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I. Wirtschaftlichkeit - Klinik

Das  Porcine  Reproduktive  und  Respiratorische  Syndrom  (PRRS)  stellt  derzeit  eine  der
wirtschaftlich bedeutendsten Schweinekrankheiten weltweit dar.
Das Auftreten dieser Erkrankung, die durch ein einsträngiges RNA-Virus aus der Familie
der Arteriviridae verursacht  wird,  führt  sowohl  in  Zucht-  als  auch  in  Mastbetrieben  zu
enormen wirtschaftlichen Schäden.
Diese äußern sich vor allem in einer verminderten Fruchtbarkeitsleistung, in einem ver-
mehrten Auftreten von Aborten, erhöhte Ferkelsterblichkeit und Pneumonien. Die daraus
resultierenden finanziellen Einbußen schlagen sich in einer schlechteren Produktionsleis-
tung (abgesetzte Ferkel pro Sau pro Jahr, tägliche Lebendmassezunahme, erhöhter Fut-
terverwertung, durchschnittliche Mastdauer) und einem erhöhten Einsatz von Medika-
menten zur Behandlung sekundär, bakteriell bedingter Erkrankungen nieder. Beziffert
werden diese wirtschaftlichen Verluste mit € 7,4 - 15 pro vermarktbarem Ferkel und
Jahr. Addiert man die finanziellen Mehrbelastungen in einer Sauenherde, so ergeben sich
Einbußen von bis zu € 255 pro Sau/Jahr.

Fruchtbarkeitsstörungen und Lungenentzündungen sind häufig die Folgen einer PRRS-Erkrankung

II. Epidemiologie

Weltweite Verbeitung
Die ersten Fälle von PRRS traten in Europa 1990/91 auf. Mittlerweile ist die Erkrankung
weltweit verbreitet. Diese rasche Verbreitung lässt sich durch die hohe Infektiosität, die
tlw. mehrwöchige Ausscheidung des Virus von erkrankten Tieren, das Vorkommen von
klinisch unauffälligen Virusträgern sowie die Übertragung über das Sperma erklären.

Die Erregerverbreitung zwischen den Betrieben passiert hauptsächlich durch den Zukauf
infizierter, aber nicht ersichtlich erkrankter Tiere. Eine indirekte Übertragung der Erreger
über den Luftweg, Transportfahrzeuge, Personen, ... ist ebenso möglich.

Viruszirkulation im Bestand
Die Aufrechterhaltung der Viruszirkulation innerhalb eines Bestandes setzt das Vorhan-
densein von PRRS empfänglichen Tieren voraus.
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In Ferkelerzeugerbetrieben zirkuliert das PRRS-Virus meist in den Absetzferkeln, die
sich nach dem Verlust der maternalen Immunität infizieren. Problematisch ist ebenso das
Eingliedern von PRRS-negativen Jungsauen bzw. Jungeber in einen positiven Betrieb.
Wenn die Tiere nicht entsprechend auf die Eingliederung vorbereitet werden, erkranken
sie an PRRS und stellen somit wiederum Virusstreuer, die zur Aufrechterhaltung der In-
fektionskette beitragen, dar.

Ist ein Mastbetrieb einmal PRRS-positiv, erfolgt die Virusübertragung von den älteren
zu den neu eingestallten Tieren, sofern diese noch PRRS-frei sind. Auch wenn kein direk-
ter Tierkontakt zwischen den Altersgruppen gegeben ist, ist von einer Virusübertragung
durch Geräte, Personen sowie über die Luft auszugehen.
Werden Ferkel von verschiedenen Herkünften mit unbekanntem PRRS-Status eingestallt,
erfolgen die Infektionen bereits innerhalb der zusammengestellten Tiergruppe.

Faktoren, die das Krankheitsgeschehen im Betrieb beeinflussen

Die Ausbreitungsdynamik innerhalb einer Herde kann sich sehr unterschiedlich darstellen
und hängt im wesentlichen von folgenden Faktoren ab:

Herdengröße
Kontaktmöglichkeit und -intensität der
Tiere verschiedener Altersgruppen
Tierzukauf
Aufnahme maternaler Antikörper
Pig flow im Betrieb (Umstal-
len/Umgruppieren)
Qualität und Frequenz von Reinigung und
Desinfektion

1. Herdengröße
Je größer der Bestand ist, desto wichtiger ist es, eine Stabilisierung der Krankheit zu er-
reichen. Durch die große Tieranzahl sind immer negative Subpopulationen vorhanden, die
die Infektkette aufrecht erhalten. Daher ist ein konsequentes und geplantes Vorgehen
entscheidend. In kleineren Beständen ist die Krankheit einfacher zu managen, auch Sa-
nierungen sind meist mit weniger Aufwand durchführbar, dennoch ist auch in diesen Be-
ständen ein geplantes Vorgehen sowie die Trennung der Altersgruppen entscheidend.

2. Kontaktmöglichkeit und -intensität der Tiere verschiedener Altersgruppen
Tiere verschiedenen Alters haben meist einen unterschiedlichen Immunstatus, daher ist
das Risiko einer Krankheitsübertragung sehr hoch, wenn unterschiedlich alte Tiere inten-
siven Kontakt zueinander haben. Die Trennung der Altersgruppen ist daher eine zu Recht
geforderte Managementmaßnahme.

3. Tierzukauf
Das Eingliedern zugekaufter Tiere in den Bestand ist ein besonders heikler Punkt, der
besondere Beachtung verdient. Der Tierzukauf sollte nach Möglichkeit immer vom selben
Betrieb mit bekanntem Gesundheitsstatus erfolgen. Die zugekauften Tiere sollen mindes-
tens 6 Wochen in einem vom übrigen Bestand abgetrennten Quarantänestall gehalten
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werden (eigener Luftraum, eigene Entmistung, eigene Bewirtschaftung: Kleiderwechsel,
Waschmöglichkeit, Geräte). Dort können die Tiere, falls erforderlich, behandelt (z. B.
gegen Ektoparasiten), beprobt, geimpft bzw. mittels ausgewählten Kontakttieren auf das
Keimspektrum des Betriebes vorbereitet werden.
PRRS-negative Betriebe müssen unbedingt Jungsauen bzw. Eber von einem PRRS-
negativen Lieferbetriebe beziehen.
PRRS-positive Betriebe, in denen nach wie vor das Virus zirkuliert, müssen darauf ach-
ten, dass die einzugliedernden Tiere immun gegen PRRS sind. Eine Erregerausscheidung
zum Zeitpunkt der Eingliederung muss aber in jedem Fall verhindert werden. Dies wird
erreicht, indem PRRS-positive Tiere ausreichend lange in Quarantäne gehalten werden.
Im Fall von PRRS-negativen Tieren, die durch eine Impfung mittels Lebendvakzine auf
die Situation im Betrieb vorbereitet werden, sind ebenfalls nach der Impfung ausreichend
lange separat aufzustallen.

4. Aufnahme maternaler Antikörper
Durch die Aufnahme maternaler Antikörper in ausreichender Menge sind die Ferkel in der
Regel 4-6 Wochen vor einer PRRS-Infektion geschützt. Aus positiven Sauen können da-
her negative Ferkel produziert werden, wenn die räumliche Trennung nach dem Absetzen
ausreichend gegeben ist.

5. Pig flow im Betrieb (Umstallen/Umgruppieren)
Der pig flow beschreibt die Standortwechsel (Umstallen/Umgruppieren) der einzelnen
Tiere im Betrieb. Die Gestaltung des Pig flows in einem Betrieb ist sehr entscheidend, ob
Erregerketten aufrecht erhalten oder unterbrochen werden. Beim Umstallen ist besonders
darauf zu achten, dass die Tiergruppe möglichst wenig Kontakt zu anderen "neuen" Tie-
ren  hat.  Auch  der  indirekte  Kontakt,  wie  z.B.  über  zentrale  Treibgänge,  ist  ein  Risiko,
wenn keine ausreichende Reinigung statt gefunden hat. Je mehr Wege sich kreuzen, des-
to größer ist das Risiko einer PRRSV-Übertragung zwischen verschiedenen Tiergruppen.
Nicht nur beim Umstallen ist  sorgsam vorzugehen. Die kompromisslose Umsetzung der
Rein-Raus Belegung der Stallabteile ist ebenso entscheidend. Das Zurücksetzen von Fer-
keln bzw. Mastschweinen ist zu unterlassen. Damit dies auch immer möglich ist, sind
geeignete Ausweichställe/Krankenbuchten einzurichten, wo zurückgebliebene Tiere ge-
trennt von den anderen untergebracht werden können.

6. Qualität und Frequenz von Reinigung und Desinfektion
Das PRRS-Virus hält sich lange in einer kalten, feuchten
Umgebung. Bei  Raumtemperatur wird es allerdings rasch
inaktiviert und es ist sehr empfindlich gegen Austrock-
nung. Vor der Neubelegung eines Abteils ist daher beson-
ders auf die Qualität der Reinigung zu achten, da in einem
sauberen, trockenen Stall das Virus nur schwer überleben
kann. Alle herkömmlichen Desinfektionsmittel sind geeig-
net, das Virus abzutöten.
In Ställen, die selten oder nie leer stehen, wie z.B. der
Wartestall, ist ebenso auf eine regelmäßige Reinigung und
Desinfektion zu achten.
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III. Immunität

belastbare Immunität nach ca. 6 Wochen nach Erstkontakt mit dem Virus
bei heterologen Stämmen besteht eine Kreuzimmunität, die Belastbarkeit ist ab-
hängig von den Unterschieden zwischen den Stämmen
Ferkel immuner Sauen nehmen neutralisierende Antikörper (Ak) auf; schützen
meist nicht länger als 6 Wochen
7-10 Tage nach der Infektion humorale Reaktion (IgM/IgG im Elisa nachweisbar);
diese Ak können jedoch das Virus nicht eliminieren
Ak-Titer bleiben 4 Monate bis lebenslang nachweisbar
erst ca. 3 Wochen nach der Infektion erregereliminierende Immunreaktion durch
neutralisierende Ak und Interferon-gamma produzierende Zellen
durch verzögerte Erregerelimination persistiert PRRS längere Zeit im Einzeltier
Ansteckungsgefahr  ausgehend  von  einem  an  PRRS  erkranktem  Tier:  ca.  8  Wo-
chen, bis zu 14 Wochen (bei intrauteriner od. neonataler Infektion deutlich länger)
bei Mehrfachkontakt mit dem Erreger häufig keine im ELISA nachweisbare Im-
munreaktion (trotzdem Immunität vorhanden)
Impfung bietet Schutz vor klinischen Erscheinungen der Infektion. Eine Infektion
kann aber nicht ausgeschlossen werden.
In Österreich sind Lebend- und Totimpfstoffe zugelassen
Lebendimpfstoffe führen zu Virusausscheidung – zu berücksichtigen bei Impfung
von Quarantänetieren (am Beginn der Quarantäne impfen), Bestandsimpfung: alle
Sauen impfen!

IV. Maßnahmen für PRRS-negative Betriebe

Zukauf von negativen Tieren
- am besten immer vom selben Zulieferbetrieb
- Überprüfung des PRRS-Status während der Eingliederungszeit

Biosecurity / Betriebshygiene
- Eingliederungsstall
- Verladerampe
- Beschränkung des Tier- und Personenverkehrs
- Produktionsrhythmus (z.B. 3-Wochenrhythmus)
- striktes Rein-Raus in der Aufzucht, im Abferkelstall
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V. Maßnahmen für PRRS-positive Betriebe

1. Stabilisierung:

Erste Schritte in Richtung Kontrolle von PRRS sind stets mit der Verbesserung der Be-
triebshygiene und dem Management verbunden. Unter dem Begriff „Kontrolle“ versteht
man allgemein die Vermeidung von klinischer Erkrankung, was letztendlich mit der Ver-
meidung einer voranschreitenden Viruszirkulation gleichzusetzen ist. Ist einmal ein sol-
cher Status erreicht, spricht man von einer stabilen Herde.
Um einen solchen Status erreichen zu können, müssen die wesentlichen Infektionsmo-
mente in einem Betrieb erkannt und ausgeschaltet werden. Solche Momente treten im-
mer dann auf, wenn infizierte, virusstreuende Tiere mit ungeschützten (immunologisch
naiven) Tieren Kontakt haben. Dies kann durch folgende Maßnahmen verhindert werden:

Adäquate Eingliederung von Zuchttieren
- Genaue Kenntnis des Status der Tiere notwendig (infiziert/nicht infiziert/geimpft)
- Immun gegen die in der Herde zirkulierenden Erreger bei Eingliederung (ge-

impft/positiv/Kontakttier in Quarantäne)
- Keine Erregerausscheidung mehr bei Eingliederung

Verhinderung der Virusübertragung von der Sau auf die Ferkel
- ausreichende Aufnahme von Kolostralmilch
- Versetzen von Ferkel auf Minimum reduzieren (15%) und nur innerhalb der ersten

24h nach Aufnahme von Kolostrum
- Verkürzte Säugezeit bringt keinen Vorteil (intrauterine Infektionen nicht beein-

flussbar, Virusübertragung durch geimpftes Muttertier gering)
- Kümmerer konsequent merzen

Verhinderung der Übertragung der Infektion von Absetzferkeln und Mast-
schweinen
- Altersgruppen getrennt aufstallen
- Kein Zurücksetzen von Ferkeln oder Mastschweinen
- Produktionsrhythmus (z.B. 3-Wochenrhythmus)
- Konsequente Rein-Raus Belegung
- Konsequente Reinigung und Desinfektion

Biosecurity / Betriebshygiene
- Eingliederungsstall
- Verladerampe
- Beschränkung des Tier- und Personenverkehrs
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2. Sanierung:

Voraussetzung für eine Sanierung:

Geringes Risiko für Reinfektion aufgrund
geographischer Lage
Verfügbarkeit von kontrolliert negativen
Tieren für Remontierung
Verfügbarkeit von kontrolliert negativem
Sperma
z.B. Besamungsstation Steinhaus
Bauliche Möglichkeit einer nach Alters-
gruppen getrennten Aufstallung
Engagement des Betriebsleiters, die vor-
geschlagenen Maßnahmen konsequent
umzusetzen
Schriftliches Sanierungskonzept

Maßnahmen zur Sanierung:

Stabilisierung der Zuchtherde
- Herdenschließung für 4-6 Monate und / oder Impfung des Bestandes

Stabilisierung der Aufzucht
- strenges Rein-Raus; kein Zurücksetzen
- bei hohem Infektionsdruck in der Aufzucht ev. Räumung des Flatdecks oder Imp-

fung der Ferkel zum selben Zeitpunkt wie die Sauenherde

Biosecurity
- Eingliederungsstall
- Verladerampe
- Beschränkung des Tier- und Personenverkehrs
- Produktionsrhythmus (z.B. 3-Wochenrhythmus)
- striktes Rein-Raus in der Aufzucht, im Abferkelstall

Gilt eine Herde als „immunologisch stabil“, so ist es möglich, PRRS negative Tiere in eine
positive Herde zu integrieren ohne Neuinfektionen zu provozieren. Wird der Prozess des
kontinuierlichen Zukaufs PRRS negativer Tiere und der gleichzeitigen Entfernung der ur-
sprünglich PRRS positiven Tiere fortgesetzt, kommt es zu einer sukzessiven „Ausdün-
nung“ der PRRS positiven Sauen und man nähert sich je nach Geschwindigkeit der Re-
montierung dem Ziel „PRRS negativ“.


