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Einleitung
E
In
n den vergan
ngenen Jahreen haben sich
h die Fruchtbbar‐
keitsleistunge
k
en der Sauen
n stetig verb
bessert (HILGGERS
2015).
2
Diese sind jedoch nur als zielfführend anzuuse‐
hen,
h
wenn diee Anzahl abgeesetzter Ferkkel und nicht die
der
d Verluste ssteigt (VAN RENS
E et al. 2005
5). Daraus ressul‐
tierend stiegeen die Anforrderungen an das Manaage‐
ment
m
großer W
Würfe an, daa die Sauen an ihre Milchleeis‐
tungsgrenzen stoßen (HILLGERS 2015). Um die Ferrkel
weiterhin
w
bed
darfsgerecht zu ernähren, werden derzzeit
unter
u
Andereem künstlichee Beifütterun
ngshilfen als Lö‐
sung in Betracht gezogen (TÖLLE 2009)). Diese bringgen
edoch nicht nur Vorteile mit sich, son
ndern erford ern
je
ein
e erhöhtes Hygiene‐ und Fütterungsmanagemeent.
Ein
E Mangel in
n diesen füh
hrt in den hä
äufigsten Fälllen
zum Saugferkeldurchfall (R
RATHMANN 201
16).
Ziel
Z der hier vorliegenden
n Untersuchu
ung war es, die
Effektivität
E
vverschiedeneer Reinigunggsverfahren in
Anfütterungss
A
schalen mikro
obiologisch nachzuweisen
n
n.
Material
M
und Methoden
Die
D Untersuch
hung wurde im Zeitraum vom 18.04. bis
zum 13.05.20016 in einem
m sauenhalten
nden Betriebb in
NRW
N
durchgeeführt. Die Veersuchsgrupp
pe setze sich aus
28
2 Würfen eines Abteils zusammen.
z
Dieses
D
teilte ssich
in
n vier mal sieben Abferkkelbuchten auf,
a sodass jeede
Reihe
R
eine Veersuchsgrupp
pe bildete. Nach dem erssten
Lebenstag
L
deer Ferkel wurde jede Abferkelbucht der
Gruppen
G
einss bis drei mitt einer fabrikkneuen Anfüttte‐
rungsschale ((AS) der Firm
ma MS Schippers bestücckt.
Gruppe
G
vier sstellt die Kon
ntrollgruppe dar und wu rde
ausschließlich
a
h in der letztten Beifütterrungswoche mit
einer
e
AS ausggestattet. Die
D AS wurde
en während der
Säugephase
S
zw
weimal täglicch, morgens und
u abends, mit
300
3 ml Beifuttter befüllt.

er Versuchsau
ufbau, von deer Art der Schalen über die
De
Reinigungsverfa
ahren bis hinn zur Probennahme in deen
ngeteilten Grruppen wirdd in der vorangegangeneen
ein
Forschungsnotiz „Mikrobioologische Un
ntersuchungeen
verschiedener Reinigungsveerfahren von Anfütterunggs‐
halen in derr Ferkelaufzuucht“ (DÜNN
NINGHAUS et al
sch
2018a) dargestellt.
Erggebnisse
Au
us der mittleren Keimbel astung (KbE//cm²) vor un
nd
nach den Reinigungsvorgäängen, insbe
esondere deen
nebeneinanderrliegenden Fläächen, je Gruppe und Pro
o‐
derungen pro
o‐
benahmetermin, wurden ddiese Veränd
ntual dargesttellt. Unterscchieden werd
den diese, wie
w
zen
in Tabelle
T
1 ersichtlich, nachh Keimarten.
Positive Prozen
nte stellen eeine steigend
de Keimbelaas‐
tun
ng zwischen der Probennahme vor und
u
nach dem
Reinigungsvorg
gang dar, neggative Prozen
nte eine Keim
m‐
duktion. Anzumerken bleeibt, dass ess sich bei deen
red
Gruppen 3 und 4 nicht direkt um eine Steige‐
ng/Senkung handelt, sonndern lediglich um eineen
run
Keimunterschie
ed in zwei nebeneinand
der liegendeen
Fläächen, da hier kein Reiniguungsvorgang stattgefundeen
hat.
Für die Gesamttkeimbelastuung ergaben sich maximale
K
en
Reduktionen von bis zu 988 %, sowie Keimzunahme
akterien bewe‐
biss hin zu 664 %. Für die cooliformen Ba
gen sich diese
e zwischen ‐‐96 % und 1.031
1
%. E.Co
oli
v
r Reduktion bis zu 711 %
konnten von vollständiger
diffferenziert we
erden.

Tab.
T 1: Prozentualle Differenzen der Keimbelastung je
j Gruppe/Reiniggungsverfahren und
u Probenahmettermin

Gruppe
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3
Gruppe 4

Probenahme in
P
Beifütterungswo
oche

Probe Milchaustauscheer
Probe Flü
üssigprestarter
Probe Preestarter
Probe Milchaustauscheer
Probe Flü
üssigprestarter
Probe Preestarter
Probe Milchaustauscheer
Probe Flü
üssigprestarter
Probe Preestarter
Probe Preestarter

Prrozentuale Diffferenzen der Keimbelastun
ng

Gesamtkeim
mzahl
‐
‐91,40
‐
‐90,41
‐
‐68,83
‐
‐98,46
‐
‐78,45
‐
‐82,85
51,40
28,02
6
664,91
3
315,18

C
Coliforme
Baktterien
‐
‐80,00
‐
‐59,22
42,86
‐
‐91,10
59,29
‐
‐93,46
10
031,13
‐
‐96,64
3
320,00
28,00
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E.C
Coli
51,28
‐86,26
‐29,27
‐100,00
‐98,86
‐92,00
100,00
711,11
0,00
‐61,82
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Diskussion
D
Aufbauend
A
au
uf den Ergeb
bnissen aus der
d Forschunngs‐
notiz
n
„Mikrob
biologische Untersuchung
U
gen verschieede‐
ner
n Reinigunggsverfahren von Anfütterungsschalenn in
der
d Ferkelauffzucht“ (DÜNN
NINGHAUS et al,
a 2018a), w
wur‐
den
d die Differrenzen der Keeimbelastungg je Gruppe uund
Probenahmet
P
termin, vor und
u nach den
n Reinigungsvvor‐
gängen,
g
ermitttelt. Werden die Gruppe
en 1 und 2 hhin‐
sichtlich ihrerr Keimbelasttung über die Probenahm
me‐
te
ermine betrachtet, war diese in Grruppe 2 höhher.
Bezüglich
B
derr Keimredukttion durch den
d Reinigunngs‐
vorgang
v
war diese für diee Gesamtkeim
mbelastung uund
die
d coliformen Bakterien in Gruppe 2 jedoch effiziien‐
te
er. Des Weiteren ist ersicchtlich, dass über die Proobe‐
nahmetermin
n
e das Redukktionspotentiial der Gesa mt‐
keimbelastung
k
g stetig sankk. In Gruppe 1 kontinuierl ich,
in
n Gruppe 2 d
diskontinuierlich. Für die coliformen B
Bak‐
te
erien und E.C
Coli wurde diees nicht beob
bachtet.
Dass
D
die Keim
mreduktion, auch
a
im Hinb
blick auf die ssin‐
kende
k
Effizien
nz, in Grupp
pe 2 höher als
a in Gruppee 1
ausfiel,
a
könntte auf techn
nisch bedinggte Mängel des
MSClean
M
Feed
ders zurückzuführen sein. Der autom ati‐
sche Bürstenaaufsatz gelan
ngt nicht bis unter den oobe‐
ren inneren SSchalenrand. Dies lässt vermuten, dasss es
bei
b den klimaatischen Bed
dingungen im
m Stall zu ei ner
schnelleren K
Keimvermehrrung, insbeso
ondere zu ei ner
geringeren
g
Keeimreduktion
n, durch die
e verbleibendden
Futterreste
F
in der Schale kommen
k
kann
n.
Es
E ist zudem möglich, dass sich bei der praxisüblichhen
Reinigung,
R
weelche hier ohne Desinfekktion des Reeini‐
gungsgerätes
g
nach Gebraauch erfolgt,, die Bakterrien
auch
a
in der SSpülbürste veermehrt habe
en und es soomit
zu einem Einttrag in die Scchale bei der nächsten Reeini‐
gung
g
gekomm
men ist. Die Bürsten
B
wurd
den nach Bennut‐
zung nur mit frischem Waasser ausgesp
pült. Zudem be‐
steht auch die Möglichkeeit einer dirrekten Keimvver‐
schleppung vo
on Schale zu Schale, da zwischen
z
die sen
nicht
n
gereiniggt wurde. Diess wird dadurcch untermaueert,
dass
d
in verein
nzelten Schalen die Keim
mbelastung naach
der
d Reinigungg höher als vo
or der Reinigung nachgew
wie‐
sen wurde. A
Aus diesem Grund
G
ist eine
e Zwischenreeini‐
gung
g
der Bürrsten zwischeen den einze
elnen Schalenn in
der
d Praxis zu empfehlen, um die Keim
mverschleppuung
von
v Bucht zu Bucht bzw. Schale zu Scchale und soomit
Tiergruppe
T
zu
u Tiergruppe zu
z verringern
n.
Unabhängig
U
von den Reinigungsbürrsten kann ein
Keimeintrag
K
iin die Schaleen auch durcch den Konttakt
der
d Ferkel erffolgt sein, indem diese zuvor Keime aus
der
d Bucht über Kotaussch
heidungen, Liiege‐, Lauf‐ uund
Wandflächen
W
sowie auch Haltungseinrichtungen übber‐
tragen haben. Die Keimbeelastung der Bucht
B
ist wieede‐
rum abhängigg von äußereen Einflussfakktoren bezüg lich
des
d Hygienem
managements des Menscchen. Beispieels‐
weise
w
werden Kreuzkonttaminationen von Bucht zu
Bucht
B
durch d
das Durchlau
ufen mit Arbe
eitskleidung uund
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‐ge
eräten bei z.B. Ferkelservvicemaßnahm
men, Sauenbe‐
handlungen sow
wie auch dem
m Reinigen der
d Sauentrögge
GELS 2012).
begünstigt (ENG
owie auch am
m letzten Prrobenahmeteer‐
In Gruppe 3 so
amtkeimbelaas‐
min in Gruppe 4 war die aabsolute Gesa
ng bei gleichem Futter hööher als in de
en gereinigteen
tun
Gruppen. In de
en nebeneinaander liegend
den beprobteen
Fläächen wichen
n die Keimbeelastungen deutlich
d
voneei‐
nander ab, insb
besondere w
waren diese in
n der danebeen
lieggenden Fläch
he höher. Einne lineare Keiimvermehrun
ng
über den Versu
uchsverlauf w
war hier jedo
och nicht fesst‐
zusstellen.
Für die Entero
obacteriaceaee ergaben sich diese Ten‐
B
en hierfür kön
nnten die Aktti‐
denzen nicht. Begründunge
el sowie auchh, wenn vorrhanden, Resst‐
vität der Ferke
engen sein.
me
An
nhand der Un
ntersuchung kkann festgeh
halten werden,
dass eine Reinigung die Keiimbelastung deutlich redu‐
ert und die Sp
pülbürste hie r das effektivvere Verfahreen
zie
darstellt. Da En
nterobacteriaaceae unmitte
elbar eingetra‐
gen werden kö
önnen, und ddiese in den häufigsten
h
Fääl‐
len
n Auslöser fü
ür Durchfallggeschehen sind, wäre ein
ne
bessere Reinigu
ung der Bürstten nach jeder Schale bzw
w.
ein
ne Desinfektion der Schaleen und Bürstten in Betracht
zu ziehen. Ob die Höhe dder Keimbela
astung jedocch
ein
nen Einfluss auf die bioologische Entwicklung deer
Ferkel hatte, wird
w
in Forsschungsnotiz „Einfluss deer
Keimbelastung verschiedenner Reinigunggsverfahren in
An
nfütterungsschalen auf diie biologischen Leistungeen
von Saugferkelln“ (DÜNNINGGHAUS et al 2018b) darge‐
ellt.
ste
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