt von gramnegativen Bakterien und
Hefen. Da der Großteil der luftgetragenen Keime an Stäube
gebunden ist, korreliert der Keimgehalt in der Regel stark mit
dem Staubgehalt der Luft. Die höchsten Messwerte für beide
Parameter sind während der Aktivitätsphasen der Tiere (z. B.
rund um die Fütterung) zu erwarten, da mit der Bewegung
Staub und Keime aufgewirbelt werden.

Schwefelwasserstoff (H2S): Schwefelwasserstoff entsteht durch
Zersetzungsvorgänge in der Gülle. Das farblose, brennbare
Gas riecht nach faulen Eiern. Ab einer Konzentration von
250 ppm betäubt die Verbindung zwischen Schwefel und
Wasserstoff die Geruchsnerven, wodurch weitere Konzentrationsanstiege meist unbemerkt bleiben. Das Zellgift vermag
das Nervengewebe irreparabel zu schädigen, der Tod tritt
durch Lähmung des Atemzentrums ein.
Kohlenstoffdioxid (CO2): Kohlenstoffdioxid ist kein klassisches Schadgas. Es entsteht vor allem durch die Atmung der Tiere, mikrobielle Zersetzungsvorgänge und
als Produkt von Verbrennungsheizsystemen. Kohlenstoffdioxid wird gemessen, um die Luftrate im Stall zu beurteilen. Als Richtwert gilt bei Aufzuchtferkeln ein Messwert von 2500/3000 ppm pro m3 Luft. Darüber liegende
Werte zeigen einen unzureichenden Luftaustausch an.
Schlägt die Co2-Konzentration trotz intakter Lüftung stark

Relative Luftfeuchte, Temperatur, Staub: Diese Faktoren müssen im Zusammenhang zueinander betrachtet werden, da
beispielsweise die Wasserdampfaufnahmefähigkeit der Luft
von der Temperatur abhängig ist. Unterschiedliche TemperaturLuftfeuchtigkeits-Kombinationen bestimmen den Wärmeinhalt der Luft und wirken dadurch auf die Thermoregulation
der Tiere. Grundsätzlich sollte es, vor allem in gedämmten
Warmställen, keine zu großen Schwankungen der Temperatur
und Luftfeuchte geben. Dabei ist die ideale Temperatur immer
von der Haltungsform und dem Alter der Tiere abhängig. Einen
guten Überblick über leistungsorientierte Optimalbereiche
der Lufttemperatur im Warmstall in Abhängigkeit vom Alter
(bzw. Gewicht beim Geflügel) gibt die DIN-Norm 18910 des
Deutschen Institutes für Normierung e. V.
Die Regelung von Temperatur und Luftfeuchte wird meist
in automatischer Form durch sogenannte Klimacomputer
gesteuert. Die Einstellungen dieser Geräte und ihre Funktionalität müssen regelmäßig überprüft und an die jahreszeitlichen
Gegebenheiten angepasst werden. Bei hohen Temperaturen
und Luftfeuchten im Sommer kann die Wärmeabgabe der
Schweine so stark eingeschränkt sein, dass die Tiere überhitzen, wohingegen sie der Kälte im Winter mangels Fell nicht
Einflussparameter auf das Stallklima
Außenklima: Temperatur, Luftfeuchte, Wind, Sonneneinstrahlung
Tierbesatz: Futteraufnahme, Leistung --> Produktion von Wärme
Atmung, Verdunstung --> Wasserdampf
Gase: NH3, CO2, H2S
Stallbau: Lage und Ausrichtung des Stallgebäudes
Bauausführung: Dämmung, Lüftung
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viel entgegenzusetzen haben.Vor allem die Kombination aus
hoher Luftfeuchte (80 Prozent) und niedriger Stalltemperatur
(< 15 Grad) führt zu einer erhöhten Wärmeabgabe und
Auskühlung, wodurch Atemwegserkrankungen begünstigt
werden. Ist die Luft zu trocken (z. B. < 40 Prozent relative
Luftfeuchte bei > 20 Grad), verdunstet Feuchtigkeit aus den
oberen Atemwegen, sodass das dort angesiedelte Flimmerepithel seiner reinigenden Funktion nur noch ungenügend
nachkommen kann. Bei einer zu geringen Luftfeuchte kann
es zusätzlich zu hohen Belastungen durch Staub kommen,
vor allem rund um die Fütterung, wenn sich die Tiere viel
bewegen. Weitere Quellen für Staub sind die Einstreu, Futterbestandteile, Fäkalmaterial, Hautteilchen der Tiere, Pollen,
Pilzsporen, abgestorbene oder lebende Mikroorganismen und
Haarbestandteile. Viele Schadstoffe in der Stallluft liegen an
Staubpartikel gebunden vor und werden von Mensch und
Tier eingeatmet, wobei Staubpartikel < 5 μm als lungengängig
gelten. Hohe Staubbelastungen reizen die Atemwege und
Bindehäute, außerdem können sie allergisierend wirken
(Verursacher von Asthma, Farmerlunge). Hierbei ist nicht
in erster Linie an die Tiere, sondern vor allem auch an die
Gesundheit des Stallpersonals zu denken.

AquaDoc.eu
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MediPut.de

Trockenfutterdosiersystem

+49(0)5446-903113

Zugluft: Zugluft entsteht durch Leckagen in der Decke, zum
Beispiel wenn Dämmplatten nicht richtig abschließen, oder
durch zu hohe Luftraten. An undichten Stellen tritt kalte
Luft mit hoher Geschwindigkeit in den Stall und breitet sich
entlang der Wände aus. Für Schweine ist der kalte Durchzug
sehr unangenehm, vor allem wenn sie sich ihm nicht entziehen können. Windige Liegeplätze und kalte Wände werden
in der Bucht in der Regel gemieden. Stehen nicht genügend
geschützte Ruheplätze zur Verfügung, geraten die Tiere unter
Stress und es kann zu kannibalistischem Verhalten (Ohrenund Schwanzbeißen), zu Atemwegserkrankungen (Husten,
Lungenentzündung) sowie zu Harnwegsinfekten kommen.
MESSUNG DER PARAMETER – WARUM UND WIE?

Die Ziele bei der Überprüfung der Stallluft können unterschiedlicher Art sein: Zum einen kann so der Einfluss des
Klimas auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf
das Wohlbefinden und die Leistung der Tiere überprüft werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Schwachstellen in der
Frischluftversorgung aufzudecken und die Belastung der
Umwelt durch die Stallabluft zu beurteilen.
Augen und Ohren auf!
Wer klimatischen Problemen auf den Grund gehen möchte,
sollte sich zuallererst Zeit für eine Stallbegehung nehmen
und alle Sinne (Hören/Beobachten/Fühlen) nutzen. Für diese
bleibt im Alltag häufig wenig Zeit, obwohl sie bereits erste
wertvolle Hinweise liefern kann.Vielleicht fallen dabei sofort
viele hustende Schweine oder Gewichtsdifferenzen in den
unterschiedlichen Schweinegruppen auf? Ist es auffallend
warm oder riecht die Luft stechend nach Ammoniak? Auch
die Belegung der Buchten ist von Interesse, da leerstehende
Abteile eine andere Thermik haben als belegte, wodurch
eventuell Kaltluftströme entstehen.
Helfer bei der Arbeit
Im Anschluss an die Stallbegehung sollten zur genaueren
Einschätzung des Stallklimas unterschiedliche Messgeräte
zum Einsatz kommen:
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(Ganz links) Zugluft kann zu Atemwegserkrankungen und Husten
führen. 
Foto: Hendrik Nienhoff

(Mitte links) Bestimmung der
Staubkonzentration in einem Mastschweinestall.
Foto: Jochen Schulz

Schadgase können die Bindehäute
reizen. 
Foto: Hendrik Nienhoff

Mithilfe von Nebelmaschinen können Luftströme im Raum
sichtbar gemacht und Leckagen aufgezeigt werden. Wärmebildkameras weisen auf Kaltluft hin. Mit Datenloggern
lassen sich Langzeitaufzeichnungen der Temperatur, die im
Übrigen die wichtigste Kenngröße bei der Beurteilung der
Klimasituation ist, und relativer Luftfeuchte anfertigen und
statistisch auswerten. Die Geräte sollten an unterschiedlichen
Lokalisationen etwa 50 cm über Schulterhöhe der Tiere installiert werden, um klimatische Differenzen innerhalb des
Stalls aufzudecken. Bei der Positionierung muss eine Beschädigung oder Messwertverfälschung durch die Tiere stets
ausgeschlossen werden.
Luftdruckmessgeräte zeigen an, ob im Stall Über- oder
Unterdruck herrscht. Die Beurteilung ist wichtig, da Zwangslüftungen nur bei ausreichend hohen Druckunterschieden
funktionieren. Herrscht beispielsweise im Stall ein zu geringer
Unterdruck, kann das ganze Lüftungssystem aus den Fugen

geraten, sodass sich die Wärme staut und die Schadgaskonzentrationen steigen.
Schadgaskonzentrationen können relativ einfach mit
Gasspürgeräten (Handbalgpumpen) mit dazugehörigem
skaliertem Gasprüfröhrchen bestimmt werden. Das Messverfahren beruht auf dem Farbumschlag eines Indikators in
den Röhrchen, wenn das spezifische Gas in bekannter Menge
durchgesaugt wird. Die Länge des Farbumschlags erlaubt
eine semiquantitative Bestimmung direkt am Messort durch
Ablesen der Skala.
Der Keimgehalt der Luft lässt sich auf unterschiedliche
Weise bestimmen. Für Stallluft werden Keime zur Quantifizierung in Flüssigkeiten, auf Filtern oder auf selektiven
Oberflächen gesammelt. Dazu können verschiedene Systeme
wie das Impingement, Zentrifugalabscheider, Filtrationsgeräte oder Impaktoren benutzt werden. Welches System zum
Einsatz kommt, hängt von der Fragestellung ab, etwa ob der

KOSTEN SPAREN,
EFFIZIENZ UND KAPAZITÄTEN
GEWINNEN.
Die tvn übernimmt das gesamte Abrechnungsmanagement für die tierärztliche Praxis, einschließlich der Abrechnung von Tierseuchenmaßnahmen,
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sparen Sie Kosten und gewinnen Efﬁzienz und
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Grenzwerte für Schadgase und optimale Klimawerte
Ammoniak: 20 ppm
CO2: 3000 ppm
H2S: 5 ppm
Temperatur: 16–20 °C, Ferkel: 30 °C
Relative Luftfeuchte: 60–80 %
Beleuchtung: > 50 Lux (8 h)
AGW-Werte: AGW steht für Arbeitsplatzgrenzwert. Dabei handelt
es sich nach der Gefahrstoffverordnung um obere Grenzwerte
für Luftinhaltsstoffe am Arbeitsplatz. Die Konzentrationen sind so
festgelegt, dass für den Menschen bei einer Exposition von fünf
Tagen die Woche à maximal acht Stunden/Tag akute oder chronische
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht
zu erwarten sind.
Ammoniak: 50 ppm = 50 ml/m³
Kohlendioxid: 5000 ppm = 0,5 Vol.-%
Schwefelwasserstoff: 10 ppm = 10 ml (Gas)/m³
Für Tiere werden die Grenzwerte niedriger angesetzt, da sie sich
den ganzen Tag im Stall aufhalten und somit einer Dauerexposition
ausgesetzt sind.
Quelle: Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung; Institut für Unfallschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung

Gesamtkeimgehalt bestimmt oder ob nach einem bestimmten
Erreger gesucht werden soll. Die Durchführung der Messung und die Auswertung der Messergebnisse sollten allerdings von fachkundigen Personen durchgeführt werden, da
Methodenfehler leicht zu falschen Ergebnissen führen können.
DAS STALLKLIMA VERBESSERN

Ziel der Klimaverbesserung ist es, dauerhaft gesunde Schweine
unter tierschutzrechtlich akzeptablen Bedingungen zu halten
und dabei energieeffizient zu wirtschaften. Studien haben
gezeigt, dass bei Schweinen mit Pneumonien die Futterverwertung um bis zu 15 Prozent schlechter sein kann. Klimatischer
Stress führt zu einem Teufelskreis aus höherem Grundumsatz,
gesteigerter Körpertemperatur und einem Umschalten des
Stoffwechsels vom anabolen in den katabolen Zustand, was
sich negativ auf die Wachstumsrate auswirkt, da viel Energie
in den Wärmehaushalt fließt. Tiere, deren Immunsystem gegen
eingedrungene Erreger kämpft, verwerten das aufgenommene
Futter zudem schlecht. Dies ist in Zeiten hoher Fixkosten,
die zu großen Teilen für das Futter anfallen, für ökonomisch
rentabel wirtschaftende Landwirte nicht akzeptabel.
Die gesetzlichen Grenzwerte für Schadgase und Emissionen sollten in jedem Fall eingehalten werden, da neben
den produktionstechnischen Zielen immer auch der Arbeitsschutz eine wichtige Rolle spielt. Zunehmend gewinnen
außerdem umweltrechtliche Probleme an Bedeutung. Bei der
Genehmigung neuer Stallanlagen müssen Ammoniak-, Staubund Geruchsemissionen berücksichtigt werden, wenn Abstände zu empfindlichen Pflanzen oder zur Wohnbebauung
festgelegt werden. Sind hohe Bioaerosolkonzentrationen zu
erwarten, können unter Umständen Keimgutachten gefordert werden.
Deutliche Besserung durch einfache Mittel
Klimaverbesserung ist kein Hexenwerk, häufig helfen schon
einfache Tipps und Kniffe weiter. Hohe Staubgehalte in der

Stallluft können zum Beispiel durch die Zugabe von 1,5%igem
Sojaöl zum Futter vermindert werden. Ebenso helfen Struktursiebe mit einem Durchmesser von 3,6 mm, den Anteil
der groben Futterpartikel im Futter zu erhöhen. Auch das
Auswerfen von Stroh in die Stallgassen wirbelt große Mengen
Staub auf und sollte vermieden werden. Um Zugluft keine
Chance zu bieten, müssen undichte Stellen in den Abteildecken mit Montageschaum (Polyurethan-Schaum) abgedichtet
werden.
Über den Lufteinlass lässt sich die Luftrate im Stall steuern.
Diese sollte in den heißen Monaten im Sommer möglichst hoch
sein, wobei die Zugluft nicht außer Acht gelassen werden darf.
Dafür können zum Beispiel Vorhänge mit sogenannten „Haifischzähnen“ aus Holz vor die Lufteinlässe gehängt werden.
Emissionen begrenzen
Besonders in viehstarken Regionen spielt zunehmend die
Reduktion von Emissionen eine große Rolle, um Belastungen
durch Feinstaub, Schadgase und Geruchsstoffe zu verringern
und die Ausbreitung von Mikroorganismen zu verhindern.
Studien haben ergeben, dass eine Ausbreitung von M. hyo
pneumoniae und PRRSV allein durch den Wind über neun
Kilometer möglich ist. Bei der Planung neuer Stallungen sollte
somit vor allem bei flachem Gelände ohne viele Hindernisse,
die eine Ausbreitung begrenzen könnten (z. B. Bäume oder
Berge), ein größtmöglicher Abstand zwischen den Anlagen
eingehalten werden, besonders wenn die Ställe in Hauptwindrichtung zueinander liegen.
Neben planerischen Lösungen (Abstand zu Wohnsiedlungen, Ausrichtung nicht in Hauptwindrichtung) und einer
Verbesserung des Managements (Flüssig- anstelle von Trockenfütterung, staubarme Bodengestaltung, Sauberkeit, kurze
Fäkalienlagerdauer im Stall) existieren auch verschiedene
technische Ansätze, um die Abluft von Staub und Ammoniak zu befreien sowie den Keimgehalt im Abluftstrom zu
verringern. Zurzeit befinden sich Biofilter, Rieselbettfilter
(= Bio-Wäscher), Chemo-Wäscher und kombinierte Verfahren auf dem Markt. Biofilter enthalten organisches Filtermaterial wie zum Beispiel Stroh und dienen vor allem der
Geruchsminderung. Für die Reduktion von Ammoniak sind
sie hingegen nicht besonders geeignet. Rieselbettfilter nutzen
synthetisches Filtermaterial und werden für die Reduktion von
Staub und Ammoniak empfohlen. Kombinierte Filtersysteme,
wie zum Beispiel der Drei-Stufen-Wäscher, eignen sich zur
Reduktion von Staub und Gas sowie einer Minderung der
Geruchsbelastung. Studienergebnisse mit dem Prototyp eines
kombinierten Luftwäschers mit angeschlossener UV-Einheit
haben gezeigt, dass sich bei gleichzeitiger Aktivierung beider
Einheiten die Konzentration luftgetragener Mikroorganismen
(aerotolerante Kokken, methicillin-resistente Staphylokokkus
aureus) und Pilze signifikant reduzieren lassen (90 Prozent
Kokken, 99 Prozent MRSA). Solch ein System könnte zur
Verbesserung der Luftqualität auch im Stall eingesetzt werden, hier besteht aber noch Entwicklungsbedarf. Weitere
Maßnahmen zur Minderung der Emissionen außerhalb des
Stalls sind die Stapelung von Festmist und die Abdeckung
von Güllelagerplätzen. Letztere Maßnahme kann Emissionen
um bis zum 95 Prozent senken. 

Lisa-Marie Petersen W
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Gesund ins Leben starten
Warum Kolostrum überlebenswichtig ist
Das Überleben neugeborener Ferkel ist eng mit der Aufnahme
einer ausreichenden Menge von Kolostrum verknüpft, das die
Versorgung mit Energie und den Schutz vor Krankheitserre
gern vermittelt. Wie wichtig die Versorgung mit Kolostrum ist,
zeigen Untersuchungen zu Saugferkelverlusten: 50 Prozent
der Todesfälle treten während der ersten drei Lebenstage auf
und betreffen besonders Ferkel mit einem niedrigen Geburts
gewicht und geringer Kolostrumaufnahme. Ferkel werden nur
mit geringen Energiereserven geboren, die etwa für die ersten
16 Lebensstunden reichen und schnell durch die Aufnahme
von Kolostrum aufgefüllt werden müssen. Die Energiezufuhr
ist lebensnotwendig, da nur so die Körpertemperatur auf
rechterhalten werden kann. Neben der Energieversorgung
vermittelt Kolostrum einen Schutz vor den Krankheitserre
gern, gegen die auch die Sau immun ist. Die Übertragung von
Antikörpern und Zellen des Immunsystems von der Sau auf
die Ferkel wird auch als passive Immunität bezeichnet, weil

das Immunsystem des Ferkels hier nicht direkt beteiligt ist.
Das Immunsystem von Ferkeln ist zwar bereits bei der Ge
burt vollständig entwickelt, für eine effektive, aktive Abwehr
von Krankheitserregern fehlt noch das nötige Training. Um
diese Zeit zu überbrücken, die das Immunsystem des Ferkels
zum Training benötigt, ist die Aufnahme von Antikörpern
und Zellen des Immunsystems mit dem Kolostrum für den
Schutz der Tiere entscheidend. Das Kolostrum ist so wichtig,
weil in der Gebärmutter beim Schwein – anders als beim
Menschen – eine „Schranke“ verhindert, dass Antikörper
bereits auf die ungeborenen Ferkel übertragen werden. Ein
passiver Schutz ist also nur möglich, wenn die Ferkel die An
tikörper und Zellen des Immunsystems mit dem Kolostrum
aufnehmen. Neben Fett als Energieträger und Antikörpern für
das Immunsystem enthält Kolostrum noch hohe Gehalte an
Spurenelementen, Vitaminen und Hormonen, die ebenfalls
für eine optimale Entwicklung wichtig sind.
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Die Menge und der Zeitpunkt sind entscheidend
Um einen ausreichenden Schutz für die Ferkel zu gewähr
leisten, sind sowohl die Menge des aufgenommenen Kolos
trums als auch der Zeitpunkt der Aufnahme von höchster
Bedeutung. Bereits 24 bis 36 Stunden nach der Geburt hat
die Aufnahme von Kolostrum nicht mehr den gewünschten
Effekt, weil Antikörper und Zellen des Immunsystems die
Darmschranke nicht mehr passieren können und daher
nicht mehr in den Körper aufgenommen werden. Gleich
zeitig geht auch die Qualität des Kolostrums sehr schnell
zurück; bereits vier Stunden nach Geburtsbeginn sind nur
noch 80 Prozent der ursprünglich im Kolostrum enthaltenen
Antikörper nachweisbar.Von einer ausreichenden Versorgung
ist auszugehen, wenn ein Ferkel etwa 250–300 g Kolostrum
innerhalb der ersten 24 Lebensstunden aufgenommen hat.
In jedem Fall gilt: Je mehr Kolostrum aufgenommen wird,
desto besser. Die Aufnahme von ausreichend Kolostrum
sichert nicht nur das Überleben der neugeborenen Ferkel,
sondern legt auch den Grundstein für ein „gefestigtes“ Im
munsystem zum Zeitpunkt des Absetzens. Mehrere Studien
belegen, dass der Gehalt an Antikörpern im Blut am ersten
bzw. zweiten Lebenstag eng mit dem Gehalt an Antikörpern
zum Absetztermin zusammenhängt.
Aufnahme von Kolostrum unterstützen
Die von der Sau produzierte Menge an Kolostrum ist indivi
duell und kann zwischen 1,5 und 6 kg liegen. Allgemein kann
festgestellt werden, dass Jungsauen und sehr alte Sauen eher
weniger, Sauen mit einer mittleren Wurfzahl mehr Kolos
trum produzieren. Die Wurfgröße hat keinen Einfluss auf die
Menge und Zusammensetzung des Kolostrums. Daraus lässt
sich ableiten, dass bei immer größer werdenden Würfen die
verfügbare Menge an Kolostrum pro Ferkel sinkt und zudem
der „Konkurrenzkampf“ an den Zitzen zunimmt. Dies ist
ein zusätzlicher Stressor und von nicht zu unterschätzender
Bedeutung für die Gesundheit der neugeborenen Ferkel. Vor
allem weniger vitale und leichte Ferkel müssen durch eine
intensive Geburtsüberwachung erkannt und soweit erfor
derlich vom Tierbetreuer an das Gesäuge angesetzt werden.
Kleinen Ferkeln hilft es auch, wenn sie mit Papier oder Stroh
trocken gerieben werden, was den Kreislauf anregt und vor
Auskühlung schützt. Sollten „Spreizer“ geboren werden,
sind diese umgehend mit Kolostrum zu versorgen. Weiter
ist zu überprüfen, ob die Ferkel das Gesäuge der Sau und
das Ferkelnest problemlos finden oder ob möglicherweise
bauliche Mängel in der Abferkelbucht das erschweren. Ferkel,
die in den ersten Lebensstunden zunächst ziellos durch die
Bucht irren, haben bereits einen missglückten Lebensstart.
Bei besonders großen Würfen sollte über das sogenannte
„split nursing“ nachgedacht werden. Hierbei werden die
erstgeborenen Ferkel markiert und gegen Ende der Geburt
für ca. zwei Stunden vom restlichen Wurf getrennt, damit
auch die zuletzt geborenen Ferkel ausreichend Kolostrum
aufnehmen können. Damit die zwischenzeitlich von der Sau
getrennten Ferkel nicht auskühlen, müssen sie im Ferkelnest,
am besten unter der Rotlichtlampe, abgeschottet werden. Eine
kürzlich veröffentlichte Studie verdeutlicht nochmals, dass ein
manuelles Zufüttern nach wie vor die besten Erfolge bei der

„Notversorgung“ schwacher Ferkel bietet. Bereits die Gabe
von 15 ml Kolostrum an Ferkel mit einem Geburtsgewicht
<1300 g ließ die Saugferkelsterblichkeit im Vergleich zum „split
nursing“ um weitere zwei Prozentpunkte sinken.
Um eine maximale Aufnahme von Kolostrum zu ermög
lichen, müssen sowohl die Sau als auch die Abferkelbucht in
einem optimalen Zustand sein. Die Sau sollte wenigstens vier
bis fünf Tage vor der Geburt in den Abferkelstall umgestallt
werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass sie genug
Zeit hat, sich vor dem Abferkeln an das neue Klima und die
neue Umgebung anzupassen. Eine gestresste Sau würde
vermehrt Stresshormone wie z. B. Kortisol produzieren, was
eine längere Geburtsdauer sowie eine mangelhafte Anbildung
des Gesäuges zur Folge haben kann. Ein weiterer nicht zu
vernachlässigender Faktor ist die Temperatur innerhalb der
Abferkelbucht. Damit die neugeborenen Ferkel ihre geringen
Energiereserven nicht zur Produktion von Wärme „opfern“
müssen und so einen Teil ihrer Vitalität einbüßen, ist das
Ferkelnest auf 30–32 °C vorzuwärmen. Da für die Sau je
doch Temperaturen zwischen 16–18 °C optimal sind, sollte
idealerweise das Ferkelnest so gut isoliert sein, dass hier ein
passendes Mikroklima entsteht. Sollte das nicht möglich oder
gewünscht sein, sollte der Sau wenigstens die Möglichkeit
der Wärmeabgabe oder Kühlung geboten werden. Dies kann
beispielsweise über das System der Nasenlüftung gefördert
werden. Sind die Umgebungsfaktoren optimal und die Sau
gesund, steht einer ausreichenden Kolostrum- und Milchpro
duktion fast nichts mehr im Wege. Bei einem durchschnitt
lichen Wasserbedarf einer laktierenden Sau von 15 Litern pro
Tag und zusätzlichen 1,5 Litern pro Tag und Ferkel benötigt
eine Sau mit beispielsweise 14 Ferkeln wenigstens 36 Liter
Wasser am Tag. Um diese Mengen artgerecht aufnehmen zu
können, muss das Durchflussvolumen der Tränke bei min
destens zwei Litern pro Minute liegen.
Grundlagen bereits vor der Geburt legen
Die Qualität des Kolostrums, vor allem aber die Art und Menge
der darin enthaltenen Antikörper, wird bereits nachhaltig
im Zuge der Jungsaueneingliederung beeinflusst. Probleme
ergeben sich oft, wenn die Jungsaueneingliederung in reinen
Quarantäneställen ohne die Möglichkeit eines Kontaktes zu
bestandsspezifischen Erregern durchgeführt wird. Dieser
Kontakt zu den bestandsspezifischen Erregern muss von
der Zeit und Menge gut ausbalanciert sein. Eine zu frühe
Erregerbelastung ist ebenso zu vermeiden wie eine zu geringe
Belastung. Die mindestens sechs-, besser achtwöchige Qua
rantäne-/Eingliederungszeit gliedert sich idealerweise in zwei
Phasen: Während der ersten zwei Wochen, der eigentlichen
Quarantäne, bleiben die Jungsauen vom restlichen Bestand
isoliert. Diese Phase dient der Eingewöhnung, aber auch dem
Schutz des Bestandes vor der möglichen Einschleppung von
Krankheiten. Eine separate Futter- und Wasserversorgung ist
im Quarantänestall genauso wichtig wie das Wechseln der
Arbeitskleidung. In der zweiten Phase, der Eingliederung,
wird langsam mit der „Akklimatisierung“ begonnen. Der
Nase-zu-Nase-Kontakt zu Schlachtsauen ist dabei der „Kon
taktsuppe“ vorzuziehen, da nur so auch eine Immunisierung
gegen die Erreger von Atemwegserkrankungen zu erreichen
ist. Die Kontaktdauer zwischen den Jung- und Altsauen sollte
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sind, neigen zu fette Sauen zur Verschleppung der Geburt.
Dies ist oftmals verbunden mit einer sich anschließenden
Entzündung der Gebärmutter, des Gesäuges und einem
Milchmangel. Die daraus resultierenden lebensschwachen
Ferkel nehmen aus eigener Kraft oftmals zu wenig Kolostrum
auf und haben aufgrund der Mastitis-Metritis-AgalaktieProblematik (MMA) der Sau oft auch kaum eine Chance
dazu. Durch geeignete Fütterungskonzepte ist sicherzustellen,
dass die Sauen zum Abferkeln in der passenden Kondition
sind. Gleichzeitig ist auf eine passende Zusammenstellung
der Jungsauengruppen zu achten, um eine weitmögliche
individuelle Konditionierung zu erreichen.
FAZIT
An der „Milchbar“ müssen sich die Ferkel gegen ihre Geschwister
behaupten. 
Foto: Elisabeth große Beilage

wenigstens fünf Tage betragen. Wichtig ist hierbei, dass die
Kontakttiere zwar in separaten Buchten gehalten werden,
der direkte Tierkontakt jedoch durch ein Gitter möglich ist.
Mit dem Beginn der Quarantäne werden die Jungsauen
zudem in das betriebsindividuelle Impfprogramm aufge
nommen. Das Programm ist zeitlich so auszulegen, dass die
Grundimmunisierung möglichst zwei Wochen vor Ende der
Eingliederungsphase abgeschlossen ist. Muttertierschutzimp
fungen, wie z. B. gegen den E. coli-Durchfall der Saugferkel,
werden allerdings erst sechs und drei Wochen vor der ersten
Abferkelung durchgeführt.
Die Geburt vitaler Ferkel, die selbstständig ausreichende
Mengen an Kolostrum aufnehmen können, stellt an die Sau
zwei weitere Ansprüche: erstens einen leichten und zügigen
Geburtsverlauf und zweitens, neben der Bereitstellung von
genügend Kolostrum, die Funktionsfähigkeit aller Milchdrü
senkomplexe. Der Geburtsverlauf kann wesentlich über die
Kondition der Sau beeinflusst werden. Während zu dünne Sau
en oft nicht aufnehmen oder nachfolgend zu rasch abgesäugt

Kolostrum liefert lebenswichtige Energie. 

Für einen guten Start ins Leben müssen Ferkel innerhalb der
ersten Lebensstunden ausreichend Kolostrum aufnehmen.
Die Menge und Qualität des Kolostrums gehen bereits kurz
nach Beginn der Geburt zurück, sodass vor allem schwache
Ferkel und Ferkel mit einem geringen Geburtsgewicht bei der
Kolostrumaufnahme unterstützt werden müssen. Misslingt
eine ausreichende Versorgung, kann dies weitreichende Fol
gen bis nach dem Absetzen haben, da bereits in den ersten
Lebensstunden auch der wesentliche Grundstein für die
spätere Immunität gelegt wird. Zusätzlich zur Hilfe für die
Ferkel ist zu beachten, dass die Sau bereits durch eine op
timale Eingliederung, Impfung und Fütterung sowie durch
weitere Managementmaßnahmen richtig auf die Laktation
vorbereitet werden muss.

Henrik Detlefsen, Elisabeth große Beilage W
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Typisch Schwein?
Sozialverhalten von Schweinen und haltungsbedingte Erkrankungen
Ein Schwein kommt selten allein, zumindest nicht in freier
Natur. Unter natürlichen Bedingungen leben die Tiere in größe
ren Rotten, die Sozialverbände mit festgelegter Rangordnung
darstellen. Diese soziale Hierarchie wird durch aggressive
Auseinandersetzungen zwischen den Tieren ausgefochten. Sie
ist für ein geordnetes Zusammenleben der Schweinegruppen
essenziell, da sie den Zugang zu wichtigen Ressourcen wie
Futter, Wasser, Sexualpartnern und Liegeplätzen regelt.
Aggressives Verhalten gehört somit zum natürlichen Ver
haltensrepertoire des Hausschweins und kann und sollte
nicht komplett verhindert und unterdrückt werden. Die hohen
Tierzahlen pro Gruppe bei begrenztem Platzangebot und
limitierten Ressourcen (z. B. durch rationierte Fütterung)
in der intensiven Schweinehaltung führen aber häufig zu
anhaltenden Aggressionen, die sowohl aufgrund ihrer wirt
schaftlichen Auswirkungen (Wachstumsdepression, erhöhte
Mortalität) als auch unter tierschutzrechtlichen Aspekten
vermehrt in Augenschein genommen werden sollten.

FERKEL: STRESS DURCHS ABSETZEN

In der konventionellen Ferkelerzeugung dominieren heutzutage
Einzelabferkelungen im Kastenstand. Die wichtige Sozialisie
rung mit wurffremden Artgenossen, die in freier Natur durch
eine Integration der Jungtiere in die Gruppe mit etwa zehn
Tagen erfolgt, bleibt aus. Werden die Ferkel im Alter von drei
bis vier Wochen von der Mutter abgesetzt, prasselt eine Vielzahl
von Stressoren auf die heranwachsenden Tiere ein: Neben dem
Verlust der Muttersau und einem Futterwechsel werden sie mit
einer neuen Haltungsumwelt und zumeist mit unbekannten
Tieren konfrontiert. Durch eine Neugruppierung der Ferkel
und das Aufeinandertreffen mit wurffremden Artgenossen
kann es dabei zu heftigen Rangordnungskämpfen kommen.
Studien haben gezeigt, dass die Kämpfe ein bis zwei Stunden
nach der Neugruppierung am heftigsten sind, dann aber im
Laufe der ersten acht Stunden kontinuierlich abnehmen. Nach
72 Stunden hat sich in der Regel eine stabile soziale Hierarchie
ausgebildet und 89 Prozent der Kämpfe sind ausgetragen.
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Metallrosten gehalten wurden (3,3 Prozent hochgradige
Abschürfungen).
Bei Kombinationsböden sollte vor allem der Übergang
zwischen dem Fußboden unter der Sau und dem des Fer
kelbereichs mit großer Sorgfalt gestaltet werden, da er sehr
verletzungsträchtig ist. Es handelt sich dabei oft um einen
kantigen und rauen gusseisernen Wulst, der bei ungenauer
Verlegung einen unebenen Vorsprung bildet, an dem die Tiere
leicht hängenbleiben.

Für eine gute Aufzuchtleistung brauchen Sauen ein gesundes Gesäuge. 


Foto: ArtHdesign.Fotolia.com

Insgesamt ist die Absetzzeit ein für die Tiere sehr belastender
Zeitabschnitt, der durch eine erhöhte Krankheitsanfällig
keit (z. B. für Durchfall), Verletzungen (Hautabschürfungen
und Zitzennekrosen), Wachstumsdepression und Mortalität
gekennzeichnet sein kann. Dies ist auch damit zu erklären,
dass die Erreger auf eine schwache Immunität treffen, da die
mit der Muttermilch aufgenommenen Antikörper zu diesem
Zeitpunkt bereits wieder im Abbau sind.
Neben Verletzungen, die durch Kämpfe entstehen, hat auch
die Gestaltung des Fußbodens, vor allem bei Saugferkeln, einen
großen Einfluss auf die Häufigkeit von Schürfwunden, die vor
allem an den Beinen und Zitzen auftreten. Dies sollte bei der
Optimierung des Managements ebenfalls Beachtung finden.
HALTUNGSBEDINGTE ERKRANKUNGEN

Hautabschürfungen und Zitzennekrosen bei Ferkeln
Kämpfe und Beißereien verlaufen nicht ohne Blessuren: Es
kommt zu Hautverletzungen an Kopf, Ohren und Körper.
Diese stellen immer einen potenziellen Eintrittsherd für In
fektionserreger wie zum Beispiel Streptokokken dar. So kann
es zu Erkrankungen kommen, die das Wachstum der Ferkel
auch langfristig beeinträchtigen. Studien haben ergeben, dass
zwischen dem Schweregrad einer Schürfwunde und einer be
handlungsträchtigen Gelenkerkrankung ein Zusammenhang
besteht. Ferkel mit hochgradigen Schürfwunden zeigten dem
nach die höchsten Quoten für Behandlungen mit Antibiotika
(42,1 Prozent) aufgrund von Arthritiden, während unverletzte
Tiere nur zu 7,9 Prozent behandelt werden mussten. Zitzen
nekrosen entstehen häufig durch gegenseitiges Besaugen,
wenn die Ferkel zu früh abgesetzt werden und der Saugreflex
noch stark ausgeprägt ist.
Im Zeitraum vor dem Absetzen ist die erste Lebenswoche
am verletzungsträchtigsten. Die Verwendung von Dreikant
stahl verursacht neuesten Forschungsergebnissen zufolge
besonders viele und tiefe Wunden (über 80 Prozent verletzte
Tiere, 44,1 Prozent davon schwer, von insgesamt 384 unter
suchten Würfen). Die wenigsten Blessuren hatten die Tiere aus
Buchten, in denen Sau und Ferkel auf kunststoffummantelten

Durchfall bei Absetzferkeln
Durchfallerkrankungen stellen ein weiteres Problem in der
Ferkelaufzucht dar. Die Problematik tritt vor allem zu Beginn
bis etwa zur Mitte der Absetzzeit auf. Da Durchfall zu vermin
derten Zunahmen und einer erhöhten Mortalität beitragen
kann, sollte immer versucht werden, die Erkrankungsquoten
so gering wie möglich zu halten. Dies untermauert auch
das Ergebnis einer Studie, welches einen Zusammenhang
zwischen dem Auftreten von Durchfall nach dem Abset
zen und der Ausprägung von Schwanzbeißen offenlegt: Im
untersuchten Ökobetrieb zeigten ehemals durchfallkran
ke Tiere doppelt so oft schwanzbeißbedingte Verletzungen
wie gesunde. Ferkel mit starkem Durchfall hatten sogar zu
100 Prozent Wunden durch das kannibalistische Verhalten
ihrer Artgenossen. Die Ursache für diesen Zusammenhang
muss noch abschließend geklärt werden. Denkbar ist, dass
durchfallkranke Tiere häufig eine im Vergleich schlechtere
Gewichtsentwicklung zeigen und leichtere, rangniedere Tiere
häufiger am Schwanz gebissen und verletzt werden. Ein
weiterer spekulativer Ansatz ist, dass der Geruch der mit
Durchfallkot behafteten Anal- und Schwanzregion eine Rolle
spielen könnte. Interessant ist, dass Schwanzbeißen als Pro
blemverhalten auch auf ökologischen Betrieben vorkommt.
Da den Tieren zahlreiche Beschäftigungsmaterialien (Ketten,
Holz, Bälle, Stroh) zur Verfügung standen, konnte Langeweile
als auslösender Faktor ausgeschlossen werden.
Das wichtigste Fazit der Studie ist, dass sich durch die
Gesunderhaltung der Tiere ein Beitrag zur Reduzierung des
Schwanzbeißens leisten lässt. Da die Ursachen für Durch
fall vielfältig sind, müssen Prophylaxe und Therapie ent
sprechend angepasst werden. Ein möglicher Ansatz für
eine bessere Darmgesundheit könnte die Zufütterung von
5 Prozent Wiesengraspellets zur gewohnten Ration sein.
Zitzenverletzungen und Liegekomfort bei Zuchtsauen
Bei Zuchtsauen treten Läsionen am Gesäuge vor allem
im Abferkelstall auf. Die meisten Wunden sind hierbei im
hinteren Gesäugeabschnitt ab der vierten Zitze zu finden.
Interessanterweise haben weder die Länge der Klauenvor
derwand noch die Wurfnummer oder die Zahl der aufgezo
genen Ferkel signifikante Auswirkungen auf die Häufigkeit
von Zitzenverletzungen. Anders sieht es bei der Ausrich
tung des Sauenstandes in der Abferkelbucht aus: Laut Stu
dienergebnissen hatten Sauen in Buchten mit diagonaler
Ausrichtung des Kastenstandes zu den Abferkelbuchten
am Ende der Säugezeit zu 95 Prozent mindestens eine beschä
digte Zitze, zwei Drittel sogar zwei, drei oder mehr verletzte
Zitzen. Bei einer geraden Ausrichtung des Sauenstandes
waren es hingegen 66 Prozent.
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Da ein gesundes Gesäuge die Grundvoraussetzung für die
hohe Aufzuchtleistung ist, welche von den Tieren heutzutage
erwartet wird, sollte von einer Diagonalaufstallung der Sau
abgeraten werden. Was das Material des Fußbodens betrifft,
sollte der Einsatz von PVC vermieden werden, da er mit Ab
stand zu den meisten Läsionen führt. Gussroste, die in vielen
Ställen bereits im gesamten Aufenthaltsbereich der Sauen
verlegt sind, bedingen hingegen viel geringere Verletzungsraten
als PVC. Betonböden haben eine gute Trittsicherheit, wobei
das Material nicht zu rau sein darf und auf scharfe Kanten
geachtet werden muss. Eine gute Materialqualität lässt sich
am Prüfsiegel der deutschen landwirtschaftlichen Gesellschaft
erkennen, das zum Beispiel einige Böden von Suding oder der
Premiumfloor GmbH tragen. Ein weiterer Vorteil von Beton
und Gussrost ist, dass beide Materialen gut wärmeableitend
sind, was für das Wohlbefinden der Tiere wichtig ist. Um den
Liegekomfort der Tiere noch weiter zu verbessern, können
außerdem harte und weiche Gummimatten eingesetzt werden.
WIE LÄSST SICH AGGRESSIVES VERHALTEN STOPPEN?

Das Ziel von Landwirten und Tierärzten sollte ein gesunder
und vitaler Nachwuchs mit guten Tageszunahmen sein. Dazu
sind Gruppen mit definierter sozialer Hierarchie wünschens
wert. Um aggressives Verhalten von Ferkeln zu mindern,
gibt es keine allgemeingültige Lösung. Hier muss in jedem
Betrieb individuell nach den Ursachen geforscht werden. Im
Management wird dazu meist an einer der drei Schrauben
Fütterung, Aufstallung/Gruppierung oder Stressreduktion
gedreht. Im Folgenden sollen einige Lösungsansätze auf
gezeigt werden:
Kontaktgruppen schaffen: Der Ferkelschlupf
Ferkel, die sich vor dem Absetzen kennenlernen können,
reagieren weniger aggressiv aufeinander. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie, die es den Tieren ermöglichte, ab dem
zehnten Tag nach der Geburt Kontakt durch eine Ferkeltür

aufzunehmen, die sich zwischen den Einzelabferkelbuchten
befand.
Die Tiere nahmen den sogenannten „Ferkelschlupf“ be
geistert an und traten in intensiven Rüsselkontakt, vor allem
solche, die in einem beengten und strukturarmen Umfeld
aufwuchsen. Auffällig war, dass nicht alle Ferkel von der Tür in
gleichem Maße Gebrauch machten, was aber wahrscheinlich
auf ihre unterschiedliche Fitness zurückzuführen ist. Auch
die Sauen reagierten überwiegend gelassen und ruhig auf
die herumwuselnden, fremden Ferkel.
Sehr positiv waren die Auswirkungen der Kontakttür auf
das Sozialverhalten der Ferkel: Tiere, die von ihr Gebrauch
gemacht hatten, zeigten signifikant weniger aggressives
Verhalten in Form von Kämpfen und Beißereien. Auch die
Tageszunahmen litten nicht unter der vielen Bewegung, im
Gegenteil: Das meiste Gewicht (durchschnittlich 250 Gramm
pro Tag) nahmen Ferkel in Gruppenhaltung und in den Be
wegungsgruppen mit Ferkelschlupf zu.
Für die Praxis bieten Ferkeltüren viele Vorteile: Sie lassen
sich kostengünstig und ohne großen technischen Aufwand
installieren, es wird kein zusätzlicher Platz benötigt, wie es
zum Beispiel bei der Absonderung aggressiver oder verletzter
Tiere nötig wäre, und auch das Verhalten wird positiv beein
flusst: Die Tiere sind erkundungsfreudiger, weniger ängstlich
und stressresistenter, woraus eventuell ein Wachstumsvorteil
erwächst. Grundsätzlich kann so auf einfachem Wege ein
tiergerechteres Umfeld geschaffen werden.
Das Management optimieren
Ein optimales Management ist in der sensiblen Phase des
Absetzens unverzichtbar. In der gängigen Praxis werden
die Ferkel von der Mutter getrennt, nach Gewicht sortiert
und zu neuen Gruppen gemischt. Jede Neugruppierung
erfordert, unabhängig von der Altersgruppe, die Festlegung
der Rangordnung, wodurch eine verstärkte Unruhe und der
Anstieg agonistischer Interaktionen unumgänglich sind. Alle
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Haltungsbedingte Erkrankungen beim Schwein

Tierschutznutztierhaltungs-VO Paragraph 30
Besondere Anforderungen an das Halten von Jungsauen und
Sauen:
Jungsauen und Sauen sind im Zeitraum von über vier Wochen
nach dem Decken bis eine Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin in der Gruppe zu halten. Dabei muss abhängig von
der Gruppengröße mindestens eine uneingeschränkt nutzbare
Bodenfläche nach folgender Tabelle zur Verfügung stehen:
Gruppengröße bis fünf Tiere:
1,85 m2 (Jungsau) 2,5 m2 (Sau)
sechs bis 39 Tiere 1,65 m2 (Jungsau) 2,25 m2 (Sau)
über 40 Tiere
1,5 m2 (Jungsau) 2,05 m2 (Sau)
Ein Teil der Bodenfläche, der 0,95 Quadratmeter je Jungsau und
1,3 Quadratmeter je Sau nicht unterschreiten darf, muss als Liegebereich zur Verfügung stehen. Dabei darf der Perforationsgrad
höchstens 15 Prozent betragen.

Managementmaßnahmen zielen darauf ab, die negativen Aus
wirkungen von Aggressionen zu reduzieren, da eine komplette
Ausschaltung von Konflikten nicht möglich ist. Auch die Op
timierung der Haltungsumwelt ist von zentraler Bedeutung:
Rangniederen Tieren müssen Fluchtmöglichkeiten gewährt
werden, der Boden sollte rutschfest sein und insgesamt sollten
immer genug Ruhe- und Liegeplätze zur Verfügung stehen.
Was das Management beim Gruppieren nach dem Absetzen
betrifft, haben Studien bereits unterschiedliche Strategien
verglichen, um aggressives Verhalten zu reduzieren. Beim
Ferkel zählen dazu die Einstallung ...
• homogener/inhomogener Gewichtsklassen,
• von Ferkeln aus einer unterschiedlichen Anzahl von
Herkunftswürfen,
• nach Geschlechtern getrennt oder gemischt,
• unterschiedlicher Gruppengrößen.
Irritierend ist, dass bisher durchgeführte Studien zum Teil zu
gegensätzlichen Ergebnissen kommen. In einer Untersuchung
des letzten Jahres wurde aus diesen Gründen besonders auf
die Einhaltung standardisierter Bedingungen (zeitgleiche
Aufstallung miteinander zu vergleichender Gruppen, gleiche
Umweltbedingungen, gleiches Alter; Gewicht und Geschlech
terverhältnis) geachtet. Unter eben diesen Bedingungen
waren außer beim Vergleich von 6er und 12er Gruppen keine
signifikanten Unterschiede in der Anzahl aggressiver Inter
aktionen über 72 Stunden nach der Gruppierung feststellbar.
Die Anzahl der Kämpfe und das Ausmaß der Verletzungen
lagen also stets in der gleichen Größenordnung. Lediglich in
der Kombination von je sechs Ferkeln aus zwei Würfen waren
weniger Hautverletzungen sichtbar als bei der Einstallung von
zwei Ferkeln aus sechs Würfen. Dies lässt darauf schließen,
dass das Mischen von Ferkeln aus wenigen Würfen potenziell
harmonischer abläuft, was im Sinne der Tiergerechtheit von
Vorteil sein könnte.
Gruppierung von Sauen
Seit 2013 ist laut Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung die
Haltung tragender Sauen in Gruppen gesetzlich vorgeschrie
ben. Dabei haben Studien gezeigt, dass eine Vorgruppierung

der Tiere vor der Einstallung in eine dynamische Gruppe zu
einer spürbaren Reduktion agonistischer Verhaltensweisen
führt. Diese sollte optimalerweise unmittelbar nach dem
Absetzen erfolgen, da die Sauen zu diesem Zeitpunkt noch
güst sind und keine Gefahr für die Embryonen durch äußere
Einflüsse besteht. Es ist generell davon abzuraten, Einzel
tiere in bestehende Gruppen einzustallen, da diese dann
vermehrt angegriffen werden. Stattdessen sollte die Bildung
von Subgruppen, welche für Schweine typisch sind, durch
eine Strukturierung der Bucht ermöglicht werden.
Leider bedingen die meisten Managementmaßnahmen
sowohl bei Ferkeln als auch bei Sauen nur eine zeitliche
Verschiebung aggressiver Verhaltensweisen, ohne deren
Gesamtauftreten zu verringern. Viele Ansätze haben sich
in der Praxis nicht bewährt: Dazu zählen die Ablenkfütte
rung oder das Angebot von Stroh, die Gruppierung unter
Dunkelheit oder der Einsatz von Beruhigungsmitteln und
geruchsüberdeckenden Substanzen. Zwar kam es häufig zu
einer Verminderung der Anzahl aggressiver Interaktionen,
aber eine langfristige Verhinderung konnte durch keine der
Maßnahmen erreicht werden.
Fütterungsversuche – Tryptophan und Pfeifton
Vielversprechende Resultate im Hinblick auf die Verringerung
aggressiver Verhaltensweisen konnten in Fütterungsversuchen
erzielt werden. Drei Monate alte Jungsauen, die Rationen mit
einem erhöhten Anteil der Aminosäure Tryptophan fraßen,
zeigten im Vergleich zu Tieren, die weniger Tryptophan er
hielten, sowohl in der Bucht als auch im Konfrontationstest
weniger Aggressionen. Tryptophan ist ein Vorläufer des Neu
rotransmitters Serotonin, welcher am Zentralnervensystem
wirkt und Einfluss auf die Stimmungslage nehmen kann.
In Versuchen mit sechs Monate alten Tieren konnten die
Ergebnisse allerdings nicht reproduziert werden.
Ein weiterer und neuer Ansatz zur Minderung von ag
gressivem Verhalten ist das Trainieren von Saugferkeln auf
einen Signalton, der eine schmackhafte Futterbelohnung
ankündigt. Die Idee dahinter ist, dass dieser erlernte Effekt
nach dem Absetzen zur Ablenkung von Kämpfen genutzt
werden kann. Die Erprobung des Verfahrens hat ergeben,
dass durch die Aktivierung des Futterautomaten bei Ertö
nen des Signaltons zu Beginn einer aggressiven Interaktion
83,6 Prozent der Kämpfe unterbrochen werden konnten. Wenn
es danach zu erneuten Streitereien kam, konnten diese in den
meisten Fällen auf gleiche Weise ebenfalls abgebrochen wer
den, wobei die Ferkel nach drei Auseinandersetzungen in der
Regel keinen erneuten Kampf starteten. Eine Konditionierung
von Schweinen ist also grundsätzlich schon im Saugferkelalter
möglich, allerdings muss die praktische Umsetzbarkeit dieser
Methode erst noch erprobt werden.
Festzuhalten bleibt, dass Schweine sehr soziale und
intelligente Tiere sind, für die die Haltung in der Gruppe
am natürlichsten ist. Je etablierter die Gemeinschaft, desto
stabiler ist auch die Rangordnung und desto seltener sind
Auseinandersetzungen. Die Forderungen der TierschutzNutztierhaltungsverordnung (siehe Kasten 1) entsprechen
an dieser Stelle dem arttypischen Verhalten der Tiere, stellen
aber auch hohe Anforderungen an Tierarzt und Tierhalter.

Lisa-Marie Petersen W
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Gesünder
durch
Probiotika?
Welche Chancen
Futtermittelzusätze bieten
Schweine und insbesondere Absetzferkel leiden häufig an
Durchfallerkrankungen. Diese beeinflussen das Wohlbefinden
der Tiere und die Qualität der erzeugten Lebensmittel.
Landwirte können mit der richtigen Ernährung ihrer Tiere
einen wichtigen Beitrag zu einer besseren Tiergesundheit
leisten. Gesunde Schweine brauchen weniger Medikamente,
zeigen eine zufriedenstellende Gewichtsentwicklung und
produzieren verbraucherschutzrechtlich einwandfreie Lebensmittel. Darmstabilisatoren wie Probiotika sind aus diesen
Gründen nicht mehr nur in der Humanmedizin von Interesse.
Besonders vor dem Hintergrund der geforderten Antibiotikareduzierung in der Nutztierbranche schenken auch Tierärzte
den Futtermittelzusätzen immer mehr Aufmerksamkeit.
WAS SIND PROBIOTIKA?

Bei Probiotika handelt es sich um darmfreundliche Bakterien,
die Futtermitteln zugesetzt werden, um die Gesundheit und
insbesondere das Immunsystem positiv zu beeinflussen. Die
lebensfähigen Keime sind in der Lage, den Verdauungstrakt
von Mensch und Tier zu besiedeln und damit die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Darm zu beeinflussen.
Im Idealfall werden so krankmachende Erreger verdrängt.
Aus rechtlicher Sicht werden Probiotika den Futtermittelzusatzstoffen zugeordnet und dabei als Darmstabilisatoren
kategorisiert. Zu den Bakterien mit probiotischer Wirkung
zählen Bacillus spp., Milchsäurebildner (z. B. Lactobacillus
spp.; Bifidobacterium, Enterococcus) und Hefen, wobei in der
Europäischen Union für das Nutztier Zusatzstoffe zugelassen
sind, die Laktatbildner, Bakterien des Genus Bacillus sowie
Hefen des Genus Saccharomyces enthalten.
WIRKUNGSWEISEN VON PROBIOTIKA

Probiotika wird eine positive Wirkung auf das Verdauungsund Immunsystem zugeschrieben.
Die vielversprechenden Effekte von Probiotika als Darmstabilisatoren beruhen wahrscheinlich auf der fermentativen
(= enzymspaltenden) Aktivität der Keime und ihrer Fähigkeit,
die Verdauung anzuregen. Laktobazillen produzieren zum
Beispiel Milchsäure und Enzyme, die in der Lage sind, Eiweiße zu spalten, woraus eine verbesserte Nährstoffverdauung
resultieren kann. Studien mit Schweinen konnten bereits
zeigen, dass eine Fütterung verschiedener Milchsäurebildner

Die richtige Fütterung kann einen wichtigen Beitrag zur Tiergesundheit leisten. 
Foto: Twan Wiermanns

die Gesamtverdaulichkeit für Rohprotein und Rohfaser zwei
Wochen nach dem Absetzen stark zu verbessern vermochte.
Neben der verdauungsfördernden Wirkung der Probiotika
wird den Futtermittelzusatzstoffen ebenfalls nachgesagt,
dass sie das Immunsystem ankurbeln können. Welche Mittel
probiotische Keime dazu nutzen, ist allerdings noch unklar.
Eine Theorie ist, dass sie unter anderem die Freisetzung
bestimmter Eiweiße, sogenannter Zytokine, fördern, die
entzündungshemmend wirken.
Einen weiteren Effekt von Probiotika beschreibt das Competitive-Exclusion-Konzept. Dieses fußt darauf, dass Erreger
dazu fähig sein müssen, an das Oberflächengewebe des
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Chancen durch Futtermittelzusätze

Darmtraktes anzudocken, um eine Erkrankung auszulösen.
Da einige der probiotischen Keime diese Fähigkeit ebenfalls
besitzen, konkurrieren sie mit den krankmachenden Erregern
um Nährstoffe und Bindungsstellen am Deckgewebe, wodurch
den pathogenen Mikroorganismen die Ansiedlung erschwert
wird. Außerdem ist bekannt, dass probiotische Keime Komponenten (z. B. Hydrogenperoxid, Fettsäuren, Bakteriozine)
produzieren, die für die „bösen“ Keime giftig sind.
Um Probiotika bedenkenlos einsetzen zu können, dürfen
sich die von den Bakterien produzierten Toxine natürlich nur
auf andere Keime, nicht aber auf das Lebewesen selbst auswirken. Aus diesen Gründen wurden neben der fehlenden
Pathogenität und Toxizität noch weitere Sicherheitskriterien
festgelegt, welche die Futterzusätze erfüllen müssen, um für
die Verwendung bei Mensch und Tier zugelassen werden zu
können. Diese Charakteristika sind in Kasten 2 aufgelistet.
PROBIOTIKA BEIM SCHWEIN –
WANN IST DER EINSATZ SINNVOLL?

In der Nutztierhaltung sind Schweine häufig stressigen Situationen ausgesetzt, welche das Gleichgewicht der Darmflora durcheinander bringen können. Diese Imbalancen des Ökosystems
vom Magen-Darm-Trakt werden als dysbiotische Zustände
bezeichnet. Seit demVerbot antimikrobieller Leistungsförderer
im Nutztierbereich haben Dysbiosen zugenommen. Sie bringen
für die Tiere eine erhöhte Infektionsgefahr mit sich, da sich
Krankheitserreger unter solchen Bedingungen gerne ausbreiten.
Zeitabschnitte, während derer das Gleichgewicht der Darmflora durch Stress belastet oder noch unreif bzw. unvollständig
entwickelt ist, sind für den Einsatz von Probiotika besonders
interessant. Dazu zählen beim Schwein die Säugezeit sowie die
Ferkelaufzucht und grundsätzliche Fütterungsumstellungen
Was versteht man unter einem Synbiotikum?
Ein Synbiotikum ist die Kombination aus einem Prä- und einem
Probiotikum. Präbiotika sind unverdauliche Nahrungsbestandteile
(meist Kohlenhydrate), die das Wachstum und/oder die Aktivität
von einer oder mehreren Bakterienarten im Dickdarm positiv beeinflussen können. Werden sie Probiotika zugesetzt, wirken Präbiotika
als Fermentationsubstrate, sodass die probiotischen Keime besser
überleben können. Dieses Zusammenwirken soll vor allem bei der
Bekämpfung zoonotisch wirksamer Keime sinnvoll sein.

Sicherheitskriterien von Probiotika
• Fähigkeit, am Zielort zu überleben und metabolisch wirksam zu
werden: Widerstandskraft gegenüber Magensäuren und Galle,
Haftung auf Epithel und Mukus, Persistenz im Magen-Darm-Trakt,
Wettbewerb mit der ansässigen Flora
• Lebensfähigkeit bei hohen Populationsdichten
• Produktion antimikrobieller Substanzen, wie zum Beispiel Bakteriocine
• Antagonistisches Verhalten gegenüber Krankheitserregern
• Genetische Stabilität (dürfen keine Träger von Resistenzgenen
sein)
• Müssen mindestens eine wissenschaftlich begründete, gesundheitsfördernde Eigenschaft haben
• Stämme müssen zugänglich und taxonomisch identifizierbar sein
• Verarbeitung darf die zugesicherten Eigenschaften nicht verändern
• Müssen lagerbar sein

bei Ferkeln und Masttieren. Auch bei immunsupprimierten
Tieren und wenn in der Stallumgebung eine hohe Keimbelas
tung vermutet wird, kann der Einsatz von Probiotika sinnvoll
sein. Bei hochtragenden Tieren kann durch die Probiotikagabe
potenziell die Keimumgebung der Ferkel positiv beeinflusst
werden. Dies ist damit zu erklären, dass die Sau während der
Geburt eventuell eine für das Ferkel vorteilhaftere Keimflora
ausscheidet, die bei den Neugeborenen für die Etablierung
einer stabilen Darmflora zuträglich ist.
Ferkelaufzucht
In der kurzen Zeitspanne um die Geburt bildet sich die endogene
Mikroflora aus. Die Zusammensetzung der Mikroorganismen
wird hierbei stark durch die Umgebungsbedingungen und
Hygienestandards geprägt. Idealerweise sollten Ferkel schon
in den ersten Lebensstunden eine Darmflora aufnehmen, die
ihnen Schutz bietet und später die Nährstoffverfügbarkeit
durch die Bereitstellung von Vitaminen und Aminosäuren unterstützt. Die Absetzzeit stellt den Ferkelorganismus dann ein
erstes Mal auf die Belastungsprobe: Die jungen Tiere müssen
die Trennung von der Muttersau sowie einen Stallwechsel und
die Futterumstellung von Milch auf pflanzliche Komponenten
bewältigen. Das Immunsystem des Darmes ist noch nicht ausgereift und die mit der Muttermilch aufgenommenen Antikörper,
insbesondere das sogenannte Immunglobulin A, fallen weg.
Krankheitserregern wird so die Chance für eine Ansiedelung
und Ausbreitung gewährt. Häufig fressen die Ferkel in dieser
Phase deutlich weniger und nehmen kaum an Gewicht zu.
Tragende und laktierende Sauen
Um die Wirkung von Probiotika auf Zuchtsauen zu testen,
wurden bereits einige Fütterungsversuche durchgeführt.
Dabei konnten Wissenschaftler beobachten, dass tragende
Sauen, denen an Tag 25 nach der Besamung das Bakterium
B. cereus var. toyoi verabreicht wurde, Ferkel auf die Welt
brachten, deren Mukus (Darmschleim) höhere Gehalte des
Antikörpertyps Immunglobulin A enthielt. Daraus schlossen
die Forscher, dass die von den Muttersauen aufgenommenen
Bakterien mit anderen Keimen in Interaktion treten und das
Immunsystem der Ferkel direkt stimulieren können.
In Versuchen mit laktierenden Sauen zeigten sich ebenfalls
positive Auswirkungen durch die Gabe von Probiotika, wenn
auch auf indirekte Weise: Säugende Tiere, denen ab der zweiten
Woche vor der Geburt bis zum Absetzen eine Mischung aus
B. licheniformis und B. subtilis gefüttert wurde, hatten nämlich
eine bessere Milchqualität in der Laktationsmitte – sie enthielt
mehr Fett und Eiweiß. Die so erzielte Nährwertsteigerung
führte zu einem erhöhten Absetzgewicht der Ferkel. Außerdem
zeigte der Nachwuchs sehr geringe Durchfallraten.
„BÖSE“ KEIME VERRINGERN

Salmonellen
Auch Salmonellen können auf den Menschen übergehen.
Zur Wirkung von Probiotika auf diese zoonotischen Krankheitserreger gibt es unterschiedliche Studienergebnisse. In
Versuchen mit Absetzern, die über sechs Tage eine probiotische
Kombination aus sechs Laktobazillusstämmen fraßen, wurde
der klinische Verlauf der Infektion mit Salmonella typhimurium
verbessert: Sowohl die Häufigkeit, Schwere und Dauer der
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Durchfallerscheinungen waren geringer, zudem wurden
niedrigere Keimmengen ausgeschieden. Gegensätzliche Beob
achtungen wurden bei Ferkeln gemacht, die einen Tag nach
dem Absetzen künstlich mit Salmonellen infiziert wurden:
Trotz der Zufütterung von E. faecium ab Tag 14 bis Tag 56
schied die supplementierte Gruppe mehr Salmonellen mit
dem Kot aus und zeigte außerdem eine intensivere Keimbesiedelung der Organe.
WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN VON PROBIOTIKA
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Dieser Beitrag beruht auf einem Artikel von Dr. Christoph
Visscher, der voraussichtlich in Der Praktische Tierarzt (12/2015)
veröffentlicht wird.
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BEIM SCHWEIN?

Obwohl inzwischen zahlreiche Prä- und Probiotika auf dem
Markt sind, müssen weitere Studien zeigen, wie hoch ihre
tatsächliche Wirksamkeit beim Nutztier ist. Bisherige Untersuchungen bestätigten zwar häufig einen positiven Effekt auf
die Leistung und Gesundheit von Schweinen, aber nicht alle
Versuche kommen zu diesem Schluss. Unterschiede in den
experimentellen Studienbedingungen (z. B. Verabreichung
verschiedener Bakterienstämme in unterschiedlichen Dosierungen) sowie in Alter, Gesundheitszustand und in der
Genetik der Tiere machen den Vergleich bisher durchgeführter
Untersuchungen oft schwierig.
Dennoch: Als Baustein eines Mehrpunkteplans zum Erreichen einer besseren Tiergesundheit kann der Einsatz von
Probiotika durchaus sinnvoll sein. Dabei sollte aber immer im
Kopf behalten werden, dass kein Supplement grobe Mängel
in Bezug auf Management, Hygiene, Fütterung oder Haltung
ausgleichen kann. Die Verantwortung für das Wohl der Tiere
bleibt beim Tierhalter. 
Lisa-Marie Petersen W
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Für einen Erfolg in der Praxis wird in Studien immer wieder
der Zeitpunkt der Probiotika-Gabe als entscheidender Faktor
herausgestellt. Bei Schweinen empfiehlt sich Untersuchungen
zufolge die Verabreichung der Futtermittelzusätze zum Absetztermin. So konnte in Studien bei Ferkeln, die künstlich mit
E. coli infiziert wurden, durch die Gabe von L. plantarum zwei
Stunden später eine deutliche Reduktion der Durchfallraten
elf Tage nach Absetztermin beobachtet werden.
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Futterhygiene
Da Laktobazillen direkt und indirekt Krankheitserreger sowie Keime, die den Verderb anzeigen, beeinflussen können,
werden sie gerne dem Futter zugesetzt. Es gibt bestimmte
Fütterungstechniken, die gezielt das Prinzip der gesteuerten
Fermentierung nutzen. Mithilfe dieser speziellen Flüssigfütterungssysteme können einerseits die Lebensbedingungen für
unerwünschte Keime im Futter verschlechtert und andererseits die Anzahl der erwünschten Keime (z. B. Laktatbildner)
und deren Stoffwechselprodukte (z. B. Milchsäure) erhöht
werden. In der Praxis erhofft man sich von dieser Technik
positive Effekte auf Tiergesundheit und Leistung. Allerdings
sind die Erfahrungen mit dieser Technik in Deutschland noch
relativ gering.
Beta-S
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Aktive Unterstützung & Entlastung
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Hohe Bindungskraft & Inaktivierung
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Mikroflora des Darms
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Labordiagnostik im Schweinebestand

Der Teufel steckt im Detail
Erfolgreiche Therapie dank einer gut durchdachten Labordiagnostik
Kranke Schweine sind für den Landwirt immer mit finanziellen Einbußen verbunden. Die Tiere sind geschwächt und
können die gewünschte Leistung nicht mehr erbringen. Ist
eine medikamentöse Behandlung der Tiere notwendig, so ist
auch noch mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. Ein doppelter
Verlust also. Dies gilt besonders, wenn nicht nur Einzeltiere,
sondern gleich mehrere Tiergruppen, möglicherweise sogar
der gesamte Schweinebestand davon betroffen sind. Kein
Wunder, dass der Landwirt vom Tierarzt in solchen Fällen
eine möglichst schnelle und kostengünstige Abklärung der
Ursache erwartet. Doch hier ist Vorsicht geboten. Eine vorschnelle, nicht durchdachte Diagnostik kann zu suboptimalen
Ergebnissen führen, was sich wiederum auf den Erfolg der

Therapie auswirken kann. Daher gilt: Bevor überhaupt eine
sinnvolle Diagnostik zur Abklärung der Ursache eingeleitet
werden kann, muss eine gut strukturierte Bestandsuntersuchung durch den Tierarzt erfolgen.
EINE GRÜNDLICHE BESTANDSUNTERSUCHUNG – DER
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Die Bestandsuntersuchung beginnt mit einem Vorbericht.
Hier erfragt der Tierarzt nicht nur Informationen zur aktuellen
Erkrankungsproblematik, sondern möchte vom Landwirt
auch ganz allgemeine Angaben zum Betrieb erfahren, wie
zum Leistungsniveau der Herde, zum Management, zum
Tierverkehr (sowohl in den Bestand hinein als auch inner-

Foto: countrypixel – Fotolia.com
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halb des Bestands) sowie zu Futter, Tränkwasser und zur
Immunprophylaxe. Auch wenn diese Dinge auf den ersten
Blick vielleicht nicht in direktem Zusammenhang mit der
aktuellen Erkrankungsproblematik zu stehen scheinen, sind
die Angaben äußerst wichtig und keinesfalls zu vernachlässigen. Denn nicht immer sind Infektionserreger für die
(sub-)klinischen Erkrankungen und deren (wirtschaftliche)
Folgen im Bestand verantwortlich. Andere Ursachen wie das
Management oder die Qualität bzw. Quantität von Futter und
Wasser können ebenso eine Rolle spielen. In der Regel liegen
dem Tierarzt viele dieser allgemeinen Informationen bereits
durch die regelmäßig stattfindenden Bestandsbesuche gemäß
Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) vor.
Im Anschluss an den aufgenommenen Vorbericht findet
dann die klinische Untersuchung des Bestandes statt. Sie beinhaltet eine Untersuchung der Tiere, der Tierumgebung und auch
des Betriebsmanagements. Die tierärztliche Beurteilung der
Schwere und des Vorkommens der Erkrankung und die Tendenz
zur Ausbreitung in verschiedenen Tiergruppen erlauben unter
Umständen bereits eine Verdachtsdiagnose, die dann nach
Abschluss der Bestandsuntersuchung gezielt durch weitere
Untersuchungen bzw. eine geeignete Diagnostik abgesichert
werden muss. Die wichtige Aufgabe des Tierarztes ist es, im
Falle eines Infektionsgeschehens zu erkennen, welche Erreger
tatsächlich an der Infektion beteiligt sind und bei welchen Erkrankungen es sich nur um zufällig gleichzeitig vorkommende
Infektionen ohne weiteren Krankheitswert handelt.
Durch die sorgfältige Untersuchung der Tierumgebung
und des Managements sollen Risiko- und Belastungsfaktoren
aufdeckt werden. Denn nicht selten ist bereits hier die Ursache für eine Erkrankung zu finden. Bleiben diese Faktoren
unbeachtet, können die Ergebnisse einer zuvor eingeleiteten
Diagnostik vom eigentlichen Ursprung des Problems ablenken.
Wichtig: Eine Diagnostik sollte daher immer erst im Anschluss
an eine Bestandsuntersuchung eingeleitet werden, nachdem
eine Auswertung der Befunde stattgefunden hat!
DIE DIAGNOSTIK – GUT GEPLANT IST HALB GEWONNEN

Kann nach erfolgter klinischer Untersuchung bereits eine
Verdachtsdiagnose vom Tierarzt gestellt werden, gilt es nun,
diesen Verdacht mittels einer geeigneten Diagnostik zu bestätigen oder zu widerlegen.
Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg einer diagnostischen Untersuchung sind zum einen die richtige Auswahl
geeigneter Schweine für die Beprobung und zum anderen
eine adäquate Probenanzahl. Wird dies nicht beachtet, kann
dies zu unbrauchbaren Ergebnissen und unter Umständen
zu unnötigen Laborkosten führen. Um hier eine richtige
Entscheidung zu treffen, muss der Tierarzt festlegen, was
genau das Ziel der Untersuchung sein soll: Welcher Erreger
soll nachgewiesen werden? Möchte man den Verdacht einer bestehenden Infektion in einer Tiergruppe nachweisen
oder aber lieber einen bestandsweiten Überblick über das
Vorkommen und die Verbreitung eines Erregers im Bestand
erhalten? Soll es eine Verlaufsuntersuchung sein? Je nachdem
ändern sich sowohl die Auswahl der beprobten Schweine als
auch die Anzahl der Proben. So werden zum Beispiel auch
je nach Untersuchungsziel Tiere bewusst oder rein zufällig
ausgewählt.

Die Bestandsuntersuchung, das A und O
Eine gut strukturierte Bestandsuntersuchung gliedert
sich folgendermaßen:
•

Vorbericht
– aktuelle Erkrankungsproblematik
– allgemeine betriebsspezifische Angaben

•

Klinische Untersuchung des Bestandes
– Untersuchung der Tiere/Tiergruppen
– Untersuchung der Tierumgebung
– Untersuchung des Managements auf Risikofaktoren

• Zusammenfassung und Bewertung der Befunde

Die Anzahl der Proben richtet sich natürlich auch ganz einfach
nach der Größe der Tiergruppen, nach dem Ausbreitungsgrad
der Erkrankung im Bestand und der Sicherheit, die das Ergebnis am Ende haben soll. Weitere Faktoren, die eine Rolle
spielen, sind die Art des Probenmaterials (Blut, Kot etc.), die
Art der gewählten Labormethode oder wie sicher und genau
eine Untersuchungsmethode arbeitet. Sollen Probenergebnisse miteinander verglichen werden, sollten sie zur besseren
Vergleichbarkeit an ein und dasselbe Labor geschickt werden.
DIE RICHTIGEN PROBEN

Für die weiterführenden Untersuchungen bzw. die eingeführte
Diagnostik stehen dem Tierarzt verschiedene Probematerialien
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zur Verfügung. Welche er wählt, hängt wieder vom Ziel der
Untersuchung und dem Erreger ab.
Blut
Das bekannteste und wohl mit am häufigsten verwendete
Probenmaterial ist die Blutprobe. In der Regel werden darin
Antikörper gegen bestimmte Infektionserreger nachgewiesen.
Blutproben sind als diagnostisches Material beliebt, haben
aber auch ihre diagnostischen Grenzen. Für einige Infektionserreger ist ein Antikörpernachweis zum Beispiel gar nicht
sinnvoll, da der Nachweis von Antikörpern nicht zwangsläufig
mit einer Erkrankung in Zusammenhang stehen muss. Es
obliegt also der fachlichen Entscheidung des Tierarztes, ob
er sich im Einzelfall für eine Blutprobe als diagnostisches
Mittel entscheidet.
Neben einem Antikörpernachweis ist auch ein direkter
Erregernachweis im Blut möglich. Voraussetzung hierfür ist
allerdings, dass der Erreger überhaupt im Blut nachweisbar ist.
Für die Blutprobenentnahme müssen die Schweine gut
und sicher vom Landwirt oder einer Hilfsperson fixiert werden. Alle beteiligten Personen sollten auf jeden Fall einen
Gehörschutz tragen. Die Entnahme sollte nicht in sehr dicht
belegten Buchten vorgenommen werden, da Schweine durch
Flucht- und Abwehrbewegungen entweder sich selbst, andere Schweine oder auch Probennehmer und Hilfsperson
verletzen können. Um gut und zügig arbeiten zu können,
sollte im Arbeitsbereich ausreichend Licht vorhanden sein.
Kot
Kotproben können auf unterschiedliche Art untersucht werden.
Mithilfe der Mikroskopie können Einzeller, Würmer und deren
Eier nachgewiesen werden. Darüber hinaus sind in einigen

Für die Blutprobenentnahme ist eine gute und sichere Fixierung der Tiere durch eine Hilfsperson wichtig.  Foto: Twan Wiermans

Fällen unter dem Elektronenmikroskop sogar Viren nachweisbar.
Bei einer kulturellen Untersuchung wird versucht, den gesuchten Erreger zunächst auf einem Nährboden oder Ähnlichem
anzuzüchten, also zu vermehren. Mit diesem Verfahren
lassen sich viele bakterielle Erreger nachweisen. Auch
mit molekularbiologischen Testverfahren, wie bspw. einer
Polymerase-Kettenreaktion (PCR), ist in einigen Fällen ein
direkter Erregernachweis bei einer Kotprobe möglich.
Allerdings sollte ein Erregernachweis immer in Bezug zu den
klinischen Symptomen einer entsprechenden Erkrankung
gesetzt werden.

Um eine sinnvolle Diagnostik in die Wege leiten zu können, ist eine gründliche und gut strukturierte Bestandsuntersuchung wichtig.


Foto: RGtimeline – Fotolia.com
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Für eine Lungenspülprobe wird der Katheter entweder über das Maul, die
Nase oder aber wie hier von außen durch Punktion der Luftröhre eingeführt.

Mithilfe von sauberen und saugfähigen Kaustricken können
Speichelproben gewonnen werden. 
Fotos (2): Nienhoff

Auch Kotproben sollten nicht in sehr dicht belegten Buchten
genommen werden, da es hier ebenso durch Flucht- und
Panikreaktionen zu Verletzungen bei Tieren und Menschen
kommen kann. Sie sollten auch niemals vom Stallboden aufgenommen werden. Für die mikroskopische Untersuchung
ist sogenannter nativer Kot nötig, für eine kulturelle Untersuchung können dagegen auch Kottupfer genommen werden.

auch von außen direkt in die Luftröhre eingeführt werden.
Mithilfe der bronchoalveolären Lavage und der daraus
gewonnenen Flüssigkeit (BALF) können zahlreiche bakterielle
Erreger des Respirationstraktes von Schweinen nachgewiesen
werden. Ähnlich wie beim Nasentupfer ist es allerdings auch
hier nicht sinnvoll, Erreger nachweisen zu wollen, die bei allen
Schweinen – ob krank oder gesund – im oberen Atmungstrakt
zu finden sind (Kommensalen) und die möglicherweise nur
durch Kontamination in die gewonnene Flüssigkeit (BALF)
gelangt sind.
Während viele bakterielle Erreger mittels kultureller Untersuchung der BALF nachgewiesen werden können, ist für einige
Erreger auch eine molekularbiologische Untersuchung (z. B.
PCR) sinnvoll. Dies können bestimmte bakterielle Erreger sein,
aber auch Viren wie das Porzine Circovirus Typ 2, PRRS-Virus
oder das Schweineinfluenzavirus, um nur einige zu nennen.
Die Entnahme einer BALF ist, wie man sich vorstellen
kann, deutlich aufwendiger als die Entnahme anderer Probenmaterialien. Je nach Alter und Größe der Tiere bzw. nach
gewählter Methode ist unter Umständen sogar eine Anästhesie
nötig. Trotzdem darf hier nicht am falschen Ende gespart

Nasentupfer
Im oberen Atmungstrakt befinden sich naturgemäß viele
Bakterien, die sowohl bei kranken als auch bei gesunden
Schweinen vorkommen, sogenannte Kommensalen. Für die
Diagnostik wäre ihr Nachweis aus dieser Lokalisation daher
wenig bis gar nicht aussagekräftig. Für bestimmte Erreger
ist die kulturelle Untersuchung eines Nasentupfers dagegen
sinnvoll. So können Bordetella bronchiseptica und auch Toxin
bildende Pasteurella multocida als Auslöser der progressiven
Rhinitis atrophicans mit kulturellen Untersuchungsmethoden
nachgewiesen werden.
Mithilfe von molekularbiologischen Testverfahren (PCR
etc.) können in Nasentupfern auch einige Viren wie das
Schweineinfluenzavirus und der bakterielle Erreger Mycoplasma (M.) hyopneumoniae nachgewiesen werden.
Auch hier gilt wieder, dass die Probenentnahme nicht
in sehr dicht belegten Ställen vorgenommen werden sollte.
Außerdem müssen die Schweine zur Probennahme sicher und
gut fixiert werden. Soll sowohl eine kulturelle als auch eine
molekularbiologische Untersuchung vorgenommen werden,
wird der Tierarzt zwei verschiedene Tupfer pro Tier nehmen.
Bronchoalveoläre Lavage
Bei der bronchoalveolären Lavage wird dem Schwein über
einen Katheter Spülflüssigkeit in einen möglichst tiefen Bereich der Bronchien eingebracht. Diese Spülflüssigkeit wird
dann nach zwei bis drei Atemzügen durch Aufziehen der mit
dem Katheter verbundenen Spritze wieder zurückgewonnen.
Der Katheter kann je nach Methode, die der Tierarzt wählt,
entweder durch die Nase des Schweines, das Maul oder aber
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werden und es muss auf eine ausreichende Anzahl an Proben
geachtet werden, um ein aussagekräftiges und sinnvolles
Ergebnis zu erhalten.
Speichelproben
In der Humanmedizin haben Speichelproben bei der Diagnostik von bestimmten Erkrankungen eine große Bedeutung. Für
Schweinebestände eignet sich dieses Probenmaterial allerdings
nur in wenigen Ausnahmefällen zur Erkrankungsdiagnostik,
da ein Antikörper- oder Erregernachweis in der Speichelflüssigkeit nicht zwangsläufig mit einer tatsächlichen Erkrankung
verbunden ist. Der eigentliche Verwendungszweck einer
Speichelprobe liegt vielmehr darin, einen Eindruck über das
mögliche Vorkommen bestimmter Erreger in verschiedenen
Gruppen einer Herde zu gewinnen (sogenannte „diagnostic
profiling“). So könnte beispielsweise sowohl der serologische
Nachweis von spezifischen Antikörpern gegen M. hyopneumoniae oder PRRSV als auch der molekularbiologische Nachweis
dieser beiden Erreger in eigentlich unverdächtigen bzw. SPFHerden (spezifisch pathogenfreie Herden) aussagekräftig sein.
Zur Probenentnahme wird für etwa zehn bis 15 Schweine
pro Bucht ein neues, sauberes Baumwollseil aufgehängt, was
Flüssigkeit gut aufnehmen kann (kein Kunststoffseil!). Sind
aufgrund der hohen Tierzahl mehrere Seile pro Bucht nötig,
sollten sie gleichmäßig verteilt und möglichst weit entfernt vom

Futtertrog aufgehängt werden. Das Seil sollte 30 bis 60 Minuten
hängen bleiben, um den Schweinen ausreichend Möglichkeit
zu geben, daran zu kauen und ihren Speichel abzugeben. Die
Speichelflüssigkeit wird vom Tierarzt gewonnen, indem sie zunächst in einem sterilen Plastikbeutel aus dem abgeschnittenen
Seil gedrückt und dann in ein steriles Probengefäß gefüllt wird.
EINE DIAGNOSE AUS DEM LABOR GIBT ES NICHT!

Genauso wichtig wie das Probenmanagement, also die richtige
Auswahl der beprobten Tiere, geeignetes Probematerial etc., die
Wahl des Labors bzw. die Labormethode ist die Interpretation
der Ergebnisse durch den Tierarzt. Die (Labor-)Befunde einer
eingeleiteten Diagnostik dürfen nie alleine stehen, sondern
werden vom Tierarzt immer zusammen mit den Befunden aus
der vorangegangenen Bestandsuntersuchung interpretiert,
d. h. die Befunde der klinischen Untersuchung der Tiere, der
Untersuchung der Tierumgebung und des Managements. Auch
die Informationen aus dem Vorbericht sowie epidemiologische
Gesichtspunkte werden vom Tierarzt berücksichtigt. Eine
ausschließliche Bewertung der Ergebnisse durch das Labor
ist nicht sinnvoll. Gerda Bäumer W
Dieser Beitrag beruht auf einem Artikel aus Der Praktische Tierarzt für die ATF-anerkannte interaktive Fortbildung (6/2015) von
Prof. Dr. Heiko Nathues.
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Den Krankheiten
zuvorkommen
Infektionskrankheiten und deren Verbreitung durch Impfung vermeiden
Gerade in Nutztierbeständen, wo viele Tiere auf relativ engem
Raum zusammenkommen, können sich Infektionserreger
schnell ausbreiten und in kürzester Zeit großen Schaden
anrichten. Der Schaden muss sich dabei nicht gleich im Verlust
von Tieren zeigen, sondern kann auch durch Leistungseinbu
ßen oder anfallende Behandlungskosten für die erkrankten
Tiere entstehen.
Impfungen unterstützen das betroffene Tier bei der Immun
abwehr gegen Infektionserreger und verhindern so, dass das
Tier Krankheitssymptome entwickelt, Leistungseinbußen zeigt
oder unter Umständen sogar stirbt. Mithilfe von Impfungen
soll aber auch die Erregerausscheidung verhindert – oder
zumindest minimiert werden. So kann der Infektionsdruck

gesenkt werden und eine weitere Ausbreitung des Erregers
wird unwahrscheinlicher. Im besten Falle wird der Erreger
sogar getilgt. Die Immunprophylaxe hat daher nicht nur ge
sundheitliche Auswirkungen auf das einzelne Tier, sondern
ganz besonders auch auf Bestands- und Populationsebene.
Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der gesetzlich geregelten Tier
seuchenbekämpfung. Besonders effektiv können Impfungen
wirken, wenn sie Hand in Hand mit anderen Präventions- oder
Bekämpfungsmaßnahmen einhergehen. Keinesfalls können
sie Mängel bei der Haltung, in der Betriebshygiene oder im
Betriebsmanagement ersetzen.
Die Weiterverbreitung von Infektionserregern zu ver
hindern, ist aber nicht nur bei der Übertragung von Tier zu
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Tier wichtig, sondern ganz besonders auch bei Erregern von
Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den
Menschen übertragen werden können und – nicht zwangs
läufig für das Tier, aber in der Regel für den Menschen – eine
Gefahr darstellen.
Nicht zuletzt können durch eine geeignete Immunpro
phylaxe auch Behandlungskosten gesenkt werden. Dies ist
sowohl aus finanzieller als auch aus gesellschaftspolitischer
Sicht von Bedeutung, da hier die Möglichkeit besteht, den
Einsatz von Antibiotika zu reduzieren.
Welche Impfungen und welche Impfstrategien in einem
Bestand vorgenommen werden sollten, ist in erster Linie von
der Nutzungsart der Tiere (z. B. Milchkühe, Zucht, Mast), der
jeweiligen Betriebssituation und auch von der aktuellen Tier
seuchenlage abhängig. Nicht alle Impfungen sind freiwillig.
Für bestimmte Erkrankungen kann eine Impfpflicht oder
sogar ein Impfverbot bestehen. Eine Besonderheit in der
Nutztierpraxis stellen die sogenannten bestandsspezifischen
Impfstoffe (auch Stallvakzine genannt) dar, die genau auf
den Erreger und dessen Besonderheiten in einem Bestand
abgestimmt sind (Stamm, Serotyp) und speziell für diesen
hergestellt werden. Sie spielen dann eine Rolle, wenn es für
den nachgewiesenen Erreger im Bestand keine zugelassenen
Impfstoffe gibt (z. B. Streptococcus suis, Staphylococcus aureus
beim Schwein) oder wenn es bspw. viele verschiedene Sero
typen oder Stämme eines Erregers (Escherichia coli) gibt, die
nicht in den Handelsimpfstoffen enthalten sind.
Anforderungen bei der Herstellung und Zulassung von
Impfstoffen werden in der Tierimpfstoff-VO festgelegt. Sie
bildet auch die gesetzliche Grundlage für die Abgabe und
die Anwendung von Impfstoffen. So können Impfstoffe, auch
wenn sie in der Regel nur vom Tierarzt eingesetzt werden
dürfen, unter bestimmten Voraussetzungen auch an den
Landwirt zur Anwendung abgegeben werden.
Um Impfstoffe gezielt und optimal in einem Bestand
einsetzen zu können, ist eine gute Diagnostik Vorausset
zung. Die klinische Untersuchung der Tiere und auch der
Erregernachweis sind da essenziell. Unter Umständen sind
auch Sektionen ausgewählter Tiere sinnvoll. Zu einem guten
Impfmanagement gehört nicht zuletzt auch die Entscheidung,
zu welchem Zeitpunkt (Alter und Produktionsphase der Tiere)
am besten geimpft werden soll.
RINDER

Impfungen sind ein wichtiger Bestandteil des modernen
Gesundheitsmanagements und bei der Bekämpfung von

Ziele von Impfungen
• Verhindern von Krankheitssymptomen oder des Todes der Tiere
• Gesunderhaltung und damit Leistungserhaltung der Tiere
• Verhindern/Minimieren einer Erregerausscheidung und damit
der Erregerausbreitung
• Damit einhergehend: Senken des Infektionsdrucks auf Herden-,
Bestands- oder ggf. auch auf Populationsebene
• Verhindern/Tilgen von Tierseuchen, Zoonosen (Impfung als
wesentlicher Bestandteil der Tierseuchenbekämpfung)
• Senken von Behandlungskosten
• Reduzieren des Antibiotikaeinsatzes

Tierseuchen. Die Wirksamkeit von vorgeschriebenen Be
kämpfungsstrategien, die auch Impfungen beinhalten, kann
man aktuell gut anhand von BHV1 verfolgen, wo durch
konsequente Maßnahmen (u. a. auch durch den Einsatz
von Markerimpfstoffen) bereits in sieben Bundesländern ein
BHV1-freier Status erreicht werden konnte. Markerimpfstoffe
werden eingesetzt, damit eindeutig zwischen geimpften und
infizierten Tieren unterschieden werden kann.
Bakterielle Erkrankungen
Clostridiosen/Rauschbrand
Gegen Clostridien sind inaktivierte Kombinationsimpfungen
zur subkutanen Applikation verfügbar. Sie enthalten fast aus
schließlich Toxoide der Erreger. Zur passiven Immunisierung
der Kälber über das Kolostrum können die Impfstoffe auch
während der Trächtigkeit angewendet werden.
Rauschbrand ist eine durch Clostridium chauvoei hervorge
rufene, seuchenhaft und akut verlaufende Gasödemkrankheit
vor allem bei Rindern. Im Gegensatz zu anderen ClostridienInfektionen unterliegt sie der Anzeigepflicht. Für die Impfung
ist ein Kombinationsimpfstoff verfügbar, der auch Toxoide
mehrerer anderer Clostridien-Erreger enthält.
Leptospirose
Bei der Leptospirose handelt es sich um eine meldepflichtige
Zoonose. Erkrankte Rinder zeigen häufig keine klinischen
Symptome. Es kann aber auch zu Fruchtbarkeitsstörungen,
Aborten oder der Geburt von lebensschwachen bzw. toten
Kälbern kommen. Ein inaktivierter Impfstoff ist verfügbar, der
zweimal im Abstand von vier bis sechs Wochen verabreicht
werden sollte. Um den Impfschutz zu gewährleisten, ist eine
jährliche Wiederholungsimpfung erforderlich.
Mastitis
Für Herden, die mit einer bekannten Mastitisproblematik
zu kämpfen haben, gibt es einen Impfstoff, der Neuinfekti
onen durch Escherichia (E.) coli oder Staphylococcus (S.) aureus
verhindern bzw. den Schweregrad der Symptome mildern
soll. Mit der Impfung soll die Immunität der Tiere gestärkt
werden, sie ist allerdings kein Ausgleich für ein mangelhaftes
Herdenmanagement. Der Hersteller empfiehlt, die gesamte
Herde zu impfen. Jedes Tier sollte 45 und zehn Tage vor dem
Abkalbedatum sowie 52 Tage nach der Geburt immunisiert
werden.
Q-Fieber
Beim Q-Fieber handelt es sich um eine meldepflichtige Zoono
se, die beim Menschen grippeähnliche Symptome hervorruft.
Der bakterielle Erreger, Coxiella burnetii, kann jahrelang in
Staub und Heu überleben. Rinder, Schafe und Ziegen, aber
auch Wildtiere dienen als Erregerreservoir. Infizierte Tiere
erkranken häufig nur subklinisch. Mit Einsetzen der Geburt
kommt es zu einer massiven Erregerausscheidung.
Die Übertragung von Tier auf Mensch kann durch direkten
Kontakt oder aber durch das Einatmen von infektiösem Staub
etc. erfolgen. Besonders gefährdet sind bestimmte Berufs
gruppen (Landwirte, Tierärzte etc.).
Mithilfe von Impfungen können in betroffenen Betrieben Ab
ortrate und andere Fruchtbarkeitsstörungen reduziert werden.
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Rinderfetus 86.Trächtigkeitstag
(Originalfoto: Universität Zürich)

Info-Material unter:
www.virbac.de

Der

BVD-Impfstoff
mit Quil A...
• Praktikables und
kostengünstiges Impfschema
• Sicher in allen
Trächtigkeitsstadien
• Für hohe Antikörperspiegel
und für die zelluläre Abwehr
• Verhindert die Entstehung
von Dauerausscheidern

Impfungen beim Nutztier

Salmonellose der Rinder
Die Salmonellose des Rindes ist eine anzeigepflichtige Tier
seuche. Es können Rinder aller Altersstufen betroffen sein,
allerdings ist gerade bei Kälbern mit hohen Verlusten zu
rechnen. Sie ist eine Zoonoseerkrankung und wird staatlich
bekämpft.
Mehrere Impfstoffe sind erhältlich. Für Kälber bis sechs
Monate gibt es Lebendvakzinen gegen S. Typhimurium und
S. Dublin, die einmalig oral verabreicht werden. Ältere Tiere
können mit einem inaktivierten S. Typhimurium-Impfstoff
vakziniert werden. Darüber hinaus können je nach Serovar
auch bestandsspezifische (inaktive) Impfstoffe hergestellt
werden. Grundsätzlich wird empfohlen, Impfungen bereits
prophylaktisch einzusetzen – insbesondere in Gebieten, in
denen es immer wieder zu Ausbrüchen kommt bzw. in welchen
bestimmte Serovare endemisch vorkommen. Häufig werden
Impfungen aber auch eingesetzt, nachdem ein SalmonellaAusbruch festgestellt wurde.
Mischinfektionen (Faktorenerkrankungen)
Enzootische Bronchopneumonie
Bei der sogenannten Rindergrippe handelt es sich um eine
Faktorenkrankheit, die durch verschiedene virale/bakterielle
Erreger und begünstigende Faktoren (wie Belegdichte, Stall
klima) ausgelöst werden kann. Je nach Erregerspektrum kann
der Krankheitsverlauf unterschiedlich stark ausfallen. Zu den
wichtigsten Erregern, die an der Erkrankung beteiligt sind,
zählen das Parainfluenza-3-Virus (PI-3), das Bovine Respi
ratorische Synzytialvirus (BRSV), Mannheimia haemolytica,
Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis. Es gibt verschiedene
Einzel- und Kombinationsimpfstoffe. Außerdem gibt es auch
einen Lebendimpfstoff gegen PI-3 und BRSV zur intranasalen
Anwendung beim Kalb. Eine Schutzimpfung sollte immer von
hygienischen Managementmaßnahmen begleitet werden.
Neonatale Diarrhoe/Kälberdurchfall
Die neonatale Diarrhoe ist die wichtigste Ursache von Ver
lusten in der Kälberaufzucht. In der Regel ist sie durch virale
oder bakterielle Erreger bedingt, kann aber auch in einigen
Fällen alimentär begründet sein. Das Erregerspektrum kann

...denn wer
den Fetus schützt,
stoppt die BVD.

Saugferkeldurchfälle können zu erheblichen Verlusten führen.


Foto: Nienhoff
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sehr variieren, wobei vor allem Rota- und Coronaviren sowie
E. coli eine Rolle spielen. Für dieses Erregerspektrum gibt es
Kombinationsimpfstoffe im Handel.
Handelt es sich um ein Bestandsproblem, ist die Einführung
einer Muttertierimpfung sinnvoll – je nach verwendetem
Impfstoff ein- oder zweimalig vor der Geburt. Dadurch erhöht
sich die Konzentration der maternalen Antikörper gegen
bakterielle und virale Durchfallerreger im Kolostrum, was zu
einem verbesserten passiven Immunschutz der Kälber führt.
Auf eine ausreichende Kolostrumaufnahme der Kälber über
mindestens eine Woche ist zu achten. Um einen wirkungs
vollen Schutz zu erreichen, muss sichergestellt sein, dass das
Bestandsproblem auf Krankheitserreger zurückzuführen ist,
deren Antigen im Impfstoff auch enthalten ist.
Virale Erkrankungen
Bovine Herpesvirus-Typ-1-Infektion (BHV1)
Ziel der BHV1-Bekämpfung ist es, bundesweit einen BHV1-frei
en Status zu erreichen. Hierdurch sollen Handelsrestriktionen
beim Vermarkten von Rindern insbesondere in (BHV1-freie)
Drittländer, aber natürlich auch innerhalb des Bundesgebiets
vermieden werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden da
her auf Bundesländerebene konsequente Bekämpfungsmaß
nahmen durchgeführt: So darf in Ländern, die sich noch im
Sanierungsverfahren befinden, nur mit Markerimpfstoffen
geimpft werden und Reagenten (positive Tiere) müssen aus
den Betrieben entfernt werden. Da sich die vorgeschriebenen
Maßnahmen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden,
ist der Stand der BHV1-Sanierung nicht in allen Bundes
ländern gleich. In den Ländern, die bereits einen Status als
anerkannt frei von BHV1 erlangt (Bayern, Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen) oder diesen Status bei der EU beantragt haben
(z. B. Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen), ist eine
Impfung gegen BHV1 inzwischen bereits verboten. Die Gefahr,
dass es zu Einzelfällen von BHV1-Infektionen kommt, besteht
allerdings auch in diesen Gebieten weiterhin.
Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal Disease
Die BVD zählt zu den wirtschaftlich bedeutendsten Rinder
erkrankungen weltweit. Man unterscheidet zwischen den
beiden Genotypen Typ 1 und Typ 2, von welchen es jeweils
einen zytopathogenen (cp) und einen nicht-zytopathogenen
(ncp) Biotyp gibt. Je nach Zeitpunkt der Infektion können
betroffene Tiere vorübergehend oder dauerhaft mit dem
BVD-Virus (BVDV) infiziert sein.
Freiwillige Sanierungsverfahren gibt es schon seit Ende der
1990er Jahre. Aber erst im Jahr 2004 wurde die Anzeigepflicht
für BVD/MD eingeführt. Seit 2011, mit Inkrafttreten der „VO
zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem BVDVirus“, ist das Sanierungsprogramm nun bundeseinheitlich
geregelt und die Untersuchung auf BVDV Pflicht. So müssen
alle Rinder bis zum vollendeten sechsten Lebensmonat un
tersucht und Dauerausscheider gemerzt werden.
Bei der Untersuchung von Kälbern ist darauf zu achten, dass
es beim Virusnachweis aufgrund von maternalen Antikörpern
in einem bestimmten Zeitraum zu einer Maskierung des Virus
kommen kann, was möglicherweise zu falsch negativen Er
gebnissen führt (sog. „diagnostische Lücke“). Um möglichst

zeit für helden
MIT NUR EINER IMPFUNG GEGEN

BVDV TYP 1 UND TYP 2

Mit der ersten Impfung gegen Bovine Virusdiarrhoe Typ 1 und Typ 2 behalten Sie die Oberhand in Ihrem Betrieb. Schützen Sie Ihre Rinder
vor klinischen Ausbrüchen und der Geburt von
PI-Tieren.
Fragen Sie jetzt Ihren Tierarzt.

NEU:
Der Einmal-Impfstoff
gegen BVDV Typ 1
und Typ 2

Ist wirksam,
ist sicher,
ist bewährt.
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gegen Parvovirose und Rotlauf

Infektionen mit dem porzinen Circovirus Typ 2 führen zu einem
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frühzeitig handeln zu können, gibt es die Möglichkeit, bereits
beim Einziehen der Ohrmarke eine Gewebeprobe der Kälber
zu entnehmen und auf BVDV untersuchen zu lassen.
Im Zuge der Bekämpfung von BVDV und um eine Ausbrei
tung des Erregers zu minimieren bzw. intrauterine Infektionen
zu verhindern, ist auch der Einsatz von Impfstoffen sinnvoll.
Als wirksam hatte sich für die Grundimmunisierung bisher
folgendes Verfahren erwiesen: Zunächst wird ein Totimpfstoff
verwendet und nach vier bis sechs Wochen mit einer Lebend
vakzine nachgeimpft. Mit dieser Kombination soll der fetale
Schutz gewährleistet werden.
Seit April 2015 ist ein weiterer Lebendimpfstoff auf dem
Markt, der sowohl gegenüber BVDV Typ 1 als auch Typ 2 schüt
zen und insbesondere die Geburt von persistent infizierten
Kälbern verhindern soll. Dies ist insofern sehr interessant, da
zwar der weitaus größte Anteil an BVD-Infektionen durch
BVDV Typ 1 hervorgerufen wird, es aber gerade in den letzten
beiden Jahren in Deutschland zum Teil sehr heftig verlaufende
BVD-Ausbrüche mit dem BVDV Typ 2 gab.
Blauzungenkrankheit (BTV) – Impfverbot!
Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche
bei Wiederkäuern, die bei Schafen und Rindern ein seuchen
haftes Geschehen zeigt, für den Menschen ist sie dagegen
nicht gefährlich.
Der Ausbruch der Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8
(BTV-8) im Jahr 2006 wurde mithilfe einer Pflichtimpfung
erfolgreich bekämpft. Zwischenzeitlich wurden Impfungen auf
freiwilliger Basis durchgeführt. Seit 2012 herrscht allerdings
wieder ein Impfverbot, da Deutschland offiziell frei von BTV ist.
Die Gefahr der erneuten Einschleppung von BTV-8 oder
auch anderer Serotypen bleibt natürlich weiterhin bestehen.
Bei einem eventuell erneuten Ausbruch in Deutschland ist
bezüglich einer Impfung zu beachten, dass es keine Kreuz
immunität zwischen Serotyp 6 und Serotyp 8 gibt.
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Scharf kalkuliert –
Profitabel geschützt

Ist die Impfung gegen Hühnerpocken erfolgreich, bilden sich
nach sechs bis zehn Tagen Impfpocken an der Injektionsstelle.

Foto: Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Windhaus und Hemme

Maul- und Klauenseuche (MKS) – Impfverbot!
Deutschland ist seit 1988 amtlich frei von MKS. Allerdings
kann es jederzeit zu einer erneuten Einschleppung kommen.
Für den Menschen ist das Virus weitestgehend ungefährlich,
aber beim Tier kann es zu erhebliche Schäden führen, auch
wenn es in der Regel nicht tödlich ist.
Es besteht ein Impfverbot! Eine Notimpfung ist allerdings
unter bestimmten Bedingungen und Auflagen möglich. Dabei
muss beachtet werden, dass es verschiedene Serovare gibt mit
vielen Untergruppen, zwischen denen es keine Kreuzimmuni
tät gibt. Außerdem können geimpfte Tiere das Virus trotzdem
übertragen, auch wenn sie selbst nicht mehr erkranken. Es
gibt in Deutschland zugelassene Impfstoffe, die aber nur nach
behördlicher Genehmigung angewendet werden dürfen.

Überzeugender Schutz
in Aufzucht und Mast

Schmallenberg-Virus
Das Schmallenberg-Virus wurde 2011 zum ersten Mal in
Deutschland festgestellt. Die Übertragung findet v. a. durch
Gnitzen statt. Eine besondere Bedeutung hat aber die Über
tragung vom Muttertier auf den Fetus. Je nach Stadium der
Trächtigkeit kommt es bei einer Infektion zu Aborten, Totoder Frühgeburten oder auch zu Missbildungen beim Lamm/
Kalb. Beim erwachsenen Tier sind die Symptome eher milde.
Die Erkrankung ist meldepflichtig. Ein Impfstoff ist kürzlich
europaweit zugelassen worden.
Pilzerkrankungen
Dermatomykosen
Die Rinderflechte (Trichophytie) tritt vor allem bei Kälbern
und Jungrindern auf, kann aber auch erwachsene Tiere be
treffen. Schnell kann sie zu einem Bestandsproblem wer
den. Die Übertragung erfolgt über direkten und indirekten
Kontakt, auch der Mensch kann sich infizieren. Impfungen
können nicht nur prophylaktisch, sondern auch therapeutisch
eingesetzt werden, um den Heilungsverlauf zu verkürzen

Millionenfach bewährt
www.merial.de
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und die Erregerausbreitung einzuschränken. Wichtig ist eine
konsequente Impfstrategie.
SCHWEINE

Impfungen beim Schwein erfolgen in der Regel durch eine Injek
tion in den Muskel (intramuskulär) oder auch unter die Haut, also
subkutan. Es gibt auch Impfstoffe, die oral (mittels Drencher oder
über das Trinkwasser) eingegeben werden können. Eine weitere
Art der Applikation ist die nadellose Impfung, bei welcher der
Impfstoff mithilfe von Druckluft entweder in (intradermal) oder
je nach Gerät auch durch die Haut (subkutan oder intramus
kulär) eingebracht wird. Für die intradermale Injektion sind in
Deutschland beim Schwein zurzeit zwei Impfstoffe zugelassen.

Hier gibt es
nichts zu sehen!

Gut so – denn Salmonellen
braucht kein Schwein.
Fragen Sie deshalb Ihre Tierärztin/
Ihren Tierarzt nach dem Impfstoﬀ
von IDT – dem einzigen gegen
Salmonella Typhimurium beim Schwein.
●

Deutlich reduzierte
Salmonellenbelastung im Stall
und beim Tier

●

Gesunde Ferkel durch
Sauenimpfung

●

Orale Impfung ab 3. Lebenstag
– damit die Vermarktung bis zum
Haken reibungslos klappt

IDT Biologika Am Pharmapark 06861 Dessau-Roßlau
www.idt-tiergesundheit.de
10/15 4.0 NFK

Bakterielle Erkrankungen
Actinobacillus pleuropneumonie (APP)
Die APP ist eine hochansteckende Atemwegserkrankung, die im
akuten oder perakuten Verlauf zu hohen Verlusten führen kann.
Tiere oder Herden können aber auch latent infiziert sein. Dies
ist insofern problematisch, da diese Tiere zwar keine klinischen
Symptome zeigen, aber den Erreger trotzdem in sich tragen
und ausscheiden können und somit Überträger sein können.
Da es sehr viele (15) verschiedene Serotypen gibt, werden
für die Impfung entweder serotypspezifische Impfstoffe oder
serotypübergreifende Toxoid-Vakzinen eingesetzt.
Enzootische Pneumonie
Erreger der Enzootischen Pneumonie ist Mycoplasma hyo
pneumoniae. Dieser dient häufig als Wegbereiter für Sekundär
infektionen (z. B. Pasteurellen, PRRSV). Diese Sekundär
infektionen sowie auch unbelebte Faktoren (Stallklima) sind
wesentlich am klinischen Verlauf der Erkrankung beteiligt.
Eine Impfung gegen M. hyopneumoniae hat sich weltweit
bewährt. Abhängig von den Herstellerangaben können Ferkel
ein- oder zweimalig (one-shot/ two-shot) ab der ersten bis
dritten Lebenswoche geimpft werden.
E. coli-Diarrhoe und Clostridien-Diarrhoe
Durchfälle verursachen bei Saugferkeln hohe Verluste. Gegen
E. coli-Infektionen sind kommerzielle Impfstoffe erhältlich,
die sich in ihrer Antigenzusammensetzung unterscheiden.
Allerdings ist nicht für jeden E. coli-Serotyp ein kommerzi
eller Impfstoff verfügbar. Daher kann auch hier der Einsatz
von bestandsspezifischen Impfstoffen unter Umständen (je
nach Bedeutung des Stammes) sinnvoll sein. Seit März 2015
ist auch ein Impfstoff im Handel, der oral per Drencher oder
über das Trinkwasser verabreicht werden kann.
Für eine Muttertiervakzinierung werden die trächtigen Tiere
etwa sechs bis fünf und drei bis zwei Wochen vor der Geburt
grundimmunisiert. Die Wiederholungsimpfung wird jährlich,
meist etwa drei bis zwei Wochen vor dem Abferkeln, durchgeführt.
Um die Tiere gleichzeitig vor Colidiarrhoe und Clostridium
(C.) perfringens Typ C zu schützen, werden Kombinations
impfstoffe eingesetzt. Bei trächtigen Sauen kann auch ein
Toxoidimpfstoff gegen C. perfringens Typ A verabreicht werden.
Glässersche Krankheit
Das klinische Bild der Glässerschen Krankheit ist abhängig
vom Serotyp des verursachenden Erregers Haemophilus pa
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rasuis. So gibt es unspezifische chronische Verläufe, akute
Geschehen mit hochgradig gestörtem Allgemeinbefinden
oder auch perakute Todesfälle.
Insgesamt sind bisher 15 Serovare bekannt. Die handels
fertigen Impfstoffe beinhalten die Serovare 5 oder 4 und 5.
Obwohl eine Kreuzprotektivität zwischen den Serotypen
nachgewiesen wurde, kann in manchen Fällen der Einsatz
eines betriebsspezifischen Impfstoffes sinnvoll sein.
Ödemkrankheit
Verursacher der Ödemkrankheit (Enterotoxämie) sind Shi
gatoxin bildende E. coli-Stämme (STEC). Für Ferkel gibt es
inzwischen einen Impfstoff, der ab einem Alter von vier Tagen
eingesetzt werden kann.
Rhinitis atrophicans
Die Schnüffelkrankheit oder progressive Rhinitis atrophicans
wird durch Toxin bildende Pasteurella multocida verursacht. Eine
Infektion mit Bordetella bronchiseptica wirkt begünstigend. Das
typische klinische Bild mit verkürztem oder verkrümmtem
Oberkiefer ist nicht immer zu beobachten. Es kommt zu
Leistungsdepression, sodass erkrankte Tiere im Vergleich zu
gesunden deutlich weniger zunehmen („auseinanderwach
sen“ der Gruppe).
Geimpft werden vor allem Jungsauen ab der 18. Lebens
woche. Nach einer Grundimmunisierung durch zweimalige
Impfung erfolgt eine Wiederholungsimpfung sechs und zwei
Wochen vor dem Abferkeltermin.

Salmonelleninfektion/Salmonellose
Im Gegensatz zum Menschen sind klinische Symptome
beim Schwein eher selten. Trotzdem spielen Salmonellen
aus Gründen der Lebensmittelsicherheit eine große Rolle, da
sich Menschen über kontaminierte Lebensmittel infizieren
können. Der am weitesten verbreitete Erreger in Deutschland
ist Salmonella Typhimurium, der auch bei anderen Tierarten
und beim Menschen vorkommt. Gegen ihn können Sauen
in der dritten Woche vor dem Abferkeln subkutan und Ferkel
durch zwei orale Impfungen ab dem dritten Lebenstag im
Abstand von drei Wochen geimpft werden. Dadurch wer
den der Infektionsdruck und die Nachweishäufigkeit in der
gesamten Herde gesenkt.
Virale Erkrankungen
Influenza
Influenzaviren verursachen nicht nur Atemwegserkrankungen,
sondern auch Fruchtbarkeitsstörungen. Die zurzeit wichtigsten
Subtypen sind H1N1, H1N2 und H3N2. Für diese ist ein
trivalenter Impfstoff verfügbar. Die Grundimmunisierung
erfolgt durch zwei Injektionen: ab dem 56. Lebenstag und
drei Wochen danach. Zum Schutz von Sauenherden sollten

Calculate
Online
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Vorbeugen
rechnet sich!
Mit dem trivalenten Influenzaimpfstoff:
Schützt die Lungengesundheit
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Rotlauf
Erreger des Rotlauf ist das Bakterium Erysipelothrix rhusio
pathiae. Die Impfung von Sauen gegen Rotlauf erfolgt in
der Regel standardmäßig gemeinsam mit einer Impfung
gegen das porzine Parvovirus mithilfe eines Kombinations
impfstoffes (s. u. Parvovirose). Es sind aber auch Einzelimpf
stoffe erhältlich.
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die Sauen alle vier bis sechs Monate nachgeimpft werden,
unabhängig von Trächtigkeit oder Laktation.
Klassische Schweinepest – Impfverbot!
Die Klassische oder auch Europäische Schweinepest (KSP,
ESP) ist anzeigepflichtig. Sie wurde letztmalig 2006 bei einem
Hausschwein in Deutschland festgestellt. Das Krankheitsbild
ist sehr variabel.
Eine Impfung gegen KSP ist derzeit verboten! Eine Not
impfung ist allerdings unter bestimmten Voraussetzungen und
Auflagen möglich. Seit April 2015 ist europaweit ein Impfstoff
zugelassen, bei dem eine Unterscheidung zwischen erkrankten
und geimpften Tieren möglich sein soll (Markerimpfstoff).
Je früher ein Ausbruch festgestellt wird, desto weniger gra
vierend sind möglicherweise die Auswirkungen. Daher sollte
bei akuten Symptomen unklarer Genese, insbesondere wenn
der Einsatz von Antibiotika keinerlei Wirkung zeigt, immer
eine Ausschlussdiagnostik auf KSP durchgeführt werden!
Parvovirose
Die Impfung gegen Parvovirose gehört in der Sauenhaltung
seit Jahrzehnten zum Standard. In der Regel wird ein Kom
binationsimpfstoff eingesetzt, der neben der Parvovirose auch
gegen Erysipelothrix rhusiopathiae, den Rotlauf-Erreger, schützt.
Die Tiere können bedenkenlos ab dem vierten Lebensmonat
geimpft werden. Für die Grundimmunisierung erhalten Jung
sauen zwei Injektionen im Abstand von zwei bis drei bzw.
vier Wochen. Die Wiederholungsimpfung erfolgt nach etwa
sechs Monaten (vier bis zwölf Monate) und kann entweder
termin- oder produktionsorientiert erfolgen.
PRRS
Das Porzine Reproduktive und Respiratorische Syndrom-Virus
(PRRSV) ist weltweit verbreitet. Unterschieden wird zwischen
einem EU-Stamm (Genotyp 1) und einem US-Stamm (Ge
notyp 2). Darüber hinaus scheinen in den letzten Jahren auch
weitere Genotypen an Bedeutung zu gewinnen. Das Virus ver
ursacht Fruchtbarkeitsstörungen und Atemwegserkrankungen
(Lungenentzündungen). Respiratorische Symptome und die
für das PRRS typische Augenentzündung treten vor allem bei
Mastschweinen auf. Für Sauenherden gibt es verschiedene
Impfschemata, es kann termin- oder produktionsorientiert
geimpft werden. Lebendimpfstoffe werden in der Regel be
vorzugt. Auch Ferkel können mit einer Lebendvakzine geimpft
werden. Die einmalige Impfung reicht bei ihnen bis in die Mast.
Porzines Circovirus Typ 2 (PCV 2)/PMWS
Infektionen mit dem porzinen Circovirus Typ 2 (PCV 2)
können verschiedene Krankheitsbilder hervorrufen.Von großer
Bedeutung ist das sogenannte Postweaning Multisystemic
Wasting Syndrom, kurz PMWS, was sich durch therapiere
sistente Atemwegsprobleme, Kümmern, Auseinanderwachsen
und auch Blässe vor allem bei Läufern und Mastschweinen
zeigt. Bei Sauen stehen vor allem Reproduktionsstörungen
im Vordergrund (Umrauschen, Aborte, lebensschwache Fer
kel etc.).
Durch die Impfung können sowohl das Kümmern bei
Ferkeln und Mastschweinen als auch die Reproduktionsstö
rungen bei der Sau deutlich reduziert werden.

Meist werden die Ferkel im Alter von drei bis vier Wochen
immunisiert. Dabei richtet sich der Zeitpunkt sowohl nach
den Herstellerangaben als auch nach dem Impfstatus der
Muttertiere. Bei Jungsauen werden Impfungen gegen PCV 2
häufig routinemäßig durchgeführt. Die Impfung schützt die
Tiere vor beiden Subtypen – PCV 2a und PCV 2b.
Porzine intestinale Adenomatose (PIA)
Die porzine intestinale Adenomatose ist eine chronische,
bakterielle Darmerkrankung. Erreger ist Lawsonia intracel
lularis. Die Impfung erfolgt oral mittels Drencher oder über
das Trinkwasser mit einem kommerziellen Lebendimpfstoff.
HÜHNER (LEGEHENNEN)

Der Grundstein für eine erfolgreiche Legeperiode wird bereits
während der Junghennenaufzucht gelegt, wenn die Tiere noch
gar nicht beim späteren Legehennenhalter sind. Bereits in die
ser Phase müssen die Tiere auf die kommende Zeit im späteren
Legebetrieb optimal vorbereitet werden. Dies betrifft nicht nur
grundlegende Entwicklungs- oder Verhaltensvoraussetzungen
wie bspw. ein gutes Sozialverhalten, sondern auch ein auf
den kommenden Betrieb zugeschnittenes Impfprogramm.
Bei alternativen Haltungsformen ist das Impfprogramm in
der Regel deutlich umfangreicher, da der Erregerdruck dort
deutlich höher ist als in der Kleingruppenhaltung. Außerdem
spielen bestandsspezifische Impfstoffe gegen Escherichia (E.)
coli, Pasteurella multocida und Erysipelothrix rhusiopathiae eine
wichtige Rolle. Für viele Erkrankungen gibt es Kombinati
onsimpfstoffe.
Impfungen können entweder am Einzeltier als Injektion (in
den Muskel oder unter die Haut) oder als Augentropfen erfolgen
oder aber für die gesamte Herde über das Tränkwasser bzw. im
Sprayverfahren. Eine Besonderheit stellen die Flügelstich- und
die Federkielmethode bei der Pockenimpfung dar.
Bakterielle Erkrankungen
Coryza contagiosa
Betriebe, die kein strenges Rein-Raus-Verfahren durchführen
können, da sie z. B. zeitgleich verschiedene Altersgruppen
haben, sollen zweimal im Abstand von ein bis zwei Monaten
impfen.
Escherichia coli-Infektion (E. coli)
Die Coli-Septikämie betrifft sowohl Küken als auch erwach
sene Hühner. Der subakut bis chronische Verlauf zeichnet
sich durch Kümmern, Leistungsminderung (Legeleistung)
und schalenlose Eier aus. Neben hygienischen Maßnahmen
können für Zuchttiere und Junghennen zusätzlich auch in
aktivierte Impfstoffe eingesetzt werden. Außerdem können
stallspezifische Vakzinen hergestellt werden. Des Weiteren
steht seit 2013 ein E. coli-Lebendimpfstoff zur Verfügung, der
für Junghennen zugelassen ist.
Mykoplasmose
Beim Geflügel spielen vor allem Infektionen mit Mycoplasma
(M.) gallisepticum und M. synoviae, gegen die geimpft werden
kann, eine Rolle.
Infektionen mit M. gallisepticum führen zu unterentwi
ckelten Junghennen, einer verminderten Legeleistung. Respi
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ratorische Symptome (Nasenausfluss etc.) sind bei Hühnern
eher selten. Junghennen sollten je nach Impfstoff ein- oder
zweimalig noch vor Beginn der Legeperiode geimpft werden.
Ziel sollten M. gallisepticum-freie Herden sein.
M. synoviae-Infektionen können als synoviale und als
respiratorische Form auftreten. Bei Legehennen dominiert
die synoviale Form mit entzündlichen Schwellungen an
Gelenken, Schleimbeuteln und Sehnenscheiden. Auch hier
kommt es zu einer verminderten Legeleistung. Neuerdings
wird die M. synoviae-Infektion auch als Ursache für die Polkappendeformation der Eier angesehen. Zur Immunisierung
von künftigen Elterntieren und Legehühnern stehen Lebendimpfstoffe zur Verfügung.
Pasteurellose (Geflügelcholera)
Hervorgerufen durch Pasteurella multocida. Perakuter Krankheitsverlauf mit plötzlichen Todesfällen. Beim akuten Verlauf
sterben die Tiere in der Regel nach wenigen Tagen. Der chronische Verlauf ist u. a. durch Atemgeräusche, schleimigen
Nasen- bzw. Augenausfluss und geschwollene Gelenke gekennzeichnet.
Da es viele verschiedene virulente Stämme gibt, kann es
neben den Handelsimpfstoffen sinnvoll sein, bestandsspezifische Vakzine herstellen zu lassen.

Rotlauf
Rotlauf betrifft in erster Linie Puten, kann aber auch Hühner infizieren, allerdings kann in Legehennenherden ein
Leistungsabfall komplett fehlen. Für die Impfung werden
bestandsspezifische Vakzinen eingesetzt.
Salmonelleninfektion/Salmonellose
Die klinischen Symptome können beim Geflügel stark variieren.
Eine Diagnose ist nur durch einen Erregernachweis möglich. Salmonelleninfektionen des Geflügels spielen eine wichtige Rolle als
Zoonoseerreger. Eine besondere Bedeutung haben die Serovare
Salmonella (S.) Enteritidis und S. Typhimurium. Die Bekämpfung
von Salmonellen ist in der Geflügel-Salmonellen-VO staatlich
vorgeschrieben. Es gibt eine Pflichtimpfung gegen S. Enteritidis,
gegebenenfalls auch gegen S. Typhimurium (Salmonellen der
Kategorie 1). Damit soll das Risiko, dass die Erreger in die Lebensmittelkette gelangen, so weit wie möglich reduziert werden.
Es sind inaktivierte und Lebendimpfstoffe erhältlich. Bei Bedarf
können auch Impfungen gegen Salmonellen der Kategorie 2
(S. Hadar, S. Virchow und S. Infantis) angeordnet werden.
Virale Erkrankungen
Aviäre Enzephalomyelitis (AE)
Elterntierherden sollten grundsätzlich geimpft werden, da die

36

Impfungen beim Nutztier

Küken auf diese Weise durch maternale Antikörper in den ersten
Lebenswochen geschützt sind. Bei Legehennen wird die AE
auch für einen Abfall der Legeleistung verantwortlich gemacht,
sodass eine Vakzination in der Aufzucht empfohlen wird.
Aviäre Influenza (AI), Klassische Geflügelpest
Die Klassische Geflügelpest wird durch hochpathogene avi
äre Influenzaviren der Subtypen H5 und H7 hervorgerufen.
Influenzaviren sind sehr wandlungsfähig und da auch gering
pathogene Virusstämme dieser beiden Subtypen (H5/H7)
durch Mutation zu hochpathogenen Erregern werden können,
gelten auch diese als potenzielle Erreger der Geflügelpest. Es
besteht Anzeigepflicht.
Eine Schutzimpfung ist verboten, allerdings kann unter be
stimmten Voraussetzungen in Absprache mit der Europäischen
Kommission und dem BMELV sowie nach Risikoeinschätzung
durch das FLI eine Notimpfung stattfinden. Schutzmaßregeln
und sonstige Auflagen bezüglich der Geflügelpest finden sich
in der Geflügelpest-VO.
Neben den anzeigepflichtigen Infektionen gibt es noch
weitere gering pathogene aviäre Influenzaviren (z. B. des
Subtyps H6 oder H9), die weder anzeige- noch meldepflichtig
sind. Eine Impfung mit bestandsspezifischen Vakzinen ist hier
prinzipiell möglich und wird bei Puten z. B. gegen H9N2
regional durchgeführt.
Egg Drop Syndrom 1976 (EDS 76)
Symptome des EDS 76 sind eine verminderte Legeleistung
sowie eine gestörte Eischalenbildung, die sich durch eine Ver
färbung der Eischale und geringere Schalenstärke auszeichnet.
Die Schalen werden brüchig und dünn, zuweilen fehlen sie
auch ganz (Windeier). Junghennen können zwischen der
14. und 20. Woche mit einer inaktivierten Vakzine geimpft
werden. Es gibt auch Kombinationsimpfstoffe.
Hühnerpocken
Mithilfe von Lebendvakzinen kann ein ausreichender Schutz
gegen Hühnerpocken erreicht werden. Grundsätzlich gibt es
dabei zwei Impfmethoden. Beim sogenannten Flügelstich
wird mit einer Nadel, in deren Vertiefung sich der Impfstoff
befindet, eine Verletzung gesetzt, über die dann der Impfstoff
in das Tier gelangt. Eine weitere Methode ist das Aufbringen
von Impfstoff auf (von Federn befreite) Federfollikel am
Oberschenkel. Unabhängig von der Impfmethode sollte
nach sechs bis zehn Tagen der Impferfolg kontrolliert und
ggf. nachgeimpft werden. Der Impferfolg kann anhand von
5–10 mm großen Impfpocken, die sich an der Injektionsstelle
gebildet haben müssen, festgestellt werden.
Infektiöse Anämie der Küken
Um Küken wirksam zu schützen, müssen die Elterntiere
immunisiert werden. Noch vor Erreichen der Legereife sollte
der Antikörperstatus überprüft werden.
Infektiöse Bronchitis (IB)
Die Infektiös Bronchitis ist eine hochkontagiöse Erkrankung.
Je älter die Tiere werden, desto weniger ausgeprägt sind die
respiratorischen Störungen. Legehennen zeigen vor allem eine
Leistungsminderung und veränderte Eischalen. Eine Erstimp

fung erfolgt in der Regel schon in der Brüterei, mehrmaliges
Nachimpfen in der Aufzucht mit unterschiedlichen Subtypen
wird empfohlen. Bei Legehennen sollte eine Impfung kurz
nach dem Umstallen in den Legebetrieb erfolgen, noch bevor
die Hennen in die Legereife kommen bzw. die Legeperiode
beginnt. Nachimpfungen finden dann auf den meisten Betrie
ben alle vier bis zwölf Wochen statt. Kombinationsimpfungen
z. B. gegen die Newcastle-Disease sind möglich.
Infektiöse Bursitis (IBD, Gumboro-Krankheit)
Der Krankheitsverlauf der Infektiösen Bursitis ist stark abhän
gig von Alter und Immunstatus der Tiere sowie von der Viru
lenz des Erregers.Vor allem Küken können starken Durchfall
zeigen. An der Bursa cloacalis kommt es zu Veränderungen,
die sich allerdings unterschiedlich darstellen können. Neben
strikten Hygienemaßnahmen können Elterntiere sowie Küken
geimpft werden. Mit welchem Impfstamm und in welchem
Impfintervall am besten geimpft werden soll, hängt von der
Bestandssituation ab.
Infektiöse Laryngotracheitis (ILT)
Der Krankheitsverlauf kann variieren. Mildere Formen verur
sachen lediglich Leistungseinbußen, beim schwereren Verlauf
kommt es zu hochgradiger Atemnot. Eine Impfung ist möglich.
In der Regel geschieht dies als Augentropfenimpfung oder
übers Trinkwasser. Junghennen sind nach einer zweimaligen
Impfung für sechs bis zwölf Monate geschützt.
Seit Kurzem gibt es auch die Möglichkeit, gleichzeitig
mit der Impfung gegen die Mareksche Krankheit gegen ILT
subkutan am ersten Lebenstag zu impfen (Kombinations
impfung).
Mareksche Krankheit (MK, Geflügellähme)
Die MK ist eine meldepflichtige Erkrankung, die durch ein
Herpesvirus verursacht wird. Betroffen sind im Prinzip alle
Herden, allerdings gibt es verschiedene Verlaufsformen. So
unterscheidet man zwischen einer tumorösen Form, einer
neuralen Form (= klassische Lähmung), einer Augenform,
einer vorübergehenden Lähmung, einer dauerhaften neu
rologischen Krankheit und schließlich einem asymptoma
tischen Verlauf, bei dem keine klinischen Symptome zu sehen
sind, aber bei dem die Tiere Virusausscheider sind. Durch die
immunsuppressive Wirkung des Erregers kann es zu Sekun
därinfektionen kommen.
Die Impfung erfolgt einmalig am ersten Lebenstag (intra
muskulär oder subkutan gespritzt). Sie kann allerdings nur
die Symptome verhindern, nicht aber die Ansteckung. Die
Tiere bleiben lebenslang Virusträger.

Newcastle Disease
Die Newcastle-Krankheit, auch atypische Geflügelpest ge
nannt, ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die der Bekämp
fungspflicht unterliegt. Erreger ist das Paramyxovirus Typ 1.
Gemäß Geflügelpest-Verordnung ist eine Impfung aller Her
dentiere Pflicht. Die Abstände der Wiederholungsimpfungen
sind so zu wählen, dass eine ausreichende Herdenimmunität
entsteht. In der Regel wird daher während der Legeperiode
regelmäßig etwa alle zwölf Wochen nachgeimpft.
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Schutz vor Schmerzen
Erkennen und Behandeln von Schmerzen bei Rind und Kalb
Rinder leiden still. Sie sind Fluchttiere, ihre nicht-domestizierten Vorfahren profitierten davon, sich Erkrankungen und
Schmerzen nicht anmerken zu lassen. Wer Schwäche zeigte,
wurde zur leichten Beute für Raubtiere. Dieses Verhalten führt
dazu, dass Rinder als stoisch gelten. Früher wurde in Landwirtschaft und Tiermedizin häufig davon ausgegangen, dass ihnen
auch Eingriffe, die für einen Menschen schmerzhaft wären,
nicht oder kaum wehtun. Noch heute werden Schmerzen
beim Rind in der Praxis häufig nicht angemessen behandelt.
Dabei wurde inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen,
dass Rinder – wie alle Säugetiere – Schmerzen empfinden.
Sie zeigen es nur weniger.

SCHMERZTHERAPIE IST KEIN LUXUS

Ist eine Schmerztherapie bei Nutztieren schlicht zu teuer und
für die Betriebe wirtschaftlich nicht tragbar? Anders als bei
vielen Kleintieren oder Pferden, die mittlerweile häufig den
Status von Familienmitgliedern haben, muss die Wirtschaftlichkeit therapeutischer Maßnahmen beim Nutztier stets
genau im Blick behalten werden. So sollten vor der Gabe
von Schmerzmedikamenten immer die Heilungsaussichten
bedacht werden: Wenn das Tier letztlich abgeschafft werden
soll, darf eine Schmerztherapie dies nicht hinauszögern. Doch
grundsätzlich ist es auch im Hinblick auf den Betriebserfolg
sinnvoll, Schmerzen zu bekämpfen. Bei Erkrankungen wie
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einer Euterentzündung sowie nach Operationen oder Eingriffen wie dem Enthornen können Schmerzen die Heilung
verzögern. Insbesondere chronische Schmerzen, zum Beispiel
wenn eine Kuh langfristig lahm geht, wirken sich negativ auf
das Wohlbefinden und damit auf Milchleistung, Fruchtbarkeit
und Zunahmen aus.
Darüber hinaus ist die Schmerztherapie ein Gebot des
Tierschutzes. In Deutschland regelt das Tierschutzgesetz, dass
„niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen,
Leiden oder Schäden“ zufügen darf. Sind dennoch schmerzhafte Eingriffe nötig, bei denen aus „vernünftigem Grund“ auf
eine Betäubung verzichtet wird, so sind laut Gesetz „alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Schmerzen oder Leiden der
Tiere zu vermindern“. Auf EU-Ebene bilden die sogenannten
„Fünf Freiheiten“ die Grundlage der Tierschutzpolitik. Dieses
Konzept wird von Organisationen wie der World Organisation for Animal Health (OIE) genutzt, um das Tierwohl bzw.
die Tiergerechtheit von Haltungen messen zu können. Um
einem Tier ein lebenswertes Dasein zu sichern, sollten die
fünf Freiheiten möglichst gewährleistet sein:
1. Freiheit von Hunger und Durst
2. Freiheit von haltungsbedingten Beschwerden
3. Freiheit von Schmerz, Verletzungen und Krankheiten
4. Freiheit von Angst und Stress
5. Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster
Dass Lebensmittel liefernde Tiere ein lebenswertes Dasein
führen sollen, wird gerade in den letzten Jahren auch zunehmend von den Verbrauchern eingefordert. Die Freiheit von
Schmerzen ist zentraler Bestandteil des Tierwohls.
Tatsächlich weiß ein Großteil der Landwirte um die Bedeutung schmerzlindernder Maßnahmen und viele sind auch
bereit, dafür zu bezahlen – und zwar mehr zu bezahlen, als Tierärzte im Allgemeinen denken. In den vergangenen zehn Jahren
wurden international mehrere Befragungen unter anderem
von Landwirten, Tierärzten und Klauenpflegern durchgeführt,
in denen es um Schmerzempfinden und -therapie bei Rindern
ging. In allen Umfragen schätzten Frauen die mit bestimmten
Eingriffen verbundenen Schmerzen stärker ein als ihre männlichen Kollegen. Jüngere Tierärzte und Landwirte sprachen
den Rindern ebenfalls ein größeres Schmerzempfinden zu
als ältere. Die Praktiker, die davon ausgingen, dass die Tiere
stärkere Schmerzen haben, setzten tendenziell auch mehr
Schmerzmedikamente ein. In einer Befragung bayerischer
Landwirte und Tierärzte, die 2011 an der Klinik für Wiederkäuer
der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt
wurde, zeigte sich, dass die befragten Landwirte häufig zu
höheren Ausgaben für eine Schmerztherapie bereit waren, als
die befragten Tierärzte glaubten. Die Umfragen machten ebenfalls deutlich, dass es sowohl Tierärzten als auch Landwirten
oft noch Schwierigkeiten bereitet, Schmerzen überhaupt zu
erkennen. Welche Erkrankungen sind besonders schmerzhaft?
Hier gingen die Antworten der befragten Gruppen deutlich
auseinander. Zum Beispiel unterschätzten viele Landwirte die
Schmerzhaftigkeit von Erkrankungen der Beine und Klauen.
WAS IST SCHMERZ?

Die Internationale Gesellschaft für Schmerzforschung (IASP)
definiert Schmerz als „ein unangenehmes Sinnes- oder Ge-

fühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung einhergeht oder von betroffenen Personen so
beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebeschädigung die
Ursache“. Die Erweiterung der Definition schließt auch Tiere
ausdrücklich mit ein: „Die Unfähigkeit, zu kommunizieren,
negiert in keinem Fall die Möglichkeit, dass ein Individuum
Schmerz erfährt und eine angepasste Schmerztherapie benötigt.“ Schmerzwahrnehmung, die sogenannte Nozizeption, läuft bei Mensch und Tier grundsätzlich gleich ab. Ein
Schmerzreiz wird von aufsteigenden Nervenfasern in das
zentrale Nervensystem weitergeleitet. Im Rückenmark wird
der Reiz verarbeitet und gelangt schließlich ins Großhirn, das
für die bewusste Wahrnehmung verantwortlich ist.
Schmerzen sind ein sinnvolles Frühwarnsystem des Körpers. Sie lösen eine Vielzahl von Schutzreflexen aus und können den Organismus so vor Schaden durch Hitze, Kälte, Druck
oder Entzündung bewahren. Doch wenn sie lange anhalten
oder immer wieder auftreten, verlieren sie ihre schützende
Funktion und werden selbst zur Krankheit. Ein sogenanntes
Schmerzgedächtnis entsteht: Die Schmerzen bleiben dauerhaft
bestehen, obwohl ihre Ursache längst beseitigt ist.
Menschen empfinden oberflächliche Schmerzen der Haut
und Tiefenschmerzen des Bewegungsapparates – der Muskeln,
Bänder und Knochen – als stechend, scharf oder drückend. Sie
werden außerdem als gut lokalisierbar wahrgenommen, das
heißt, es fällt nicht schwer, einzugrenzen, welcher Körperteil
weh tut. Im Gegensatz dazu werden Schmerzen, die in den
inneren Organen, in Brusthöhle, Bauch oder Becken entstehen, als eher dumpf, bohrend, krampfartig oder brennend
empfunden. Viszerale Schmerzen sind diffus ausstrahlend,
Betroffene können oft nicht sicher sagen, wo genau sie den
Schmerz fühlen. Es ist anzunehmen, dass auch Tiere solche
Unterschiede im Schmerzcharakter wahrnehmen.
DIE ZEICHEN RICHTIG DEUTEN

Schmerzen überhaupt zu bemerken und ihren Schweregrad
richtig einzuschätzen, ist die Grundvoraussetzung, um sie zu
behandeln. Das Rind macht es den Landwirten und Tierärzten dabei nicht leicht. Auch große Schmerzen lösen oft nur
subtile Verhaltensänderungen aus. Doch wer die Anzeichen
für Schmerzen kennt, kann das Verhalten der Tiere richtig
einordnen und wird rechtzeitig auf schmerzhafte Zustände
aufmerksam. Regelmäßige, sorgfältige Tierbeobachtung ist
dabei durch nichts zu ersetzen. Dazu muss der Landwirt
relativ viel Zeit investieren, einen fachmännischen Blick und
ein gewisses Gespür für die Tiere haben. Die gute Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern auf dem Betrieb und dem
Tierarzt ist gerade bei der Schmerzbehandlung sehr wichtig.
Ganz allgemein können Schmerzen bei Rindern dazu
führen, dass sich die Tiere nur noch ungern bewegen. Auf der
anderen Seite ist aber auch eine vermehrte Unruhe möglich.
Oft wird die Rückenlinie aufgekrümmt oder das Tier windet
Kopf und Hals. Bisweilen wird Stroh mit dem Maul aufgenommen und auf Rücken oder Bauchwand verteilt. Ansonsten
fressen die Tiere schlecht, bei einer Untersuchung durch den
Tierarzt ist der Pansen leer. Häufig fallen Abweichungen vom
Normalverhalten auf, zum Beispiel wenn eine Kuh in Seitenlage liegt. Manchmal ist ein auffälliges Verhalten auch für die
Tierart Rind normal, aber für eine bestimmte Kuh untypisch.

40

Schmerzerkennung beim Rind

Solche Veränderungen kann nur feststellen, wer die einzelnen
Tiere sehr gut kennt.
Tiere mit starken Schmerzen haben oft nur noch wenig
Interesse an ihrer Umwelt. Kontakte zu anderen Rindern
finden kaum noch statt. Wenn der Landwirt in den Stall
kommt oder der Tierarzt seine Untersuchung macht, ist ein
solches Tier wenig interessiert. Auf Manipulationen reagiert
es vielleicht mit weniger Abwehr als gewohnt.
Teilweise ist den Tieren der Schmerz anzusehen: Ihr Fell
kann aufgestellt sein und sie zeigen einen typischen Gesichtsausdruck. Dabei werden die Ohren zurückgelegt, die
Nasenöffnungen sind erweitert und die Augen werden von
den Tieren oft zusammengekniffen. Gelegentlich meiden
Rinder mit Schmerzen das Licht oder es sind Tränen zu sehen.
Das Flotzmaul stützen die Tiere gerne auf der Krippe oder
an der Wand auf.
Steht ein Rind kurz vor dem Tod, sind die Augen trübe
und eingefallen. Die Gesichtsmuskeln treten hervor und das
Oberlid des Auges erscheint dreieckig.
Schmerzerfüllte Lautäußerungen sind bei Rindern eher
untypisch. Zu hören ist aber manchmal ein hackendes Leerkauen und Zähneknirschen. Bei Bauchschmerzen stöhnen
manche Tiere regelmäßig und langgezogen, sie klingen ähnlich
wie ein Nebelhorn. Ein solches wehklagendes Anken ist oft auch
zu hören, wenn festliegende Rinder zum Aufstehen gebracht
werden sollen.
Über diese allgemeinen Schmerzanzeichen hinaus gibt es
natürlich spezifische Veränderungen, die direkt mit bestimmten
schmerzhaften Prozessen in Verbindung stehen: So wird bei
Lahmheit häufig beobachtet, dass die Rinder mit dem Kopf
nicken, den Rücken aufrunden und sich die Schrittlänge
verkürzt. Die Tiere legen sich bevorzugt auf das betroffene
Bein, im Stand wird es entlastet.
Manchmal werden spezifische Schmerzanzeichen auch
vom Tierarzt während der Untersuchung provoziert, um die
Diagnosestellung zu erleichtern. Ein Beispiel ist die Fremdkörperschmerzprobe bei Verdacht auf eine Netzmagenentzündung: Durch das Aufziehen einer Falte am Widerrist wird
das Rind gezwungen, reflektorisch den Rücken durchzubiegen. Dabei verschiebt sich der Netzmagen, wodurch ein
Bauchhöhlenschmerz ausgelöst wird: Das Rind stößt einen
charakteristischen, kurzen, ächzenden Klagelaut aus.
GUTE PFLEGE LINDERT SCHMERZEN

Eine wirksame Schmerzlinderung lässt sich teilweise schon
durch schonenden Umgang mit dem kranken Tier erzielen.
Es sollte vom Landwirt fürsorglich behandelt und separat

Initiative tiermedizinische Schmerztherapie
Informationen der Initiative tiermedizinische Schmerztherapie
(ITIS). ITIS informiert unter www.i-tis.de sowohl Tierhalter als auch
Tierärzte über Schmerzerkennung und Schmerztherapie bei Tieren.
ITIS ist ein unabhängiges Fachgremium mit Vertretern der deutschen veterinärmedizinischen Universitäten sowie Tierärzten aus
der Praxis. Ziel der Initiative ist es, durch aktuelle, praxisorientierte
Informationen für Tierärzte und Tierhalter die Schmerzerkennung
und -behandlung bei Tieren zu verbessern.

aufgestallt werden, am besten in einer Krankenbox mit weichem Stroh und trittsicherem Bodenbelag. Das kranke Rind
sollte gut mit Futter und Wasser versorgt werden, die Wege
zur Futteraufnahme, zur Tränke und zum Melken sollten kurz
sein. Liegt das Tier fest, muss es regelmäßig gewendet bzw.
umgebettet werden.
Auch der Tierarzt kann durch unterstützende Maßnahmen
viel erreichen: Bei Operationen sollte eine gewebsschonende chirurgische Technik gewählt werden, vorzugsweise
minimalinvasiv. Verletzte Gliedmaßen können durch Kunstharz- (Casts) oder Gipsverbände ruhiggestellt werden, auch
Schutzverbände können helfen, Schmerzen zu reduzieren.
Schmerzende Klauen werden über Klauenklötze auf der
Partnerklaue entlastet.
MEDIKAMENTÖSE SCHMERZTHERAPIE

Beim Rind dürfen vom Tierarzt nur Medikamente eingesetzt
werden, die für Lebensmittel liefernde Tiere zugelassen sind.
Die Zulassung schreibt auch vor, bei welchen Erkrankungen
welche Wirkstoffe eingesetzt und wie sie angewendet werden dürfen. Einige wenige Präparate sind nicht für Milch
liefernde Tiere zugelassen. Generell ist Vorsicht geboten: Auf
dem Markt gibt es mehrere Präparate, die zwar denselben
Wirkstoff enthalten, für die aber dennoch unterschiedliche
Wartezeiten gelten.
Häufig angewendet werden die sogenannten nichtsteroidalen Entzündungshemmer (nonsteroidal antiinflammatory
drugs, NSAID). Eingesetzt werden die Wirkstoffe Flunixin-Meglumin, Ketoprofen, Meloxicam, Carprofen und, bei
Kälbern, Natriumsalicylat. Studien belegen, dass NSAID
bei klinischen Euterentzündungen, Lungenentzündungen,
Neugeborenendurchfall, Lahmheiten und Operationen das
Wohlbefinden der Tiere steigern können. Mögliche Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Ulzerationen, Nieren- und
Gelenkschäden. Einige Präparate werden vom Tierarzt gespritzt, andere, zum Beispiel Ketoprofen bei Mastrindern,
können auch durchs Maul gegeben werden. Es ist sogar eine
Flunixin-Meglumin-Lösung auf dem Markt, die über die Haut
angewendet wird.
Zum Beispiel bei Mastitiden, Kolik oder sonstigen Krämpfen
ist das Schmerzmittel Metamizol eine effektive und nebenwirkungsarme Alternative zu NSAID.
Opioide, die sowohl beim Menschen als auch bei Heimtieren häufig zur Schmerztherapie eingesetzt werden, werden
beim Rind nur selten angewendet. Zugelassen ist nur der
Wirkstoff Butorphanol (nach Umwidmung vom Pferd).
Bei Operationen werden häufig schmerzlindernde Beruhigungsmittel (sedativ-hypnotische Analgetika) wie Xylazin
und Detomidin eingesetzt, nicht selten in Kombination mit
Ketamin.
Eine wichtige Rolle spielt in der Rinderpraxis auch die
örtliche Betäubung. Eine solche Lokalanästhesie blockiert
für eine begrenzte Zeit die Schmerzweiterleitung aus einem
bestimmten Gebiet vollständig. Für das Rind ist der Wirkstoff
Procain zugelassen.
Besonders effektiv und mit besonders wenigen Nebenwirkungen verbunden ist die Schmerztherapie, wenn vom
Tierarzt mehrere Medikamente geschickt kombiniert werden,
die auf unterschiedliche Weise wirken.
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Eine Schmerztherapie ist beim Rind erforderlich bei
• Lahmheiten,
• schmerzhaften Erkrankungen (Entzündungen),
• Festliegen,
• Schwergeburten,
• Operationen einschließlich zootechnischer Eingriffe wie
Enthornen und Kastration.
KLAUEN SIND HOCHEMPFINDLICH

Die Schmerzen lahm gehender Rinder werden von Landwirten besonders häufig unterschätzt. Klauenerkrankungen
beeinträchtigen die Tiere enorm und wirken sich deutlich auf
ihre Leistung aus. Bei komplizierten Klauenerkrankungen ist
oft auch das Allgemeinbefinden gestört.
Vor der Behandlung am Klauenwagen hat sich die Anwendung eines Beruhigungsmittels bewährt, um Angst und Stress
der Tiere zu mindern. Ein NSAID, das vor der Klauenoperation
gegeben wird, kann das Wohlbefinden der Tiere verbessern.
Unbedingt sollte schon bei unkomplizierten Klauengeschwüren eine örtliche Betäubung eingesetzt werden, sobald die Lederhaut betroffen ist – auch wenn tiefer liegende Strukturen
nicht berührt werden. Die Lederhaut ist gut durchblutet und
stark von Nerven durchzogen, also außerordentlich schmerzempfindlich. Eine Lokalanästhesie ist daher ausdrücklich
auch für das Ausschneiden notwendig, das häufig in Hand
von Landwirt oder Klauenpfleger liegt. Wird aus ökonomischen Gründen darauf verzichtet, einen Tierarzt hinzuzuziehen, führt dies zu tierschutzrelevanten Schmerzen
und Leiden.
Nach einer Klauenoperation können Schmerzen gelindert
und die Heilung gefördert werden, indem das betroffene Tier
separat aufgestallt und die Klaue mittels Klotz und Schutzverband entlastet wird.
SCHNELLERE ERHOLUNG DURCH SCHMERZMEDIKAMENTE

Die klinische Mastitis gehört nicht nur zu den häufigsten Erkrankungen bei Milchkühen, sondern auch zu denen mit den
höchsten Folgekosten. Reduzierte Milchleistungen, vorzeitige
Abgänge, verringerte Fruchtbarkeit, Medikamenten- und
Behandlungskosten summieren sich. Die meisten Landwirte
und Tierärzte sind sich bewusst, dass eine plötzlich auftretende,
schwere Euterentzündung für die Tiere zudem schmerzhaft ist.
Die Gabe von NSAID ist in diesen Fällen verbreitet. Studien
bestätigen nicht nur, dass die Medikamentengabe zu geringeren Milch- und Tierverlusten führt. Sie zeigen auch, dass
NSAID sogar bei milden oder moderaten Euterentzündungen
die Erholung der Tiere deutlich beschleunigen.
Einen ähnlichen Effekt hat eine Schmerztherapie auch
bei anderen mit Schmerzen verbundenen Erkrankungen.
Nachgewiesen wurde der positive Effekt eines NSAID bei
Durchfall und Lungenentzündungen bei Kälbern. Durch
die Schmerztherapie fühlen sich die erkrankten Tiere besser,
fressen mehr und erholen sich schneller.
Auch festliegende Kühe profitieren von NSAID, gleich ob
eine Mastitis, eine Gebärmutterentzündung oder zum Beispiel
eine Schwergeburt die Ursache ist. Durch das Festliegen
kommt es zusätzlich zum ursprünglichen Problem häufig
zu Liegeschäden sowie zu Muskel- und Nervenverletzungen
durch fehlgeschlagene Aufstehversuche. Hier sind eine ver-

Die Körperhaltung, der Gesichtsausdruck und die zurückgestellten
Ohren des Rindes zeigen den Schmerz deutlich.  Foto: Prof. Elisabeth Müller

Festliegende Kuh auf einem dicken Strohbett: Gute Pflege kann
Schmerzen lindern.
Foto: Dr. Melanie Feist

besserte Aufstallung gefragt, ein regelmäßiges Wenden der
Tiere und – nachweislich effektiv – der Einsatz von NSAID.
SCHMERZHAFTE GEBURTEN

Sowohl Geburtsstörungen als auch Hilfen bei Schwergeburten
können beim Muttertier zu starken Schmerzen führen. Langfristige Folgen von Schwergeburten können eine verringerte
Milchleistung, ein erhöhtes Mastitisrisiko, Fruchtbarkeitsstörungen und vermehrte Abgänge sein. Anhaltende Schmerzen
entstehen durch die Gewebsverletzungen und Entzündungen,
die mit einer Schwergeburt einhergehen. Schmerzmittel
können die Futteraufnahme verbessern und die Erholung
der Muttertiere beschleunigen.
Kälber, die durch Zughilfe oder per Kaiserschnitt entwickelt
wurden, sind häufig lebensschwach und nehmen weniger
Kolostrum auf. Auch sie können gegebenenfalls von einer
Schmerzmittelgabe profitieren.
OHNE BETÄUBUNG: KASTRATION UND ENTHORNUNG

Schmerzhafte operative Eingriffe dürfen gemäß Tierschutzgesetz nur unter Betäubung – durch einen Tierarzt – durchgeführt
werden. Ausnahmen gelten, wenn für vergleichbare Eingriffe
am Menschen eine Betäubung in der Regel unterbleibt. Auf
das Betäuben kann ebenfalls verzichtet werden wenn, wie
beim Einziehen der Ohrmarken, der Schmerz geringer ist
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als die Beeinträchtigung durch die Betäubung. Sowohl das
betäubungslose Ausbrennen der Hornanlage bei Kälbern
unter sechs Wochen als auch die betäubungslose Kastration
männlicher Kälber unter vier Wochen sind nach geltendem
Recht ebenfalls erlaubt, obwohl beide Eingriffe für die Tiere
sehr schmerzhaft sind.
Die betroffenen Kälber zeigen deutliche Anzeichen von
Schmerzen: Nach dem Enthornen scheuern und schütteln sie
beispielsweise den Kopf, stoßen ihn gegen die Boxenwand
und schlagen mit den Hinterbeinen. Nach dem Kastrieren
stampfen sie mit dem Fuß, schlagen mit dem Schwanz und
sehen sich zur Flanke um. Die Kälber stehen nach den Eingriffen apathisch und mit gesenktem Kopf da.
Untersuchungen, in denen nach der Enthornung bei betäubten und nicht betäubten Tieren der Kortisolspiegel im
Serum gemessen wurde, lassen ebenfalls auf eine starke
Stressreaktion schließen, die durch Betäubung und Schmerztherapie signifikant gemildert wird. Generell ist die Annahme,
dass Jungtiere weniger Schmerzen empfänden als ältere Tiere,
wissenschaftlich längst widerlegt. Eine Schmerztherapie ist
sowohl beim Enthornen als auch beim Kastrieren daher im
Sinne des Tierschutzes unbedingt nötig. Darüber hinaus
sorgt sie dafür, dass sich die Kälber deutlich schneller von
dem Eingriff erholen.
OHNE SCHMERZTHERAPIE GEHT ES NICHT

Obwohl das Tierschutzgesetz die Eingriffe ohne Betäubung
zulässt, ist der komplette Verzicht auf eine Schmerztherapie
nicht erlaubt: In § 5 Abs. 1 heißt es: „Ist … eine Betäubung nicht
erforderlich, sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die
Schmerzen oder Leiden der Tiere zu vermindern.“ Schmerzen
und Leiden nach Möglichkeit zu mindern ist auch Teil der
Auflagen für den Empfang bestimmter EU-Agrarzahlungen
und hat demnach Cross-Compliance-Relevanz.
Der goldene Weg, um Arbeits- und Tierschutz gerecht zu
werden, wäre die Zucht hornloser Rinder. So lehnt zum Beispiel
der Arbeitskreis Nutztiere der Tierärztlichen Vereinigung für
Tierschutz (TVT) das Anpassen von Tieren an die Haltungsbedingungen mittels chirurgischer Methoden grundsätzlich
ab. Die TVT hält zum einen das Risiko bei der Haltung horntragender Rinder in modernen Laufställen mit dem heutigen

Die Haltung behornter
Rinder ist nicht ohne Risiko. Werden die Kälber
enthornt, ist jedoch eine
Lokalanästhesie nötig. 
Foto: withGod – Fotolia.com

Wissen für vertretbar. Zum anderen ist sie davon überzeugt,
dass die Milchkuhpopulation in überschaubarer Zeit hornlos
gezüchtet werden könne. Solange das Enthornen erlaubt ist,
fordert die TVT eine Schmerzausschaltung.
Für die optimale Schmerztherapie beim Enthornen werden
ein Beruhigungsmittel wie Xylazin, eine Schmerzbehandlung
durch die Gabe eines NSAID vor dem Eingriff sowie eine
Lokalanästhesie benötigt.
Die örtliche Betäubung blockiert die Schmerzweiterleitung
in dem Nerv, der den Hornansatz innerviert (Ramus cornualis
des Nervus lacrimalis). Die Injektion darf in Deutschland nur
durch einen Tierarzt verabreicht werden. Sie findet in der
Praxis derzeit kaum statt und kann nach geltendem Recht
unterlassen werden, auch wenn das unter dem Gesichtspunkt
des Tierschutzes bedenklich erscheint.
Auf Beruhigungsmittel und NSAID darf hingegen auch
unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht verzichtet werden.
Neben der Schmerzlinderung hat die Medikamentengabe
auch arbeitstechnische Vorteile, weil das Kalb beim Enthornen still daliegt und nicht fixiert werden muss. Eine Methode
zum schmerzarmen Enthornen ohne Lokalanästhesie hat
zum Beispiel der Tiergesundheitsdienst Bayern e. V. (TGD)
entwickelt. Der TGD empfiehlt:
• ein Entfernen der Hornknospen in den ersten zehn bis
zwölf Lebenstagen
• Xylazin und NSAID (Meloxicam) 10–15 Minuten vor
dem Eingriff, möglichst verabreicht von einer dem Kalb
vertrauten Person
• Scheren des Bereichs um die Hornanlagen
• Vereisen der Hornanlagen mit Eisspray
• Unterbrechen der Blutzufuhr, indem ein vollständiger
Ring um die Hornknospe gebrannt wird (15 mm Durchmesser)

Der Kortisolspiegel im Speichel von Kälbern, die nach dieser
Methode enthornt wurden, war in Untersuchungen des TGD
deutlich niedriger als der von Kälbern, die ohne Schmerzmedikamente enthornt wurden. Wurde zusätzlich zu den oben
genannten Maßnahmen eine Lokalanästhesie durchgeführt,
lag der Kortisolspiegel nicht signifikant tiefer. Zu einem Kortisolanstieg kann es allerdings nicht nur durch Schmerzen
kommen, sondern auch durch Stress, beispielsweise schon
durch das Handling.
Sowohl der TVT als auch ITIS, die tiermedizinische Initiative
für Schmerztherapie, empfehlen für das Enthornen neben
Beruhigungsmitteln und NSAID in jedem Fall eine örtliche
Betäubung durch einen Tierarzt, um Schmerzen signifikant
zu reduzieren.
Für die Kastration haben Studien gezeigt, dass eine Kombination aus einer örtlichen Betäubung des Samenstrangs
und der Gabe von NSAIDs nach dem Eingriff die Schmerzen
deutlich reduzieren, wenn auch nicht ganz ausschalten kann.

Dr. Viola Melchers W
Dieser Artikel beruht unter anderem auf einem Artikel von Dr. Melanie Feist von der Klinik für Wiederkäuer der LMU München
(2015): Schmerz beim Rind – Erkennung und Behandlung. Prakt
Tierarzt 96: 926–942, sowie Informationen der Initiative tiermedizinische Schmerztherapie (ITIS).

Foto: Kara – Fotolia.com
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Pausen optimal
gestalten
Was die Trockenstehzeit für die Kuh bedeutet und
wie sie sich beeinflussen lässt
Kühe bringen heutzutage eine sehr hohe Milchleistung. Im
Jahr 2014 lag die durchschnittliche Milchmenge laut Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft deutscher Rinderzüchter pro
Kuh und Jahr bei 7541 kg. Herdbuchtiere kommen sogar auf
noch höhere Durchschnittswerte. Um eine optimale Leistung
geben zu können, benötigen Milchkühe allerdings auch ein
optimales Management, da die Tiere ansonsten anfälliger
für Stoffwechselstörungen und Infektionen werden. Neben
Fütterung, Haltung, Infektionsprophylaxe etc. spielt beim
Management der Milchkuh auch die Trockenperiode eine

wichtige Rolle, also die Zeit zwischen zwei Laktationen, in
der die Kuh nicht gemolken wird. In dieser Zeit soll sich das
Euter von der vorangegangen Laktation erholen und auf
die kommende Laktation vorbereiten. Allerdings dürfen nur
Kühe trockengestellt werden, die keine sichtbaren Veränderungen im Milchsekret und/oder Entzündungssymptome
am Euter (klinische Mastitiden) aufweisen. Das heißt aber
nicht im Umkehrschluss, dass nur eutergesunde Kühe diese
„Atempause“ in Anspruch nehmen dürfen. Auch Tiere mit
einer erhöhten Zellzahl (> 100 000 Zellen/ml) im Gemelk,
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Begünstigende Faktoren für eine Neuinfektion in der
Trockenperiode

Die Gefahr oder das Risiko einer Neuinfektion besteht besonders
zu Beginn und zum Ende der Trockenstehzeit.
In beiden Phasen kommt es durch die Umstellung zu einem erhöhten Euterinnendruck. Der Druck im Euter steigt kurz nach dem
Trockenstellen deutlich an, da Milch zunächst weiterhin produziert,
aber nicht mehr abgemolken wird. Damit fällt der Spüleffekt weg
und die im Euter verbleibende Milch dient den Bakterien als Nährmedium. Zum anderen kann es durch den erhöhten Druck im Euter
zum Laufenlassen der Milch kommen, was dazu führt, dass der
Keratinpfropf nur verzögert gebildet wird, der Zitzenkanal daher
nicht oder zumindest nicht richtig verschlossen ist und dieser somit
als Eintrittspforte für Mikroorganismen dienen kann.
Auch gegen Ende der Trockenperiode, wenn sich das Euter wieder
auf die Laktation nach der Kalbung vorbereitet, kommt es durch
die bereits kurz vor der Kalbung erneut einsetzende Milchsekretion wieder zu einem erhöhten Druck im Euter. Zusätzlich nimmt
zu diesem Zeitpunkt auch der Anteil an antimikrobiell wirksamen
Substanzen in der neu gebildeten Milch ab und der Zitzenkanal
öffnet sich langsam wieder.

aber ansonsten unauffälligen Eutervierteln (subklinischen
Mastitiden) profitieren davon. Die physiologischen Umbauprozesse, die während der Trockenperiode im Eutergewebe
stattfinden, unterstützen dabei, dass subklinische Mastitiden,
die möglicherweise zum Zeitpunkt des Trockenstellens vorliegen, bis zum erneuten Melken der Kuh ausheilen können.
Denn zum einen wird den Bakterien durch das Zurückbilden
des Eutergewebes und das Einstellen der Milchsekretion
die Nahrungsgrundlage entzogen; zum anderen steigt die
Konzentration von natürlich vorkommenden antimikrobiell
wirksamen Substanzen im Euter an.
Die Trockenperiode hat allerdings nicht nur Vorteile, sondern birgt durchaus auch Risiken, die durch ein geeignetes
Management minimiert werden müssen. Bleiben z. B. subklinische Mastitiden zum Zeitpunkt des Trockenstellens unentdeckt, kann dies im Laufe der Trockenperiode zu handfesten
Euterentzündungen führen. Außerdem kann es – gerade zu
Beginn und zum Ende der Trockenstehzeit – zu Neuinfektionen am Euter kommen, die möglicherweise in der folgenden
Frühlaktation massive Mastitisprobleme zur Folge haben. Um
dies zu verhindern, ist ein gutes Trockenmanagement wichtig.
HINWEISE AUS DEN MLP-DATEN

Heilungsrate
Können Mikroorganismen, die beim Trockenstellen vorhanden
waren, nach der Trockenperiode nicht mehr nachgewiesen werden, gilt das Euterviertel als bakteriologisch geheilt. Von einer
zytologischen Heilung spricht man, wenn der Zellzahlgehalt, der
beim Trockenstellen noch oberhalb eines festgelegten Wertes (z. B.
100 000 Zellen/ml) lag, nach Kalbung unterhalb dieses Wertes liegt.
Die Heilungsrate wird angegeben als der prozentuale Anteil von
allen (zu Beginn der Trockenperiode) infizierten Eutervierteln bzw.
Kühen, die am Ende der Trockenperiode als geheilt eingestuft werden konnten. Heilungsraten von 50 % gelten als durchschnittlich.
Liegen sie darunter, besteht Handlungsbedarf. Heilungsraten von
> 75 % erreichen nur die wenigsten Betriebe.

Neuinfektion
Ein Euterviertel gilt als neu infiziert, wenn zu Beginn der neuen Laktation Mikroorganismen festgestellt werden, die zum Zeitpunkt des
Trockenstellens noch nicht vorhanden waren bzw. nicht nachgewiesen werden konnten. Auch anhand der Zellzahl ist eine Einschätzung
über die Anzahl an Neuinfektionen möglich. Vergleicht man den
Zellgehalt vor und nach der Trockenperiode, kann man von einem
entzündlichen Geschehen ausgehen, wenn der Zellgehalt, der vor
der Trockenperiode noch unter einem bestimmten (betriebsspezifisch festgelegten) Schwellenwert (z. B. 100 000 Zellen/ml) lag,
diesen am Ende der Trockenperiode überschreitet.
Entsprechend wird die Neuinfektionsrate in Prozent angegeben.
Neuinfektionsraten liegen im Durchschnitt bei etwa 25 %. Im besten
Falle sogar unter 15 %.
Werden vor und nach der Trockenperiode unterschiedliche Mikroorganismen nachgewiesen, liegt sowohl eine Heilung als auch eine
Neuinfektion vor. Diese Kombination ist nur durch eine mikrobiologische Untersuchung feststellbar. Anhand des Zellgehalts allein
lässt sich diese Aussage nicht treffen, da dieser zwar zu beiden
Zeitpunkten hoch sein wird, aber keinen Hinweis auf die Art des
Erregers gibt.

Die Art und Weise sowie die Dauer der Trockenstehperiode sind
individuell unterschiedlich, im Einzelfall kann sie möglicherweise sogar komplett wegfallen. Die Entscheidung darüber,
wie und wie lange der Landwirt die Kuh trockenstellt, sollte
je nach Betriebssituation, Herdengesundheit und Einzeltier
gefällt werden. Ein guter Anhaltspunkt, anhand dessen sich
überprüfen lässt, wie erfolgreich das Trockenmanagement
eines Betriebes ist, sind die Heilungs- und Neuinfektionsrate
auf Herdenebene. Seit Anfang 2015 werden diese beiden
Kennzahlen auch bei den monatlichen Daten der Milchleis
tungsprüfung mit angegeben. Entsprechen diese Zahlen nicht
den erwünschten Werten – sprich, ist die Heilungsrate zu
niedrig oder die Neuinfektionsrate zu hoch – oder wird noch
Potenzial für eine Optimierung gesehen (z. B. Minimierung
des therapeutischen Aufwands bei bereits guter Heilungsrate),
sollten geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen werden. Hierfür ist es nötig zu wissen, welche
Faktoren die Eutergesundheit während der Trockenperiode
wie beeinflussen.
RISIKO- UND EINFLUSSFAKTOREN IN DER TROCKENPERIODE

Grundsätzlich kann zwischen prognostischen, therapeutischen und prophylaktischen bzw. präventiven Faktoren
unterschieden werden, welche die Heilungsrate und/oder
die Neuinfektionsrate beeinflussen können. Zu den prognostischen Faktoren zählen der somatische Zellzahlgehalt
(SCC) vor dem Trockenstellen, die Laktationszahl, die Anzahl
an nachgewiesenen S. aureus-Kolonien, das Laufenlassen der
Milch und auch die Jahreszeit, in der trockengestellt wird. Sie
geben Hinweise darauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit oder
das Risiko ist, dass sich eine Mastitis entwickelt.
Therapeutische und prophylaktische Faktoren resultieren
in verschiedenen Maßnahmen, die vom Landwirt getroffen
werden können, um das Risiko von Neuinfektionen zu senken und die Heilung von bereits erkrankten Eutervierteln
zu unterstützen. Therapeutisch können antibiotische Tro-
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ckenstellpräparate und interne Zitzenversiegler angewendet
werden. Hygienische Maßnahmen, die eine Reduzierung des
Keimdrucks zur Folge haben (Haltung) bzw. Kontaminationen verhindern (Manipulationen am Euter), sind besonders
wichtig und können nicht nur in Bezug auf das Einzeltier,
sondern auch auf die gesamte Herde das Risiko von Neuinfektionen senken. Zu den prophylaktischen Maßnahmen
gehört außerdem auch eine adäquate, der Trockenstehzeit
angepasste Fütterung.
Antibiotische Trockensteller
Mithilfe eines geeigneten antibiotischen Trockenstellers kann
die Heilungsrate eines Betriebes deutlich gesteigert werden.
Auch das Risiko von Neuinfektionen kann durch die Anwendung von Langzeitantibiotika gesenkt werden – selbst bei
eutergesunden Kühen. So war es früher fast schon die Regel,
dass alle Kühe und alle Viertel einer Kuh unabhängig von ihrem
individuellen Eutergesundheitsstatus (abgesehen natürlich
von klinischen Mastitiden!) mit antibiotischen Trockenstellern behandelt wurden. Heutzutage wird dagegen mehr und
mehr das sogenannte selektive antibiotische Trockenstellen
postuliert, da auf diese Weise die Antibiotikamenge minimiert
werden kann. Neuinfektionen sollen hierbei in erster Linie
durch eine verbesserte Haltungshygiene und den Einsatz
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von Zitzenversieglern vermieden werden. Voraussetzung für
das selektive Trockenstellen ist allerdings eine bestimmte
Herdeneutergesundheit und ein sehr gutes Mastitismanagement im Betrieb, da nur Kühe mit erhöhten Zellzahlen oder
anderweitigen Eutergesundheitsproblemen (z. B. Nachweis
von Mastitiserregern) antibiotisch trockengestellt werden.
Eutergesunde Tiere erhalten höchstens einen (i. d. Regel
internen) Zitzenversiegler.
Bei der Anwendung von antibiotischen Trockenstellern
ist äußerst penibel auf sauberes, hygienisches Arbeiten zu
achten. Unzureichende Hygienemaßnahmen während des
Trockenstellens bergen die Gefahr, dass Infektionserreger in
das Euter gelangen und dort zu einer Mastitis führen. Das
Euter muss gereinigt werden, die Zitze desinfiziert und die
Eutertube sollte nur zu einem Drittel in die Zitzenöffnung
eingeführt werden.
Interne Zitzenversiegler
Interne Zitzenversiegler (IZV) sollen so wie der Keratinpfropf,
der sich normalerweise nach dem Trockenstellen am Zitzeneingang bildet, den Zitzenkanal nach außen hin abdichten und
so verhindern, dass Mastitiserreger in das Euter eindringen
können. Auf diese Weise können sie das Risiko einer Neuinfektion während der Trockenstehzeit deutlich minimieren,
insbesondere auch bei Kühen, die am Anfang oder am Ende
der Trockenperiode zum Laufenlassen der Milch neigen.
Das alleinige Anwenden von internen Zitzenversieglern
ist allerdings nur bei eutergesunden Tieren möglich, da sie
zwar das Eindringen von Erregern verhindern, nicht aber
antimikrobiell wirksam sind. Aus diesem Grund haben IZV
auch keinen Einfluss auf die Heilungsrate von Infektionen
während der Trockenperiode.
Tiere mit subklinischen Mastitiden sollten interne Zitzenversiegler daher nur in Kombination mit einem antibiotischen
Trockensteller erhalten. Mit dieser Kombination kann bei
diesen Tieren sowohl die Neuinfektionsrate gesenkt als auch
gleichzeitig die Heilungsrate erhöht werden. Gegenüber der
alleinigen antibiotischen Behandlung hat die Kombination
mit dem IZV den Vorteil, dass der Zitzenversiegler über die
gesamte Trockenperiode in der Zitze verbleibt und auch
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genauso lange schützt; antibiotische Trockensteller können
dagegen am Ende der Trockenstehzeit an Wirkung verlieren.
Dies gilt vor allem bei langen Trockenstehzeiten.
Wie bei allen Manipulationen am Euter ist auch beim
Einbringen des internen Zitzenversieglers, unabhängig davon,
ob er allein oder in Kombination mit einem antibiotischen
Trockensteller angewendet wird, auf äußerste Hygiene zu
achten. In einer Herde mit guter Eutergesundheit können
IZV, wie oben schon erwähnt, erheblich dazu beitragen, den
Antibiotikaeinsatz zu senken.
Haltung und Hygiene
Um eine Neuinfektion während der Trockenperiode zu verhindern oder die Heilung von subklinischen Mastitiden zu
unterstützen, ist es wichtig, den Keimdruck im Umfeld der
Kuh so gering wie möglich zu halten. Kühe, die trockengestellt
wurden, sollten aus diesem Grund separat von der Herde in
einen sauberen und trockenen Stall verbracht werden. Eine
Einstreu mit Stroh empfinden Kühe zwar als sehr angenehm,
es erfordert aber ein sehr gutes Management, da Stroh wie
auch andere organische Einstreu ein Reservoir für umweltassoziierte Mastitiserreger darstellen. Eine Desinfektion der
Einstreu und eine gute Drainage der Liegeflächen können
das Risiko senken. Möglicherweise sind gehäckseltes Stroh
oder Matratzen von Vorteil. Alternativ kann auch eine (bakterizid wirkende) sogenannte Hygieneeinstreu eingesetzt
werden. Eine tägliche Reinigung der Liegeflächen und auch
der Laufgänge, soweit es denn welche gibt, ist auf jeden Fall
zwingend notwendig. Gerade im Sommer ist auch an eine
Fliegenbekämpfung zu denken.
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Kühe ausreichend Platz, eine adäquate und bequeme Liegefläche und gute
Stallluft haben (Kuhkomfort). Sie sollten weder in der Nähe
des Melkstands noch in der Nähe vom Kälberstall stehen, da

Der Trockensteller
für Milchprofis
kommt von Boehringer Ingelheim
Sofortiger Wirkungseintritt
Ausgezeichnete Wirkstoffverteilung
Langzeitwirkung gegen Staphylokokken,
Streptokokken und E. coli
Die Fütterung muss an die Veränderungen während der Trockenstehzeit angepasst werden. 
Foto: Maciej Sobczak – Fotolia.com
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Ernährung verschiedener Spezies

Schafe

Die Schafhaltung als landwirtschaftlicher Betriebszweig zeigt im europäischen Raum eine
eher rückläufige Tendenz. Hauptproduktionsziel
ist dabei allgemein das Schaf- bzw. Lammfleisch,
während die Wolle ein Nebenprodukt darstellt,
dessen Gewinnung (Schur) mehr Kosten als Erträge bringt. Europaweit ist ein gewisser Trend
zur Schafmilcherzeugung erkennbar (überwiegend zur Käsegewinnung). Hierbei handelt es
sich nicht nur um Kleinbetriebe (Nischenproduktion), sondern teils um größere Tierbestände, die
professionell betreut werden. Daneben verdienen
weitere Intentionen der Schafhaltung besondere
Erwähnung: Gerade im Rahmen der Landschaftspflege (Offenhalten von Tälern, Flussauen,
Heideflächen u. a.), aber auch zur Nutzung von
Restgrünlandflächen (für die man keine anderen
Tiere mehr hat) spielen Schafe eine Rolle. Schließlich wurden Schafe auch zu einem „Hobbytier“,
bei dessen Haltung wirtschaftliche Überlegungen
eine – wenn überhaupt – untergeordnete Rolle
spielen. Vor diesem Hintergrund verständlich
unterscheiden sich die Fütterungsbedingungen,
aber eben auch die Erfahrungen und Kenntnisse
der Tierhalter ganz erheblich.

Aus dem nha t
■
■
■
■
■
■
■
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2.1

Schafrassen

Eine Übersicht zu den in Deutschland bedeutsamen Schafrassen und ihrer Nutzung und KM
vermittelt Tabelle VI.2.1.

2.2

Lämmer

Lämmer (saugende wie auch ruminierende
Tiere bis zum Alter von rd. 6 Monaten) werden
zur Remontierung der Zuchttiere (Aufzucht)
oder zur Mast herangezogen.

I

Allgemeine Angaben
)
über Futtermittel (FM

70–90

115

10

Texel-Schaf

60–80

Merino-Fleischschaf

100

7

70–80

130

4

Ostfriesisches
Milchschaf

70–80

110

2

Heidschnucke

40–45

60–65

1

Österreich: überwiegend Bergschaf; Schweiz: Weißes Alpenschaf.

!

Bei der Aufzucht oder Mast von Lämmern
bestehen (anders als beim Kalb) keine grund-sätzlichen Unterschiede in der Art der verwen-deten FM, sondern allein in der Fütterungsin-tensität, d. h. im KF-Aufwand. In der Aufzucht
von Lämmern unterscheidet man nachfolgend
beschriebene Verfahren.

·

Sauglämmeraufzucht: d. h. 16 Wochen Säuge-periode; Ernährung über die Muttermilch
(5,5–6 % Protein, 7–7,5 % Fett, ca. 5 MJ ME/kg),
ab 3. LW Beifütterung von KF und Heu.
Frühentwöhnung: auf 5–6 Wochen verkürzte
Säugezeit, Beifütterung von KF spätestens ab
2. LW.
Mutterlose Aufzucht: Mit speziellen MAT ana-log zur Kälberaufzucht, Absetzen mit ca. 3 Tagen
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Tab. VI.2.2: Fütterungsempfehlungen für die Lämmeraufzucht
Sauglämmeraufzucht
Lebenswoche:

–

Kraftfutter (g/Tier u. Tag)

–

3.–5.

7.

50–150

300

9.

11.–15.

400

500

ad libitum

Heu

früh entwöhnte Lämmer
Lebenswoche:

< 5.

5.

7.

Kraftfutter (g/Tier u. Tag)

zunehmend

300

500

9.

–

600

–

ad libitum

Heu

Tab. VI.2.3: Empfehlungen für die tägliche Energie- und Nährstoffversorgung
in der Lämmermast
KM, kg

15

25

35

45

55

TS-Aufnahme, kg/Tag

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,5

1,7

KMZ, g/Tag

100

300

200

400

200

400

100

300

100

200

ME, MJ/Tag

5,2

10,4

9,3

15,8

11,0

17,7

9,8

15,8

11,1

14,0

Rp, g/Tag

70

150

130

210

145

245

130

210

140

160

Ca, g/Tag
P, g/Tag
Mg bzw. Na, g/Tag

7–11
3,5–6
0,5–2,0 bzw. 0,5–1,5
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durch die Geräusche der Milchfluss angeregt werden kann.
Um unnötigen Stress zu vermeiden, sollten bis kurz vor der
Geburt, wenn die Kuh in den Abkalbestall soll, keine weiteren
Umstallungen erfolgen.
Auch im Abkalbestall müssen hygienische Maßnahmen,
wie die tägliche Reinigung, selbstverständlich beachtet werden.
Außerdem sollte verhindert werden, dass Kälber an verschiedenen Kühen saugen können, um eine Erregerübertragung
auf diesem Wege zu vermeiden.
Fütterung
Während der Trockenstehzeit wird die Milchleistung auf null
gefahren und der Gesamtorganismus der Kuh muss sich auf
die Abkalbung und die kommende Laktation vorbereiten. Die
Fütterung muss an diese Veränderungen angepasst werden.
Insbesondere bei Kühen, die auch noch gegen Ende der Laktation eine hohe Milchleistung haben (> 12,5 kg/Tag), kann
die Energieaufnahme bereits ein bis zwei Wochen vor dem
geplanten Trockenstellen durch das Streichen der Kraftfutterration reduziert werden, um ein Sinken der Milchleistung zu
unterstützen. Auf diese Weise soll das Risiko dieser Kühe, nach
dem Trockenstellen die Milch laufen zu lassen oder während
der Trockenperiode eine Mastitis zu entwickeln, gesenkt werden.
Die Zielleistung vor dem Trockenstellen sollte herdenspezifisch festgelegt werden, bestenfalls liegt sie unter 12,5 kg/Tag.
Besondere Bedeutung kommt auch der Transitphase am
Ende der Trockenperiode zu, wenn sich Kuh und Euter auf
die Kalbung und die nächste Laktation vorbereiten. Durch
eine veränderte Fütterung in dieser Phase soll sich der Pansen
bereits langsam auf die größeren Mengen an Kohlenhydraten
und Proteinen, die er in der Frühlaktation aufnehmen muss,
gewöhnen. Denn gerade in der Frühlaktation sind die Kühe
anfällig für stoffwechselbedingte Erkrankungen wie Milchfieber, Ketosen und Labmagenverlagerungen.
Während der gesamten Trockenstehzeit ist auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin E und Selen zu achten.
Somatischer Zellzahlgehalt
Der somatische Zellzahlgehalt (SCC) im Anfangsgemelk eines
gesunden Euterviertels liegt bei maximal 100 000 Zellen/ml.
Liegt er darüber, liegt eine Mastitis vor, unabhängig davon,
ob ein Erreger nachgewiesen werden konnte oder nicht.
Ist der SCC vor oder beim Trockenstellen erhöht, scheint
sich das negativ – oder zumindest nicht positiv – auf die
Heilungs- oder die Neuinfektionsrate auszuwirken.
Sonstige Einflussfaktoren
Bei Tieren mit einer sehr hohen Leistung ist es sinnvoll, die
Milchmenge zum Zeitpunkt des Trockenstellens möglichst zu
reduzieren. Dieses Ziel kann zum einen durch eine geänderte
Fütterung am Ende der Laktation (s. o.) unterstützt werden.
Außerdem kann es helfen, die Tiere nicht abrupt trockenzustellen, sondern ausschleichend über mehrere Tage.
Wurde bei einer Kuh eine S. aureus-Infektion nachgewiesen,
gilt: Je höher die Anzahl der nachgewiesenen Kolonien ist,
desto geringer ist die Chance auf Heilung.
Auch einige andere Faktoren wie das Alter der Tiere, die
Länge der Laktation oder die Jahreszeit können möglicherweise die Heilungschancen oder das Infektionsrisiko während

der Trockenperiode beeinflussen. Allerdings sind hier die
Ergebnisse verschiedener Studien nicht immer einheitlich.
Grundsätzlich gilt, dass Kühe, bei denen eine erfolgreiche
Trockenstellbehandlung sehr fraglich ist, weil sie zum Beispiel mehrere chronische erkrankte Viertel haben und einen
zu hohen Zellgehalt in der Milch aufweisen, nicht mehr
trockengestellt werden sollten und nach der Abkalbung den
Bestand verlassen sollten. In der Regel handelt es sich hierbei
um ältere Kühe.
FAZIT

Das Trockenmanagement sollte rückblickend immer und am
besten anhand bestimmter Werte oder Ergebnisse überprüft
werden. Wichtige Kennzahlen zur Beurteilung sind sowohl
die Heilungs- als auch die Neuinfektionsrate. Beide Werte
können den monatlichen Daten der Milchleistungsprüfung
entnommen werden. Des Weiteren geben auch der Zellzahlgehalt und das Auftreten von Mastitiden in den ersten zwei
Wochen der neuen Laktation Hinweise darauf, wie erfolgreich
das Trockenmanagement wirklich ist.
Können die betriebsspezifisch festgelegten Ziele nicht
erreicht werden, muss genau kontrolliert werden, an welchen
Stellen des Trockenmanagements etwas geändert oder neue
Maßnahmen eingeführt werden müssen. 

Gerda Bäumer W
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Automatisierte Brunsterkennung

Erleichterung
im Arbeitsalltag
Interview mit Prof. Steffen Hoy
über technische Helfer für die
Brunsterkennung und Geburtsüberwachung

Prof. Dr. Steffen Hoy

Sowohl Brunsterkennung als auch Geburtsüberwachung
nehmen im Bestandsmanagement viel Zeit in Anspruch.
Um Landwirte bei den visuellen Kontrollen zu unterstützen,
wurden inzwischen automatisierte Systeme entwickelt. Sie
messen zum Beispiel Hormone wie Progesteron oder die
Aktivität der Tiere.
Professor Steffen Hoy ist Experte in Sachen Tierhaltung und
Nutztierethologie. Der Agrarwissenschaftler forscht daran, wie
sich die Wiederkauaktivität – ein Parameter, den automatisierte
Messgeräte neben dem Aktivitätslevel häufig erfassen – für
die Brunsterkennung und das Gesundheitsmonitoring bei
der Kuh nutzen lassen.
Herr Hoy, welche Hilfsmittel stehen heutzutage für die Brunsterkennung beim Rind zur Verfügung?
Steffen Hoy: Grundsätzlich kann man zwischen nicht automatisierten Verfahren und automatischen Systemen unterscheiden.
In vielen Betrieben wird nach wie vor die visuelle Brunstkontrolle, z. T. unter Zuhilfenahme eines Suchbullen, durchgeführt. Dabei sind unbedingt die Unfallverhütungsvorschriften
Tierhaltung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zu
beachten, denn beim Handling von Bullen kann es zu schweren
Unfällen kommen. Als nicht automatisierte Verfahren sind
Farbmarkierungssysteme verbreitet, bei denen Kühen, die
besamt werden sollen, eine Farbpatrone auf den Lendenbereich geklebt wird, die beim Aufspringen einer anderen Kuh
platzt. Bei anderen Techniken wird ein Klebestreifen auf die
Kreuzbeinregion geklebt, dessen Beschichtung beim Aufsprin-

gen abgerubbelt wird. Derartige Verfahren sind kostengünstig,
aber auch arbeitsintensiv. Stillbrünstige Tiere werden nicht
erfasst und bei den Farbmarkierungssystemen besteht die
Gefahr der Abreibung durch Stalleinrichtungsgegenstände.
Als automatisches System zur Progesteronmessung gibt es in
einem Melkroboter ein Zusatzmodul. Es arbeitet zuverlässig, ist
aber sehr teuer. In den USA gibt es ein automatisches System
mit einem Aufsprungdetektor, der im Bereich der Schwanzwurzel befestigt wird und bei Aufsprüngen, die länger als
zwei Sekunden dauern, ein Signal an eine Empfangsstation
sendet. In wenigen Betrieben in Deutschland werden Videoanalysen eingesetzt. Installierte Stallkameras überwachen die
Herde, speichern Sequenzen und leiten sie an den Stall-PC
weiter. Allerdings ist es in großen Ställen nahezu unmöglich,
Einzeltiere zu erkennen, sodass der Einsatz der Videotechnik
fragwürdig bleibt.
Eine zunehmende Verbreitung haben in den letzten Jahren automatische Aktivitätsmesssysteme gefunden, die zum
Teil im Paket mit der Melktechnik verkauft werden, aber
auch zum Nachrüsten in bestehenden Betrieben verfügbar
sind. Grundsätzlich werden Pedometer (Schrittzähler) und
Respaktoren (Sensoren am Halsband zur Messung typischer
Kopf-Hals-Bewegungen) unterschieden. Während der Brunst
nehmen die Bewegungsaktivität (Anzahl der Schritte pro Tag)
sowie die brunsttypischen Kopf-Hals-Bewegungen zu, die
recht zuverlässig durch verschiedene Techniken erfasst und
dem Landwirt mitgeteilt werden. Bislang bietet ein Hersteller ein validiertes System der automatischen Messung der
Wiederkaudauer an.
Nach welchem Prinzip funktioniert dieses wissenschaftlich
geprüfte System (SCR Heatime™ HR) ?
S. Hoy: Bei diesem System handelt es sich um Respaktoren,
d. h. am Halsband befestigte Sensoren. Ein Gewicht am
Halsband sorgt für eine stabile Lage des Sensors (hinter dem
linken Ohr), die für die exakte Datenerfassung wichtig ist.
Im Respaktor sind zwei Sensoren enthalten: zum einen ein
Beschleunigungssensor, der automatisch die für die Brunst
typischen Kopf-Hals-Bewegungen erfasst und mit der Grundschwingung, die sich aus den Daten zurückliegender zehn Tage
ergibt, vergleicht. Weichen die aktuellen Werte deutlich von
den Basalwerten ab (z. B. bei mehr als 10- bis 25-prozentiger
Abweichung „nach oben“), wird ein Alarm ausgelöst.
Zum anderen ein Akustiksensor (Mikrofon), der die für
das Wiederkauen typischen Geräusche misst. Die Messdaten
werden im Zwei-Stunden-Takt in einem Speicher im Respaktor
abgelegt und entweder beim Verlassen des Melkstandes über
eine Antenne ausgelesen oder neuerdings durch eine „Long
distance“-Antenne kontinuierlich abgerufen. Schnittstellen
mit Herdenmanagement-Programmen erleichtern die Datenerfassung.
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Eignet sich das Messgerät in gleichem Maße für die Geburtsüberwachung?
S. Hoy: Ja, das System kann auch für die Prognose der Abkalbung verwendet werden. Etwa 80 Prozent der hochtragenden
Kühe zeigten in unseren Untersuchungen in zwei Betrieben
einen charakteristischen Rückgang der Wiederkaudauer,
der acht Stunden vor der Kalbung begann und vier bis zwei
Stunden vor der Geburt des Kalbes besonders ausgeprägt
war, wobei Geburten am Tage zu fast 100 Prozent automatisch
prognostiziert werden konnten.
Die Zeit nach der Abkalbung kann ebenfalls problematisch
sein. Können die Systeme auch auf Störungen des Puerperiums hinweisen?
S. Hoy: Ja. Die Messung der Wiederkaudauer bietet die Möglichkeit der automatischen Kontrolle des Puerperiums bei Frischabkalbern. Nach der Abkalbung sollte es bei einer gesunden Kuh
zu einem raschen Wiederanstieg der Wiederkauaktivität mit
einem deutlichen Tagesrhythmus kommen. Die Tagesrhythmik
des Wiederkauens – allerdings auf einem höheren Niveau als
vor der Kalbung, bedingt durch die größere Menge aufgenommenen Futters – setzt bei einem ungestörten Puerperium bereits
einen Tag nach der Geburt des Kalbes wieder ein. Bleibt die
Wiederkauaktivität über mehrere Stunden auf einem niedrigen
Niveau nahe null, sollte umgehend der Tierarzt zu Rate gezogen
werden. Die Verlaufskurve der Wiederkaudauer ist sehr gut
auf dem Display des Messsystems zu erkennen – deutliche
Abweichungen können nicht übersehen werden.
Wie zuverlässig sind die automatisierten Verfahren im Falle
der Brunsterkennung und wie viele Kühe in Geburt werden
tatsächlich erkannt?
S. Hoy: Nicht alle auf dem Markt befindlichen Systeme sind
wissenschaftlich validiert. Nach Untersuchungen der Tierärztlichen Hochschule Hannover wird für das genannte System
Heatime eine Trefferquote für Ovulationen nach dem 50. Tag in
Milch von 86 Prozent angegeben. In eigenen Untersuchungen
konnte unter Berücksichtigung der Wiederkaudauer mit den
beiden Sensoren im SCR Heatime™ HR eine Erfolgsquote
von 93 Prozent ermittelt werden. Von etwa 100 Kalbungen
in zwei Betrieben wurden 82 Prozent durch einen Rückgang
der Wiederkaudauer erkannt.
Haben sich die Messgeräte bereits in der Praxis bewährt?
S. Hoy: Aktivitätsmesssysteme sind seit einigen Jahren in der
Praxis vorhanden und haben sich bewährt. In den letzten zwei
Jahren ist im Markt ein deutlicher „Run“ auf neue Systeme
zur Aktivitäts- bzw. Aktivitäts- und Wiederkaumessung zu
beobachten, da die Notwendigkeit einer Unterstützung des
Herdenmanagements durch automatische Überwachungssys
teme in den wachsenden Betrieben erkannt wurde.Vor allem

die Anwendung der automatischen Wiederkaumessung hat
sehr stark zugenommen.
Wie können die Systeme in Zukunft noch optimiert werden?
S. Hoy: In den letzten Jahren gab es erhebliche Fortschritte bei
der automatischen Datenerfassung und -auswertung. Eine
zentrale Rolle bei der Bewältigung der Datenflut spielt das
jeweilige Herdenmanagement-Programm mit seinen Vernetzungen. Hier fließen die Daten aus den verschiedenen Messund Auswertungstools zusammen. Dabei werden verschiedene
Ebenen aufgelistet: einzelne Kühe, (Teil-)Herde und Betrieb.
Allerdings ist festzustellen, dass die HerdenmanagementProgramme immer kompakter und teilweise unübersichtlicher
werden können. Die Produktentwickler sollten sich auf die
wesentlichen Parameter zu Gesundheit, Reproduktion und
Leistung der Kühe konzentrieren und intelligente Biomodelle
durch die Daten-Verknüpfung entwickeln. Bei den neuesten
Entwicklungen hin zum web-basierten Benchmarking muss
die Datensicherheit einen hohen Stellenwert einnehmen. W
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Erkrankung durch Einzeller

Foto: chiarafornasari – Fotolia.com
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Wissenswertes über
die Rinderkokzidiose
Einzeller als Auslöser von Bestandsproblemen
Jeder Landwirt wünscht sich vitalen, kräftigen Nachwuchs im
Kuhstall. Wenn stattdessen apathische Kälber mit Durchfall
und eingefallenen Augäpfeln das Bestandsbild prägen, gibt
das Grund zur Sorge. Durchfallerkrankungen sollten nicht auf
die leichte Schulter genommen werden: Die Kokzidiose des
Rindes tritt in vielen Betrieben regelmäßig auf und verursacht
erhebliche wirtschaftliche Verluste.
ERREGER UND ENTWICKLUNG

Kokzidien sind einzellige Parasiten, die sich in den Zellen
der Darmschleimhaut vermehren und Durchfall hervorrufen
können. Da der Befall durch die Erreger artspezifisch ist,
sind sie nicht zwischen verschiedenen Tierarten übertragbar.
Bei Rindern kommen sie weltweit vor und verursachen vor
allem bei heranwachsenden Tieren schwere Krankheitsbilder.

Die klassische Kälberkokzidiose wird von einer bestimmten
Gattung der Kokzidien, den Eimerien, hervorgerufen. Nicht
alle Eimerienarten machen krank, für das Rind sind die Arten
Eimeria (E.) bovis, E. zuernii und E. alabamensis pathogen. Letztere befällt vor allem Tiere auf der Weide, die ersten beiden
Arten kommen sowohl im Stall als auch auf der Weise vor.
Mischinfektionen sind häufig.
Die Parasiten vermehren sich zunächst durch zwei aufeinanderfolgende, ungeschlechtliche Mehrfachteilungen in den
Zellen des hinteren Dünndarms und des vorderen Dickdarms.
Im ausgereiften Zustand werden sie unter Zerstörung der
Wirtszelle freigesetzt. Die darauffolgende geschlechtliche Vermehrung findet im Dickdarm statt und endet mit der Bildung
von Oozysten. Diese Dauerstadien, welche mit dem Kot in die
Umwelt gelangen, können sowohl im Sommer als auch im
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Erkrankung durch Einzeller

Eine Infektion mit Eimerien kann zu wässrigblutigen Durchfällen führen.

So sieht ein Entwicklungsstadium von Eimeria bovis unter dem Mikroskop aus.


Winter mehrere Monate im Stall und auf der Weide überleben,
da sie gegen äußere Einflüsse sehr widerstandsfähig sind. Dies
hat zur Folge, dass eine Infektion auch noch Monate nach
Ausscheidung der Oozysten durch vorhergehend erkrankte
Tiere erfolgen kann. Unter warmen und feuchten Bedingungen
braucht es nur wenige Tage, bis die Oozysten zu infektiösen,
also ansteckenden Stadien heranreifen. Die letztendliche
Infektion der Tiere erfolgt durch die orale Aufnahme reifer
Oozysten über kontaminiertes Futter und befallene Einstreu,
aber auch durch den Kontakt mit Stallwänden und sonstigen
Gerätschaften. Vor allem junge Kälber und heranwachsende
Tiere bis zu einem Jahr sind stark empfänglich. Ältere Tiere
erkranken seltener, da sie durch die hohen Durchseuchungsraten der Bestände häufig immun gegen die Erkrankung sind.
Sie sind allerdings als unerkannte Ausscheider von infektiösen
Oozysten bedeutsam.

Fotos: Berit Bangoura

Deutschlandweite Studien haben gezeigt, wie häufig sich die
Einzeller in der Stallhaltung tummeln: E. bovis fand sich in
77 % der untersuchten Kälberhaltungen, E. zuernii sogar in
83 %. Außerdem wurden in 39 % der untersuchten Kotproben
Oozysten der beiden Eimeria-Arten nachgewiesen. In Mitteleuropa dominieren während der Weidesaison Durchfälle,
die durch E. alabamensis hervorgerufen werden.
INFEKTIONSVERLAUF UND VERBREITUNG

Da die Parasitenstadien im Zuge ihrer Vermehrung die Wirtszellen zugrunde richten, kommt es durch die Besiedelung mit
Eimerien zu einer flächenhaften Zerstörung der Darmschleimhaut mit Schwellung und ausgeprägten Entzündungsreaktionen. Dabei sind vor allem der Blinddarm und der hintere
Dickdarm bis hin zum Rektum betroffen.
Es handelt sich grundsätzlich um ein Bestandsproblem.
Betroffene Rinder leiden unter wässrig-schleimigem bis blutigem Durchfall, unter Umständen auch unter schmerzhaftem
Kotdrang. Zudem verlieren sie viel Flüssigkeit und trocknen
aus. Das Allgemeinbefinden ist reduziert, die Tiere sind matt
und apathisch. Da die Darmbarriere gestört ist, kann es zu
lokal begrenzten oder via Einschwemmung über die Blutbahn
auch zu im Organismus ausgebreiteten Sekundärinfektionen
mit bakteriellen und viralen Erregern kommen. Eine Infektion
mit E. alabamensis verursacht in der Regel mildere klinische
Erscheinungen als die anderen zwei pathogenen Eimerienarten des Rindes und führt nur bei hohem Infektionsdruck zu
wässrigen, nicht-blutigen Durchfällen. Todesfälle sind selten,
sie treten fast ausschließlich bei Mischinfektionen mit anderen
pathogenen Eimerienarten auf.
Der Infektionsverlauf erfolgt in zwei bis drei Wellen, wobei die wiederholte Aufnahme von etwa 100 Oozysten (im
Falle von E. bovis) reicht, um bei Kälbern eine Erkrankung
auszulösen. Zunächst werden nur Einzeltiere infiziert und es
kommt nicht unbedingt zu klinischen Erscheinungen, da die
Oozysten nur in geringen Mengen aufgenommen werden.
Nach einer gewissen Zeit scheiden die bei der ersten Infektionswelle angesteckten Tiere wiederum Oozysten in großen
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Mengen aus (im Falle von E. alabamensis zum Beispiel 50 bis
60 Millionen Oozysten pro Gramm Kot), wodurch die Umgebung stark kontaminiert wird. Dies führt zur Ansteckung
zahlreicher weiterer Tiere mit einer hohen Infektionsdosis
und es kommt zu einem klinischen Bestandsproblem. In
Tiefstreuhaltung, bei dauerhaft genutzten Weideflächen oder
schlecht desinfizierbaren Stallungen kommt es vor, dass
sich durch die hohe Befallsintensität sofort zahlreiche Tiere
gleichzeitig infizieren.
Nach der Primärinfektion schützt das Immunsystem die
Kälber vor einer erneuten Ansteckung. Diese sogenannte
protektive Immunität gilt allerdings nur für die Eimerienart,
mit der die Tiere in Kontakt waren. Kommt es zu einem
späteren Zeitpunkt zu einer Infektion mit einer anderen
pathogenen Art, ist es prinzipiell möglich, dass dasselbe Tier
erneut erkrankt. Die Kälber sind also nicht komplett vor einer
erneuten Besiedelung mit Eimerien sicher. Das Immunsystem
unterbindet allerdings weitgehend die Erregervermehrung,
sodass die Schädigung des Darms geringer ist und kaum
Oozysten ausgeschieden werden.

Rediar
Rediar.
Die schnelle
Reaktion auf
Kälberdurchfall

DIAGNOSTIK

Der Tierarzt kann einen Eimerienbefall mithilfe der Untersuchung von Kotproben nachweisen. Je nach aufgenommener
Eimerienart dauert es unterschiedlich lange, bis infizierte
Rinder selber Oozysten ausscheiden: Bei E. bovis ist nach
18 bis 23 Tagen damit zu rechnen, bei E. zuernii nach 15 bis
22 Tagen. E. alabamensis entwickelt sich schneller: Schon nach
sechs bis acht Tagen scheiden befallene Tiere den Erreger
wieder aus. Die Ausscheidung dauert bei allen Arten dann
bis zu zwei Wochen an und kann in der Menge von Tag zu
Tag stark variieren, weshalb Kotproben immer nur Momentaufnahmen der Befallssituation darstellen. Grundsätzlich ist
es sinnvoll, wiederholt mehrere Tiere zu beproben – zum
Beispiel in Form gepoolter Sammelkotproben. Zu bedenken
ist, dass die klinischen Symptome häufig schon vor Beginn
der Oozystenausscheidung einsetzen, da der Darm in dieser
Phase bereits geschädigt ist. Somit kann es bereits zu einer
sichtbaren Erkrankung kommen, bevor der Erreger im Kot
nachweisbar ist.
Unter dem Mikroskop zeigen sich die Oozysten als kugelige Gebilde. Anhand unterschiedlicher Kriterien wie ihrer
Form und Färbung ist es dem Tierarzt möglich, die krankmachenden sicher von den harmlosen Arten abzugrenzen und
darüber hinaus die genaue Art zu bestimmen. Neben der
morphologischen Identifizierung der Eimerienart ist auch
eine Bestimmung des Oozystengehalts pro Gramm Kot von
Bedeutung. Dazu gibt es bestimmte Auszählverfahren und
Grenzwerte, die mit klinischen Erscheinungen korrelieren. Bei
E. bovis und E. zuernii sind bereits 500 Oozysten pro Gramm
Kot bedeutsam, während bei E. alabamensis deutlich höhere
Ausscheidungen auftreten (bis zu 850 000 pro Gramm Kot).
Die Blutuntersuchung gehört nicht zur Routinediagnostik
bei Verdacht auf eine Kokzidioseproblematik. Sie wäre auch
schwer durchführbar, da die Antikörper auf Eimerien artspezifisch ausgebildet werden, sodass für jede pathogene Art
einzelne Test durchgeführt werden müssten. Zudem sagt der
Nachweis von Antikörpern in der frühen Phase der Infektion
noch nichts über die Intensität des Befalls aus.
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DEN BEFALL VERHINDERN

Eine Vermeidung der Erregereinschleppung in den Bestand
wäre nur über einen hohen technischen, finanziellen und
personellen Aufwand möglich. Hierzu zählen eine konsequente Hygieneschleuse für alle Fahrzeuge, Gegenstände
und Personen sowie ein Quarantänestall für zugekaufte Tiere
bis zur Durchführung einer Therapie mit abschließender
Kotdiagnostik, um eine Ausscheidung weiterer Oozysten
auch auf geringem Niveau auszuschließen. Dies ist praktisch nicht umsetzbar, zumal, wie eingangs beschrieben, die
Erreger bereits in einem Großteil aller Betriebe anzutreffen
sind. Letztendlich liegt der Fokus nicht auf einer Vermeidung
des Erregervorkommens, sondern auf dem Erreichen eines
niedrigen Infektionsniveaus, um durch geringen Erregerkontakt eine Entwicklung des Immunschutzes bei geringen
Schadwirkungen zu erlauben.
Da derzeit keine Impfstoffe gegen die Rinderkokzidiose
verfügbar sind, kommt einer Optimierung der Haltungsbedingungen sowie dem Ausdünnen des Erregers in der Umwelt
eine große Bedeutung zu.Voraussetzungen für immunkompetente Rinder sind ein angemessenes Stallklima und eine gute
Fütterung sowie die Abwehr von Begleitinfektionen mittels
Impfprophylaxe. Auch die Vermeidung von Stress sollte nicht
unterschätzt werden. Da die Oozysten empfindlich auf UVStrahlung reagieren, kommt es in Ställen mit geringem, ungefiltertem Tageslichteinfall zu einer längeren Überlebensdauer
von Oozysten als auf der Weide mit Sonnenlichteinstrahlung.
Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass die Art der Bodengestaltung Einfluss auf die Infektionsstärke hat: Bei der
Haltung auf Spaltenböden traten geringere Intensitäten auf
als bei stroheingestreuten Ställen. Grundsätzlich kann die
ungenügende Reinigung und Desinfektion des Stalls oder
der Weide zu einem Überleben älterer Oozysten führen. Eine
Einschleppung von außen kann sowohl durch die Zustallung
infizierter Einzeltiere als auch durch das Personal (Tierarzt,
Angestellte) erfolgen. Da Untersuchungen gezeigt haben, dass
Kühe um den Zeitpunkt der Geburt besonders viele Oozysten
ausscheiden, besteht vor allem bei der Mutterkuhhaltung die
Gefahr einer direkten Infektion der Kälber.
Bei Stallhaltungen in großen Betrieben bietet sich für die
Umstallung von Kälbergruppen das Rein-Raus-Verfahren an.

P ROBLEME

Dabei sollten die Gruppen stabil gehalten werden, um Stress zu
vermeiden und einen gleichmäßigen Infektionsstatus zu gewährleisten. Die Zustallung älterer Tiere birgt die Gefahr, dass diese
als „stille Ausscheider“ Oozysten auf junge Kälber übertragen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Einhaltung von Hygieneregeln durch das Personal, vor allem beim Wechsel
zwischen Stallabteilen oder Ställen und beim Verbringen von
Gerätschaften, da diese immer die Gefahr einer Erregerverschleppung bergen. Zwischen den einzelnen Einstallungen
von Tiergruppen sollten die Abteile gereinigt und bei bekannter
Problematik im Bestand auch desinfiziert werden. Bei der Wahl
des Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass die Oozysten
sehr widerstandsfähig und weitgehend unempfindlich gegenüber pH-Werten von 1 und 13 sind. Aus diesen Gründen
sollten die verwendeten Präparate mit Sorgfalt ausgewählt
werden. Hilfreich ist die Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, welche die wirksamen Mittel ausweist
und Anwendungsempfehlungen ausspricht. Hierbei gilt es die
Einwirkzeit und Materialverträglichkeit zu beachten. Im Falle
der Kokzidiose enthalten die meisten als wirksam gelisteten
Präparate Wirkstoffe auf Kresolbasis.
Es ist generell schwierig, die Erreger aus befallenen Betrieben komplett zu eliminieren, da auch bauliche Beschränkungen
wie zum Beispiel schlecht erreichbare Mauerritzen dem häufig
entgegenstehen. Trotzdem kann eine regelmäßig zwischen
den Kälbergruppen durchgeführte sachgemäße Reinigung
und Desinfektion den Infektionsdruck maßgeblich senken,
sodass klinisch relevante Ausbrüche unter Umständen besser
zurückgedrängt werden können.
ERKRANKUNG IM BESTAND – WAS TUN?

Kokzidiosen sind selbstlimitierend, das heißt die Symptome
klingen nach etwa einer Woche wieder ab. Problematisch ist
der hochgradige Befall einer ganzen Tiergruppe, da dieser zu
längerfristigen Leistungseinbußen führen kann. Schätzungen
zufolge liegen die ökonomischen Verluste durch die Kälberkokzidiose jährlich bei 120 Millionen US-Dollar. Gründe sind
neben hohen Arzneimittelkosten die körperlichen Beeinträchtigungen: Betroffene Kälber können ein Kümmerwachstum
mit schlechten Gewichtszunahmen zeigen, versterben oder im
Falle der weiblichen Tiere die Fruchtbarkeit später erreichen.
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Diese negativen Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung
bedürfen einer Behandlung. Da die Elimination des Erregers
aus dem Bestand nur schwer möglich ist, steht die Begrenzung
der Schadwirkung als therapeutisches Ziel im Vordergrund.
Leider gibt es weder eine Impfung noch zugelassene
prophylaktisch wirksame Futterzusätze, wie zum Beispiel in
der Geflügelbranche. Aus diesem Grund wird versucht, metaphylaktisch zu behandeln, was heißt, dass durch die Therapie
die Vermehrung des Erregers im Darm verringert werden soll,
bevor es zur Ausscheidung von Oozysten kommt. Mit diesem
Ansatz können starke Läsionen am Darm vermieden und
der Infektionsdruck für die restlichen Tiere gesenkt werden.
Da in der Regel nicht alle Tiere gleichzeitig infiziert sind,
ist die Durchführung einer metaphylaktischen Behandlung
allerdings nicht ganz einfach. Es sollte versucht werden, mit
der Therapie die erste größere Infektionswelle zu erwischen.
Dazu empfiehlt sich eine Behandlung zwei bis drei Wochen nach der Ein-/Umstallung der Kälber, um E. bovis und
E. zuernii in der ersten oder zweiten Woche ihrer Vermehrung
zu erreichen. Im Falle von E. alabamensis sollte die metaphylaktische Behandlung generell mit dem Weideaustrieb
oder einen Tag nach dem Weideaustrieb erfolgen, um die
Weidekontamination zu vermeiden.
Der genaue Behandlungszeitpunkt sollte allerdings immer
auf den Betrieb abgestimmt sein, da der Verlauf bei geringem
Infektionsdruck auch langsamer sein kann. Für den Tierarzt ist
neben der Betriebshistorie hierfür die wiederholte Untersuchung von Kotproben nach Neueinstallung oder Weideaustrieb
aufschlussreich. Sobald mehrere Tiere eine Ausscheidung
zeigen, lässt sich der vermutliche Infektionszeitpunkt zurückrechnen. Für die Gruppe, die folgend eingestallt wird, kann

der Behandlungszeitpunkt dann auf ein oder zwei Wochen
nach dem errechneten Infektionszeitpunkt festgelegt werden.
Jedes später zugekaufte Tier sollte nach dem Zukauf metaphylaktisch behandelt werden, da es auch durch eine geringe
Infektionsdosis erkranken kann, wenn es im Herkunftsbetrieb
nicht schon derselben Eimerienart ausgesetzt war.
Für die metaphylaktische Behandlung sind derzeit zwei
Präparate im Handel. Sie können eingesetzt werden, wenn
die durchgeführte Diagnostik die Kokzidioseproblematik eines
Betriebes sicher bestätigt. Bei rechtzeitigem Einsatz wirken sie
bereits nach einmaliger Anwendung hocheffizient und töten
alle Entwicklungsstadien in den Wirtszellen ab. Zusätzlich
entwickeln die behandelten Tiere eine protektive Immunität.
Besonders in großen Kälbergruppen oder Mastbeständen mit
Zukäufen kann eine Behandlung nachträglich zugestallter Tiere
auch zu sehr viel späteren Zeitpunkten noch sinnvoll sein.
Eine therapeutische Behandlung von Tieren, die bereits
Oozysten ausscheiden, ist mit denselben und einem weiteren
Präparat möglich. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass
der Darm mit dem Beginn der Ausscheidung bereits stark
geschädigt ist, sodass die klinische Erkrankung nicht mehr
effizient bekämpft werden kann. Neben der Bekämpfung
der Ursache muss bei klinisch erkrankten Tieren auch eine
symptomatische Therapie erfolgen. Diese umfasst vor allem
die Rehydratation mittels Elektrolyttränke oder -infusion und
gegebenenfalls eine Behandlung von Sekundärinfektionen.

Lisa-Marie Petersen W
Dieser Beitrag beruht auf einem Artikel aus
Der Praktische Tierarzt für die ATF-anerkannte interaktive
Fortbildung (4/2015) von Dr. Berit Bangoura.
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Keto-Track 2.0: ab sofort weitere Funktionen verfügbar
Seit seiner Einführung hat sich Keto-Track als
nützliches Tool für ein umfassendes KetoseMonitoring bewährt. Jetzt hat Elanco Animal
Health die Anwendung um einige Funktionen
erweitert. So ist neben der Erfassung und Analyse des Milchtests Keto-TestTM ab sofort auch
die Dokumentation von Bluttest-Resultaten
möglich. Den Anwendern von Keto-Track verschafft dies noch mehr Flexibilität bei der Auswahl und Erfassung der Monitoring-Ergebnisse.
Darüber hinaus bietet die neue Version des
Monitoring-Tools auch die Option, zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb der Vital 90TM
Days den Body Condition Score zu erfassen.

Auf diese Weise unterstützt die Anwendung
Landwirt und Tierarzt bei einem kontinuierlichen Monitoring, sodass bei Bedarf rechtzeitig
die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden
können. Außerdem zeigt sich durch die Auswertung mithilfe von Keto-Track schnell, ob die
ergriffenen Maßnahmen auch greifen.
Die Anwendung bietet mit der Betriebsanalyse
(Checkliste Transitkuh) zudem die Möglichkeit,
eine Analyse vieler Ketose-Risikofaktoren eines
Betriebes durchzuführen. Dabei zeigt sich meist
rasch, wo sich Fütterungspraxis, Haltungsumfeld sowie Gesundheitsmanagement verbessern lassen. Die gesammelten Daten können

Landwirt und Tierarzt gezielt untereinander
austauschen, sodass Informationsverluste vermieden werden.
Landwirte können unter www.keto-track.com
kostenlos auf die neue Version Keto-Track 2.0
zugreifen und das Tool nutzen oder die mobile Anwendung aufrufen, die auch als OfflineVersion zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Susanne Zimmermann,
Elanco Animal Health
zimmermann_
susanne@elanco.com

Weniger Antibiotika –
mehr Milchgeld

Neuer Behandlungsansatz bei der Mastitis

Masterplan gegen Mastitis von MSD

Neu: Euterinjektor für messbare
Eutergesundheit
Ab sofort bietet MSD Tiergesundheit einen
neuen Euterinjektor zur Behandlung von klinischer Mastitis an. Der Injektor bewirkt ein
sichtbares Abschwellen des Euters und infolge
ein schnelles Abklingen der Schmerzen. Mit
der speziellen Wirkstoffkombination lassen
sich schmerzhafte Euterentzündungen zuverlässig behandeln – für mehr Tierwohl und
erfolgreiche Milchviehwirtschaft.
Warum so geschwollen?
Eine bakterielle Infektion während der Laktation kann eine fortschreitende Entzündung
mit schmerzhafter Umfangsvermehrung der
Euterviertel verursachen. Eine klinische Mas
titis beeinträchtigt zugleich Milchqualität und
Wohlbefinden der Kuh.
Zeigt her eure Euter!
Durch die Behandlung mit dem praktischen
Euterinjektor gehen Schwellungen schnell und
messbar zurück. Die nachfolgende Druckentlas
tung und Schmerzlinderung sind eine Wohl-

tat für die Kuh und ermöglichen eine schnelle
Genesung.
Ein Masterplan muss her.
Die gezielte Wirkstoffkombination im Euterinjektor besitzt eine hohe Therapiesicherheit und
fördert das Wohlbefinden der Milchrinder.
•	Cefapirin wirkt bakterizid gegen ein
breites Spektrum relevanter Erreger und
ist kein Reserveantibiotikum. Insbesondere gegen grampositive Erreger (z. B.
Staphylokokken und Streptokokken), die
typischerweise Mastitiden verursachen,
wirkt Cefapirin nachweislich.
•	Zusätzlich lindert die hohe Konzentration von Prednisolon Schwellungen und
Entzündungen.
Mehr Informationen erhalten Sie über
Ihren Tierarzt oder Intervet Deutschland
GmbH, einem Unternehmen der
MSD Tiergesundheit, bettina.jahn2@msd.de

Virbac Tierarzneimittel GmbH und landpraxis.com bieten Ihnen eine exklusive OnlineFortbildung zum Thema „Die korrekte Milchprobenentnahme im Rahmen der innovativen
Virbac-Mastitis-Therapie-Routine“ an. Im Rahmen dieser Fortbildung wird Ihnen ein neues
Konzept der Mastitistherapie vorgestellt,
welches ein enormes Einsparpotenzial bei den
Verlustkosten von Mastitisbehandlungen eröffnet, indem Wartezeiten vermieden werden und
mehr Milch im Tank statt in der Kanne landet.
Das neue Konzept basiert auf einer neuartigen
Mastitisschnelltestung. Voraussetzung für die
Schnelltestung ist jedoch die korrekte Entnahme von Viertelgemelksproben im Mastitisfall.
Am Ende können Sie ein Fortbildungszertifikat
über das erlernte, korrekte Milchprobenentnehmen, den Umgang mit chronisch euterkranken
Kühen sowie die weitgehende Vermeidung von
Antibiotika-Einsätzen erhalten.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.landpraxis.com
Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20,
23843 Bad Oldesloe
www.virbac.de
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Biolex® MB40 –
Der natürliche Darm- und Mykotoxinschutz
Darmstörungen und Schimmelpilzgifte sind in
der Haltung von Zuchtsauen und Ferkeln immer
wieder ein Thema. Besonders die Mykotoxine
Deoxynivalenol (DON) und Zearalenon (ZON)
sorgen im Schweinestall für große Probleme.
Leiber Biolex® MB40 dient der prebiotischen
Prophylaxe und dem (re-)aktiven Darmschutz.
Leiber Biolex® MB40 ist ein rein natürliches
Produkt aus Bierhefezellwänden, welches
eine bemerkenswerte Bindungskapazität für
pathogene Keime und Mykotoxine besitzt.
Die besonders hohen Gehalte an verfügbarem
(1,3)-(1,6)-ß-Glucan und Mannanoligosacchariden (MOS) stärken und entlasten das Immunsystem. Die Darmflora profitiert vor allem von
den prebiotisch wirksamen MOS, die als fermentierbares Substrat genutzt werden.
Biolex® MB40 bietet Wirtschaftlichkeit durch
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Nutzen.
Das Immunsystem wird vorbeugend und nachhaltig gestärkt und stimuliert. Bierhefe-Zellwände legen eine Schleimbarriere als Schutzschicht
auf die Darmoberfläche und sind gekennzeich-

net durch eine Oberfläche, welche pathogene
Bakterien (Salmonella, E. coli) und Mykotoxine
sehr effektiv zu binden vermag. Die Erreger werden inaktiviert und abtransportiert. Die hohen
Gehalte an Mannanoligosacchariden (MOS) sorgen für eine prebiotische, darmstabilisierende
Wirkung. Daraus resultieren verbesserte Aufzucht- und Mastleistungen, reduzierte Verlustraten in der Ferkelaufzucht und eine verbesserte
Vitalität und Kondition der Zuchtsau.
Für weitere Informationen wenden
Sie sich an:
Leiber GmbH, Hafenstr. 24, 49565 Bramsche , Tel. +49 (0)5461 9303-0,
Fax +49 (0)5461 9303-29,
info@leibergmbh.de,
www.leibergmbh.de

Neuer, gebrauchsfertiger Kombinationsimpfstoff von MSD Tiergesundheit

Angesichts immer weiter steigender Produktionsleistungen, knapper Deckungsbeiträge,
eines hohen öffentlichen Drucks Richtung
Tierschutz und der notwendigen Reduktion
des Medikamenteneinsatzes wird die Bedeutung von Impfmaßnahmen zur Gesunderhaltung der Tierbestände stetig wichtiger. Der
Bedarf an verlässlichen, unkomplizierten und
anwenderfreundlichen Impfkonzepten ist dementsprechend hoch.
Die MSD Tiergesundheit hat nach fünf Jahren
intensiver Forschungstätigkeit Ende 2014 die
EU-weite Zulassung für den ersten und einzigen
gebrauchsfertigen Kombinationsimpfstoff zum

klinischen Schutz vor dem porcinen Circovirus
Typ 2 (PCV2) und Mycoplasma hyopneumoniae
(M. hyo) erhalten. Die neue Kombinationsvakzine enthält inaktivierte PCV2- und M. hyo-Antigene und ein bewährtes, zusammengesetztes
Adjuvans. Mit sehr gutem Sicherheitsprofil und
ausgezeichneten Applikationseigenschaften
bietet die Kombinationsvakzine Landwirten
und Tierärzten eine stabile, verlässliche und
gebrauchsfertige Lösung.
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Phase
der Laborversuche wurden zehn Feldstudien in
sechs europäischen Ländern durchgeführt, in
denen die neue Vakzine Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit an Tausenden Tieren
unter Feldbedingungen bewiesen hat. Der gebrauchsfertige Kombinationsimpfstoff erfüllte
dabei alle Erwartungen und induzierte belastbaren, klinischen Schutz vor PCV2 und M. hyo.
Fragen Sie Ihren Tierarzt nach dem neuen,
gebrauchsfertigen Kombinationsimpfstoff von
MSD Tiergesundheit.
Kontakt: sevgi.topcuoglu@msd.de

Zulassung für autogene Impfstoffe in
UK für die vaxxinova
GmbH erteilt
Mit Geltung vom 28.07.2015 wurde der
vaxxinova GmbH, Deutschland, vom Veterinary
Medicines Directorate (VMD) in Großbritannien
als erstem Hersteller autogener Impfstoffe in
Europa die Herstellungs- und Verbringungserlaubnis viraler autogener Geflügelimpfstoffe
für das gesamte Vereinigte Königreich erteilt.
Diese „Autogenous Vaccine Authorisation“
ermöglicht erstmals die Herstellung und Lieferung viraler autogener Impfstoffe auf Basis
von Virusisolaten aus dem Vereinigten Königreich. Sie ist das Ergebnis umfangreicher Investitionen in das Impfstoffwerk in Cuxhaven
und langjähriger, intensiver Bemühungen um
Adaptierung der Herstellungsprozesse an GMPKriterien.
Der neue Geschäftsführer der vaxxinova GmbH,
Dr. Tilman Kühn, bezeichnet diese „AVA“ als
zweiten Meilenstein in dem permanenten Bemühen, die Entwicklung und Produktion autogener Impfstoffe auf ein GMP-nahes Niveau
anzuheben und ständig zu verbessern. Der
erste Meilenstein war bereits die Herstellungserlaubnis als alleiniger Hersteller autogener
bakterieller Impfstoffe in Europa für Dänemark
im Jahre 2010.
Das gesamte vaxxinova GmbH-Team, so
Dr. Kühn, sieht die „AVA“ für das Vereinigte
Königreich als Auszeichnung und höchste Motivation für die umfangreichen Anstrengungen,
das autogene Konzept aus Diagnostik und Impfstoffqualität weiterhin zu optimieren.
vaxxinova GmbH
+49 (0) 341 463 79 8 50
info@vaxxinova.com
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Rinder dreifach besser versorgt

Sorgenfrei3 – mit Boli von Dopharma
Mit dem Bolus-Programm von Dopharma haben
Milchviehbetriebe jetzt drei Sorgen weniger. Die
gezielte Versorgung von Kühen über den Pansen mit Mineralstoffen und Vitaminen schafft
beste Bedingungen: für effektive Besamung,
reibungslose Geburt und gesunde Kälber. Drei
Boli – gesicherte Versorgung von Mutterkuh
und Kalb – ertragreiche und sorgenfreie Milchwirtschaft.
Einzigartiges Trio für Nachwuchsförderung:
Für erfolgreiche Trächtigkeit und gesunden
Nachwuchs brauchen Kühe essenzielle Nährstoffe mit hoher Verfügbarkeit. Das BolusProgramm von Dopharma deckt alle entscheidenden Phasen ab:

•	Oligovet™ Dry Cow für gesunde Kälber: Selen und Vitamin E erhöhen die Antikörpermenge in der Biestmilch und verbessern die
Immunisierung des Kalbes im Mutterleib.
•	Electropid™olate für reibungslose Geburten: Calcium und Magnesium schützen
effektiv vor Verlusten durch Milchfieber.
•	Oligovet™ Reproduction für effektive Besamung: Beta-Carotine verringern stille
Brunst, unregelmäßige Zyklen, Follikelzys
ten und Aborte.
Rundum versorgt = sorgenfrei
Die ausbalancierte Zusammensetzung und retardierte Freisetzung der Nährstoffe garantiert
eine umfassende Versorgung der Tiere – die
Grundlage für erfolgreiche Rinderproduktion. Für Landwirte und Tierärzte bedeutet das
Bolus-Programm erleichtertes Fruchtbarkeitsmanagement, komfortable Bestandsbetreuung
und bessere Herdengesundheit.
Dopharma Deutschland bietet ein breites
Portfolio an Tierarzneimitteln und individuelle Tiergesundheitsstrategien.
Mehr Informationen zum BolusProgramm bei Ihrem Tierarzt oder
direkt bei
Dopharma: www.dopharma.de,
Tel. 02501-594349-0,
info@dopharma.de

Farm-O-San Rediar
Farm-O-San Rediar ist ein diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Kälber, das den Wasserund Elektrolythaushalt während und nach einer
Durchfallerkrankung stabilisiert und somit eine
Dehydration oder einen akuten Energiemangel
verhindert. Gleichzeitig enthält es Probiotika,
die sich positiv auf die Darmflora auswirken.
Farm-O-San Rediar wird im Körper des Kalbes
zu einer gelartigen Masse, die sich schützend
an die Darmwände legt und somit die gereizten
Schleimhäute schont. Gleichzeitig hat es einen
positiven Einfluss auf die Konsistenz des Kots.
Farm-O-San Rediar kann entweder direkt in die
Kälbermilch gemischt und mit der täglichen
Fütterung verabreicht werden oder alternativ
in Wasser aufgelöst als Zusatzmahlzeit gefüttert werden.
Was wir Landwirten bieten: Als Unternehmer
wollen Sie natürlich die besten Ergebnisse er-

AS-Sauenspaltenböden mit geschliffenen
Kanten
Berater und Tierärzte stellen für die Sauenhaltung zunehmend weitergehende Anforderungen an die Ausführung der Schlitze bei Spaltenböden. SUDING hat auf diese Forderungen als
erster deutscher Hersteller reagiert und bietet
ab sofort die maschinelle Nachbearbeitung der
Schlitze auf Bestellung an.
Die AS-Spaltenböden werden nach dem Aushärten durch einen computergesteuerten und
mit optischen Sensoren ausgestatteten Schleifautomaten nachbearbeitet. Das Ergebnis dieses
zusätzlichen Arbeitsganges ist eine fast glatte,
entgratete Schlitzkante.
Durch diesen speziellen Schleifvorgang, nur an
den äußeren Schlitzkanten und durch Entfernen
der scharfen Vorsprünge, wird ein eventuelles
Umknicken der Sauen beim Begehen der Böden verhindert. Das Risiko der Verletzungen
an Klauen oder Zitzen der Sauen wird dadurch
stark minimiert!
Weitere Informationen:
SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Tel. 0 54 38 – 94 100
www.suding.de

zielen. Farm-O-San bietet marktführende Ernährungskonzepte in Premium-Qualität, um
Landwirte beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Farm-O-San steht für Qualität, Fachwissen, Service und gute Resultate. Zusammen mit
Landwirten streben wir nach Gesunderhaltung
der Nutztiere sowie optimalen Leistungen bei
möglichst geringen Kosten.
Weitere Informationen über Farm-O-San
Rediar sowie weitere Ergänzungsfuttermittel für Kälber und Kühe finden Sie unter
www.farmosan.de
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AquaDoc – nach DIN
10529-2 zertifiziertes
Dosiergerät für die
orale Applikation über
das Trinkwasser

Der Spezialist für das Aufrauen von Betonböden
Eine einzigartige Erfahrung: Herr Vermot
Denis, Züchter und Geschäftsführer der Firma Vermot, bietet seit 25 Jahren adaptierte
Lösungen für den Bedarf von Landwirten für
das Aufrauen von Betonböden an.
Die Maschinen werden im Haus weiterentwickelt. Die Techniken werden an die verschiedenen Bodentypen angepasst.
Es gibt drei Dienstleistungen:
•	Rillentechnik für Plan befestigte Betonböden
•	Aufrauen für Plan befestigte Betonböden
•	Rillentechnik mit Diamant-Scheiben für
Spaltenböden

Es ist hier die Technik, die sich an den Bodentypen adaptiert.
Vorteile:
•	Effizient und dauerhaft (10–15 Jahre)
durch die Masse der Rillen
• Schnelle Durchführung der Baustellen
• Komfort für die Tiere
•	Gibt wieder einen naturalistischen Abrieb
der Klauen

Weitere Informationen finden Sie unter
www.vermot-rillen.com oder per Telefon:
01805-837668

Diagnostik rund um Nutztiere und Futtermittel
Das Erkennen und Vorbeugen von Stoffwechselstörungen gehört zu den zentralen Aufgaben
im Gesundheitsmanagement moderner Viehherden. So können im Bestand auftretende
Stoffwechselbelastungen prädisponierend für
wesentliche Krankheitskomplexe wie Klauen- oder Eutererkrankungen, Puerperal- und
Fruchtbarkeitsstörungen sein. In diesem
Rahmen stellt die Untersuchung von klinischchemischen und hämatologischen Parametern nicht nur ein wichtiges Hilfsmittel für
Monitoring- Programme dar, sondern sie wird

auch zur Erhebung von Diagnosen spezieller
Krankheitsbilder bzw. zur Einschränkung der
möglichen Krankheitsursache(n) herangezogen. Die Ergebnisse können u. a. als Grundlage von Entscheidungen zur Rationsgestaltung
Berücksichtigung finden.
In diesem Kontext sollte auch immer an die
Qualität und die Zusammensetzung des Futters gedacht werden. Lassen Sie gegebenenfalls
eine mikrobiologische bzw. mykotoxikologische
Untersuchung suspekter Futtermittel durchführen.
Für einen besseren Überblick über den Zusammenhang der diversen Stoffwechselparameter
mit den verschiedenen Stoffwechselerkrankungen bietet Ihnen BioCheck entsprechende
Profil- und Futtermitteluntersuchungen an.
Für weitere Informationen rund um unser
Leistungsangebot: www.biocheck-leipzig.de

Neben dem MediPut, dem DIN 10529-1 zertifizierten
Dosiergerät für Trockenfütterungsanlagen, bietet die
Firma Lührs Gerätebau nun auch ein zugelassenes
Dosiergerät für die Wasserapplikation an. Das Gerät entspricht somit dem „Stand der Technik“, der
voraussichtlich für die Medikation von Antibiotika
gesetzlich vorgeschrieben wird.
Der AquaDoc stellt automatisch eine Vormischung
aus Trinkwasser und Medikamenten in kleinen Mengen her. Da die Medikamente durch die „Just-inTime“-Anmischung im Behälter nur eine sehr kurze
Zeit in Kontakt mit Wasser stehen, wird bei einigen
Medikamenten (z. B. Amoxicillin) der dadurch eintretende Wirkungsverlust deutlich reduziert. Ebenso
wird die Bildung unerwünschter Veränderungen,
die ein Verstopfen der Tränkeventile verursachen
können oder die Bildung eines Biofilms fördern,
deutlich reduziert. Durch ein Rührwerk wird das Absetzen bzw. Ausfallen wasserlöslicher Medikamente
praktisch vermieden. Ein Dosatron-Dosierer dosiert
diese Vormischung in die Wasserleitung. Am Computer muss lediglich die Dosiermenge proportional
zum Wasserverbrauch eingestellt werden.
Eine ständige Aufzeichnung aller Daten über Trinkwasserverbrauch der Tiere und Medikamentenvergabe ermöglicht dem Landwirt eine zuverlässige Kontrolle des Therapieverlaufs der letzten sieben Tage.
Der AquaDoc kann aus zwei Behältern pulverförmige Komponenten und mit einer Pumpe flüssige
Komponenten eindosieren.
Tel. +49 5446 903113
info@lgbgmbh.de
www.lgbgmbh.de/html/aquadoc.html
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Neu bei MSD Tiergesundheit:
der erste Kombinationsimpfstoff gegen ILT und
Marek beim Huhn

Neues Konzept für
Kälberfütterung von Urban

Mit der Entwicklung eines neuartigen Impfstoffes ist es gelungen, Geflügelbestände mit
nur einer Impfung vor zwei der wichtigsten
Infektionskrankheiten zu schützen. Eine
subkutane Injektion am ersten Lebenstag immunisiert Küken mindestens 60 Wochen lang
gegen die Infektiöse Laryngotracheitis (ILT)
und lebenslang gegen die Mareksche Krankheit.
Dies ermöglicht die innovative Vektortechnologie, bei der immunogene Gensequenzen eines
ILT-verursachenden Virus in das Virusgenom
eines apathogenen Putenherpesvirus, das auch
als Impfstoff gegen die Mareksche Krankheit
verwendet wird, eingesetzt wurden.
Anders als bei bisher verfügbaren ILT-Lebend
impfstoffen wird nach der Impfung mit diesem
neuen Impfstoff kein ILT-Impfvirus ausgeschieden, sodass die nachteiligen Folgen der her-

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die
metabolische Programmierung der Kälber mithilfe einer intensiven Aufzucht zu wachstumsfreudigen und weniger krankheitsanfälligen Tieren führt, die später als Milchkuh mehr Milch
geben. Intensiv aufgezogen bedeutet, den Kälbern ab dem zweiten Lebenstag warme Milch
ad libitum anzubieten – mit Eimertränken ist
das kaum zu schaffen. Die Firma Urban bietet
jetzt mit der neuen Kälbermama LifeStart ein
Konzept zur automatischen Kälberfütterung
an, das die Kälber bereits ab dem zweiten
Lebenstag in Einzel- als auch in Gruppenhaltung vollautomatisch versorgen kann. Damit
entfallen der lästige Eimertransport mit teils
immensen Milchmengen und die Reinigung der
Nuckeleimer – arbeitswirtschaftlich ein klarer
Vorteil. Und auch das Kalb profitiert: Es kann
nach seinem eigenen Trinkrhythmus die ihm
zugeordnete Milchmenge abrufen, ganz so, wie
es in der Natur auch wäre.
Dabei steht die Hygiene weiterhin an erster
Stelle: Alle milchführenden Teile des Tränkeautomaten werden zweimal am Tag vollautomatisch mit zwei verschiedenen Reinigungsmitteln
(sauer/alkalisch) gereinigt. Durch den großen
Touch-Bildschirm ist der Tränkeautomat sehr
bedienerfreundlich. Grafiken zum Trinkverhalten zeigen im Ampelsystem, bei welchen Kälbern Handlungsbedarf besteht. Trinkunlust
und beginnende Erkrankungen können so
früh erkannt und behandelt werden.
Die Kälbermama LifeStart bietet die Unabhängigkeit von festen Fütterungszeiten und mehr
Tierwohl fürs Kalb. So bleibt mehr Zeit und
Aufmerksamkeit für das Management der Kälber – denn sie sind die Milchkühe von morgen!

kömmlichen ILT-Impfungen wie Übertragung
des Impfvirus auf ungeimpfte Tiere oder Augenschwellungen verhindert werden. Zudem fällt
durch die Anwendung am ersten Lebenstag in
der Brüterei die arbeits- und kostenintensive
Augentropf- oder Trinkwasserimpfung während
der Aufzuchtphase weg.
Der Impfstoff wird seit einigen Jahren mit gro
ßem Erfolg in Kanada, den USA und einigen
südamerikanischen Ländern eingesetzt und ist
jetzt auch in der EU zugelassen und verfügbar. Der Impfstoff ist tiefgefroren und muss in
flüssigem Stickstoff gelagert und transportiert
werden. Erhältlich ist der Impfstoff in Ampullen
mit je 2000 Impfstoffdosen (+ Lösungsmittel).
Fragen Sie Ihren Tierarzt.
www.msd-tiergesundheit.de

Hygiene und Komfort im Stall mit DESICAL®

Hautverträgliche Desinfektion
und saubere Futtertische

Die DESICAL®-Produkte der Hufgard GmbH stehen für Hygiene und Komfort im Stall. Das hochalkalische Desinfektionspulver DESICAL® plus
reduziert pathogene Keime (wie E. coli, Strept.
uberis) im Liege- und Laufbereich der Kühe um
fast 100 Prozent und beseitigt damit die Hauptursache für Euterentzündungen. Im Kälberstall hilft
es zudem, Durchfälle zu vermeiden. Gleichzeitig
ist DESICAL® plus selbst im dauerhaften Einsatz
absolut hautverträglich. Beides bestätigen auch
unabhängige Institutionen! Es lohnt sich also,
auf das Original von DESICAL® zu setzen – zu
erkennen am gelben BigBag.

In Kürze möchte das Unternehmen seine Palette an hautverträglichen Hygieneprodukten
erweitern: Mit der Produktlinie DESICARE wird
DESICAL® zukünftig auch Dippmittel für eine
bessere Euterpflege anbieten.
Die Produktserie DESICAL® agroCoating widmet
sich einer weiteren Ursache für Gesundheitsprobleme bei Milchkühen und Mastbullen: ungeschützte, durch Säure zerstörte Futterplätze.
Denn in Spalten und Löchern mit Futterresten
vermehren sich millionenfach Keime und Bakterien. Um die Tiere vor Infektionen zu schützen,
ist eine Beschichtung neuer Futtertische bzw.
Sanierung verschlissener Flächen unbedingt erforderlich. DESICAL® agroCoating bietet dazu vier
spezielle Beschichtungen auf Epoxydharzbasis.
Diese werden je nach Zustand des Futtertisches
unterschiedlich kombiniert und liefern praktische
Lösungen für „Selbermacher“. Dadurch ist ohne
fremde Hilfe und binnen weniger Stunden eine
Sanierung im teilbelegten Stall möglich. Die
geglätteten Flächen fördern zudem – neben der
Futterhygiene – auch die Futteraufnahme.
Weitere Informationen unter www.desical.de

Kälbermama LifeStart
– Die Eine für Alles!

Weitere Informationen unter:
http://www.urbanonline.de

SEHEN
WIE ES WIRKT

NACH EINEM TAG!

NEU
Sehen Sie die Wirkung der neuen Mastitistherapie von MSD Tiergesundheit mit
bloßem Auge – schon nach einem Tag: Sichtbarer Rückgang der Euterschwellung
und Nachlassen der Entzündungssymptome – und Sie fühlen sich mit Ihrer Kuh
sichtlich wohler!
Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über
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