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Ileitis: 500 Ferkel in
20 Minuten impfen
Der Ileitis-Impfstoff lässt
sich nicht nur über die
Tränke, sondern auch über
die Flüssigfütterung verabreichen. Tierarzt Dr. Berthold
Lindhaus aus Schöppingen
hat es ausprobiert.

S

o kann es nicht weitergehen. Unser
Tylosinverbrauch ist viel zu hoch“,
war sich Schweinemäster Jens
Baumann (Name geändert) vor einem
Jahr bewusst. Denn obwohl er alle Ferkel
im Direktverkehr von nur einem Ferkelerzeuger bezieht und Baumann viel
Energie und Arbeit in die Betriebshygiene investiert, bereitete ihm in seinem Bestand die subklinische Ileitis seit längerer
Zeit große Probleme.

Gruppen wuchsen auseinander: Zwar
litten kaum Tiere unter akutem Durchfall. Und auch die Tageszunahmen waren
durchaus akzeptabel. Die Mastgruppen
wuchsen jedoch stark auseinander. Die
Nachzügler blockierten dadurch zu lange
die Abteile. Rund ein Viertel jedes Mastdurchgangs musste nachgemästet werden. Und bei der AutoFOM-Klassiﬁzierung brachen unter dem Strich zu viele
Tiere nach unten aus der Maske.
Ohne Tylosineinsatz ging im Betrieb
Baumann deshalb bis vor einem Jahr
nichts – beim Einstallen, häuﬁg aber auch
noch danach. Im Schnitt erhielt jedes
Tier 7 g Tylosinphosphat pro Mastperiode. „Und das war auf Dauer nicht nur zu
teuer, sondern im Rahmen der allgemeinen Antibiotika-Diskussion auch vollkommen indiskutabel“, erinnert sich Baumann. „Deshalb setzte ich mir gemeinsam mit meinem Tierarzt das Ziel, den
Antibiotikaeinsatz zu halbieren.“
Als Alternative kam nur die IleitisImpfung in Betracht, deren Wirkung von
Landwirten und Tierärzten allerdings
lange Zeit sehr skeptisch beurteilt wurde.
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Bei der Sensorfütterung speist Tierarzt Dr. Berthold Lindhaus den Ileitis-Impfstoff
mithilfe eines Kälbertränkeautomaten in die Futterleitung ein.

Meist subklinische Ileitis

Leicht verdickte Darmschleimhaut mit deutlicher Faltenbildung bei einem subklinisch
an der Ileitis erkrankten Schwein.
Fotos: Heil, Wendt (2)

Anfärbung
der Lawsonien (braun) im
Rahmen der
Immunhistologie.

„Wahrscheinlich haben die massiven Circoprobleme der letzten Jahre die Gesundheit der Tiere so stark belastet, dass
die Wirkung der Ileitis-Impfung nicht
mehr sichtbar war“, vermutet Baumanns
Tierarzt, Dr. Berthold Lindhaus aus dem
westfälischen Schöppingen. „Seitdem
sich der Allgemeinzustand der Schweine
aufgrund der guten Wirkung der
PCV 2-Impfstoffe aber wieder stabilisiert
hat, kann plötzlich auch die Ileitis-Impfung wieder ihr volles Potenzial zeigen“,
ist Lindhaus überzeugt.

Häuﬁg späte Infektion: Doch wie sollte
Baumann seinen Ferkellieferanten davon
überzeugen, die Tiere gegen Ileitis zu
impfen, obwohl dieser selbst offenbar
keine Probleme hatte? Oder würde es
reichen, die Läufer erst im Mastbetrieb
zu impfen? Und wenn ja, wie könnte
Baumann wöchentlich 500 Ferkel möglichst arbeits- und zeitsparend impfen?
Um den Infektionszeitpunkt und damit auch den idealen Impftermin ein-

Untersuchungen der Tierärztlichen Hochschule Hannover zeigen,
dass rund 90 % aller Schweinebestände mit dem Erreger der Ileitis,
Lawsonia intracelularis, inﬁziert sind.
Neben der akuten und chronischen Form der Ileitis, die durch
plötzlich einsetzenden Durchfall
und pastösem Kot gekennzeichnet
ist, ﬁndet man inzwischen immer
häuﬁger die subklinische Verlaufsform. Die Tiere leiden dabei
seltener unter Durchfall. Etliche
bleiben jedoch in ihrer Entwicklung
deutlich zurück, und die Gruppen
wachsen auseinander.
Die Ausscheidung des Erregers
mit dem Kot erfolgt nicht kontinuierlich. Deshalb ist der direkte
Erregernachweis schwierig. Ein
negatives Ergebnis ist kein Garant
dafür, dass der Bestand frei von
Lawsonien ist. Und auch der
indirekte Nachweis über Antikörper
im Blut gelingt nur, wenn die Tiere
nicht antibiotisch behandelt wurden.

Der Impfstoff wird
nur in die Stichleitungen
der jeweils betroffenen
Abteile eingespeist.

grenzen zu können, stellte Tierarzt Lindhaus im Februar 2012 die Tylosin-Behandlung der Ferkel ein und zog bei
zehn Ferkeln unmittelbar nach der Ankunft im Mastbestand die ersten Blutproben, die er im Labor auf LawsonienAntikörper untersuchen ließ.
Anschließend wurden die Ferkel mit
Ohrmarken gekennzeichnet. Fünf bis
sechs und elf bis zwölf Wochen nach ihrer Ankunft im Maststall wurden die gleichen Tiere dann noch einmal beprobt.
Insgesamt beprobte Lindhaus 75 Läufer aus verschiedenen Gruppen. Ergebnis: Beim Einstallen wiesen insgesamt

nur 4,71 % der Tiere Lawsonien-Antikörper auf. Sechs Wochen später waren es
bereits 17,37 %, und nach elf bis zwölf
Wochen reagierten drei Viertel aller
Schweine positiv. „Die allerersten IleitisInfektionen erfolgten also vermutlich
erst in der 5. bis 6. Lebenswoche und
schlichen sich dann langsam durch den
Bestand. Es macht daher Sinn, die Läufer
hier erst nach dem Absetzen zu impfen“,
interpretiert Dr. Lindhaus die Ergebnisse.

Übers Flüssigfutter impfen? Doch wie
impft man auf einen Schlag 500 Läufer?
Mit der Drenchpistole lässt sich das
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S 19
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des einzelne Tier aufgenommen hat. Um
die Aufnahmerate zu erhöhen, lässt Baumann, der sonst dreimal täglich füttert,
die zu impfenden Gruppen morgens
hungern und verabreicht den Impfstoff
dann mit der Mittagsmahlzeit.
„Außerdem ist wichtig, dass die
Schweine vor dem Impfen drei Tage lang
nicht antibiotisch behandelt werden. Die
einzige Ausnahme stellt Colistin dar“,
gibt Tierarzt Lindhaus zu bedenken.
Denn sonst könnte der Impfstoff inaktiviert werden. Deshalb informiert Baumann seinen Mitarbeiter morgens beim
gemeinsamen Frühstück rechtzeitig über
die bevorstehende Impfung.

4 € Kostenvorteil pro Schwein: Nach
einem knappen Jahr Impferfahrung ist
Mäster Baumann mehr als zufrieden:
„Der Impferfolg ist größer als erwartet.
Wir setzen inzwischen überhaupt kein
Tylosin mehr ein. Trotzdem sind die
Leistungen stabil geblieben.“
„Durch die Impfung können wir die
Läufer zwar nicht vor der Infektion mit
dem Ileitis-Erreger schützen. Wir schalten damit jedoch die ganze Mastgruppe
gleich, sodass nicht ständig neue Infektionen nachkleckern“, betont Tierarzt
Berthold Lindhaus den entscheidenden
Vorteil der Impfung.
Das führt dazu, dass sich die Tiere
gleichmäßiger entwickeln und die Gruppen nicht so stark auseinanderwachsen.
„Unter dem Strich erzielen wir durch
den gleichmäßigeren Abverkauf einen ﬁnanziellen Vorteil von vier bis fünf Euro
pro Mastschwein. Wohlgemerkt bei vergleichbaren Kosten, denn die Impfung
kostet mit 1 € pro Tier genauso viel wie
früher die Tylosinbehandlung“, zieht
Baumann nach einem Jahr Impferfahrung zufrieden Bilanz.
H. Lehnert
Obwohl kein Tylosin mehr eingesetzt wird, haben sich die Leistungen nicht verschlechtert. Und durch die Impfung wachsen die Gruppen nicht mehr so stark auseinander.

nicht bewältigen. Vom Impfstoffhersteller erfuhr Lindhaus, dass in den USA, wo
rund 40 % aller Schweine gegen Ileitis
vakziniert werden, viele Betriebe den
Impfstoff über das Tränkewasser verabreichen. „Da die Mastabteile im Betrieb
Baumann jedoch nicht über eine separate Medikamentenleitung verfügen, und
wir das Impfen so einfach wie möglich
gestalten wollten, kam mir die Idee, den
Impfstoff direkt über das Flüssigfutter zu
verabreichen“, erinnert sich der Tierarzt.
Gesagt, getan. Dr. Lindhaus gab den
fertig angemischten Impfstoff in einer
Dosierung von 2 ml pro Tier einfach in
das Flüssigfutter. In den Ställen mit
Quertrogfütterung dosiert er die Vakzine

direkt in den Anmischbottich. „Wichtig
ist nur, dass das Rührwerk läuft und für
eine gleichmäßige Durchmischung im
Behälter sorgt“, rät Baumann.
In den Sensorställen verwendet Baumann zum Eindosieren Kälber-Tränkeautomaten, in denen er den Impfstoff mit
Futter vermischt. Die Automaten stellt
er dann vor das Abteil mit den zu impfenden Gruppen, sodass die Vakzine
ganz gezielt in die jeweilige Stichleitung
eindosiert werden kann. Die Hauptleitung bleibt auf diese Weise frei von
Impfstoff.
Natürlich lässt sich bei der Verabreichung über die Flüssigfütterung nicht
exakt kontrollieren, wie viel Impfstoff je-

Schnell gelesen
• Rund 90 % aller Schweinebestände sind mit Lawsonien
inﬁziert.
• Häuﬁg ﬁndet man die subklinische Verlaufsform mit
Kümmerern und auseinanderwachsenden Gruppen.
• Impfungen verhindern die Infektion nicht, gleichen aber
den Immunstatus der Tiere an.
• Bei später Infektion kann die
Impfung auch noch im
Mastbetrieb erfolgen.
• Der Impfstoff lässt sich über
die Tränke oder die Flüssigfütterung verabreichen.
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