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Mehr als 180 Teilnehmer konnten zur Weiterbildungsveranstaltung in Thüringen am 
11.04.2017 in Walterhausen und am 12.04.20127 in Jena begrüßt werden, die  be-
sonders für Tierpfleger/Mitarbeiter der Schweinehaltung gedacht war. Sie haben 
durch ihre motivierte sowie sach- und fachgerechte Betreuung  einen großen Einfluss 
auf das Wohlergehen unserer Schweine. Da sie täglich mit den Tieren zu tun haben, 
können sie Abweichungen im 
Verhalten am besten und 
schnellsten erkennen. Dafür sind 
geschulte Augen und auch die 
Kenntnis von Zusammenhängen 
zwischen tierischem Verhalten 
und Erkrankungen bzw. Belas-
tungssituationen notwendig. 
Gemeinsame Veranstalter der 
Schulung waren die TLL Jena, 
die IGS Thüringen e.V., die Tier-
produktion Alkersleben GmbH, 
die Landvolkbildung Thüringen 
e.V., die Thüringer TSK und der 
TVL e.V.  

In ersten Teil nahm Dr. Anja 
Eisenack, Tierärztin aus Zülpich 
(NRW) das Management rund 
um die Abferkelung, d.h. die Ge-
burt der Ferkel, unter die Lupe, 
denn „Fitte Ferkel starten schon 
vor der Geburt“, so die Expertin 
für Geburtsmanagement.  

Wichtig ist die stressarme Hal-
tung der tragenden Sau, da die-
se den Weg für einen guten 
Start der Ferkel bereitet. Stress 
vor der Geburt erhöht den Kor-
tisolspiegel der Sauen und wirkt 
sich negativ auf den Immunglo-
bulingehalt des Kolostrums aus. Nach der Einstallung in das Abferkelabteil ist es 
wichtig, beispielsweise  auf die Kotkonsistenz der Sauen zu achten. „Kamelkot“, d.h. 
krümeliger, harter Kot sollte nicht hingenommen werden, sondern gilt als Alarmsignal 
für das Auftreten von PDS (postpartales Dysgalaktiesyndrom, auch bekannt als 
MMA-Syndrom), und kann auf eine zu geringe Wasserversorgung, ungünstige Fütte-
rung oder auch Kreislaufbelastung hinweisen. Grund ist meist eine zu lange Verweil-
dauer des Verdauungsbreies im Verdauungstrakt, was die Vermehrung der Kolibak-
terien im Darm fördert, so dass verstärkt Endotoxine entstehen können. Diese En-
dotoxine können nicht nur bei den Sauen, sondern auch bei den neugeborenen Fer-
keln zu Entzündungsreaktionen führen. Es sollte zum Standard gehören, den Beginn 
der Geburt zu dokumentieren, um gegeben falls rechtzeitig und nicht zu früh einzu-
greifen. Normal ist, dass alle 15 – 20 Minuten ein Ferkel geboren wird. Oxytocin soll-
te nicht prophylaktisch gegeben werden, und auch bei Bedarf erst nach der Geburt 
der ersten 3-4 Ferkel, wobei bei Sauen mit Wehenschwächen auch Schmerzmittel-
gaben zu erwägen sind. Diese erleichtern die Geburt und vermeiden zusätzlichen 
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Stress. Zu langsame Geburten sind unter anderem daran zu erkennen, dass Ferkel 
mit gelb-grünlichem Schleim geboren werden. Die Färbung entsteht dadurch, dass 
Mekonium (Darmpech) bereits im Geburtskanal aus dem Darm der Ferkel austritt. 
Solche Ferkel können eine bis zu 2° geringere Körpertemperatur aufweisen, sehr 
blass sein und sie kommen sehr häufig schlechter ans Gesäuge. Zur Standardver-
sorgung gehört natürlich das Trockenreiben der Ferkel und die Versorgung der Grät-
scher. Durch das Trockenreiben wird vermieden, dass durch die Verdunstungskälte 
die Oberflächentemperatur der Ferkel um bis zu 5 Kelvin sinkt. Unterkühlte Ferkel 
sind auch durch ein sehr hochfrequentes Quieken zu erkennen und haben eine 
Oberflächentemperatur unter 32°. Über diese Maßnahmen hinaus sollten am Tage 
der Geburt keine weiteren Manipulationen an den Ferkeln mehr erfolgen.  

Die Versorgung mit Kolostral-(Biest-)milch ist lebensnotwendig, da sie besonders viel 
Protein und Fett enthält und reich an Vitaminen und Antikörpern ist. Diese benötigen 
Ferkel zum Schutz gegen Infektionserreger. Im Durchschnitt sollten neugeborene 
Ferkel in den ersten 24 Lebensstunden rund 250 g Kolostrum von der eigenen Mutter 
aufnehmen, und zwar je eher, desto besser. Ziel sollte es sein, dass die Ferkel mög-
lichst innerhalb von 20 Minuten nach der Geburt das Gesäuge erreichen und mind. 
15x in den ersten 12 Lebensstunden Kolostrum aufnehmen. Wichtig dabei ist, den 
Ferkeln in den ersten 12 Lebensstunden keine hochdosierten Glukose- oder Lakto-
segaben zu verabreichen. Diese machen die Darmschranke zu und verhindern die 
Aufnahme der wertvollen Immunglobuline. Bekannt ist, dass die Menge des erzeug-
ten Kolostrums zwischen den Sauen mit 1 bis 5 Litern beträchtlich variiert. Auch die 
Geburtsreihenfolge, das Geburtsgewicht und die Wurfgröße haben Einfluss auf die 
Kolostrumversorgung der Ferkel. Umso wichtige sind eine stressarme Betreuung der 
Sauen während der Geburt, da Stress über Hypothalamus und Hypophyse zu einer 
erhöhten Kortisolproduktion und einer verminderten Prolaktin- und Oxytocinausschüt-
tung und damit Kolostrumproduktion führt.  

Bei allen Maßnahmen, die an den folgenden Lebenstagen der Ferkel notwendig sind, 
sind Sorgfalt, Hygiene und Ruhe oberstes Gebot. Das was möglich ist, sollte auch in 
einem Arbeitsgang zusammengefasst werden. Es ist durchaus ratsam, sich mit dem 
Tierarzt über eine Schmerzbehandlung der Ferkel zu beraten, da jegliche Schmerzen 
zu einer verringerten Milchaufnahme und auch einem verzögerten Fluchtinstinkt füh-
ren können.  

Sollte es notwendig sind, die Zähne zu kürzen, dann dürfen diese nicht abgekniffen 
werden, sondern es sind nur die Spitzen am Tag nach der Geburt abzuschleifen. In-
tramuskuläre Eiseninjektionen sollten erst ab dem 3. Lebenstag im Dreieck hinter 
dem Ohr mit scharfen Kanülen erfolgen, da der tägliche Bedarf von 7 mg in den ers-
ten Tagen noch durch die körpereigenen Reserven gedeckt ist und eine frühere Ei-
sengabe vor allem das Wachstum von Colikeimen im Ferkeldarm fördert Die Kanülen 
sollten nach jedem Wurf gewechselt werden. Für das Kastrieren sollte bei jedem 
Ferkel ein frisch desinfiziertes Skalpell verwendet werden wobei nach spätestens 
jedem 2. Wurf die Klinge zu wechseln ist. Die Schnitte mit scharfen Skalpellen sind 
nach dem Prinzip „so klein wie möglich, so groß wie nötig“ zu setzen. Es ist zu be-
achten, dass die Durchtrennung der Hodentrennwand schmerzhaft ist. 

Auch beim Kupieren muss immer so vorgegangen werden, dass die Wunden mög-
lichst klein sind, d.h. in keinem Fall darf schräg geschnitten  bzw. der Thermokauter 
schräg angesetzt werden. Der Kauter muss auch heiß genug und gereinigt sein, um 
wirkungsvoll funktionieren zu können. Das Durchtrennen eines Wirbelkörpers am 
Schwanz ist möglichst zu vermeiden. Die obligatorischen Ohrmarken sollten  vor dem 
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Einziehen in Desinfektionslösung gelegt werden, um Keimen wenige Chancen zu 
geben. 

Nach diesen Prinzipien betreute Saugferkel können stabil aufwachsen. 

Im zweiten Schulungsteil zeigte Mirjam 
Lechner, Hohenlohe, auch bekannt als die 
Tiersignaltrainerin Deutschlands, welche äu-
ßeren Anzeichen an den Ohren, Schwänzen, 
Zitzen, Gliedmaßen usw. bei Ferkeln, Mast-
schweinen und Sauen wie interpretiert werden 
können und müssen. Dies ist ein wesentlicher 
Schlüssel dafür, mögliche Belastungssituatio-
nen der Tiere rechtzeitig zu erkennen und da-
rauf schnell reagieren zu können. Vielleicht ist 
es wirklich das Geheimnis, neu schauen zu 
lernen, um dann Dinge ändern zu können. 
Tiere mit starken Wundheilungsstörungen, 
Venenstauungen an den Schinken, haarlose, 
sitzende Schweine, lahme Tiere sind wie 
Schwanz- oder Ohrrandnekrosen ein Signal 
dafür, dass etwas nicht stimmt.  

Eine einfache Abfolge von Fragen kann in der 
täglichen Routine helfen, das Problem einzu-
grenzen: Was ist zu sehen? Wachsen die Tiere auseinander? Haben die Tiere ein 
gesundes Haarkleid? Haben die Tiere Anzeichen von Rangkämpfen/Aggressionen? 
Welche Tiere sind betroffen?  

Um diese Fragen beantworten zu können, ging die Expertin auf die Ursachen ein, die 
zu dem führen, was im Stall zu sehen ist. Die Beobachtung der Erscheinungen ist 
das Eine, zu wissen, warum dies auftritt, das andere. Nur wenn Beides ineinander 
greift, können Veränderungen vorgenommen werden.  

Es sind u.a. Entzündungen, die bei Ferkeln und /oder Mastschweinen zu einer Ver-
änderung des Verhaltens und des Aussehens führen können. Voraus geht diesen 
Veränderungen eine ganze Kaskade von Prozessen im Tierkörper, die mit den Hal-
tungsbedingungen im Zusammenhang stehen. Ob es eine zu große Wärmebelas-
tung, ein Wassermangel, ein Mangel an Rohfaser oder bakteriell fermentierbarer 
Substanz, ein Zuviel an Mykotoxinen aus dem Futter oder ein Nährstoffüberschuss, 
ist auf den der tierische Organismus noch nicht vorbereitet ist, es folgen Stoffwech-
selreaktionen, die mit Organschäden (Leber, Niere) verbunden sein können und zu 
Durchblutungsstörungen bestimmter Körperteile führen können. Rötung, Schwellung, 
Schmerz, Übererwärmung und schließlich Funktionsverlust, alles das sind Reaktio-
nen des tierischen Gewebes auf eine Schädigung. Diese können durch Bakteriento-
xine genauso hervorgerufen sein, wie durch Viren oder bestimmte Nahrungsbestand-
teile, die im Überfluss krank machen können oder von den Organen nicht entgiftet 
oder ausgeschieden werden können. So ist es durch wissenschaftliche Untersu-
chungen belastbar belegt, dass z.B. Endotoxine, die Abbauprodukte gramnegativer 
Bakterien wie z:b. E. Coli, nicht nur bei Sauen zu dem befürchteten MMA-Syndrom 
mit stark entzündeten Gesäugen, sondern auch beim erst wenige Tage alten Saug-
ferkel am Schwanz, den Fußballen und Kronsäumen an den Klauen führen können.  
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Anhand praktischer Beispiele ging die Expertin im Nachfolgenden auf wesentliche 
„Kleinigkeiten“ hin, die für die Gesundheit der Schweine jedoch äußerst wichtig sind. 

Beim Saugferkel kann z.B. durch tiergerechte Tränken dafür gesorgt werden, dass 
(besonders die kleinen) Ferkel recht schnell lernen, dass sie zusätzliches, frisches 
Wasser aufnehmen können. Dies ist eine Voraussetzung, um das trockene Beifutter 
(Prestarter) zu kosten und aufzunehmen. Diese Wasseraufnahme ist nicht zu unter-
schätzen, beträgt sie doch bereits in der ersten Lebenswoche im Mittel 500 ml je Tier 
und Tag, vorausgesetzt, sie wird vom Ferkel gefunden und kann aufgrund ihrer tech-
nischen Konstruktion auch angenommen werden. Schalentränken sind hier absolut 
zu bevorzugen, weil sie einen Vorteil haben: erstens steht etwas Wasser drin und 
zweitens können die Ferkel voneinander lernen, zu saufen. Ist zusätzlich in der Bucht 
noch ein Nippel vorhanden, kann mit jeder Lebenswoche gelernt werden, dass auch 
aus diesem Wasser gesoffen werden kann, ein Vorteil, der sich dann in der Auf-
zuchtbucht besonders bewährt, wenn neben einem total neuen Fütterungssystem 
auch üblicherweise Tränknippel vorhanden sind. Auch während der Aufzucht und 
Mast ist die Wasserversorgung von hoher Bedeutung. Schweine produzieren durch 
ihre hohe Stoffwechselaktivität, viel Wärme. In den klimatisierten Ställen und beson-
deres auf Plastefußböden kann die Wärme auch schnell zur Belastung werden, da 
die Schweine bekanntlich nicht schwitzen können, sondern ihre Wärme nur über die 
sogenannte Kontaktkühlung abgeben können. Fehlt diese Möglichkeit in Zusammen-
hang mit einem zu geringen Wasserangebot, wird ein Kreislauf aktiviert, der ver-
hängnisvoll sein kann. Die Schweine überhitzen, auch als Folge davon, dass sie ihre 
vorhandenen Körperwasserreserven zur Kühlung ihres Gehirns nutzen. Zu erkennen 
ist dies u.a. auch gut an trockenen Buchten und sehr sauberen - weil sie das Harnen 
eingestellt haben, oder an harnsaufenden Schweinen. Typisch ist auch, dass sich die 
Schweine in solchen Fällen besonders gern unter die Tränken legen, weil hier doch 
noch ein paar Grad kühlere Temperaturen vorhanden sind. Zu den wichtigen Tiersig-
nalen gehört dann auch nach der Expertin die „Lila-Ohren-Phase“, die haarlos ge-
worden eine starke Venenschwellung zeigen, sich bläulich-rot verfärben und anfan-
gen zu hängen.  

Ein teuflischer Nebeneffekt des Hitzestresses ist auch die zunehmende Empfindlich-
keit gegenüber Endotoxinen, weil der Darm mit dem Hitzestress durchlässiger wird. 
Damit müssen sich die Tiere mit weiteren sehr stoffwechselbelastenden Prozessen 
auseinandersetzen, die viel Energie verbrauchen. Nachweisbar ist dies auch durch 
Wärmebildaufnahmen von Schweinen. 

Wenn erkannt wurde, was das Problem ist, ist es auch noch möglich, mit bestimmten 
Maßnahmen die Ursachen abzustellen. Gemeinsam mit dem Betriebsleiter haben 
damit die Mitarbeiter einige Möglichkeiten, Veränderungen zum Wohle der Tiere vor-
zunehmen. Anregungen sind auch per Video über YouTube mit dem Stichwort „Stall 
Aktiv“ online abrufbar. 

Als Feedback erreichte die Veranstalter bereits einen Tag nach der Veranstaltung die 
Rückmeldung, dass mehrere Betriebe vieles von dem, was vermittelt wurde, im Sin-
ne einer „schweinegerechteren“ Haltung, zeitnah umsetzen werden.  

Die Kurzfassung der Präsentationen kann bei per Mail bei der TLL Jena angefordert 
werden (simone.mueller@tll.thueringen.de). 


