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Programm
Freitag, 19. Mai 2017
13:00 bis 19:00 Uhr
Moderation: Prof. Dr. M. Wähner
Eröffnung und Begrüßung
Prof. Dr. J. Bagdahn, Präsident der Hochschule Anhalt, Köthen
Einführung in die Thematik
M. Wähner, Hochschule Anhalt, Bernburg
Nutzungsdauer und Lebensleistung - Status quo und Einflussfaktoren
St. Hoy, Universität Gießen,
Birgitt Hameister, VzF Uelzen,
W. Brede, Serviceteam Alsfeld GmbH
Ansätze zur züchterischen Verbesserung der Nutzungsdauer von Sauen
J. Dodenhoff, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing
J. Bergermeier, Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung
in Bayern e.V. (LKV), München
Programm „525“ - Strategie für hohe Lebensleistung von Sauen
P. Heinrichs, HYPOR, Sittensen
Ergebnisse aus CT-Analysen bezüglich Verbesserung von Lebensleistung und Nutzungsdauer von
Sauen (Norwegen)
Stefanie Nuphaus, TOPIGS-Norsvin, Senden
Optimale Nutzungsdauer der Sauen aus wirtschaftlicher Sicht
Tina Hartwig, LMS Agrarberatung, Schwerin
H. Scholz, Hochschule Anhalt, Bernburg
Podiumsdiskussion: Prophylaxe - Gesundheit - Fruchtbarkeit
Moderation: Prof. Dr. J. Kauffold
Ery+Parvo+Lepto - Der neue Dreifachimpfstoff für Sauen gegen Fruchtbarkeitsstörungen
H.-P. Knöppel, MSD Tiergesundheit, Unterschleißheim
Jüngste Erfahrungen zu den Impfstoffen der Ceva Tiergesundheit
Ch. Wähner, Ceva Tiergesundheit GmbH, Berlin
Zinkoxid bei Absetzferkeln - Chance oder Sackgasse?
St. Viebahn, Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn
Bestandsimpfstoffe - Beginnen wo andere aufhören!
N. Mertens, IDT Biologika GmbH, Dessau-Roßlau
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Schweinehalter im Spannungsfeld zwischen internationaler Wettbewerbsfähigkeit und
steigenden gesellschaftlichen Anforderungen
A. Hortmann-Scholten, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg
Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der Gewinnung von Arbeitskräften für die
Schweinehaltung in Deutschland
G. Igl, Hochschule Anhalt, Bernburg
Abendveranstaltung im Kloster der Hochschule Anhalt, Stadt Bernburg, ab 20:00 Uhr

Programm
Sonnabend, 20. Mai 2017
08:30 bis 13:00 Uhr
Moderation: Prof. Dr. J. Kauffold
Parturition effects on reproductive health in the gilt and sow
O. Peltoniemi, Universität Helsinki (FIN)
About length of productive life of sows in Czech Republic - how long to use sows in optimum?
Eliška Žákova, Zusana Krupová, E. Krupa
Institute of Animal Science Prague-Uhřiněves, Czech Republic
Elektrolytversorgung beim Schwein
G. Breves, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Die Versorgung der abgesetzten Ferkel mit Energie und Nährstoffen
A. Berk, S. Dänicke, Friedrich-Löffler-Institut (FLI), Braunschweig
„Fütterungskontrolle im Labor“ - geht das auch beim Schwein?
Carola Wolf, Synlab.vet GmbH, Berlin
Stand und Alternativen beim Thema Ferkelkastration
G. Wittkowski, A. Rostalski, L. Dettmar, A. Randt
Tiergesundheitsdienst Bayern, Poing
Die etwas „andere“ Kastration
J. Kauffold, Tatjana Sattler, Abteilung für Schweine, Klinik für Klauentiere,
Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig
Impfung gegen Ebergeruch – wie geht das?
Karin Müller, ZOETIS Deutschland GmbH, Berlin
Praktische Erfahrungen mit alternativen Methoden der Ferkelkastration
G. Gröbke, WMagrar, Wallhausen
Schlusswort: M. Wähner, Hochschule Anhalt Bernburg
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Lebensleistung der Sauen - Wo liegt das Optimum?
M. Wähner, Hochschule Anhalt, Bernburg (Saale)

Über die Nutzungsdauer bzw. Lebensleistung von Sauen wird angesichts ihrer hohen
betriebswirtschaftlichen Relevanz seit langer Zeit diskutiert. Bekannt ist, dass Sauen durchaus
mehr als 15 Würfe zur Welt bringen könnten. In den Ferkelerzeugerbetrieben ist die möglichst
lange Nutzung der Sauen aus wirtschaftlichen Gründen opportun. Im Vergleich dazu wird in
Nukleusherden im Sinne des Zuchtfortschritts verstärkt mit einem eher kurzen
Generationsintervall gearbeitet.
Mit der anhaltend wachsenden Wurfleistung der Sauen hat sich in der Ferkelerzeugerbetrieben gefühlsmäßig eine Verkürzung der Nutzungsdauer ergeben. Die Lebensleistung der
Sauen muss davon nicht unbedingt betroffen sein. Schon WÄHNER (1995) wies unter
Berücksichtigung einer gewissen Autokorrelation den engen positiven Zusammenhang
zwischen der Höhe der Aufzuchtleistung im ersten und zweiten Wurf und der Lebensleistung
bei Sauen nach. Zu gleichen Aussagen kommen heute HOY et al. (2017). HOY (2014)
resümierte ferner, dass 75% der Jungsauen heute einen 5. Wurf erreichen können. Spätere
Untersuchungen anderer Autoren und auch jüngste eigene Auswertungen unterstreichen das.
Im Warentest 2007/08 wurde noch die Zuchtleistung mit dem Merkmal Wurfgröße der Sauen
der unterschiedlichen genetischen Herkünfte mit Blick auf eine steigende
Fruchtbarkeitsleistung vom 1. bis 4. Wurf ausgewiesen. Die höchste Aufzuchtleistung der
Sauen wurde bei 7 von 8 geprüften Herkünften jedoch schon im ersten Wurf festgestellt.
Im zuletzt durchgeführten X. Warentest 4/2016 wurde die Zuchtleistung der Sauen aus den
verschiedenen genetischen Herkünften gar nicht mehr erfasst und einem Vergleich
unterzogen. Lediglich die Mast- und Schlachtleistung von Endproduktebern (Pietrain-EberHerkünften) wurde geprüft.
Praxiserfahrungen zu Lebensdauer und Nutzungsdauer in den Betrieben lassen oft einen
subjektiven Eindruck entstehen, der häufig von den objektiven, auf exakten Daten
beruhenden Ergebnissen abweicht. Die Ursachen für den Abgang einer Sau im frühen
Altersbereich aus dem Bestand sind sehr häufig Konstitutionsmängel (Zwangsselektion) oder
Leistungsdefizite. Die meisten Sauen mit der Hauptabgangsursache „Alter“ werden erst
zwischen dem 7. und 10. Wurf gemerzt. HILGERS und HÜHN (2009) unterscheiden zwischen
einem geplanten Abgang und einer ungeplanten, d.h. ungewollten, meist zu frühen Merzung
(z.B. Leistung, Gesundheit etc.).
Die Abgangsrate, dabei besonders der Zeitpunkt des Ausscheidens, beeinflusst die
Nutzungsdauer der Sauen in hohem Maße. Scheiden besamte Jungsauen vor ihrem ersten
Wurf aus, kann davon die durchschnittliche Nutzungsdauer der Sauen im Bestand um bis 0,5
Würfe beeinträchtigt werden (HOY, 2014).
Verschiedene Quellen belegen indes eindeutig, dass in den letzten, z.T. wenigen Jahren
Anstiege in der Anzahl erreichter Würfe und bei den im Leben geborenen bzw. aufgezogenen
Ferkeln je Sau bis zum Ausscheiden aus der Herde zu verzeichnen sind (u.a. DAHINTEN, 2015;
HÜHN, 2016; HILGERS und HÜHN, 2017). So werden z. B. im Einzugsgebiet des Rheinischen
Erzeugerrings für Qualitätsferkel e.V. im Jahr 2015/16 mit 69,64 insgesamt knapp 4 mehr
abgesetzte Ferkel je Sau und Leben gezählt. Die Anzahl erbrachter Würfe stieg in dieser Zeit
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nur gering von 2,37 auf 2,38. Der LKV in Bayern (DAHINTEN, 2015) weist einen Anstieg der
mittleren Wurfnummer bei Abgang der Sauen in der Zeit von 2005 bis 2015 von 4,99 auf 5,02
aus.
Eigene Untersuchungen in zwei Ferkelerzeugerbetrieben mit unterschiedlichen genetischen
Herkünften der Sauen, die mithilfe der Wechselkreuzung eine Eigenremontierung betreiben,
ergaben mit 0,3 bis 0,5 relativ hohe Heritabilitätswerte für das Lebensalter in Tagen bei einer
hohen genetischen Varianz. Das bietet durchaus gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche,
züchterische Selektion in Richtung Langlebigkeit und hoher Nutzungsdauer. Insofern ist die
Herangehensweise, Zuchtferkel verstärkt von Sauen mit höheren Wurfnummern
auszuwählen, zu unterstützen.
Lebensdauer, Nutzungsdauer und Lebensleistung von Sauen sind vor dem Hintergrund der
Wirtschaftlichkeit zu sehen. Hier liegen tierindividuell z.T. große Variationen vor. So erbachten
in den Auswertungen der zwei Betriebe Sauen bis zum 5. Wurf nur 38 Ferkel, andere jedoch
75 Stück. Für die Lebensleistung an lebend geborenen Ferkeln der Sauen in beiden Betrieben
wurden Heritabilitätswerte von h2 = 0,4 errechnet. Der Lebensleistung von Sauen, bei
Berücksichtigung ihrer Aufzuchtzeit bis zum ersten Wurf, basierend auf einer hohen
Fruchtbarkeits- und Aufzuchtleistung der Sauen, ist somit hinsichtlich züchterischer Selektion
die oberste Priorität einzuräumen.
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Nutzungsdauer und Lebensleistung - Status quo und Einflussfaktoren
St. Hoy 1, Birgitt Hameister 2, W. Brede 3
1 Universität Gießen, 2 VzF GmbH, 3 STA Alsfeld

Die Langlebigkeit von Sauen, charakterisiert durch die Nutzungsdauer, hat bedeutenden
Einfluss auf die Effektivität der Ferkelproduktion durch die Verringerung der zur Remontierung
benötigten Zahl an Jungsauen. Ein frühzeitiger Abgang von Sauen ist dabei nicht „freiwillig“,
tritt aber zu häufig auf. Die Nutzungsdauer (= Anzahl erbrachter Würfe im Leben einer Sau
oder gemittelt pro Herde oder Genotyp) ist von subjektiven (Management) und objektiven
Einflussfaktoren abhängig. Die Datengrundlage der vorliegenden Untersuchungen umfasste
27 VzF-Betriebe mit > 29 abgesetzten Ferkeln im letzten Wirtschaftsjahr und 51.047
Erstbesamungen (EB) aus den EB-Jahrgängen 2002 bis 2011 sowie 16 durch die STA betreute
Betriebe mit 6 Genotypen und 3.786 Jungsauen aus 2007 und 2008, die vom 1. Wurf bis zum
Ausscheiden aus dem Betrieb verfolgt wurden. Darüber hinaus wurden 760 Jungsauen mit
unterschiedlichen täglichen Zunahmen bis zur Einstufung (STA) sowie 285 ranghohe bzw.
rangniedere Jungsauen jeweils bis zum 5. Wurf verfolgt und der Ferkelindex Lebensleistung
bis zu diesem Zeitpunkt berechnet. An 1.406 Jungsauen (STA) wurde der Zusammenhang
zwischen der Anzahl Ferkel im 1. und 2. Wurf und der Lebensleistung (Summe aller lgF oder
agF im Leben einer Sau oder gemittelt pro Herde oder Genotyp) geprüft.
Die Lebensleistung stieg in den 10 Jahren (2002 bis 2011 EB-Jahrgänge) in den 27 VzFBetrieben um 19,7 lgF und 16,5 agF auf 79,7 lgF und 68,2 agF. Im gleichen Zeitraum erhöhte
sich die Wurfgröße um 3,47 auf 14,39 lgF. Trotz dieses erheblichen Anstiegs hat sich die
Nutzungsdauer nicht verringert, sondern hat sogar leicht um 0,07 Würfe/Sau auf im Mittel 5,5
Würfe zugenommen. Damit liegt sie deutlich höher als bislang angenommen wurde. Es
bestand sogar ein hochsignifikant positiver Zusammenhang zwischen der Wurfgröße und der
Nutzungsdauer (r = 0,21, p < 0,01). Die Unterschiede in der Nutzungsdauer waren zwischen
den Betrieben größer (im Extrem 4,53 bis 7,11 Würfe/Sau) als zwischen verschiedenen
Genotypen. Die Erblichkeit für die Nutzungsdauer ist gering, sodass Gesundheitsstatus und
Management als objektive und subjektive Faktoren entscheidend für eine lange Nutzung im
Betrieb sind – insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den Betrieben (ausgewertet 16
Betriebe) zwischen 0,8 und 12,3 % der Jungsauen bereits vor dem ersten Wurf abgehen. Auch
hierbei sind die Unterschiede zwischen den Betrieben deutlich größer als zwischen den
Genotypen. Ein früher Eintritt der Pubertät in Verbindung mit einer überdurchschnittlichen
körperlichen Entwicklung wirkt sich positiv auf Nutzungsdauer und Lebensleistung aus. Je
mehr Ferkel die Sauen im ersten und zweiten Wurf erreichen, umso höher ist ihre
Lebensleistung.
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Ansätze zur züchterischen Verbesserung der Nutzungsdauer von Sauen
J. Dodenhoff 1 und J. Bergermeier 2
1 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Tierzucht, Poing
2 Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV), München

Die Nutzungsdauer von Sauen ist nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein
wichtiges Merkmal, sondern auch im Hinblick auf die Ansprüche der Gesellschaft an eine
akzeptable Nutztierhaltung. In dieser Arbeit wurde untersucht, ob Daten aus
Ferkelerzeugerbetrieben für die züchterische Verbesserung der Nutzungsdauer von Sauen
genutzt werden können. Die wesentlichen Kennziffern der Nutzungsdauer der in Bayern
kontrollierten Zuchtsauen haben sich in den letzten zehn Jahren kaum verändert. Die
Wurfziffer der lebenden Sauen und auch die Quote der bereinigten Bestandsergänzung sind
relativ konstant geblieben. In diese Untersuchung gingen annähernd 60.000 Reinzucht- und
Kreuzungssauen aus Ferkelerzeugerbetrieben ein. Es wurden nur solche Betriebe
berücksichtigt, die Jungsauen aus Herdbuchbetrieben der Erzeugergemeinschaft und
Züchtervereinigung für Zucht- und Hybridschweine in Bayern w. V. (EGZH) zukaufen. In den
Sauenplanern dieser Ferkelerzeugerbetriebe werden die Jungsauen so erfasst, dass
Produktionsdaten und Abstammungsdaten verknüpft werden können. Als Merkmal der
Nutzungsdauer wurde die Verbleiberate zum zweiten Wurf gewählt. Aus der Schätzung der
Varianzkomponenten ergab sich eine sehr niedrige Heritabilität von 0,02. Es wurden moderate
bis deutliche, züchterisch unerwünschte genetische Korrelationen mit Merkmalen des
Eigenleistungstests wie mit Mast- und Schlachtleistungsmerkmalen der Stationsprüfung
gefunden. Die genetischen Korrelationen der Verbleiberate mit Merkmalen der
Fruchtbarkeitsleistung waren leicht negativ. Das bedeutet, dass in einem Zuchtziel, dass auf
deutliche genetische Fortschritte bei der Verbleiberate ausgerichtet sein soll, geringere
Fortschritte bei den anderen Merkmalen des Zuchtziels in Kauf genommen werden müssen.
Daten aus Ferkelerzeugerbetrieben können eine wichtige Ergänzung der Daten aus den
Herdbuchbetrieben sein. Das gilt für Fruchtbarkeitsmerkmale, aber wegen der
unterschiedlichen Selektionsstrategien vor allem für Merkmale der Nutzungsdauer.
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Programm „525“ - Strategie für hohe Lebensleistung von Sauen
Peter Heinrichs, Hypor Deutschland GmbH, Sittensen

Im Bereich der Zuchtschweineproduktion sind eine Vielzahl von Produktionsparametern
verantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg. Sich in der Zucht auf einzelne wenige Merkmale
zu konzentrieren, wie z.B. nur Anzahl geborener Ferkel, kann dauerhaft nicht zum
wirtschaftlichen Erfolg führen. Es kostet natürlich „mehr Zeit“, wenn gleichzeitig mehrere
Zuchtziele züchterisch beeinflusst werden sollen, zahlt sich aber am Ende für alle aus, die an
der Wertschöpfung in der Produktionskette teilhaben.
Das Zuchtunternehmen Hypor hat von jeher, und nicht weil es in den letzten zwei Jahren
aktueller wird Zucht ausgewogener zu betreiben, mit einem „balancierten Zuchtprogramm
gearbeitet“, nicht umsonst heißt die vermarktete Jungsau schon seit Jahren „Hypor Libra“ (die
Ausgeglichene).
Wenn jetzt die Lebensleistung einer Sau beurteilt werden soll, gibt es hierfür verschiedene
Parameter. Einige Leistungskriterien, wie z. B. Anzahl abgesetzter Ferkel im Leben der Sau,
Gewicht der Ferkel beim Absetzen und Anzahl der Paritäten, im Leben einer Sau wurden
zusammengefasst:
[Anzahl abgesetzter Ferkel] x [durchschnittliches Absetzgewicht in kg] x [Anzahl der Paritäten]
=
Lebensleistung der Sau in kg
In alle diese Parameter fließen natürlich eine Menge verschiedener Umweltfaktoren,
Haltungsbedingungen usw. ein. Wenn man aber mit einer großen Anzahl Betriebe über einen
langen Zeitraum zusammenarbeitet, heben sich die Faktoren „gegenseitig“ auf. Der
Parameter „Anzahl abgesetzter Ferkel“ beinhaltet natürlich einen anderen
Leistungsparameter nämlich die Anzahl lebend geborener Ferkel und gibt gleichzeitig indirekt
eine „Rückmeldung“ über die Aufzuchtleistung der Sau. So ist es z.B. bei Hypor in der
Nucleuszucht verboten, den Ferkeln zusätzlich Milch zu füttern um die Milchleistung der Sau
besser beurteilen zu können. Weiterhin werden alle Ferkel (auch tote) am Tag der Geburt
gewogen und dann wieder am 14. Lebenstag, wiederum auch um eine bessere Beurteilung
der Leistungsfähigkeit der Zuchtsau vornehmen zu können. Das durchschnittliche
Absetzgewicht wird dann am Absetztag wiederum durch Einzeltierwiegungen erfasst.
Durch das Wiegen der Ferkel am Tag der Geburt wird die Verteilung der Geburtsgewichte
erfasst. Hierbei werden Zuchtsauen, die Ferkel unter einem Geburtsgewicht von 800 g haben
in der Zucht „abgestraft“. Das bedeutet, dass zu viele kleine Ferkel zu einem Ausschluss der
Sau aus der Zucht führen können. Hiermit wird versucht auf die Uniformität der Ferkel und
später der Mastschweine Einfluss zu nehmen, um eine hohe einheitliche Leistung aller Tiere
zu gewährleisten.
Die Anzahl der Paritäten einer Sau unterliegt natürlich auch den Haltungsbedingungen. Aber
auch hier wird versucht in der Zucht den Grundstein für ein möglichst langes Leben zu legen.
So wird jede Geburt in der Nucleuszucht weltweit nach einem gleichen Schema beurteilt.
Neben zu aggressiven Tieren werden auch „zu ruhige“ Tiere negativ beurteilt. Das bedeutet,
dass Sauen mit einem zu langen Geburtsverlauf ebenfalls negativ bewertet werden. Die
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Mitarbeiter, die diese Einstufungen vornehmen, kommen regelmäßig in Schulungen
zusammen, damit alle die Beurteilung gleichermaßen vornehmen.
Die vorab beschriebenen Maßnahmen in der Zuchtarbeit sind nur ein kleiner Auszug aus einer
Vielzahl von Aktivitäten, welche von Hypor unternommen werden um Zuchttiere zu
produzieren, die eine hohe Lebenserwartung und damit eine hohe Lebensleistung haben.
Was aber letztendlich eine hohe Lebensleistung ist, muss jeder Betriebsinhaber oder
Betriebsleiter für seinen Betrieb entscheiden. Die oben aufgeführten Parameter können dafür
ein hilfreicher Ansatz sein.
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Ergebnisse aus CT-Analysen bezüglich Verbesserungen von Lebensleistungen und
Nutzungsdauer von Sauen (Norwegen) Topigs Norsvin
Stefanie Nuphaus, Topigs Norsvin/ Topigs SNW GmbH, Senden

Das Zuchtprogramm von Topigs Norsvin soll hier vorgestellt werden. Seit bald 10 Jahren wird
eine Technologie genutzt, die Aufschluss über Merkmale im lebenden Tier gibt und durch
welche die Nutzungsdauer der Tiere nachhaltig verbessert werden kann. Die Kombination von
High-Throughput-Phänotypisierung, großflächiger Computertomographie von Ebern, globaler
Nukleuszucht, umfangreicher Erfassung von Produktionsdaten und genomischer Selektion
verschaffen eine umfassende Datengrundlage für eine Zucht auf herkömmliche und neue
Merkmale.
CT Scan aus Norwegen
Seit 2008 werden in Norwegen jährlich über 3500 Eber auf der Teststation Delta mittels
Computertomographie gescannt (Abbildung 1 und 2). Über 500MB Daten werden pro Eber
erstellt, so dass sich seit Beginn der Messungen bereits über 28 Millionen CT-Bilder in der
Datenbank befinden. Das Merkmal Osteochondrosis wird mittels CT Scan seit Jahren erfasst
und züchterisch bearbeitet. Wie in der Humanmedizin kann das CT-Scannen von Schweinen
aufschlussreiche Informationen bereitstellen sowie die Quantifizierung von Skelett-, Muskelund Innenorgan-Phänotypen ermöglichen.

Abbildung 1 und 2:
Neue und präzise erfasste Phänotypen und eine große Menge an genotypisierten Tieren
steigern den Fortschritt in der genomische Selektion.

Fazit
Intensive und vielfältige Forschung und Entwicklung garantieren den genetischen Fortschritt
sowie eine Zucht auf nachhaltige Merkmale. Weltweit große Populationen mit variierender
Umwelt sowie neue Technologien ermöglichen eine breite Datenerfassung und eine intensive
und genaue Selektion. Dazu wird eine Kombination der herkömmlichen und genomischen
Selektion sowie Daten von Reinzucht- und Kreuzungstieren genutzt.
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Optimale Nutzungsdauer der Sauen aus wirtschaftlicher Sicht
Tina Hartwig 1 und H. Scholz 2
1 SKBR M-V der LMS Agrarberatung, Rostock, 2 Hochschule Anhalt, Bernburg (Saale)
Zielstellung in der Ferkelproduktion ist eine stabile und hohe Anzahl verkaufsfähiger Ferkel
oder Läufer. Das Leistungsniveau einer Sauenherde wird neben der Genetik vor allem durch
die Zusammensetzung der Herde bestimmt, wobei die Wurfnummern 3 bis 6 in der Regel als
die produktivsten Sauen angesehen werden. Aus Sicht der Tiergesundheit sollte jedoch der
Anteil an Jungsauen maximal 20 % betragen. Eine wesentliche Voraussetzung aus der Sicht
der Wirtschaftlichkeit erscheint eine gesunde Herde, die möglichst konstant und auf hohem
Niveau Ferkel erzeugt und auch verkaufen kann. Weiterhin sollten Sauen effektiv und
nachhaltig genutzt werden, wobei jedoch die Frage nach der optimalen Nutzungsdauer der
Tiere aus der wirtschaftlichen Betrachtung in den Fokus rückt.
Die Datengrundlage der vorliegenden Analysen sind Zahlen der BZA (BetriebszweigAbrechnung) des SKBR Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2014/2015. Für die
Auswertungen wurden teilweise die Daten kumuliert, um Effekte auf die optimale
Nutzungsdauer darstellen zu können. Aus den Daten konnte berechnet werden, dass erst ab
dem 5. Wurf mehr als 60 abgesetzte Ferkel je Sau erreicht wurden (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Kumulierte Anzahl der abgesetzten Ferkel je Sau (WNR 1 bis ≥ 9)
Werden die Kosten und Erlöse ebenfalls kumulativ dargestellt, kann ein positiver Gewinn in
Abhängigkeit von der Wurfnummer der Sauen erst ab dem 5. Wurf beobachtet werden
(Abbildung 2). Es zeigt sich deutlich, dass vom 1. Wurf bis zum 6. Wurf eine Steigerung der
Effektivität eintritt, die dann aber geringer weiter ansteigt und bei den Sauen ab dem 9. Wurf
wieder abfällt. In jedem Fall sind die Kosten je abgesetztem Ferkel bei den Sauen im 5. Wurf
am geringsten. Vor diesem Hintergrund kann eine optimale Nutzungsdauer der Sauen bis zum
6. Wurf abgeleitet werden, zumal dann die Anzahl der abgesetzten Ferkel wieder abnehmend
ist. Bei der wirtschaftlichen Analyse der obersten 25 % der Betriebe kann aber beobachtet
werden, dass der Übergang in die positive Gewinnerwartung bereits mit dem 3. Wurf erfolgt.
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Hier zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig eine einzelbetriebliche Analyse der Leistungs- und
Kostenkennziffern ist, um die Wirtschaftlichkeit der Ferkelerzeugung auch langfristig und
nachhaltig zu entwickeln.

Abbildung 2: Wirtschaftliche Bedeutung der Verbleiberate der Sauen (PIC-Rechner)
Auf der Grundlage der vorliegenden Daten der BZA des SKBR M-V der LMS Agrarberatung kann
eine optimale Nutzungsdauer der Sauen aus wirtschaftlicher Sicht von 5-6 Würfen empfohlen
werden.
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Ery + Parvo + Lepto - Der neue Dreifachimpfstoff für Sauen gegen Fruchtbarkeitsstörungen
H.-P. Knöppel, MSD Tiergesundheit, Unterschleißheim

Die Leptospirose ist eine systemisch verlaufende Erkrankung bei Menschen sowie Haus- und
Nutztieren, hauptsächlich bei Hunden, Rindern und Schweinen. Kennzeichnend für die
Erkrankung sind Fieber, Nieren- und Leberinsuffizienz, pulmonale Manifestationen und
Reproduktionsstörungen. Die klinischen Symptome sind recht unterschiedlich, die meisten
Fälle verlaufen vermutlich unauffällig und sind mit Tierart-adaptierten Serovaren assoziiert,
wie L. canicola bei Hunden, L. bratislava bei Pferden und Schweinen, L. hardjo bei Rindern und
L. tarassovi und L. pomona bei Schweinen.
Im Uterus trächtiger Sauen infizieren sich die Föten, wenn Leptospiren die Plazentaschranke
passieren, was nur während des Zeitfensters der maternalen Leptospirämie geschieht. Daher
infizieren sich die meisten Föten eines Wurfs in der zweiten Trächtigkeitshälfte, ab der es dann
zu Aborten, Totgeburten oder lebensschwach geborenen Ferkeln kommen kann. Die
Wahrscheinlichkeit einer transplazentaren Infektion ist sehr viel geringer in der ersten Hälfte
der Trächtigkeit. In diesem Fall können als Folge Embryonen absterben und resorbiert werden.
Es kommt zu regelmäßigem oder unregelmäßigem Umrauschen. Auch eine Reduktion der
Wurfgröße mit oder ohne Auftreten mumifizierter Föten ist möglich. In jedem Fall kommt es
7 bis 60 Tage nach der Infektion zu embryonalem Tod, Aborten, Totgeburten und zur Geburt
lebensschwacher Ferkel.
Nachdem sich eine Herde infiziert hat, breitet sich die Leptospirose weiter innerhalb der Herde
aus. Infizierte Sauen eliminieren die Infektion nicht – sie werden zu Trägern – und sie
entwickeln Antikörper gegen die Leptospiren und liefern dadurch eine maternale Immunität,
die über das Kolostrum an die neugeborenen Ferkel übertragen wird.
Impfungen zur Prophylaxe von Rotlauf und Parvovirose sind schon seit langem Standard in der
Sauenhaltung. Der neue Impfstoff von MSD Tiergesundheit reiht sich nun nahtlos in diese
Standards ein: Ery+Parvo+Lepto, der erste Dreifach- Impfstoff für Sauen gegen
Fruchtbarkeitsstörungen enthält die inaktivierten Stämme von
•
•
•
•
•
•
•
•

Erysipelothrix rhusiopathiae, Serotyp 1 und Serotyp 2,
Porcines Parvovirus
Leptospira interrogans Serogruppe Canicola Serovar Portland-Vere
Leptospira interrogans Serogruppe Icterohaemorrhagiae Serovar Copenhageni
Leptospira interrogans Serogruppe Australis Serovar Bratislava
Leptospira interrogans Serogruppe Pomona Serovar Pomona
Leptospira santarosai Serogruppe Tarassovi Serovar Gatuni
Leptospira kirschneri Serogruppe Grippotyphosa Serovar Dadas

Zur Grundimmunisierung sollte die erste Impfung 6 bis 8 Wochen vor dem geplanten
Besamungstermin und die zweite Impfung 4 Wochen später stattfinden. Die
Wiederholungsimpfung sollte i.d.R. halbjährlich erfolgen, da sowohl für Rotlauf als auch für
Leptospira bratislava ein Schutz für 6 Monate besteht.
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Um die Diagnose der Leptospirose zu sichern und die infizierenden Serogruppen oder
Serovare zu identifizieren, ist es empfehlenswert direkte und indirekte Diagnoseverfahren
miteinander zu kombinieren. Der diagnostische Wert der verschiedenen Tests hängt in erster
Linie vom Infektionsstadium und den infizierenden Serovaren ab. Der MikroAgglutinationstest (MAT) als direkte Methode ist der am meisten genutzte Test. Problem ist
die fehlende Unterscheidung zwischen geimpften und infizierten Tieren.
Leptospirose ist eine zoonotische Erkrankung, welche vor allem landwirtschaftliche
Arbeitskräfte, Schlachthof-Mitarbeiter etc. infizieren kann. Häufig treten milde grippeartige
Symptome auf, aber auch schwere septikämische Verläufe bis zum Tod sind möglich.
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Jüngste Erfahrungen zu den Impfstoffen der Ceva Tiergesundheit
Chr. Wähner, Ceva Tiergesundheit GmbH, Berlin

Seit Dezember 2015 ist die Ceva Tiergesundheit mit 2 innovativen Impfstoffen auf dem
europäischen Markt vertreten. Davor war die Firma in Europa eher als Generika Hersteller
bekannt und nicht als weltweit agierendes Unternehmen, welches diverse Forschungs- und
Entwicklungszentren auf mehreren Kontinenten hat. Der Hauptsitz ist in Libourne, einer
kleinen Stadt neben Bordeaux und die Impfstoffe werden im Phylaxia Impfstoffwerk in
Budapest produziert.
Zu den Impfstoffen zählen ein Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) und ein Actinobacillus
pleuropneumoniae (APP) Impfstoff. Beide heben sich von den bestehenden Impfstoffen ab.
Der M. hyo Impfstoff nutzte einen weit aktuelleren Impfstamm als die meisten anderen
Impfstoffe. Zusätzlich wurde das Adjuvans (Immunstimulanz) mit einem nicht
krankmachenden E. coli versetzt, welches zu einer intensiven Stimulation der humoralen
(Antikörper) und, besonders, der zellulären Immunität führt. Bei dem APP Impfstoff nutzt man
die Kombination aus 2 Serotypen (insgesamt gibt es 15 bekannte Serotypen für APP) und den
APX Toxinen, welche von den Serotypen produziert werden und die typischen Läsionen an der
Lunge verursachen (Einblutungen, Verklebungen, blutiger Schaum an der Rüsselscheibe). Auf
diese Weise können nicht nur die APX Toxine aller Serotypen unschädlich gemacht werden,
sondern auch eine direkte Erregerminimierung im Bestand für die Serotypen 1 und 2 erreicht
werden. Dadurch kann die Übertragung vom Muttertier auf die Nachkommen reduziert und
so eine etwaige Klinik im Saugferkel- oder Läuferalter reduziert werden.
Da diese beiden Impfstoffe nicht die ersten in deren Sparten sind, musste der Impferfolg
kontrolliert werden. Dafür wurde ein Programm entwickelt, um den Impferfolg am
Schlachthof kontrollieren zu können. Mit dem Ceva Lung Program lassen sich am Tablet EPlike (mit M. hyo assoziiert) und dorsokaudale Pleuritiden (oft mit APP assoziiert) eingeben und
auswerten. Der Bedarf nach solchen Schlachtlungenchecks ist sehr hoch und das nicht nur im
Zuge des staatlichen Antibiotikamonitorings. Im letzten Jahr wurden an 44 Schlachthöfen in
Deutschland und Österreich über 18.000 Lungen von Schlachtweinen gescort. So konnten
viele Daten zu den Lungen aus verschiedenen Regionen gesammelt werden. Rasch wurde klar,
dass die bisherigen Impfstoffe oder Impfkonzepte nicht immer das halten was sie versprechen.
Die Umstellung in Betrieben auf die Ceva-Impfstoffe wurde in vielen Fällen am Schlachthof
verfolgt, was mit guten Ergebnissen belegt werden kann.
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Zinkoxid bei Absetzferkeln - Chance oder Sackgasse?
St. Viebahn, Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn

Der „Absetzdurchfall“ stellt in den ersten 14 Tagen nach der Trennung der Ferkel von den
Sauen eine große Herausforderung dar. Hauptverantwortlich sind Escherichia coli (E. coli) Bakterien, die aufgrund ihres ungehemmten Wachstums den Dünndarm der Tiere in hohen
Konzentrationen besiedeln und verschiedene Endotoxine produzieren.
Eine 5-7 tägige therapeutische Behandlung mit einem oralen Antibiotikum ist dann
zielführend. In der Regel findet jedoch eine metaphylaktische antibiotische Behandlung statt.
Ziel ist es jedoch, den Einsatz von Antibiotika in der Ferkelaufzucht zu verringern. Zahlreiche
Studien und wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass hohe Konzentrationen an
Zinkoxid einen vorbeugenden Effekt gegen Durchfallerkrankungen bei Ferkeln haben. Die im
Futtermittelrecht festgeschriebene Höchstmenge beträgt zurzeit 150 mg pro kg Alleinfutter.
In Konzentrationen zwischen der zugelassenen Höchstmenge und den toxischen
Konzentrationen (ab 3000 mg pro kg Alleinfutter) entwickelt Zink leistungssteigernde und
pharmakologische Effekte. Unter dem Einfluss des freien Zinks verändern sich die Darmzellen
insofern, dass die Barrierefunktion gegenüber Endotoxinen verstärkt wird. Es stellt sich die
Frage, ob diese Effekte auch mit geringeren Zinkkonzentrationen zu erzielen sind. Unter dem
durch die Salzsäurebildung im Magen bestehenden sauren Milieu entsteht aus dem Zinkoxid
eine große Menge an Zinkionen. Der im sich anschließenden Dünndarm steigende pH-Wert
führt aber dazu, dass die Zinkionen bevorzugt Komplexe mit Futterproteinen bilden. Im Magen
ist also eine hohe Menge an freiem Zink nachweisbar, im Dünndarm dagegen nur eine deutlich
geringere Konzentration. Die Barrierekapazität der Darmzellen kann also nur erhöht werden,
wenn im Dünndarm größere Mengen an freiem Zink zur Verfügung stehen. Dazu muss die
Ionenbildung im sauren Milieu des Magens begrenzt werden. Die Entwicklung eines
neuartigen Veredelungsverfahrens für Zinkoxid soll die Ionisierung des Spurenelements im
Magen minimieren. Am Ende des Veredelungsverfahrens steht das als ZnOCaps bezeichnete
magensaftstabile Zinkoxid. Um diese Stabilität im Magensaft zu beweisen, wurde das ZnOCaps
im Labor getestet, indem in einem entsprechenden Modell die Verhältnisse im Magen
simuliert und die zu testenden Zinkoxidformulierungen in einer definierten Menge dem
System zugegeben wurden. Das reine Zinkoxid lag bei ZnOCaps nach 30 Minuten zu nur 20%
als ionisiertes Zink vor. So wie die Magenverhältnisse im Labor simuliert werden können, ist
es auch möglich, die Verhältnisse im Dünndarm nachzubilden. In einer das Darmmilieu
darstellenden Versuchsanordnung wurden die ZnOCaps getestet. Das Ergebnis belegt, dass
das neuartige Veredelungsverfahren für Zinkoxid eine hohe Freisetzung von freiem Zink im
Dünndarm ermöglicht. Um diese Laborergebnisse am Ferkel zu bestätigen, wurde ein
Fütterungsversuch mit 50 Absetzferkeln, die in verschiedenen Gruppen mit Alleinfutter, das
mit unterschiedlich ausgestatteten Zinkformulierungen gemischt wurde, durchgeführt. Am
Versuchsende zeigte sich, dass die Konzentrationen an freiem Zink in Dünn- und Hüftdarm in
der mit ZnOCaps supplementierten Gruppe im Vergleich zur Zulage von reinem Zinkoxid
absolut höher waren. Ebenso waren die zootechnischen Leistungen und die
Gewichtszunahmen in dieser Gruppe am höchsten, in der ZnOCaps in Kombination mit
Bentonit/Montmorillonit und sekundären Pflanzeninhaltsstoffen eingesetzt wurde. Es konnte
demnach sowohl im Labor- als auch im Tierversuch nachgewiesen werden, dass ZnOCaps eine
gute Magensaftstabilität aufweist und im Dünndarm innerhalb kurzer Zeit relativ große
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Mengen Zink freisetzt und synergistische Effekte bei der Kombination von ZnOCaps mit
Bentonit-Montmorillonit und sekundären Pflanzeninhaltsstoffen auf die zootechnischen
Leistungen genutzt werden können.
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Bestandsimpfstoffe - Beginnen, wo andere aufgeben
N. Mertens, IDT Biologika GmbH, Dessau-Roßlau

Die Produktion und Anwendung von Bestandsimpfstoffen (BI) stellt mittlerweile auf vielen
schweinehaltenden Betrieben einen wichtigen Bestandteil in der Bekämpfung von
unterschiedlichen Infektionskrankheiten dar. Das wichtigste Ziel eines BIs ist dabei meistens
die Verbesserung der Tiergesundheit, aber auch die Senkung des Erregerdrucks oder die
Reduktion von metaphylaktischen oder therapeutischen Antibiotikagaben rücken zunehmend
in den Vordergrund.
Der Gesetzgeber gibt dabei genau vor, wobei es sich um einen BI handelt und wann dieser
produziert werden darf. Bei einem BI handelt es sich demnach um einen inaktivierten
Impfstoff, welcher nur auf dem Bestand angewendet werden darf, von dem die verwendeten
Erregerisolate stammen. Ein Bestand kann in diesem Fall aus unterschiedlichen Standorten
bestehen, diese müssen jedoch epidemiologisch zusammenhängen. Weiterhin wird
vorgeschrieben, dass die Haltbarkeit eines BIs immer mit 6 Monaten anzugeben ist und dass
ein BI nur produziert werden darf, wenn ein Handelsimpfstoff (HI) für diesen Erreger nicht
vorhanden oder nicht verfügbar ist. Letzteres trifft z.B. auf den Erreger Streptococcus suis und
die durch diesen verursachten Hirnhaut- oder Gelenksentzündungen zu. Weiterhin ist die
Produktion auch z.B. bei der durch Hämophilus parasuis verursachten Glässerschen Krankheit
möglich, obwohl es für diese zugelassene Handelsimpfstoffe gibt. Voraussetzung in diesem
Fall ist, dass bei dem nachgewiesenen Hämophilus parasuis Isolate ein anderer Serotyp
nachgewiesen wird, als die zugelassenen HI abdecken. Rechtlich gesehen nicht möglich ist die
Produktion von z.B. Kombinationsbestandsimpfstoffen gegen zwei Erreger, wenn für die
beiden einzelnen Erreger HI zur Verfügung stehen.
Neben den Vorteilen eines Bis, wie z.B., dass gegen ausgewählte Erreger eines Bestandes
vorgegangen wird oder auch Antibiotika reduziert werden können, bringen BIs auch Nachteile
mit sich. So muss ein BI einen Wirksamkeitsnachweis im Vergleich zu einem HI nicht erbringen.
Auch ist eine Prüfung der Verträglichkeit nicht vorgeschrieben und zwischen dem Auftreten
von Problemen im Bestand und der Anwendung des BIs können schnell mehrere Wochen
vergehen, weil mit Hilfe eines Isolates aus dem Bestand erst einmal ein BI hergestellt werden
muss. Gemeinsam haben Bestands- wie Handelsimpfstoff, dass trotz ihres Einsatzes auf einem
Bestand Bereiche wie z.B. die Stallhygiene und das Stallklima, aber auch die Fütterung sowie
weitere Faktoren, die Einfluss auf das Tier und seine Gesundheit haben können, keinesfalls
außer Acht gelassen werden dürfen.
Zu Beginn einer jeden BI-Produktion steht die Auswahl von geeignetem und frischem Probenoder Tiermaterial, gefolgt von einer umfassenden und sinnvollen Diagnostik. Die genaue
Erregerdifferenzierung ist dabei in zweierlei Hinsicht wichtig, zum einen, um festzustellen, ob
ein HI im vorliegenden Fall verfügbar ist und zum anderen, um genau abzuwägen, ob der
isolierte Erreger für eine Verwendung in einem BI in Frage kommt. Der Diagnostik schließt sich
dann der nicht minder wichtige Teil an, bei welchem entschieden werden muss, welche
Erreger für die Produktion des BIs verwendet werden, welche Wichtung diese innerhalb des
BIs erhalten und welches Adjuvans verwendet werden soll. Zudem muss entschieden werden,
welche Tiere (Sau/Ferkel) wann geimpft werden, was wiederum vom Erreger und dem
Auftreten des Erkrankungsgeschehens abhängig ist.
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Werden bei der Probenauswahl, der Diagnostik und der BI-Zusammensetzung die richtigen
Entscheidungen getroffen, ist der BI ein äußerst effektives Mittel, um Infektionsgeschehen in
Beständen in den Griff zu bekommen. Dies zeigt sich in der Praxis besonders schön und häufig
z.B. an Streptococcus suis Bestandsimpfstoffen.
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Schweinehalter im Spannungsfeld zwischen internationaler Wettbewerbsfähigkeit und
steigenden gesellschaftlichen Anforderungen
A. Hortmann-Scholten, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg

Ausblick Schweinehaltung - wandert die Produktion ab?
Deutsche Schweinehalter haben in den Jahren 2014/15 ökonomisch sehr schwierige Zeiten
durchlebt. Vor allem die Zahl der Zuchtsauen hat sich landesweit deutlich reduziert. In diesem
Jahr dürfte sich aufgrund des Bestandsabbaus eine bessere Marktlage ergeben. Allerdings
verliert Deutschland innerhalb Europas erhebliches Potenzial vor allem in der Sauenhaltung.
Der Selbstversorgungsgrad für die Ferkelerzeugung bewegt sich in Richtung 70 %. Die
Bruttoeigenerzeugung an Schlachtschweinen fällt immer deutlicher zurück. Bauanträge
werden aus Genehmigungsgründen kaum mehr gestellt bzw. sind aufgrund der zunehmenden
Flächenknappheit und Umweltvorgaben nicht genehmigungsfähig. Daher unterbleiben
momentan auch dringend notwendige Modernisierungsinvestitionen, um z.B. höhere
Standards im Bereich der gestiegenen Umwelt- und oder Tierschutzvorgaben zu realisieren.
Grund hierfür sind daneben auch die schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen.
Die Erzeugung von Schlachtschweinen und Ferkeln verlagert sich zunehmend in andere EUStaaten mit günstigeren Produktions- und Rahmenbedingungen und vor allem einer höheren
Planungssicherheit für die investitionswilligen Landwirte. Vorgaben des Ordnungsrechtes
sowie höhere Anforderungen des deutschen LEH sind Treiber dieser Entwicklung. Länder mit
erzeugerfreundlicheren Produktionsstandards sind Profiteure dieser Entwicklung. Spanien
nimmt nunmehr seit zwei Jahren innerhalb der Europäischen Union in der
Bruttoeigenerzeugung von Schweinefleisch vor Deutschland den 1. Platz ein. Die spanischen
Produzenten haben ihren Selbstversorgungsgrad auf über 160 % ausgedehnt und verdrängen
vielfach deutsche Fleischunternehmen aus den Exportmärkten. Im letzten Jahr hat Spanien
die Schweinehaltung mit einem Zuwachs von 6,9 % Tieren auf insgesamt 27,5 Mio. Stück
weiter ausgedehnt.
Schaut man sich die Länder mit vergleichsweise hohen Umwelt- und Tierschutzauflagen an, so
weisen die Ergebnisse der letzten Viehzählung alle in die gleiche Richtung. Sowohl
Deutschland, die Niederlande, Dänemark als auch Belgien und Österreich haben die
Schweinebestände zwischen 1 und 3,4 % zurückfahren müssen.
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Sauenhalter stehen vor gewaltigen Herausforderungen
Die Ferkelerzeuger der Bundesrepublik haben seit langem im Vergleich zu den
Wettbewerbern Strukturnachteile. Im Vergleich zu Dänemark und den Niederlanden hinken
die durchschnittlichen Bestandsgrößen weit hinterher. Infolgedessen erzielen im Mittel
insbesondere süddeutsche Ferkelerzeuger weitaus geringere Preis- und Mengenzuschläge
gegenüber ihren Kollegen in Dänemark und den Niederlanden. Darüber hinaus werden
weitere Wettbewerbsnachteile auf die Produzenten zukommen. Zusatzkosten werden
wahrscheinlich schon in Kürze aufgrund der Umsetzung des sogenannten Magdeburger
Kastenstandurteils entstehen. Demnach kommen auf die Erzeuger erhebliche Investitionen
zu, um die Ferkelproduktion rechtskonform weiterführen zu können. Sollten die
baurechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, bleibt voraussichtlich nur die
Bestandsabstockung oder gar die Schließung des Betriebszweiges. Darüber hinaus ist im Jahre
2013 das deutsche Tierschutzgesetz geändert worden, wonach ab dem 01. Januar 2019 in
Deutschland das Verbot in Kraft tritt, Ferkel ohne Betäubung zu kastrieren. Praktikable
Lösungsmöglichkeiten zu verträglichen Kosten sind derzeit noch nicht in Sicht und es drohen
in dieser Frage eklatante Wettbewerbsnachteile. Die Bundesrepublik Deutschland ist das
einzige EU-Land, welches mit der Gesetzesänderung bezüglich der Kastration konkret Fakten
geschaffen hat und die Erzeuger unter enormen Handlungsdruck setzt. Sollten zu diesen
Punkten keine praktikablen Lösungen gefunden werden, droht ähnlich wie bei Umsetzung der
Vorgabe zur Gruppenhaltung von tragenden Sauen, ein erneuerter Strukturbruch in der
deutschen Ferkelerzeugung. Diese Auswirkungen dürften dann schon bald im Laufe des Jahres
2017 an den Märkten zu spüren sein. Bereits im letzten Jahr ist der Sauenbestand in
Deutschland um mehr als 5,3 % zurückgegangen. Diese Rückgänge können auch nicht mehr
durch biologische Leistungssteigerungen kompensiert werden. Auf Basis der
Novemberviehzählung aus 2016 hat sich das Ferkeldefizit auf 24 % oder 14,3 Mio.
Importferkel erhöht. Auch für die folgenden Jahre ist zu erwarten, dass sich die
Bundesrepublik Deutschland immer stärker von ausländischen Ferkeleinfuhren abhängig
macht.
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Fazit
Die Schweinehaltung ist immer ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Tiere und den
wirtschaftlichen Anforderungen der Landwirte und Verbraucher. Die Gesetzgeber, aber auch
NGO´s und der LEH müssen angesichts von Globalisierungstendenzen am
Schweinefleischmarkt darauf achten, dass die überwiegend bäuerlich geprägte deutsche
Landwirtschaft ökonomisch nicht überfordert wird. Verbesserungen beim Tierwohl müssen so
erreicht werden, dass dabei auch die Wettbewerbsfähigkeit der Erzeuger erhalten bleibt. Im
Sinne von höheren Tierschutzstandards wäre es wenig zielführend, wenn zunehmend Ferkel
oder Schlachtschweine aus anderen Staaten importieren müssten.
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Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der Gewinnung von Arbeitskräften
für die Schweinehaltung in Deutschland
G. Igl, Hochschule Anhalt, Bernburg (Saale)

Die Schweinehaltung in Deutschland hat sich nach den Jahren eines ausgeprägten Wachstums
in der jüngeren Vergangenheit auf hohem Niveau stabilisiert, und das gegen den allgemeinen
Trend in der EU. Während seit 2010 die Bestände an Schweinen in den meisten EU-Ländern
zurückgingen, sind diese in Deutschland weiter gewachsen, bei Mastschweinen um fast 10
Prozent, bei gleichzeitig 6 Prozent Rückgang in allen anderen EU-Ländern. Zugleich hat sich in
Deutschland die Anzahl der Betriebe mit einem Schweinebestand von mehr als 2000
Schweinen um 700 Betriebe erhöht. Verbunden damit ist trotz einer erheblichen Zunahme
der Arbeitsproduktivität auch ein steigender Bedarf an Arbeitskräften. Geeignete
Arbeitskräfte zu finden und damit einen stabilen Mitarbeiterbestand zu halten und
aufzubauen, ist vor diesem Hintergrund längst zu einem zentralen Problem für viele Betriebe
geworden.
Der Beitrag geht davon aus, dass eine vordergründige Fixierung auf kurzfristige Lösungsansätze den Blick auf die zukünftige Arbeitskräfteproblematik in dieser Branche verstellt.
Diese Position zugrunde legend, werden zunächst einige wesentliche Faktoren, die für den
gegenwärtigen Arbeitskräftebedarf in der Schweinehaltung maßgeblich sind, in den
Mittelpunkt gerückt. Ausgehend davon wird die Frage nach der zukünftigen Entwicklung der
globalen Nachfrage nach Schweinefleisch, als dem aktuell maßgeblichen Wachstumstreiber in
dieser Branche, sowie nach der Stabilität der heimischen Nachfrage nach Schweinefleisch
gestellt. In diese Überlegungen einbezogen werden weiterhin gesellschaftliche
Entwicklungen, die sich u.a. in zunehmend restriktiv wirkenden Anforderungen an die Tierhaltung niederschlagen und die bereits heute die Investitionstätigkeit in dieser Branche erheblich
beeinflussen. Zugleich wird der Blick auf die Konsequenzen gerichtet, die mit der Technisierung der Tierhaltung und der Vertikalisierung der Wertschöpfungskette für den zukünftigen
Arbeitskräftebedarf verbunden sind.
Wie lässt sich ein von diesen Einflüssen geprägter Arbeitskräftebedarf in der Zukunft
absichern? Diese Frage führt zwangsläufig zu wesentlichen demographischen Entwicklungen
und deren Auswirkungen auf das Angebot an Arbeitskräften. Demographische Entwicklungen
lassen sich kurz- und mittelfristig kaum wirksam beeinflussen. Und ob Migrationsprozesse
heute und in nächster Zukunft eine wirksame Alternative für fehlende heimische Arbeitskräfte
darstellen, erscheint angesichts vieler offener Probleme in der Zuwanderungsproblematik
zumindest fraglich. Umso mehr muss sich der Blick darauf richten, welche Anforderungen vor
der Landwirtschaft im Allgemeinen und schweinehaltenden Betriebe im Besonderen stehen,
wenn sie aus einem insgesamt sinkenden Arbeitskräfteangebot unter den Bedingungen der
Nachfragekonkurrenz der Industrie und verschiedener Dienstleistungsbereiche ihren Bedarf
decken wollen. Der Vortrag benennt hierzu einige Ansatzpunkte, mit denen durchaus auch
Möglichkeiten und Chancen verbunden sind, ohne die unverändert offenen Fragen außer Acht
zu lassen.
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Parturition effects on reproductive health in the gilt and sow
O. Peltoniemi, University of Helsinki

In this paper, significant characteristics of parturition in the pig and their connection to postpartum reproductive health and fertility are discussed. The normal physiology and behaviour
around parturition and its effect of the second phase (expulsion of foetuses) on the third
phase of parturition (expulsion of foetal membranes) is of great interest among producers
today. In addition, retained placenta is becoming an issue, as well as its connection to postpartum uterine health and fertility in the contemporary prolific sow. This paper also covers
factors that support successful parturition or can cause potential problems. Successful
parturition in the pig includes the possibility to express adequate maternal behaviour, rapid
expulsion of the piglets, complete expulsion of the placenta, neonatal activity and colostrum
intake. Abnormal incidents during any phase of parturition can cause subsequent problems.
Duration of the expulsion phase of foetuses can be used as a simple measure of whether
parturition is considered successful. Prolonged parturition can impair health of the sow and
piglet and fertility after weaning. New insights, such as adding more fibre to sow diets during
pregnancy, and especially during the period prior to farrowing, may prevent constipation,
increase water intake of the sow around parturition and increase milk intake and performance
of piglets. Maternal characteristics, including maternal behaviour, ease of parturition,
colostrum production, and piglet quality parameters, may be utilized to improve success rate
of reproductive management during farrowing and early lactation. Additionally, some recent
developments in methods are discussed, including ultrasonography in evaluation of postpartum uterine health. In conclusion, successful farrowing is of the greatest importance for
reproductive health of the sow and survival of the piglets. Interesting connections seem to
exist among prolonged farrowing and yield of colostrum, retained placenta, development of
PDS, and impaired involution of the uterus and reduced subsequent fertility.
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About length of productive life of sows in Czech Republic –
how long to use sows in optimum?
Eliška Žáková, Zusana Krupová, E. Krupa
RIAP Prague-Uhříněves

Breeders and farmes all over the world focus on longevity due to its impact on herd
profitability and sow welfare. Longevity is a complex trait defined in many different ways:
length of productive life (herd life or productive life), lifetime prolificacy, stayability or parity
of sow loss due to voluntary or involuntary culling. The ratio between economic value of
longevity expressed as number of parities the sow is removed from the herd and the number
of weaned piglets per litter in the production system including nucleus, multiplier and
production herds was assessed to 1:3.8 (Krupa et al., 2017).
Farm management defined as herd-year-seasons was found as the major factor influencing
longevity (LPL) measured as the herd life of nucleus and multiplier sows in Czechia (Žáková et
al., 2015). Other factors significantly affected LPL were: the stage of reproduction cycle, parity,
litter size, age at the first farrowing and the herd level (nucleus or multiplier). The parity and
the litter size affected LPL almost equally. The same effect on LPL also had the age at the first
farrowing and the level of the herd. Sows at the first parity had higher risk to be culled than
sows from second to fifth parities and the same as sows on sixth parity. Sows on second to
fourth parity had almost equal risk to be removed. The risk ratio of removal decreased with
increased litter size. Sows in multiplier herds were discarded later in life (+105 d CLW and +
87d CL) than sows in nucleus herds.
Longevity measured as average parity of sow losses in herd (death, removal or culling) is a
function of sow losses on parities and has close relationship with herd age structure. The best
herd age structure published in literature (e.g. Carrol et al., 1999; Muirhead and Alexander,
1997) can be reached if the sow losses from 1st to 5th parities don't exeed 5,9 to 9 %. The
higher sow losses lead to increase amount of the 1st parity sows and gilts which need to be
replaced. This is connected with the additional costs for replacing and acclimating gilts and
increased disease risk of sows at parity 0 and 1 due to lower immune status.
The changes of culling pattern on parities lead to changes in herd age structure and herd
profitability. Immature sows show worse reproduction performance due to longer farrowing
interval and lower number of born piglets in the litter. The impact of changes in herd age
structure on herd productivity was simulated in EwPig software (Wolf et al., 2016). Default
setting of the software was made to describe production and economic parameters of herds
(from nucleus to production herds) used Czech pig breeding programme. The simulation was
performed via increasing of sow losses in parities by three ways: sow losses were increased
for all parities on regular basis, sow losses were increased only after the first and second parity
or sow losses were increased for parities after fifth parity. For all simulated situations the
patern of changes in costs per piglet weaned was similar: costs increased from 32.7 € (optimal
herd age structure with average parity of removal 5.9) to 34.2 - 34.5 € per piglet weaned
(average parity of removal 4.3) due to higher amount of costs needed for gilt replacement.
The highest impact of the younger herd on costs per piglet weaned were found when losses
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were increased only after first and second parity due to changes in ratio between immature
sows with lower reproduction performance (1st and 2nd parity sows) and sows with highest
performance (from 3rd to 4th parity). Increased losses after the 5th parity affected costs per
weaned piglet least. In this case there was growth in costs per piglet weaned about 1.3 € when
the sows after 5th parity disapeared from herd (average parity of removal 4.4 litters). The
impact of highly unfavourable herd age structure on the costs per kg slaughter weight means
increase from +0.01 to +0.02 € depending on simulated culling pattern.

___________________________________________________________________________
NOTIZEN

___________________________________________________________________________
Kurzfassung der Beiträge
ŽÁKOVÁ, KRUPOVÁ UND KRUPA

Hochschule Anhalt, Bernburg (Saale)

23. Mitteldeutsche Schweine-Workshop

Elektrolytversorgung beim Schwein
G. Breves, Physiologisches Institut, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

In der Fütterung landwirtschaftlicher Nutztiere hat die angemessene Versorgung mit Mengenund Spurenelementen einen zentralen Stellenwert. Natrium (Na), Chlor (Cl), Kalium (K),
Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Schwefel (S) und Phosphor (P) stellen die essenziellen
Mengenelemente dar, deren Konzentrationen über 50 mg/kg Körpergewebe liegen. Im
Rahmen der folgenden Ausführungen soll ein Überblick zur Versorgung mit
Mengenelementen gegeben werden, wobei Aspekte der Ca- und P-Versorgung im Mittelpunkt
stehen werden. Beide Elemente üben vielfältige Funktionen im Organismus aus, wobei unter
quantitativen Aspekten ihres Gesamtgehaltes im Körper ihre Beteiligung am Aufbau der
Knochenmineralien im Vordergrund steht. Darüber hinaus sind für Ca die Beteiligung an
elektrophysiologischen Prozessen und der Blutgerinnung und für P die Funktion als
Puffersystem der extrazellulären Flüssigkeit, die Beteiligung am Aufbau von Membranen und
Nucleinsäuren sowie die Energiespeicherung in Form des Adenosintriphosphates (ATP) von
Bedeutung.
Wie auch für die anderen Mengenelemente stellt der Dünndarm für Ca und P den
Hauptresorptionsort dar, in den letzten Jahren sind wesentliche Erkenntnisfortschritte
bezüglich der beteiligten Mechanismen und der Regulation der Resorptionsprozesse erzielt
worden. Calcitriol, das stoffwechselaktive Metabolisierungsprodukt des Vit. D hat eine
zentrale regulatorische Funktion. Insbesondere für Ca sind wichtige ontogenetische Merkmale
der intestinalen Ca-Resorption identifiziert worden, die belegen, dass in der frühen
postnatalen Phase der aktive Ca-Transport nicht durch das Vitamin-Hormonsystem reguliert
wird.
Neuere Arbeiten aus den vergangenen Jahren haben sich mit der Frage befasst, ob neben der
Bedeutung der Ca- und P-Versorgung für den Knochenstatus auch Wirkungen auf
Immunfunktionen und die intestinale Microbiota zu dokumentieren sind. Diese Fragen
können gegenwärtig noch nicht abschließend beantwortet werden, sie liefern aber zahlreiche
Ansätze für weitere Forschungsvorhaben.
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Die Versorgung der abgesetzten Ferkel mit Energie und Nährstoffen
A. Berk und S. Dänicke, Institut für Tierernährung (FLI), Braunschweig

Die Phase des Absetzens der Ferkel von der Sau ist aus ernährungsphysiologischer Sicht als
eine der kritischsten Phasen bei der Fütterung von Schweinen anzusehen. Es kommt (i) zu
einer drastischen Umstellung der Nährstoffquelle (von Sauenmilch zu festen, meist
getreidebasierten Mischfutter), dies bedingt (ii) eine anatomische Anpassung des
Verdauungstraktes und (iii) eine enzymatische Anpassung an die Veränderung der
Nährstoffquelle sowie (iv) eine Adaptation des Immunsystem des Darmes.
Dieser Phase kann fütterungsseitig unterschiedlich entsprochen werden. Früher sprach man
bei dieser Fütterungsphase vom „Läufern“. Es wurde nährstoffarmes, kohlenhydratreiches
Futter verabreicht, das vor allem die anatomische Veränderung hin zu einem voluminösen
Verdauungstrakt zum Ziel hatte.
Unter heutigen Gesichtspunkten einer Schweinefleischerzeugung mit minimalem Aufwand an
Investment, einschließlich Futter, ist dieses Konzept unter heutigen Produktionsbedingungen
nicht mehr praktikabel. Die Bereitstellung möglichst gleichmäßiger Partien von Ferkeln zu
einem ganz bestimmten Zeitpunkt mit einem Optimalgewicht und mit guter Gesundheit
verlangt eine andere Herangehensweise an die Aufzucht der Absetzferkel.
In diesem Zusammenhang wird der „Beifütterung“ der Saugferkel während der Säugephase
als eine Möglichkeit der Vorbereitung des Saugferkels auf das Absetzen eine große Bedeutung
beigemessen. Die Beifuttergabe verlangt eine besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Art
der Verabreichung. Das Futter soll mindestens einmal täglich aus hygienischen Gründen
ausgetauscht werden. Auch ist darauf zu achten, dass es an einer attraktiven Stelle der Bucht
angeboten wird (Temperatur, Luftführung). Bezüglich der Nährstoffzusammensetzung und
der Komponentenauswahl soll es ein sehr hochwertiges Ferkelfutter sein.
Der Bedarf der Absetzferkel an Nährstoffen und Energie wird von der GfE (2006) auf der
Grundlage einer faktoriellen Ableitung (soweit möglich) und der Auswertung der neueren
internationalen Literatur formuliert. Detailliertere Angaben dazu werden in der Langfassung
dieses Beitrages gemacht. Beispielhaft soll hier die GfE-Empfehlung zur Versorgung mit
Aminosäuren im Vergleich zu anderen Versorgungsempfehlungen dargestellt werden
(Tabelle 1).
Tabelle 1:
Ideales Protein in Hinblick auf die Ferkelversorgung (Lysin=100%)
Aminosäure Sauenmilch
Lysin
100
Meth.+Cys.
60
Threonin
65
Tryptophan
19
Isoleucin
58
Valin
70
* auf Basis pcv AS

GfE (2006)*
100
52-54
62-64
18
51
62

NRC (1998)
100
56
64
18
54
68

ITP (2002)
100
60
65
19
-

BSAS (2003)
100
59
65
19
58
70
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Allerdings reicht die Einhaltung der Empfehlungen in der Absetzphase nicht aus, um die
Gesundheit der Ferkel zu gewährleisten. Besonders Escherichia coli- bedingte Erkrankungen
gilt es mit einer gezielten Auswahl der Komponenten und der Einhaltung bestimmter Kriterien
(z.B. der Pufferkapazität) zu verhindern.
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Fütterungskontrolle im Labor - geht das auch beim Schwein?
Carola Wolf, SYNLAB.vet GmbH, Berlin

Einleitung
„In langjährigen Flächenuntersuchungen … konnte gezeigt werden, dass
Stoffwechselstörungen oftmals die Ursache von ungenügenden Masseentwicklungen oder
Reproduktionsleistungen der Schweine sind“. Dieses Zitat von Furcht (1988) ist auch nach fast
30 Jahren noch gültig. Geändert hat sich seitdem u.a., dass in der Schweinefütterung derzeit
weder Tiermehl noch Eiweißmischsilage eingesetzt werden, was hohe Anforderungen an die
Qualität der Protein- und auch der Vit. B12-Versorgung insbesondere der Sauen stellt. Zudem
führt der Einsatz von Säuren zur Prophylaxe von Harnwegserkrankungen bei Sauen zu
Verschiebungen im Säure-Basen-Haushalt und bei der Ausscheidung von Mineralien über die
Nieren, was Harnuntersuchungen zur Überwachung empfehlenswert macht. Es wurde
außerdem der obere Grenzwert für z.B. Cu im Futter mit Folgen für die Cu-Serumwerte
herabgesetzt, weiterhin wurde durch züchterische Beeinflussung der genetische Typ von
Schweinen verändert, was zu Verschiebungen von Referenzwerten führte. Auch hat sich die
Anzahl aufgezogener Ferkel pro Sau und Jahr in diesem Zeitraum von 20-22 auf bis zu 32 oder
gar mehr Ferkel erhöht. Nicht zuletzt wurden im Labor neue Testmethoden etabliert bzw.
Standardmethoden optimiert. Die Summe dieser Veränderungen führte dazu, dass in der
Literatur verankerte Referenzwerte für die Stoffwechseldiagnostik beim Schwein teils nicht
mehr zutreffend sind.

Metabolisches Screening in der Bestandsbetreuung
Stoffwechseluntersuchung in der Bestandsbetreuung ist stets Diagnostik anhand einer
repräsentativen Stichprobe. Dabei gibt es einerseits den Ansatz der Bestandskontrolle bzw.
prophylaktischen Untersuchung mit Auswahl von mindestens 5 gesunden Tieren (Sauen vor
der Besamung und in der 14. Trächtigkeitswoche) und andererseits den Ansatz der
Ursachenermittlung bei klinischen Erkrankungen, wie z.B. Fundamentproblemen oder
Fruchtbarkeitsstörungen bzw. Leistungsminderung. Auch im Erkrankungs- oder
Leistungsminderungs-Fall wird eine repräsentative Stichprobe, jedoch in diesem Fall
suspekter Tiere in der entsprechenden Leistungsetappe, ausgewählt. Die
Laboruntersuchungen erfolgen aus ungeronnenem EDTA-Vollblut und aus Hämolyse-freiem
Serum. Bei Verdacht auf Störung im Säure-Basen-/Elektrolyt-Haushalt bzw. HarnwegsErkrankung ist die zusätzliche Untersuchung von Harnproben sinnvoll. Zur Diagnostik
ernährungsbedingter Erkrankungen des Schweines spielt insbesondere das rote Blutbild eine
große Rolle, weil sich Störungen der Spurenelement-, Protein- und der Vitamin B12-Versorgung
dort widerspiegeln. Da die Richtwerte des roten Blutbildes stark altersabhängig sind, ist die
Berücksichtigung
der
Altersgruppe/Leistungsetappe
mit
ihren
entsprechend
unterschiedlichen Referenzwerten essentiell. Eine detaillierte Befundinterpretation ist nur
unter Kenntnis vorberichtlicher Angaben möglich. Wenn ungeeignetes Probenmaterial
entnommen wird, präanalytische Probleme auftreten und unzutreffende Referenzwerte
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angesetzt werden, geraten solche Untersuchungen jedoch leicht in den Verdacht
kostenintensiver Unsinnigkeit.

Zusammenfassung
Stoffwechseldiagnostik beim Schwein ist sinnvoll in großen Beständen mit hohen Leistungen,
bei denen schon kleine Änderungen in der Ration große Auswirkungen auf die Tiergesundheit
und Leistungsfähigkeit haben können. Wichtig sind dabei die Auswahl einer repräsentativen
Stichprobe, die korrekte Entnahme geeigneter Proben, die Auswahl sinnvoller Parameter, die
Berücksichtigung präanalytischer Besonderheiten und der Vergleich mit differenzierten
Referenzwerten. Im Fall von Untersuchungen aufgrund klinischer Erkrankungen sind
vorberichtliche Angaben insbesondere für die Zusammenschau und Interpretation der
Befunde eine Grundvoraussetzung.
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Stand und Alternativen beim Thema Ferkelkastration
G. Wittkowski, A. Rostalski, L. Dettmar und A. Randt
Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Poing

In der EU werden die Mast von Börgen, die Ebermast mit und ohne pubertärer Phase sowie
die
Ebermast
mit
reversibler,
immunologischer
Hodenfunktionshemmung
(„Immunkastration“) praktiziert. In Deutschland wird die Mast von Börgen auch zukünftig
einen wesentlichen Anteil haben. Dies erkennt das Tierschutzgesetz (TSchG) als vernünftigen
Grund für die Kastration von unter 8 Tage alten Saugferkel an.
Nach dem 1.1.2019 kann die Ferkelkastration nur unter Betäubung oder Schmerzausschaltung
vorgenommen werden. Aber es kann auf sie verzichtet werden, wenn der mit der Kastration
verbundene Schmerz geringfügiger ist als die mit der Betäubung verbundene
Beeinträchtigung des Befindens der Tiere.
Die Betäubung mit Gasen ̶ Isofluran, Lachgas, (CO2 hat unvertretbare Nebenwirkungen und
ist im 21. Jahrhundert nicht mehr als Narkosegas zu beurteilen) ̶ ist nicht zweckeffektiv im
Sinne des TSchG, weil die Gase beim Schwein keine oder nur geringe schmerzausschaltende
Wirkung haben. Sie vermindern zwar die bewusste Schmerzwahrnehmung aber nicht die
Entstehung und Weiterleitung von Schmerzreizen. Isofluran ist mit dem Risiko der Auslösung
von maligner Hyperthermie verbunden. In der Praxis werden automatisierte
Maskennarkosegeräte eingesetzt, die systembedingte Nachteile haben, welche die
Narkosequalität durch Leckagen herabsetzen, nicht vor der Aspiration von Mageninhalt
schützen, die Arbeitssicherheit für Anwender gefährden und die Umwelt belasten.
Die Betäubung mit Ketamin/Azaperon bewirkt einen lang anhaltenden Dämmerzustand, der
durch eingeschränktes Bewusstsein und Reaktionsvermögen für Ferkel lebensgefährlich ist.
Die lokale Betäubung/Schmerzausschaltung verhindert die Entstehung und Weiterleitung von
Schmerzen, dazu sind zwei bis vier, unter Umständen schmerzhafte Injektionen nötig.
Die Wunden der Saugferkelkastration sind kleiner
-

-

als die Verletzungen in der Ebermast durch Geschlechts- und Aggressionsverhalten
während der Pubertätsphase, wenn nur eine (!) mittelschwere Verletzung unter 100
Ebern auftritt,
als die Stichwunden der zwei Injektionen einer Immunkastration und
sind schmerzfrei unter lokaler Betäubung / Schmerzausschaltung.

Die Mast von Börgen sichert eine höhere körperliche Unversehrtheit im Vergleich zur
Ebermast mit pubertärer Phase auch bei immunologischer Hodenfunktionshemmung. Börge
haben kein aggressives Sexual- und Aggressionsverhalten und können den Penis nicht
ausschachten. Schmerzhafte Penisbissverletzungen werden vermieden.
Die Mast von Börgen erlaubt eine gemischt geschlechtliche Mast ohne unerwünschte
Trächtigkeiten bis zu hohen Mastendgewichten, ohne zusätzliche Transporte, ohne
Begünstigung von Crowding Disease durch mehr Herkünfte in einer Ferkelpartie.
Marktpartner werden nicht einseitig benachteiligt. Sie bietet eine uneingeschränkte Fleischund Fettqualität und ist nicht mit dem Risiko unnötigen Abfalls durch Verwerfen von
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Schlachtkörpern wegen erheblicher Geruchsabweichung verbunden. Sie ist das einzige
Verfahren, das sämtliche Voraussetzungen für die uneingeschränkte Nutzung der Ressourcen
männlicher Schweine bietet. Die Mast von Börgen nach Saugferkelkastration unter lokalen
Betäubung / Schmerzausschaltung ist das mildeste Mittel im Sinne des TSchG, bietet derzeit
die höchste körperliche Unversehrtheit bei geringster Beeinträchtigung der sozialen
Strukturen und der Umwelt im Vergleich der praktizierten Alternativen. Langfristig vermeidet
nur die Ebermast ohne pubertäre Phase geschlechtsbedingte Eingriffe und Verletzungen.
Dafür sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen und entsprechende Zuchtziele zu
fördern.
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Die etwas „andere“ Kastration
J. Kauffold und Tatjana Sattler,
Abteilung für Schweine, Klinik für Klauentiere,
Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig

Wird auf Ebermast verzichtet, ist „Kastration“ alternativlos, um Ebergeruch zu vermeiden. Die
Vakzination mit Improvac® ist eine praktikable und tierschutzgerechte Alternative zur
chirurgischen Kastration intakter Eber. Kryptorche Eber, die gelegentlich bis zu 2%
vorkommen, sind auf Grund möglichen Ebergeruchs nur eingeschränkt vermarktungsfähig,
werden als Spanferkel verkauft oder aufwendig chirurgisch kastriert. Wir konnten unlängst
demonstrieren (Sattler et al., 2015), dass auch kryptorche Eber erfolgreich mit Improvac® zu
kastrieren sind: 10 intakte sowie 11 kryptorche Eber mit uni- oder bilateralem Kryptorchismus
wurden in der 17. Lebenswoche (LW) erstmalig und in der 24. LW ein weiteres Mal mit
Improvac® vakziniert. Die Schlachtung erfolgte in der 28. LW. Körpermasseentwicklung,
Schlachtgewicht und Schlachtkörperqualität unterschieden sich nicht zwischen vakzinierten
intakten und kryptorchen Ebern. Keiner der Eber „stank“. Sowohl skrotale wie auch
abdominale (kryptorche) Hoden wurden nach zweiter Vakzination kleiner, wie
sonographische und morphometrische Untersuchungen bestätigten. Die Spermatogenese
intakter (skrotaler) Hoden war beinahe vollständig eingestellt. In einer anderen Studie wurde
versucht, durch „Downregulation“ der endogenen GnRH-Synthese/Sekretion chemisch zu
kastrieren. Dazu wurde fünf intakten Ebern in einem Alter von 5 Wochen das u.a. bei Katze
und Hund zugelassene Implantat (Suprelorin; enthält 4.7 mg des GnRH-Analogons Desorelin)
intramuskulär verabreicht. Vier chirurgisch kastrierte und drei intakte Eber dienten als
Kontrollen. Bei vier der fünf implantierten Eber verursachte das Implantat deutliche und bis
zum Versuchsende in der 26-27 LW anhaltende Effekte. Das Wachstum der Hoden war
deutlich vermindert bzw. annähernd aufgehoben, die Bildung der auch für Ebergeruch
zuständigen Steroidhormone Testosteron, Östron, Östronsulphat & Östradiol-17beta inhibiert
und die Spermatogenese eingestellt. Implantiere Eber waren ähnlich wie chirurgisch kastrierte
sexuell lustlos. Bei einem Eber klang die Wirkung des Implantates offensichtlich nach der 17.
LW ab, da anschließend wieder Hodenwachstum beobachtet und steigende Konzentrationen
oben genannter Hormone zu messen waren. Nach anfänglicher Lustlosigkeit konnte dieser
Eber später mehrfach abgesamt und in der 34. LW intaktes Ejakulat gewonnen werden. Es
wurde unter anderem geschlussfolgert, dass GnRH-Downregulation bei Ebern als Verfahren
der
chemischen
Kastration
„funktioniert“
und
eine
Anwendung
aus
reproduktionsphysiologischer Sicht durchaus Sinn machen würde. Allerdings sind derzeit
keine Präparate zur Anwendung beim Schwein zugelassen.
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Impfung gegen Ebergeruch – wie geht das?
Karin Müller, Zoetis Deutschland GmbH, Berlin

Die Impfung gegen Ebergeruch führt genau wie bei einer Schutzimpfung dazu, dass das
Immunsystem Antikörper bildet. In diesem Falle werden Antikörper gegen den im Körper
natürlich vorkommenden Botenstoff GnRF gebildet, der beim Eintritt der Geschlechtsreife im
Gehirn freigesetzt wird. Dieser natürlich vorkommende Botenstoff führt normalerweise dazu,
dass beim Eber die Hoden aktiv und größer werden. Androstenon (und Testosteron) werden
freigesetzt und das typische Eberverhalten incl. der Libido setzt ein. Darüber hinaus wird beim
Eintreten der Geschlechtsreife auch der Abbau von Skatol gehemmt, welches im Darm der
Tiere gebildet wird. So entsteht schließlich auch der typische Ebergeruch. Wenn aber nun
durch die Impfung gegen Ebergeruch Antikörper gegen diesen natürlich vorkommenden
Botenstoff gebildet werden, dann werden all die soeben beschriebenen Prozesse an der
obersten Stelle unterbrochen: Die Antikörper „fangen den Botenstoff weg“, die
Hodenaktivität wird eingestellt, wodurch sich die Hoden verkleinern, die Freisetzung von
Androstenon (und Testosteron) wird blockiert und der Abbau von Skatol wird nicht mehr
gehemmt. Die Folge davon ist, dass die Entstehung des Ebergeruchs verhindert wird und auch
das typische Eberverhalten drastisch abnimmt.
Die Eber werden zweimal geimpft: Die erste Impfung erfolgt einige Tage nach dem Einstallen
in die Mast und die zweite Impfung erfolgt 6-4 Wochen vor dem Schlachttermin. Die Impfung
wird mit einem Sicherheitsinjektor durchgeführt, der die Anwendersicherheit gewährleistet.
Die erste Impfung dient dem Priming des Immunsystems. Die gewünschte Wirkung tritt erst
nach der zweiten Impfung ein. Bis zur zweiten Impfung wachsen die geimpften Eber wie
ungeimpfte Eber heran. Innerhalb weniger Tage nach der zweiten Injektion ist bereits eine
deutliche Verhaltensänderung der Eber zu beobachten. Die Eber werden ruhiger, das
Aufreiten und die Rangkämpfe lassen nach und sie fressen und schlafen deutlich mehr. Die
Auswirkung auf die Hoden ist nicht ganz so schnell erkennbar, aber ca. 14 Tage nach der
zweiten Impfung ist hier i.d.R. eine deutliche Größenabnahme erkennbar. Die zuverlässigste
Kontrolle des Impferfolges erfolgt durch die tägliche Beobachtung der Tiere im Stall.
Das im Körperfett eingelagerte Androstenon und Skatol wird durch den Stoffwechsel des
Tieres abgebaut. So sollten die ersten Eber frühestens 4 Wochen nach der zweiten Impfung
geschlachtet werden, wenn der Ebergeruch sicher abgebaut ist. Aber auch die gebildeten
Antikörper werden abgebaut und so ist die Wirkung der Impfung reversibel. Daher sollten
spätestens 10 Wochen nach der zweiten Impfung alle geimpften Eber geschlachtet sein.
Die geimpften Tiere weisen, ähnlich wie intakte Eber, eine deutlich verbesserte
Futterverwertung auf. Der Magerfleischanteil sowie die täglichen Zunahmen liegen höher als
bei Kastraten. Gleichzeitig weisen die geimpften Tiere gegenüber ungeimpften Ebern einen
deutlich niedrigeren Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Dadurch kann das Fleisch
geimpfter Eber besser verarbeitet werden. Für den Landwirt resultiert daraus ein
ökonomischer Vorteil - trotz Kosten für die Impfung und den Arbeitsaufwand. Darüber hinaus
entspricht die Impfung der Forderung nach mehr Tierwohl.
[Literatur beim Verfasser]
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„Praktische Erfahrungen mit alternativen Methoden der Ferkelkastration“
G. Gröbke, WMagrar, Wallhausen

In einer Landrasse- Reinzuchtherde in Sachsen- Anhalt wurden im September 2016 Versuche
zur Ferkelkastration mit Hilfe der Isoflurannarkose durchgeführt, um Alternativen zur
betäubungslosen Ferkelkastration zu finden.
Im Unternehmensverbund werden pro Jahr ca. 15000 Mastschweine über ein
Qualitätsmarkenfleischprogramm vermarktet. Dadurch wurde es notwendig, sich frühzeitig
mit den Änderungen der rechtlichen Bestimmungen zur Ferkelkastration zu befassen und
weitere Alternativen neben der Ebermast und der bei Verbrauchern mitunter kritisch
bewerteten Immunokastration zu finden.
Mit Hilfe einer Ausnahmegenehmigung vom Landesministerium für Verbraucherschutz
Sachsen-Anhalt, wurden im September 2016 82 Ferkel im Alter von 3-5 Tagen unter einer
Inhalationsnarkose mit Isofluran kastriert. Zur Anwendung kam eine Kastrationsapparatur der
Firma Promatec, womit zeitgleich 3 Ferkel narkotisiert und kastriert werden können.
Die Ferkelkastration mit Isofluran ist zum Beispiel in der Schweiz seit mehreren Jahren
rechtlich möglich und in der Praxis verbreitet. Nach deutschem Arzneimittelgesetz ist eine
Verwendung von Isofluran für das Schwein noch nicht möglich. Eine Umwidmung ist zudem
nicht gestattet, da durch die Injektionsnarkose mit Ketamin und Stresnil kein
Therapienotstand existiert.
Im vorgestellten Versuch wurden 82 Ferkel mit Isofluran narkotisiert und chirurgisch kastriert.
Dabei wurde die Arbeitsdauer von der Fixation der Ferkel in die Apparatur, die
Narkoseeinleitung, die Kastration und das Aufwachen der Ferkel in der Abferkelbucht erfasst
und mit der Arbeitsdauer der konventionellen Kastration ohne Betäubung verglichen. Zum
Vergleich wurden nach dem konventionellen Kastrationsverfahren 90 Ferkel kastriert.
Außerdem wurden Vor- und Nachteile beider Kastrationsverfahren unter
tierschutzrelevanten, arbeitswirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aspekten erfasst.
Die Ferkel zeigten beim Einspannen in die Apparatur deutliche Abwehrbewegungen und
deutliche Lautäußerungen. Die Narkose läuft sicher ab und die Ferkel haben während der
Kastration keine Abwehrbewegungen gezeigt. Die Aufwachphase der Ferkel war nach 4
Minuten beendet und die Ferkel zeigten im Anschluss in der Abferkelbucht keine klinischen
Schmerzsymptome.
Im Vergleich zur Arbeitswirtschaftlichkeit betrug die mittlere Kastrationszeit unter der
Isoflurannarkose 114 Sekunden pro Ferkel, gegenüber 11,5 Sekunden Arbeitszeit pro Ferkel
bei der betäubungslosen Kastration.
Beeinträchtigungen des Personals durch das Isoflurangas wurden während des Versuchs nicht
festgestellt.
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Abendveranstaltung
im
Kloster zu Bernburg (Saale)
Datum:

19.05.2017

Beginn:
Ende:

20:00 Uhr
open end

Musikalische Untermalung mit der Jazzband
„Jörg Wähner Trio“

Es wird geraten sich entsprechend der aktuellen Wettersituation zu kleiden,
da die Veranstaltung bei gutem Wetter im Freien stattfindet!
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Wegbeschreibung zum Kloster
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Sponsoren
Für die Unterstützung des „23. Mitteldeutschen Schweine-Workshops“ möchten wir uns recht herzlich bei den
Sponsoren bedanken und freuen uns auf eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit.

Budissa Agrarprodukte AG Niederkaina

Domäne Alikendorf - Sauenzucht GmbH Nebelschütz
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Kontaktdaten
Hochschule Anhalt
Fachbereich LOEL
Strenzfelder Allee 28
06406 Bernburg

Universität Leipzig
Vet. Med. Fakultät
An den Tierkliniken 22
04103 Leipzig

Professor Hellriegel Institut
an der Hochschule Anhalt
Strenzfelder Allee 28
06406 Bernburg

Prof. Dr. Martin Wähner
Tel.: 03471-355-1222
Prof. Dr. Johannes Kauffold Tel.: 0341-9738362

Email: martin.waehner@hs-anhalt.de
Email: kauffold@vetmed.uni-leipzig.de

Dr. Kathleen Fischer
Dr. Haukur Sigmarsson
Katharina Stephan
Annerose Schmidt

Email: kathleen.fischer@hs-anhalt.de
Email: sigmarsson@vetmed.uni-leipzig.de
Email: katharina.stephan@.hs-anhalt.de
Email: annerose.schmidt@hs-anhalt.de

Tel.: 03471-355-3842
Tel.: 0341-9738493
Tel.: 03471-355-1151
Tel.: 03471-355-6206
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