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Aisha Heldmann

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es geht in das letzte Quartal des Jahres 2019, und wir haben 
wieder einmal viel zu berichten aus der Arbeit der Ringge-
meinschaft: 
Unser Aufruf zum Einsatz der örtlichen Betäubung durch den 
Tierarzt bei der Ferkelkastration fi ndet immer mehr Zulauf, 
wir möchten uns bei allen Unterstützern bedanken und freu-
en uns auf weitere Teilnehmer, derzeit haben wir die 100er 
Marke bereits gesprengt. Für mich ein klares Zeichen, dass 
der bayerische Ferkelerzeuger eine Zukunft sieht, für die es 
sich zu kämpfen lohnt! Klaus Dorsch, Redaktionsleiter top 
agrar Südplus, hat in der August-Ausgabe ausführlich über 
Erfahrungen berichtet, lesen Sie hierzu seinen Kommentar 
auf S. 3.
Lesen Sie ab Seite 4 den Bericht zu unserer diesjährigen Mit-
gliederversammlung, zu der wir Staatsministerin Michaela 
Kaniber für das Hauptreferat begrüßen durften. Ein großes 
Thema war auch hier die Öffentlichkeitsarbeit für die baye-
rische Landwirtschaft, lesen Sie wie gewohnt auf der Seite 9 

Aktuelles aus dem Verein Unsere Bayerische Bauern. 
Außerdem freuen wir uns Sie in dieser Ausgabe über die Ar-
beit einer Mitgliedorganisation zu informieren: Lesen Sie ab 
S. 10 über Neuigkeiten aus der Resistenzzucht der EGZH.
Wir freuen uns, viele von Ihnen auf unseren Winterveranstal-
tungen zu treffen, auf S. 15 fi nden Sie bereits das vorläufi ge 
Programm der diesjährigen Schweinefachtagung und auch 
für die Rinderfachtagung werden wir ein informatives Pro-
gramm für Sie zusammenstellen. 
Da sich das Jahr dem Ende zuneigt, möchte ich die Gelegen-
heit nutzen und Ihnen erholsame und schöne Feiertage im 
Kreise Ihrer Liebsten sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünschen!

Herzlichst, 
Ihre Aisha Heldmann

Ferkelkastration: 
Schweinehalter, kämpft 
um Eure Zukunft! 

Aus norddeutscher Sicht mag es 
fast schon wie eine Verzweif-
lungstat klingen, wozu die Ring-

gemeinschaft Bayern aufruft: Die Sau-
enhalter sollen ihre Ferkel jetzt, knapp 
eineinhalb Jahr vor Ablauf der Frist für 
die betäubungslose Kastration Ende 
2020, örtlich durch den Tierarzt be-
täuben lassen und sie dann selbst kas-
trieren. Die ersten Erfahrungen zeigen, 
dass sich diese Methode gut in den Be-
triebsablauf einbinden lässt und sich 
die Kosten in Grenzen halten. (Einen 
ausführlichen Beitrag dazu fi nden Sie 
in der aktuellen print-Ausgabe von top 
agrar-Südplus.)

Durch die fl ächendeckende Anwen-
dung dieser Methode will man letzt-
lich Politik und Gesellschaft davon 
überzeugen, dass die Lokalanästhe-

sie ab 2021 als Alternative für die Fer-
kelkastration unter Betäubung aner-
kannt wird.

Die Chance ist da

Doch hat dieses Ansinnen überhaupt 
eine Chance, nachdem das Bundesland-
wirtschaftsministerium den sogenann-
ten 4. Weg, also die lokale Betäubung 
durch den Landwirt, mehr oder weni-
ger schon abgeschmettert hat?

Ganz aussichtslos ist die Initiative 
nicht. Der Kritikpunkt, dass die Land-
wirte bei der Vielzahl an Ferkeln wohl 
kaum alle Injektionen genau setzen 
könnten, fällt weg, weil der Tierarzt 
jetzt die Betäubung der Ferkel durch-
führt.

So wird die entscheidende Frage für 
eine Zulassung sein, wie wirksam sich 
mit der Lokalanästhesie der Schmerz 
der Tiere bei der anschließenden Kas-
tration ausschalten lässt. Mindestens 
ebenso gut wie bei der Vollnarkose mit 
Inhalation von Isofl uran oder mit der 
Injektion von Ketamin und Azaperon, 
sagen die Tierärzte, die bereits die lo-
kale Betäubung anwenden. Wenn der 
Gesetzgeber Isofl uran anerkennt, dann 
sollte auch die lokale Betäubung mög-
lich sein.

Auch wenn es keine 100 %ige Si-
cherheit für den Erfolg der Initiative 
aus Bayern gibt, sollten möglichst vie-
le Ferkelerzeuger mitmachen und da-

für kämpfen. Allein schon deshalb, weil 
die Akzeptanz der anderen Alternati-
ven bei den Erzeugern verschwindend 
gering ist. Hinzu kommt: Bei der Eber-
mast und der Immunokastration gibt 
es bisher kaum verlässliche Zusagen 
des Einzelhandels, dass er diese Tiere 
abnimmt.

Alternative: Strukturbruch

Klar ist: Sollte die lokale Betäubung 
nicht zugelassen werden, droht ab 2021 
der süddeutschen Ferkelerzeugung 
ein brutaler Strukturbruch. Ein solcher 
würde auch die Schweinemast mit nach 
unten ziehen. So steht z. B. die erfolgrei-
che regionale Vermarktung im Rahmen 
der Geprüften Qualität Bayern (GQB) 
auf dem Spiel. Deshalb sollten auch 
die Mäster die Initiative unterstützen, 
etwa durch eine Beteiligung an den 
Kosten für die freiwillige Betäubung.

Kurz vor dem Verbot der Ferkelkastration ohne Betäubung ruft die Ringge-
meinschaft Bayern die Sauenhalter dazu auf, die Ferkel vor dem Kastrieren 
lokal betäuben zu lassen.

Sauenhalter Berthold Mederle lässt 
seine Ferkel seit April lokal betäuben, 
bevor er kastriert. Weil es besser in 
den Betriebsablauf passt, injiziert 
Hoftierärztin Michaela Gross den 
Wirkstoff in die Hoden der Ferkel.

Ein Kommentar von Klaus Dorsch aus der Augustausgabe von top agrar Südplus:

Klaus Dorsch, Redaktionsleiter top 
agrar Südplus

2 Ring Intern  |  4/19 4/19  |  Ring Intern 3

Mitteilungen Mitteilungen



In diesem Jahr und auch mit Blick in 
die Zukunft gerichtet, gab und gibt 
es für die Ringgemeinschaft viele 

Herausforderungen und Arbeit zu be-
wältigen. Wie breit gefächert und um-
fassend die Themen im vergangenen 
Jahr waren, stellte Geschäftsführerin 
Aisha Heldmann in ihrem Tätigkeits-
bericht vor. Das Geschäftsjahr 2018 
war dominiert von vielerlei Themen. 
„Wir haben viel erreicht, aber die He-
rausforderungen werden nicht weni-
ger.“ Neben der Präsenz auf zahlrei-
chen Veranstaltungen, Terminen im 
Landwirtschafts- und im Umweltmi-
nisterium versucht die Ringgemein-
schaft ihre große Aufgabe als Binde-
glied zwischen Landwirtschaft, Politik 
und Gesellschaft auszufüllen und das 
große Netzwerk der Ringgemeinschaft 
bestmöglich zu nutzen. Das stete und 
vielfältige Engagement der Ringge-
meinschaft hat maßgeblich dazu bei-
getragen, eine Verlängerung der Frist 
zum Ausstieg aus der betäubungslo-
sen Ferkelkastration bis Ende 2020 zu 
erreichen. Ein sehr wichtiger Schritt, 
um Zeit zu gewinnen, damit die örtli-
che Betäubung dem Ferkelerzeuger als 
anerkannte Alternative zur Verfügung 
steht. Um diesen Zeitgewinn sinnvoll 
zu nutzen, hat die Ringgemeinschaft 
dazu aufgerufen, diesen Weg bereits 
jetzt durch den Tierarzt umzusetzen 
und möglichst viele Erfahrungswerte 
zu sammeln, um später von einem in 
der Praxis erprobten Verfahren spre-
chen zu können. Ziel ist eine bayern-

weit flächendeckende Umsetzung, um 
dann einen Schritt auf Politik und Ge-
sellschaft zuzugehen und um zu zei-
gen, dass der bayerische Landwirt 
freiwillig vor Ablauf der Frist dem ge-
sellschaftlichen Wunsch nach mehr 
Tierwohl nachkommt. Aber noch vie-
le weitere agrarpolitische Themen und 
leider auch Tierseuchen beschäftigten 
die Ringgemeinschaft in diesem Jahr. 
So hängen einige Damoklesschwerter 
über den Köpfen der Bauern, die die 
Verunsicherung steigen lassen und 
ein gesichertes, planbares Wirtschaf-
ten praktisch unmöglich machen. Zu 

Fertl hatte ihren letzten Arbeitstag 
bereits im Jahr 2018. Die Ringgemein-
schaft bedankt sich recht herzlich für 
das jahrelange Engagement. Zusätz-
lich hat Frau Senckenberg die Ring-
gemeinschaft kurzfristig auf eigenen 
Wunsch zum 01.05.2018 verlassen. 
Sie war auf der Suche nach einer neu-
en Herausforderung und ist beim ARD 
fündig geworden, wir wünschen ihr al-
les Gute! Die Geschäftsstelle wird der-
zeit mit Frau Schuster in Teilzeit und 
Frau Heldmann in Vollzeit besetzt. 

Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss sowie der 
Haushaltsvoranschlag wurden von 
den anwesenden Mitgliedern entge-
gengenommen und der Vorstand und 
die Geschäftsführung einstimmig ent-
lastet.

Tätigkeitsbericht, 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Finanzierung

Frau Schuster stellte den aktuellen 
Stand des Projekts Öffentlichkeitsar-
beit vor. Sie berichtete über die tägli-
che Arbeit in der Geschäftsstelle, die 
HeimatLandwirte und die Mitarbeit 
der Ringgemeinschaft im Verein Unse-
re Bayerischen Bauern. Frau Schuster 
berichtete über den Sachstand der Fla-
schenhalsfinanzierung für den Verein 
„Unsere bayerischen Bauern“ und wei-
tere Maßnahmen der Öffentlichkeits-
arbeit. Eva-Maria Haas, Geschäftsfüh-
rerin des Vereins „Unsere bayerischen 
Bauern“ (UBB) präsentierte verschie-
dene Aktionen und Maßnahmen des 
Vereins. 

Seit Start der Kampagne im Sep-
tember 2016 wurden mit allen Maß-
nahmen bereits über 435 Mio. Kon-
takte erreicht. Ein riesen Erfolg!!

Staatsministerin  
Michaela Kaniber 

Auch Staatsministerin Kaniber be-
tonte die Wichtigkeit der Außendar-

Die Ringgemeinschaft durfte am 03. Juli Staatsministerin Michaela Kaniber 
als Hauptreferentin auf ihrer Mitgliederversammlung in Grub begrüßen.

Mitgliederversammlung  
 2019 der Ringgemeinschaft 
Bayern e.V.

stellung. Das Ministerium wird sich in 
der Öffentlichkeitsarbeit neu aufstel-
len und feilt derzeit an einer umfassen-
den Kommunikationsstrategie. „Wir 
dürfen die Meinungsführerschaft, das 
hat auch das Volksbegehren gezeigt, 
nicht anderen überlassen“, so Kaniber 
weiter. Die Ministerin hat zu diesem 
Zweck eine Junglandwirte-Kommissi-
on initiiert. Sie besteht aus 38 jungen 
Frauen und Männern – die allermeis-
ten davon mit Tierhaltung. So sollen 
die Erfahrungen dieser jungen, medi-
en- und technologieaffinen Akteure 
enger in den agrarpolitischen Diskurs 
eingebunden und damit auch Impul-
se für die Weiterentwicklung der Po-
litik gewonnen werden. Die Tierhal-
tung in Bayern und Deutschland ist 
nur dann zukunftsfähig, wenn es ge-
lingt, ihre gesellschaftliche Akzeptanz 
zu erhöhen. Die Landwirtschaft müs-
se aus der Rolle der Getriebenen her-
auskommen. Kaniber appellierte an die 
Anwesenden: „Nehmen wir es in die ei-
gene Hand, welche Geschichten über 
Sie und Ihre Ställe erzählt werden.“

Dass es immer schwieriger wird, po-
litische Mehrheiten für praxisgerech-

te Lösungen in der Landwirtschaft zu 
organisieren, zeige das Beispiel Fer-
kelkastration. Die lokale Betäubung 
durch den Landwirt könnte gerade für 
die bayerischen, sehr stark bäuerlich 
geprägten Ferkelerzeuger ein prakti-
kabler Weg sein. Bayern unterstützt 
daher dieses Verfahren ausdrücklich, 
steht hierbei bundesweit aber ziem-
lich alleine da. 

Michaela Kaniber ging auch auf 
den Aufruf der Ringgemeinschaft Er-
fahrungen bei der Ferkelkastration mit 
örtlicher Betäubung durch den Tier-
arzt zu sammeln und damit ein Zei-
chen für mehr Tierwohl zu setzen, ein. 
Sie gab jedoch zu bedenken, dass ohne 
den wissenschaftlichen Nachweis der 
gesetzlich geforderten Schmerzaus-
schaltung, diese Betäubungsmethode 
nach der Übergangszeit nicht als Alter-
native zur Verfügung stehen wird.

Abschließend appellierte Kaniber 
an die Anwesenden, in diesen schwie-
rigen Zeiten alle Kräfte zu bündeln und 
vertrauensvoll und konstruktiv zu-
sammenzuarbeiten.

Stephanie Schuster

nennen sind hier die Themen Ferkel-
kastration, Kastenstandhaltung, die 
Afrikanische Schweinepest, Aktions-
plan Schwanzkupieren und die Blau-
zungenkrankheit. 

Geschäftsstelle

Auch in Sachen Personalien gab es 
einige große Veränderungen für die 
Ringgemeinschaft. Nach beinahe 22 
Jahren Tätigkeit für die Ringgemein-
schaft freuen wir uns, Frau Fertl zum 
Juli 2019 in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschieden zu dürfen. Frau 

Staatsministerin Michaela Kaniber sprach zu den Mitgliedern der 
Ringgmeinschaft Bayern e.V.

Stephan Neher (Vorstandsvorsitzender) bedankte sich bei Michaela Kaniber für 
ihren Besuch. 
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Es gibt zahlreiche Gründe, sich mit 
dem Thema Futter und Fütterung 
genauer zu beschäftigen. So be-

einflussen die Futterkosten maßgeb-
lich die Höhe der variablen Kosten der 
Schweineproduktion. Im Durchschnitt 
der letzten fünf Jahre betrug der An-
teil der Futterkosten an den gesam-
ten variablen Kosten in der Schwei-
nemast in Bayern 42% (bei 800 g  
täglichen Zunahmen) und in der Fer-
kelerzeugung 58% (bei 24 verkauften 
Ferkeln/Sau/Jahr). 

Durch eine nährstoffreduzierte 
Fütterung werden nicht nur die Fut-
terkosten gesenkt, sondern der Stoff-
wechsel der Tiere durch den Abbau von 
Nährstoffüberschüssen entlastet und 
die Stallluft verbessert. Durch geringe-
re Stickstoff- (N bzw. Rohprotein) und 
Phosphorgehalte (P) in der Fütterung 
reduzieren sich die Nährstoffausschei-
dungen, wodurch das Nährstoffkonto 
des Betriebes entlastet wird. Somit 
profitieren die Tiere, der Landwirt als 
auch die Umwelt.

Innovationen ermöglichen 
neue Fütterungskonzepte

Durch die gestiegene Verfügbarkeit 
kristalliner Aminosäuren und Innova-
tionen bei den Phytasen, aber auch im 
Bereich der Fütterungstechnik, werden 
moderne Fütterungskonzepte möglich. 

Die Entwicklungen verliefen in den 
letzten Jahren rasant, da nicht zuletzt 
der Druck zu N- und P-reduzierten Füt-
terungskonzepten durch die neue Dün-
gegesetzgebung stark zunahm. 

Die Anzahl zugelassener kristal-
liner Aminosäuren hat in den letzten 
Jahren immer weiter zugenommen. 
Derzeit sind insgesamt sechs Ami-
nosäuren als Futterzusatzstoffe für 
Schweine zugelassen (Lysin, Methio-
nin, Threonin, Tryptophan, Valin und 
Isoleucin), wovon die ersten fünf schon 
in kommerziellen Mineralfuttern ein-
gesetzt werden. Der Preis der Amino-
säuren verringerte sich in der jüngs-
ten Vergangenheit deutlich. Bei der 
derzeitigen Preisrelation von Sojaex-
traktionsschrot zu Aminosäuren bzw. 
Mineralfutter ist es deutlich günsti-
ger, die benötigten Aminosäuren über 
das Mineralfutter/Ergänzer anstatt 
über teure Eiweißfuttermittel zu füt-
tern. Diese Konstellation ist schon län-
gere Zeit zu beobachten. Jedoch ist es 
Aufgabe des Landwirtes und dessen 
Berater, die Marktpreise ständig zu 
beobachten und das verwendete Füt-
terungskonzept zu überprüfen.

Mit einer bedarfs- und leistungs-
gerechten Dosierung der Phytasepro-
dukte im Mineralfutter bzw. Ergänzer 
ist eine Schweinemast mit hohen bio-
logischen Leistungen und minimier-
ten Phosphorausscheidungen mög-

lich. Mineralfutter ohne Phytase 
sind nicht mehr zeitgemäß und 
sollten zukünftig nicht mehr ein-
gesetzt werden! Die Möglichkeit die 
Fütterung in der Schweinemast auf 
mehrere Phasen zu unterteilen, ist 
Grundvoraussetzung für eine Nähr-
stoffreduzierung und ökonomische 
Optimierung der Fütterung.

Die durchschnittlichen N- und 
P-Gehalte der Rationen der beim LKV 
organisierten bayerischen Schwei-
nemastbetriebe zeigen, dass sich der 
Rohproteingehalt in den Rationen in 
den letzten drei Jahren deutlich re-
duziert und demnach die Landwirte 
deutlich weniger Eiweißfuttermittel 
einsetzen (Abb. 1). 

Insgesamt reduzierten die beim LKV 
organisierten Schweinemastbetriebe 
den Rohproteingehalt der Mittleren 
Mastmischung (gewichteter mittle-
rer Rohproteingehalt über alle Ratio-
nen) in den letzten drei Jahren um über  
10 g/kg Trockenfutter (bei 88% Tro-
ckenmasse). Dessen ungeachtet ha-
ben sich die Tageszunahmen (Abb. 1), 
die Muskelfleischanteile und der Fut-
teraufwand (früher Futterverwertung) 
nicht verschlechtert, sondern eher ver-
bessert. Das Potential zur Nährstoffre-
duzierung ist bei Weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Zahlreiche Praxisbe-
triebe beweisen, dass eine weitere Re-
duktion der Rohprotein- und Brutto- 

Mit modernen Fütterungs-
konzepten in der Schweine- 
mast das Nährstoffkonto  
entlasten und Geld sparen
Dr. Stephan Schneider, Landesanstalt für Landwirtschaft,  
Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft, Grub

Abb. 1: Verlauf des Rohproteingehaltes der Mittleren Mastmischung und der 
Tageszunahmen der organisierten Schweinemastbetriebe in Bayern, g/kg 
Trockenfutter (88% TM), n = 9.553.413, Quelle: LKV Bayern e.V. 

Phosphorgehalte möglich ist, ohne 
Leistungseinbußen zu verzeichnen. 

Grundsätze für eine erfolg- 
reiche nährstoffreduzierte 
Schweinefütterung

Soll die Fütterung N-/P-redu-
ziert(er) gestaltet werden, sind meh-
rere Grundsätze zu beachten: 

Futteruntersuchung und Futter-
controlling

Die Kenntnis über die Inhaltsstof-
fe der eingesetzten Futtermittel ist 
Grundlage einer Rationsgestaltung, 
welche den Bedarf für Erhalt und an-
gestrebte Leistung der Tiere deckt und 
unnötige bzw. teure Überversorgun-
gen vermeidet. Deshalb ist die Futter- 
untersuchung der Einzelkomponen-
ten und der fertigen Ration für eine er-
folgreiche Nährstoffreduzierung un-
abdingbar. 

Getreide stellt in Bayern den Haupt-
bestandteil der Schweinerationen dar. 
Neben der Untersuchung auf Rohnähr-
stoffe (Weender-Analyse) ist eine Un-
tersuchung auf Aminosäure- und Mi-
neralstoffgehalte (v.a. Kalzium und 
Phosphor) durchzuführen. Anhand 
der Auswertung des Winterweizens 
der Ernten 2013-2018 wird ersichtlich, Abb. 2: Lysingehalt Winterweizen der Erntejahre 2013-2018, Quelle: WebFuLab 2019.

wie wichtig die Untersuchung auf Ami-
nosäuren ist, da die Lysingehalte der 
einzelnen Proben stark schwanken 
(Abb. 2).

Ist Weizen in nennenswerten Men-
gen in der Ration enthalten, macht sich 
eine Abweichung vom Tabellenwert 
durchaus bemerkbar. Ein Überprüfen 
der fertigen Mischungen gibt zusätz-
lich Auskunft über die Mischgenauig-
keit und darüber, was wirklich im Trog 
beim Tier ankommt. 

Rationsoptimierung auf Amino-
säuren 

Schweine haben keinen eigentli-
chen Rohproteinbedarf, sondern sie 

sind auf die Zufuhr von essentiel-
len Aminosäuren angewiesen. Des-
halb muss die Ration auf diese opti-
miert werden und es darf hier, trotz 
der Rohproteineinsparung, zu kei-
nem Mangel kommen. Bei einer klas-
sischen Getreide/Maisfütterung kann 
zudem bei der Rohproteinreduzierung 
ein Schritt weiter gegangen werden. 
Da nur Nährstoffe verwertet werden 
können, die während des Verdauungs-
vorgangs im Dünndarm resorbiert 
werden, sind die Futterrationen auf 
dünndarmverdauliche Aminosäuren 
zu optimieren. 

Beispiel für den Einsatz moderner 
Vormast- und Endmastmineral- 
futter

Um als Eigenmischer Mastschweine 
optimal mit leistungs- und bedarfsge-
rechten Futterrationen zu versorgen, 
sind mindestens zwei unterschiedliche 
Mineralfutter notwendig. Das Rations-
beispiel zeigt, wie der Einsatz zweier 
Mineralfutter am Lehr-, Versuchs- und 
Fachzentrum Schwarzenau erfolgreich 
praktiziert wird (Tabelle 1, 2).

Das Mittlere Mastfutter liegt bei 
143 g Rohprotein und 4,1 g Phosphor 
pro kg Futter (88% TM). Der Preisun-
terschied zwischen den beiden Mine-
ralfuttern beträgt durchschnittlich ca. 
15 €/dt. So lassen sich durch den Ein-
satz von zwei anstatt von einem Mine-
ralfutter bei 60% Endmastfutteranteil 
ca. 70 ct/Mastschwein einsparen. Bei 
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Tabelle 2: Darstellung der Fütterungsstrategie am LVFZ 
Schwarzenau (4-phasige Fütterung)

Mastphasen Futtermischung

Anfangsmast % Endmast %

Vormast (30-45 kg LM1) 100 0

Anfangsmast (45-65 kg LM1) 75 25

Mittelmast (65-90 kg LM1) 30 70

Endmast (90-120 kg LM1) 0 100

1LM, Lebendmasse.

Tabelle 1: Rationszusammensetzung der Anfang- und 
Endmastration am LVFZ Schwarzenau

Futtermittel Anfangsmast 30 kg LM1 Endmast 90 kg LM1

Anteil, % TF2 (88%TM)

Maiskornsilage-Ganzkorn 40,0 40,0

Wintergerste 28,0 29,5

Winterweizen 8,5 14,5

Sojaextraktionsschrot, 43% XP3 15,5 3,0

Rapsextraktionsschrot 5,0 10,0

Mineralfutter 1 3,0

Mineralfutter 2 3,0

1LM, Lebendmasse;  2TF, Trockenfutter;  3XP, Rohprotein. 
Mineralfutter 1: 12% Lysin; 3% Methionin; 4,5% Threonin; 0,5% Tryptophan; 
19% Ca, 1% P, mit Phytase 
Mineralfutter 2: 12% Lysin; 2% Methionin; 3% Threonin; 16% Ca, 0% P, mit Phytase

In der Mitgliederversammlung des 
Vereins „Unsere Bayerischen Bauern 
e.V.“ am 05. Juli 2019 wurde gemäß 

Satzung nach drei Jahren der Vorstand 
neu- bzw. wiedergewählt. Ziel war es, 
erneut alle Bereiche der bayerischen 
Landwirtschaft in der Vorstandschaft 
abbilden zu können. 

Neben Vorstandsvorsitzendem 
Walter Heidl, Präsident des Bayeri-
schen Bauernverbands, und stell-
vertretendem Vorsitzenden Stephan 
Neher, Vorstandsvorsitzender der 
Ringgemeinschaft Bayern, wurden von 
der Mitgliederversammlung folgende 
Kandidaten gewählt: Alfred Enderle, 
Vorsitzender des Bayerischen Milch-
förderfonds; Herbert Riehr, Vorsitzen-
der der EZG für Qualitätsgetreide in 
Bayern e.V.; Dr. Marlen Wienert, Head 
of Marketing Agri Services bei der Bay-
Wa AG; Josef Ziegler, Präsident des 
Bayerischen Waldbesitzerverbands; 
Thomas Weigl, 1. Vorstand von Hei-
matlandwirte e.V.; Josef Götz, Präsidi-
umsmitglied des Fachverband Biogas 
e.V.; Michael Häsch, Landesverband 
der Bayerischen Geflügelwirtschaft 
e.V.; Leonhard Ost, Vorsitzender Kura-
torium Bayerischer Maschinen- und 
Betriebshilfsringe e.V.. Als Schriftfüh-
rerin wurde erneut Stephanie Schuster 
von der Ringgemeinschaft Bayern ge-
wählt, als Kassier Tina Stünzendörfer, 
Landesvorsitzende der Bayerischen 
Jungbauernschaft e.V. 

Vom Feld bis auf den Teller – 
Verbraucher-Touren 

Seit 15. Juli können sich interessier-
te Verbraucher unter www.unsere-

bauern.de/verbrauchertouren für eine 
der vier Touren Schwein, Milch, Hop-
fen und Gurke bewerben und hinter 
die Kulissen der bayerischen Land-
wirtschaft blicken. Denn kaum jemand 
weiß, wieviel Arbeit, Zeit und Sorgfalt 
in unserer täglichen Nahrung stecken 
– von der Versorgung der Tiere im Stall 
und dem Anbau auf dem Feld über das 
Roherzeugnis bis hin zum fertigen Le-
bensmittel. Auf den vier Touren dür-
fen sie jeweils einen Tag lang zuerst 
einem Landwirt und dann den Mitar-
beitern in einem zugehörigen, weiter-
verarbeitenden Betrieb bei sämtlichen 
Abläufen neugierig über die Schulter 
schauen. Aufgerufen wurde u.a. über 
einen 25-sekündigen Radiospot auf 
Bayern1. Beworben werden die Tou-
ren außerdem über Online-Banner-
werbung, Google Adwords, diverse 
Facebook-Posts und Pressearbeit in 
Verbrauchermedien. Die Verbraucher-
tour zum Thema „Schwein“ fi ndet am 

18. September 2019 statt und führt die 
Teilnehmer zuerst in den Schlachthof 
Landshut und im Anschluss auf einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. 

Über die Tour wird natürlich auf 
den eigenen Social-Media-Kanälen auf 
Facebook und Instagram sowie auf der 
UBB-Website mit Videos, Fotos und 
Texten – und hoffentlich auch in ei-
nigen Tageszeitungen – berichtet. Im 
Nachgang auf diese Berichterstattung 
mit authentischen und positiven Ein-
drücken der Verbraucher wird dann der 
„Nachgeha(r)kt“-Erklärvideo zum eher 
heiklen Thema „Ferkelkastration“ ver-
öffentlicht. Zusätzlich zum ca. 5-mi-
nütigen Film werden auf der Website 
alle Wege und Alternativen der Ferkel-
kastration inkl. der jeweiligen Vor- und 
Nachteile ausführlich erläutert. Diese 
umfassende Information zum Thema 
soll der herrschenden Unsicherheit, 
dem Unwissen und den falschen Vor-
urteilen entgegenwirken.

„Unsere Bayerischen 
Bauern“  
Vorstandsneuwahlen 

Neugewählte Vorstandschaft „Unsere Bayerischen Bauern e.V.“: v.l. Tina Stün-
zendörfer, Michael Häsch, Vorstandsvorsitzender Walter Heidl, Herbert Riehr, 
stellv. Vorstandsvorsitzender Stephan Neher, Alfred Enderle und Geschäftsfüh-
rerin Eva-Maria Haas. Nicht im Bild sind Josef Götz, Leonhard Ost, Stephanie 
Schuster, Thomas Weigl, Dr. Marlen Wienert und Josef Ziegler.

1.000 Mastschweineplätzen und 2,9 
Umtrieben pro Jahr entspricht dies ca. 
2.000 €/Jahr – ganz abgesehen von den 
geringeren Ausscheidungen, der da-
durch eventuell geringeren Gülleab-
gabe oder dem geringeren Flächenan-
spruch und der Entlastung der Umwelt.

Fazit: 

Nährstoffreduzierte Fütterung be-
deutet nicht nur auf ein „modernes“ 
Mineralfutter zu wechseln, sondern 
die komplette Fütterung zu überprü-
fen und zu optimieren. Das passen-
de Mineralfutter zur Ergänzung der 
eingesetzten Einzelkomponenten zu 
fi nden, bedarf der Untersuchung der 
Einzelkomponenten und der fortwäh-
renden Futteroptimierung. Eine nähr-
stoffreduzierte Fütterung ist bereits 
jetzt praxistauglich, jedoch müssen 
die Rahmenbedingungen passen (z. B. 
Wasserversorgung, Gesundheitssta-
tus, Genetik usw.).

Am Bayerischen Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL) befassen sich seit Juli 2019 zwei 
Tierärzte mit der Umsetzung des Na-
tionalen Aktionsplans Kupierverzicht 
in Bayern. Sie erarbeiten Informa-
tions- und Schulungsmaterialien zum 
schrittweisen Kupierverzicht und stel-
len die Inhalte des Aktionsplans bei 
überregionalen Informationsveran-
staltungen vor. 

Unter www.aktionsplankupierver-
zicht.bayern.de werden Informationen 

über die Themen Kupierverzicht und 
Schwanzbeißen bereitgestellt. Auf der 
Seite werden auch Namen und Adres-
sen von Beratungsstellen veröffent-
licht. Wichtige Dokumente wie etwa 
die Tierhaltererklärung oder die Risi-
koanalyse stehen als Download zur 
Verfügung. 

Über eine Hotline oder per E-Mail 
können Sie Kontakt zu den Tierärz-
ten am LGL aufnehmen und Ihre Fra-
gen klären.

Hotline: 09131-6808-5677
E-Mail: aktionsplan@lgl.bayern.de 

Sprechzeiten:
Mo.: 8:30-11:00 und 12:30-16:00 Uhr
Di.: 12:30-16:00 Uhr
Mi.: 8:30-11:00 und 12:30-16:00 Uhr
Do.:/Fr.: 8:30-11:00 Uhr

Aktionsplan Kupierverzicht – Kontakt- 

und Informationsmöglichkeit am LGL
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Durchfälle stellen in der Ferkel-
aufzucht ein großes Problem 
mit hohen fi nanziellen Verlus-

ten dar. Die Beeinträchtigung des Tier-
wohls, Kosten für Medikamente und 
Tierarzt, geringere Leistungen und hö-
here Verlustraten sind die Folge.

Durchfallerkrankungen werden 
durch unterschiedliche Bakterien-
arten ausgelöst. Saugferkeldurchfall 
wird vorwiegend durch F4-positive 
enterotoxische E. coli (ETEC) verur-
sacht, Absetzferkeldurchfall ist über-
wiegend durch F4/ F18-positive ETEC 
bedingt. Shiga-Toxin-bildende E. coli 
(STEC) verursachen die sogenannte 
Ödemkrankheit. 

Resistenz durch fehlende 
Rezeptoren

E. coli-Bakterien besitzen Fimbrien 
(ähnlich kleinen Haaren), durch wel-
che sie sich an Rezeptoren der Darm-
schleimhaut des Schweins anheften 
können. Nur wenn sich die Bakterien 
an die Darmwand anheften, werden 
Enterotoxine (Gifte) frei. Es gibt Tiere, 
denen die Rezeptoren an der Schleim-
haut fehlen. Deshalb können bei die-
sen Tieren die Bakterien nicht an die 
Schleimhaut binden. Es erfolgt kei-
ne Toxinbildung und die Tiere werden 
nicht krank.

Diese Resistenz durch das Fehlen 
der Rezeptoren wird für die verschie-
denen Stämme jeweils durch einen 
einzelnen Genort codiert. Dabei muss 
aber beachtet werden, dass nur reiner-
bige Tiere resistent sind. Mischerbige 

Tiere mit nur einem Resistenzallel am 
Genlokus sind dagegen anfällig.

Bei der E. coli F18-Resistenz ist der 
kausale Genort bekannt. Dieser Geno-
typ wird im Rahmen der Genotypisie-
rung ausgelesen. Man kann somit bei 
der Ödemkrankheit/ Absetzdurchfall 
zweifelsfrei feststellen, ob ein Tier re-
sistent ist oder nicht.

Bei der E. coli F4-Resistenz (Saug-
ferkeldurchfall) ist dagegen der kau-
sale Genort nicht exakt bekannt. Es 
wird daher ein Genotyp betrachtet, der 
den Status am kausalen Genort wahr-
scheinlich sehr gut wiedergeben kann. 
Die EGZH sicherte sich bereits die Pa-
tentrechte für die Ausweisung des 
E. coli F4-Resistenzstatus und ist nun 
auch in der Lage, dieses neue Merkmal 
zu bearbeiten.

Resistenzallele 
unterschiedlich verbreitet

Die Allelfrequenz für die F18 Resis-
tenz ist zwischen den Rassen sehr un-
terschiedlich. Während beim Deut-
schen Edelschwein das gewünschte 
Resistenzallel mit einer Frequenz von 
65 % häufi g vorhanden ist, beträgt die 
Frequenz bei der Deutschen Landras-
se nur 6 %. Bei der Rasse Piétrain ist die 
Frequenz des Resistenzallels mit 28 % 
als gut zu bewerten (siehe Tabelle 1). 

Die EGZH kennzeichnet E. coli F18 
resistente Eber der Rasse Piétrain 
mit dem Label „Fitcol“ (siehe Abb. 1). 
Da aber nur reinerbige Tiere resistent 
sind, muss auch auf den Resistenz-
status der Mutter geachtet werden. 

Besitzt die Mutter kein Resistenzal-
lel, sind trotz des Einsatzes eines „Fit-
col-Ebers“ alle Nachkommen anfällig 
gegenüber Ödem bzw. Absetzdurch-
fall und nicht resistent.

Resistenzzucht im 
Blickfeld: Ferkeldurchfälle 
können reduziert werden!

Das Gleiche ist auch bei der Resis-
tenz gegenüber E. coli F4 zu beachten. 
Nur reinerbige Tiere sind resistent. Im 
Gegensatz zu E. coli F18 ist jedoch hier 
die Frequenz des Resistenzallels bei 
allen Rassen hoch (zwischen 70 und 
80 %), so dass auch bei der Deutschen 
Landrasse viele resistente Tiere be-
reits vorhanden sind (siehe Tabelle 1). 
Eine vollständige Sanierung der von 
der EGZH betreuten Rassen ist somit 
einfacher möglich im Vergleich zur E. 
coli F18-Resistenz. Erfahrungen aus 
der Schweiz machen jedoch deutlich, 
dass die Sanierung bei der Rasse Pié-
train begonnen werden sollte. Hinter-
grund ist die Gefahr, dass resistente 
Mütter nicht ausreichend Antikörper 
über die Muttermilch an die Ferkel 
weitergeben, was bei nicht resisten-
ten Nachkommen zu erhöhten Ver-
lusten führen könnte.

Die bayerische Zucht hat die Erhö-
hung der Anzahl resistenter Tiere im 
Zuchtprogramm verankert. Bereits 
jetzt stehen über 30 „Fitcol-Eber“ und 
über 200 E. coli F4 resistente Piétrain-
eber an den bayerischen Besamungs-
stationen. 

Aktuell läuft im Rahmen der Fest-
legung des neuen Zuchtziels 2020 die 
Diskussion, in welcher Form die Resis-
tenzzucht in Zukunft in bayerischen 
Zuchtzielen verankert wird.

Züchterische Perspektive bei 
Mutterrassen

Sauenangebot:
Die bayerischen Mutterrassen wei-

sen aktuell eine günstige Situation für 
eine Sanierung gegen diese Durchfal-
lerreger auf, insbesondere sobald mehr 
resistente Vatertiere vorhanden sind 
(Erfahrung aus der Schweiz s.o.). Bei 
der F4 Resistenz kann aufgrund der 
Genfrequenzen bei etwa der Hälfte der 
Landrasse-, Edelschwein- und Kreu-
zungssauen mit einer Resistenz ge-
rechnet werden. Bei der Resistenz ge-
gen die Ödemkrankheit hingegen sind 
aktuell nur beim Edelschwein rein-
erbig resistente Tiere im größeren 
Umfang zu fi nden. Aus den Landwirt-
schaftlichen Lehranstalten Triesdorf, 
deren Sauenbestand bereits heute rein-
erbig resistent ist, können reinerbige 
Edelschweintiere angeboten werden.

Besamungseber:
Hinsichtlich des Eberbestandes an 

den Bayerischen Besamungsstatio-
nen ist ein ähnliches Bild vorhanden. 
15 Landrasse und 2 Edelschweineber 
sind reinerbig für die Resistenz gegen 
Coli F4 verfügbar. Bei Coli F 18 stehen 9 
reinerbige Edelschweineber und aktu-

ell 4 mischerbig resistente Landrasse-
eber zur Verfügung. Der Eber Padua 
(70483) beispielsweise ist reinerbig re-
sistent gegen Coli F4 und mischerbig 
gegen Coli F 18. Somit ist er ein sehr in-
teressanter Anpaarungspartner für an 
der Resistenz interessierte Betriebe.

Eigenremontierer:
Wollen eigenremontierende Be-

triebe diese Resistenzen in ihren Be-
ständen aufbauen, müssen sie ihre 
Bestandssauen typisieren lassen, um 

deren Genstatus zu erhalten. Die EGZH 
bietet daher ab diesem Jahr interes-
sierten Eigenremontierern die Mög-
lichkeit, ihre Zuchtherden genotypi-
sieren zu lassen. Zugleich können bei 
Landrassesauen, die von der Genetik 
der EGZH abstammen, mittels dieser 
Untersuchung deren Zuchtwerte für 
Lebendgeborene und Aufgezogene 
Ferkel oder auch für die Verbleibera-
te geschätzt werden. Dies ist übrigens 
bereits bei Ferkeln möglich. Auch die 
Überprüfung ihrer Abstammung er-
folgt damit zeitgleich. Interessenten 
an dieser Typisierung sollten sich daher 
an den Außendienst der EGZH wenden.

Dr. Rudolf Eisenreich, 
Zuchtleiter Vaterrassen

Günther Dahinten, 
Zuchtleiter Mutterrassen

Abbildung 1: EGZH Label „Fitcol“ für 
den E. Coli F18 resistenten Eber

F18-Resistenz F4-Resistenz

Deutsches Edelschwein 0,65 0,69

Deutsche Landrasse 0,06 0,79

Piétrain 0,28 0,74

Tabelle 1: Allelfrequenzen in den bayerischen Populationen
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Herr Dr. Selmair, wie verbreitet ist 
Rindergrippe nach Ihrer Erfahrung 
in der Fressererzeugung und in der 
Bullenmast und welche Folgen des 
Krankheitsgeschehens beobach-
ten Sie?

Dr. Josef Selmair: „Die Enzootische 
Bronchopneumonie (EBP) oder Rin-
dergrippe ist als Faktorenkrankheit auf 
vielen Betrieben insbesondere bei den 
Kälbern und Fressern anzutreffen – al-
lerdings gibt es große betriebsindividu-
elle Unterschiede je nach Haltungsum-
gebung, Fütterung, Management und 
weiteren Faktoren. An Rindergrip-
pe erkrankte Kälber werden je nach 
Schwere und Verlauf der Erkrankung 
durch geringere Tageszunahmen und 
eine verlängerte Mastdauer beein-
trächtigt. Dies macht Umgruppierun-
gen notwendig und auch das bewährte 
Rein-Raus-Verfahren wird gefährdet. 
In der Bullenmast tritt die Problema-
tik seltener auf. Die wirtschaftliche 
Bedeutung ist hier beim Totalverlust 
jedoch hoch. Idealerweise muss der 
Tierarzt den Endmaststall nicht mehr 
wegen Atemwegsproblemen betreten, 
wurde in der Kälber- und Fresserpha-
se alles für eine optimale Atemwegs-
gesundheit getan.“

Auf welche Bereiche legen Sie da-
bei in der Beratung der Landwirte 
besonderen Wert?

Dr. Josef Selmair: „Oft muss man 
Altbekanntes, aber eben grundlegend 
Wichtiges ansprechen: die Kolostrum-
versorgung hat enorme Auswirkungen 
auf die Entwicklung des Immunsys-

tems, ist jedoch in den spezialisier-
ten Mastbetrieben, die meist aus-
schließlich mit Zukaufstieren arbeiten, 
schwierig nachzuvollziehen. Die Hal-
tung ist wichtig: Für die Vorbeugung 
von Rindergrippe ist ein hoher Luftaus-
tausch, ohne Zugluf t , Staub und 
Schadgase, sowie ein trockener war-
mer Stallboden zu empfehlen. Bei der 
Außenklimahaltung auf Stroh sind viele  
dieser Punkte gut erfüllt. Warmklima-
ställe benötigen eine ausgetüftelte Kli-
masteuerung damit sie funktionieren. 
Bei der Fütterung beobachte ich, dass 
vielerorts bei der Milchtränke an der 
Untergrenze der Versorgungsempfeh-
lungen gearbeitet wird, doch ein funk-
tionierendes Immunsystem benötigt 
nunmal Energie. Ideal wäre es auch, die 
Kälber systematisch und frühzeitig zu 
impfen und eine möglichst geschlos-
sene Impfdecke im Betrieb aufzubau-
en. Der Informationsfluss zwischen 
Milchkuh- und Mastbetrieb muss ver-
bessert werden. Ich hoffe auf die fort-
schreitende Digitalisierung, die diese 
Verzahnung leisten kann. Eine Notiz 
bspw. zur Kolostrumaufnahme, dem 
Impf- und Hornstatus sowie der Hal-
tungsform (Kalt-/Warmstall) auf dem 
HIT-Tierpass ist für den aufnehmenden 
Mäster aber schon jetzt sehr wertvoll.“

Was sind die wichtigsten klinischen 
Symptome von Rindergrippe?

Dr. Josef Selmair: „Nasenausfluß, be-
schleunigte Atmung und Fieber sind die 
ersten Symptome, daher ist die Tierbe-
obachtung so wichtig. Ein Fieberther-
mometer, welches schnell die Tempe-

ratur misst, gehört in jeden Stall. Nur so 
kann gesichert werden, dass dies auch 
regelmäßig verwendet wird. Husten ist 
bereits der zweite Schritt. Und kom-
men dann auch noch angestrengte At-
mung oder Kurzatmigkeit dazu, ist die 
Prognose bereits fraglich. Kümmernde 
Tiere werden bestimmt keine E-Bullen. 

Wir machen regelmäßig Erreger-
nachweise mittels Nasentupfer- und 
Lungenspülproben und lassen zu den 
gefundenen bakteriellen Erregern An-
tibiogramme erstellen. Damit wissen 
wir, welche Erreger eine Rolle spie-
len und ob das Antibiotikum noch das 
Richtige ist. 

Wie gehen Sie bei erkrankten Ein-
zeltieren vor, gibt es so etwas wie 
einen empfehlenswerten Thera-
piestandard für Masttiere?

Dr. Josef Selmair: „Am besten ist es 
natürlich, die Tiere werden durch ein 
optimiertes Management und eine 
entsprechende Impfstrategie gar nicht 
erst krank. Kommt es allerdings zu Er-
krankungen mit Atemwegssympto-
men und Fieber mit mehr als 39,5° C, 
behandeln wir die Fresser mit einem 
Antibiotikum. Dazu verwenden wir 
gerne eine einmalige Injektion eines 
Langzeitantibiotikums mit dem Wirk-
stoff Gamithromycin, welches extrem 
schnell in der Lunge anflutet, mehrere 
Tage wirkt und damit genau die kriti-
sche Zeit abdeckt. Die schnelle Anflu-
tung ist wichtig, damit die Wirkung ge-
gen die Erreger am Ort des Geschehens 
schnell eintritt. Durch die über mehre-
re Tage anhaltende Wirkdauer entfällt 

eine tägliche Nachbehandlung, und 
ich kann mir trotzdem sicher sein, dass 
durch den ausreichend hohen Wirk-
stoffspiegel keine Resistenzen entste-
hen und die Tiere rückfällig werden. 
Zusätzlich immer einen Entzündungs-
hemmer, damit Schmerzen und Fieber 
sinken und sich das Wohlbefinden des 
Tieres schnell verbessert, dieses an den 
Futtertrog zurückkehrt. Auch beim 
Entzündungshemmer achten wir dar-
auf, Nachbehandlungen durch den Ein-
satz eines mehrtägig wirksamen Prä-
parates mit dem Wirkstoff Meloxicam 
zu vermeiden. So werden Langzeit-
schäden in der Lunge verhindert, die 
später das Leistungsvermögen des Tie-
res begrenzen würden. Haben die Tie-
re Husten, bekommen sie zusätzlich 
Bisolvon über die Tränke verabreicht. 
Damit kann der Schleim besser abge-
hustet werden und auch die Wirkung 
des Antibiotikums in der Lunge wird 
verbessert. Die Bisolvongabe ist auch 
über eine Injektion möglich.

Sind in einem Bestand bereits meh-
rere Tiere einer Altersgruppe an einer 
Lungenentzündung erkrankt, ist zu 
überlegen, ob eine Behandlung der in-
fizierten aber noch gesund erschei-
nenden Tiere, die zur Risikogruppe 
gehören, nicht sinnvoll ist. Diese me-
taphylaktische Behandlung reduziert 
damit ein weiteres Auftreten von lun-
generkrankten Tieren.

Einige der von mir betreuten Be-
triebe verwenden auch ätherische 
Öle über das Futter und Kräutertee 
zum Saufen. Rotlichtbehandlungen 
bei Stirnhöhlenproblemen und sogar 
das Inhalieren mit heißem Dampf ha-
ben sie schon ausprobiert. Da hat je-
der Betrieb seine eigenen Erfahrungen 
gemacht. 

Doch über eines muss man sich 
im Klaren sein: wenn man behandeln 
muss, egal mit welcher ausgeklügelten 
Therapie, dann ist das Tier eben schon 
mal krank gewesen. Und das wollen wir 
nach Möglichkeit vermeiden. Deswe-
gen muss auch an den Vorbeugemaß-
nahmen langfristig auf den Betrieben 
gearbeitet werden. 

Welche weiteren Vorbeugemaß-
nahmen empfehlen Sie Ihren Be-
trieben? 

Dr. Josef Selmair: „Ich werde nicht 
müde, die Bedeutung der Kolostrum-
versorgung und Haltung zu betonen, 
da bei der Rindergrippe viele Fakto-
ren eine Rolle spielen. Daneben wäre 
eine Trennung der Altersgruppen wün-
schenswert. Auch beim Umstallen soll-
te man versuchen, Stress für die Tiere 
zu vermeiden, denn Stress führt zur 
Ausschüttung des Hormons Cortisol, 
welches die Immunabwehr beeinträch-
tigt und sogar zur direkten Aktivierung 
von bakteriellen Erregern führt. 

Nicht zu vergessen ist natürlich die 
begleitende Impfung gegen Rinder-
grippe. Diese wird in Zukunft sicherlich 
noch wichtiger werden. Impfmaßnah-
men können zur Entspannung der Si-
tuation führen und bei konsequenter 
Durchführung den Erregerdruck in der 
Herde deutlich senken. Es ist natürlich 
sinnvoll die Kälber zu impfen, solange 
sie noch nicht infiziert oder sogar er-
krankt sind, denn es dauert einige Tage, 
bis die Tiere vollständig geschützt sind. 
Am besten geschieht dies frühzeitig im 
Ursprungsbetrieb und ist 1-2 Wochen 
vor dem Betriebswechsel (Stressphase) 
abgeschlossen! Die Kombination von 
frühzeitiger intranasaler Impfung und 
langanhaltender Injektionsimpfung 

bietet für jeden Betrieb einen maßge-
schneiderten Impfschutz von bis zu 6 
Monaten. Dabei kann sowohl gegen Vi-
ren (BRSV, PI3, BVD) als auch Bakterien 
(M. haemolytica) geschützt werden.“ 

Was müsste zukünftig geschehen, um 
die Situation weiter zu verbessern?

Dr. Josef Selmair: „Um den Infekti-
onsdruck im Betrieb zu senken, ist es 
sinnvoll, alle Tiere zu impfen, die im 
Betrieb stehen. Manchmal werden die 
männlichen Kälber aber auch weibli-
che, die verkauft werden, benachtei-
ligt behandelt. Einerseits ist die Ko-
lostrumversorgung bei diesen Tieren 
teils weniger sorgfältig, anderseits 
werden die Tiere häufig nicht geimpft, 
um Geld zu sparen. Doch auch um die-
se Tiere muss man sich sorgfältig küm-
mern, damit sie in der Kälber-, Fresser- 
und Bullenmast gesund aufwachsen 
und ihr ganzes Potential ausschöpfen 
können. Leider ist dieses noch nicht 
überall Standard. Bei nachvollzieh-
barer Dokumentation z.B. über einen 
Tierarztbeleg ist dies ein zusätzliches 
Verkaufsargument und sollte von den 
Vermarktungsorganisationen aktiv be-
worben werden. Eine Impfung würde 
vom Mäster entsprechend honoriert 
werden, denn dieser hat ja durchaus 
den langfristigen Vorteil gesunder Tie-
re und guter Leistungen.“

Interview Dr. Josef Selmair
Dr. Josef Selmair ist seit 35 Jahren Tierarzt in eigener Praxis mit eigenem OP-
Bereich für Rinder in Inning am Holz. Seine modernen Konzepte zur Therapie  
und Prophylaxe von Rindergrippe beruhen auf langjähriger Erfahrung in der 
Betreuung von Milchkuhbetrieben sowie den Bereichen Fressererzeugung 
und Bullenmast.
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Als Zeichen der Wertschätzung 
für die gemeinsame Arbeit zum 
Wohle der bayerischen Land-

wirtschaft sind viele Ehrengäste der 
Einladung des TGD gefolgt. Neben 
den landwirtschaftlichen Partnern, 
der Bayerischen Tierseuchenkasse und 
den landwirtschaftlichen Organisati-
onen und Verbänden, Vertretern der 
Milch- und Fleischwirtschaft konnten 
auch zahlreiche politische Ehrengäs-

te begrüßt werden. Aus dem Europäi-
schen Parlament war Frau Ulrike Mül-
ler anwesend. Besonders gefreut hat 
sich der TGD, dass Herr Dr. Marcel Hu-
ber (MdL), als ehemaliger Kollege, es 
sich nicht hat nehmen lassen, der Fei-
erstunde beizuwohnen. 

In Ihrer Festansprache würdigte 
Frau Staatsministerin Kaniber die Leis-
tungen des Tiergesundheitsdienstes 
als wesentliche Stütze der bayerischen 

Der Tiergesundheitsdienst feiert sein 

70-jähriges Bestehen
Am Donnerstag, den 11.07.2019, hat der Tiergesundheitsdienst Bayern e.V. 
(TGD) gemeinsam mit der Bayerischen Staatsministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Frau Michaela Kaniber, und zahlreichen Gästen 
aus Landwirtschaft und Politik einen feierlichen Festakt zum 70-jährigen 
Bestehen des Vereins begangen. 

Nutztierhalter. Neben den Bemühun-
gen des TGD den Einsatz von antimi-
krobiellen Substanzen in der Tierhal-
tung zu reduzieren, lobte sie die Arbeit 
bei der Bekämpfung von Tierseuchen 
und dem Engagement bei den aktuel-
len Fragen zum Tierwohl (schonendes 
Veröden der Hornanlage bei neugebo-
renen Kälbern, lokale Betäubung bei 
der Ferkelkastration).

TGD

Auch wenn die Biosicherheit 
im Rahmen der Schweinehal-
tungshygieneverordnung ein 

fester Bestandteil im Management 
unserer schweinehaltenden Betriebe 
in Bayern ist, so sollte man sicher gra-
de in Zeiten der nahen Ausbrüche der 
Afrikanischen Schweinepest in unse-
ren Nachbarländern ein besonderes 
Augenmerk auf die Biosicherheit im 
eigenen Betrieb haben. Dies dient vor 
allem der eigenen Sicherheit und dem 
Schutz vor allen übertragbaren Er-
krankungen und Seuchen im eigenen 
Bestand. Und ein gesunder Bestand ist 
die Vorrausetzung für einen gut funk-
tionierenden Betrieb. 

In diesem Zusammenhang wurde 
vom Bayerischen Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, 

sowie von der Bayerischen Tierseu-
chenkasse eine Planstelle geschaffen, 
um unseren bayerischen Schweinehal-
tern die Möglichkeit zu geben, die Bio-
sicherheit auf Ihren Betrieben zu kon-
trollieren und zu verbessern. 

Ich besetze diese Stelle seit dem 
01. 02. 2019 für die Dauer von zwei 
Jahren und darf mich Ihnen kurz vor-
stellen. 

Mein Name ist Frank Dautzenberg 
und ich bin Tierarzt im Fachbereich 
Schweinegesundheit beim Tiergesund-
heitsdienst Bayern e.V..

Ich stehe Ihnen für Rückfragen zum 
Thema Biosicherheit, sowie für einen 
kostenfreien Termin vor Ort, zur Be-
sichtigung Ihres Betriebes mit an-
schließender Besprechung und Bera-
tung gerne zur Verfügung.

Für Fragen oder Terminabsprachen 
erreichen Sie mein Büro unter der 
Nummer 089/9091274.

Ich freue mich auf eine gute und er-
folgreiche Zusammenarbeit.

Biosicherheit – wichtiger denn je!
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SAVE THE DATE
27.11.2019: SchweinefachtagungDie diesjährige Schweinefachtagung fi ndet am Mittwoch, den 27. November, ab ca. 9.30 Uhr im 

Bürgersaal Ergolding, statt. Gemeinsam veranstalten die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, die Ringgemein-

schaft Bayern, das Landeskuratorium für tierische Veredelung und die Erzeugergemeinschaft 

und Züchtervereinigung für Zucht- und Hybridzuchtschweine eine Tagung, die viele aktuelle 

Fragen und Probleme der Schweinehaltung in den Mittelpunkt stellt.Vorläufi ges Programm

Dr. Albert Hortmann-Scholten, Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Dr. Jörg Dodenhoff, LfL-ITZ und Elisabeth Sinz, LfL-IABMartin Heudecker, EGZH Grub

Ammoniakreduzierung, Dr. Stefan Neser, LfL-ILTPraxisbetrieben, Dr. Stephan Schneider, LfL-ITEPraktikern zu Ebermast, Immunokastration, Inhalationsnarkose und Lokalanästhesie
Änderungen vorbehalten

03.12.2019: RinderfachtagungAm Dienstag, den 3. Dezember, fi ndet in diesem Jahr die Rinderfachtagung statt. Die Ringge-

meinschaft lädt alle Interessierten in den Landgasthof Vogelsang, Bahnhofstraße 24 in Weiche-

ring, ein. Es erwarten Sie wieder informative Vorträge und praxisnahe Berichte.
Nähere Informationen zu beiden Fachtagungen bekommen alle Mitglieder per E-Mail 

und sind ab Anfang Herbst auch auf der Homepage der Ringgemeinschaft zu fi nden.



Setzen Sie auf 
wirkungsvolle 
Virusabwehr:
  Langer und breiter Schutz:  
6-monatige Immunität gegen 
BRSV, PI-3, M. haemolytica – 
und bei Bedarf auch gegen 
BVD

   Zugelassen auch für 
tragende und laktierende 
Tiere

   Zugelassen für/getestet an 
Kälbern ohne maternale 
Antikörper nach Vorgaben 
der Zulassungsbehörde

 Einfach zu injizieren 
 
Fragen Sie Ihren Tierarzt.

IMPFEN GEGEN 
RINDERGRIPPE:

DAS UPDATE  
FÜRS  
IMMUNSYSTEM

Auf

gegen  

Rindergrippe   

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim,  
Tel.: 06132 / 777174, www.tiergesundheitundmehr.de

 
Fragen Sie jetzt Ihren Tierarzt!

Ein Befreiungsschlag gegen  
einen gefährlichen Gegner:

 Sehr schneller Wirkungseintritt

 Starke und breite Wirkung

 Lange Wirkungsdauer

 Praktische Einmalbehandlung
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