
Gebur tsmanagement

Sauen fit für  
die Geburt machen
Praxisversuche zeigen, dass Maßnahmen wie die Zulage eines Lachsölpräparats  
zum Futter oder die orale Gabe eines Entzündungshemmers sich positiv auf die 
Gesundheit der Sauen auswirken.

Die aktuelle Diskussion um das 
Nottöten von lebensschwachen 
Ferkeln unterstellt den Sauen-
haltern, dass diese nicht alles 

tun, um möglichst viele Ferkel gesund 
aufzuziehen. Vor dem Hintergrund im-
mer größerer Würfe wird das in der Tat 
schwieriger. Mit zunehmender Wurfgrö-
ße sinken bekanntlich die Geburtsge-
wichte und in der Folge können die 
Saugferkelverluste ansteigen. Wichtigster 
Grund dafür ist, dass untergewichtige 

Ferkel nach der Geburt schlechter im-
munisiert werden und folglich anfälliger 
für Erkrankungen sind. Sie kümmern, 
werden häufig erdrückt und müssen ge-
gebenenfalls gemerzt werden. Das macht 
kein Tierhalter gerne und auch deshalb 
gilt es, alles dafür zu tun, möglichst vi-
tale Ferkel aufzuziehen. 

Wärme und Kolostrum 
Im Zeitraum rund um die Geburt wird 
das Fundament für die Gesundheit von 

Von Dr. Eckhard Meyer

 ■ Bei der Geburt wird der Grundstein  
für die Gesundheit von Sau und Fer-
keln gelegt.

 ■ Der Einsatz eines speziellen  
Ergänzungsfuttermittels mit  
Lachsöl kann den  Geburtsverlauf  
positiv beeinflussen.

 ■ Ein oral verabreichter Entzündungs-
hemmer kann dazu beitragen, die 
Saugferkelverluste zu verringern.

Nur fitte und richtig konditionierte Sauen 
meistern optimal die Geburt und geben ihren 
Ferkeln damit das nötige „Startkapital“.
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Sauen und Ferkeln angelegt. Angesichts 
der großen Würfe gilt es, den Ferkeln eine 
ausreichende Trage- und Säugezeit zu 
sichern. Hierbei kann die oft negativ dar-
gestellte Biotechnik helfen. Fachgerecht 
eingesetzt, dient beispielsweise die Ge-
burtseinleitung nicht nur der Arbeitswirt-
schaft, sondern hilft, die Geburten besser 
betreuen zu können und zu verkürzen. 
Gleichzeitig kann sich der Anteil der Tot-
geburten um bis zu 40 Prozent reduzieren, 
wie Versuche zeigen. 

Totgeburten treten bei älteren Sauen 
verstärkt im letzten Wurfdrittel auf. Die 
Ferkel sind 230 bis 300 g leichter als le-
bend geborene Ferkel, werden frei von 
Fruchthüllen geboren und sterben erst 
während einer vermutlich zu lang dau-
ernden Geburt ab. Denn vor allem den 
älteren Sauen fehlt zum Ende der Geburt 
oft die Kraft, die Früchte zügig auszutrei-
ben. Ein Großteil der als Totgeburten 
gebuchten Ferkel ist somit gar nicht tot 
geboren, sondern nur am nächsten Mor-
gen nicht mehr am Leben. 

Ausreichend entwickelte neugeborene 
Ferkel brauchen Wärme und Kolostral-
milch und sonst eigentlich nichts. Vor 
allem eine sachgerechte Geburtsbetreu-
ung ist hierfür das A und O. Das Ziel 
aller Maßnahmen muss sein, eine mög-
lichst hohe Kolostralmilchaufnahme der 
Neugeborenen zu ermöglichen. Während 
also das Überleben der Ferkel auf wenigen 
Säulen wie Geburtsgewicht, Wärme und 
Kolostralmilch aufbaut, gibt es bei den 
Sauen mehr Möglichkeiten, diese im ge-
burtsnahen Zeitraum zu unterstützen.

Fütterungskondition zählt   
Zunächst bildet die optimale Zuchtkon-
dition der Sauen zur Geburt eine Basis 

für geringe Ferkelverluste. Während man 
früher vor allem eine zu gute Kondition 
als Ursache für schwere Geburten und 
hohe Substanzverluste fürchtete, muss 
man heute sagen: Hohe Leistung braucht 
Reserven! Jung- und Altsauen sollten 
beim Einstallen in das Abferkelabteil 
nach dem Konditionsbewertungsschema 
(Skala 1 bis 5) eine sehr starke 3 oder 
schwache 4 zeigen. Für jede Woche Säu-
gezeit sind in etwa 1,5 mm Rückenspeck 
erforderlich.  

Um das richtige Maß an Reserven zu 
bilden, spielen nach praktischer Erfah-
rung neben der optimalen Fütterung der 
Sauen (viel Wasser und Rohfaser, wenig 
Calcium) auch mögliche Infektionen 
eine große Rolle. Wie belastet der Stoff-
wechsel der Tiere rund um die Geburt 
ist, zeigt die Tatsache, dass Sauenverlus-
te vor allem bei hohen Abteiltemperatu-

ren überwiegend kurz vor oder nach der 
Geburt zu beklagen sind. Produkte, die 
den Stoffwechsel insbesondere von älte-
ren Sauen unterstützen, können daher 
empfohlen werden. 

Dabei hat die Gesundheit der Sauen 
vor und nach der Geburt viel mit der 
Darm-, insbesondere der Dickdarmge-
sundheit (Motilität) zu tun. Ist die Ge-
burt überstanden, muss danach vor allem 
die Futteraufnahme „entwickelt“ werden. 
Die Sauen selbst neigen zur Maßlosig-
keit. Nur mit einer angemessenen Stei-
gerung, die das Verdauungsvermögen 
der Tiere nicht überfordert, wird die 
Lebensversicherung der Saugferkel, 
sprich die Sauenmilch, in ausreichender 
Menge und Qualität gebildet. 

Die Vorbereitung dazu beginnt schon 
im Wartestall. Nur Sauen, die hier schon 
mehr als 4 kg Futter je Tag aufgenommen 

Je zügiger die Geburt verläuft 
und die Ferkel ans Gesäuge 
kommen, desto vitaler sind sie.
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So verteilen sich die Geburten*

* verteilung der Geburten im Zeitraum von 6 bis 21 Uhr bei Sauen, die ab  7. Tag vor bis 3. Tag nach der Geburt ein 
spezielles Ergänzungsfuttermittel mit Lachsöl erhielten (versuch) im vergleich zu Sauen ohne Zulage (Kontrolle).
Quelle: E. meyer
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haben, können auch 7 kg und mehr im 
Abferkelstall fressen. Denn vor allem die 
Futteraufnahmemenge ist entscheidend 
für die Milchleistung.  

MMA nicht unterschätzen
Mit steigender Fruchtbarkeit der Sauen 
spielt die altbekannte MMA-Erkrankung 
(Milchfieber) zunehmend wieder eine 
Rolle. So sind die großen Würfe, und 
vermutlich auch die damit verbundenen 
längeren Geburten, als prädisponieren-
de Faktoren zu sehen. 

Die MMA äußert sich in Form einer 
Gesäuge- (Mastitis) und/oder Gebär-
mutterentzündung (Metritis) und führt 
meist zu einem Rückgang der 
Milchproduk tion (Hypolaktie), die in 
selteneren Fällen bis zum absoluten 
Milchmangel (Agalaktie) gehen kann. 

Die Erkrankung ist oft mit steigenden 
Ferkelverlusten (plus vier bis fünf Pro-
zent) verbunden, weil die Neugeborenen 
nicht optimal mit Antikörpern und 
Nährstoffen versorgt werden. Darunter 
leiden die schwachen Ferkel eines Wurfs 
besonders, weil sie aufgrund der Gesäu-
geordnung häufig an den weniger ergie-
bigen hinteren Gesäugeabschnitten trin-
ken müssen. 

Zur Therapie gegen die MMA-auslö-
senden vor allem gram-negativen Bak-
terien (E. coli, Klebsiellen) kann ein 
entsprechendes Antibiotikum eingesetzt 
werden. Mögliche Infektionen werden 
klassisch per Injektion behandelt. 

Darüber hinaus lässt sich zur Unter-
stützung auch ein Schmerz- und Ent-
zündungshemmer einsetzen, unter an-
deren mit dem Wirkstoff Meloxicam. 

Dieser wurde im Rahmen verschiedener 
Feldversuche in Spanien, Dänemark und 
Deutschland geprüft. Dabei wurden bei 
behandelten Sauen mit oder ohne klini-
sche MMA gegenüber einer unbehan-
delten oder nur mit Antibiotika behan-
delten Kontrollgruppe eine verringerte 
Verlustrate oder verbesserte Säugezu-
nahmen der Ferkel nachgewiesen.

Versuche bringen  
Licht ins Dunkel 
Dies bestätigten auch unter Praxisbedin-
gungen durchgeführte Untersuchungen 
im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch 
(Sachsen). In zwei Versuchsreihen mit 
137 Würfen in acht Abferkeldurchgängen  
(3-Wochen-Rhythmus, vier Wochen 
Säugezeit, Kreuzungssauen DE x DL) 
wurden im geburtsnahen Zeitraum ein 
Spezialergänzungsfuttermittel und ein 
Entzündungshemmer eingesetzt. Damit 
sollten die Sauen bei der Geburt unter-
stützt werden. 

In vier Durchgängen bekamen 
30  Versuchssauen ab dem siebten Tag 
vor dem errechneten Abferkeltermin bis 
drei Tage nach dem Abferkeln auf das 
Standardlaktationsfutter als Dressing 
täglich 150 g eines speziellen Ergänzers 
(Schauma Omni S“ zugelegt. Nach Her-
stellerangaben enthält das Produkt auf-
geschlossenen Weizen, Lachsöl, funkti-
onelle Lignocellulose sowie organische 
Säuren und Antioxidantien.  Der Gehalt 
an Inhaltsstoffen wird wie folgt angege-
ben:

 • Rohprotein: 5,5 Prozent,
 • Rohfaser: 12,5 Prozent,
 • Rohfett: 30,0 Prozent,
 • Energie: 17,0 MJ ME.

Das Ergänzungsfuttermittel ist somit 
fett- und energiereich und enthält gleich-
zeitig relativ viel Rohfaser. Die Omega-
3-Fettsäuren aus dem Lachsöl sollen die 
Bildung von Gewebshormonen und 
Nervenzellen unterstützen, entzün-
dungshemmend wirken und die Vitalität 
der Ferkel erhöhen. 

In der zweiten Versuchsreihe wurde 
bei einer Hälfte von vier Abferkeldurch-
gängen (35 Sauen) zum Zeitpunkt des 
Ausstoßens der Eihäute der Wirkstoff 
Meloxicam (Metacam OSS, 2,7 ml/100 kg 
Körpergewicht) oral mithilfe einer Do-
sierspritze auf den Zungengrund der 
Sauen appliziert. Die vom Hersteller laut 
Beipackzettel vorgesehene Eingabe des 
Produkts mithilfe einer kleinen Futter-
menge oder einer Scheibe Toastbrot 
erwies sich vor allem nach schweren 
Geburten als nicht praktikabel. Eine di-
rekte Eingabe mit der Dosierspritze auf 
den hinteren Zungenbereich der Sauen 
ließ sich dagegen auch in solchen Prob-

Gerade nach schweren Geburten erwies es sich als zweckmäßig, den Sauen den  
oralen Entzündungshemmer per Dosierspritze direkt auf den Zungengrund zu geben.
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Auch heute noch werden 60 Prozent der Ferkelverluste in den ersten drei 
Lebenstagen und 80 Prozent in der ersten Lebenswoche festgestellt. Als 
größter risikofaktor für Ferkelverluste wurden das Geburtsgewicht (74 Pro-

zent) sowie saisonale Effekte (14 Prozent) gefunden. Das erklärt die Unterschiede 
im verlustniveau zwischen den Abferkeldurchgängen. Dabei ist eine genetische 
veranlagung der Geburtsgewichte (maternaler Effekt auf das intrauterine Wachs-
tum) mit Heritabilitäten von 0,15 bis 0,22 durchaus gegeben und viel höher als die 
erbliche veranlagung für Saugferkelverluste (h² = 0,02).  Die Schwierigkeit einer 
züchterischen verbesserung der Überlebensrate durch das Geburtsgewicht ist 
aber der Tatsache geschuldet, dass die phänotypische Beziehung nicht linear ist. 
vor allem niedrige, aber auch hohe Geburtsgewichte können zu Ferkelverlusten 
führen, sofern die perinatalen verluste (Totgeburten) berücksichtigt werden. Um 
die Überlebensrate der Saugferkel zu verbessern, sollte vor allem die Streuung der 
Geburtsgewichte innerhalb der Würfe minimiert werden. Insgesamt überwiegen 
aber die nicht erblich veranlagten Faktoren, die das Geburtsgewicht und/oder die 
Überlebensrate der Saugferkel beeinflussen. Als zweitwichtigster vitalitätsfaktor 
wurde in eigenen  versuchen die individuelle Geburtsgeschwindigkeit identifiziert. 
Je kürzer die Geburt ist und je schneller die Ferkel auf die Welt und ans Gesäuge 
kommen, desto vitaler sind sie.         Dr. Eckhard Meyer

Geburtsgewichte züchterisch verbessern?
lemfällen gut bewerkstelligen. Jeweils 
am 114. Trächtigkeitstag (mittwochs) 
wurden die Geburten mit einem Pros-
taglandin-Präparat eingeleitet. Die Fer-
kel wurden nach der Geburt tierindivi-
duell gekennzeichnet und gewogen. 
Zusätzlich wurde bis drei Tage nach der 
Abferkelung täglich die Futteraufnahme 
der Sauen ermittelt. Für die Versuche 
mit dem Entzündungshemmer wurden 
die Körpertemperatur der Sauen gemes-
sen und notwendige Behandlungen er-
fasst, wobei klinische Symptome einer 
MMA nur in zwei Einzelfällen in Form 
von erhöhter Körpertemperatur auftra-
ten. 

Kürzere Geburten  
Durch den Futterzusatz waren zunächst 
keine Effekte auf die Leistungen der   
Tiere statistisch zu sichern. Die Anzahl 
abgesetzter Ferkel (plus 0,7) sowie die 
 Verlustrate (minus ein Prozent) waren 
tendenziell etwas günstiger. Hier lässt 
sich  eventuell eine etwas bessere Vitali-
tät der Ferkel vermuten, die beim Flüch-
ten unter der Sau zum Tragen kommt. 
Erdrückt werden ja häufig weniger vita-
le Ferkel. 

Die Analyse der Geburtsprotokolle 
führt aber zu einem positiven Bild. Es 

konnten allerdings nur die Geburten 
beurteilt  werden, die von 6 bis abends 
22 Uhr betreut wurden. Das waren mehr 
als 85 Prozent aller Geburten. Eine 
Nachtwache  erfolgte nicht. Die Geburten 
dauerten durchschnittlich 3:06 Stunden. 
77 Prozent der betreuten Geburten fan-

den in der Ver suchsgruppe von morgens 
um 6 Uhr bis nachmittags um 15 Uhr 
statt, in der Kontrollgruppe waren es nur 
46 Prozent (siehe Grafik „So verteilen 
sich die  Geburten“). Der Einsatz des Er-
gänzungsfuttermittels führte dazu, dass 
die  Geburten auf den Tag bezogen eher 
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Dr. Eckhard Meyer,  
Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie, Köllitsch

begannen. Auch der Geburtsverlauf, vor 
allem die Zeitdauer und der zeitliche 
Abstand zwischen den einzelnen Ferkeln, 
war günstiger (siehe Tabelle unten). Wäh-
rend die Kontrollsauen ohne Futterer-
gänzer durchschnittlich 17 Minuten für 
jedes geborene Ferkel brauchten, waren 
es in der Versuchsgruppe statistisch ge-
sichert nur zwölf Minuten. Das wirkte 
sich auf die Dauer der gesamten Geburt 
aus. Die Ferkel der Versuchsgruppen 
waren im Schnitt nach 2:48 Stunden auf 
der Welt, die Geburten der Kontrollgrup-
pen dauerten durchschnittlich 3:33 Stun-
den. 

Der deutlichste Effekt zeigte sich er-
wartungsgemäß bei den älteren Sauen 
mit mindestens vier vorangegangenen 
Würfen. Je nach Alter der Sauenherde 
würde es also reichen, nur diesen das 
beschriebene Ergänzungsfuttermittel zur 

Unterstützung der Geburt anzubieten. 
Die schneller ablaufenden Geburten 
wirkten sich auch auf die Notwendigkeit 
von Eingriffen während der Geburt  
aus. In den Versuchsgruppen mussten 
fünf Prozent der Ferkel geholt werden, 
in der Kontrollgruppe waren es zehn 
 Prozent.

Wirkt auch ohne MMA
Zu einem positiven Ergebnis führte auch 
der Einsatz des Entzündungshemmers.
Nach der Geburt wurde innerhalb der 
Sauengruppen ein Wurfausgleich durch-
geführt, sodass mit 12,4 beziehungswei-
se 12,6 lebend geborenen Ferkel gleiche 
Verhältnisse für eine Beurteilung der 
Leistung von Versuchs- und Kontroll-
sauen vorlagen.     

Die rektal gemessene Körpertempe-
ratur bewegte sich innerhalb des phy-
siologischen Grenzbereichs von 38,2 bis 
39,5 °C. Nur bei zwei Sauen der Kon-
trollgruppe wurden höhere Temperatu-
ren (39,9  und 41 °C) gemessen. Inner-
halb der ersten drei Tage nach der 
Geburt hatten die Sauen, die den Ent-
zündungshemmer erhielten, eine um 
etwa 0,2 °C zum Teil signifikant niedri-
gere Körpertemperatur als die Kontroll-
sauen, bei einer geringeren Schwan-
kungsbreite (siehe Tabelle „Entzün- 
dungshemmer senkt Ferkelverluste“). 

Offensichtlich wardadurch die Be-
findlichkeit der Versuchssauen etwas 
besser. In der Folge nahmen sie in den 
ersten drei Tagen tendenziell etwas mehr 
Futter auf und ließen weniger Futter-

Entzündungshemmer senkt Ferkelverluste*
Versuch Kontrolle

Sauen 35 25
Wurfnummer [Anzahl] 4,6 4,3
Körpergewicht Einstallen [kg] 273 265
Körpergewicht Ausstallen [kg] 220 208
Gewichtsverlust [kg] 51 55
Dauer der Geburt [h:min] 03:37 03:04
Körpertemperatur Ende Geburt [0C] 38,9 39,1
Körpertemperatur 1. Tag danach [0C] 38,7 38,9
Körpertemperatur 2. Tag danach [0C] 38,5 38,7
Körpertemperatur 3. Tag danach [0C] 38,3 38,4
Wurfgröße nach Wurfausgleich [Anzahl] 12,4 12,6
Wurfgröße zum Absetzen [anzahl] 11,1 10,5
Ferkelverluste [%] 9,5 16,3
• Futteraufnahme 1. Tag danach [g] 1.984 1.960
• Futteraufnahme 2. Tag danach [g] 2.965 2.903
• Futteraufnahme 3. Tag danach [g] 4.196 4.188
* Entwicklung von Körpertemperatur und Futteraufnahme nach der Geburt, Wurfleistung und Gewichtsentwicklung 
bei Sauen, die nach der Geburt einen Entzündungshemmer mit dem Wirkstoff meloxicam erhielten (versuch) im 
vergleich zu unbehandelten Sauen (Kontrolle) Quelle: E. meyer

reste im Trog zurück. Die Sauen verlo-
ren, obwohl sie etwas schwerer in die 
Abferkelung gekommen waren, 3 kg 
weniger Substanz als die Kontrollsauen.

Als wesentlicher Vorteil dieser Maß-
nahme zeigte sich hier aber eine etwa 
sieben Prozent geringere mittlere Ver-
lustrate an Saugferkeln (siehe Tabelle 
links). So zogen die Versuchssauen auch 
etwa 2,5 kg mehr Wurfmasse auf als die 
Sauen ohne Entzündungshemmer. Ins-
gesamt konnten die in der Literatur 
beschriebenen Effekte für das Injekti-
onspräparat auch für die orale Gabe und 
ohne MMA-Symptome oder Unterstüt-
zung einer antibiotischen Therapie be-
stätigt werden. 

Fazit
Während man nach vielen Versuchen 
am Ferkel zugeben muss, dass diese auf 
Kolostralmilch und sonst weiter nichts 
eingestellt sind, haben Versuche zur Un-
terstützung der Sauen oft positivere Ef-
fekte. So wirkte sich der Einsatz eines 
energiereichen Spezialergänzungsfutter-
mittels mit Lachsöl positiv auf den Ge-
burtsverlauf aus, wovon vor allem ältere 
Sauen mit fünf und mehr Würfen pro-
fitierten. 

Eine positive Wirkung verspricht auch 
der Einsatz eines oral verabreichten Ent-
zündungshemmers – auch ohne offen-
sichtliche klinische MMA-Symptome. 
Die Ferkelverluste lagen in den Würfen 
der Versuchssauen deutlich niedriger als 
in denen der Kontrollgruppe, bei einer 
etwas höheren Wurfmasse beim Abset-
zen. Daraus wird geschlossen, dass das 
geprüfte Produkt auch bei subklinischer 
Verlaufsform des MMA-Syndroms ohne 
antibiotische Begleittherapie eine Wir-
kung haben kann. 

Wichtiger als der Einsatz von Spe-
zialprodukten ist allerdings eine richtige 
Fütterung und damit Zuchtkondition 
der Sauen. Nach der Geburt geht es vor 
allem darum, die Futteraufnahme der 
Tiere zu „entwickeln“, damit die Sauen-
milch als Lebensversicherung der Ferkel 
in ausreichendem Maß gebildet wird.
Diese Herausforderung ist auch tierin-
dividuell und auf die Tagesform bezogen 
zu sehen und fordert Fingerspitzengefühl 
und Erfahrung des Landwirts. Die zu-
nehmend großen Sauen brauchen min-
destens die gleiche Aufmerksamkeit wie 
die immer kleineren Ferkel. br

Mit Lachsöl kürzere 
Geburten*

Geburtsdauer Versuch Kontrolle

1–2 h 35 13

2–4 h 41 66

4–6 h 24 10

6–8 h 0 11
*verteilung der Geburtsdauer in zeitliche Klassen (in 
Prozent) bei Sauen, die ab 7. Tag vor bis 3. Tag nach 
der Geburt ein spezielles Ergänzungsfuttermittel mit 
Lachsöl erhielten (versuch), im vergleich zu Sauen 
ohne Zulage (Kontrolle) Quelle: E. meyer
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