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Rund ums Abferkeln

Geburtshilfe

Die Geburt – was tun wenn’s harzt?
Ein zentrales Ereignis in der Schweineproduktion ist die Geburt. Der reibungs
lose Ablauf ist für eine gesunde und vitale Herde von grosser Bedeutung.
Ab wann spricht man denn von Komplikationen? Und wann sollte eingegriffen
werden oder besser nicht?

Wolfgang
Pendl

Auf die Hygiene ist bei
der Geburtshilfe
besonderer Wert zu
legen. Hierbei ist
unbedingt ein Rektalisierungshandschuh
zu tragen. Reichlich
Gleitgel erleichtert
das Eingreifen.

E

ine bevorstehende Geburt kann
anhand der Belegung vorhergesagt werden. Die Sau zeigt aber
auch typische Anzeichen (Tabelle 1).
Die Trächtigkeitsdauer beträgt durchschnittlich 114 Tage mit Schwankungsbreiten von etwa zwei Tagen.
Die darauffolgende Geburt wird in die
drei Stadien Vorbereitungs-, Öffnungs- und Austreibungsstadium unterteilt. Das Vorbereitungsstadium
beginnt bereits einige Tage vor dem
Abferkeln. Sauen zeigen Nestbauverhalten, das Gesäuge bildet sich deutlich an und schlussendlich kommt es
zum Milcheinschuss unmittelbar vor
der Geburt (ante partum). Das Öff-

nungsstadium ist der eigentliche Beginn der Geburt, bei dem sich der
Muttermund zunächst passiv öffnet
und im weiteren Verlauf die Wehen
einsetzen. Die letzte Phase, das Austreibungsstadium beginnt mit dem
Sprung der Fruchtblase der ersten
Frucht und ist charakterisiert durch
starke und häufige Presswehen. Beim
Schwein dauert das Austreibungsstadium, aufgrund der Geburt vieler Ferkel, lange. Im Laufe dessen wird alle
zehn bis 30 Minuten ein Ferkel geboren. Die Gesamtdauer des Austreibungsstadiums beträgt durchschnittlich vier Stunden und sollte sechs
Stunden nicht überschreiten. Der
Nachgeburtsabgang geschieht entweder nach jedem Ferkel, oder es gehen
zwischen der Geburt zweier Ferkel
mehrere Nachgeburten ab. Innerhalb
von vier Stunden nach der Geburt
(postpartal) sollte der Abgang aller
Nachgeburten erfolgt sein.
Ab wann spricht man von
Komplikationen?
Die intensive Geburtsüberwachung
ermöglicht frühzeitiges Eingreifen
bei Problemen und erhöht die Überlebensrate der Ferkel. Eine visuelle

Tabelle 1: Angaben zur physiologischen Geburt
Parameter

Merkmal

Tabelle 2: Anzeichen einer
Geburtsstörung

Trächtigkeitsdauer

114 +/– 2 Tage

Parameter

Merkmal

Pralles Gesäuge

48 – 24 h vor der Geburt

Trächtigkeitsdauer

> 116 Tage

Nestbauverhalten

24 h vor der Geburt

Milch im Strahl ermelkbar

>6h

erste Milch (Tröpfchen)

ca. 6 h vor der Geburt

Abstand Ferkel zu Ferkel

> 30 min

Milch im Strahl ermelkbar

< 6 h vor der Geburt

Gesamtgeburtsdauer

>6h

ruhige Seitenlage

60 – 15 min vor der Geburt

Zeitpunkt der Geburt

60 – 75 % der Abferkelungen in der Nacht
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Geburtsüberwachung sollte alle 30
bis 60 Minuten erfolgen. Werden
eine oder mehrere der in Tabelle 2
genannten Parameter beobachtet, ist
von einem gestörten Geburtsverlauf
auszugehen. Bei verzögerten Geburten wird zudem häufig eine Verschmutzung des Fruchtwassers mit
Mekonium (erster Kot der Ferkel) beobachtet.
Bei Schweinen kommen Geburtsstörungen (Dystokien) seltener vor als
bei anderen Nutztieren. Studien bei
Hausschweinen zeigen Komplikationen bei etwa 0,25 bis 2,9 Prozent
der Würfe. Geburtskomplikationen
können maternalen (von der Mutter)
oder fetalen (vom Ferkel) Ursprungs
sein. Bei maternalen Dystokien sind
mechanische Geburtshindernisse
häufig die Ursache. Übermässige Beckenbemuskelung oder die Trächtigkeit unterentwickelter Jungsauen
stellen mögliche Ursachen für eine
zu enge Beckenpassage dar. Bei meUFA-REVUE 12|2019
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gereinigt. Anschliessend werden die
Hände und Arme bis zu den Schultern gewaschen und ein Rektalisierungshandschuh angezogen. Unter
Verwendung von viel Gleitmittel
wird vorsichtig die Hand in den Geburtskanal eingeführt. Hierbei wird
versucht, eventuelle Geburtshindernisse zu ertasten und wenn möglich
zu entfernen. Wenn beim Eingreifen
ein Ferkel entbunden wird, ist zu
warten, bis ein weiteres Ferkel von
selbst geboren wird. Kann kein geburtsverzögerndes Hindernis ertastet
werden, kann Oxytocin verabreicht
werden.

Geburten in Hinterendlage bereiten in der Regel keine Probleme.

chanisch bedingten Geburtshindernissen, sind häufig im Becken eingekeilte Ferkel fühlbar. Eine andere
Ursache für maternale Dystokien
kann eine Wehenschwäche darstellen. In diesem Fall ist im Bereich des
Beckens kein Ferkel zu fühlen.
Geburtskomplikationen fetalen Ursprungs können in zwei Kategorien
unterteilt werden:
• Zu grosse Ferkel (fetomaternales
Missverhältnis)
• Fehllage oder -stellung des Fetus
Zu grosse Ferkel sind äusserst selten
und treten meist in Zusammenhang
mit geringen Ferkelzahlen bei körperlich unterentwickelten Jungsauen
auf. Ferkel können in Vorder- (Kopf
zuerst) und Hinterendlage (Hinterbeine zuerst) in oberer (Rückenlinie
nach oben) und unterer (Rückenlinie
nach unten) Stellung entbunden
werden. Einzig die Querlage bedarf
ein manipulatives Eingreifen.
UFA-REVUE 12|2019

Was tun wenn’s harzt?
Geburt einleiten
Beträgt die Trächtigkeitsdauer bereits
mehr als 116 Tage, kann die Geburt
eingeleitet werden. Eine Geburtseinleitung vor dem 113. Trächtigkeitstag
ist in jedem Fall zu vermeiden, da die
Ferkel aufgrund der nicht abgeschlossenen Lungenreifung nicht überlebensfähig sind. Für die Geburtseinleitung kommt Prostaglandin Typ
F– 2-alpha oder Clostropenol zum
Einsatz. 24 Stunden später wird Oxytocin verabreicht, woraufhin nach einer bis drei Stunden in der Regel die
Geburt beginnt.
Manuelle Geburtshilfe
Ist die Geburt verzögert oder ist dem
Fruchtwasser viel Mekonium beigemengt, ist unverzüglich eine manuelle Geburtshilfe durchzuführen. Hierbei wird zunächst die äussere Scheide
mit einem trockenen Papiertuch grob

Oxytocin verabreichen – die
medikamentöse Geburtshilfe
Oxytocin ist ein Wehen stimulierendes Medikament, welches bei verzögerten Geburten oder der Geburtseinleitung eingesetzt werden kann.
Dem Einsatz von Oxytocin im Rahmen der Geburtshilfe geht immer
eine manuelle Geburtshilfe voraus.
Ist dies nicht der Fall, kann ein den
Geburtskanal blockierendes Hindernis (z. B. ein steckendes Ferkel) die
Geburt von Ferkeln trotz Wehentätigkeit verhindern. Dies kann im
schlimmsten Fall zum Riss des Uterus
und zum Tot der Sau und des gesamten Wurfes führen.
Ist der Geburtskanal frei, wird 0,7 ml
Oxytocin bei Jungsauen oder maximal ein Milliliter Oxytocin bei
Altsauen intramuskulär hinter dem
Ohr verabreicht. Daraufhin kommt
es in der Regel innerhalb von 15 Minuten zur Geburt eines oder mehrerer Ferkel. Ist dies nicht der Fall,
kann nach erneutem Eingreifen
nach zirka 20 Minuten nochmals
Oxytocin verabreicht werden. Auf
keinen Fall darf mehr als zwei Milliliter Oxytocin auf einmal oder innerhalb von 20 Minuten verabreicht
werden, da dies den Uterus für die
Wehenstimulation für mehrere
Stunden unempfindlich macht und
die Geburt somit zum Stillstand
n
kommt.

Autor
Dr. med. vet. Wolfgang
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Schweinemedizin
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PPDS/MMA

Wenn die Sau keine Milch hat
Auch wenn die Geburt ohne Komplikationen verläuft, tritt oft kurz nach der Geburt überraschend
Milchmangel auf. Die Verlustrate bei den neugeborenen Ferkeln ist in den ersten Lebenstagen
am höchsten. Die betriebsspezifischen Ursachen herauszufinden ist dabei ebenso schwierig wie eine
erfolgversprechende Behandlung.

Stefan
Hutter

W

as bisher weitläufig als
MMA (Mastitis = Gesäugeentzündung, Metritis =
Gebärmutterentzündung, Agalaktie =
Milchmangel) bezeichnet wurde, hat
einen neuen Namen. PPDS (Postpartales Dysgalaktie-Syndrom) bringt
noch deutlicher zum Ausdruck, dass
erkrankte Sauen zu wenig Milch geben. Die Folgen für die neugeborenen Ferkel sind fatal: Unterernährung und Mangel an Antikörpern
führen zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit. Das wirkt sich negativ auf die
Tageszunahmen der Saugferkel aus,
und Abgangsraten über 15 Prozent
sind keine Seltenheit.
Symptome
PPDS zeigt sich nicht immer an erhöhter Körpertemperatur (39,5 – 42 °C).
Oft stehen ein gerötetes und verhärtetes Gesäuge, Fressunlust, Verstopfung, Mattigkeit, Milchmangel, Liegen auf dem Gesäuge und eitriger
Scheidenausfluss im Vordergrund.
Eine gute Tierbeobachtung ist wichtig, denn nur rechtzeitiges Handeln
kann grösseren Schaden verhindern.
Vielfältige Ursachen
PPDS kann auch als Faktorenkrankheit bezeichnet werden. Betriebsspezifische Managementfehler führen,
zusammen mit vorhandenen Infek
tionserregern zur Erkrankung. Bei Bestandsproblemen ist eine genaue
Analyse des Betriebes nötig. ReinRaus-Belegung im Abferkelstall mit
konsequenter Reinigung und Desinfektion der Buchten reduziert den
Keimdruck genauso effizient wie das
Waschen der Sauen vor dem Umstallen in die Abferkelbucht. Wichtige
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Faktoren sind, Verstopfungen mit einer bedarfsgerechten Fütterung der
Sauen um die Geburt zu vermeiden
sowie eine ausreichende Wasserversorgung. Überkonditionierte Sauen
sind anfälliger für PPDS. Auch Futter-

zusätze können helfen, den Keimdruck zu reduzieren. Dadurch wird
der Harn-pH-Wert gezielt abgesenkt
und der Keimgehalt in den Harnwegen reduziert. Nachgeburten sollten
umgehend aus den Buchten entfernt
UFA-REVUE 12|2019
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Ein gerötetes Gesäuge
ist ein typisches Anzeichen für
das postpartale DysgalaktieSyndrom (PPDS).
Bild: Sepp Bühlmann, Ruswil

werden, um eine Keimvermehrung zu
verhindern. Nach der Geburt sind
Sauen anfälliger für Infektionserreger.
Stress reduziert die Immunabwehr
der Sauen und offene Geburtswege
und Bissverletzungen an den Zitzen
UFA-REVUE 12|2019

und der Haut des Gesäuges führen
schneller zum Auftreten von PPDS.
Saugen die Ferkel schlecht, kann die
Milchproduktion ebenfalls zurückgehen. Dies ist oft bei Durchfallerkrankungen der Saugferkel in den ersten
Lebenstagen der Fall.
Temperatur und Hygiene im
Abferkelstall
«Sauwohl» ist es den Sauen im Abferkelstall bei 18 bis 22 °C. Bei tieferen
Temperaturen benötigen die Ferkel
und die Sauen zu viel Energie zur
Wärmeproduktion. Höhere Temperaturen führen zu Hitzestress bei den
Sauen. Kühlmöglichkeiten im Sommer haben sich bewährt. Nicht frieren dürfen aber die Saugferkel. Die
Temperaturen im Ferkelnest nach der
Geburt sollten 32 bis 35 °C betragen.
Eine gute Investition sind Ferkelnester mit vorprogrammierten Temperaturkurven. Mit einem Infrarotthermometer oder besser noch mit
Temperaturloggern sollte die Temperatur im Stall und im Ferkelnest
überprüft werden.
Hygienepulver können helfen, den
Keimdruck zu reduzieren. Der Kot
sollte zweimal täglich aus den Buchten entfernt werden. Bei ausgeprägten Bissverletzungen am Gesäuge
kann das kontrollierte Abschleifen
der Ferkelzähne Abhilfe schaffen.
Wasserversorgung der Sauen
Freier Zugang zu hygienisch einwandfreiem Wasser ist zwingend.
Dabei muss der Tränkenippel eine
Durchflussrate von zwei bis vier Liter
pro Minute haben. Zusätzliche Wassergaben im Trog, rund um die Geburt, haben sich bewährt. Nehmen
die Sauen zu wenig Wasser auf,
trocknet der Darminhalt aus und es
kommt zur Verstopfung. Bakterien
können sich im Darm rasant vermehren und Toxine freisetzen. Gleichzeitig kommt es durch konzentrierten
und keimbelasteten Harn zu Blasenoder Nierenentzündungen, ebenfalls
mit Keimvermehrung und Toxinfreisetzung. Toxine lähmen die Darmmuskulatur und hemmen die Bildung
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von Prolaktin, das Hormon, welches
zur Milchproduktion benötigt wird.
Behandlung den Symptomen
anpassen
Beim Auftreten von PPDS gibt es keine Standardbehandlung. Ziel der Behandlung muss eine ungestörte Futteraufnahme der Sau sein. Nur so
kann eine ausreichende Milchproduktion erreicht werden. Bei starken
Entzündungssymptomen am Euter
mit hohem Fieber besteht der Verdacht, dass bakterielle Erreger im
Vordergrund stehen. Antibiotika helfen dann, die bakteriellen Erreger
abzutöten, sie führen aber nicht immer zum Ziel. Die Wahl des Antibiotikums muss bestandsspezifisch mit
dem Tierarzt abgesprochen werden.
Hat die Sau kaum Fieber, frisst nicht,
oder hat wenig Milch, sind oft die
freigesetzten Toxine der Auslöser für
die Erkrankung. Fiebersenkende und
schmerzlindernde Medikamente sind
dann die richtige Wahl. Oxytocin
dient dazu, den Milcheinschuss zu
fördern, hat aber keinen positiven
Einfluss auf die Milchproduktion. Zu
hohe Dosierungen von kurz- oder
langwirkendem Oxytocin sind zu vermeiden. Bei ungenügender Kolostrumversorgung oder Milchmangel
kann ein gezieltes Versetzen der Ferkel hilfreich sein. Eitrigem Ausfluss
aus der Gebärmutter kann mit der
Verabreichung von lang wirkendem
Oxytocin oder Prostaglandin abgeholfen werden. Die Behandlungsstrategie sollte mit dem Tierarzt besprochen werden.
Spätfolgen für Sau und Ferkel
Sauen mit PPDS verlieren in der Säugezeit mehr Gewicht und weisen einen höheren Anteil an Spätrauschern
und Umrauschern auf, als gesunde
Sauen. Zudem sind bei PPDS-Sauen
die Ferkelzunahmen auch in der
nächsten Laktation tiefer und die
Ferkelverluste höher.
Das konsequente Überwachen der
Sauen um die Geburt und ein rechtzeitiges Eingreifen zahlt sich also auch
n
in der nächsten Laktation aus.

Autor
Dr. med. vet. Stefan
Hutter, PigVets GmbH,
Praxis für Schweine
bestandesbetreuung,
3303 Zuzwil
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Fütterung

Den Bedürfnissen der Sau gerecht werden
Es gibt verschiedene Ansätze, Muttersauen zu füttern. Das Management auf dem Betrieb ist dabei oft die
wegweisende Konstante, welche das System der Fütterung bestimmt. Wichtig dabei ist, dass die Bedürfnisse
der Tiere in der entsprechenden Phase im Auge behalten werden.

Lukas
Grüter

Dominik
Rolli

Die Bedürnisse der Sau
während Trächtigkeit
und Säugezeit sind sehr
unterschiedlich.
Bild: UFA AG

D

ie Ansprüche der Muttersau
an die Fütterung sind während der Trächtigkeit und der
Säugezeit sehr unterschiedlich.
Während der tragenden Phase soll
das Futter einen erhöhten Rohfasergehalt aufweisen, um ein gutes Sättigungsgefühl zu erreichen. Für den
Aufbau von Körperreserven ist der
Energiebedarf im Verhältnis zum
Proteinbedarf hoch. In der Säugezeit
erfordert die Milchbildung eine erhöhte Nährstoffkonzentration, um
den Bedürfnissen der Sau zu entsprechen. Nebst der Muttersau haben auch ihre heranwachsenden
Ferkel Bedürfnisse. Durch diesen
sehr unterschiedlichen Bedarf ist die
Phasenfütterung die bestmögliche
Lösung.

Körperreserven aufbauen
Eine gute Körperkondition ist essenziell und die Basis für eine hohe und
kontinuierliche Leistung der Zuchtsauen. Während der Trächtigkeit müssen
Körperreserven aufgebaut werden.
Zudem sollen sich die befruchteten
Eizellen in der Gemärmutter optimal
einnisten können. Dadurch kann
eine grosse Anzahl Ferkel mit einem
hohen und möglichst ausgeglichenen
Geburtsgewicht entstehen. Bei einer
gut konditionierten Sau wird die
Kurve auf 31 MJ VES eingestellt (siehe Grafik). Für die Feststellung der
Sauenkondition wird das Body Condition Scoring (BCS) benutzt. Bei einer unterkonditionierten Sau soll die
Energie bis auf 40 MJ erhöht werden.
Diese angepasste Energiezufuhr er-

Darmaktivität aufrechterhalten
Aufgrund der abnehmenden Darmperistaltik vor dem Abferkeln steigt das
Risiko für Verstopfungen und somit von
PPDS. Mit dem hohen Rohfasergehalt
von UFA 362 – 3 Prenatal wird die
Darmaktivität rund um das Abferkeln
aufrechterhalten. Verstopfungen gegen
Ende der Trächtigkeit werden vorgebeugt und die Belastung durch zu starke Vermehrung von Colibakterien und
deren Stoffwechselprodukten, was ein
potenzieller Auslöser von PPDS ist,
wird reduziert.

laubt es der Sau, ihren Körper in die
richtige Form zu bringen. Zudem
wird dadurch gleichzeitig das Einnisten der Embryonen und deren Ausgeglichenheit während den ersten 30
bis 40 Tagen unterstützt. Danach
kann die Futterzufuhr, entsprechend
dem Nährzustand der Sau, angepasst
werden. Ziel ist ein BCS von 3,5 am
85. Trächtigkeitstag. Ab dieser Zeit
beginnt das intensive Wachstum der
Ferkel. Entsprechend soll die Energiekurve um zehn bis 20 Prozent erhöht werden.
Genügend Energie in Säugezeit
Nach der Geburt muss die Energieaufnahme innert weniger Tage verdreifacht werden. Je nach Anzahl
Ferkel liegt der Energiebedarf der
Sau bei 110 MJ VES oder höher. Für
eine hohe Milchbildung während der
Säugezeit ist der Protein- wie auch
der Energiebedarf stark erhöht. Um
diesen Gesamtbedarf decken zu kön-
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Schema zur optimalen Energie- und Nährstoffversorgung von Muttersauen mit UFA-Futter

Bedarf an verdaulicher Energie [MJ VES]

120

Futterkurve 2. Wurf ff / 28 Tage Säugezeit / Basis 14 Ferkel

Säugezeit

100
80
60
Konditionsfütterung nach BCS

Französische Futterkurve

40

Niedertragend: 31 MJ

20

Hochtragend: 35 MJ

Belegen

0
1

7

13

Geburt
19

25

31

37 43

49 55 61

67 73 79
Tage

85 91

Absetzen

97 103 109 115 121 127 133 139 145
Quelle: UFA AG

nen, ist eine hohe Nährstoffdichte im
Futter relevant, wie sie ein Säugendfutter bietet. Unterstützend für einen erhöhten Verzehr sind dabei das
dreimalige Füttern und eine gute
Schmackhaftigkeit des Futters. Vor
allem bei noch nicht ganz ausgewachsenen Jungsauen, deren Verzehr
noch nicht so gross ist, besteht die
Gefahr, dass sie nicht genügend
Nährstoffe aufnehmen. Daher gilt es
bei der Erstbelegung, ein besonderes
Augenmerk auf die Entwicklung und
das Gewicht zu werfen. Wird der Sau
die benötigte Energie über das Futter
nicht zugeführt, baut sie Körperreserven ab. Unterstützend gegen
den Gewichtsverlust kann dabei ein
Energiekonzentrat wirken.
Verstopfungen rund um die Geburt
sind ein wichtiger Grund für PPDS
und verzögerte Geburten. Deshalb
müssen kurz vor der Geburt genügend quellfähige Rohfasern gefüttert
werden. Diese binden im Darm Wasser und sorgen für eine regelmässige
Darmtätigkeit. Das Laktationsfutter
bis drei Tage nach der Geburt teilweise mit einem rohfaserreichen Futter zu ersetzen, ist daher sinnvoll.
Ein Futterwechsel ist immer eine Herausforderung. Oft bestimmen die
Betriebsabläufe oder die Einrichtungen das Fütterungsregime der Muttersauen. Dadurch werden verschiedene Varianten der Fütterung
UFA-REVUE 12|2019

angewendet. Jede dieser Variante hat
betriebsindividuell seine Berechtigung. Kompromisse einzugehen, ist
jedoch immer mit einem gewissen
Gesundheitsrisiko und einer möglichen Leistungseinbusse verbunden.
Egal, welche Variante angewendet
wird, die wichtigsten Fütterungsgrundsätze (Tipp-Box) müssen eingehalten werden.
Futterumstellung vor Geburt
Gleichzeitig mit dem Umstallen der
Sauen in den Abferkelstall vom
Galtsauen- auf das Säugendfutter zu
wechseln ist arbeitstechnisch gesehen sehr sinnvoll. Da der Stall- und
der Futterwechsel für die Tiere mit
Stress verbunden sind, sollten sie
mindestens fünf Tage vor dem Abferkeln erfolgen.
Das nährstoffkonzentrierte Säugendfutter weist einen geringeren Rohfasergehalt auf. Daher ist bei dieser
Variante die zusätzliche Gabe eines
Geburtsvorbereitungsfutters mit hohem Rohfasergehalt (siehe Kasten)
essenziell. Die Zugabe von Heu oder
Emd ist eine weitere Möglichkeit,
um die Darmaktivität aufrechtzuerhalten und Verstopfungen Ende
Trächtigkeit vorzubeugen.
Futterumstellung nach Geburt
Wo es das Management zulässt ,
wird am besten nach dem Abferkeln

auf das Säugendfutter umgestellt.
Der Vorteil dieser Variante ist, dass
die Sau vor dem Abferkeln einen
Stressfaktor weniger hat (Futterumstellung). Der erhöhte Rohfasergehalt im Tragendfutter wirkt der Verstopfungsgefahr über das Abferkeln
entgegen. Die Futterumstellung auf
das Säugendfutter wird optimalerweise rund drei bis vier Tage nach
der Geburt , schrittweise vorge
nommen.
Fütterung mit Universalfutter
Eine weitere Variante ist der Einsatz
eines Universalfutters. Dieser Futtertyp bildet einen Kompromiss zwischen Säugend- und Galtsauenfutter. Diese Variante soll nur zum
Einsatz kommen, wenn aufgrund der
Betriebseinrichtungen nicht zwei
Futter eingesetzt werden können.
Der Kompromiss liegt darin, dass in
der Säugezeit eine zu tiefe Energiekonzentration vorhanden ist und in
der Galtphase Rohfaser zugefüttert
werden muss. Folgen eines Energiedefizits sind eine übermässige Mobilisierung der Körperfettreserven.
Dies wirkt sich negativ auf den folgenden Zyklus aus. Damit die Sau
während der Säugezeit trotzdem genügend Energie aufnehmen kann,
muss bei dieser Variante unbedingt
ein Hochenergiekonzentrat vorgelegt werden. 
n

Wichtigste
Fütterungsgrundsätze
bei der
Fütterung von
Muttersauen
• Futterwechsel zum
richtigen Zeitpunkt
• kein abrupter
Futterwechsel
• genügend Rohfaser
• kein Stress
• genügende Wasserversorgung

Autoren
Lukas Grüter, Leiter
Technischer Dienst
UFA AG, 3360 Herzogenbuchsee; Dominik
Rolli, Schweine-Spezialist im UFA-Beratungsdienst, 3052 Zollikofen
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Abferkelbuchten

Wohlfühloase für Ferkel und Sau
Worauf soll beim Bau von Abferkelbuchten geachtet werden und welche Systeme gibt es auf
dem Markt? Damit sich Ferkel und Sau vor, während und nach der Geburt wohlfühlen, müssen
einige Punkte einberechnet werden.

W

o füttert man die Ferkel
am besten? Wie stellt man
sicher, dass keine Ferkel
erdrückt werden und wie lernen die
frisch geborenen Tiere, dass sie ins

«Dank dem Mukimat lernen
die Ferkel schon früh zu
fressen, was ihnen das Absetzen
stark erleichtert.»
Landwirt Samuel Berchtold aus Gondiswil (BE)
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Ferkelnest gehen sollen? Ein Richtig
oder Falsch gibt es nicht, aber es gibt
verschiedene Systeme, welche auf
die unterschiedlichen Betriebe passen. Die meisten Aspekte können beliebig kombiniert werden und sind
von den Möglichkeiten und Gegebenheiten auf dem Betrieb abhängig.
Temperatur muss stimmen
Die korrekte Temperatur ist einer der
wichtigsten Punkte in den Abferkelbuchten sowie im Ferkelnest. Aus
Energieeffizienzgründen, aber auch,
da die Sau sonst einen verminderten
Verzehr aufweist, muss die Wärme
im Nest bleiben. Hinzu kommt, dass
die Ferkel bei zu warmer Stalltemperatur nicht ins Nest gehen, was
die Gefahr vom Erdrücken erhöht.
Um die korrekte Temperatur zu erreichen, ist die Isolation des Ferkelnests essenziell.
Zur Heizung gibt es diverse Möglichkeiten. Die meisten Stalleinrichter
bieten Bodenheizungen sowie Deckelheizungen an, entweder mit
Warmwasser oder elektrisch. Heute
werden häufig Infrarotheizungen direkt unter dem Deckel des Ferkelnestes montiert. Der Vorteil der Infrarotheizung ist, dass man sehr schnell
und effektiv auf die Temperaturbedürfnisse der Tiere eingehen kann.
Die Ferkel müssen nach der Geburt
möglichst schnell und von alleine das
Ferkelnest finden. Dies kann gefördert werden, indem die Wärme vom
Ferkelnest während der Geburt in die
Abferkelbucht geleitet wird. Die
Muttersau legt sich dadurch bereits
so hin, dass die frisch geborenen Ferkel sich nahe vom Nest befinden, die
Wärme spüren und den Weg ins Nest

finden. Es gibt bei den verschiedenen Anbietern unterschiedliche
Möglichkeiten, um entweder den
Vorhang zu entfernen, oder diesen
zu drehen, sodass er etwa fünf bis
zehn Zentimeter über dem Boden ist.
Werden die Ferkel kurz nach der
Geburt für rund 20 Minuten in das
Ferkelnest gesperrt, so lernen sie
schnell, wo sie hinmüssen, damit sie
es warm haben.
Unterteilung in der Bucht
Es gibt Buchten, die eine visuelle Unterteilung zwischen dem Fress-/Liege- und dem Kotbereich haben. Eine
unterteilte Bucht bietet eine klare
Strukturierung und Trennung der
Funktionsbereiche. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Sau schnell und
einfach kurz wegsperren kann, um
den Kotbereich zu putzen. Haben die
Muttersauen den ganzen Platz als einen Raum zur Verfügung, hat man
einen besseren Überblick über die
Bucht.
Bei der Platzierung des Ferkelnests
gibt es zwei gängige Varianten. Wird
das Ferkelnest längs zum Gang montiert, kann man das Nest vom Gang
aus öffnen und die Ferkel einfach
rausnehmen. Der Nachteil ist, dass
man einen weniger guten Überblick
über die gesamte Bucht hat und nicht
auf den ersten Blick erkennt, wo die
Ferkel liegen. Ist das Nest rechtwinklig zum Gang angebracht, so hat man
beim Stalldurchgang einen besseren
Überblick und sieht sofort, ob sie die
Nase aus dem Nest strecken.
Erdrücken verhindern
Beim Abliegen suchen sich die Muttersauen gerne Wände, um an den
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Rund ums Abferkeln

Zusätzlich zu einem energieeffizienten Ferkelnest können isolierte
Vorhänge montiert werden.
Bild: AgroCleanTech

Nutztiere

In energieeffiziente Ferkelnester
zu investieren, zahlt sich aus
AgroCleanTech unterstützt Schweinezüchter mit Förderbeiträgen bei
der Umstellung auf neue, energieeffiziente Ferkelnester und Jagerkisten.
Im Vergleich zu einem konventionellen Nest mit Infrarot-Lampe, kann
bei elektrisch beheizten Nestern mittels Temperatursteuerung bis zu
70 Prozent des Stromverbrauchs eingespart werden. Eine geregelte
Temperatur fördert zudem die Tiergesundheit. Durch die Energie
einsparungen ist die Investition rasch amortisiert und die Kosten
halten sich langfristig tief.
Mit energieeffizienten Ferkelnestern und Jagerkisten können somit
Stromkosten gespart und gleichzeitig kann von Fördergeldern profitiert werden. Interessierte finden unter www.agrocleantech.ch eine
Anleitung mit ausführlichen Informationen für die Gesuchsstellung
und das Gesuchsformular zum Ausfüllen.
Bei Fragen:
info@agrocleantech.ch oder telefonisch unter 056 462 50 15

Boden zu rutschen. Dabei besteht die Gefahr vom Erdrücken.
In den meisten Abferkelbuchten
wird dazu ein Abliegebrett oder
ein Ferkelschutzbügel montiert,
um das Erdrücken zu verhindern.
Vorteile vom Ferkelschutzbügel
sind die erleichterte Reinigung
und dadurch die bessere Hygiene. Das Brett hingegen hat den
Vorteil, dass sich die Sau daran
hinlegen kann.
Ein Aktivitätsbereich vor dem
Ferkelnest, wo die Mutter keinen
Zugang hat, bietet zusätzliche
Rückzugsmöglichkeiten für die
Ferkel.
Mutter-Kind-Fütterung
Gewöhnen sich die Ferkel schon
vor dem Absetzen an die Futteraufnahme, wird ihnen das Absetzen erleichtert. Wie diverse Studien zeigen, wird durch eine gute
Futteraufnahme vor dem Absetzen das Risiko für Absetzdurchfall
deutlich verringert. Neue Systeme
sprechen dafür, die Ferkel nicht
mehr nur separat zu füttern, sondern dass sie direkt bei der Mutter fressen können. Die Ferkel ahmen das Fressen der Mutter nach
und beginnen dadurch früher mit
fressen. Durch den Kontakt mit
dem Speichel der Mutter wird zuUFA-REVUE 12|2019

sätzlich das Immunsystem der Ferkel gestärkt. Die Firmen Frey und
Huber bieten dazu niedrige Tröge
an, die auf den Boden montiert
werden. Die Ferkel können dann
gemeinsam mit der Muttersau am
gleichen Trog fressen. Dieses System hat sich bereits seit vielen
Jahren in der Praxis bewährt. Die
Ferkel, die bei der Sau fressen, haben jeweils deutlich bessere Zunahmen.
ATX entwickelte für diese Art
der Fütterung einen Trog, der
Mukimat (Mutter-Kind-Automat)
genannt wird. Auch die Firma
Krieger hat neu ein solches
Mutter-Kind-Fütterungssystem
im Angebot. Dabei wurde bei der
Entwicklung vor allem auf die
Hygiene und die Einfachheit des
Systems geachtet.
Einfacheres Absetzen
Landwirt Samuel Berchtold aus
Gondiswil hat beim Neubau des
Abferkelstalles Mutter-Kind-Automaten der Firma ATX installiert. Die Fütterung der Sau besteht aus einem Rüttelrohr mit
einem Bodentrog. Die Sau kann
sich das Futter durch Rütteln
während 24 Stunden selbst holen
und das Ferkel kann im Trog mitfressen. Der Landwirt sieht darin

grosse Vorteile, sowohl für die
Sau, wie auch für das Ferkel.
«Dadurch, dass die Muttersau
rund um die Uhr fressen kann,
frisst sie insgesamt mehr und
kann deshalb mehr Energie aufnehmen», erläutert Samuel
Berchtold. Er beobachtet, dass
die Sauen das Futter extra nicht
auffressen und somit für die Ferkel übriglassen, die so schon früh
mit fressen beginnen. «Je nachdem merken die Ferkel sogar von
selber, dass sie am Rohr rütteln
können, und holen sich das Futter von selbst.» Dadurch habe er
keine Probleme mehr beim Absetzen, da die Ferkel sehr gut

fressen. Ein weiterer Vorteil sei,
dass er nur noch zwei Futter
brauche: ein Säugendfutter und
ein Jagerfutter. Nach dem Absetzen gewöhnt er die Ferkel nach
und nach an das Jagerfutter, indem er davon immer mehr dazugibt. Zuvor benötigte er zusätzlich noch ein Absetzfutter.
n
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