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Gesundheit und Leistung sichern

TOP THEMA   Salmonellen

Zum Herbst zeigen sich im Salmonellen-Monitoring häufi g höhere Salmonellen-An� körpergehalte. 
Das kann zu einer Herabstufung in der Klassifi zierung führen. Hier gilt es, rechtzei� g gegenzusteuern.

Während der Mensch durch Salmonellen 
schwer erkrankt, ist dem Schwein eine Infek-
� on in der Regel nicht anzumerken. Dass es 
im Stall einen erhöhten Infek� onsdruck oder 
einen unerwarteten Eintrag von Salmonel-
len gab, fi ndet man deshalb zumeist erst mit 
den Analyseergebnissen von dem Schlacht-
hof heraus. Dann gilt es, schnell zu handeln 
und strategisch vorzugehen (s. Darst. 1).

Eintragsquelle ermitteln

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 
wie Salmonellen in einen Bestand gelan-
gen können. Die häufi gsten Eintragsquellen 
sind Schadnager. Hunde und Katzen können 
ebenfalls Salmonellen ausscheiden und die 
Schweine infi zieren. Die Ferkel selbst kön-

Salmonellen im Bestand erfolgreich reduzieren

nen die Bakterien aus der Aufzucht mit in 
den Maststall bringen, genauso wie alle Per-
sonen, die die Stallungen betreten. In selte-
nen Fällen können sogar Proteinfu� ermi� el 
wie Soja- oder Rapsschrot mit Salmonellen 
belastet und damit die Eintragsquelle sein.

Fütterung optimieren

Es gibt verschiedene Ansätze, um die Sal-
monellenlast über die Fü� erung schnell  

zu reduzieren. Eine grobe Fu� erstruktur 
kann die orale Infek� on mit Salmonellen 
und darüber hinaus die Salmonellenlast im 
Dickdarm deutlich verringern. Einerseits 
wird die Magenbarriere gestärkt, sodass 
oral aufgenommene Salmonellen bereits 
im Magen abgetötet werden. Andererseits 
wird im Blinddarm, dem Rückzugsort der 
Salmonellen, mehr Bu� ersäure gebildet. 
Die Bu� ersäure wirkt wiederum auf die 

Strategisches Vorgehen zur Reduk� on der Salmonellenbelastung1
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Unterbrechen Sie jetzt die Infektionskette.
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Salmonellen ein und hindert sie daran, 
sich an die Darmschleimhaut zu binden 
und das Schwein zu infi zieren. Durch den 
Einsatz von SchaumaCid S wird die Magen-
barriere zusätzlich unterstützt. Darüber 
hinaus wird auch das Fu� er hygienisiert 
und so eine Infek� on über mit Kot verun-
reinigtem Fu� er verhindert. Das Ziel ist es, 
den Kreislauf von oraler Aufnahme, Aus-
scheidung mit dem Kot und oraler Reinfek-
� on zu durchbrechen (s. Darst. 2).

Schädlingsbekämpfung, Reinigung 
und Desinfektion

Schadnager stellen nicht nur eine Eintrags-
quelle und ein Reservoir für Salmonellen 
dar. Genau wie Fliegen verbreiten sie die 
Salmonellen unkontrolliert im ganzen 
Bestand. Auch wenn Reinigung und Des-
infektion der Stallungen zwischen den 
Durchgängen selbstverständlich sind, 
muss im Rahmen einer eff ek� ven Salmo-
nellen-Bekämpfung über die Stallabteile 
hinaus desinfi ziert werden: Nebenräume, 
Einrichtungsgegenstände, Arbeitsgeräte, 
Tränken und Tröge, aber auch schwer zu-
gängliche Stellen wie die Unterseiten von 
Spaltenböden.

Hygienemanagement prüfen

Im Rahmen der Salmonellen-Prophylaxe 
sollte neben der strikten schwarz-weiß-
Trennung eine s� chprobenar� ge Überprü-
fung der Zukau� iere zur Rou� ne werden.

Erfolg kontrollieren

Wurde durch die beschriebenen Maß-
nahmen die Salmonellenlast im Bestand 
eff ek� v reduziert, zeigt sich der Erfolg 
spätestens nach 8-10 Wochen in den An-
� körperbefunden. Je nach Ausgangswert 
schwankt dieser Zeitrahmen, da sich die 
An� körperkonzentra� on erst nach ca. 8 
Wochen halbiert hat.

Schaumacid stoppt die Salmonellen-
Infek� onske� e im Bestand

2

NEWSErfolg im Stall  H. Wilhelm Schaumann GmbH · Tel. + 49 4101 218 - 2000 · www.schaumann.de

SCHAUMACID S 
Ergänzungsfu� ermi� el zur sofor� gen Eindämmung von Salmonellen. 
Die hoch eff ek� ve Kombina� on aus organischen Säuren und mi� el-
ke�  gen Fe� säuren unterstützt die posi� ve mikrobielle Besiedelung 
des Verdauungstraktes und bietet Hygiene-Sicherheit in allen 
Produk� onsstufen.

SCHAUMACID DRINK S 
Ergänzungsfu� ermi� el zur Salmonellen-Bekämpfung über das 
Tränkewasser. Diese anwenderfreundliche Säurekombina� on wirkt 
gegen Salmonellen und gramposi� ve Bakterien. Sie op� miert die 
Magen-Darmfl ora und reguliert den Biofi lm in den Rohrleitungen.

ORGANOSEPT NEU 
Das formaldehydfreies Stalldesinfek� onsmi� el mit starker Reinigungs-
kra� . ORGANOSEPT NEU besitzt ein breites Wirk- und Anwendungs-
spektrum gegen Bakterien und Viren; DVG-gelistet

SCHAUMANN-Produkte zur erfolgreichen Eindämmung 
von Salmonellen im Bestand:
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