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Einleitung
E
Die
D in den vergangenen Jahren gestiiegenen Fruccht‐
barkeitsleistu
b
uen sind nurr als zielführeend
ngen der Sau
anzusehen,
a
w
wenn die Anzzahl abgesetzter Ferkel uund
nicht
n
die der Verluste anssteigt (VAN RENS
E et al. 200
05).
Die
D Verlustzaahlen in der Säugephase
e variieren zzwi‐
schen 12% und 16% (PRAANGE 2004) und
u können mit
nzahl lebend geborener Ferkel
F
pro W
Wurf
steigender An
auch
a
höher au
usfallen. Ziel des erfolgreiichen Absetz ens
isst es, homoggene Würfe mit
m vitalen Fe
erkeln aufzuzzie‐
hen
h (HILGERS 22015). Mit deem Ziel, während der Säuuge‐
phase
p
durchsschnittliche Tageszunahm
men von 2550 g
pro
p Tier und Tag zu erreeichen, werden eine aussrei‐
chende Erstveersorgung mit Kolostralm
milch sowie auuch
eine
e
weitere bedarfsgerecchte Ernährung während der
Säugephase
S
vvorausgesetztt (TIEDJE 2015). Um bei dden
steigenden W
Wurfleistungen und dem daraus resul tie‐
m Absetzen w
wei‐
renden Milchdefizit der Saauen bis zum
erhin gute biiologische Leistungen der Ferkel zu errrei‐
te
chen (HILGERSS 2015), werrden derzeit zum einen die
künstliche
k
Beeifütterung geenerell (TÖLLE 2009/10) uund
zum anderen das Hygienemanagemen
nt in Bezug auf
die
d
Reinigun
ng der Beifütterungshiilfen diskut iert
(R
RATHMANN 20016). Aufbaueend auf den Ergebnissen aus
der
d Forschungsnotiz „Mikkrobiologische Untersuch un‐
gen
g verschied
dener Reinigungsverfahre
en von Anfüttte‐
rungsschalen in der Ferkeelaufzucht“ (DÜNNINGHAUSS et
al.
a 2018), lieggt der Schweerpunkt diese
er Teilstudie auf
den
d biologischen Leistunggen der Ferkkel in Bezug auf
die
d Effektivitäät der Beifüttterung gene
erell sowie auuch
der
d Keimbelastung der grruppenweise unterschied lich
gereinigten
g
An
nfütterungsschalen.
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 Veersuchsgruppe bildete. Die
e Würfe wurdden
zwischen dem
m 20.04. und
d 21.04.2016 geboren. Naach
dem
d
ersten LLebenstag deer Ferkel wurde jede Abffer‐
kelbucht
k
der Gruppen ein
ns bis drei mit
m einer fabbrik‐
neuen
n
Anfüttterungsschalee (AS) der Firma MS Schhip‐
pers
p
bestücktt. Gruppe vier stellt die Kontrollgrupppe
dar
d und wurd
de ausschließ
ßlich in der letzten Beifüttte‐
rungswoche m
mit einer AS ausgestattet.. Die AS wurdden
während
w
der Säugephasee zweimal tä
äglich, morg ens
und
u
abends, mit300 ml Beifutter be
efüllt. Der V
Ver‐
suchsaufbau, von der Art der Schalen über die Reeini‐
gungsverfahre
g
en bis hin zur Probenahm
me in den einnge‐

teilten Gruppen wurde in dder vorangeggangenen Fo
or‐
sch
hungsnotiz „Mikrobiologissche Untersu
uchungen veer‐
sch
hiedener Re
einigungsverfa
fahren von Anfütterunggs‐
sch
halen“ (DÜNN
NINGHAUS 49//2018) dargestellt. Um de
es
We
eiteren die Gewichtszunnahmen der Saugferkel zu
z
erm
mitteln, wurden diese zuu Beginn der Säugephasse,
am
m dritten bzw
w. vierten Leebenstag [25..04.2016], ein‐
zelln gewogen und
u mit Ohrm
marken ausge
estattet. Diesse
wu
urden in einer elektronisschen Versio
on ausgewäh
hlt
und erlaubten anhand einnes Ohrmarkkenlesegerätees
F
MS Schhippers eine tierindividuel
t
[aggrident] der Firma
le
Zuordnung dess Ferkelgewicchts. Am End
de der Säuge‐
ndere dem 223. Lebenstagg [13.05.2016
6],
phase, insbeson
urden die Ferkel dann ernneut einzeln gewogen, die
wu
Ge
ewichte den Ohrmarkennnummern zu
ugeordnet un
nd
die
e biologische
en Leistungenn sowie aucch Verluste ab
a
dem dritten bzw
w. vierten Lebbenstag ermittelt.
Erggebnisse
Die
e Ferkelzahle
en pro Grupppe und Wiege
etermin in Ein‐
bezug der Verlu
uste werden iin Tabelle 1 dargestellt.
d
Tab
b. 1: Ferkelzahlen pro Gruppe und Wiegetermin

1. Wiegung [4.LT
T/ 25.04.2016]
2. Wiegung [23.LLT/ 13.05.2016]]
Anzahl
Ve
erluste
%

Gr. 1
89
78
11
9,8

Gruppe
G
Gr.2 Gr.3 Gr. 4
90
0
90
86
87
7
88
85
3
2
1
2,7
1,8 0,8
8

In Anbetracht der
d durchschhnittlichen Gewichte sow
wie
he
auch Gewichtszzunahmen jee Gruppe [kgg/Tier], welch
estellt werdenn, wogen die Tiere am driit‐
in Abb. 1 darge
n bzw. vierte
en Lebenstagg minimal 1,1
1 und maxim
mal
ten
4,6
6 kg.

Abb. 1: Durchschnittliche Gewichtee [kg/Tier] ± SD
D und Gewichtszzu‐
nah
hmen [kg/Tier] ± SD je Gruppe in Bezug auf die Wiegetermine
W

Zum zweiten Wiegetermin
W
lagen diese im Minimum
bei 3,2 und im Maximum beei 11,0 kg. Die Gewichtszu‐
6 kg.
nahmen pro Ferkel reichtenn von 1,4 bis 6,8
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Notizzen aus der Forsschung
Die
D Gesamtleeistung der einzelnen
e
Gru
uppen über die
Säugephase
S
w
wird in Abb
bildung 2 da
argestellt. Di ese
setzt sich auss den durchscchnittlichen Tageszunahm
T
men
der
d Säugephaase und der Anzahl
A
Tiere je Gruppe zzum
Absetztermin
A
zusammen.
Tab.
T
2: Gesamtleeitung je Grupp
pe zum Absetzte
ermin als Index wert
[D
Durchschnittlichee Tageszunahme (kg)*Anzahl
(
Tiere
e]

Gr.1
Gesamtleistung
G
g [kg]

354,1

Gruppe
Gr.2
Gr.3
378,45

405,68

Grr.4
3777,4

Diskussion
D
Die
D Ergebnisse zeigen, dasss sich im Ve
ergleich der vvier
Gruppen
G
die durchschnitttlichen Ferke
elgewichte niicht
maßgeblich
m
vvoneinander unterschiede
en. Bei der eers‐
te
en Wiegung waren 270 g,
g bei der zw
weiten Wieguung
310
3 g und bei den biologiischen Leistu
ungen 260 g U
Un‐
te
erschied zwisschen den Gruppen zu ve
erzeichnen. LLaut
BREDE (2014) ist bei den vorliegenden
v
Wiegeterminnen
am
a vierten Leebenstag ein
n durchschnitttliches Gewiicht
von
v
2,28 kg//Tier und am 23. Lebenstag
L
vvon
8,12
8 kg/Tier zzu erwarten. Das durchsschnittliche G
Ge‐
wicht
w
zum driitten bzw. vieerten Lebensstag war zwa r in
drei
d
der vier Gruppen geegeben, jedo
och konnte vvon
keiner
k
Grupp
pe die erwartungsgemä
äße biologiscche
Leistung
L
von 5,84 kg/Tier bis zum zweiten Wiegetter‐
min
m erreicht w
werden.
Bemerkenswe
B
erterweise wurden
w
die hö
öchsten bioloogi‐
schen Leistun
ngen in Grupp
pe 3, in welcher keine Reeini‐
gung
g
durchgeeführt wurdee, erzielt [4,6
61kg ± 1,24kkg].
Nachfolgend
N
vvon Gruppe 1 [4,54 ± 0,9
91] , in welccher
die
d Anfütterungsschalen mit
m dem automatischen Büürs‐
te
enaufsatz geereinigt wurd
den, Gruppe
e 4, in welccher
keine
k
Beifütteerung stattfand [4,44 ± 0,87] und Grupppe
2,
2 in welcheer die Schalen mittels handelsübliccher
Spülbürste
S
geereinigt wurden [4,35 ± 0,,90]. Dass Grrup‐
pe
p 4, welche aals Kontrollgrruppe galt un
nd ausschließ lich
in
n der letzten
n Woche beigefüttert wu
urde, sich niicht
ausschlaggebe
a
end von deen Leistungen der ande ren
Gruppen
G
unteerschied und
d auch nicht die erwarteeten
geringsten
g
biiologischen Leistungen aufwies,
a
deuutet
darauf
d
hin, daass die Beifüttterung hier im untersuch ten
Durchgang
D
keeinen positiveen Effekt auf die
d biologischhen
Leistungen
L
der Saugferkeel hatte und
d somit anddere
Faktoren,
F
wiee beispielsw
weise das Management der
Abferkelgrupp
A
pen, einen grrößeren Einflu
uss ausübtenn.
Werden
W
die K
Keimzahlen pro
p Gruppe über
ü
die Proobe‐
nahmetermin
n
e in Summe gegenüber den
d biologischhen
Leistungen
L
geesetzt, war festzustellen
n, dass die G
Ge‐
samtkeimzahllen und colifo
ormen Bakterrien in Grupppe 3
he die beste
en biologischhen
„ohne Reiniggung“, welch
Leistungen
L
au
ufwies, am höchsten waren. Dies wieede‐
rum bedeutett, dass der Keimzahlbereiich der betraach‐
eten Keimgrruppen keineen bedeuten
nden negativven
te
Einfluss
E
auf die biologiscchen Leistun
ngen hatte. Die
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Coli waren in Summe überr die Probenn
nahmetermin
ne
E.C
in Gruppe 2, gefolgt von Gruppe 1, am höchsten.
e zwar die nieedrigsten biologischen Leiis‐
Gruppe 2 hatte
ngen, jedoch
h war hier kein Durchfallgeschehen,
tun
we
elches durch
h E.Coli Bakkterien ausggelöst werdeen
kann, nachzuw
weisen. In G
Gruppe 1 hin
ngegen wurd
de
ungswoche fü
ür
Ferkeldurchfall in der ersteen Beifütteru
dre
ei Würfe verrmerkt. Werdden hier jedoch die Keim
m‐
zah
hlen der einzzelnen Anfüttterungsschalen betrachteet,
waaren diese in den Würfen,, in welchen kein Durchfall‐
geschehen nach
hzuweisen w
war, höher. Da
araus lässt sicch
hließen, dass auch die Bellastung mit E.Coli
E
als unbe‐
sch
denklich einzustufen war.
erden weiterr die Verlusttzahlen betrachtet, wareen
We
die
ese in Grupp
pe 1 am höcchsten. Auch war in dieseer
Gruppe die Gesamtleistungg zum Absetzztermin gegen‐
über den anderren drei Grupppen am geringsten. Da die
Keimbelastung in den Anfüttterungsscha
alen keine leiis‐
ngsbeeinflusssende Höhe vermuten lässt, sind die
tun
maassiven Verlu
uste auf and ere Gründe wie beispiells‐
we
eise Erdrücku
ungen oder TTotbeißen du
urch die Saueen
sow
wie auch Krankheiten zurüück zu führen
n (HOY 2012)..
Ab
bschließend bleibt
b
festzuhhalten, dass zwischen deer
Keimbelastung hinsichtlich der Reinigungsverfahreen
gischen Leistuungen kein Zu
usammenhan
ng
und den biolog
hergestellt werrden konnte . Lediglich, dass
d
die Höh
he
n in einem nnicht leistunggsbelastendem
der Keimzahlen
muten ist. Inn Bezug auf die
d Effektivität
Bereich zu verm
ng generell isst diese durcch die biologgi‐
der Beifütterun
hen Leistungen der Kontrrollgruppe in dieser Unteer‐
sch
succhung in Frag
ge zu stellen.
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