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1. Einleitung

Die Lungenadenomatose (LA) ist eine infektiöse Tumorerkrankung der kleinen

Wiederkäuer. Sie hat einen chronischen Verlauf und endet letal. Es gibt weder

therapeutische noch immunprophylaktische Maßnahmen.

Seit 1893 ist die Erkrankung in Südafrika unter dem Namen Jaagsiekte bekannt

(ROBERTSON 1904), 1899 wurde sie von EBER erstmalig auch in Deutschland

beschrieben. Ätiologisches Agens ist ein Retrovirus (Jaagsiekte Retrovirus, JSRV),

das vermutlich auf aerogenem Weg durch Tröpfcheninfektion verbreitet wird. Einen

wesentlichen Anteil an der Ausbreitung des Virus hat die Übertragung von der Mutter

auf ihr Lamm. Die Möglichkeit eines intrauterinen oder galaktogenen

Übertragungsweges kann nach heutigem Wissenstand nicht ausgeschlossen

werden, wird aber als unwahrscheinlich angesehen. Die Inkubationszeit bei einer

natürlichen Infektion kann mehrere Monate bis Jahre betragen, so daß

Krankheitserscheinungen häufig erst bei erwachsenen Tieren auftreten. Die

Einschleppung des Virus in eine Herde kann deshalb leicht durch Zukauf eines

einzigen infizierten aber noch klinisch unauffälligen Tieres (etwa eines Zuchtbockes)

erfolgen. Anders als bei der Maedierkrankung gibt es derzeit kein sicheres

Verfahren, das JSRV im noch klinisch gesunden Tier nachzuweisen und so

potentielle Virusausscheider identifizieren zu können.

Die vorliegende Arbeit umfaßt die Dokumentation und Bewertung eines

Herdensanierungsprojektes mittels mutterloser Aufzucht, das in den Jahren 1998 bis

2001 an einer Herdbuchherde Grauer Gehörnter Heidschnucken (Ovis brachyura

campestris) in der Lüneburger Heide durchgeführt wurde. Das Sanierungsmodell

“mutterlose Aufzucht“, das sich bei der Maedisanierung schon vielfach bewährt hat,

sollte unter Feldbedingungen getestet werden. Damit sollte nicht nur seine

grundsätzliche Eignung zur Sanierung von der Lungenadenomatose, sondern auch

ihre Durchführbarkeit mit wirtschaftlich und personell vertretbarem Aufwand

untersucht werden. Die Sanierung hatte zum Ziel, das genetische Material dieser

Herde zu erhalten und eine neue, adenomatoseunverdächtige Nukleusherde
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aufzubauen, die darüberhinaus als "Negativkontrolle“ für die Entwicklung einer

Methode zur Frühdiagnostik dienen kann. Ein erfolgreicher Sanierungsversuch ist

bisher nur in Großbritannien mittels Embryotransfer durchgeführt worden (PARKER

et al. 1988,1998).

Das Kernstück der Sanierung ist die kontinuierliche Überwachung der Geburten, um

jeglichen Kontakt zwischen Mutter und Lamm verhindern zu können. Die Lämmer

werden räumlich getrennt mutterlos aufgezogen. Zur Rationalisierung der

Geburtsüberwachung wurde eine hormonelle Östrussynchronisation vorgenommen.

An diesem Projekt waren der Verein Naturschutzpark e.V. (VNP), der Verband

Lüneburger Heidschnuckenzüchter (VLH), die Tierärztliche Hochschule und die

Landkreise Soltau-Fallingbostel und Harburg beteiligt.
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2. Literaturübersicht

2.1. Lungenadenomatose
Obwohl Tumoren bei landwirtschaftlichen Nutztieren vergleichsweise wenig verbreitet

sind, spielen im Bereich der Schaf- und Ziegenkrankheiten zwei durch Neoplasien

gekennzeichnete Krankheitsbilder eine nicht unbedeutende Rolle: die

Lungenadenomatose (syn.: sheep pulmonary adenomatosis (SPA), ovine pulmonary

carcinoma (OPC), Jaagsiekte) und das nasale Adenokarzinom (Siebbeingeschwulst).

Die Erkrankungen sind sich in Bezug auf Ätiologie, Übertragung und Pathogenese

sehr ähnlich: Sie werden von eng miteinander verwandten Typ B/D-Retroviren

verursacht (die Lungenadenomatose durch das Jaagsiekte-Retrovirus (JSRV), das

nasale Adenokarzinom duch das Enzootic-Nasal-Tumour-Virus (ENTV)). Die

Übertragung erfordert keinen Vektor und erfolgt auf intranasalem Wege durch

aerogene Tröpfcheninfektion (VERWOERD 1990, DeMARTINI u. YORK 1997,

SHARP u. De las HERAS 2000). Die Viren befallen sezernierende Zellen des

respiratorischen Epithels und transformieren sie nach meist mehrmonatiger

Inkubation zu raumfordernden Adenokarzinomen mit übermäßiger Sekretion.

Gelegentlich werden Metastasen in anderen Organen gefunden (NOBEL et al.1969,

HUNTER u. MUNRO 1983). Beide Erkrankungen sind weltweit verbreitet (außer

Australien und Neuseeland) und in einigen Ländern als endemisch anzusehen.

Wegen der langen Inkubationszeit und dem Mangel an einer Methode zur

Frühdiagnostik bergen sie die Gefahr in sich, durch Zukauf eines einzelnen Tieres

eine ganze Herde unerkannt zu infizieren. (DeMARTINI u. YORK 1997, SHARP u.

De las HERAS 2000).

2.1.1.  Klinik

Der afrikaanse Name der Lungenadenomatose, Jaagsiekte (Hetzseuche), gibt schon

einen wesentlichen Hinweis auf die frühen klinischen Symptome der Krankheit:

Betroffene Tiere fallen insbesondere in körperlichen Belastungssituationen wie das

Treiben durch Zurückbleiben hinter der Herde, durch erschwerte und hochfrequente,
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"gehetzte" Atmung, gestreckte Kopfhaltung und geblähte Nüstern auf (BOSTEDT u.

DEDIE 1996, DeMARTINI u. YORK 1997, SHARP u. De las HERAS 2000).

Sensibilisierte Schäfer entwickeln bald einen Blick für die ersten Anzeichen der

Infektion, etwa daß die betroffenen Tiere ihren Kopf leicht erhöht tragen und

verzögertes Fluchtverhalten zeigen (JONES 1992).

Die Symptomatik verstärkt sich innerhalb weniger Wochen und wird durch

anhaltenden feuchten Husten und rasselnde Atemgeräusche, die häufig auch ohne

Hilfsmittel wahrnehmbar sind, ergänzt. Diese Erscheinungen sind auf eine exzessive

Produktion von Lungenflüssigkeit durch die transformierten Zellen zurückzuführen.

Wenn die Tiere den Kopf senken (beim Fressen, Saufen oder durch den Untersucher

erzwungen) läuft eine klare visköse Flüssigkeit aus den Nasenlöchern. Durch

Anheben der Hinterbeine kann das Ablaufen erleichtert werden; auf diese Weise

können kleinere Mengen überhaupt erst nachgewiesen werden, im fortgeschrittenen

Stadium jedoch auch Mengen bis zu 300 ml gewonnen werden Die Tiere sind,

solange keine bakterielle Sekundärinfektion hinzukommt, fieberfrei, fressen gut,

magern jedoch trotzdem zunehmend ab. Der Tod tritt nach variabler Krankheitsdauer

letztendlich durch Sauerstoffmangel und Herz-Kreislaufversagen ein. Häufig findet

eine Sekundärinfektion der vorgeschädigten Lunge mit Mannheimia haemolytica statt

(BOSTEDT u. DEDIE 1996, DeMARTINI u. YORK 1997, GANTER 1999, SHARP u.

De las HERAS 2000).

Die Krankheitsdauer hängt vom Alter des Tieres zum Zeitpunkt des Auftretens der

Symptome ab. Bei Lämmern unter sechs Monaten nimmt die Krankheit einen akuten

Verlauf und die Tiere verenden innerhalb weniger Tage. Bei älteren Tieren hat der

Verlauf eher chronischen Charakter und die klinische Phase kann monate- oder

sogar jahrelang andauern (VERWOERD1990).

2.1.2. Inkubation

In ihrer natürlichen Form wird die Lungenadenomatose als slow-virus-Infektion

betrachtet. Zuverlässige Angaben über die Dauer der Inkubation gibt es nicht.

TUSTIN (1969) schätzt die Inkubationszeit auf etwa fünf bis sechs Monate, räumt

jedoch die Möglichkeit einer noch längeren Zeitspanne ein. VERWOERD et al.
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(1985) gehen von einem Zeitraum zwischen neun Monaten und drei Jahren aus und

vermuten, daß die Infektion mit dem Virus vorwiegend im frühen Lämmeralter

stattfindet. In Versuchen zur experimentellen Infektion erhielt er Hinweise auf eine

abnehmende Empfänglichkeit mit zunehmendem Alter der Versuchstiere

(VERWOERD 1990). Das stimmt mit den Ergebnissen von SHARP et al. (1983)

überein, die bei älteren Tieren eine Inkubationszeit von bis zu einem Jahr nach

experimenteller Infektion beobachteten. Bei Lämmern, denen in den ersten

Lebenstagen konzentrierte virushaltige Lungenflüssigkeit intratracheal verabreicht

wurde, konnte die Inkubationszeit auf drei bis sechs Wochen verkürzt werden

(SHARP et al. 1983).

Klinische Erscheinungen treten gehäuft bei Tieren im Alter zwischen zwei und vier

Jahren auf. Immer wieder wird jedoch auch von einzelnen Lämmern im Alter von

wenigen Monaten berichtet, die nach natürlicher Infektion hochgradige klinische

Symptome zeigten und die typischen Lungenveränderungen aufwiesen. (TONTIS

und ZWAHLEN 1984, JONES 1992). In frisch infizierten Herden unter hohem

Infektionsdruck sind es häufig die älteren Lämmer ab neun Monate und die Zutreter,

die klinisch erkranken (JONES 1992, GANTER 1999).

2.1.3. Pathogenese

Ob auf natürlichem oder experimentellem Weg übertragen gelangt das Virus in die

Lunge und besiedelt gezielt die Clarazellen der kleinen Bronchiolen und die

Pneumozyten Typ II in den Alveolen (VERWOERD 1990). Clarazellen kleiden

Bronchiolenabschnitte aus, die in ihrer Wand keine Drüsen oder Becherzellen mehr

besitzen. Sie produzieren ein Sekret, das Schleim und Zelldetritus löst und

transportfähig macht. Die Pneumozyten Typ II dienen als Regenerationszellen für die

die Alveolen auskleidenden flachen Pneumozyten des Typ I und produzieren

Surfactant, das die Oberflächenspannung der Alveolen herabsetzt und ihre

Ausdehnung erleichtert sowie eine Atelektase verhindert (LEONHARDT 1990). Eine

Proliferation dieser Zelltypen führt zum einen zu einem Zuwuchern der Alveolen und

Bronchioli und der Verdrängung des luftaustauschenden Gewebes durch solides

Tumorgewebe, zum anderen zu einer übermäßigen Produktion von Surfactant. Damit
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sind die klinischen Erscheinungen Dyspnoe und visköser Nasenausfluß erklärt. Beim

Aushusten der virushaltigen Flüssigkeit wird diese in Aerosolform gebracht und kann

leicht von anderen Tieren inhaliert werden.

2.1.4. Immunität

Anders als bei anderen Retrovirusinfektionen (z.B. Maedi) ist es bisher nicht

gelungen, zirkulierende Antikörper gegen das Lungenadenomatosevirus

nachzuweisen (SHARP u. HERRING 1983, DeMARTINI et al. 1988, VERWOERD

1990).

Ein Grund dafür könnte die große Ähnlichkeit der viralen Gensequenz mit ovinen

Genen sein, so daß der Schaforganismus das Virus nicht als fremd erkennt

(GANTER 1999). In einer frisch infizierten Herde wird die Häufigkeit der

Krankheitsfälle in den ersten Jahren ansteigen, sich dann stabilisieren und

schließlich langsam wieder abnehmen. VERWOERD (1990) sieht darin einen

Hinweis auf eine erworbene Resistenz und untermauert seine Vermutung mit

Beobachtungen von SIGURDSSON (1958) aus Island: Wenige Jahre nach dem

Erstkontakt mit dem Virus waren ein Drittel aller isländischen Herden mit einer

Inzidenz von 50-60% (-80%) betroffen. Die Inzidenz sank in den Folgejahren rapide

wieder ab. Es bleibt jedoch offen, ob es sich hier um eine immunologisch erworbene

Resistenz handelt.

2.1.5. Diagnose

Bisher gibt es keine Möglichkeit, eine noch symptomlose Infektion mit dem

Lungenadenomatosevirus (JSRV) am lebenden Tier nachzuweisen. Das Virus läßt

sich nicht anzüchten und der Virusnachweis mittels PCR (Polymerasekettenreaktion)

befindet sich noch im experimentellen Stadium. Ein zufriedenstellender Nachweis

zirkulierender Antikörper ist noch nie gelungen (SHARP u. HERRING 1983,

DeMARTINI et al. 1988, VERWOERD 1990).

Zum typischen Vorbericht gehört der schleichende Verlauf der Erkrankung und die

Betroffenheit einzelner meist adulter Tiere. Eventuell gibt es schon entsprechende



Literaturübersicht

19

Schlachtbefunde oder Todesfälle in der Vergangenheit der Herde, die eine

Verdachtsdiagnose untermauern können.

Hochgradige Atembeschwerden wie hochfrequente Atmung, rasselnde

Atemgeräusche und feuchter Husten sowie reichlicher klar-visköser Nasenausfluß

lassen eine klinische Verdachtsdiagnose zu. Das Umhertreiben der Tiere und das

Anheben der Hintergliedmaßen ("Schubkarrentest") zwecks Verstärkung der

Symptome gelten dabei als etablierte diagnostische Hilfsmittel. Im fortgeschrittenen

Stadium verlieren die Tiere zusehends an Gewicht und Kondition. Eine bakterielle

Sekundärinfektion, häufig mit Mannheimia haemolytica, verursacht zusätzlich Fieber

und kann zu plötzlichen Todesfällen führen (DeMARTINI et al. 1988, VERWOERD

1990, BOSTEDT u. DEDIE 1996, DeMARTINI u. YORK 1997, GANTER 1999,

SHARP u. De las HERAS 2000). Bei einer gleichzeitigen Infektion mit dem

Maedivirus bleibt der extreme Nasenausfluss häufig aus (GANTER 1999).

Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbes zeigt knotige homogene

Verdichtungsbezirke. Das tumorös veränderte Gewebe grenzt sich scharf vom

umgebenden Gewebe und den großen lufthaltigen Bronchien ab. Die

röntgenologische Untersuchung eignet sich aber erst im fortgeschrittenen Stadium

der Krankheit und schließt eine pneumonische Ursache für die Verschattung

differentialdiagnostisch nicht aus (PUSTERLA et al. 1995, GEISEL 1974). GANTER

(1993) stellte jedoch in subklinischen Adenomatosefällen eine granuläre Struktur der

veränderten Bezirken fest, die eine gute Abgrenzung von pneumoniebedingten

Veränderungen ermöglicht. Er hebt hervor, daß gerade in subklinischen Fällen eine

Identifikation der betroffenen Areale mittels Röntgenaufnahme unabdingbar ist, um

eine gezielte Lungenspülung vornehmen zu können.

Im Ultraschallbild stellen sich veränderte Bezirke als luftfreie (echoarme),

parenchymatöse Strukturen dar, von denen sich die luftgefüllten Bronchien und die

Lungengefäße deutlich abheben. Allerdings lassen sich nur thoraxwandnah gelegene

Prozesse darstellen. Intrapulmonale Abszesse und entzündliche Infiltrationen

ergeben ähnliche Befunde (PUSTERLA et al. 1995, GANTER 1999).

Die Verdachtsdiagnose wird durch einen Schlacht- oder Sektionsbefund des

betroffenen Tieres bestätigt. Frühe Läsionen in subklinischen Fällen bestehen aus
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miliaren weißgrauen Knötchen. Sie konfluieren zu unregelmäßig verteilten Herden in

Kirsch- bis Walnußgröße, die noch von normalem Lungengewebe umgeben sind.

Schließlich entstehen große Tumorbezirke, die ganze Lungenlappen umfassen

können. Das Tumorgewebe ist derb, glasiggrau oder violett und vom umgebenden

Gewebe durch eine emphysematöse Zone abgesetzt. Die Anschnittsfläche ist sehr

feucht. Häufig sind die luftleitenden Wege bis in die Trachea mit schaumiger weißer

Flüssigkeit gefüllt.

Je nach Ausmaß der tumorösen Veränderungen kann das Lungenvolumen

verdoppelt bis vervierfacht und das Gewicht um das drei- bis vierfache auf bis zu drei

Kilogramm erhöht sein (eine gesunde Lunge wiegt bis 800 g). Die

Mediastinallymphknoten sind häufig vergrößert (VERWOERD 1990, LINKLATER u.

SMITH 1993, BOSTEDT u. DEDIE 1996, DeMARTINI u. YORK 1997, GANTER

1999, SHARP u. De las HERAS 2000).

In der Lungenflüssigkeit infizierter Tiere ist die Gesamtzellzahl erhöht,

insbesondere können mehrkernige und einzelne oder in Nestern liegende

jugendliche Zellen (Typ-II Pneumozyten bzw. deren Vorläufer mit großem Kern und

basophilem, kräftig granuliertem Plasma) nachgewiesen werden. ROSADIO et al.

(1988) fanden in den Lungenlavageproben experimentell infizierter Tiere 30-50%

Typ-II-Pneumozyten. GANTER (1993) ermittelte für klinisch gesunde Tiere eine

Gesamtzellzahl von 0,38 ± 0,32 G/l BALF (rückgewonnene Flüssigkeit nach

bronchoalveolärer Lavage). Seine subklinisch erkrankten Probanden

(pathomorphologische Veränderungen) erreichten signifikant höhere Werte von 2,0 ±

0,9 G/l BALF. Die Werte der klinisch erkrankten Tiere lagen noch höher (3,3 ± 2,1

G/l), sind aber nicht direkt vergleichbar, da bei diesen Tieren keine Spülflüssigkeit

eingesetzt wurde, sondern die in ausreichender Menge spontan vorhandene

Lungenflüssigkeit nur abgsaugt wurde.

Die Aktivität der Alkalischen Phosphatase (AP) in der Lungenflüssigkeit ist im

Vergleich zum gesunden Tier um das drei - bis sechsfache erhöht. Bei gesunden

Tiere liegt die relative AP-Aktivität bei bis zu 130 U/g Protein. Bei subklinisch

erkrankten Tieren werden Werte bis zu 350 U/g, bei klinisch erkrankten Tieren bis zu

550U/g erreicht. Die absolute AP-Aktivität in der Lungenflüssigkeit (ohne
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Spülflüssigkeit) klinisch erkrankter Tiere liegt mit 680 ± 350 U/l 8,5 mal höher als im

Plasma derselben Tiergruppe (80 ± 30 U/l) (GANTER 1993).

In Fällen mit geringer Ausbreitung des Tumorgewebes oder bei Vorliegen einer

bakteriellen Sekundärinfektion kann eine histologische Untersuchung hilfreich

sein. Kuboidale oder zylindrische Zellen ersetzen die normalerweise flache

Zellauskleidung der Alveolen. Diese Zellen proliferieren, bilden papilliforme oder

acinöse Strukturen und verlegen das Lumen der Alveolen vollständig. Ähnliche

Proliferationen können in den Bronchioli auftreten. Erhöhte Vorkommen von

Lymphozyten und Granulozyten sind auf eine Sekundärinfektion zurückzuführen,

wohingegen eine Zunahme der Alveolarmakrophagen in jedem fortgeschrittenen Fall

feststellbar ist (VERWOERD 1990). Auf der histologischen Ebene lassen sich

Differentialdiagnosen wie Maedi, Abszesse, Lungenwurmbefall und chronische

Pneumonien sicher ausschließen.

PUSTERLA et al. (1995) gelang es, unter sonographischer Kontrolle mit einer

vakuumgeführten Vollschnitt-Biopsiekanüle ein Bioptat des veränderten Gewebes zu

entnehmen. Die histopathologische Untersuchung bestätigte die klinische

Verdachtsdiagnose sowie die röntgenologischen und ultrasonographischen Befunde

und ermöglichte eine zuverlässige Diagnose am lebenden, klinisch erkrankten Tier.

Es ist möglich, Viruspartikel in der Lungenflüssigkeit nachzuweisen. Die Methoden

sind für eine Routine- oder eine Frühdiagnostik jedoch noch nicht etabliert. Es

handelt sich um PCR-Verfahren, mit denen virusspezifische Gensequenzen

vervielfältigt und in darstellbare Dimensionen gebracht werden.

Grundvorraussetzung für die Tauglichkeit eines diagnostischen Tests ist seine

Fähigkeit, exogene Virusgenomsequenzen von endogenen Schafgenomsequenzen

zuverlässig zu unterscheiden.

YORK et al. (1993) wandten ein self-sustained sequence replication assay (3SR) an,

um das exogene Virus aufgrund seines Einzelstrang-RNA-Genoms nachzuweisen.

Bei diesem Verfahren werden drei Enzyme und ein virusspezifischer Primer

eingesetzt, um Kopien der (auf der Einzelstrang-RNA des exogenen Virus

basierenden) cDNA zu synthetisieren, die doppelsträngige endogene Virus-DNA wird

dabei nicht vervielfältigt. PALMARINI et al. (1996 a, b) entwickelten mehrere rt-PCR-
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Verfahren. Ein Verfahren nutzt die sechs Basenpaare lange Sca I-restriction-site

innerhalb des gag-Gens als molekularen Marker für das exogene

Lungenadenomatose-Virus (PALMARINI et al. 1996 a). Zunächst wird ein bestimmter

gag-Abschnitt amplifiziert, der in einem zweiten Schritt mit einem Restriktionsenzym

(Sca I) gespalten wird. Die Spaltprodukte werden elektrophoretisch aufgetrennt. Das

Spaltenzym kann nur an Virussequenzen exogener Herkunft wirksam werden, da nur

sie die Sca I-restriction-site aufweisen.

Ein weiterer Unterschied zwischen der endogenen Gensequenz und der exogenen

Virussequenz liegt in der U3-Region im long terminal repeat (LTR) am 3´-Ende des

Gesamtgenoms. Die U3-Region ist beim exogenen Virus um 30

hintereinanderliegende Nukleotide kürzer als die der endogenen Form. Für den

Nachweis werden zwei PCR-Vorgänge hintereinander geschaltet: Im ersten

Durchgang (U3PCR) erfolgt eine Selektion auf exogenes Genmaterial, indem man

einen Primer einsetzt, dessen Sequenz diese Lücke überbrückt. In der

anschließenden "U3 heminested PCR" wird aus dem Produkt des ersten Durchgangs

(176 Basenpaare lang) wiederum ein Abschnitt vervielfältigt. Das Resultat hat eine

Länge von 133 Basenpaaren und wird elektrophoretisch dargestellt.

Die U3-heminested PCR erwies sich als 105 -fach sensitiver als die gag-PCR mit Sca

I-Digestion: Es gelang, virale Gensequenzen auch in Milz- und Thymusgewebe,

Knochenmark und peripheren Blutzellen nachzuweisen (PALMARINI et al. 1996 b).

Damit ist es denkbar, daß es entgegen früherer Annahmen doch virämische Phasen

geben könnte und daß das Virus die Lunge verläßt, zum anderen ist die Möglichkeit

einer praxistauglichen Früherkennung über Blutuntersuchungen wieder näher

gerückt.

Verschiedene Western Blotting- und ELISA-Verfahren wurden vor allem entwickelt,

um das Lungenadenomatosevirus zu charakterisieren und seine Rolle im

Infektionsgeschehen aufzudecken. HE et al. (1992) bewiesen mit einem Western
Blot die Anwesenheit eines Kapsidproteins (in Tumormaterial und Lungenflüssigkeit

erkrankter Schafe), das Ähnlichkeiten mit Strukturproteinen von sowohl Typ D- als

auch Typ B-Retroviren hat: Das JSRV-Kapsidprotein kreuzreagiert mit Antikörpern
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aus Kaninchenserum gegen das entsprechende Protein von Mason-Pfizer Monkey

Virus (MPMV, Typ D-Retrovirus), Langur Retrovirus (LRV, Typ D), Sqirrel Monkey

Retrovirus (SMRV, Typ D) und Mouse Mammary Tumor Virus (MMTV, Typ B), nicht

jedoch von OvLV (ovine Lentivirus = Maedi-Visna-Virus). Zudem entdeckten sie

Kreuzreaktionen des Nukleokapsidproteins des Lungenadenomatose-Virus mit

Antikörpern gegen diese Proteine von MPMV und LRV, nicht jedoch SMRV und

MMTV, was die Verwandschaft zu Typ D- Retroviren noch verdeutlicht.

Auch die ELISAs basieren auf Kreuzreaktionen zwischen Coreproteinen des

Lungenadenomatosevirus und Antikörpern gegen das p27- Protein des Mason-Pfizer

Monkey Virus (KWANG et al. 1995) oder nutzen ähnliche Kreuzreaktionen in einem

B-ELISA (blocking-ELISA; die Anwesenheit des Lungenadenomatosevirus verhindert

die Bindung zwischen dem β-Galactosidase-Capsidprotein und Antikörpern in

Kaninchenserum gegen dieses β-gal-CA.) (PALMARINI et al. 1995).

Der Nachweis der Aktivität der Reversen Transkriptase im Lungensekret wäre

ebenfalls denkbar (HERRING et al. 1983).

Alle Methoden waren bisher nur eingeschränkt auf klinisch inapparente Tiere

anwendbar, nicht zuletzt, weil hier die Gewinnung von Lungen-(spül-)flüssigkeit

durch endoskopische bronchoalveoläre Lavage relativ aufwendig ist. Die

Weiterentwicklung von Nachweisverfahren aus dem Blut (Leukozytenfraktion) würde

einer molekularbiologischen Frühdiagnostik eine praktikable Dimension verleihen.

2.2. Epidemiologie, bisherige Maßnahmen zur LA-Sanierung, andere
Sanierungsmodelle

2.2.1. Epidemiologie

Von der Lungenadenomatose sind fast ausschließlich domestizierte Schafe

betroffen. Berichte von natürlich infizierten Ziegen sind selten, es ist jedoch möglich,

sie experimentell zu infizieren. Versuche, das Virus auf Labortiere zu übertragen,

schlugen fehl, mit der Ausnahme der Transplantation kultivierter Tumorzellen in

Nacktmäuse (VERWOERD et al.1977). Eine Übertragung auf andere Tierarten oder

den Menschen ist nach derzeitigem Wissensstand nicht zu erwarten.
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Lungenadenomatose ist in vielen Ländern Europas, Afrikas, Asiens und

Südamerikas endemisch. In den USA und Kanada werden nur sporadische Fälle

diagnostiziert, Australien und Neuseeland sind und waren immer frei von

Lungenadenomatose. Auch in Norwegen ist die Erkrankung noch nie diagnostiziert

worden (KROGSRUD et al. 1996), während das Virus in Island 1952 erfolgreich und

nachhaltig eliminiert wurde (PALSSON 1985). In anderen Ländern, wie zum Beispiel

Schottland, Südafrika oder Peru wird in einigen Herden eine Prävalenz von bis zu

20% erreicht (SHARP et al. 1985). In frisch infizierten Herden kann die jährliche

Erkrankungsrate bis zu 33% erreichen. Die jährlichen Verluste durch LA können

extreme Werte von 50 bis 80% erreichen, pendeln sich aber in endemischen

Gebieten auf Werte zwischen 2 und 10% ein (SIGURDSSON 1958, SHARP et al.

2000).

Die Erfahrungen aus Island in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts

sprechen für die Existenz einer Rassendisposition: 1933 wurde mit einem

infizierten Karakulbock das Lungenadenomatosevirus auf die Insel importiert. Die

ersten Fälle traten im darauffolgenden Jahr auf. Gottorpschafe erwiesen sich als

besonders empfänglich, da ihre Besitzer Verluste bis zu 90% der Herde hinnehmen

mußten. Bei Adalbolschafen derselben Farm lag die Verlustrate bei nur 10%

(DUNGAL et al. 1938). Einen Hinweis auf eine mögliche Rassendisposition könnten

auch die Verhältnisse in Großbritannien geben: Lungenadenomatose ist vor allem im

Süden und Osten Schottlands verbreitet, das angrenzende England ist dagegen

wenig betroffen (SHARP zit. in VERWOERD 1990). Auch JONES (1992) gewann

den Eindruck, daß Kreuzungseffekte oder rasseabhängige Empfänglichkeit den

klinischen Verlauf der Erkrankung beeinflussen, als 1983 in allen vier Herden einer

landwirtschaftlichen Forschungsanstalt in Liscombe, England, die

Lungenadenomatose ausbrach. Es handelte sich um eine Welsh Mountain Herde,

zwei Welsh Halfbred Herden und eine Closewool Herde (Finnschaf x Dorset Horn x

Devon Closewool). Bei den Closewoolschafen stellte er fest, daß die Mehrheit der

Lungenläsionen extensiv und unkompliziert waren und auch bei Jährlingen schon

ausgeprägt vorlagen. Andere Autoren äußern sich dazu zurückhaltend und ziehen
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die unterschiedlichen Klima- und Haltungsbedingungen, unter denen verschiedene

Rassen üblicherweise gehalten werden, als Erklärung für eine unterschiedliche

Rassenverteilung heran. Außerdem finden kaum systematische Erfassungen der

Lungenadenomatosefälle statt, so daß weder die exakte Verbreitung noch eine

Aufschlüsselung nach Rassen quantifiziert werden kann. Derartiges Datenmaterial

liegt bislang nur aus Schottland vor (HUNTER u. MUNRO 1983).

In Deutschland schwanken die Angaben über die Inzidenz von Lungenadenomatose

bei Schlachtschafen zwischen 0,2 und 2,4% (GEISEL et al. 1973). Die jährliche

Mortalität beträgt je nach Altersgruppe 1 bis 10%. Aus dem verfügbaren

Zahlenmaterial aus Heidschnuckenschlachtungen im Raum Lüneburger Heide und

Südheide ergeben sich für unterschiedliche Herden Angaben zwischen 1,6 und 29%

(GUTFLEISCH 1998, KOOPMANN 1998).

2.2.2. Maßnahmen zur Bekämpfung der Lungenadenomatose

Als prophylaktische Maßnahme kann im Moment nur empfohlen werden, die Herde

möglichst geschlossen zu halten und Kontakte zu anderen Schafen zu vermeiden.

Eine Impfung gibt es bisher nicht. Indem jedes Tier beim ersten Auftreten von

Symptomen aus der Herde entfernt wird, kann die Inzidenz der Krankheit und die

Verlustrate unter Kontrolle gebracht werden (JONES 1992, DeMARTINI u. YORK

1997, GANTER 1999, SHARP u. De las HERAS 2000).

VERWOERD (1990) beurteilt die Infektiösität des Virus als niedrig und vermutet die

Infektion auf junge Lämmer beschränkt. Er empfiehlt zusätzlich, die Nachkommen

klinisch auffällig gewordener Tiere grundsätzlich ebenfalls zu merzen. Seiner

Erfahrung nach kann ein Schafhalter auf diese Weise die Inzidenz in seiner Herde

auf weniger als ein Prozent senken.

Die Sanierung einer Herde durch Merzung klinisch auffälliger Tiere ist nicht möglich,

da Virusträger und -ausscheider kaum erkannt werden, solange sie klinisch gesund

sind. Deshalb ist nur eine radikale Schlachtung der gesamten als infiziert zu

betrachtenden Herde erfolgversprechend. Der Aufbau einer neuen Herde kann nur

unter sorgfältiger Auswahl der Herkunftsbetriebe und strikter Abschirmung dieser
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Tiere von anderen Herden gelingen (PALSSON 1985, JONES 1992, DeMARTINI u.

YORK 1997, GANTER 1999, SHARP u. De las HERAS 2000).

2.2.2.1.          Monitoring in der Heidschnuckenzucht

Die Heidschnuckenzucht in Deutschland (VLH, Verband Lüneburger

Heidschnuckenzüchter) ist bisher die Einzige, die für ihre Stamm- und Zuchtherden

systematische Schlachttieruntersuchungen und -befundungen veranlaßt hat und über

zuverlässige aktuelle Zahlen verfügt. 1993 wurde in einer Heidschnuckenherde im

Bereich der Lüneburger Heide zum ersten Mal Lungenadenomatose diagnostiziert.

Seit 1998 sind nachweislich auch eine Stamm- und sieben Gebrauchsherden, die

dem VLH angehören, betroffen. In der Konsequenz dürfen Auktionen der Grauen

Gehörnten Heidschnucken nur mehr beschickt werden, wenn der Herkunftsbetrieb

eine (von der Herdengröße abhängige) Mindestanzahl dokumentierter (und

ausschließlich unverdächtiger) Lungenbefundungen vorweisen kann. Sämtliche

Schlachtlungen aus dem jeweiligen Betrieb müssen befundet werden und

Veränderungen, die Walnußgröße übersteigen, müssen pathologisch-histologisch

untersucht werden. Verendete Tiere, die älter als zwei Monate sind, sowie

vorsorglich geschlachtete Tiere, die Symptome wie Husten, Nasenausfluß oder

Kümmern zeigen, werden ebenso untersucht. Dieses Monitoring wird von den

Veterinärämtern der beteiligten Landkreise kontrolliert.

Es könnte der Eindruck entstehen, daß die Graue Gehörnte Heidschnucke

besonders anfällig für das Virus ist, da festgestellt wurde, daß ca. ein Viertel der etwa

11.500 registrierten Zuchtschafe aus Lungenadenomatose-infizierten Herden stammt

(GUTFLEISCH 1998). Da die Gebrauchsherden nicht gesundheitlich überwacht

werden, liegt der Infektionsgrad möglicherweise noch höher. Dabei gibt GANTER

(1999) zu bedenken, daß diese Herden i.d.R. große Kopfzahlen aufweisen und

insbesonders nachts, wenn sie traditionell aufgestallt werden, engen Kontakt haben,

der eine Ausbreitung der Infektion begünstigt.
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2.2.2.2. Sanierungsversuch durch komplexe Managementmaßnahmen

Im Fall der vier infizierten Herden der ADAS Liscombe, England (landwirtschaftliche

Forschungsanstalt), wurde 1984 ein Kontrollprogramm entworfen und in Angriff

genommen mit dem Ziel, die Herden innerhalb von sieben Jahren vollständig zu

ersetzen und das Virus zu eliminieren (JONES 1992).

Der Maßnahmenkatalog umfasst folgende Prinzipien:

- Eine neue Welsh-Mountain-Herde wurde durch zugekaufte Tiere gegründet.

"Saubere" und infizierte Herden wurden streng getrennt gehalten. Die neuen

Tiere sollten den Grundstock für die rassereine Basisherde und die beiden

Halfbredherden liefern.

- Die noch existierenden Herden wurden in Jahrgangsgruppen aufgestallt, da

die älteren Tiere als infektiös eingestuft wurden. Unverzügliche Schlachtung

betroffener Tiere beim ersten Auftreten klinischer Symptome.

- Die Nachkommen klinischer Fälle wurden wegen des hohen Risikos der

neonatalen Virusübertragung ebenfalls gemerzt.

- Alle verendeten Tiere älter als drei Monate wurden in den Jahren 1984-1992

einer Sektion unterzogen.

- Zwischen 1984 und 1986 wurden Lungengewebsproben von den meisten der

gemerzten Tiere histologisch untersucht.

Aus diesen Maßnahmen entstanden vor allem logistische Probleme, da zeitweise bis

zu dreizehn Herden voneinander getrennt gehalten werden mußten. Unter anderem

stiegen die jährlichen Kosten für die Einzäunung auf das Dreifache, was die

Durchführung eines solchen Programms ausserhalb einer Forschungseinrichtung mit

den entsprechenden finanziellen Mitteln praktisch unmöglich macht. Die Herden

wurden länger auf Grasland gehalten als üblich, da die Stallkapazitäten begrenzt

waren. Das wiederum wirkte sich nachteilig auf die Weiden und die Verfügbarkeit von

Gras im Frühjahr aus. Hinzu kam ein reduziertes Einkommen, da keine lebenden

Tiere mehr anders als zur Schlachtung verkauft werden konnten. Das bedeutete

auch, daß sämtliche Schlachtlämmer vor Ort ausgemästet werden mußten.
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Innerhalb dieser sieben Jahre traten 123 klinische Fälle (von ursprünglich 670

Tieren) von Lungenadenomatose auf, der letzte im Jahr 1988 bei einem Jährling in

einer der alten Herden. 1986 und 1987 wurden bei einzelnen Tieren aus den neuen,

"sauberen" Herden histologisch Hinweise auf eine Infektion gefunden. Obwohl also

das Auftreten klinischer Fälle durch diszipliniertes Management unter Kontrolle

gebracht war, ist es nicht gelungen, das Virus völlig zu eliminieren.

Konsequenterweise wurden die Kontrollmaßnahmen und insbesondere die Trennung

der Altersgruppen beibehalten.

2.2.2.3.          Sanierungserfahrungen aus Island

PALSSON referiert 1985 über den Umgang mit Maedi/Visna und

Lungenadenomatose in Island: 1933 wurde eine Herde Karakulschafe aus

Deutschland importiert. Soweit bekannt hatte es in dieser Herde keine Verluste durch

Maedi/Visna (von deren Existenz man zu diesem Zeitpunkt allerdings auch noch gar

nichts wusste) oder Lungenadenomatose gegeben. Nach einer zweimonatigen

Quarantäne wurden die Tiere auf vierzehn verschiedene Farmen verteilt. Mindestens

zwei der Böcke müssen unerkannt mit dem Maedi-Visna-Virus infiziert gewesen sein,

einer dieser beiden zusätzlich mit dem Lungenadenomatose-Virus. Außerdem

brachten die Karakulschafe die Paratuberkulose und die Aktinobazillose auf die Insel.

Die Erreger trafen auf hochempfängliche Tiere. Die Ausbreitung der Krankheiten

wurde durch die traditionellen Haltungsbedingungen begünstigt (Vermischung der

Herden während des Sommers, Zusammentreiben und Sortieren von Tausenden

von Schafen im September, lange Stallperiode von Dezember bis Mai). Ein Jahr

später traten die ersten Adenomatosefälle auf. In den folgenden zwei bis drei Jahren

verendeten 60% der jungen Zuchttiere, vornehmlich im Alter von ein bis drei Jahren.

Nach weiteren drei bis vier Jahren war die Mortalität auf weniger als 10% gesunken.

Inzwischen war die etwas längere Inkubationszeit für eine weitere, bis dahin noch

unbekannte Lungenerkrankung abgelaufen, die sich längst weit verbreitet hatte: Mit

dem Rückgang der Adenomatosefälle kristallisierte sich also 1939 ein zweites

Krankheitsbild heraus, das den isländischen Namen Maedi (Atemnot) bekam. Vier
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bis sechs Jahre nach der Einschleppung in eine Herde treten die ersten Verluste

durch Maedi auf. Die Mortalitätsrate steigt über drei bis vier Jahre auf 25-30% an und

bleibt, anders als bei der Lungenadenomatose danach konstant. Visna wurde noch

einige Jahre später erkannt und benannt. Von 1933 bis 1945 wurde die auf den

Farmen überwinternde Schafpopulation durch Maedi und Lungenadenomatose von

730.000 auf 450.000 Tiere dezimiert.

Schon 1935 wurde deutlich, daß mit der Lungenadenomatose eine verheerende

Erkrankung auf der Insel wütete. Über den Erreger und seine Epidemiologie war

noch wenig bekannt. Mit der Errichtung von Stacheldrahtzäunen im großen Stil sollte

die Bewegungsfreiheit der Herden eingeschränkt und eine Abgrenzung zwischen

betroffenen und unbetroffenen Gebieten erreicht werden. Im Sommer wurden diese

Zäune überwacht. Farbmarkierungen der Schafe erleichterten die Identifikation von

“Grenzgängern“, die umgehend geschlachtet wurden. Nach vielen Rückschlägen

gelang es fast zehn Jahre später endlich, die weitere Verbreitung des Virus zu

verhindern. Es gab zudem einige Herden, die durch diese und andere Maßnahmen

frei von Lungenadenomatose und Maedi geblieben waren. 1944 wurde ein

umfassendes Sanierungsprogramm unter intensiver Einbeziehung der Schafhalter in

Angriff genommen: Region für Region wurden jeweils im Herbst, wenn die Tiere auf

die Farmen zurückkamen, betroffene Herden in toto systematisch geschlachtet und

durch Jungtiere aus den freien Herden ersetzt. Der Ersatz traf häufig schon ein oder

zwei Wochen nach der Eliminierung der alten Herde auf den Farmen ein. Eine

Desinfektion wurde nicht vorgenommen und wäre auch nicht möglich gewesen. Die

Stallgebäude standen jedoch mindestens drei bis vier Monate leer, bevor die neue

Herde einzog. Ende 1952 waren alle befallenen Herden, insgesamt etwa 650.000

Tiere, geschlachtet und ersetzt. Seitdem ist Island frei von Lungenadenomatose und

Visna. Zwischen 1952 und 1965 gab es noch vereinzelt Reinfektionen mit Maedi,

seitdem ist auch diese Erkrankung eliminiert. Durch Herdenkontrollen sowie strikte

Einfuhrbestimmungen konnte Island diesen Status bis heute halten.
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2.2.2.4. Sanierung mittels Embryotransfer

Um das genetische Material der Ursprungsherde zu erhalten, muß der Kontakt

zwischen Mutter und Lamm frühestmöglich verhindert werden. Die Lämmer müssen

mutterlos oder an einer Amme aus einer Lungenadenomatose-unverdächtigen Herde

aufgezogen werden.

PARKER et al. (1988, 1998) begannen 1985 einen Versuch, die Infektion der

Lämmer durch den Einsatz von Embryotransfer (ET) zu verhindern. Als Donortiere

wurden erkrankte Muttern gekauft. Als Kriterium galt dabei zunächst der positive

“Schubkarrentest“ und wenn möglich histopathologisch bestätigte Fälle von

Lungenadenomatose in der Vergangenheit der Herde. Später wurde aus ethischen

Gründen auf die klinische Manifestation als Kriterium verzichtet. In verschiedenen

Versuchsanordnungen wurden erkrankte Muttern von gesunden Böcken oder auch

gesunde Muttern von einem erkrankten Bock gedeckt. Die Muttern wurden zur

Embryogewinnung euthanasiert. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Vermeidung

von Kreuzkontaminationen zwischen Donor- und Empfängertieren zuteil (räumliche

und personelle Trennung). Die Empfängertiere stammten aus eine Versuchsherde,

die über einen langen Zeitraum frei von Lungenadenomatose war und separiert von

anderen Herden gehalten wurde. Diese Tiere sowie ihre Nachkommenschaft über

mehrere Generationen wurden bis zu ihrem Tod oder über mindesten fünf Jahre

beobachtet. Die Lungen der Tiere, die in dieser Zeit aus anderen Gründen

verendeten oder gemerzt wurden, wurden auf Anzeichen für Lungenadenomatose

untersucht. Ebenso wurde mit Organen der Tiere verfahren, die nach Ablauf von fünf

Jahren diagnostisch getötet wurden. In keiner Generation (Empfängertiere, ET-

Nachkommen, weitere Nachkommen) wurden je klinische oder pathologische

Anzeichen für eine Infektion mit dem Lungenadenomatosevirus gefunden. Obwohl

hier ein wichtiger Hinweis erbracht wurde, daß Eizellen, Sperma und Embryonen

nicht mit dem Virus behaftet sind, zögern PARKER et al. (1998) aufgrund der

Nachweise von Virusgenom in Milz, Thymus, Knochenmark und Blutzellen

(PALMARINI et al. 1996), diesen Übertragungsweg völlig auszuschließen.
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2.2.2.5. Mutterlose Lämmeraufzucht am Beispiel der Sanierung der Maedi / Visna

Virusinfektion

Die Herdensanierung mittels mutterloser Aufzucht hat sich in der Maedibekämpfung

in verschiedenen europäischen Ländern bewährt (HOUWERS et al. 1983, ADAMS

1999). Derartige Sanierungsprogramme werden bereits seit etwa zwanzig Jahren

durchgeführt. Bei dieser Erkrankung wird der Erreger u.a. mit der Milch von der

infizierten Mutter auf ihr Lamm übertragen (DeBOER et al. 1979). Die Lämmer sollen

möglichst wenig Kontakt zu Oberflächen in der Umgebung der Mutter haben und

dürfen kein Kolostrum aufgenommen haben (DeBOER et al. 1979, HOUWERS et al.

1983). Idealerweise werden sie also auf ein sauberes Hand- oder Plastiktuch

geboren und unmittelbar nach der Geburt von den Müttern separiert. Die Aufzucht

der Lämmer erfolgt in räumlicher und möglichst auch personeller Trennung von den

Alttieren. Da eine personelle Trennung nur in wenigen Betrieben gewährleistet

werden kann, wird als Mindestanforderung ein Schuh- und Kleidungswechsel

zwischen Schaf- und Lämmerstall gestellt. Die Lämmer erhalten Rinderkolostrum

über 24-36 h (HOUWERS et al.1983, ADAMS 1999) oder eine Dosis eines

Kolostrumersatzpräparates (RONSMANS u. PISSIERSSENS 1997) aus einer

Flasche oder mittels Magensonde. Danach werden sie mit einem Milchaustauscher

für Schaflämmer aufgezogen, allmählich an Heu und Kraftfutter adaptiert und

schließlich abgesetzt. Sanierte Herden müssen streng von Virusträgern ferngehalten

werden, da eine horizontale Erregerübertragung zwischen erwachsenen Tieren (z.B.

über Speichel) ebenfalls möglich ist. Drei Jahre lang erfolgt alle sechs Monate eine

serologische Überprüfung der sanierten Herden.
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2.3. Zyklussynchronisation und Belegung
Die Indikationen für ein Eingreifen in die physiologischen Reproduktionsabläufe sind

vielfältig und haben letztendlich die Verbesserung der Rentabilität einer Herde zum

Ziel:

Zyklusinduktion
innerhalb der Brunstsaison:
- Brunstanregung bei sub- oder anöstrischen Tieren

- Brunstanregung bei Jungtieren spätreifer Rassen

- Unterbrechung der Laktationsanöstrie

- gezielte Anpaarung

- Anstieg der Ovulationsrate

- größere Würfe

außerhalb der Brunstsaison:
- Vorverlegung der Saison

- Verkürzung der Zwischenlammzeit

- drei Lammungen in zwei Jahren bei saisonalen Rassen

Zyklussynchronisation:
- instrumentelle Besamung

- Embryotransfer

- Komprimierung der Lammzeit

Mehrere Ansatzpunkte zur Zyklusbeeinflussung stehen dabei zur Verfügung, die je

nach Indikation einzeln oder kombiniert ausgenutzt werden. Von Managementseite

können die Faktoren Fütterung und Licht beeinflußt werden. Als sozialer Faktor spielt

der sogenannte "Bockeffekt" eine Rolle. Außerdem kann durch die Applikation

verschiedener Hormone oder hormonwirksamer Stoffe gezielt in die endokrine

Steuerung eingegriffen werden. Folgende Wirkstoffe kommen dabei zum Einsatz:

GnRH, Gestagene (oral, vaginal oder als Implantat), PMSG, PGF2α und Melatonin.
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2.3.1. Management

2.3.1.1.          Fütterung

Schon lange ist Schäfern und Schafzüchtern bekannt, daß eine “flushing-Periode“

vor Beginn der Decksaison einen positiven Effekt auf die Ovulationsrate und das

Ablammergebnis im folgenden Frühjahr hat. Es ist allerdings nicht möglich, die

eigentliche Brunstsaison durch die Fütterung zeitlich zu verschieben. Unter

Weidehaltungsbedingungen kann der Flushingeffekt durch eine Abweiden von

jungem Aufwuchs oder Zwischenfrüchten erzielt werden. Bei Stallhaltung werden

energiereiches Grundfutter oder zusätzliche Kraftfuttergaben eingesetzt. (KALLWEIT

u. SMIDT 1981, ROHRSSON 1987, GORDON 1997)

2.3.1.2.          Licht

In Mittel- und Nordeuropa wird die Brunstaktivität der saisonal polyöstrischen

Schafrassen durch die Verkürzung der Tageslänge eingeleitet. Mit entsprechenden

Lichtprogrammen gelang es YEATES (1949), die Brunst- und Ablammperioden bei

Suffolkkreuzungsschafen jahreszeitlich zu vertauschen. Melatonin dient als

hormonales Medium für die Weiterleitung der Lichtinformation von der Epiphyse an

den Hypothalamus. Beim herbstbrünstigen Wiederkäuer (der nördlichen

Hemisphäre) hat das Epiphysenhormon eine progonadotrope Wirkung und fördert

das Auftreten von Brunsterscheinungen (DATHE u. SCHEIBE 1994).

2.3.1.3.          Applikation von Melatonin

Mit der Verabreichung von Melatonin an Schafe kann ein “short-day-signal“ gegeben

und die Ovartätigkeit angeregt werden. Die parenterale Applikation über Implantate

wird der Injektion oder der oralen Gabe bevorzugt. Damit kann die Zuchtsaison um

bis zu vier Wochen vorverlegt, die Ovulationsrate erhöht und eine gewisse

Zyklussynchronisation erreicht werden (DATHE u. SCHEIBE 1994, OETTEL 1996).

In Deutschland steht momentan kein Melatoninpräparat für die Anwendung beim

Schaf zur Verfügung.
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2.3.1.4. Bockeffekt

Bei Wildschafen und weitgehend wild lebenden Populationen wird die Brunst durch

die plötzliche Anwesenheit eines Bockes stimuliert und in begrenztem Maße auch

synchronisiert. Zum einen sind es die männlichen Pheromone, die auf den

Hypothalamus wirken und die GnRH-Sekretion anregen. Hinzu kommt die Interaktion

mit dem aktiv werbenden Bock. Natürlich werden auch die Böcke ihrerseits

olfaktorisch und auch visuell von brünstigen weiblichen Tieren stimuliert. Die

Ovulation erfolgt zwei bis drei Tage nachdem der Bock zu den weiblichen Tieren

gestoßen ist. Insgesamt dauert die Brunstsaison bei Mountain Sheep, Soay und

Mufflons nur etwa drei Wochen, wenn auch die Böcke bis zu acht Wochen bei den

Herden bleiben. Bei diesen ursprünglichen Rassen verbringen die Böcke den

größten Teil des Jahres in Bockherden und schließen sich nur zur Brunstzeit den

weiblichen Tieren an (LYNCH et al.1992).

Auch bei domestizierten Schafen kann man den Bockeffekt ausnutzen, indem man

männliche und weibliche Tiere zuvor getrennt voneinander hält. MEYER (1984)

empfiehlt, den oder die Böcke drei Wochen vor Beginn der Deckzeit in "Riechweite"

der weiblichen Tiere zu bringen.

ROHRSSEN (1987) stellte in seiner Erhebung fest, daß in vielen

Heidschnuckenherden die Böcke das ganze Jahr über in der Herde mitgehütet

werden, oder nur zur Lammzeit aus der Herde entfernt werden. Spätestens im

August werden sie wieder in die Herde eingegliedert. KALLWEIT und SMIDT (1981)

beobachteten bei Heidschnucken nur durchschnittlich 4,4 Brunsten im Jahr. Auch

wenn die Spannbreite in der Herde von 2 bis 7 jährlichen Brunsten reichte, wies

diese Rasse bei weitem die strengste Saisonalität und kürzeste Brunstsaison im

Vergleich mit Texelschafen, Schwarzköpfigen Fleischschafen und diversen

Rassenkreuzungen auf.



Literaturübersicht

35

2.3.2. Applikation von Prostaglandinen und Hormonen

Aus den 1970ern liegen die Ergebnisse systematischer Untersuchungen zur

hormonellen Zyklussteuerung bei kleinen Wiederkäuern vor, die ihre Gültigkeit bis

heute weitgehend behalten haben. Bei der Auswahl des zu applizierenden Hormons

ist entscheidend, ob die Tiere sich innerhalb oder außerhalb der Brunstsaison

befinden, ob also ein Zyklus abläuft oder nicht.

2.3.2.1.          Prostaglandine

Prostaglandine eignen sich zur Brunstsynchronisation in einer Gruppe oder Herde,

können ihre Wirkung aber nur auf einen existierenden Gelbkörper ausüben, setzen

also ein aktives Ovar voraus. Die Behandlung mit Prostaglandinen nimmt keinen

Einfluß auf die Ovulationsrate. Physiologischerweise wird Prostaglandin-F2α (PGF2α)

im Endometrium des Uterus gebildet und veranlasst nach seiner Freisetzung die

Rückbildung des Gelbkörpers. Der Gelbkörper spricht nur zwischen dem vierten und

vierzehnten Tag des Zyklus auf Prostaglandine an (GREYLING u. VAN DER

WESTHUYSEN 1979, GORDON 1997).

Für die Untersucher resultiert daraus die Fragestellung nach

 - der Dosis, mit der die Gelbkörperregression veranlasst werden kann,

 - dem Applikationsintervall, wenn durch Mehrfachinjektion mehrere Tiere

synchronisiert werden sollen,

- dem richtigen Besamungszeitpunkt, wenn die Tiere nicht im Natursprung

gedeckt werden.

GREYLING und VAN DER WESTHUYSEN (1979) arbeiteten mit dem Analogon

Cloprostenol. Sie ermittelten eine Mindestdosis von 125 µg Cloprostenol, um eine

schnelle und vollständige Luteolyse zu veranlassen. Für den Wirkstoff Tiaprost gibt

der Hersteller (Intervet, Unterschleißheim) eine Dosis von 150 bis 225 µg pro Schaf

an.
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Da bei einer Herdenbehandlung innerhalb der Saison wohl immer Tiere mit einem

Corpus luteum in der Refraktärphase angetroffen werden, ist eine zweifache

Behandlung nötig, um sämtliche Tiere der Herde oder der Untergruppe in den

gleichen Zyklusstand zu bringen. GREYLING und VAN DER WESTHUYSEN (1980)

folgerten aus ihren Versuchen, daß dabei ein Intervall von 11 Tagen nicht

unterschritten werden sollte. In Anbetracht der Untersuchungsergebnisse von

FERNIE et al. (1977) ziehen jedoch auch sie ein Intervall von 13 bis 14 Tagen in

Betracht. Das gilt insbesondere für den Fall, daß die Tiere für die instrumentelle

Besamung vorbereitet werden sollen.

Nach den Herstellerangaben für das Produkt Iliren®C (Intervet, Unterschleißheim)

sind zur Synchrositation brünstiger Schafe zwei Injektionen im Abstand von 12 – 14

Tagen subkutan zu verabreichen. Die Brunst tritt zwei bis drei Tage nach der zweiten

Behandlung ein. In MALANs Versuchsreihe (1980) kamen nach dieser Behandlung

(zweimalig 150 µg Tiaprost i.m. im Abstand von 14 Tagen) und nachfolgender

Doppelbesamung (48 h und 72 h p. inj.) 60% der Muttern zu Ablammung. LATORRE

und VALDENEGRO (1984) besamten nach Brunstkontrolle und erzielten 80%

Konzeption.

GREYLING et al. (1979, 1980) beobachteten in mehreren Versuchsreihen das

Auftreten von Brunsterscheinungen innerhalb von 36-60 h nach der zweiten

Cloprostenol-Injektion. Die meisten Tiere (ca. 65%) waren nach 36-48 h brünstig,

einige wenige Tiere (ca. 7%) schon früher (12-36 h). Zu ähnlichen Resultaten kamen

LATORRE und VALDENEGRO (1984) bei ihren Untersuchungen mit dem Analogon

Tiaprost.

VAN DER WESTHUYSEN et al. (1981) nahmen die instrumentelle Besamung an

Prostaglandin-behandelten Tieren entweder 12 Stunden nach beobachtetem

Brunstbeginn oder zeitfixiert sechzig Stunden nach der zweiten

Prostaglandininjektion vor. Eine zweite Besamung erfolgte jeweils zwölf Stunden

später. Sie erzielten Konzeptionsraten zwischen 11 und 70%.

BECK et al. (1996) hingegen ließen die Tiere im Natursprung decken. 92,5% der

synchronisierten Muttern nahmen im ersten Östrus auf und kamen zur Ablammung.
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2.3.2.2.          Kombinierte Progesteron - Prostaglandinbehandlung

Eine Möglichkeit, die relativ langen Intervalle für die Doppelinjektion von

Prostaglandinen zu umgehen, bietet die Kombination aus einer kurzfristigen

Progesteronbehandlung und einer einmaligen Prostaglandininjektion. BECK et al.

(1993) testeten eine fünftägige intravaginale Progestagenbehandlung mit

nachfolgender Injektion eines Prostaglandinanalogons. GREYLING et al. (1979)

mußten feststellen, daß die Konzeptionsrate beim ersten auf die Behandlung

folgenden Östrus signifikant niedriger lag (63,7%) als beim darauffolgenden Östrus

(81,9% der umbockenden Muttern). Brunsterscheinungen traten etwa 2,5 bis 3,5

Tage nach dem Ziehen der Schwämmchen auf. Diese Versuchsreihen wurden mit

zyklischen Tieren innerhalb der Brunstsaison durchgeführt.

2.3.2.3.          Kombinierte GnRH - Prostaglandinbehandlung

Mit einer Kombination aus dem GnRH-Analogon Buserelin und Prostaglandinen kann

das Synchronisationsverfahren ebenfalls verkürzt werden. Darüberhinaus ist der

Arbeitsaufwand für die erforderlichen zwei Injektionen wesentlich geringer als für den

Einsatz von Vaginalschwämmchen. BECK et al. (1996) verglichen die Ergebnisse

bzgl. Synchronisation und Fruchtbarkeit, die aus einem PGF-Doppelinjektionsregime

(zweimal 125µg Cloprostenol im Abstand von 11 Tagen) resultieren mit denen nach

einer einmaligen intramuskulären Buserelin-Injektion (4µg), gefolgt von 100µg

Cloprostenol nach fünf Tagen. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl

synchronisierter Tiere (94% resp. 90%), in der Konzeptionsrate im ersten Östrus

(93% resp. 90%), in der Ablammrate (93% resp. 89%) oder der Wurfgröße (1,74

resp. 1,69). Auch diese Untersuchungen wurden an zyklischen Tieren

vorgenommen.

2.3.2.4.          Steroide mit Gestagenwirkung

Mit der Verabreichung von Steroiden mit Gestagenwirkung wird der Zyklus in der

Gelbkörperphase aufgehalten. Etwaige vorhandene Gelbkörper werden
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zurückgebildet und neue Follikel reifen heran, während die zugeführten

Progestagene die Gelbkörperfunktion übernehmen. Da die LH-Ausschüttung

gehemmt ist, kommt es jedoch nicht zur Ovulation. Nach dem abrupten Entzug des

Gestagens (z.B. Entfernen des Schwämmchens) sezerniert der

Hypophysenvorderlappen (Adenohypophyse) einen Schwall Gonadotropin und löst

damit die hormonelle Kettenreaktion aus, die schließlich zu Östrus und Ovulation

führt. Außerhalb der (rassespezifischen!) Decksaison muß die Follikelreifung jedoch

mit exogener Zufuhr von FSH (Follikelstimulierendes Hormon) unterstützt werden,

um eine Ovulation induzieren zu können. Üblicherweise wird dafür PMSG (pregnant

mare serum gonadotrophin) eingesetzt. Damit steht eine Methode zur Verfügung, die

sowohl zur Brunstinduktion innerhalb und außerhalb der Saison und bei laktierenden

Tieren, als auch zur Zyklussynchronisation beliebig großer Gruppen geeignet ist

(GORDON 1983, 1997).

Progesteron und Progestagene können per Injektion, oral, vaginal oder als Implantat

verabreicht werden. Die Entwicklung von imprägnierten Schwämmchen in den

Sechziger Jahren sowie von Silikonträgern (CIDR; controlled internal drug releasing

device) in den Achtzigern ermöglichte eine komfortable Depotverabreichung über die

vaginale Route und setzte sich weltweit durch (GORDON 1997).

In den Schwämmchen finden natürliches Progesteron sowie die synthetischen

Progestagene MAP (Medroxyprogesteronacetat) und FGA (Flurogestonacetat,

Cronolone) Verwendung, die Implantate sind mit Norgestomet imprägniert. Die

synthetischen Wirkstoffe zeichnen sich insbesondere durch eine kurze

Wirkungsdauer aus, womit der Entzugseffekt gewährleistet ist (ROBINSON 1982).

Die Dosierungsempfehlungen für FGA in Schwämmchen rangieren zwischen 20 mg

und 40 mg (ROBINSON et al. 1967, ROBINSON 1974, HEANEY et al. 1980). Die

Firma Intervet empfiehlt für die Synchronisation während der Saison sowie für den

Einsatz bei Zutretern eine Dosis von 40 mg FGA, außerhalb der Saison eine

Reduzierung auf 30 mg (Anwendungsempfehlung zu Chrono-gest®).
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GREYLING et al. (1979, 1980) setzten in ihren Versuchsreihen mit zyklischen

Merinos Schwämmchen ein, die mit 60 mg MAP imprägniert waren. Nach

intravaginaler Applikation über 14 Tage kamen 98% der Tiere in Östrus, 60%

nahmen auf und kamen auch zur Ablammung.

Üblicherweise werden die Vaginalschwämmchen nach 12 - 14 Tagen entfernt. Der

dabei häufig auftretende Ausfluß resultiert aus einer lokalen Vaginitis als Reaktion

auf den Fremdkörperreiz. Die Entzündung wirkt sich jedoch nicht negativ auf das

Allgemeinbefinden und die Konzeption oder Nidation aus und heilt in der Regel

komplikationslos ab (GORDON 1997).

Der Beginn der Brunst ist 24 h bis 60 h (-72 h bei MAP) nach dem Entfernen zu

beobachten (VAN DER WESTHUYSEN et al. 1981). Eine erste Insemination wird 12

Stunden nach Brunstbeginn vorgenommen, eine zweite weitere 12 h später. Ohne

vorherige Brunstkontrolle sollte die Insemination 48 h nach der Entfernung des

Schwämmchens erfolgen und 12 h später wiederholt werden (GREYLING u. VAN

DER WESTHUYSEN 1980).

2.3.2.5.          Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG)

Der Einsatz von PMSG im Anschluß an die Progesteronbehandlung ist weit

verbreitet und hat eine Reihe von Vorteilen:

In einer Gruppe von zyklischen Tieren kann mit PMSG die Synchronisation noch

präzisiert und die Zeitspanne bis zum Beginn des Östrus verkürzt werden, was für

die instrumentelle Besamung nach fixem Zeitschema vorteilhaft ist. Nach der

Kombination FGA / 300 IE PMSG kamen über 90 % der Tiere innerhalb 24 - 36 h in

Brunst, die übrigen folgten während der nächsten 12 h (VAN DER WESTHUYSEN et

al. 1981). Die Hersteller der Chrono-gest®-Schwämmchen (FGA) schlagen vor, die

Entnahme der Schwämmchen und die Injektion von PMSG morgens vorzunehmen

und 48 h und 60 h später die Muttern einzeln dem Bock zuzuführen.
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GORDON (1969a,1975) beobachtete einen superovulativen Effekt und eine

Zunahme von Zwillingsgeburten bei Rassen, die eher kleine Würfe haben. Er

empfiehlt hier eine Dosis zwischen 375 IE und 750 IE PMSG, die besonders effektiv

wirkt, wenn sie einige Tage vor dem Entfernen des Schwämmchens intramuskulär

verabreicht wird. Er warnt vor einer weiteren Erhöhung der Dosis, die zwar die

Ovulationsrate steigern würde, letztlich aber eine vermehrte Embryonensterblichkeit

und damit eine Verschlechterung des Ablammergebnisses zur Folge hat. Außerdem

nimmt die Mortalität unter den neugeborenen Lämmern mit der Größe der Würfe zu,

so daß der erwünschte Gewinn an Mehrlingslämmern möglicherweise durch den

Verlust von Lämmern aus größeren Würfen aufgezehrt wird. Zu ähnlichen

Ergebnissen sind auch LARSON et al. (1970), BOTHA et al. (1975) und CROSBY et

al. (1991) gekommen.

PMSG ermöglicht die Brunstinduktion außerhalb der rassetypischen Saison. In

diesem Fall ist es jedoch kontraindiziert, die Injektion vor der

Schwämmchenentnahme vorzunehmen (GORDON 1969 b). Während der

Decksaison kann das Verhältnis zwischen Bock und weiblichen Tieren 1 : 10

betragen, außerhalb der Saison sollten einem Bock nur fünf Muttern pro Decktermin

zugeteilt werden (Anwendungsempfehlung der Firma Intervet).

2.3.5.6.          Östrogene

Eine bulgarische Forschungsgruppe setzte erfolgreich Rinderkolostrum zur

Brunstinduktion von Schafen ein (DOICHEV et al. 1976). Vier bis acht Stunden nach

dem Abkalben wurde das Kolostrum gewonnen und mit 1 Mio. IE Penicillin und 1g

Streptomycin pro Liter versetzt. In dieser Phase ist das Kolostrum besonders reich an

Östrogenen.

220 anöstrischen Schafen wurden 14 ml Kolostrum subkutan verabreicht. 84% der

Tiere kam in Brunst. In der unbehandelten Kontrollgruppe traten keine

Brunsterscheinungen auf. Auch bei laktierenden Muttern führt die Injektion von 20 ml

Kolostrum zur Brunst.
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2.4. Abortprophylaxe
Bestandsspezifisch sollte abgeklärt werden, ob in der Herde latent verlaufende

Seuchen vorhanden sind, die zu Aborten oder der Geburt lebensschwacher oder

toter Lämmer führen. In solchen Fällen empfiehlt BOSTEDT (1977) eine aktive

Impfung der gesamten Herde.

Infektiös bedingte Aborte können verhehrende wirtschaftliche Verluste verursachen.

Die häufigsten Aborterreger in Deutschland sind Chlamydia psittaci und Salmonella

abortus ovis gefolgt von Coxiella burnetti, Listeria monocytogenes und

Campylobacter fetus intestinalis (PLAGEMANN 1989). In Großbritannien nehmen

Toxoplasmen den zweiten Platz in der Häufigkeitsverteilung ein (EALES u. SMALL

1995).

Seit dem Jahr 2000 ist auch in Deutschland der Impfstoff Ovilis® Enzovax (Intervet,

Unterschleißheim) gegen Chlamydienabort zugelassen. Mit dieser Impfung können

nicht-infizierte Tiere vor einer Infektion geschützt werden, die

Chlamydienausscheidung durch bereits infizierte Tiere reduziert und die Abortrate

vermindert werden. Geimpft werden können Tiere ab dem fünften Lebensmonat. Der

Impfschutz nach einmaliger Applikation setzt zehn Tage p.vacc. ein und hält für drei

Jahre an, eine Wiederauffrischung sollte routinemäßig jedoch nach zwei Jahren

erfolgen. Über mehrere Jahre konsequent angewandt kann mit dieser Impfung der

Infektionsdruck erheblich gesenkt werden. Eine vollständige Eliminierung ist nicht

möglich, solange noch infizierte Ausscheider in der Herde sind. Dennoch werden

immer weniger Erreger freigesetzt, die auf immer weniger empfänglicheTiere treffen.

Bisher konnte lediglich den Verlusten durch Aborte vorgebeugt, nicht aber die

Erregerausscheidung und die Infektion verhindert werden. Eine wirksame Strategie

besteht in der Behandlung aller trächtigen Tiere mit Oxytetrazyklinen als

Langzeitformulierung. Die Dosis von 20 mg / kg KGW wird zweimalig, sechs und

zwei Wochen vor dem Ablammen subkutan oder intramuskulär verabreicht.

RODOLASKIS et al. (1980) empfehlen, die Applikation bei den noch nicht gelammten

Tieren alle vierzehn Tage zu wiederholen.

Die Durchseuchung einer Herde mit Salmonella abortus ovis führt zu einer

belastbaren Immunität. Eine Neueinschleppung ist jedoch mit jedem zugekauften
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oder untergestellten Tier wieder möglich und betrifft dann die jungen Muttern, die

noch keine Immunität haben ausbilden können. Eine Behandlung mit

langzeitwirksamen Tetrazyklinen verhindert eventuell den Abort (ZETTL u. BRÖMEL

1994), ist aber bei größeren Tierzahlen unwirtschaftlich, da zu unsicher (BOSTEDT

u. DEDIE 1996). Eine Impfung, mit der man die Zutreter schützen könnte, gibt es zur

Zeit in Deutschland nicht. Eine prophylaktische Impfung oder auch eine Notimpfung

ist also nur mit herdenspezifischen Vaccinen möglich. Die prophylaktische Impfung

müßte jährlich vor der Deckzeit durchgeführt werden und durch die sukzessive

Entfernung der Trägertiere unterstützt werden (PLAGEMANN 1989).
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2.5. Mutterlose Aufzucht

2.5.1. Technische Voraussetzungen

Neben der nach wie vor aktuellen Praxis, einzelne Problem- oder Waisenlämmer

"von Hand" aufzuziehen, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein eigener

Produktionszweig "mutterlose Aufzucht" vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit

und Rentabilität entwickelt. Somit wurden die technischen Voraussetzungen

geschaffen, um auch große Lämmerzahlen wahlweise mit Kalt- oder Warmtränke

aufziehen zu können. Je nach Bedarf, also nach der Anzahl aufzuziehender Lämmer

und den personellen Gegebenheiten, stehen geeignete Verfahren zur Verfügung. Die

Bandbreite reicht von (Baby-) Flaschen über Eimer, Wannen oder Rinnen mit

verschiedenen Saugerkonstruktionen, Verteilersystemen, die mit Schwerkraft oder

Pumpen arbeiten bis hin zu vollautomatischen Tränkeautomaten für Lämmer. Die

Entwicklung der Tränkeautomaten orientierte sich an Kälbertränkeautomaten, die

zunächst modifiziert wurden, bis schließlich Lämmertränkeautomaten zur ad-libitum-

Fütterung und, mit individueller Tiererkennung ausgestattet, zur individuellen

programmierbaren Fütterung auf den Markt kamen (LARGE 1965, TREACHER 1973,

WOLLNY 2000).

Es gibt Milchaustauscher (MAT) für Schaflämmer, die sich im höheren Fettgehalt und

vor allem im niedrigeren Kupfergehalt von MAT für Kälber unterscheiden (QUANZ

1998). Kälber-MAT ist also nur eingeschränkt zur Lämmeraufzucht geeignet. Nach

BEHRENS (1980) muß der Kupfergehalt geringer als 15 ppm sein, HOUWERS

(1983) fordert sogar eine Höchstgrenze von 4 ppm. Nach THAMM (1994) ist

Mastkälber-MAT I für Lämmer geeignet, solange der Kupfergehalt unter 12 mg / kg

liegt.

2.5.2. Kolostrum

Allgemein anerkannt ist mittlerweile die Wichtigkeit des Kolostrums für neugeborene

Lämmer. Es erfüllt mehrere Funktionen: Es liefert Energie und Wärme, versorgt das

Neugeborene mit Antikörpern und hat laxierende Wirkung. Gerade bei der

mutterlosen Aufzucht kann auf die ausreichende Versorgung mit Kolostrum nicht
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verzichtet werden. Darüber, in welchen Intervallen, Mengen und über welchen

Zeitraum das Kolostrum verabreicht werden soll, variieren die Angaben in der

Literatur (Tab. 1).

Tab. 1: Beispiele zur Kolostrumfütterung (modifiziert nach WOLLNY 2000):

Autor Gesamtmenge oder
Menge pro kg KGW Fütterungsintervalle

PENNING (1971)
BURGKHART (1973)
GUTSCHE (1980)
SCHWIETE (1997)
JEROCH (1999)

mind. 200 ml 3 Mahlzeiten in 6-24 h p.n.

HOUWERS (1983) 500-1000 ml innerhalb 24-36 h p.n.
BEHRENS (1987) mind. 100 ml alle 2-3 h 40-50 ml
HERBORT (1989) 200-300 ml 2 Mahlzeiten in 15 h p.n.
THAMM (1993) mind. 400 ml alle 2 h 30-50 ml
PERL et al. (1995) 170 ml 6 Mahlzeiten in 48 h p.n.
QUANZ (1998) 150 ml / kg 100 ml innerhalb 2 h p.n.

Häufig steht für die mutterlose Aufzucht nicht genügend Schafkolostrum zur

Verfügung oder es soll wegen der Ansteckungsgefahr mit z.B. dem Maedivirus kein

Schafkolostrum verwendet werden. Für diese Fälle kann Schafkolostrum durch

Rinderkolostrum oder Kolostrumersatzprodukte ersetzt werden. Schaflämmer sind in

der Lage, die notwendigen Immunglobuline aus heterologem Rinderkolostrum zu

absorbieren (LARSON 1974, LOGAN 1978, EALES et al. 1982, RONSMANS u.

PISSIERSSENS 1985, STAAK 1992, THAMM 1993, EALES u. SMALL 1995). Bei

schwachen Lämmern kann es erforderlich sein, das Kolostrum per

Nasenschlundsonde zu verabreichen. EALES et al. (1982) bemerkten eine

Verzögerung der Immunglobulinabsorption und vermuteten eine Verzögerung der

Kolostrumpassage in den Dünndarm, wenn die Sonde im Pansen plaziert wird.

WENHAM u. ROBINSON (1979) beschreiben eine Methode, mit der die

Sondenspitze im thorakalen Oesophagus plaziert wird, damit die Nahrung über den

Schlundrinnenreflex direkt in den Labmagen gelangt. Um sicher zu gehen, daß die
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Sonde nicht in der Trachea liegt, wird sie zunächst bis in den Pansen vorgeschoben

und dann langsam in den Oesophagus zurückgezogen.

Der energetische Unterschied zwischen Schaf- und Rinderkolostrum kann durch eine

Anreicherung mit 1 Teelöffel Traubenzucker pro 100 ml ausgeglichen werden

(QUANZ 1998). HEATH (1985) schlägt vor, den Fettgehalt von Rinderkolostrum

durch Zugabe von Speiseöl (55g Öl pro Liter Kolostrum) heraufzusetzen, um die

laxierende Wirkung zu unterstützen.

Mehrere Autoren berichten von Anämiefällen bei Schaflämmern nach der Gabe von

Rinderkolostrum (FRANKEN et al. 1982, GRAY 1983, INGLIS 1983, STUBBINGS et

al. 1983, WINTER 1983). Einige Kühe produzieren Antikörper, die mit

Schaferythrozyten Immunkomplexe bilden oder eine Hämolyse hervorrufen können

(FRANKEN 1983, STUBBINGS et al. 1983). Die resultierende Anämie kann hohe

Verluste unter den betroffenen Lämmern fordern (INGLIS 1983). GRAY (1983)

bemerkte, daß das Kolostrum ein und derselben Kuh nicht bei allen Lämmern, die es

bekamen, zwangsläufig eine Anämie verursachte. Selbst bei Geschwistertieren kann

die Reaktion unterschiedlich sein. Bluttransfusionen und die Gabe von

Kortikosteroiden und Antibiotika erwiesen sich als wirksame Therapie (FRANKEN

1983, WAIN u. REDPATH 1985).

2.5.3. Lämmergesundheit und -verluste

Die Erstversorgung neugeborener Lämmer, insbesondere derer, die mutterlos

aufgezogen werden sollen, besteht in der Sicherstellung der selbständigen Atmung,

der Jodierung des Nabels, dem Trockenreiben und der Kolostrumversorgung

(BOSTEDT 1977, EALES u. SMALL 1995, ZETTL u. BRÖMEL 1994, BEHRENS

1980,1987, BOSTEDT u. DEDIE 1995).

BOSTEDT (1977) beurteilt die Krankheitsanfälligkeit mutterlos aufgezogener

Lämmer als höher gegenüber konventionell aufwachsenden Lämmern. Diesem

Risiko ist nur mit sorgfältiger Gesundheitskontrolle und Einhaltung hygienischer

Bedingungen zu begegnen. In seiner Analyse von Sektionsbefunden bestätigt er die

Ergebnisse von LAUCHER (1973), JUNG (1975) und SCHLOLAUT (1977), daß vor

allem Mehrlinge und untergewichtige Lämmer gefährdet sind und die größten
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Verluste innerhalb der ersten Lebenstage auftreten. In erster Linie (50,9%) sind bei

den Verlustursachen Störungen im gastrointestinalen System zu verzeichnen.

Hierbei handelt es sich vorwiegend um bakterielle Abomasoenteritiden (E.coli und

Clostridien). Die Verluste durch Erkrankungen im Respirationstrakt (29,6%) sind in

der Mehrzahl auf Pasteurellen zurückzuführen. 8,3% Verluste traten aufgrund von

Vitamin E-Selenmangel auf. Mißbildungen, Traumata und sonstige Ursachen trugen

mit weiteren 11,2% zu den Verlusten bei. LAUCHER (1973) faßt die Ergebnisse

mutterloser Lämmeraufzucht aus zweieinhalb Jahren zusammen: E.coli-Infektionen

(36,5%) und Breinierenkrankheit (15,7%) haben auch hier den größten Anteil an den

Verlusten. 60% der Verluste durch E.coli traten in der ersten Lebenswoche auf. Die

hochakut verlaufenden Clostridieninfektionen hingegen hatten ihren Schwerpunkt

(50%) in der fünften Lebenswoche. Lungenerkrankungen (Schafrotz und

Adenomatose) spielten eine eher untergeordnete Rolle (je 1,6%).

Nach KALLWEIT u. SMIDT (1981) werden unter "Aufzuchtverluste" alle Totgeburten

und alle Ausfälle bis zum Absetzen der Lämmer zusammengefaßt. Mit der

"Aufzuchtziffer" wird der prozentuale Anteil der aufgezogenen an den geborenen

Lämmern angegeben. Die Autoren ermittelten in ihren Herden unter günstigen

Versuchsbedingungen Aufzuchtverluste von bis zu 15%. JUNG (1975) fand in

Literaturangaben Schwankungen zwischen 2 und 10 % für Aufzuchten unter

Versuchsbedingungen und Zahlen von 14 bis 27% für Praxisbedingungen. Im

Versuchsgut Oberschleißheim beliefen sich die Verluste bei der mutterlosen

Lämmeraufzucht in zwei Jahren auf 12,2% (LAUCHER 1973).

2.5.4. Ethologie

Das Ziel dieser Sanierungsmaßnahme ist die Gründung einer neuen Herde, die

konsequenterweise ausschließlich aus mutterlos aufgezogenen jungen Tieren

besteht. Zum Zeitpunkt der Übersiedelung in die Heide im September 2000 sind die

ältesten Tiere 18 Monate alt und haben ihr bisheriges Leben in Stallhaltung mit

gleichaltrigen und jüngeren Artgenossen und vergleichsweise engem Kontakt zum

Menschen verbracht. Für die Tauglichkeit der Herde als Zuchtherde und zum Einsatz
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in der Landschaftspflege sind vor allem etwaige ethologische Konsequenzen dieser

besonderen Konstellation auf das Sozialverhalten und das Freßverhalten interessant.

2.5.4.1.          Prägung, Fehlprägung und Mutterverhalten

SAMBRAUS (1974) definiert "Fehlprägung" als "sich zeitlebens einer fremden Art -

zugehörig fühlen". Beim Schaflamm ist dazu eine mindestens zweiwöchige Isolierung

von Artgenossen und gleichzeitiger enger Kontakt zu einer Fremdspezies (z.B.

Mensch, Ziege) nötig. Die Isolation muß nicht sofort nach der Geburt erfolgen

(SAMBRAUS 1974).

Die sensible Prägephase des Lammes beginnt erst mehrere Stunden nach der

Geburt und vollzieht sich über einen längeren Zeitraum. Einige Tage nach der Geburt

erkennt das Lamm die Stimme seiner Mutter, antwortet aber auch auf die anderer

Schafe. Zum gleichen Zeitpunkt sind die Lämmer auch in der Lage, ihre Mutter aus

der Nähe olfaktorisch zu identifizieren. Ein visuelles Erkennen findet erst ab der

zweiten Lebenswoche statt (SAMBRAUS 1971).

Die sensible Phase der Mutter hingegen setzt unter weitgehend hormoneller

Kontrolle mit Beginn der Geburt ein (LYNCH et al. 1992). Gewöhnlich steht die

Mutter nach der Geburt zügig auf und wendet sich dem Neugeborenen zu. Sie frißt

die Amnionhüllen und leckt das Lamm ausgiebig ab. Für die Mutter ist hier der

olfaktorische Kontakt ausschlaggebend, der den Grundstein für die Mutter-Lamm-

Bindung und das Wiedererkennen darstellt. Ab der zweiten Lebenswoche ist ein

akkustisches Erkennen und eine Woche später auch das visuelle Erkennen möglich

(MEYER 1984).

2.5.4.2.          Freßverhalten

HOFLUND (1974) vermutet, daß die Bedeutung der Belehrung der Lämmer durch

die Mutter unterschätzt wird. Vor allem betont er, daß die Kenntnis von Geschmack

und Verdaulichkeit verschiedener Futterpflanzen sehr vom Vorbild der Mutter geprägt

wird und weniger durch Versuch und Irrtum erlernt wird. Dazu gehört auch, daß die

Lämmer von ihren Müttern lernen, Büsche zu fressen, was für den Einsatz im
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Naturschutz erforderlich sein kann. Schafe, die auf kultivierten Weiden aufgezogen

worden sind, haben auch ihre Lämmer nicht zu "Buschfressern" erzogen.

STEPHENS und BALDWIN (1971) und LYNCH et al. (1992) veröffentlichten ähnliche

Ergebnisse: Die Auswahl der Futterpflanzen ist nicht angeboren und nicht

rassespezifisch. Jungtiere machen über ihre Mütter, aber auch über andere Schafe

Bekanntschaft mit Futtermitteln. Die Erinnerung an ein einmal kennengelerntes

Futter hält jahrelang an, auch wenn es zwischenzeitlich nicht zur Verfügung stand.

STEPEHNS und BALDWIN (1971) setzten ältere Lämmer ein, um die Neuzugänge,

die zuvor 48 Stunden an ihren Müttern getrunken hatten, am Sauger des

Tränkeautomaten anzulernen.
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3. Eigene Untersuchungen

3.1. Material und Methode

3.1.1. Projektübersicht, Herden, Zeitplan

Das Sanierungsprojekt begann mit Übernahme der Herde durch den Verein

Naturschutzpark im Juni 1998 und war auf zwei Jahre ausgelegt. Während zwei

Lammzeiten sollten die Geburten kontinuierlich überwacht und die Lämmer separiert

und mutterlos aufgezogen werden. Die Lämmer des ersten Jahres verbrachten 15

Monate in einem landwirtschaftlichen Betrieb ohne eigene Schafhaltung, bis sie mit

der Nachzucht des zweiten Jahres zusammen im September 2000 als neue Herde in

Döhle in der Lüneburger Heide angesiedelt wurden. Die Mutterherde wird im

folgenden auch als "Schneverdinger Herde" bezeichnet werden, die mutterlos

aufgezogenen Lämmer während der Wartezeit als "Meyenfelder Herde" und

schließlich an ihrem neuen Standort als "Döhler Herde".

Zum Zeitpunkt der Übernahme bestand die Schneverdinger Herde aus 111

weiblichen Tieren. Die Altersstruktur der Herde ist in Tabelle 2 dargestellt.

Tab. 2: Altersstruktur der Herde

Alter Anzahl Anteil an Gesamtherde
8 Jahre 4 3,6 %

7 Jahre 5 4,5 %

6 Jahre 13 11,7 %

5 Jahre 10 9,0 %

4 Jahre 14 12,6 %

41,4 %

3 Jahre 18 16,2 %

2 Jahre 11 9,9 %

1 Jahr 33 29,7 %

55,8 %

<1 Jahr 3 2,7 %
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Im August 1998 kamen vier Altböcke in die Herde. Die Herdenzusammensetzung

und -größe änderte sich im Verlauf des Sanierungsprojektes. Klinisch auffällige Tiere

wurden mit Auftreten der Symptome aus der Herde entfernt, euthanasiert und im

Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover seziert. Einige wenige

Tiere verendeten aus anderen Gründen oder wurden euthanasiert. Bei den Müttern

verbliebene Bocklämmer wurden im Alter von etwa einem halben Jahr geschlachtet,

die weiblichen Lämmer blieben als Zuchttiere in der Herde. Einer der vier Zuchtböcke

mußte im Juni 1999 wegen klinischer Lungenadenomatose euthanasiert werden und

wurde ersetzt.

Vom 14. September bis 15. Oktober 1998 wurden die Tiere der Schneverdinger

Herde gruppenweise (Gruppen A-F) synchronisiert und im Natursprung gedeckt.

Tabelle 3 gibt einen zeitlichen Überblick über diese und die folgenden Maßnahmen.

Im November fanden Trächtigkeitskontrollen mittels Ultraschalluntersuchung statt.

Tiere, die sich dabei als nichttragend erwiesen, bildeten eine zusätzliche Gruppe

(Gruppe X) und wurden erneut synchronisiert und Ende November gedeckt. Im

Februar 1999 begann die Hauptlammzeit (22.2.-17.3.99). Während einer Woche im

April (19.-25.4.99) kam auch die Umbockergruppe (Gruppe X) zur Ablammung.

Unbeobachtet geborene Lämmer sowie ein Teil der Bocklämmer blieben bei ihren

Müttern. Die Lammungen erfolgten im Stall in der Lüneburger Heide. Die ersten

Lebenstage verbrachten die gewonnenen Lämmer dort in einem separaten Raum

und wurden sukzessive (zwei bis drei Transporte pro Woche) in das ca. 100 km

entfernte Hannover transportiert, wo die eigentliche Aufzucht im Tierhaus der Klinik

für kleine Klauentiere stattfand. Im ersten Jahr wurden die Lämmer aus Eimern mit

Lämmersaugern getränkt, im zweiten Jahr stand ein modifizierter

Kälbertränkeautomat mit individueller Tiererkennung zur Verfügung (WOLLNY 2000).

Im Juni 1999 waren alle Tiere abgesetzt und auf einen landwirtschaftlichen Betrieb

im Umland von Hannover verbracht (Meyenfelder Herde). Bei den Müttern

verbliebene Bocklämmer wurden kastriert und im Herbst 1999 geschlachtet. Einige

mutterlos aufgezogene Bocklämmer wurden vor Ort gekört, die übrigen kastriert und
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im Winter 2000 geschlachtet. Alle Lungen wurden fleischbeschaulich beurteilt und

pathohistologisch untersucht.

35 der mutterlos aufgezogenen weiblichen Tiere wurden Anfang Januar 2000

synchronisiert und laparoskopisch besamt. Die übrigen Mutterlämmer, die ohne

hormonelle Behandlung in Brunst kamen, wurden von den ebenfalls mutterlos

aufgezogenen Jungböcken gedeckt. Durch die Besamung nicht trächtig gewordene

Tiere wurden im Natursprung nachgedeckt. Dabei wurden verwandtschaftliche

Beziehungen berücksichtigt. Die Ablammungen erfolgten im Juni/Juli. Die hierbei

geborenen Lämmer wurden von ihren Müttern aufgezogen.

Mit der Stammherde in Schneverdingen wurde im zweiten Jahr prinzipiell genauso

verfahren wie im ersten Jahr (Tab.4). Da der Großteil der Tiere jedoch im November

noch nicht trächtig war und nachgedeckt werden mußte, verlagerte sich die

Hauptlammzeit auf April 2000. Nur 22 Tiere lammten Ende Februar bis Anfang März.

Die Lämmergruppen beider Jahre wurden schon vor der Umsiedelung in die Heide

vereint und überbrückten die Zeit zwischen dem Absetzen und der Umsiedelung im

September 2000 in oben genannten Betrieb in Meyenfeld.
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Tab. 3: Zeitplan für das erste Jahr des Sanierungsprojektes
DATUM BESTANDSBESUCH MAßNAHMEN IN DER HERDE

Do, 03.09.98 Herdenkontrolle, Blutprobenentnahme,
Einteilung und Markierung der Gruppen

Mo, 14.09.98 Gruppe A: Progesteronschwämmchen einlegen
Do, 17.09.98 Gruppe B: Progesteronschwämmchen einlegen
Mo, 21.09.98 Gruppe C: Progesteronschwämmchen einlegen
Do, 24.09.98 Gruppe D: Progesteronschwämmchen einlegen Gruppe A: Beginn Flushingfütterung

Mo, 28.09.98 Gruppe E: Progesteronschwämmchen einlegen
Gruppe A: Schwämmchen ex und PMSG

Gruppe B: Beginn Flushingfütterung
Gruppe A: Deckphase bis 01.10.

Do, 01.10.98 Gruppe F: Progesteronschwämmchen einlegen
Gruppe B: Schwämmchen ex und PMSG

Gruppe C: Beginn Flushingfütterung
Gruppe B: Deckphase bis 06.10.

Di, 06.10.98 Gruppe C: Schwämmchen ex und PMSG Gruppe D: Beginn Flushingfütterung
Gruppe C: Deckphase bis 09.10.

Fr, 09.10.98 Gruppe D: Schwämmchen ex und PMSG Gruppe E: Beginn Flushingfütterung
Gruppe D: Deckphase bis 12.10.

Mo, 12.10.98 Gruppe E: Schwämmchen ex und PMSG Gruppe F: Beginn Flushingfütterung
Gruppe E: Deckphase bis 15.10.

Do, 15.10.98 Gruppe F: Schwämmchen ex und PMSG Gruppe F: Deckphase
Di, 27.10.98 Gruppen A+B: Ultraschall
Mo, 02.11.98 Gruppen (A,B,) C,D - Ultraschall

Mo, 09.11.98

Gruppen E+F: Ultraschall
ebenso bei allen bisher "nicht tragend" bzw.
"fraglich" diagnostizierten Tieren
Gruppe X (Umbocker):
Progesteronschwämmchen einlegen

Do, 19.11.98 Gruppe X: Beginn Flushingfütterung

Mo, 23.11.98 Gruppe X: Kontroll-Ultraschall,
Schwämmchen ex und ggf. PMSG Gruppe X: Deckphase

Mi, 16.12.98 Ultraschall bei allen Tieren
Entwurmung

Mo, 18.01.99
1.Tetrazyklinbehandlung (5 ml Terramycin®LA)
1.Clostridienimpfung (5 ml Covexin®8)
1.Paramunisierung (2 ml Baypamun®)

Mo, 08.02.99
2.Tetrazyklinbehandlung (5 ml Terramycin®LA)
2.Clostridienimpfung (2 ml Covexin®8)
2.Paramunisierung (2 ml Baypamun®)

22.2.-21.3.99 Gruppen A bis F: Ablammperiode Aufzucht der Lämmer (Gruppen a-f,x) in
Hannover

15.03.99 3. Tetrazyklinbehandlung ( nur Gruppe X )
19.-25.04.99 Gruppe X - Ablammperiode

01.06.99 Transport der älteren Lämmer (Gr. a-f) nach
Meyenfeld

01.08.99 Transport der übrigen Lämmer nach
Meyenfeld

danach monatliche Kontrolle der Herden in
Schneverdingen und in Meyenfeld

Legende:
Gruppen A bis F: jeweils 16 bis 18 brunstsynchrone Muttern
Gruppe X: 21 Umbocker, wiederum sxnchronisiert
Lämmer a bis f, x: Lämmer der Tiere aus den Gruppen A bis F, bzw. X
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Tab. 4: Zeitplan für das zweite Jahr des Sanierungsprojektes
DATUM BESTANDSBESUCH MAßNAHMEN IN DER HERDE

Mo, 13.09.99 Gruppe A: 1. Prostaglandininjektion
Mo, 20.09.99 Gruppen B+C: 1. Prostaglandininjektion
Do, 23.09.99 Gruppe D: 1. Prostaglandininjektion Gruppe A: Beginn Flushingfütterung

Mo, 27.09.99
Gruppe A: 2. Prostaglandininjektion
Gruppe E: Progesteronschwämmchen
einlegen

Gruppe A: Deckphase bis 30.09.
Gruppe B: Beginn Flushingfütterung

Do, 30.09.99 Gruppe B: 2. Prostaglandininjektion Gruppe B: Deckphase bis 04.10.
Gruppe C: Beginn Flushingfütterung

Mo, 04.10.99 Gruppe C: 2. Prostaglandininjektion Gruppe C: Deckphase bis 07.10.
Gruppe D: Beginn Flushingfütterung

Do, 07.10.99 Gruppe D: 2. Prostaglandininjektion Gruppe D: Deckphase bis 11.10.
Gruppe E: Beginn Flushingfütterung

Mo, 11.10.99 Gruppe E: Schwämmchen ex und PMSG Gruppe E: Deckphase
Mi, 27.10.99 Gruppen A+B: Ultraschall
Mi, 03.11.99 Gruppen (A,B,) C,D: Ultraschall

Mi, 10.11.99

Gruppe E: Ultraschall,
ebenso bei allen bisher "nicht tragend" bzw.
"fraglich" diagnostizierten Tieren

Gruppe X (Umbocker): Prostaglandininjektion Gruppe X: Deckphase bis Weihnachten
Mi, 22.12.99 Ultraschall bei allen Tieren
Mi, 26.01.00 Tetrazyklinbehandlung (Gruppen A-E)
Do, 24.02.00 Tetrazyklinbehandlung (alle Tiere)
Fr, 25.02.00 Transport der Gruppen A-E nach Hannover
01.-15.3.00 Gruppen A - E: Ablammperiode in Hannover Aufzucht in Hannover

Tetrazyklinbehandlung (nur Gruppe X)
05.-25.04.00 Gruppe X: Ablammperiode in Schneverdingen

Juli 00 Transport der älteren Lämmer (a-e,x) nach
Meyenfeld

August 00 Transport der übrigen Lämmer nach
Meyenfeld

Sept. 00 Transport aller Jährlinge und Lämmer nach
Döhle

Legende:
Gruppen A bis E: jeweils 8 bis 21 brunstsynchrone Muttern
Gruppe X: 60 Umbocker, wiederum sxnchronisiert
Lämmer a bis e, x: Lämmer der Tiere aus den Gruppen A bis E, bzw. X
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3.1.2. Zyklussynchronisation und Trächtigkeit

3.1.2.1.          Synchronisation

Die Gesamtherde wurde den Böcken in vier "Bockgruppen“(1-4) zugeteilt. Damit

jeder Bock höchstens fünf weibliche Tiere gleichzeitig zu decken hatte, erfolgte

weiterhin eine Aufteilung auf sechs Decktermine (A-F). Eine synchronisierte Gruppe

bestand demnach aus maximal 20 Tieren.

Im ersten Jahr wurde die Synchronisation mit Progesteronschwämmchen (Chrono-

gest®, Intervet, Boxmeer, 40 mg Cronolon (Flugeston)) durchgeführt. Die

Schwämmchen wurden nach 14 Tagen entfernt. Gleichzeitig wurden den Tieren 500

I.E. PMSG (Intergonan®, Vemie GmbH, Kempen) per Injektion intramuskulär

verabreicht. Unmittelbar danach wurden die Tiere für drei bzw. vier Tage mit dem

ihnen zugeordneten Bock in einer abgetrennten Stallabteilung zusammengestellt.

Die Böcke waren schon vor und während der Synchronisationsphase im Stall, so daß

die weiblichen Tiere sie sehen und riechen konnten. Drei bzw. vier Tage vor dem

Entfernen der Schwämmchen wurden die Tiere mit 100 g Sojaschrot pro Tier und

Tag zugefüttert, um einen Flushingeffekt zu erzielen.

Die Anwendung der in Deutschland nicht zugelassenen Vaginalschwämmchen

wurde von der Bezirksregierung Lüneburg mit der Auflage, die behandelten Tiere

nicht dem menschlichen Verzehr zuzuführen, genehmigt. Die Schwämmchen werden

in zwei Ausführungen hergestellt: Bei gleicher Dosierung des Hormons sind die

weißen Schwämmchen für Zutreter weicher in der Konsistenz als die grauen

Schwämmchen für die Alttiere.

Eine Hormonbehandlung auf Herdenbasis und die Verfütterung von Soja sind nach

Bioland – Richtlinien nicht zulässig. Hier mußte also auch eine Sonderregelung

zwischen dem Halter der Schafe (VNP) und Bioland vereinbart werden.

Im zweiten Jahr bestand die Herde nur noch aus 86 Alttieren, die in das

Synchronisationsprogramm im September 1999 einbezogen wurden. Hinzu kamen

14 Mutterlämmer, die nicht hormonell behandelt wurden und erst später im Jahr
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zusammen mit den Umbockern gedeckt werden sollten. Einer der Böcke war ersetzt

worden.

Bei vier von fünf Gruppen kam ein Prostaglandinregime zum Einsatz mit dem am

13.09.99 begonnen wurde. Die Böcke deckten vom 27.09. bis zum 15.10. 99. Zwei

subkutane Injektionen von jeweils 0,225 mg Tiaprost (1,5 ml Iliren®C, Intervet)

wurden im Abstand von vierzehn Tagen verabreicht (Gruppen A, C und D). Bei

Gruppe B betrug der Abstand nur zehn Tage. Unmittelbar nach der zweiten Injektion

wurden wieder je vier bis fünf Muttern mit dem entsprechenden Bock für drei bzw.

vier Tage zusammengestellt. Die fünfte Gruppe (E) wurde wie im Vorjahr mit

Cronolonschwämmchen und PMSG behandelt. Ab der vierten Woche wurde die

Trächtigkeitsdiagnostik per Ultraschall durchgeführt. Das insgesamt schlechte

Trächtigkeitsergebnis machte eine umfangreiche zweite Deckperiode notwendig.

Hierzu wurde allen nichttragenden Tieren Mitte November ein weiteres Mal Tiaprost

injiziert. Die darauffolgenden sechs Wochen liefen die Tiere in vier voneinander

getrennten Herden mit jeweils einem Bock. Die im Frühjahr geborenen Mutterlämmer

wurden für diese Zeit ohne vorherige hormonelle Manipulation der Gruppe mit dem

ausgetauschten Bock zugeteilt. Zu diesem Bock bestanden die geringsten

Verwandschaftsgrade.

Die für die instrumentelle Besamung ausgewählten Mutterlämmer der Meyenfelder

Herde wurden Anfang Januar 2000 ebenfalls mit Prostaglandinen synchronisiert.

Ihnen wurde zweimal je 0,15 mg Tiaprost (Iliren®C, Intervet) intramuskulär appliziert.

Das Intervall zwischen den Injektionen betrug 11 Tage (6. und 17. Januar, 16.00 -

17.00 h). 40 bis 48 Stunden nach der zweiten Injektion wurde eine laparoskopische

intrauterine Besamung mit Tiefgefriersperma vorgenommen (19. Januar, 9.00 -

16.00 h). Die nüchternen und narkotisierten Tiere wurden dazu in Rückenlage auf

einem kippbaren OP-Tisch gelagert. Der Tisch wurde in einem Winkel von etwa 40°

geneigt. Kranial des Euters wurde das Vlies geschoren und die Haut mit Alkohol und

Jod vorbereitet. Durch einen ersten Trokar wurde die Bauchhöhle mit CO2 gefüllt, so

daß eine gute Übersicht ermöglicht wurde. Durch eine zweite und dritte Inzision

wurde eine Lichtquelle, eine Faßzange und der Besamungskatheter mit einer kurzen
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Kanüle an der Spitze in die Bauchhöhle gebracht. Zunächst wurden die Eierstöcke

aufgesucht und befundet. Das Sperma wurde auf beide Uterushörner verteilt und

nach Durchstechen der Uteruswand intrauterin abgesetzt. Das Bauchfell wurde nicht

verschlossen, längere Hautschnitte mit einem einfachen Heft adaptiert. Jedes Tier

wurde lokal und systemisch antibiotisch versorgt.

3.1.2.2.          Trächtigkeitsdiagnostik

Ab der vierten Woche nach der Bedeckung / Besamung wurden

Ultraschalluntersuchungen zur Feststellung der Trächtigkeiten vorgenommen. Dafür

stand das transportable Ultraschallgerät EUB - 405 der Firma Hitachi zur Verfügung.

Für den transrektalen Nachweis früher Trächtigkeiten wurde eine Fingertipsonde mit

7,5 MHz verwendet. Fortgeschrittene Trächtigkeitsstadien wurden transkutan mit

einem 5 MHz- oder einem 3,5 MHz- Sektorschallkopf dargestellt.

3.1.2.3.          Maßnahmen während der Trächtigkeit

Impfungen:

Die Alttiere wurden während der ersten Trächtigkeit mit einer polyvalenten

Clostridienvaccine (Covexin®/8, Essex Tierarznei, Oberschleißheim)

grundimmunisiert. Die erste Dosis von 5 ml s.c. erhielten die Tiere fünf Wochen vor

Beginn der Lammzeit, die zweite Injektion von 2 ml s.c. drei Wochen später.

Zur gleichen Zeit fand eine Paramunisierung mit jeweils 2 ml Baypamun® s.c. statt.

Der Paramunitätsinducer Baypamun® (Bayer, Leverkusen) enthält als Antigen

chemisch inaktivierten Lippengrindvirus (PIND ORF, Parapox ovis) des Schafes. Er

wird zur Prophylaxe und Metaphylaxe von Infektionskrankheiten und zur

Verhinderung von streßinduzierten Krankheiten eingesetzt. Die Wirkung basiert auf

der Anregung von erregerunspezifischen Abwehrmechanismen, wie die

Interferoninduktion, die Aktivierung von "natürlichen Killerzellen" (NK-Zellen), die

Lymphozytenproliferation und eine Unterdrückung des Kortisolanstieges in
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Streßsituationen (anonym 1989). Möglicherweise kann Baypamun® bei Schafen zur

Prophylaxe gegen Lippengrind eingesetzt werden (GANTER 1998).

Zur Verhinderung von Chlamydienaborten wurden alle tragenden Tiere fünf und zwei

Wochen vor Beginn der Lammzeit mit jeweils 5 ml Terramycin® LA (Pfizer, Karlsruhe)

subkutan behandelt. Noch nicht gelammte Tiere erhielten eine weitere Dosis

während der Ablammperiode.

Im zweiten Jahr wurde auf die Clostridienimpfung sowie die Lippengrindimpfung

verzichtet. Die Chlamydienprophylaxe wurde fünf und zwei Wochen vor Beginn der

ersten Ablammperiode durchgeführt und im April wiederholt.

Die für die Besamung vorgesehenen Tiere wurden drei Wochen vor der Besamung

mit Enzovax® (Intervet, Unterschleißheim), einem Lebendimpfstoff gegen

Chlamydienabort geimpft.

Entwurmung:

Die Entwurmung der Herde erfolgte nach der Untersuchung von Kotproben im Labor

der Klinik für kleine Klauentiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Im Dezember 1998 wurden alle Tiere mit Flukiver® (Janssen, Neuss, 10 ml pro Tier)

behandelt. Im Juni 1999 wurden alle Lämmer in dieser Herde mit Cestocur® (Bayer,

Leverkusen) entwurmt, was im September 1999 bei Lämmern mit ungenügender

Gewichtsentwicklung und im Februar 2000 bei allen noch in der Herde befindlichen

Jungtieren wiederholt wurde.

Schur:

Die Alttiere wurden einmal jährlich Anfang Juni geschoren. Ein zusätzliches

Freischeren der Schwanzregion zum Deck- oder Lammtermin erfolgte nicht. Die zur

Zucht vorgesehenen Lämmer beiderlei Geschlechts wurden Ende August geschoren.
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Klauenpflege:

Gelammte Muttern blieben nach der Geburt zur besseren Beobachtung für ein bis

drei Tage in einer abgetrennten Stallabteilung eingesperrt. Bevor sie wieder in die

Herde entlassen wurden, wurde der Abgang der Nachgeburt kontrolliert (durch

Beobachtung), das Euter auf Entzündungserscheinungen hin untersucht (durch

Palpation) sowie alle Klauen geschnitten.

3.1.3. Ställe, Ausrüstung, Hygienemaßnahmen, Personal, Futtermittel

3.1.3.1.          Ställe, Ausrüstung und Hygiene

Der Verein Naturschutzpark unterhält in der Lüneburger Heide mehrere Herden der

Grauen Gehörnten Heidschnucke. Für jede Herde stehen ein eigener Stall und

eigene Weideflächen zur Verfügung, so daß ein Begegnen und Vermischen der

Herden vermieden wird. Die Betreuung erfolgt durch angestellte berufserfahrene

Schäfer, denen je eine Herde anvertraut ist.

Mit Übernahme der 111 Herdbuchtiere für dieses Sanierungsprojekt wurde die

Schäferstelle (Stall und Wohnhaus) "Schäferhof" bei Schneverdingen wieder in

Betrieb genommen und eigens ein Schäfer angestellt. Der Stall wurde in den

sechziger Jahren in landschaftstypischer Bauweise errichtet: Ein Steinsockel trägt

den ansonsten aus Holz bestehenden Stall. Unter dem Reetdach befindet sich ein

vom Stall über Leitern zugänglicher Heu- und Strohboden. Der Stall hat keine

Fenster. An den kurzen Seiten können große Flügeltüren halb (obere Hälfte) oder

ganz geöffnet werden. Vor der nach Südwesten ausgerichteten Tür ist ein etwa

15x20 m großer befestigter Auslauf eingezäunt. Der Stallboden besteht aus

festgetretenem Mutterboden und ist mit Stroh eingestreut. Im Stall ist lediglich eine

kleine, auch von außen zugängliche Futterkammer durch feste Holzwände abgeteilt.

Der hallenartige Stallinnenraum wird nach Bedarf mit Hürden und Futterraufen in

kleinere Abteilungen unterteilt. Auf diese Weise entstehen Buchten für die Böcke, für

Muttern mit Lämmern bei Fuß oder für die zu überwachenden Gruppen. Strom und

Wasseranschluß sind im Stall vorhanden.

Etwa einmal wöchentlich wurde die Herde durch einen Treibgang getrieben und

sortiert. Tiere, die in den nächsten Tagen lammen sollten, wurden zur
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Geburtsüberwachung in gut einsehbare Gruppenabteile im hinteren Stallbereich

abgetrennt. Der vordere Bereich (etwa zwei Drittel der Fläche) stand für schon

abgelammte oder erst zu einem späteren Zeitpunkt lammende Tiere zur Verfügung,

die tagsüber einige Stunden gehütet oder gekoppelt wurden.

Die neugeborenen Lämmer wurden in Kunststoffkisten, die mit frischem Stroh

ausgelegt waren, in die Garage des etwa dreißig Meter entfernten Wohnhauses

transportiert. Hier waren zwei kleine mit Infrarotlampen beheizte und mit Stroh

eingestreute Buchten eingerichtet. Das Pflegepersonal konnte, ohne die Buchten zu

betreten, die Lämmer über die Absperrung hinein- und herausheben. In der Garage

befanden sich alle Utensilien zur Versorgung und Fütterung der Lämmer in den

ersten Lebenstagen: Ein kleiner Tiefkühlschrank enthielt eingefrorenes

Rinderkolostrum. Wasser zum Anmischen des Milchpulvers wurde in

Thermoskannen und Kanistern aufbewahrt und ggf. auf einer elektrischen Kochplatte

erwärmt. Die Lämmer wurden in den ersten Tagen individuell aus Babyflaschen mit

Lämmersaugern gefüttert. Einzelne Kolostrumportionen konnten kurzfristig in einem

Flaschenwärmer im Wasserbad warmgehalten werden. Eine Küchenwaage diente

zur Feststellung der Geburtsgewichte.

Die Stallapotheke, saubere Overalls und Handtücher sowie die Milchpulvervorräte

wurden ebenfalls in der Garage gelagert.

Das für die Lämmerkisten und -buchten verwendete Stroh kam direkt vom

Strohboden ohne jemals Kontakt zu erwachsenen Schafen oder Oberflächen im Stall

gehabt zu haben.

Eine strikte personelle Trennung zwischen Geburtenüberwachung im Schafstall und

Lämmerversorgung in der Garage war nicht möglich. Beim Verlassen des

Schafstalles mußten die dort getragenen grünen Overalls und Stiefel ausgezogen

und durch weiße Overalls und andere Stiefel ersetzt werden. Sowohl im Schafstall

als auch im Lämmerstall gab es die Möglichkeit, die Hände zu waschen und zu

desinfizieren. Flaschen und Sauger wurden mindestens zweimal täglich in warmem
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Wasser und Spülmittel gespült, klar ausgespült und mit Wasserdampf sterilisiert.

Dafür wurde ein handelsüblicher Sterilisator für Babyflaschen verwendet.

Zwei bis dreimal pro Woche wurden die Lämmer in Schneverdingen abgeholt und

nach Hannover überführt. Den etwa neunzigminütigen Transport im PKW

verbrachten die Tiere in Transportkisten aus Pappe. Die Lämmer waren zu diesem

Zeitpunkt i.d.R. mindestens zwölf Stunden alt und wurden bereits mit

Milchaustauscher im Vierstundentakt gefüttert.

Der größte Teil der Geburten im zweiten Jahr fand ebenfalls unter o.g. Bedingungen

statt. Die relativ kleine Gruppe, die schon im März zur Ablammung kam, wurde zu

diesem Zweck nach Hannover transportiert. Sie wurde im überdachten Auslauf am

eigentlichen Klinikgebäude untergebracht. Per Videokamera konnte die Fläche von

einer angrenzenden Futterkammer aus überwacht werden. Für diese Gruppe war die

personelle Trennung besser verwirklicht: Die Lämmer wurden in eine Plastikkiste

gelegt, abgetrocknet und innerhalb einer halben Stunde nach der Geburt vom

Betreuer des Tierhauses übernommen.

Das Tierhaus der Klinik für kleine Klauentiere besteht aus fünf voneinander

getrennten Räumen. Jeder Raum beinhaltet eine unterteilbare Stalleinheit und einen

Personengang und verfügt über Waschbecken, Schlauchanschluß, Stromanschluß,

Heizung und Lüftung. Fußböden und Wände sind gefliest. Ein weiterer Raum kann

als Labor genutzt werden und diente hier als Futterküche, in der der

Milchaustauscher zubereitet und die Flaschen beziehungsweise Eimer gereinigt

wurden.

Der Personenverkehr im Tierhaus wurde während dieser Zeit auf ein Minimum

beschränkt. Jede Person, die das Haus betrat, mußte in einer Personenschleuse

stalleigene Schutzkleidung, bestehend aus Overall und Stiefeln oder Schuhen

anlegen und durch ein Desinfektionsbecken laufen. Die verwendeten Flaschen,

Eimer und Sauger waren neu und ebenfalls wie Flaschenwärmer und -sterilisator

eigens für dieses Projekt angeschafft worden. Die verwendeten Utensilien wurden
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nach jeder Fütterung gründlich gespült, Flaschen und Sauger sterilisiert. Eine

Zuordnung bestimmter Sauger zu einer Lämmergruppe wurde nicht vorgenommen.

In diesen Stallungen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine anderen Tiere, außer

9 Ziegenlämmern, die unter den gleichen Bedingungen mutterlos aufgezogen

wurden.

Die abgesetzten Lämmer wurden im Alter von etwa 10 Wochen auf einen

landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Hannover (Meyenfeld) verbracht. In

einem anderen Stallgebäude dieses Betriebes wurden Mastbullen gehalten. Für die

Schafe standen zwei gereinigte und desinfizierte Tiefstreu-Laufställe zur Verfügung.

Auch hier wurde der Personenverkehr möglichst gering gehalten. Bestandsbesuche

zwecks Gesundheitskontrolle, Blutprobenentnahme, Kastration, Klauenpflege, Schur

oder ähnlichem wurden nur in sauberen Overalls und Plastiküberstiefeln

durchgeführt. Während der Zeit in Meyenfeld wuden die Tiere ausschließlich im Stall

gehalten. Die Fütterung bestand aus kommerziellem Kraftfutter für Schafe (500 g pro

Tier und Tag), später Hafer, Erbsen und Mineralfutter, Heu und Wasser ad libitum.

Die Umstallung in den alten Schafstall wenig außerhalb der Ortschaft Döhle macht

die mutterlos aufgezogene Herde im September 2000 schließlich zur "Döhler Herde".

Auch dieser Stall ist in traditioneller Bauweise aus Steinfundament, Holzkonstruktion

und Reetdach gebaut und beinhaltet eine Futterkammer sowie einen Stroh- und

Heuboden. Die Desinfektion eines solchen Stalles ist wegen der rauhen Oberflächen

sehr schwierig. Nachdem der Stall zwei Jahre lang leergestanden hatte, wurden die

Holzbestandteile mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und entfettet und die

Steinfundamente gekalkt. Der Boden wurde ausgehoben und durch eine fünfzig

Zentimeter hohe Schicht Erde ersetzt und ebenfalls gekalkt. Der Stall wurde mit

neuen Heuraufen ausgestattet. Die umliegenden Weidegründe wurden zwei Jahre

lang nicht beweidet sondern ausschließlich gemäht. Ein Schäfer wurde

ausschließlich für diese vorläufig noch relativ kleine Herde eingestellt.
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3.1.3.2. Personal

Die Geburtsüberwachung und Lämmerpflege in Schneverdingen übernahmen im

ersten Jahr drei Studentinnen der Tiermedizin im fünften Semester. Nach kurzer

Einarbeitungszeit waren sie in der Lage, alle notwendigen Arbeiten zuverlässig und

weitgehend selbständig zu erledigen. Die Geburtsüberwachung im März 2000 in

Hannover wurde ebenfalls von drei Studierenden im fünften Semester übernommen.

Für die zeitlich ungünstiger gelegene Hauptlammzeit des zweiten Jahres (außerhalb

der vorlesungsfreien Zeit) ergab sich eine Besetzung aus zwei Studentinnen höherer

Semester und zwei Tierärztinnen, die zeitweilig von einem Zivildienstleistenden, der

beim VNP beschäftigt war, unterstützt wurden. Der Schäfer versorgte weiterhin die

Mutterherde und stand den Teams mit seiner Berufserfahrung zur Seite. Tierärzte

der Klinik für kleine Klauentiere waren im Hintergrund immer erreichbar.

Die Aufzucht der Lämmer in Hannover wurde im Wesentlichen von Tierpflegern der

Klinik für kleine Klauentiere und -im zweiten Jahr – von Tobias Wollny durchgeführt.

Seine Ergebnisse und Erfahrungen sind bereits publiziert (WOLLNY 2000).

3.1.3.3. Futtermittel

Kolostrum:

Das Kolostrum stammte von mehreren Tieren der landwirtschaftlichen Versuchs- und

Forschungsanstalt Echem. Eine Auswahl der Spendertiere nach Kriterien wie Alter,

Impfstatus o.ä. fand nicht statt. Drei Wochen vor Beginn der Lammzeit wurde Kühen

am ersten und zweiten Tag der Laktation ein Teil der Kolostralmilch abgemolken und

in Einheiten von 200 bis 1500 ml eingefroren. Im zweiten Jahr wurde das Kolostrum

mehrerer Kühe gepoolt, um eine gleichmäßige Antikörperqualität und -quantität zu

erhalten. Pro Lamm war eine Kolostrummenge von 150 bis 200 ml vorgesehen, die

auf mehrer Mahlzeiten verteilt verfüttert wurde. Das Kolostrum wurde entweder im

Wasserbad, oder -bei größeren Einheiten über mehrere Stunden- bei einer

Raumtemperatur von ca. 15°C aufgetaut. Vor dem Verfüllen einzelner Portionen in

Trinkflaschen mußte es mit einem sauberen Löffel oder Quirl gut durchmischt

werden, da sich die fetthaltige und die wässrige Phase beim Einfrieren trennen.
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Kolostrumersatz (Globulac):

Im zweiten Jahr erhielt ein Teil der Lämmer statt Rinderkolostrum das Ersatzprodukt

"Bergin Globulac L" der Firma Bergophor. Globulac enthält "ein breites Spektrum an

natürlichen Abwehrstoffen in hoher Konzentration und eine optimale Kombination

immunitätsstärkender Vitamine (A, E, ß-Carotin) sowie Vitamin B12 und

darmflorastabilisierende Milchsäurebakterien" (anonym 2001). Eine Dosis besteht

aus 50 g Pulver, das mit 100 ml warmem Wasser angerührt ein Volumen von 140 ml

ergibt. Diese Menge wird auf zwei bis drei Mahlzeiten von je ca. 50 ml verteilt

verabreicht. Die Anmischtemperatur darf 40°C nicht übersteigen.

Milchaustauscher (MAT):

Für die Aufzucht wurde der Lämmermilchaustauscher "Bergin Milch L" der Firma

Bergophor eingesetzt. Solange die Tiere individuell aus Flaschen oder

Gruppenweise aus Eimern gefüttert wurden, wurde der MAT nach Herstellerangaben

in einer Konzentation von 200 g / l angerührt. Das Milchpulver kann bei einer

Temperatur von 50°C angerührt werden und wird mit 38-40°C verfüttert. Der

Tränkeautomat nahm die Anmischung in der vorgegebenen Konzentration

selbständig vor.
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3.1.4. Lämmeraufzucht

3.1.4.1.          Geburt, Erstversorgung

Die "Geburtshilfekiste" im Schafstall enthielt

Gleitgel

lange Plastikhandschuhe

Jodtinktur

Atemstimulanz (Respirot®)

saubere Einmalschnüre zur Geburtshilfe

Desinfektionsmittel für die Hände

Zum Trockenreiben der Lämmer wurden saubere Baumwollhandtücher verwendet.

Die Kunststoffkisten, in denen die Lämmer transportiert wurden, sollten nicht mit der

Einstreu der Muttern oder den Tieren selbst in Berührung kommen. Sie wurden nur

außerhalb der Abteilung und oben auf den Raufen in Griffweite des Geburtshelfers,

aber außerhalb der Reichweite der Muttern abgestellt. Sie waren mit frischem Stroh

ausgelegt. Zum Abfangen der Lämmer war es meistens nötig, die lammenden

Muttertiere einzufangen und festzuhalten. Der ideale Zeitpunkt dafür ist nach dem

Blasensprung, sobald die Nasenspitze des Lammes in der Vulva sichtbar wird. Das

Lamm kann dann leicht und schnell herausgezogen werden und die Mutter muß nur

kurzzeitig fixiert werden. Falls Geburtshilfe erforderlich ist, kann dementsprechend

eingegriffen werden. Das so gewonne Lamm wurde vom Geburtsschleim befreit und

wenn es selbständig atmete, in der bereitstehenden Kiste abgelegt. Der

Geburtshelfer wusch und desinfizierte sich die Hände bevor er das Lamm mit

Tüchern trockenrieb oder weiteren Schleim aus den Atemwegen des Lammes

entfernte. Der Nabel wurde mit einer Sprühflasche jodiert. Während dieser

Tätigkeiten blieb das Muttertier unter Beobachtung. Der Geburtshelfer mußte nun

abschätzen, ob noch weitere Lämmer zu erwarten sind. Im Zweifelsfall konnte durch

eine vaginale Untersuchung Klarheit geschaffen werden. Diese Kontrolle wurde

jedoch nicht grundsätzlich durchgeführt.
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Mitsamt der Kiste wurde das neugeborene Lamm schließlich zum Lämmerstall

transportiert, wobei Stiefel und Overall gewechselt wurden. In der Garage bekam das

Lamm eine Bestandsohrmarke gemäß Viehverkehrsverordnung, wurde gewogen und

ggf. mit 10 ml Coliserum per os versorgt. Danach erhielt es seine erste Mahlzeit.

Für jedes Lamm wurde eine Karte angelegt, die neben der Lämmer- und

Mutterohrmarken Angaben über Geburtszeit, -verlauf und -gewicht, etwaige

Geschwistertiere und das Fütterungsregime enthielt. Hier wurden Tränkezeiten und -

mengen sowie Verhaltensauffälligkeiten oder Krankheitsanzeichen festgehalten.

3.1.4.2.          Fütterung in den ersten Lebenstagen

Im ersten Jahr wurden alle Lämmer nach dem gleichen Schema gefüttert:

Kolostrum:

Insgesamt 300 ml Rinderkolostrum werden auf fünf bis sechs Mahlzeiten

verteilt, d.h. alle zwei Stunden, auch nachts, werden ca. 50 ml verfüttert.

Milchaustauscher (MAT):

In Schneverdingen und bei der ersten Mahlzeit in Hannover wurden die

Lämmer individuell und kontrolliert mit der Flasche gefüttert. Danach wurden

sie an den Eimer mit Sauger gewöhnt. Bei der Fütterung aus Eimern trinken

jeweils fünf Lämmer aus einem Eimer, so daß die Menge, die von jedem

einzelnen Lamm aufgenommen wird, nicht exakt zu bestimmen ist.

Sobald die Lämmer mit MAT gefüttert wurden, wurde nachts eine Pause

zwischen 24 h und 6 h eingelegt. Der Tränkeplan war wie folgt:

12. Std. bis 5. Lebenstag: alle drei bis vier Stunden (6x tgl.) 100 ml

6.-10. Lebenstag: alle fünf Stunden (4x tgl.) 200 ml

11.-14. Lebenstag: alle sechs Stunden (3x tgl.) 330 ml

15.-17. Lebenstag: alle sechs Stunden (3x tgl.) 400 ml

ab 18.Lebenstag: alle sechs Stunden (3x tgl.) 500 ml

ab 12 kg Körpergewicht: über ca. 10 Tage wurde die Tränkehäufigkeit 

reduziert und das Lamm schließlich abgesetzt.
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Im zweiten Jahr wurde dieses Schema abgewandelt:

Nachdem bei mehreren Tieren nach der Umstellung auf den Milchaustauscher

schwere Störungen des Allgemeinbefindens aufgetreten waren, bekam jedes Lamm

vor der ersten Mahlzeit Coli-Serum W® (WDT, Hoyerhagen) per os verabreicht. Etwa

eine Stunde später wurde mit der Fütterung begonnen. Ein Teil der Lämmer erhielt

140 ml Kolostrumersatz, für die anderen wurde die Kolostrummenge verringert auf

insgesamt 150 bis 200 ml.

Coliserum:

Jedem Lamm wurden kurz nach der Geburt 10 ml Coliserum mit einer

Einwegspritze ins Maul eingegeben.

Kolostrum:

Die Gesamtmenge von 150 – 200 ml wurde in drei bis vier Portionen von je

ca. 50 ml alle zwei Stunden körperwarm verfüttert. Während der

Kolostralphase wurden die Lämmer ggf. auch nachts gefüttert.

(Bei einzelnen Lämmern wurde die Kolostralphase auf bis zu 24 h verlängert.

Diese Tiere erhielten die ersten drei bis vier Mahlzeiten wie beschrieben im

Zweistundentakt, danach wurde das Fütterungsintervall auf vier Stunden

verlängert und nachts eine Pause zwischen 24 h und 6 h morgens eingelegt.)

Globulac (Kolostrumersatz):

Pro Lamm wurden 140 ml Globulac auf zwei (bis drei) Mahlzeiten verteilt

ebenfalls im Zweistundentakt verabreicht.

Milchaustauscher:

Am Tränkeautomaten wurden die Lämmer gruppenweise nach verschiedenen

Tränkeplänen (ad libitum, zeitliche oder mengenmäßige Begrenzung) gefüttert

(WOLLNY 2000).



Material und Methode

67

3.1.4.3.          Gesundheitsüberwachung

Bei der Ankunft der Lämmer im Tierhaus wurden sie einer Gesundheitskontrolle

unterzogen: Insbesondere wurden Nabel-, Gelenks- und Lungenbefunde erhoben,

die Rektaltemperatur bestimmt und ggf. der Hodenabstieg kontrolliert. Jedes Lamm

erhält einmalig eine subkutane Injektion mit 2 ml Baypamun® zur Paramunisierung

und Lippengrindprophylaxe.

Die Tiere wurden einmal wöchentlich gewogen. Bei dieser Gelegenheit wurde die

Allgemeinuntersuchung wiederholt. Tiere, die zwischenzeitlich auffällig waren,

wurden eingehend untersucht und behandelt.

3.1.4.4.           Aufzucht bis zum Absetzen

Während der Aufzuchtphase im Tierhaus stand den Lämmern neben der Milchtränke

frisches Trinkwasser in offenen Eimern und ab der zweiten Lebenswoche Heu und

Lämmerkraftfutter zur Verfügung. Tiere, die ein Gewicht von 12 kg erreicht hatten

wurden von der Milchtränke abgesetzt.

Im Alter von etwa drei Wochen erfolgte die erste Clostridienimpfung mit Covexin/8®

(5 ml s.c.). Die Grundimmunisierung wurde drei bis fünf Wochen später mit einer

zweiten Injektion (2 ml s.c.) abgeschlossen.

Zeitgleich zur zweiten Clostridienimpfung wurde jedes Lamm einmalig mit Vitamin E

(35 mg α-Tocopherolacetat) und Selen (1 mg Na-Selenit) per subkutaner Injektion

versorgt (2 ml Vitamin E und Selenium® von Sanovi/Ceva, Düsseldorf).

3.1.4.5.          Weitere Aufzucht in Meyenfeld

Im August 1999 wurden fünf der mutterlos aufgezogenen Böcke als Köranwärter

ausgewählt. Die übrigen Bocklämmer wurden unblutig kastriert und im Januar 2000

geschlachtet. Auch ihre Lungen wurden fleischbeschaulich beurteilt und

pathohistologisch untersucht.
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Jeden Monat wurden die Tiere gewogen und alle acht Wochen wurden die Klauen

gepflegt. Im Juni 2000 wurden die Jährlinge zum ersten Mal geschoren.

Im Januar 2000 erhielten alle Tiere eine Auffrischung der Clostridienimpfung mit

Covexin/8® (2 ml s.c.). Es wurden regelmäßig Kotproben auf Wurmbefall untersucht,

eine Entwurmung war nie erforderlich.

3.1.5. Diagnostik, Probennahme und –untersuchung, Lungenbefundung

3.1.5.1.          Klinisch apparente Lungenadenomatosefälle

In der Schneverdinger Herde entwickelten während des Projektes immer wieder

einzelne Tiere Symptome der Lungenadenomatose. Diese Tiere wurden aus der

Herde genommen und verbrachten i.d.R. noch einige Tage zu Demonstrations- und

Lehrzwecken in der Klinik für kleine Klauentiere in Hannover bevor sie euthanasiert

wurden. Die Tiere wurden im Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule

Hannover seziert. In den meisten Fällen wurde der Sektionsbefund der Lunge durch

eine histologische sowie eine bakteriologische Untersuchung ergänzt.

3.1.5.2.          Geschlachtete Tiere

Die Bocklämmer, mit Ausnahme der wenigen gekörten Tiere, wurden im Alter von

sechs bis neun Monaten geschlachtet. Im ersten Jahr waren das 38 konventionell

und 23 mutterlos aufgezogene Bocklämmer. Aus dem zweiten Jahrgang wurden 7

konventionell aufgezogene Lämmer geschlachtet. Aus der mutterlosen Aufzucht

kamen 32 Bocklämmer zur Schlachtung. Sie waren zu diesem Zeitpunkt bereits ein

Jahr alt.

Junge weibliche Tiere, die klinische Symptome der Lungenadenomatose

entwickelten, wurden und werden ebenfalls der Schlachtung zugeführt. Da sie nicht

mit Progesteronschwämmchen behandelt worden waren, darf ihr Fleisch für den

menschlichen Verzehr verwendet werden.
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Nach der amtlichen Fleischbeschau von Organen und Tierkörpern wurde jede

einzelne Lunge noch einmal eingehend makroskopisch und palpatorisch untersucht

und angeschnitten. Dabei wurde insbesondere auf Verfärbungen und Verhärtungen,

wie sie durch Lungenadenomatose entstehen, geachtet. Die erhobenen Befunde

wurden dokumentiert, markante Veränderungen fotografiert. Von jeder Lunge wurde

mindestens eine formalinfixierte Gewebeprobe im Institut für Pathologie histologisch

mittels HE - Färbung untersucht.

3.1.5.3.          Verendete Lämmer

Lämmer, die während der Aufzuchtphase oder nach dem Absetzen verendeten,

wurden im Institut für Pathologie seziert. In diesen Fällen stand meist die Frage nach

der Todesursache im Vordergrund. Dennoch wurden auch hier die Lungen explizit

auf Anzeichen für adenomatosebedingte Veränderungen hin untersucht.

3.1.5.4.          Aus anderen Gründen verendete oder euthanasierte Alttiere

Alle Tiere, die im zweiten Jahr in Hannover zur Geburtsüberwachung waren, wurden

geröntgt. (Anodenspannung 125 KV, Film-Fokusabstand 150 cm, Laufraster,

Belichtungsautomatik).

Aus diesen Untersuchungen als lungenadenomatoseverdächtig hervorgehende Tiere

wurden euthanasiert. Ein Tier wurde euthanasiert, da es keine Schneidezähne mehr

hatte und sich über ein weiteres Jahr in der Heide nicht hätte ernähren können. Sie

wurden im Institut für Pathologie seziert.

3.1.6. Statistische Auswertung

Die Abhängigkeit des Trächtigkeitsergebnisses von der vorangehenden

Hormonbehandlung wurde mit dem X²-Test auf Unabhängigkeit nachgewiesen.

Wegen des geringeren Stichprobenumfanges (n< 80) wurde zur Ermittlung des

Einflusses des PGF – Applikationsintervalls auf die Konzeptionsrate Fishers exakter
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Test angewandt. Diese Auswertungen wurden mit dem Statistikprogramm SAS,

Version 8.01 vorgenommen. Mittels Students t – Test (Microsoft Excel 97) wurden

die Unterschiede der Wurfgrößen nach unterschiedlichen Hormonbehandlungen

untersucht. Die Abschätzung der immunologischen Schutzwirkung von

Rinderkolostrum und Kolostrumersatz wurde über die Berechnung des Odds Ratio

und des asymptotischen Konfidenzintervalls nach Miettinen vorgenommen

(KREIENBROCK u. SCHACH 2000).
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3.2 Ergebnisse

3.2.1. Trächtigkeits- und Ablammergebnisse nach unterschiedlichen
Synchronisationsverfahren

3.2.1.1.          Trächtigkeits- und Ablammergebnisse nach Progesteronbehandlung

Von 105 Tieren, die der Progesteron- und PMSG-Behandlung unterzogen wurden,

wurden 82 Tiere (78,1%) im ersten Östrus tragend. Von diesen kamen 70 Tiere

(85,4% der Trächtigen) zur Ablammung. Mit den 20 erneut synchronisierten und

nachgedeckten Tieren wurde eine Trächtigkeitsrate von 90% (18 Tiere) erzielt, von

denen alle Tiere lammten. Insgesamt sind letztendlich also 95,2% (100 Tiere) der

Herde trächtig geworden. 83,8% (88 Tiere) der Ursprungsherde haben in diesem

Jahr 154 Lämmer geboren (Tab. 5).

Zur Lammzeit bestand die Mutterherde allerdings nur noch aus 94 Tieren. Elf Muttern

mußten zwischenzeitlich aus der Herde entfernt werden oder waren verendet, acht

davon waren tragend. Drei Tiere haben verlammt, drei sind güst geblieben oder

haben unerkannt umgebockt. 

Alle vier Böcke erzielten ihr jeweils schlechtestes Trächtigkeitsergebnis zu Beginn

der Deckzeit.

Tab. 5:Trächtigkeitsraten in den einzelnen Deckphasen (A-F) nach Progesteron
Deckphase:
Gruppengröße:

A
n= 17

B
n=18

C
n=18

D
n=16

E
n=16

F
n=18

gesamt
n=105

Konzeption im
ersten Östrus 47,1% 88,9% 77,8% 88,9% 93,8% 72,2% 78,1%
gelammt / trächtig
in % 87,5% 75,0% 78,6% 93,8% 93,3% 84,6% 85,4%
gelammt /
synchronisiert
in %

41,2% 66,7% 61,1% 83,3% 87,5% 61,1% 66,7%

Nachdeckphase X n=20

Konzeption 90,0%
gelammt / trächtig
in % 100%
gelammt /
synchronisiert
in %

90,0%
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3.2.1.2.          Trächtigkeits- und Ablammergebnis nach Prostaglandinbehandlung

Im September 1999 bestand die Herde aus 86 Alttieren und 14 Mutterlämmern im

Alter von sechs Monaten. Nur die Alttiere wurden einer Hormonbehandlung

unterzogen. Dazu erfolgte eine Verteilung auf fünf Gruppen: Die Tiere der Gruppe A

(20 Tiere) erhielten zwei Prostaglandininjektionen im Abstand von 14 Tagen bevor

sie für drei Tage den Böcken zugeführt wurden. Gruppe B (18 Tiere) wurde mit der

gleichen Prostaglandindosis in einem kürzeren Intervall von 10 Tagen behandelt und

während der folgenden vier Tage gedeckt. Die Gruppen C (21 Tiere) und D (19

Tiere) wurden nach dem gleichen Schema wie Gruppe A synchronisiert (14 tägiges

Intervall) und verbrachten drei resp. vier Tage mit den Böcken. Gruppe E umfaßte

nur 8 Tiere und wurde wie im vorigen Jahr mit Progesteronschwämmchen und

abschließender PMSG-Injektion behandelt.

Von den zwanzig Tieren aus Gruppe A wurde kein Tier trächtig. Die Gruppen B bis D

erzielten Trächtigkeitsraten von 28%, 38% und 32%. In der progesteronbehandelten

Gruppe E wurden 63% der Tiere trächtig. Vom 10. November bis Weihnachten

mußten demnach 60 Tiere nachgedeckt werden, zwei waren mittlerweile aus der

Herde genommen und euthanasiert worden. Der Deckerfolg der sechswöchigen

Nachdeckphase verteilt sich etwa gleichmäßig auf zwei Zyklen. Im ersten Zyklus

wurden wiederum nur weniger als 40% der noch nicht tragenden Alttiere trächtig, im

Anschluß an den zweiten Zyklus nahmen dann auch die unbehandelten

Mutterlämmer auf.

Es wurden 59 Alttiere tragend (98,3%), von denen 57 (96,6%) auch zur Ablammung

kamen. Die Mutterlämmer wurden alle bis auf eines tragend (92,9%).

Das güst gebliebene sechzigste Alttier war auch im Vorjahr trotz wiederholter

Vorstellung zum Decken nicht tragend geworden, ist also als wahrscheinlich

unfruchtbar anzusehen. Vier Tiere haben unerkannt umgebockt. Von ihnen liegen

positive Trächtigkeitsbefunde vor, sie kamen jedoch nicht zur Ablammung.

Die folgenden Tabellen 6 und 7 schlüsseln die Trächtigkeits- und Ablammergebnisse

im Einzelnen auf.
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Tab. 6: Trächtigkeitsergebnisse im ersten Östrus sowie Ablammergebnisse

beider Jahre in Abhängigkeit vom Synchronisationsverfahren

Progesteron und PMSG
                                                                  gesamt                    1999              2000   

Anzahl synchronisierter Tiere 113 105 8 (Gr. E)

Anzahl trächtiger Tiere 87 82 5

Konzeptionsrate (%) 77% 78,1% 62,5%
Anzahl gelammter Tiere 75 70 5

gelammt / trächtig 86,2% 85,4% 100%

gelammt / synchronisiert 66,4% 66,7% 62,5%

Anzahl geborener Lämmer 136 128 8

Ablammergebnis* 181% 183% 160%

Tiaprost (nur 2000) Gruppe B Gruppen A,C,D
                                                       gesamt         Intervall 10 Tg        Intervall 14 Tg
Anzahl synchronisierter Tiere 78 18 60

Anzahl trächtiger Tiere 19 5 14

Konzeptionsrate (%) 24,4% 27,8% 23,3%
(ohne Gruppe A) (32,8%) (35,0%)

Anzahl gelammter Tiere 17 5 12

gelammt / trächtig 89,5% 100% 85,7%

gelammt / synchronisiert 21,8% 27,8% 20,0%

Anzahl geborener Lämmer 23 6 17

Ablammergebnis* 135% 120% 142%

*Ablammergebnis = Lämmer/gelammte Muttern
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Eine Überprüfung mit dem X²-Test bestätigte die Abhängigkeit des

Trächtigkeitsergebnisses von der Hormonbehandlung. Das Ergebnis nach der

Progesteronbehandlung war mit hoher Signifikanz besser (p<0,001, n=191), als nach

Prostaglandingabe.

Innerhalb der Prostaglandin-Gruppen, die sich durch das Applikationsintervall

unterschieden, waren die Unterschiede im Trächtigkeitsergebnis nicht signifikant

(Fisher´s Exact Test, p>0,05, n=78).
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Tab. 7: Gesamtbilanz für beide Jahre

                                                                   1999                                    2000              

Anzahl synchronisierter Tiere 105 86

davon im ersten Östrus tragend 82 (78,1%) 24 (27,9%)

davon haben gelammt 70 22
Anteil an trächtigen Tieren 85,4% 91,7%

Anteil an behandelten Tieren 66,7% 25,6%

Anzahl nachgedeckter Tiere 20 60 + 14

davon tragend 18 (90%) 72 (97,3%)

davon haben gelammt 18 70
Anteil an trächtigen Tieren 100% 97,2%

Anteil an nachgedeckten Tieren 90% 94,6%

nicht zur Ablammung gekommen 17 8
euthanasiert / verendet 11 2

verlammt 3 0

güst / umgebockt 3 6

Anzahl geborener Lämmer 154 117
Ablammergebnis* 175% 127%

*Ablammergebnis = Lämmer/gelammte Muttern
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3.2.1.3.          Trächtigkeits- und Ablammergebnisse aus dem Besamungsprojekt

Nach der instrumentellen Besamung im Januar 2000 wurde bei drei von 34 Tieren

einen Monat später per Ultraschalluntersuchung eine Trächtigkeit diagnostiziert. Zwei

dieser Tiere resorbierten. Das dritte erlitt gut zwei Wochen vor dem Geburtstermin

einen Scheidenvorfall und kam zwei Tage später in die Geburt. Wegen der

Zervixenge wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt und ein totes, unreifes Lamm

entwickelt.

Zwei Tiere, die nicht besamt wurden sondern nur im Natursprung gedeckt waren,

lammten Mitte Juni je ein Lamm. Vier Tiere, die nicht durch die Besamung sondern

erst vier Wochen später im Natursprung erfolgreich tragend wurden, brachten Anfang

Juli ebenfalls jedes ein Lamm zur Welt. Die übrigen 48 Tiere blieben güst.

3.2.1.4.          Wurfgröße in Abhängigkeit vom Synchronisationsverfahren

Für den größten Teil der Trächtigkeiten war die Größe des Wurfes im

Geburtsprotokoll oder ggf. im Sektionsbefund dokumentiert. Es fehlen lediglich die

Daten von Umbockern und von Verlammungen.

Deutlich war eine Zunahme der Mehrlingsgeburten nach der

Kombinationsbehandlung aus Progesteron und PMSG (P/P) zu verzeichnen.

Während nach der Prostaglandinbehandlung (PGF) die Einlingsträchtigkeiten

überwogen, machten nach P/P die Zwillingsträchtigkeiten den größten Anteil aus.

Hinzu kamen hier Drillings- und sogar Vierlingswürfe, die nach PGF gar nicht

auftraten (Tab 8).

Ein Vergleich der durchschnittlichen Wurfgrößen mittels ungepaartem t-Test ergab

einen hochsignifikanten Unterschied zwischen P/P-Behandlung und PGF-Gabe

(p<0,001, n=161).
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Tab. 8: Wurfgröße in Abhängigkeit vom Synchronisationsverfahren

                                                                  P/P                                       PGF   

Anzahl Trächtigkeiten mit

bekannter Wurfgröße 87 74

Einlingsträchtigkeiten 37,9% (33) 68,9% (51)

Zwillingsträchtigkeiten 49,4% (43) 31,1% (23)

Drillingsträchtigkeiten 11,5 % (10) 0

Vierlingsträchtigkeiten 1,1% (1) 0

Summe Lämmer                                       153                                      97       

∅∅∅∅   Wurfgröße 1,8 1,3

3.2.2. Verteilung der Lammungen

3.2.2.1           Tageszeitliche Verteilung der Lammungen

Im Jahr 2000 wurden sowohl in Hannover als auch im Schneverdinger Stall die

Uhrzeiten der Geburten dokumentiert. Die 19 Geburten, die in Hannover beobachtet

wurden, verteilen sich relativ gleichmäßig über 24 Stunden. Die Geburten in

Schneverdingen fanden prinzipiell ebenfalls rund um die Uhr statt, lassen aber eine

deutliche Häufung in den Morgenstunden zwischen 6.00 h und 8.00 h erkennen. Ein

weiterer, weniger prägnanter Schwerpunkt liegt in den frühen Nachtstunden

zwischen 22.00 h und 2.00 h. Jeweils etwa ein Viertel der Geburten entfiel auf diese

Zeiträume (15 resp.16 von 61 dokumentierten Geburten) (Abb.1).
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Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der Geburten über 24 Stunden

3.2.2.2.          Streuung der Geburten über den Überwachungszeitraum

Mit der hormonellen Synchronisation sollte eine Beschränkung der Lammzeit auf den

Überwachungszeitraum aber auch eine gleichmäßige Verteilung der Geburten

erreicht werden. Zu diesem Zweck wurde die Gesamtherde in Untergruppen (A-F im

ersten Jahr, A-E im zweiten Jahr) geteilt und zeitlich um drei bzw. vier Tage versetzt

gedeckt. Hieraus und aus den physiologischen Schwankungen der Gestationsdauer

um ± 3 Tage ergab sich eine zeitliche Überlappung der Ablammperioden der

einzelnen Gruppen.

Im Jahr 1999 resultierten 70 Geburten aus dem ersten Östrus. Die Ablammungen

der einzelnen Gruppen erstreckte sich über 5 bis 7 Tage. In Gruppe F lammte ein

Zutreter sechs Tage früher als der Rest seiner Gruppe, so daß hier eine Streuung

über insgesamt 12 Tage entstand (Tab. 9).
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Ein ähnliches Bild ergab sich trotz der kleineren Tierzahl für das Jahr 2000 (Tab. 10).

Nur 22 Tiere, die im ersten Deckdurchgang tragend wurden, kamen entsprechend im

März zur Ablammung. Auch in diesem Jahr gab es ein Tier, das in auffälligem

Abstand zum Rest seiner Gruppe lammte. Da es zwölf Tage nach dem errechneten

Geburtstermin lammte, ist hier zu vermuten, daß es sich nicht nur um einen

statistischen Ausreißer handelt, sondern das Tier tatsächlich über die Absperrung im

Stall gesprungen und im nächsten Östrus nachgedeckt worden ist.

Tab. 9: Verteilung der Lammdaten im Jahr 1999

Gruppe         Deckdatum             Lammzeit                           Streuung                 

A: gedeckt ab 28.9.98 gelammt: 22.-28.2.99 7 Geburten in 7 Tagen

B: gedeckt ab 1.10.98 gelammt: 25.2.-3.3.99 12 Geburten in 7 Tagen

C: gedeckt ab 6.10.98 gelammt: 4.-8.3.99 11 Geburten in 5 Tagen

D: gedeckt ab 9.10.98 gelammt: 5.-11.3.99 15 Geburten in 7 Tagen

E: gedeckt ab 12.10.98 gelammt: 9.-15.3.99 14 Geburten in 7 Tagen

F: gedeckt ab 15.10.98 gelammt: 9.-20.3.99 11 Geburten in 12 Tagen
(davon 10 Geburten in 6 Tagen)

Tab. 10: Verteilung der Lammdaten im Jahr 2000

Gruppe         Deckdatum             Lammzeit                           Streuung                 
A: gedeckt ab 27.9.99 keine Trächtigkeiten

B: gedeckt ab 30.9.99 gelammt: 26.2.-12.3.00 5 Geburten in 16 Tagen
(davon 4 Geburten in 6 Tagen)

C: gedeckt ab 4.10.99 gelammt: 2.-7.3.00 7 Geburten in 6 Tagen

D: gedeckt ab 7.10.99 gelammt: 4.-8.3.00 5 Geburten in 5 Tagen

E: gedeckt ab 11.10.99 gelammt: 7.-13.3.00 5 Geburten in 7 Tagen
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Das Gros der Tiere wurde im zweiten Jahr erst nach einer weiteren

Prostaglandininjektion während der Nachdeckzeit im November / Dezember 1999

tragend. Die Geburten fanden zwischen dem 4. April und 19. Mai 2000 statt und

wurden vom 5.-30. April überwacht. Die Verteilung der Geburten läßt zwei deutliche

"Wellen" im Abstand von etwa zwei Wochen erkennen. (Abb.2)

Nach dem 30. April erfolgten nur noch sechs weitere Ablammungen über einen

Zeitraum von 19 Tagen verteilt.

Abb. 2: Verteilung der Lammungen während der Hauptlammzeit im April 2000
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3.2.3. Lippengrindausbruch während der Deckphase

Während der Synchronisierungsmaßnahmen im Herbst 1998, in der die Muttern zwei

Mal wöchentlich durch einen Treibgang getrieben wurden, fielen immer mehr Tiere

mit krustigen Auflagerungen an den Lippen auf.

Zehn Tage nachdem die ersten, noch vereinzelten Tiere auffällig waren, wurde der

Verlauf der Lippengrindinfektion in drei aufeinanderfolgenden Wochen (1.,9. und 15.

Oktober) dokumentiert. Dabei wurde die Ausprägung der Symptome mit gering -,

mittel- bzw. hochgradig (ggr, mgr, hgr) angegeben. Bei einer geringgradigen

Ausprägung waren einzelne (bis zu fünf) voneinander abgegrenzte Krusten

(Durchmesser etwa 0,5 cm) auf den Lippen vorhanden. Als mittelgradig wurden

konfluierende Krustenbereiche entlang der Lippen eingestuft. Eine hochgradige

Symptomatik bedeutete die Ausbreitung der Krusten über die Lippen hinaus,

teilweise bis auf den Nasenrücken.

Begleitend zur systematischen Untersuchung der Herde wurden folgende

Maßnahmen ergriffen:

01.Oktober: alle betroffenen Tiere wurden lokal mit Kaliumpermanganat behandelt,
allen hochgradigen Fällen wurde 2 ml Suanovil® (Spiramycin) s.c.

verabreicht 

06.Oktober: alle hochgradigen Fälle wurden lokal mit Kaliumpermanganat behandelt

09.Oktober: wie 01.Oktober

12.Oktober: einzelne Tiere wurden lokal mit Kaliumpermanganat behandelt

15.Oktober: keine Behandlung mehr

Es zeichnete sich ab, daß die Tiere mit zunehmendem Alter weniger anfällig für das

Virus waren und die Infektion insgesamt milder verlief: In der Altersgruppe "4 bis 8

Jahre" entwickelten nur 35% der Tiere überhaupt klinische Symptome, die meistens

auch nur geringgradige Ausprägung erreichten. Jüngere Tiere bis zwei Jahre waren

häufiger (bis zu 70% der Altersgruppe) und schwerer betroffen. Der Höhepunkt der

klinischen Erkrankungen war etwa zwei Wochen (10 Tage), nachdem die ersten
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Tiere auffällig wurden, erreicht. Zu diesem Zeitpunkt waren 50% der Herde betroffen,

gut ein Fünftel dieser Tiere zeigte hochgradig ausgeprägte Symptome. Im Laufe der

drei Dokumentationswochen kamen noch fünf neue Fälle hinzu, von denen einer

eine mittelgradig ausgeprägte Symptomatik zeigte, die anderen vier blieben

geringgradige Fälle. Trotzdem war insgesamt eine Besserungstendenz sowohl in der

Ausprägung der Symptome als auch in der Ausbreitung in der Herde zu erkennen.

Knapp vier Wochen nach Ausbruch waren nur noch geringgradige Symptome bei

weniger als einem Drittel der Gesamtherde zu erkennen. Beim darauffolgenden

Besuch am 27. Oktober waren alle Tiere wieder klinisch unauffällig.

Am 18.Januar 1999 wurden alle Tiere mit 2 ml Baypamun® s.c. vacciniert. Diese

Maßnahme wurde drei Wochen später, am 08. Februar wiederholt.

Die mutterlos aufgezogenen Lämmer dieser Tiere erhielten während der ersten

Lebenswoche eine einmalige Baypamun®-Injektion. Die bei ihren Müttern

verbliebenen Lämmer wurden nicht vacciniert.

Keines der Lämmer hat bisher Anzeichen einer Lippengrinderkrankung gezeigt. Auch

die adulten Tiere blieben frei von Rezidiven.

Auf den folgenden Tabellen 11 bis 13 ist der Verlauf der Erkrankung ablesbar:
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Tab. 11: Verlauf der Lippengrinderkrankung, Stand 1.Oktober 1998

ggr mgr hgr gesamt Morbidität
4 bis 8 Jahre 13 3 - 16 35% der Altersgruppe
3 Jahre 4 1 1 6 40%          ″
2 Jahre 2 3 2 7 70%          ″
1 Jahr 9 5 6 20 67%          ″
<1 Jahr 1 - 2 3 100%        ″
gesamt 29 12 11 52 50% der Gesamtherde
% der Erkrankten 56% 23% 21%

Tab. 12: Verlauf der Lippengrinderkrankung, Stand 9.Oktober 1998

ggr mgr hgr gesamt Morbidität
4 bis 8 Jahre 7 - - 7 15% der Altersgruppe,

44% der am 1.10. erkrankten

3 Jahre 1 1 - 2 13% der Altersgruppe
33% der am 1.10. erkrankten

2 Jahre 2 5 1 8 80% der Altersgruppe
114% der am 1.10. erkrankten

1 Jahr 5 6 5 16 53% der Altersgruppe
80% der am 1.10. erkrankten

<1 Jahr 3 - - 3 100% der Altersgruppe
100% der am 1.10. erkrankten

gesamt 18 12 6 36 34% der Gesamtherde
67% der am 1.10. erkrankten

% der Erkrankten 50% 33% 17%

Tab. 13: Verlauf der Lippengrinderkrankung, Stand 15.Oktober 1998

ggr mgr hgr gesamt Morbidität
4 bis 8 Jahre 6 - - 6 13% der Altersgruppe

38% der am 1.10. erkrankten

3 Jahre 4 - - 4 27% der Altersgruppe
66% der am 1.10. erkrankten

2 Jahre 5 - - 5 50% der Altersgruppe
71% der am 1.10. erkrankten

1 Jahr 13 - - 13 43% der Altersgruppe
65% der am 1.10. erkrankten

<1 Jahr 2 - - 2 67% der Altersgruppe
66% der am 1.10. erkrankten

gesamt 30 - - 30 28% der Gesamtherde
48% der am 1.10. erkrankten

% der Erkrankten 100%
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3.2.4. Geburtsüberwachung

Da die Geburtshelferinnen während ihrer Stallwachen zwischenzeitlich den Stall

verlassen mußten, um die Lämmer in der Garage zu versorgen, ließ sich nicht

verhindern, daß einzelne Geburten unbeobachtet abliefen. Regelrecht über Nacht

konnte sich eine Situation ergeben, in der zwölf Lämmer auf den Transport nach

Hannover warteten. Die Fütterung dieser Lämmer per Flasche einschließlich der

Säuberung der Utensilien kann durchaus eine Stunde in Anspruch nehmen. Einige

Muttern lammten sehr schnell und ohne vorher deutliche Wehentätigkeit zu zeigen.

So waren die Lammhelferinnen trotz zunehmender Routine nicht immer vorgewarnt,

wenn sie den Stall verließen und wurden bei ihrer Rückkehr mitunter von einem

neugeborenen Lamm überrascht, das sie dann natürlich bei der Mutter ließen. Auf

diese Art wurden im ersten Jahr vier Einlingsgeburten "verpaßt", bei sieben weiteren

Mehrlingsgeburten ging jeweils ein Lamm für die mutterlose Aufzucht verloren. Nach

etwa zwei Wochen wurde entschieden, außer den weiblichen Lämmer nur noch sehr

kräftige Bocklämmer zu separieren. Schließlich wurden noch sechs Lämmer

außerhalb des Beobachtungszeitraumes geboren. So wurden in diesem Jahr 57

Lämmer (42 männlich, 15 weiblich) von ihren Müttern aufgezogen.

Die personelle Situation im zweiten Jahr war ähnlich, die Lämmerfütterung nahm

aufgrund zahlreicher "Sorgenkinder" sogar noch mehr Zeit in Anspruch als im

Vorjahr. In diesem Jahr wurden sechs Lämmer unbeobachtet geboren. Zwölf weitere

Geburten, davon eine Zwillingsgeburt, fanden außerhalb des

Beobachtungszeitraumes statt, so daß insgesamt 19 Lämmer (7 männlich, 12

weiblich) bei ihren Müttern blieben.

Selbst mit einiger Erfahrung war es bei einigen Tieren schwierig, den richtigen

Zeitpunkt zum Eingreifen zu erkennen. Viele der (sicher auch durch die ständige

Aufregung im Stall verstärkt) mißtrauischen Heidschnucken zogen sich zum Lammen

in die dunkleren Ecken der Ablammabteilungen zurück. Als Beobachter konnte man

zwar auch dort problemlos die Wehentätigkeit erkennen, nicht jedoch das Erscheinen

oder Springen der Fruchtblase. Versuche, stark pressende Tiere zwecks besserer

Beobachtung an der Raufe anzubinden, schlugen regelmäßig fehl; sie wehrten sich

vehement und ausdauernd gegen den Strick, die Geburt geriet ins Stocken. Ein
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Eingreifen war also erst sinnvoll, wenn die Beine des Lammes, möglichst auch schon

seine Nasenspitze, in der Vulva erkennbar waren. Auch dann war es nur selten

möglich, sich einer der Heidschnucken zu nähern, ohne daß diese aufsprang und

floh. Fast jedes lammende Tier mußte also erst gefangen und umgeworfen werden.

Zwei Muttern lammten zwar unter Beobachtung, aber dennoch so überraschend

schnell, daß die Lämmer schon im Stroh lagen, bevor ein Zugreifen möglich war.

In einem Ausnahmefall fanden zwei Geburten in verschiedenen Stallabteilungen

zeitgleich statt, so daß nur ein Lamm abgefangen werden konnte, während die

Mutter das andere schon beschnuppert und beleckt hatte.
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3.2.5 Lämmeraufzucht im ersten Jahr

Im Frühjahr 1999 wurden von 88 Muttern 154 Lämmer geboren. In dieser Zahl sind

fünf totgeborene Lämmer enthalten. 56 Lämmer (41 m, 15 w) blieben bei ihren

Müttern, 53 wurden erfolgreich aufgezogen. 93 Lämmer (30 m, 62 w, 1 Zwitter)

konnten für die mutterlose Aufzucht gewonnen werden. In dieser Herde waren

während der Aufzuchtphase neun Verluste (2 m, 7 w) zu verzeichnen. 84 Lämmer

konnten im Sommer auf den landwirtschaftlichen Betrieb in Meyenfeld verbracht

werden. Abbildung 3 auf Seite 90 stellt die Ergebnisse der Lämmeraufzucht im

ersten Jahr dar.

3.2.5.1.          Totgeburten

Es handelt sich dabei um zwei Drillingsgeburten, bei denen in einem Fall alle drei

Lämmer, in dem zweiten Fall zwei von drei reifen Lämmern tot zur Welt kamen.

Bezogen auf 154 geborene Lämmer ist das ein Anteil von 3,25%.

3.2.5.2.          Verluste in der konventionellen Aufzucht

Drei von 56 Lämmern (5,36%) erreichten nicht das Alter von 6 Monaten:

Ein Bocklamm ist im Alter von 3,5 Monaten verendet. Angaben über Krankheits- oder

Todesursache liegen nicht vor.

Zwei Lämmer wurden im Alter von sechs Monaten euthanasiert: Es handelte sich

dabei um ein Mutterlamm, das eine chronische Arthritis im rechten Karpalgelenk

hatte. Ein Bocklamm hatte bereits in diesem Alter hochgradige Symptome der

Lungenadenomatose einschließlich Abmagerung entwickelt und wurde deshalb nicht

mehr geschlachtet.

Ein ausgesprochen zahmes Bocklamm wurde kastriert und bis heute in der Herde

belassen. Da es dem Schäfer folgt, ist es ihm eine wertvolle Hilfe beim Hüten auf den

Heideflächen. Die 38 verbliebenen Bocklämmer wurden im September und Oktober

1999 geschlachtet. Obwohl sie in der Herde bis dahin unauffällig waren, wiesen elf

von ihnen Lungentumoren auf.
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Die 14 weiblichen Lämmer blieben in der Herde und haben fast alle im

darauffolgenden Frühjahr gelammt. Im Herbst 2000 mußten jedoch drei von ihnen

wegen klinischer Lungenadenomatose geschlachtet werden (Abb. 3).

3.2.5.3.          Erkrankungen und Verluste in der mutterlosen Aufzucht

Die Aufzucht der Lämmer verlief zunächst weitgehend problemlos. Erst im Zeitraum

des Absetzens waren Verluste zu verzeichnen, die ein Ausmaß von 9,7% erreichten

(Tab. 14). Bis dahin traten keine der typischen Lämmerprobleme wie

Nabelentzündung, Durchfall, Gelenk- oder Lungenentzündung auf. Die meisten

Lämmer hatten schon nach zwei Mahlzeiten das Saufen aus der Flasche gelernt und

gewöhnten sich ebenso schnell an die Eimerfütterung. Dabei bewährte es sich

allerdings, die Neugeborenen bei der Kolostrumfütterung nicht auf den Schoß zu

nehmen sondern im Stehen zu tränken.

Bei einzelnen Lämmern stellte sich die Umstellung auf Festfutter problematisch dar.

Nachdem die Milchaustauschertränke abgesetzt wurde, nahmen sie nur noch wenig

Nahrung auf und verloren rapide an Gewicht. Dabei wurde häufig eine Ödembildung

am Unterkiefer beobachtet. Vorübergehend konnten sich diese Ödeme über den

ganzen Kopf ausdehnen. Die Tiere hatten eine Hypoalbuminämie. Nachdem die

Flaschenfütterung, die sie sofort akzeptierten, wieder aufgenommen wurde, erholten

sie sich. Das entgültige Absetzen dieser Tiere vollzog sich über mehrere Wochen.

Ein weibliches Lamm wurde noch vor dem Transport nach Hannover wegen eines

angeborenen Darmverschlusses euthanasiert. Ein weiteres weibliches Lamm wurde

im Alter von 18 Tagen tot im Gestänge der Heuraufe hängend aufgefunden. Es

wurden keinerlei Krankheitssymptome beobachtet. In der Sektion wurde eine sehr

weiche Nierenkonsistenz und Veränderungen am Kleinhirnwurm festgestellt, im

Jejunum ein mittelgradiger Gehalt an Clostridium perfringens Typ A nachgewiesen.

Die Verluste unter den abgesetzten Lämmern waren fast alle auf eine Infektion mit E.

coli und / oder Clostridium perfringens zurückzuführen. Alle Erkrankungen waren mit

Störungen im Gastrointestinaltrakt verbunden, ein eindeutiges oder einheitliches
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Krankheitsbild stellte sich jedoch nicht heraus. Es waren Lämmer aus Einlings-,

Zwillings- und Drillingswürfen gleichermaßen betroffen. Die Lämmer waren mit

sieben oder acht Wochen abgesetzt worden. Ein Lamm erkrankte schon nach 8

Tagen, ein weiteres nach 14 Tagen, die übrigen erst drei bis fünfeinhalb Wochen

nach dem Absetzen.

Die beiden erstgenannten fielen plötzlich durch hochgradig gestörtes

Allgemeinbefinden, hohes Fieber (>41°C), taumelnden Gang und Sistieren der

Pansenaktivität auf. Sie waren mit Infusionen (Kochsalz und Bicarbonat), Antibiose

und Vitamin B1 bahandelt worden, verendeten jedoch innerhalb von 36 Stunden

nach Auftreten der ersten Symptome. In der Sektion wurde bei einem dieser Lämmer

eine subakute Enteritis diagnostiziert. Kulturell wurde ein jeweils hochgradiger Gehalt

von E. coli sowie von Clostridium perfringens Typ A im Jejunum nachgewiesen. Der

Darm des anderen Lammes enthielt ebenfalls hochgradig E. coli, Clostridien waren

nicht nachweisbar. In beiden Fällen wiesen weder die Nieren noch das ZNS

Anzeichen einer Enterotoxämie auf.

Das einzige männliche Lamm verendete innerhalb von 2 Tagen, nachdem es drei

Wochen nach dem Absetzen an Durchfall erkrankte. Auch hier wurde, neben einer

akuten Bronchopneumonie, eine katarrhalische Enteritis im Zusammenhang mit

einem hochgradigen Gehalt an E. coli im Dünndarm diagnostiziert.

Ein Lamm, das drei Wochen nach dem Absetzen mit gestörtem Allgemeinbefinden

und Panseninaktivität auffiel, verendete nach knapp viertägiger Krankheitsdauer. In

der Sektion wurde sowohl eine breiige Konsistenz der Niere als auch eine

geringgradige Herniation des Kleinhirnwurmes festgestellt. Kulturell konnten

Clostridien nicht nachgewiesen werden, wohl aber E.coli im Darm und in der Lunge.

Ein weiteres Lamm litt sieben Tage unter Diarrhoe und Panseninaktivität. Der Kot

war häufig auffallend schleimig. In der Sektion wurde eine diphtheroid-

nekrotisierende Enteritis diagnostiziert, im Darm α-hämolysierende Streptokokken

und Enterokokken nachgewiesen.

Ähnlich verhielt es sich mit dem Lamm, das nach neun Tagen an einer katarrhalisch-

bis herdförmig fibrinösen Enteritis verendete. Hier waren im Jejunum ein

mittelgradiger Gehalt an Staphylococcus aureus und E. coli nachweisbar.
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Bei der Interpretation der mikrobiologischen Befunde ist zu berücksichtigen, daß die

Tiere antibiotisch behandelt waren.

An einer akuten Septikämie mit E. coli - Nachweis in mehreren Organen ist das

älteste Lamm (12 Wochen) nach 17 - tägiger Krankheitsdauer verendet. Das Tier

hatte bis dahin immer noch nicht gelernt, Festfutter aufzunehmen, und mußte mit

MAT aus der Flasche zugefüttert werden. Der Tierkörper war kachektisch, es hatten

sich Unterhautödeme und Flüssigkeitsansammlungen in Herzbeutel, Brust- und

Bauchhöhle gebildet. Außerdem wurde eine chronische Aspirationspneumonie

festgestellt.
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23 geschlachtet
5 gekört

        30
   Bocklämmer

2 verendet

        1 1 geschlachtet
   Zwitter

55 aufgezogen
6 verendet

93
in

mutterloser
Aufzucht

(84 aufgezogen)

        62
   Mutterlämmer

1 euthanasiert

38 geschlachtet
2 verendet/euthanasiert

        41
   Bocklämmer

1 lebt noch

        15 14 aufgezogen
   Mutterlämmer 1 euthanasiert

56
in

konvention.
Aufzucht

(53 aufgezogen)

154
 Lämmer
geboren

aus
88 Geburten

5
Totgeburten aus

2 Würfen

2 mutterlos aufgezogene Bocklämmer
7 mutterlos aufgezogene Mutterlämmer
2 konventionell aufgezogene Bocklämmer

12 Verluste
bis zu einem Alter von 6 Monaten:

1 konventionell aufgezogenes Mutterlamm

3 mutterlos aufgezogene Mutterlämmer6 Verluste
nach erfolgreicher Aufzucht

3 konventionell aufgezogene Mutterlämmer

Abb. 3: Lämmer des Jahrganges 1999
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Tab. 14: Lämmerverluste in der mutterlosen Aufzucht des Jahres 1999

Alter Kh-Dauer Klinische Symptome Pathologie und Mikrobiologie 1

10 Wo <2 d
hochgradig gestörtes AB,
>41°C, Taumeln,
Pansen inaktiv

subakute Enteritis
hochgradig Clostridium
perfringens Typ A und E. coli

9 Wo < 2d
hochgradig gestörtes AB,
>41°C, Taumeln,
Pansen inaktiv

hochgradig E. coli im Darm
Clostridien nicht nachweisbar

11 Wo 2 d Diarrhoe
akute Bronchopneumonie,
katarrhalische Enteritis
hochgradig E. coli im Darm

10 Wo 3-4 d mittelgradig gestörtes AB,
Pansen inaktiv

akute Enterotoxämie,
breiige Nierenkonsistenz,
geringgradige Herniation des
Kleinhirnwurmes
E.coli in Darm, Clostridien nicht
nachweisbar.

11 Wo 7 d schleimige Diarrhoe
Pansen inaktiv

diphtheroid-nekrotisierende
Enteritis
α-hämolysierende
Streptokokken, Enterokokken

11 Wo 9 d zeitweise Diarrhoe
Pansen inaktiv

katarrhalisch-fibrinöse Enteritis
Staphylococcus aureus und
E. coli im Darm

12 Wo 17 d
Pansen inaktiv, zeitweise
Diarrhoe, inspiratorisch
verschärfte Atemgeräusche

akute Septikämie, Kachexie
E. coli in mehreren Organen

18 d - erhängt in der Futterraufe

Nieren sehr weich, mittelgradige
Herniation des Kleinhirnwurmes,
mittelgradig Clostridium
perfringens Typ A im Darm

1 d 1 d angeborener Darmverschluß Euthanasie

AB: Allgemeinbefinden

                                                
1 Die Untersuchungen wurden dankenswerterweise vom Institut für Pathologie und dem Institut für

Mikrobiologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt
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3.2.6. Lämmeraufzucht im zweiten Jahr

Im zweiten Jahr fanden 92 Geburten statt, bei denen 117 Lämmer geboren wurden.

In diesem Jahr kamen vier Lämmer tot zur Welt. 94 Lämmer (44 m, 50 w) wurden für

die mutterlose Aufzucht gewonnen, 84 davon erfolgreich aufgezogen. 19 Lämmer

(7 m, 12 w) blieben in der Mutterherde (Abb. 4, Seite 95).

3.2.6.1.          Totgeburten

Die vier totgeborenen Lämmer stammten aus vier Würfen und hatten einen Anteil

von 2,56% an der Gesamtzahl geborener Lämmer. In einem Fall bestand der Wurf

aus einem lebenden und einem vollentwickelten toten Lamm. Ein anderes Tier

brachte neben einem lebensfrischen ein unterentwickeltes totes Lamm in seinen

Eihäuten zur Welt. Ein totes Einlingslamm wurde per Kaiserschnitt entwickelt, ein

weiteres per Auszug.

3.2.6.2.          Verluste in der konventionellen Aufzucht

Bei den von den Müttern aufgezogenen Lämmern (12 weibliche, 7 männliche) traten

keine Verluste auf. Ein Bocklamm entwickelte im Alter von 8 Monaten klinische

Symptome der Lungenadenomatose und wurde vorzeitig geschlachtet.

3.2.6.3.          Erkrankungen und Verluste in der mutterlosen Aufzucht

Gesundheitsstörungen traten mehrfach in Form von geringgradiger Diarrhoe auf,

ohne daß sich die betroffenen Tiere im Allgemeinbefinden gestört zeigten. Ein

technischer Defekt des Tränkeautomaten (Anmischen der Tränke in zu niedriger

Konzentration) konnte als Ursache für vorübergehende Durchfallerscheinungen, die

eine ganze Gruppe von Lämmern betraf, identifiziert und abgestellt werden.

Ein Tier dieses Jahrgangs zeigte beim Absetzen Probleme mit der Umstellung auf

Festfutter: Es verlor kontinuierlich an Gewicht und entwickelte Ödeme am

Unterkiefer. Der Proteingehalt des Blutes war deutlich vermindert. Die vollständige

Futterumstellung gelang erst, nachdem über mehrere Wochen wieder

Milchaustauscher mit der Flasche zugefüttert wurde.



Ergebnisse

93

Als zwar nicht problematisch aber dennoch auffällig erwies sich der Verlust der

Bestandsohrmarken bei etwa einem Zehntel der Lämmer. Wahrscheinlich blieben die

Lämmer mit den Marken in den Aussparungen eines Lochblechs der seitlichen

Begrenzung der Tränkestände hängen: Die Marken waren offensichtlich ausgerissen

und hinterließen auch nach der Abheilung eine tiefe Kerbe in der Ohrmuschel.

Im Gegensatz zum Vorjahr, wo fast alle Verluste nach dem Absetzen auftraten, lagen

im Frühjahr 2000 die Probleme in den ersten Lebenstagen (Tab.15). (Details zur

Lämmeraufzucht finden sich bei WOLLNY 2000.)

Neun (4 m, 5 w) der zur mutterlosen Aufzucht aufgestallten Lämmer verendeten,

bevor sie das Absetzgewicht erreicht hatten, sieben davon innerhalb der ersten

sieben Lebenstage. Damit sind in diesem Jahr 9,5% der Lämmer während der

Aufzucht verendet.

Ein weibliches Lamm war bei der Geburt untergewichtig und wurde mit einer

Beugesehnenverkürzung der Vordergliedmaßen geboren. Trotz intensiver Pflege

verendete dieses Lamm im Alter von fünf Tagen. Das männliche Geschwister

machte zunächst einen gesunden und kräftigen Eindruck, verendete jedoch ebenfalls

am fünften Lebenstag mit hochgradiger Tachypnoe, die auf eine Pneumonie

zurückzuführen war.

Bei einem weiblichen Lamm, das am zweiten Lebenstag mit hochgradiger Dyspnoe

verendete, wurde in der Sektion als Todesursache eine Lungendystelektase

diagnostiziert.

Ein männliches Lamm, das bei der Geburt lebensschwach war, verendete ebenfalls

am zweiten Lebenstag. In der Sektion wurde ein hochgradiger Hämothorax

festgestellt, dessen Ursache nicht zu ermitteln war.

Ein Lamm verendete im Alter von 34 Stunden mit den Symptomen Speicheln,

Tympanie, Fieber und Tachypnoe. Mikrobiologisch wurde im Jejunum ein

hochgradiger Gehalt an E. coli, α-hämolysierenden Streptokokken und Clostridium

perfringens nachgewiesen, als Todesursache wurde eine Spätasphyxie in Betracht

gezogen.

Zwei männliche Lämmer verendeten nach einer Aspirationspneumonie. Sie hatten

sich verschluckt, als die Pumpe des Automaten unvermittelt einsetzte, um
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Restmengen aus den Tränkeschläuchen zu pumpen. Dieser technische Fehler

konnte abgestellt werden. An der nachgewiesenen Keimflora waren E. coli und α-

hämolysierenden Streptokokken beteiligt.

In nur zwei Fällen traten Verluste bei älteren Lämmern auf: Auch im zweiten Jahr

erhängte sich ein Lamm (7 Wochen) in der Heuraufe. Ein weibliches Lamm

verendete im Alter von vier Wochen an einer hochgradigen jauchigen Peritonitis, die

durch ein perforierendes subakutes Labmagenulkus verursacht war.
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32 Schlachtlämmer
8 Köranwärter

44
Bocklämmer

4 verendet

50 45 aufgezogen
Mutterlämmer 5 verendet

94
in

mutterloser
Aufzucht

(85 aufgezogen)

7 7 Schlachtlämmer
Bocklämmer 0 verendet

12 12 aufgezogen
Mutterlämmer 0 verendet

19
in

konvention.
Aufzucht

(19 aufgezogen)

117
 Lämmer
geboren

aus
92 Geburten

4
Totgeburten aus

4 Würfen

4 mutterlose Bocklämmer9 Verluste
während der Aufzucht 5 mutterlose Mutterlämmer

Abb. 4: Lämmer des Jahrganges 2000



Ergebnisse

96

Tab 15: Lämmerverluste in der mutterlosen Aufzucht des Jahres 2000

Alter Kh-Dauer Klinische Symptome Pathologie und Mikrobiologie 2

5 d 5 d Beugesehnenverkürzung,
Unterentwicklung -

5 d 3 d
hochgradige Dyspnoe, bricht
wiederholt mit krampfartigen
Anfällen zusammen

hochgradige fibrinös-
nekrotisierende Pneumonie
E. coli, Mannheimia haemolytica,
Pseudomonas aeruginosa

2 d 1 d hochgradige Dyspnoe,
Apathie Lungendystelektase

2 d 2 d lebensschwach
Mekoniumverhalten

hochgradiger Hämothorax,
hypovolämischer Schock,
geringgradige eitrige
Herdpneumonie

34 h <12 h
"Watery Mouth":
hochgradiges Speicheln,
Tympanie, Tachypnoe, Fieber

Spätasphyxie
im Jejunum: hochgradig E. coli,
α-hämolysierenden
Streptokokken und Clostridium
perfringens

3 d 18 h Verschlucken am Automaten Aspirationspneumonie

7 d 3 d Verschlucken am Automaten
Dys- u. Tachypnoe, Fieber

großflächige Atelektase,
Infektion mit E. coli und α-
hämolysierenden Streptococcen

50 d nicht
beobachtet erhängt in der Heuraufe

Stauungshyperämie der Leber,
subepi- und subendokardiale
Blutungen, Petechien in Leber
und Niere

29 d nicht
beobachtet symptomlos

hochgradige jauchige Peritonitis
perforierendes subakutes
Labmagenulkus

                                                
2 Die Untersuchungen wurden dankenswerterweise vom Institut für Pathologie und dem Institut für

mikrobiologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt
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3.2.6.4.          Watery Mouth

Die Lämmeraufzucht gestaltete sich im Jahr 2000 als wesentlich aufwendiger, da

etwa ein Drittel der Lämmer Symptome von "Watery Mouth" entwickelten.

In der Regel begannen die Symptome, nachdem Kolostrum / Kolostrumersatz und

drei bis fünf Milchaustauscher-Mahlzeiten verabreicht worden waren. In vier Fällen

hatten die Lämmer bis dahin nur Kolostrum oder Kolostrumersatz bekommen. Die

Symptome entwickelten sich innerhalb von drei bis vier Stunden: Die Lämmer

wurden im Vierstundenrhythmus gefüttert und verschlechterten sich von einer

Mahlzeit zur nächsten von "unauffällig" zu "hochgradig erkrankt".

Die Tiere waren apathisch und verweigerten die Flasche. Sie hatten ein kaltes und

nasses Maul oder sogar "Bärte" aus klarem fadenziehendem Speichel. Die

Bauchdecke war gespannt und das Abdomen gering- bis mittelgradig aufgebläht.

Durchfall trat nur in Ausnahmefällen auf. Einige Lämmer streckten im Liegen die

Hintergliedmaßen aus. Seltener wurden auch die Vorderbeine und der Kopf

gestreckt. Im Stehen fielen Taumeln und Wegknicken in der Hinterhand auf oder die

Lämmer standen minutenlang unbeweglich mit nach hinten weggestreckten

Hintergliedmaßen und durchgedrücktem Rücken (Lordose). Diese Haltungs- und

Bewegungsauffälligkeiten waren zwar wiederholt, aber immer nur für einige Minuten

zu beobachten. Sie setzten meist nach dem Füttern ein oder, nachdem die Tiere

aufgetrieben bzw. aufgehoben worden waren.

Ein Tier verendete mit diesen Symptomen, alle anderen überlebten die Erkrankung.

Sie wurden beim ersten Auftreten von Symptomen, wie Mattigkeit und

Futterverweigerung mit einer Elektrolyt- und Glucoselösung gefüttert. Pro Mahlzeit

(im Vierstundentakt) wurden 50-100 ml der frisch angesetzten Lösung mit einer

Magensonde verabreicht, bis das Lamm wieder selbständig aus der Flasche soff. Bei

Lämmern, die länger als zwölf Stunden krank waren, wurde die Therapie mit

subkutanen Gaben von 40 ml Amynin® (Merial, Hallbergmoos) ergänzt. Außerdem

wurden sie antibiotisch mit Baytril® 0,5% (Bayer, Leverkusen) per os und einem

Vitamin B- Präparat subkutan (5 ml Crescin, WDT, Hoyerhagen) versorgt. Die
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Hälfte der betroffenen Lämmer hatte die Krankheit nach maximal zwölf Stunden

überstanden, die übrigen genasen innerhalb von 24 Stunden.

Unter den erkrankten Lämmern waren viele (28 von 30 erkrankten Lämmern), die

das Kolostrumersatzpräparat oder die nur drei oder vier Kolostrummahlzeiten

erhalten hatten. Es gelang, das Auftreten der Erkrankung zu verringern, indem die

Anzahl der Kolostrummahlzeiten auf 8 bis 12 erhöht und die Menge pro Mahlzeit auf

50 bis 80 ml beschränkt wurde (Tab.16). Die Umstellung auf den Milchaustauscher

wurde damit auf den zweiten Lebenstag verschoben. Die Gesamtmenge des

verfütterten Kolostrums erhöhte sich entsprechend von 300 ml auf etwa 700 ml pro

Lamm.

Für die Schätzung des Odds Ratio (OR) wurde die Verabreichung von bis zu vier

Kolostrummahlzeiten als Standard gewählt. Aus der Betrachtung der

Konfidenzintervalle geht hervor, daß kein wesentlicher Unterschied zwischen der

Verfütterung von Globulac und vier Kolostrummahlzeiten besteht. Die Chance einer

Erkrankung kann jedoch durch die Gabe von mindestens acht Kolostrummahlzeiten

um den Faktor 0,086 gegenüber dem Standard gesenkt werden (Tab. 17).

Tab. 16 : Zusammenhang der Watery Mouth Fälle mit der Fütterung
Fütterung erkrankte Lämmer (n=30) gesunde Lämmer (n=56)
Globulac® 16 (53,3% der erkrankten) 9   (16% der gesunden)

Kolostrum
max. 4 Mahlzeiten

12  (40% der erkrankten) 16 (28,6% der gesunden)

Kolostrum

≥≥≥≥ 8 Mahlzeiten
2   (6,7% der erkrankten) 31 (55,4% der gesunden)

Tab. 17 : Chance einer Erkrankung in Abhängigkeit von der Fütterung

Odds Ratio 95% Konfidenzintervall
Globulac / 4 Kolostrummahlzeiten 2,370 0,79 / 7,114

8 / 4 Kolostrummahlzeiten 0,086 0,021 / 0,353
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In Kotproben wurde ein hochgradiger Gehalt an E. coli und Enterokokken

nachgewiesen. Außerdem wurden in Proben des verwendeten Rinderkolostrums und

der Milchaustauschertränke aus dem Automaten unter anderem hochgradige

Gehalte an E. coli und koliformen Keimen nachgewiesen.

3.2.7. Die mutterlos aufgezogene Lämmerherde in Meyenfeld

Alle fünf bis sechs Wochen wurden die Tiere gewogen. In der Gewichtsentwicklung

blieben sie etwas hinter den vergleichbaren Schneverdinger Lämmern zurück. Die

zur Schlachtung vorgesehenen Bocklämmer wurden jeweils im Oktober unblutig

kastriert. Im Januar 2000 hatten die Böcke des ersten Jahrganges die Schlachtreife

erreicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten auch einige der weiblichen Tiere schon

Zuchtreife erlangt. Die Schlachtböcke des zweiten Geburtsjahrganges wurden erst

im Alter von etwa 12 Monaten im April 2001 geschlachtet.

Im Alter von fünf bis sechs Monaten wurde bei allen Tieren zum ersten Mal eine

Klauenpflege durchgeführt. Diese Maßnahme wurde etwa alle drei Monate

wiederholt. Im Juni 2000 wurden die nun ca. 14 Monate alten Schnucken geschoren.

Eine Entwurmung war, ebenso wie eine Ektoparasitenbehandlung während der

gesamten Meyenfelder Phase nicht erforderlich. Lediglich in einer Kotprobe von den

im Juni 2000 geborenen Lämmern waren im September 25 Kokzidienoozyten pro

Gramm Kot nachweisbar.

Nach der transabdominalen endoskopischen Besamung trat bei einem der Tiere ein

doppeltfausgroßer Bauchbruch auf. In einer Notoperation mußte ein Darmstück

reseziert werden. Die Hernie konnte dann erfolgreich operiert werden.

Der einzige Verlust in dieser Phase war das schon früher erwähnte Tier, das wegen

einer Wundheilungsstörung nach Sectio caesarea euthanasiert werden mußte

(Abb. 3, Seite 90).
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3.2.8. Neue Döhler Herde

Die Tiere aus Meyenfeld wurden im September 2000 nach Döhle verbracht. Die

dortige Herde besteht zur Zeit (August 2001) aus insgesamt 117 erwachsenen

Tieren. Es handelt sich dabei um 100 weibliche Tiere (51 aus 1999, 49 aus 2000), 4

gekörte Böcke aus 1999, 11 Lammböcke des Jahrganges 2000 und zwei Altböcke.

Die Altböcke sind seit Ende September 2000 in der Herde. Sie waren zu diesem

Zeitpunkt sechs Jahre alt und klinisch gesund. Sie hatten die vorangegangenen

eineinhalb Jahre in der FAL Mariensee verbracht. Während dieser Zeit hatten sie

keinen Kontakt zu anderen Schafen. Zuvor waren sie eingehend klinisch und

röntgenologisch untersucht worden, wobei keine Hinweise auf das Vorliegen einer

Lungenerkrankung festzustellen waren. Diese Untersuchung wurde mit dem gleichen

Ergebnis wiederholt, bevor die Böcke in die Döhler Herde eingegliedert wurden.

Sie waren von September bis Weihnachten im Deckeinsatz. Die übrige Zeit waren

alle Gruppen im gleichen Stall untergebracht. Die Altböcke hatten keinen direkten

Kontakt mehr zu den weiblichen Tieren, jedoch zu den jungen Böcken und Hammeln.

Im Frühjahr 2001 wurden als Nachkommen dieser Böcke 81 Lämmer geboren, von

denen 75 aufgezogen wurden.

3.2.8.1.          Gesundheit

Verluste:

Der erste Verlust am Döhler Standort war ein weibliches Tier aus dem ersten

Jahrgang, das Anfang November 2000 perakut verendete. In der Sektion wurde als

Krankheits- und Todesursache eine subakute bis chronische Myokardose

diagnostiziert, die in einer Myokardinsuffizienz resultierte. Die Ätiologie war nicht zu

klären.

Ein weiteres weibliches Tier dieses Jahrganges verendete noch vor dem Ablammen

im März 2001 ohne vorangehende Krankheitssymptomatik. Auch in der Sektion

konnte keine eindeutige Todesursache festgestellt werden. Auffällige Befunde

stellten eine vermutlich parasitär bedingte Hepatodystrophie, eine Cholangitis und
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eine Pericholangitis eosinophilica dar. Die Lungen beider Tiere lieferten auch

histologisch keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem Lungenadenomatose –

Virus (Abb. 3, Seite 90).

Erkrankungen:

Vier Wochen nachdem die Herde in die Heide umgezogen war, beobachtete die

Schäferin, daß zwei weibliche Tiere geringgradig husten. Auskultatorisch zeigte

jedoch keines der Tiere verschärfte Atemgeräusche. Sie wurden vorsorglich über

mehrere Tage mit Ampicillin behandelt, bis die Symptome verschwanden.

Klinische Symptome einer Infektion mit dem Lungenadenomatosevirus sind bisher

nicht aufgetreten. Ebenso sind in der Herde keinerlei Anzeichen für eine

Lippengrinderkrankung beobachtet worden.

Anfang November 2000 wurde die Herde mit Cestocur® und Cydectin® entwurmt,

nachdem Bandwurmglieder im Kot aufgefallen waren. In Sammelkotproben von Ende

November und Januar waren lediglich geringgradig Kokzidienoozyten nachweisbar,

die keine Behandlung erforderlich machten. Im April 2001 wurde ein mittelgradiger

Befall mit Kokzidien und Magen- Darmwürmern nachgewiesen und eine Entwurmung

der Muttertiere mit Cydectin® vorgenommen. Einen Monat später wurde die gesamte

Herde mit Cestocur® und Cydectin® entwurmt, nachdem wieder Bandwurmglieder

bemerkt worden waren.

Kastration:

Mitte Oktober 2000 wurden die Lammböcke, die nicht als Köranwärter in Frage

kamen unblutig kastriert. In diesem Jahr wurden elf Böcke zurückbehalten, die

entgültige Beurteilung ihres züchterischen Wertes steht aber noch aus.
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3.2.8.2.          Verhalten

Mutterverhalten:

Die sechs seit Januar/Februar 2000 tragenden Tiere wurden um den

Geburtszeitpunkt im Juni 2000 mehrmals täglich kontrolliert. Die Ablammungen

erforderten keinerlei Geburtshilfe. Die Mütter nahmen ihre Lämmer problemlos an

und zeigten spontan alle Aspekte des Mutterverhaltens, wie etwa Trockenlecken,

aktives Säugen und Alarmbereitschaft und Verteidigungshaltung gegenüber dem

Menschen.

Ebenso unproblematisch gestaltete sich die Lammsaison im Frühjahr 2001.

Freßverhalten:

Innerhalb weniger Tage nach dem Umzug in die Heide begannen die Tiere, sowohl

Gras als auch Heidekraut zu fressen. Bis dahin hatten sie weder Zugang zu

Grasflächen gehabt, noch andere Schafe (Tiere) beim Grasen beobachten können.

Es war kurzfristig überlegt worden, ebenfalls mutterlos aufgezogene Ziegenlämmer

in die Herde zu integrieren: Ziel war, ihr ausgeprägtes Erkundungsverhalten

auszunutzen, indem sie für die Heidschnucken als Vorbilder fungieren sollten.

Offensichtlich war dies nicht nötig.

Hütefähigkeit:

Insbesondere die jüngeren Tiere erwiesen sich als auffallend zahm. Viele nehmen

von sich aus Kontakt zu Menschen auf, schnuppern und knabbern an der Kleidung

und an den Schuhen und lassen sich am Kopf berühren, wenn auch nicht festhalten.

Auch vor fremden Menschen oder größeren Wandergruppen, wie sie im

Naturschutzgebeit um Döhle häufiger anzutreffen sind, zeigen sie keine Scheu.

Die ersten Tage wurden sie in der Nähe des Stalles stundenweise gepfercht, um ihre

Reaktion auf die veränderte Umgebung (offene Flächen, fremde Nahrung,

Hütehunde, Menschengruppen) abschätzen zu können. Bald schon war es der

erfahrenen Schäferin möglich, die Herde kontrolliert über die Heideflächen zu

bewegen und mit ausgebildeten Hunden zu hüten.
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3.2.9. Verluste unter den Alttieren

Während des zweijährigen Projektes sind insgesamt 38 weibliche Zuchttiere und ein

Zuchtbock aus der Herde ausgeschieden. Drei weibliche Nachkommen aus dem

ersten Jahr wurden geschlachtet. Die Verluste von neunundzwanzig Muttern und

dem Bock sind auf Lungenadenomatose zurückzuführen, neun Verlusten liegen

andere Ursachen zugrunde.

3.2.9.1.          Verluste durch Lungenadenomatose

Obwohl die Herde vor der Übernahme durch den VNP pneumologisch untersucht

worden war und nur klinisch gesunde Tiere ausgesucht worden waren, traten schon

wenige Monate später die ersten Lungenadenomatose - Symptome auf. So wurden

schon vor oder während der ersten Synchronisierungsphase die ersten Tiere aus der

Herde genommen, weitere folgten während der Trächtigkeit. Auf diese Weise kamen

14 Tiere nicht mehr zur Ablammung. Bis zur zweiten Ablammung im Frühjahr 2000

verließen weitere 8 Muttern die Herde, ein Zuchtbock mußte ersetzt werden.

Ein Zutreter des Jahrganges 1999 konnte noch bis zur Ablammung in der Herde

gehalten werden und wurde mit 14 Monaten im Mai 2000 geschlachtet, zwei weitere

folgten im Dezember 2000. Diese Tiere zeigten hochgradige klinische Symptome der

Lungenadenomatose. Sie sind in Tabelle 22 aufgeführt.

Insgesamt gingen durch klinische Lungenadenomatose 32 Zuchttiere verloren. In der

Zeitspanne von August 1998 bis August 1999 betrug die Verlustrate durch

Lungenadenomatose rund 20%, im Vergleichszeitraum des folgenden Jahres 10%

unter den adulten Zuchttieren (Tab.18).

Tiere im Alter von 1 bis 3 Jahren machten mit 84% (27 Tiere) den größten Anteil der

Verluste unter den Zuchttieren aus. Aus den älteren Altersgruppen (die immerhin

41% der Ursprungsherde stellten) mußten nur fünf Tiere (16% der Verluste)

euthanasiert werden (Tab. 19). Bezieht man die positiven Befunde bei den Lämmern

unter einem Jahr mit ein (männliche Schlachtlämmer), verringern sich die Anteile

entsprechend: Von 47 konventionell aufgezogenen männlichen Schlachtlämmern

aus beiden Jahrgängen wiesen 14 adenomatosebedingte Lungenveränderungen im

Alter von sechs bis acht Monaten auf. Fünf dieser Tiere zeigten in diesem Alter
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bereits klinische Symptome. Von den insgesamt 55 mutterlos aufgezogenen

Schlachtlämmern hatte ein Tier im Alter von 12 Monaten in einer Lokalisation

makroskopisch und histologisch nachweisbare Lungenveränderungen entwickelt.

Tab. 18: LA - Inzidenz während des Sanierungsprojektes

07.98 bis 03.99 (vor der ersten Ablammung) 14 weibliche Zuchttiere

03.99 bis 03.00 (vor d. zweiten Ablammung) 8 weibliche Zuchttiere, 1 Zuchtbock

03.00 bis 12.00 7 weibliche Zuchttiere

LA - positive Nachzucht                  bis 11.99

aus konventioneller Aufzucht

                                                  05.00 / 12.00

                                                              12.00

13 männl. Lämmer aus 99,

                   (davon 5 klinisch erkrankt)

3 weibl. Zutreter aus 99 (klin. erkrankt)

1 männl. Lamm aus 00 (klin.erkrankt)

LA - positive Nachzucht                        04.01

aus mutterloser Aufzucht

1 männliches Schlachtlamm aus 00

Tab. 19: LA - Inzidenz nach Altersgruppen aufgeschlüsselt

Alter in
Jahren

<1* 1 2 3 4 >4

Anzahl LA-
pos. Tiere

14 11 7 9 2 3

29,8% 23,4 % 14,9 % 19,2 % 4,3 % 6,4 %Anteil LA-
pos. Tiere in
d. Altersgr.

29,8% 57,5 % 10,7 %

/ 34,4 % 21,9 % 28,1 % 6,3 % 9,4 %Anteil
(nur

Zuchttiere)
/ 84,4 % 15,6 %

* n = 47 konventionell aufgezogene Bocklämmer, davon zwei euthanasiert, der

Rest geschlachtet
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Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Lungenadenomatose-positiven Tieren

bestanden im Fall eines klinisch kranken Lammes und seiner zwei Monate früher

ebenfalls klinisch erkrankten Mutter. In einem zweiten Fall erkrankte die Mutter eines

Lammes, das bei der Fleischbeschau positive Lungenbefunde zeigte. Bei einem

Geschwisterpärchen, dessen Mutter bislang klinisch unauffällig blieb, mußte ein

Lamm schon mit sechs Monaten euthanasiert werden, bei dem Zweiten wurden

entsprechende Veränderungen nach der Schlachtung festgestellt.

Typischerweise fielen dem Schäfer die an Lungenadenomatose erkrankten Tiere

frühzeitig durch Husten auf. Er kennzeichnete verdächtige Tiere durch ein Strohband

um die Hörner. So war es leicht, zu überprüfen, ob und in welcher Frequenz und

Ausprägung sich das Husten wiederholt. Innerhalb weniger Wochen verschlechterte

sich der Allgemeinzustand der Tiere; sie verloren an Gewicht, sonderten sich ab und

blieben hinter der Herde zurück, zeigten nach körperlicher Belastung pumpende

Atmung und anhaltend feuchten Husten. Bei allen verlief der "Schubkarrentest"

positiv, wenn auch nicht zu jeder Zeit. Ebenso waren auch nicht immer feucht-

rasselnde Atemgeräusche auszukultieren. Wenn die Tiere gerade abgehustet hatten

- oder auch unmittelbar, nachdem sie an den Hinterbeinen angehoben worden

waren, um die Lungenflüssigkeit ablaufen zu lassen- waren die Atemgeräusche und

−beschwerden für eine Weile deutlich verringert. In der Regel blieben die Tiere auch

während eines längeren Klinikaufenthaltes fieberfrei. Symptome wie pumpende

Atmung oder Husten gingen unter Klinikbedingungen häufig zurück, da die Tiere

kaum noch körperlichen Belastungssituationen ausgesetzt waren und ohne

Konkurrenz fressen konnten.

Von 30 als Lungenadenomatose-Patienten in der Klinik aufgenommenen Tiere

verendeten zwei spontan, die übrigen 28 wurden nach unterschiedlicher

Aufenthaltsdauer euthanasiert. Zwei Muttern wurden als Toteinsendungen

überwiesen.

In allen Fällen wurde die klinische Verdachtsdiagnose durch das Sektionsbild und die

histologische Untersuchung bestätigt. Eine Ausnahme stellten die beiden klinisch
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unauffälligen Tiere dar, deren Röntgenbefunde Anhaltspunkte für tumoröse

Veränderungen im Lungengewebe lieferten, die im Sektionsbild jedoch keine

Entsprechung fanden.

In den Sektionsprotokollen wurden die Veränderungen als verdichtete Herde mit

grauweißer Farbe und speckiger Anschnittfläche beschrieben. Die Ausbreitung der

Veränderungen erreichte in Extremfällen bis zu 80% des Lungenparenchyms.

Histologisch wurde regelmäßig eine adenomatöse Proliferation des bronchiolären

und alveolären Epithels festgestellt, häufig begleitet von einer Alveolarhistiozytose. In

vielen Fällen lag eine sekundäre bakterielle Infektion, meist mit Mannheimia

haemolytica vor. Bei zwei Tieren wurden gleichzeitig Tumoren in der Niere entdeckt.

In einem Fall konnten sie als Metastasen eines bronchio-alveolären Karzinoms

identifiziert werden, die im übrigen auch in den regionären Lymphknoten angetroffen

wurden. Im zweiten Fall war die Histogenese des tubulär wachsenden

Adenokarzinoms nicht sicher zu klären, eine Metastasierung des Lungentumors

wurde jedoch nicht ausgeschlossen.

Klinisch manifeste Lungenadenomatose trat nur bei Schafen aus der Schneverdinger

Herde auf.

3.2.9.2.          Verluste durch andere Ursachen als Lungenadenomatose

Im Jahr 1999 verendeten fünf Alttiere ohne nähere Angaben zur Ursache. In zwei

dieser Fälle wurde Verlammen beobachtet, keiner kam zur Sektion.

Ein neuneinhalb Jahre altes Tier wurde wegen zunehmender Abmagerung

euthanasiert. In der Sektion wurde ein infiltrativ wachsendes und metastasierendes

Adenokarzinom des Endometriums festgestellt. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte

für das Vorliegen einer Lungenadenomatose.

Zwei Tiere (5 und 8 Jahre alt) wurden nach der Ablammung im März 2000 aufgrund

eines lungenadenomatoseverdächtigen Röntgenbefundes euthanasiert. Der

Verdacht konnte in der Sektion in diesen beiden Fällen nicht bestätigt werden.
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Ein zehnjähriges Tier wurde euthanasiert, weil es keine Schneidezähne mehr besaß

und sich von daher nicht mehr von der Heidehütung ernähren konnte. Auch hier

ergaben sich aus der Sektion keine Hinweise auf Lungenadenomatose.

3.2.10. Lungenadenomatose bei Lämmern

3.2.10.1.        Klinik und Pathomorphologie bei Lämmern unter einem Jahr

Im Zeitraum März 1999 bis Januar 2001 wurden zwei Lämmer unter einem Jahr mit

klinischen Adenomatoseerscheinungen in die Klinik für kleine Klauentiere eingestellt

(Tab.20). Sie stammten alle aus der konventionellen Aufzucht der Schneverdinger

Herde.

Das jüngste dieser Lämmer war fünfeinhalb Monate alt, als es eingestellt wurde, und

zu diesem Zeitpunkt schon seit etwa vier Wochen auffällig mit Husten und

pumpender Atmung. Es war in einem schlechten Ernährungszustand. Bei der

Auskultation der Lunge waren in- und exspiratorisch laute Rasselgeräusche über

dem gesamten Lungenfeld zu hören. Bei gesenktem Kopf lief seromuköses Sekret

aus beiden Nasenlöchern. Der Zellgehalt dieses Sekretes lag bei 1,02 G/l und

beinhaltete viele Mitosestadien und aktive Makrophagen. Während des neuntägigen

Klinikaufenthaltes war das Lamm fieberfrei. In der Sektion erwiesen sich 80 % des

Lungengewebes als verdichtet. Histologisch wurde eine adenomatöse Proliferation

des bronchiolären und alveolären Epithels nachgewiesen und damit die klinische

Diagnose bestätigt.

Ein erst im Sommer 1998 geborenes weibliches Lamm wurde im Alter von acht

Monaten euthanasiert. Zuvor hatte es über mehrere Wochen Nasenausfluß und

Atembeschwerden gezeigt. In der Sektion war die Lunge extrem schlecht retrahiert.

Die beiden Spitzenlappen waren zu 100%, der Lobus medius zu 50% verdichtet. Die

Veränderungen betrafen auch 10-20% der Hauptlappen. Das pathohistologische Bild

entsprach dem der Lungenadenomatose.

Zwei männliche Schlachtlämmer des Geburtsjahrganges 1999 zeigten zum

Schlachttermin bereits klinische Erscheinungen, die jedoch noch nicht zur
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Abmagerung geführt hatten. Sie waren zu diesem Zeitpunkt sechs bzw. acht Monate

alt. Im zweiten Jahr wurde ein Lamm mit klinisch verdächtigen Symptomen im Alter

von acht Monaten vorzeitig geschlachtet. Auch diese Fälle sind in Tabelle 20

aufgeführt.

3.2.10.2.        Lungenbefunde aus der Schlachtung der konventionell aufgezogenen
Lämmer

Im September und November 1999 wurden insgesamt 38 Bocklämmer geschlachtet.

Die Tiere waren maximal 8 Monate alt. Die Lungen wurden eingehend

fleischbeschaulich beurteilt und nachfolgend pathohistologisch3 untersucht (Tab. 21

und 23). Bei der Schlachtung Ende September hatten 3 von 17 Lämmern (17,6%)

makroskopisch verdächtige Lungenveränderungen, die histologisch als

Lungenadenomatose bestätigt werden konnten. Zum Schlachttermin sechs Wochen

später wiesen 9 von 21 Lämmern entsprechende Veränderungen auf, von denen

sich 8 pathohistologisch als LA bestätigten (38,1%). Der neunte Fall erwies sich als

verminöse Pneumonie. Zu jedem Termin wurde je ein Lamm geschlachtet, das

bereits klinische Erscheinungen zeigte, die jedoch noch nicht zur Abmagerung

geführt hatten (Tab. 20). Zählt man die beiden klinisch auffälligen und euthanasierten

Lämmer dieses Jahres hinzu, ergibt sich eine Gesamtzahl von 13 nachgewiesen LA-

positiven Lämmern bis zu einem Alter von maximal neun Monaten. Auf der Basis von

40 untersuchten Lungen aus diesem Geburtsjahrgang bedeutet das einen Anteil von

32,5%. Dabei ist eine entsprechende Dunkelziffer unter den 14 weiblichen Lämmern

zu vermuten, die ja möglichst als Zuchttiere verwendet und deshalb nicht

geschlachtet werden sollten.

Im zweiten Jahr wurden nur 7 Bocklämmer aufgezogen und geschlachtet. Eines

dieser Tiere zeigte bereits milde klinische Symptome. In diesem Fall bestätigte sich

die Diagnose Lungenadenomatose in der fleischbeschaulichen Beurteilung und in

                                                
3 Die pathohistologischen Untersuchungen wurden dankenswerterweise von Herrn Brügmann im

Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt
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der Histologie. Zwei weitere Lungen wiesen makroskopische Veränderungen auf. Die

histologischen Befunde weisen jedoch auf eine parasitäre Genese hin (Tab.23).

3.2.10.3. Lungenbefunde aus der Schlachtung der mutterlos aufgezogenen
Bocklämmer

Von 23 geschlachteten Bocklämmern des ersten Jahrganges wiesen drei Tiere

Veränderungen des Lungengewebes auf. Die verdächtigen Bezirke wurden

untersucht und die Lungenadenomatose dabei als Ursache dieser Veränderungen

soweit möglich pathohistologisch ausgeschlossen (Tab.25). Die Tiere waren zum

Zeitpunkt der Schlachtung etwa zehn Monate alt.4

In zwei Fällen handelte es sich bei den Veränderungen um hirsekorn- bis

stecknadelkopfgroße knorpelige Strukturen. In der Histologie fielen zahlreiche

interstitiell gelegene Kalkschollen sowie gefäßreiches aber ansonsten relativ

undifferenziertes mesenchymales Gewebe ins Auge. Für die Kalkschollen käme

sowohl eine parasitäre Genese in Frage, als auch eine Calcinose durch hohen

Vitamin D3- Gehalt im Kraft- oder Mineralfutter. In einer dieser Lungengewebsproben

wurden vereinzelte Knochenlamellen nachgewiesen.

Im rechten Hauptlappen der dritten auffälligen Lunge fanden sich zwei

hirsekorngroße glasige Knoten. Histologisch setzten sie sich aus follikelartig

aggregierten Zellinfiltrationen zusammen.

Die übrigen Lungen waren makroskopisch und palpatorisch unauffällig. Histologisch

wurden gelegentlich subpleural gelegene Atelektasebezirke und geringgradige

mononukleäre Zellinfiltrationen gefunden. In keinem Fall ergab sich ein

Verdachtsmoment für das Vorliegen einer Lungenadenomatose.

Im zweiten Jahr wurden auch bei den mutterlos aufgezogenen Lämmern

lungenadenomatosebedingte Lungenveränderungen diagnostiziert: Aus dem

Geburtsjahrgang 2000 kamen 32 männliche Lämmer im Alter von etwa 12 Monaten

                                                
4 Die pathohistologischen Untersuchungen wurden dankenswerterweise von Herrn Brügmann im

Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover durchgeführt
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zur Schlachtung. Zwölf dieser Tiere hatten makroskopisch erkennbare

Lungenveränderungen entwickelt. Bei diesen Veränderungen handelte es sich meist

um stecknadelkopfgroße, feste, geringgradig erhabene, glasig-graue Strukturen oder

kleine, gut abgegrenzte Verhärtungszonen. Sie beruhten auf fokalen

Pneumonieerscheinungen oder follikelartig aggregierten lymphozytären

Zellinfiltrationen. In einzelnen Fällen fand sich keine histologisch auffällige

Entsprechung. Diese Befunde sind in Tabelle 25 aufgeführt.

In einem Fall wurden am rechten Hauptlappen der Lunge eine farblich nicht

abgegrenzte Verhärtungszone mit einem Durchmesser von ca. 5 mm beschrieben.

Histologisch präsentierte sich in dieser Lokalisation das Bild wie bei

Lungenadenomatose.

In einem weiteren Fall ergab sich aus der histologischen Untersuchung der

makroskopisch unauffälligen Lunge eine mittelgradige Proliferation des

Bronchialepithels. Lungenadenomatose als Ursache hierfür kann nicht

ausgeschlossen werden. Die beiden letzgenannten Fälle sind in Tabelle 24

beschrieben.
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Tab. 20: LA-positive Lungenbefunde von klinisch auffälligen Lämmern (< 1 Jahr) aus

konventioneller Aufzucht
Alter auffällige makroskopische Befunde histologische Befunde

5 Mo
Beide Lobi craniales, Lobus medius und die
cranialen Anteile beider Lobi caudales
dunkelrot verfärbt und verdichtet (ca. 80 %
des Lungengewebes betroffen)

LA positiv
hochgradige adenomatöse Proliferation des
bronchiolären und alveolären Epithels
gering- bis mittelgradige Infiltration des
Interstitiums mit Lymphozyten und
Plasmazellen
hochgradige  Aktivierung des BALT

6 Mo

im linken Lobus caudalis handtellergroßer,
derb verhärteter Bezirk innerhalb eines etwa
handflächengroßen grau-rosafarbenen
Bereichs,
erbsenroßer Abszeß im rechten Lobus
caudalis

LA positiv
hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose, mittelgradige
Hyperplasie des BALT

8 Mo

hochgradige Induration des rechten und
linken Lobus cranialis (beide zu 100%
verdichtet mit weiß speckiger Schnittfläche)
Lobus medius circa 50% verdichtet,
übergreifend auf die cranioventralen Anteile
beider Lobi caudales (10-20% hochgradig
induriert)

LA-positiv
multifokale Proloferation des Bronchial- und
Alveolarepithels
hochgradige  Alveolarhistiozytose

8 Mo

rechter Lobus cranialis gesamthaft
verdichtet mit grau-speckiger
Anschnittfläche, ebenso Lobus medius
rechter Lobus caudalis im cranialen Drittel
grau-speckig verfestigt, nach caudal
anschließend Blutansammlung

LA positiv
hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
geringgradige Alveolarhistiozytose

8 Mo linker Lobus cranialis und cranialer Anteil
des Lobus caudalis tumorös verändert LA positiv
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Tab. 21: LA-positive Lungenbefunde von klinisch unauffälligen Lämmern (< 1 Jahr)

aus konventioneller Aufzucht

auffällige makroskopische Befunde histologische Befunde

1 circa tischtennisballgroße Verhärtung ventral im
linken Lobus caudalis

LA positiv
hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose, mittelgradige
Hyperplasie des BALT

2

im rechten Lobus cranialis ventral grau-glasiges
2x2 cm großes Areal,
im linken Lobus caudalis dorsal grau-glasiger
Bezirk mit dunklem Rand, Duchmesser circa
1cm

LA positiv
fokal mittelgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
geringgradige Alveolarhistiozytose,
hochgradige Hyperplasie des BALT

3
gut tischtennisballgroße,erhabene, gräulich
gefärbte Verhärtung im rechten Lobus cranialis,
fünfmarkstückgroße, graufarbene Verhärtung
im linken Lobus cranialis

LA positiv
hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose, mittelgradige
Hyperplasie des BALT

4

im linken Lobus caudalis 2cm großer Bezirk mit
dunkelrotem Rand und heller Innenzone,
zentral eine 0,5 cm großer glasig-graue
Verdichtung, 2 stecknadelkopfgroße glasige
Knoten im Lobus cranialis

LA positiv
vereinzelt herdförmige Proliferation des
Epithels, geringgradige Hyperplasie des BALT

5

1 cm großer grau-speckiger Bezirk ventral im
linken Lobus caudalis (erhaben, teilweise
dunkelrot umrandet),
im rechten Lobus cranialis fleckige
Blutansammlung, 1x2 cm großer erhabener
Bezirk mit puffiger Konsistenz

LA positiv
hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose, mittelgradige
Hyperplasie des BALT,
mittelgradige katarrhalisch-eitrige
Herdpneumonie

6
circa 1 cm großer unregelmäßig geformter,
glasig-grauer Bezirk im rechten Lobus caudalis

LA positiv
Hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose, mittelgradige
Hyperplasie des BALT

7

circa 1 cm große glasige Zone mit hellrotem
Rand im rechten Lobus caudalis,
circa 2 cm große glasige Zone ohne Rand
im Lobus medius

LA positiv
hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose, mittelgradige
Hyperplasie des BALT

8

dorsal am äußeren Rand des rechten Lobus
caudalis circa 2 cm langer dunkelroter Streifen
mit 1 cm großem grau-speckigem Bezirk,
3 cm großer dunkelroter, verfestigter Bezirk im
linken Lobus caudalis; im Anschnitt außen
dunkelrot, in der Tiefe grau-speckig

LA positiv
Hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose

9
circa 1 cm großer grauweißer verhärteter Bezirk
mit fleckig-dunkelrotem Randsaum im rechten
Lobus caudalis

LA positiv
hochgradige Proliferation des Epithels der
bronchoalveolären Übergänge,
mittelgradige Alveolarhistiozytose, mittelgradige
Hyperplasie des BALT
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Tab. 22: LA-positive Lungenbefunde klinisch auffälliger Zutreter (> 1 Jahr,

Schlachtung) aus konventioneller Aufzucht

auffällige makroskopische Befunde histologische Befunde

1

rechter Lobus cranialis mit hirsekorngroßen
Knötchen durchsetzt, Lobus medius zu 100%
induriert,rechter Lobus caudalis dorsal
faustgroßer, circa 1 cm erhabener indurierter
Bezirk, linker Lobus cranialis ventral scharf
begrenzter dunkelrot verfärbter und verhärteter
Bezirk, Lobus accessorius zu 100% verfestigt

LA-positiv
hochgradige Alveolarhistiozytose

2
Lunge extrem schlecht retrahiert und schwer,
beide Lobi craniales verhärtet, auf die cranialen
Abschnitte der Lobi caudales übergreifend
(50% des Parenchyms betroffen)

LA positiv

3
beide Lobi craniales, Lobus medius und
craniocaudale Anteile des linken Lobus
caudalis induriert, (25% des Parenchyms
betroffen)

LA positiv

Tab. 23: LA-negative Lungenbefunde bei Lämmern (<1 Jahr) mit makroskopisch

abweichenden Befunden aus konventioneller Aufzucht

auffällige makroskopische Befunde histologische Befunde
1 circa erbsengroßer Abszeß am caudalen Rand

des rechten Lobus caudalis
LA negativ,
mittelgradige Blutaspiration

2
kirschgroßer Abszeß im rechten Lobus
caudalis, erbsengroßer Abszeß im rechten
Lobus cranialis

LA negativ

3

zwei stecknadelkopfgroße Abszesse im rechten
Lobus cranialis, je ein stecknadelkopfgroßer
Abszeß im rechten und linken Lobus caudalis,
circa erbsengroßer Abszeß im linken Lobus
cranialis

LA negativ
geringgradige interstitielle Fibrose,
geringgradige interstitielle mononukleäre
Zellinfiltrationen

4 erbsengroßen Abszeß im linken Lobus cranialis LA negativ

5
erbsengroßer, indurierter und geringgradig
erhabener Bezirk im linken Lobus caudalis, im
Anschnitt teils grau-speckig, teils gelb
gepunktet

LA negativ
verminöse Pneumonie, herdförmig hochgradige
granulomatöse Pneumonie unter Beteiligung
zahlreicher eosinophiler Granulozyten,
parasitäre Stadien nicht darstellbar

6 circa 2 mm große rote Verhärtung im rechten
Lobus cranialis

LA negativ
solitäres Granulom mit zentraler Blutung,
parasitäre Genese möglich

7 oberflächliche ca. 10 x  5 mm große rote
Verhärtung im linken Lobus caudalis

LA negativ
herdförmige interstitielle Pneumonie, ggr.
Hyperplasie des peribronchiolären BALT,
interstitiell multifokal Eosinophile, geringradig
katarrhalisch-eitrige Bronchiolitis und
Bronchitis, parasitäre Genese möglich
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Tab. 24: LA-positive Lungenbefunde von klinisch unauffälligen Lämmern (1 Jahr) aus

mutterloser Aufzucht (Geburtsjahrgang 2000)

makroskopische Befunde histologische Befunde

1 dorsal am rechten Lobus caudalis circa 5 mm
große farblich nicht abgegrenzte Verhärtung

LA positiv
hochgradige intrabronchioläre und alveoläre
Blutaspiration

2 gering- bis mittelgradige Blutaspiration
LA kann nicht ausgeschlossen werden
fokal mittelgradige Proliferation von
Bronchialepithel

Tab. 25: LA-negative Lungenbefunde von klinisch unauffälligen Lämmern (≤1 Jahr)

aus mutterloser Aufzucht

auffällige makroskopische Befunde histologische Befunde

1 zwei hirsekorngroße glasig-graue Knoten im
rechten Lobus caudalis

LA negativ
fokal hochgradige follikelartig aggregierte
lymphohistiozytäre Infiltration, perifokal
geringgradige interstitielle mononukleäre
Zellinfiltration, keine Eosinophilen

2 palpatorisch im linken Lobus cranialis zwei
stecknadelkopfgroße knorpelige Strukturen

LA negativ
herdförmig relativ undifferenziertes lockeres,
gefäßreiches mesenchymales Gewebe,
interstitiell zahlreiche Kalkschollen (parasitäre
Genese möglich)

3

am Rand des linken Lobus cranialis eine
stecknadelkopfgroße knorpelige Struktur
fühlbar, gleiches im linken Lobus caudalis und
im rechten Lobus cranialis

LA negativ
herdförmig relativ lockeres, gefäßreiches
mesenchymales Gewebe, interstitiell zahlreiche
Kalkschollen, vereinzelt Knochenlamellen;
Metaplasie (parasitäre Genese möglich)

4
einzelne stecknadelkopfgroße, gering erhabene
glasige Verhärtungen im linken Lobus cranialis
an der Spitze des Lobus medius circa 5 mm
große, graue gut abgegrenzte Induration

LA negativ
fokal abszedierende Herdpneumonie

5
rechter Lobus caudalis mit zwei
stecknadelkopfgroßen, glasig-grauen, festen,
geringgradig erhabenen Strukturen

LA negativ
geringgradige Hyperplasie des BALT, fokal
pyogranulomatöse Herdpneumonie

6 marginal am rechten Lobus cranialis 0,5 x 1 cm
große gelbbraune Verhärtung

LA negativ
abszedierende Herdpneumonie

7 marginal am linken Lobus cranialis circa 4 mm
großer mäßig fester Knoten

LA negativ
multifokal geringgradige Hyperplasie des
Bronchialepithels

8
im linken Lobus cranialis gut
stecknadelkopfgroßer dunkelroter gut
abgegrenzter fester Bezirk

LA negativ
sublobulär begrenzte Atelektase, multifokal
geringgradige interstitielle mononukleäre
Zellinfiltration
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auffällige makroskopische Befunde histologische Befunde

9
im rechten Lobus caudalis solitäre
stecknadelkopfgroße hell-glasige und feste
Struktur

LA negativ
Fokal geringgradige interstitielle mononukleäre
Zellinfiltration, follikelartig aggregierte
lymphozytäre Zellinfiltration

10 in der Tiefe des rechten Lobus caudalis circa
4 mm großer, fester, gelbgrüner Knoten

LA negativ
fokal abszedierende Herdpneumonie

11 stecknadelkopfgroße glasige geringgradig
erhabene Struktur im linken Lobus caudalis

LA negativ
fokal geringgradige katarrhalisch - eitrige
Bronchitis,
geringgradige Hyperplasie des BALT

12
einzelne glasig- helle, stecknadelkopfgroße,
geringgradig erhabene feste Knoten in beiden
Lobi caudales

LA negativ
interstitiell follikelartig aggregierte lymphozytäre
Zellinfiltrate
geringgradige katarrhalisch - eitrige Bronchitis
und Herdpneumonie

13
zahlreiche graue, z.T. erhabene
stecknadelkopfgroße feste Strukturen,
am rechten Lobus caudalis 4 mm großer
Knoten, mit grauer pastöser Masse gefüllt

LA negativ
peribronioläre granulomatöse Herdpneumonie
unter Beteiligung zahlreicher Riesenzellen

14
auf der ventralen Fläche des Lobus medius
circa 2 mm großer graugrüner, erhabener,
fester Knoten

LA negativ
fokal granulomatöse Herdpneumonie unter
Beteiligung zahlreicher Eosinophilen

.
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4. Diskussion

4.1. Beurteilung der durchgeführten LA-Sanierung

Obwohl nach derzeitigem Wissensstand eine Übertragung des JSRV mit Ei- oder

Spermazellen oder über den intrauterinen Weg nicht völlig ausgeschlossen werden

kann (PALMARINI et al. 1996, PARKER et al. 1998), sollte mit dem vorliegenden

Experiment überprüft werden, ob eine Sanierung durch mutterlose Aufzucht trotz

dieser Risiken möglich ist. Hier wurde der Versuch unternommen, jeglichen Kontakt

zwischen Mutter und Lamm nach der Geburt zu verhindern. Um die Muttertiere

mehrere Jahre nutzen zu können, wurden die Geburten überwacht und die Lämmer

sofort aus dem Stall entfernt.

Zusammengefaßt noch einmal die Bedingungen dieser Sanierungsmaßnahme:

- Überwachung der Geburten und Wegnahme der Lämmer rund um die Uhr

durch drei bis vier Lammhelfer über drei bis vier Wochen

- Versorgung der Lämmer mit Rinderkolostrum oder einem

Kolostrumersatzpräparat, danach Aufzucht mit Milchaustauscher

- eine personelle Trennung zwischen Geburtsüberwachung und

Lämmerversorgung in den ersten Lebenstagen war aus organisatorischen

Gründen nicht realisierbar

- räumliche Trennung der Mutterherde (Schafstall), der Lämmerauffangstation

(Garage) und der eigentlichen Lämmeraufzucht (Tierhaus in Hannover)

- Wechsel der Kleidung (Overall) und der Stiefel beim Verlassen des

Schafstalles und vor dem Betreten der Lämmergarage

- Übersiedelung der mutterlos aufgezogenen Herde nach 18 Monaten in einen

eigenen Stall in der Heide

- Bedeckung der mutterlos aufgezogenen weiblichen Tiere mit mehrmals

pneumologisch untersuchten und Lungenadenomatose-unverdächtigen

Altböcken (6 Jahre alt)
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Das Auftreten von lungenadenomatose – positiven pathohistologischen Befunden in

der Lunge von mindestens einem mutterlos aufgezogenen Lamm stellt die Eignung

der Sanierungsmaßnahme in Frage. Eine vollständige Eliminierung der Erkrankung

gelang in dem vorliegenden Experiment nicht. Die Tiere können nun nicht, wie

beabsichtigt, als LA – unverdächtige Herde angesehen werden und eignen sich nicht

als Negativkontrollen für LA – Testverfahren (wie PCR). Die mutterlose Aufzucht ist

jedoch zumindest geeignet, die LA – Inzidenz bei den aufgezogenen Lämmern

deutlich zu reduzieren.

Vorherrschend ist zu klären, ob die Lämmer tatsächlich schon infiziert geboren

wurden, oder ob die Infektion post natum stattgefunden hat. Im ersteren Fall wäre die

konsequente Schlußfolgerung, daß die mutterlose Aufzucht grundsätzlich keine

geeignete Sanierungsmethode für die Lungenadenomatose ist. Im zweiten Fall

bestünde die Möglichkeit, durch eine Verbesserung der Sanierungsbedingungen die

Infektionsquelle auszuschalten. Möglicherweise verhält es sich bei dieser Erkrankung

ähnlich wie bei der Maedi / Visna: Die diaplazentare Übertragung ist möglich, kommt

aber nur selten vor.

Als mögliche Infektionsquellen und -wege kommen in Betracht:

- Ei- und Spermazellen

- intrauterine / diaplazentare Infektion

- perinatale aerogene Infektion im Stallmilieu der infizierten Mutterherde

- aerogene Infektion durch die zur Zucht eingesetzten Altböcke

- indirekte Übertragung durch Personenkontakt (Personal, Touristen)

- indirekte Übertragung durch persistierende Erreger im neuen Stall

Festzuhalten ist, daß die Veränderungen bisher nur bei einem Schlachtlamm aus

dem zweiten Geburtsjahrgang sicher nachgewiesen werden konnten. Sämtliche

Lämmer, d.h. die Schlachtlämmer beider Jahre sowie männliche und weibliche

Zuchtlämmer waren prä- und perinatal den gleichen Bedingungen und

Infektionsrisiken ausgesetzt. Die Schlachtlämmer des ersten Jahrganges sind jedoch
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nicht mehr mit in den neuen Stall in der Heide umgezogen und hatten nie Kontakt zu

den Altböcken.

Falls die Infektion vorgeburtlich stattgefunden hat, wären mittlerweile mehr als nur

dieser eine (möglicherweise zwei) positive Fall zu erwarten gewesen. Die

Veränderungen waren zwar nur histologisch nachweisbar, die betroffenen Lämmer

aber auch erst 12 Monate alt. Die ältesten Tiere in der Herde sind jetzt (August 2001)

jedoch schon 30 Monate alt und hätten - in Einzelfällen - inzwischen auch klinische

Symptome entwickeln können. Dafür gibt es keine Anzeichen. Die beiden weiblichen

Tiere, die in der Herde verendet sind, waren 20 und 24 Monate alt. Ihre Lungen

wiesen keine Veränderungen auf.

Die vorgeburtlichen Bedingungen galten im Übrigen im gleichen Maße auch für die

Lämmer, die bei ihren Müttern geblieben sind. Hier wurde jedoch bei einem Drittel

der Schlachtlämmer, die zudem einige Monate jünger waren, erhebliche

Lungenläsionen und zum Teil hochgradige klinische Symptome festgestellt. Diese

Relationen sprechen gegen eine Infektion vor der Geburt. Allerdings lassen sie einen

Einfluß des Infektionsdruckes auf den Verlauf der Erkrankung und die Ausbildung

klinischer Symptome vermuten. Dennoch wird offensichtlich selbst unter dem hohen

Infektionsdruck, wie er in der Schneverdinger Herde herrschte, längst nicht jedes

Lamm krank. Dabei scheinen verwandtschaftliche Beziehungen zwischen erkrankten

Tieren keine entscheidende Rolle zu spielen.

Die Möglichkeit, daß diese beiden Lämmer trotz aller Vorsichtsmaßnahmen um den

Geburtszeitpunkt mit kontaminierten Oberflächen in Berührung gekommen sind und

sich darüber infiziert haben, würde vom Standpunkt der Herde aus den günstigsten

Fall darstellen: Es wäre möglich, daß die Zahl der Infektionen auf diese beiden

Einzelfälle beschränkt bleibt. Das Risiko, daß die beiden Lämmer vor der

Schlachtung große Mengen erregerhaltiges Sekret ausgeschieden haben, ist

verhältnismäßig gering, wenn man die Größe der Lungenläsionen als Maßstab

ansetzt.
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Prinzipiell kann diese Infektionsquelle nicht ausgeschlossen werden. Es gibt im

praktischen Ablauf der Geburtsüberwachung etliche kritische Situationen, die weiter

unten detailliert aufgeführt werden.

Schließlich bleibt immer noch das Risiko des “menschlichen Versagens“, daß

nämlich ein verpaßtes und von der Mutter schon abgelecktes Lamm doch noch in die

mutterlose Aufzucht integriert wird. Aus meiner persönlichen Überzeugung heraus

kann ich diese Möglichkeit ausschließen, da ich den Geburtshelfern in diesem Punkt

vollends vertraue.

SHARP et al. (1983) und VERWOERD (1990) beobachteten eine um so kürzere

Inkubationszeit, je jünger das Lamm zum Zeitpunkt der Infektion ist. Vor dem

Hintergrund dieser Erkenntnisse kann mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen

werden, daß bei den mutterlosen Lämmern eine peripartale oder intrauterine

Infektion stattgefunden hat. Der Zeitraum, in dem dies hätte geschehen können, war

sehr kurz und lag in jedem Fall sehr früh im Leben des Lammes. Aufgrund der

entsprechend kürzeren Inkubationszeit ist also davon auszugehen, daß ein so

infiziertes Lamm mittlerweile Krankheitssymptome entwickelt haben müßte. Bei den

konventionell aufgezogenen Lämmern war das auch der Fall.

Mit dem Einsatz von Altböcken aus konventioneller Haltung ist ein nicht

unerhebliches Risiko eingegangen worden. Da unter den gegebenen Umständen

keine alternativen Böcke zur Verfügung standen, sind durch die mehrfache

pneumologische Untersuchung inklusive Röntgen und die eineinhalbjährige

Quarantäne sicherlich die zur Zeit bestmöglichen prophylaktischen Maßnahmen

ergriffen worden. Die Erfahrungen mit der Mutterherde zeigen jedoch, daß

gleichaltrige und sogar noch ältere Tiere klinisch, pathomorphologisch und

pathohistologisch befundlos bleiben können und dennoch als infiziert betrachtet

werden müssen und eine Ansteckungsquelle darstellen. Unproblematischer in dieser

Hinsicht ist die instrumentelle Besamung. Wünschenswert wäre die mutterlose

Aufzucht von Bocklämmern aus einer weiteren Herdbuchherde.

Für eine Einschleppung der Infektion über einen der Zuchtböcke spricht die

Tatsache, daß nur der Schlachtlämmerjahrgang, der mit ihnen in Kontakt gekommen
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ist, betroffen war. Diese Lämmer waren fünf Monate alt, als sie mit den Böcken

zusammentrafen und hatten sieben bis acht Monate Zeit, Lungenveränderungen zu

entwickeln. Umgekehrt spricht dagegen, daß bei den Zuchtlämmern, die ebenso

empfänglich waren und unter Umständen noch engeren Kontakt zu den Böcken

hatten, bisher keine Hinweise auf eine Infektion auftraten. Allerdings liegen auch erst

sehr wenige pathohistologische Untersuchungsergebnisse von diesen Tieren vor.

Die Döhler Herde hatte darüberhinaus weder Kontakt zu anderen Schafherden noch

überschneiden sich ihre Weidegebiete mit denen anderer Herden.

Als unwahrscheinlich ist die Übertragung durch Touristen zu bewerten. Auch wenn

sich die mutterlose Herde als besonders zahm erwiesen hat, ist es in Anbetracht der

geringen Tenazität des Virus außerhalb des Schaforganismus kaum möglich, daß ein

Tourist in entsprechend kurzer Zeit direkten Kontakt zu mehreren

Heidschnuckenherden hat und infektionsfähiges Material an seinen Händen oder

seiner Kleidung von einer Herde auf die andere überträgt. Ein größeres Risiko stellen

hier die Personen dar, die beruflich mit den Herden zu tun haben und mitunter direkt

von einer zur nächsten Herde fahren. Es wurde versucht, diesem Risiko Rechnung

zu tragen, indem nach Möglichkeit die mutterlose Herde als erste besucht wurde und

grundsätzlich bestandseigene Overalls und Stiefel getragen wurden.

Ebenfalls unwahrscheinlich erscheint die Möglichkeit, daß in dem Stall, nachdem er

zwei Jahre leerstand und umfassend gereinigt und desinfiziert worden ist, immer

noch infektionsfähige Erreger vorhanden waren.

4.2. Vorschläge zur Optimierung der Geburtsüberwachung als
Sanierungsmaßnahme

Für den Erfolg der Geburtsüberwachung war es essentiell, daß alle Beteiligten um

die Übertragungswege und -risiken wußten, die kritischen Momente kannten und auf

einer vertrauensvollen Basis zusammenarbeiteten. Es war bei der knappen

personellen Besetzung unvermeidbar, daß einzelne Geburten unbeobachtet abliefen

oder nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, daß ein Kontakt zwischen der
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Mutter oder einem anderen Schaf und dem neugeborenen Lamm stattgefunden

hatte. Solche Lämmer durften keinesfalls nachträglich weggenommen werden,

sondern blieben bei ihren Müttern. Nur wenn jedem, der mit der

Geburtsüberwachung betraut ist, klar ist, daß es solche Verluste zwangsläufig geben

wird und daß es nicht als persönliches Versagen empfunden wird, wenn ein Lamm

"verloren" geht, kann dieses Element der Sanierungsmethode funktionieren.

Kritische Situationen entstanden vor allem während des Geburtsvorganges: Der

Geburtshelfer kam häufig zwangsläufig mit dem Muttertier in Kontakt, da er das Tier

fangen und fixieren mußte. Dabei ließ sich zwar eine direkte Berührung mit der Nase

und eventuell vorhandenem Nasensekret verhindern, eine Kontamination der Hände

aber natürlich trotzdem nicht ganz ausschließen. Zwischen dem Fangen und Fixieren

der Mutter und dem Auffangen des Lammes bestand keine Gelegenheit, die Hände

zu waschen und zu desinfizieren. Eine erhebliche Verbesserung ließe sich hier durch

eine Aufstockung des Personals erreichen: wenn die Überwachungsschichten jeweils

mit zwei Personen besetzt sind, kann der Geburtshelfer ohne vorherige Berührung

des Muttertieres das Lamm entwickeln, während die zweite Person das Muttertier

fängt und fixiert. Eine weitere Kontaminationsquelle stellen der Stall und seine

Einrichtung sowie die Utensilien zur Geburtshilfe dar: Grundsätzlich, aber

insbesondere wenn klinisch kranke Tiere anwesend sind, muß davon ausgegangen

werden, daß z.B. die Futterraufen und das Stroh mit infektiösem Virusmaterial

kontaminiert sind. Sowohl die Lammhelfer selbst, als auch die Plastikkisten, in die die

Lämmer nach der Geburt gelegt werden, kommen mit diesem Umfeld in Berührung.

Obwohl die Kisten innen mit frischem Stroh ausgelegt werden, können sie außen

kontaminiert sein. Diese Kisten sollten also nicht in den Lämmerstall mitgenommen

werden. Besser wäre es, die Lämmer an der Stalltür in eine zweite Kiste

umzusetzen, die nie mit dem Milieu des Schafstalles in Kontakt kommt. Ideal wäre

zudem eine personelle Trennung von Geburtsüberwachung und Lämmeraufzucht.

Statt die Stiefel und die Kleidung zu wechseln und selbst den Lämmerstall zu

betreten, könnte der Geburtshelfer das neugeborene Lamm an der Stalltür einem

Betreuer übergeben, der seinerseits nicht im Schafstall arbeitet.
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Diese Verbesserungen, d.h. doppelt besetzte Geburtsüberwachung und personell

getrennte Lämmeraufzucht, würden eine Verdreifachung des personellen Aufwandes

und damit auch eine entsprechende Erhöhung der Personalkosten bedeuten.

In einer Herde, in der sich deutliche tageszeitliche Schwerpunkte in der

Geburtenverteilung abzeichnen, könnte, um diesen Kostenfaktor zu umgehen,

überlegt werden, die Überwachung nur zu den Schwerpunktzeiten, dafür aber in

besserer personeller Besetzung durchzuführen. Natürlich können dann nicht alle

Lämmer für die Sanierung gewonnen werden.

Alternativ könnte auch eine medikamentelle Geburtseinleitung vorgenommen

werden. Die Lammzeit einer Herde kann auf 48 (arbeitsintensive) Stunden

komprimiert werden, indem außer dem Östrus auch die Geburt medikamentell

induziert wird (GORDON 1997). Voraussetzung für eine solche Maßnahme ist die

Kenntnis des Deckdatums. Nach DAWES und PERRY (1965) sollte die Trächtigkeit

nicht vor Ablauf von 95% ihrer physiologischen Dauer abgebrochen werden. Das

bedeutet, daß die Lämmer nicht mehr als eine Woche "zu früh" geboren werden

sollen. Damit ist ein gewisser Spielraum vorhanden, der es ermöglicht, auch eine

größere Gruppe synchronisierter Tiere mit ihren individuellen Schwankungen in der

Trächtigkeitsdauer gleichzeitig zur Geburt zu bringen, ohne Gefahr zu laufen, unreife

Lämmer zu erhalten. Für Heidschnucken gibt BICKHARDT (1993) eine

Trächtigkeitsdauer von 147-153 Tagen an. Diese Werte bestätigten sich in der

vorliegenden Arbeit.

Zur Geburtseinleitung beim Schaf eignen sich Kortikosteroide und deren Analoge

sowie Östradiolbenzoat. Prostaglandine wirken bei dieser Tierart weniger zuverlässig

(OAKES et al. 1971, HARMAN u. SLYTER 1980, BOLAND et al. 1982, RAWLINGS

u. HOWELL 1988).

Dexamethason wird üblicherweise in einer Dosis von 15 – 20 mg eingesetzt, bei

Flumethason erwiesen sich bereits 2 mg als wirksam (GORDON 1997). Die

Applikation wird vier bis fünf Tage vor Ablauf der durchschnittlichen

Trächtigkeitsdauer (GORDON 1997) bzw. am 144. Trächtigkeitstag (QUIRKE 1979)

vorgenommen. Die Lammungen erfolgen im Zeitraum von 30 – 72 Stunden nach der

Kortikosteroidgabe ( in diesem Falle Dexamethason). Nach der Geburtseinleitung mit
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Kortikosteroiden erfolgt die Abstoßung der Nachgeburt häufig verzögert, vereinzelt

wird von Nachgeburtverhaltung berichtet (RUBIANES et al. 1991, BOSTEDT u.

DEDIE 1996).

Im Hinblick auf die Kontaminationsrisiken um den Geburtszeitpunkt böte die

Alternative, die Lämmer per Kaiserschnitt zu gewinnen, eine höhere Sicherheit.

Dabei kann der Kaiserschnitt als Operation am lebenden Tier durchgeführt werden,

um die Muttertiere für weiter Durchgänge zu erhalten. Nachteile könnten hier durch

das Operationsrisiko für das Muttertier (Narkose, Wundheilung und Rekonvaleszenz)

und die Auswirkungen auf das Lamm (evt. ungenügende Lungenreife, herabgesetzte

Vitalität durch Narkose) entstehen. Geringeren finanziellen und arbeitstechnischen

Aufwand bedeutet es, die Muttern beispielsweise mittels Bolzenschuß zu betäuben

und die Eröffnung des Uterus zeitgleich zum Töten durch Blutentzug zu vollziehen.

Auch hier könnte die Vitalität der Lämmer durch die für den Lämmerorganismus

überraschend erfolgende "Geburt" Probleme bereiten.

Die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes sowohl für eine medikamentelle

Geburtseinleitung als auch für einen Kaiserschnitt wird durch die relativ breite

Streuung der physiologischen Trächtigkeitsdauer erschwert: Dieser Versuch hat

deutlich gemacht, daß die Muttern trotz der Östrussynchronisation doch noch über

einen Zeitraum von fünf bis sieben Tagen ablammen. Der oben erwähnte

Sicherheitsspielraum würde also bis an seine Grenzen ausgenutzt werden müssen.

Mit dem vermehrten Auftreten lebensschwacher Lämmer ist unter diesen Umständen

unbedingt zu rechnen.

4.3. Lungenadenomatose in der Schneverdinger Herde
In der Schneverdinger Herde, die vermutlich seit 1996 mit dem

Lungenadenomatosevirus infiziert ist, schieden zwischen August 1998 und

Dezember 2000 zweiunddreißig Zuchttiere wegen klinischer Manifestation der LA

aus der Herde aus. Das bedeutete den Verlust von etwa einem Viertel der

Ursprungsherde, der teilweise durch Remontierung aufgefangen wurde. Vorwiegend
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(84%) waren davon Tiere im Alter von 1 bis 3 Jahren betroffen. Zusätzlich wurde in

überraschend großem Umfang (29,8% der untersuchten Lungen) schon bei sechs-

bis neun Monate alten Lämmern Lungenveränderungen und teilweise auch

hochgradig ausgeprägte klinische Symptome festgestellt. Damit werden die

Beobachtungen zahlreicher Autoren bestätigt, die bei der Infektion von Lämmern

eine Inkubationszeit von nur wenigen Monaten dokumentierten und den Schwerpunkt

der klinischen Erkrankungen bei Tieren im Alter von 2 bis 4 Jahren feststellten

(TUSTIN 1969, SHARP et al. 1983, TONTIS u. ZWAHLEN 1984, PALSSON 1985,

VERWOERD 1990, JONES 1992). In Anbetracht der Tatsache, daß unter dem

offensichtlich hohen Infektionsdruck in der Herde ein Drittel der Lämmer schon so

früh Veränderungen entwickelt, scheint es fraglich, ob sich die jährliche Verlustrate in

dieser Herde tatsächlich auf 2 bis 10% einpendeln würde (PALSSON 1985, SHARP

et al. 2000). Andererseits zeichnet sich deutlich eine abnehmende Tendenz der

Verluste unter den Zuchttieren ab. Die Herde ist noch als relativ frisch infiziert zu

betrachten. 1998 traten hier die ersten Verluste durch Lungenadenomatose auf. Im

ersten Jahr der Sanierung beliefen sich die Verluste auf 20%, im zweiten Jahr

betrugen sie noch 10% der Alttiere. Der Rückgang der jährlichen Mortalität auf Werte

unter 10% war in Island auch erst vier bis fünf Jahre nach Einschleppung des Virus

zu beobachten (PALSSON 1985). Möglicherweise liegt diesem Rückgang der Erwerb

einer immunologisch erworbenen Resistenz zugrunde. Möglich ist aber auch, daß es

sich um genetische Eigenschaften handelt: Tiere mit einer genetischen Disposition

werden von der Krankheit weitgehend eliminiert. Die überlebenden Tiere sind

entweder nicht speziell disponiert, oder sie haben sogar eine genetische Resistenz.

Erwiesen scheint jedoch, daß Tiere mit zunehmendem Alter weniger anfällig werden

(SHARP et al. 1983, VERWOERD 1990). In frisch infizierten Herden, in denen

vorwiegend die jüngeren Tiere der Erkrankung zum Opfer fallen, wird folglich der

Anteil der "altersresistenten" Tiere von Jahr zu Jahr zunehmen, die Verluste werden

also entsprechend abnehmen.
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4.4. Beurteilung der Geburtsüberwachung unter praktischen
Gesichtspunkten

Der drei- bis vierwöchige Einsatz der Lammhelfer verlangte ihnen neben

Verantwortungsbewußtsein sehr viel Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen

ab. Anstrengend waren vor allem die Arbeit im Schichtdienst ohne arbeitsfreie Tage

und die Bedingungen im Stall, wo es insbesondere im zeitigen Frühjahr und nachts

noch sehr kalt war. Neben diesen physischen Belastungen wurde auch die

Verantwortung für kranke Lämmer, z.B. mit Watery Mouth, als psychische Belastung

empfunden. Positiv bewertet wurde der Gewinn an Erfahrung im Umgang mit den

Tieren und natürlich im Einschätzen und Bewältigen von Geburtssituationen. Für

Studenten der Tiermedizin bietet sich hier eine wertvolle praktische und motivierende

Ergänzung zum Studium. Personen, die ein ausschließlich pecuniäres Interesse an

dieser Tätigkeit haben, sind für diese Aufgabe nicht geeignet. Das erforderliche Maß

an Engagement und Verantwortung ist nicht bezahlbar.

Trotz zunehmender Routine der Geburtshelfer im Erkennen und Beurteilen von

Geburtsanzeichen wurden sie in Ausnahmefällen von Geburten überrascht: bei

einigen Mutterschafen waren kaum äußerlich sichtbare Anzeichen einer

bevorstehenden Geburt zu beobachten; sie lammten nach einer sehr kurzen

Preßwehenphase, ohne daß vorher der Austritt der Fruchtblase beobachtet wurde

oder während der bis zu einstündigen Abwesenheit des Lammhelfers.

Verluste dieser Art sind ohne eine größere Beunruhigung der Tiere zu verursachen

(etwa durch Anbinden) wohl nicht zu verhindern.

Da die Lammhelfer den Stall zwischenzeitlich verlassen mußten, um neugeborene

Lämmer in den Lämmerstall zu transportieren oder die Lämmer zu füttern, kam es

vor, daß während ihrer Abwesenheit weitere Lämmer geboren wurden. Zum Teil

handelte es sich dabei um unerwartete Geschwister der gerade abtransportierten

Lämmer. Diese Verluste wären durch eine manuelle Uteruskontrolle im Anschluß an

jede Geburt zu verhindern. In praxi ist es nicht immer möglich, diese Kontrolle

durchzuführen, da ja das Lamm zunächst versorgt werden muß. Erleichterung würde

hier wieder die Arbeit zu zweit verschaffen, da dann das Muttertier solange weiter
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fixiert bleiben könnte, bis gewährleistet ist, daß das Lamm selbständig atmet und aus

der direkten Umgebung der infizierten Muttern entfernt wurde, so daß man es

gefahrlos für einige Minuten aus den Augen lassen kann.

Von insgesamt 256 Lämmern (164 Geburten), die innerhalb der

Überwachungszeiträume beider Jahre geboren wurden, wurden 17 Lämmer

unbeobachtet geboren und gingen somit für die Sanierung verloren. Dieses Ergebnis

(6,6%) ist, gemessen an den personellen Gegebenheiten, akzeptabel. Elf dieser

Lämmer waren allerdings Mehrlinge, deren Verlust durch systematische

Uteruskontrolle hätte vermieden werden können.

Geburtshilfliche Maßnahmen standen eher im Hintergrund der Überwachung und

waren nicht an das Alter der Schafe gebunden. Im ersten Jahr der Sanierung

bestand die Herde zu etwa 30% aus primiparen Zutretern (24 Monate alt), im zweiten

Jahr war deren Anteil wesentlich geringer (14%), allerdings waren hier die

Erstlammenden erst 13-14 Monate alt.

Der häufigste Haltungsfehler war die leicht zu korrigierende ein- oder beidseitige

Ellbogenbeugehaltung. In den komplizierteren Fällen haben sich zur Korrektur einer

fehlerhaften Lage oder Haltung weiche Synthetikschnüre (ca. 60 cm lang) bewährt,

um die Gliedmaßen oder den Kopf in die richtige Position zu bringen. Diese Schnüre

sind nicht steril und wurden jeweils nur für eine Geburt verwendet und nach

Gebrauch weggeworfen.

Tiefe Kisten sind zwar unhandlicher zu transportieren, bieten im Stall aber eine

höhere Sicherheit, insofern als die Lämmer nicht herausklettern sobald sie stehen

können. Das ist häufig von Vorteil, wenn noch ein zweites oder drittes Lamm erwartet

wird und es von daher riskant ist, den Stall zu verlassen. Die überwiegend vitalen

Lämmer konnten in der Regel innerhalb von 30 Minuten stehen. Pro Ablammbucht

sollte zudem eine Kiste zur Verfügung und in Reichweite stehen.

Als einfach zu handhaben und sparsam im Verbrauch haben sich Sprayflaschen aus

Plastik für die Jodlösung erwiesen. Wie SCHARNHÖLZ (1999) hervorhob, haben

diese Flaschen erhebliche Vorteile im "Ein-Mann-Betrieb", dürfen umkippen und
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vertragen auch einmal einen Sturz, wenn es etwas hektischer zugeht. Die Utensilien

für die Geburtshilfe waren, übersichtlich in einer offenen, standfesten Werkzeugkiste

untergebracht, jederzeit mit einem Griff erreichbar.

Schnell stellte sich heraus, daß die im Lämmerstall getragenen weißen Overalls

schon nach einem Tag gewaschen werden mußten. Reste von Geburtsschleim, Blut,

Jod, Kolostrum und Milchaustauscher boten sicherlich einen ergiebigen Nährboden

für eine Vielzahl von Keimen. In diesem Bereich könnte der Hygienezustand durch

häufigeres Wechseln des Overalls oder durch eine abwaschbare Plastikschürze, die

zumindest während des Fütterns über dem Overall getragen wird, verbessert

werden.

Einen erheblichen Anteil am Informationsfluß von Arbeitsschicht zu Arbeitsschicht

hatten das Stalltagebuch im Schafstall und die Lämmerkarten im Lämmerstall.

Gerade im zweiten Jahr, als relativ viele Lämmer krank wurden, waren die Karten

von großem Wert. Nach einem Schichtwechsel konnte so leicht nachvollzogen

werden, in welcher Fütterungsphase sich ein einzelnes Lamm befand, ob sich im

Krankheitsverlauf eine Verbesserung oder Verschlechterung abzeichnet und welche

Behandlungsmaßnahmen bereits ergriffen wurden. Wichtig waren diese

Informationen darüberhinaus für den Betreuer, der die Tiere in Hannover übernahm.

Der Arbeitsmehraufwand durch das Anlegen und Führen der Karten wurde durch

ihren Nutzen weit übertroffen. Da die Lammhelfer nur unregelmäßig vollzählig

zusammentreffen konnten, wurde das Stalltagebuch als informelles

Kommunikationsmedium für alle Belange eingesetzt. Hier wurde beispielsweise

vermerkt, welches Tier die ersten Geburtsanzeichen zeigt, ob Nachgeburten

abgegangen sind oder wann und wie ggf. Uterusbehandlungen o.ä. vorgenommen

wurden. Je mehr Personen beteiligt sind, deren Aktionen koordiniert werden müssen,

desto wichtiger wird die schriftliche Dokumentation von Beobachtungen,

Maßnahmen, Entscheidungen etc.. Letztendlich lassen sich viele Situationen später

nur über diese Aufzeichnungen nachvollziehen.
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4.5. Synchronisation und Ablammung

Mehrere Gründe spielten bei der Entscheidung für eine Zyklussynchronisation eine

Rolle:

- Für die Bedeckung von 111 weiblichen Tieren (im ersten Jahr) standen vier

Böcke zu Verfügung, die gezielt angepaart werden sollten. Angestrebt wurde

eine Muttern/Bockrelation von maximal 5:1 pro Decktermin.

- Die Hauptlammzeit sollte sich insgesamt nicht über mehr als drei bis vier

Wochen hinziehen, um eine Überwachung praktikabler und wirtschaftlicher zu

gestalten.

- Gerade im ersten Jahr, als die Lämmer aus Eimern getränkt wurden, sollten

sie in gleichmäßigen und überschaubaren Gruppen an die

Tränkevorrichtungen gewöhnt werden können.

- Da die Geburtsüberwachung von Studenten der Tiermedizin nach dem fünften

Fachsemester übernommen werden sollte, mußten die Lammungen während

der vorlesungsfreien Zeit im Frühjahr (etwa Mitte Februar bis Mitte April)

stattfinden.

- Mehrlingsträchtigkeiten wurden als durchaus willkommener Nebeneffekt

angesehen.

- Die Synchronisations- und Deckphase liegen zu Beginn der natürlichen

Brunstsaison von Heidschnucken.

Aus diesen Überlegungen heraus wurde entschieden, die Synchronisation im ersten

Jahr mit Progesteronschwämmchen und PMSG, entsprechend der

Herstellerempfehlung, durchzuführen. Das Trächtigkeitsergebnis von 78% nach dem

ersten Oestrus ist mit den Angaben in der Literatur vergleichbar (GORDON 1983,

GREYLING u. VAN DER WESTHUYSEN 1980, VAN DER WESTHUYSEN et al.

1981). Die Progesteronmethode erwies sich der Prostaglandinbehandlung, die im

zweiten Jahr durchgeführt wurde, als eindeutig überlegen: Letztendlich wurden in

beiden Jahren fast alle Tiere tragend, die Trächtigkeitsergebnisse nach dem ersten

Deckdurchgang waren nach Progesteron und PMSG jedoch erheblich besser. Die

Geburten erfolgten relativ gleichmäßig verteilt, wodurch sich sowohl die
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Geburtsüberwachung als auch die Lämmeraufzucht ruhiger und überschaubarer

gestaltete.

Die Literaturangaben zur Konzeptionsrate nach zweifacher

Prostaglandinverabreichung variieren sehr stark (11 bis 93%). Die große Vielfalt der

verwendeten Kombinationen aus Dosis, Applikationsintervall und Wirkstoff machen

einen Vergleich schwierig. Es stehen nur wenig Erfahrungswerte mit der Anwendung

des Analogons Tiaprost beim Schaf zur Verfügung. Die meisten Angaben beziehen

sich auf den Wirkstoff Cloprostenol (GREYLING u. VAN DER WESTHUYSEN 1980,

VAN DER WESTHUYSEN et al. 1981, BECK et al. 1996). MALAN (1980) sowie

LATORRE und VALDENEGRO (1984) arbeiteten mit Tiaprost und erzielten nach

instrumenteller Besamung Konzeptionsraten von 60% resp. 80%.

Die in dieser Arbeit erzielten Konzeptionsraten variieren je nach

Berechnungsgrundlage zwischen 23% und 35% und liegen damit unter den

verfügbaren Literaturangaben. Das trifft erst recht für die Resultate der

instrumentellen Besamung der Mutterlämmer (8,8% Konzeption) zu.

Tendenziell konnte bestätigt werden, daß ein kürzeres Applikationsintervalls ein

schlechteres Trächtigkeitsergebnis zur Folge hat. Dabei ist allerdings die sehr

geringe Tierzahl von nur 5 Tieren in der 10-Tage-Gruppe zu berücksichtigen und der

mangelnde Deckerfolg der Böcke in der ersten 14-Tage-Gruppe (A) zu

vernachlässigen. Statistisch sind diese Zahlen also nicht zu verwerten.

Nicht nur im Hinblick auf die Durchführung einer Geburtsüberwachung sind die in der

vorliegenden Arbeit erreichten Konzeptionsraten von maximal 35% weder finanziell

noch arbeitsökonomisch befriedigend. In der Konsequenz bedeutete dieses

schlechte Ergebnis eine umfangreiche zweite Deckphase und zwei mehrwöchige

Überwachungsphasen, die jeweils die volle personelle Besetzung erforderten. Da die

zweite Ablammphase zudem außerhalb der vorlesungsfreien Zeit lag, standen für die

Überwachungszeiten nicht die gleichen Personen zur Verfügung. Damit mußten in

diesem Jahr zwei Teams angelernt und betreut werden.



Diskussion

130

Die Gründe für die schlechte Konzeption unter PGF sind nicht eindeutig

festzustellen:

Die Synchronisation und Bedeckung fand in der zweiten Septemberhälfte statt. In

den anderen Heidschnuckenherden des VNP werden die Böcke Anfang September

in die Herden entlassen. Da dort die Lammzeit Anfang Februar beginnt und bis Ende

des Monats ihren Höhepunkt überschritten hat, folgt daraus, daß die meisten Tiere

bis Mitte September bereits gebockt und aufgenommen haben. Entsprechende

Daten lieferte auch ROHRSSEN (1987). Von daher ist also davon auszugehen, daß

auch die Schneverdinger Tiere sich zu diesem Zeitpunkt prinzipiell in der

Brunstsaison befanden und nur in Ausnahmefällen noch inaktive Ovarien aufwiesen

und von daher nicht auf Prostaglandine ansprachen. KALLWEIT und SMIDT (1981)

hingegen beobachteten in einer kleinen Herde (n=10) Grauer Gehörnter

Heidschnucken das erste Auftreten von Brunsterscheinungen erst im Oktober mit

einem sprunghaften Anstieg im November und Dezember. Denkbar ist auch, daß die

Schneverdinger Herde genetisch bedingt erst später als die übrigen VNP-Herden in

Brunst kommt.

Die Refraktärphase, in der ein Gelbkörper nicht auf Prostaglandine reagiert, wird

durch die zweifache Applikation im Abstand von 14 Tagen umgangen. Zum Zeitpunkt

der zweiten Injektion müßte jedes zyklische Tier ein empfindliches Corpus luteum

haben.

Laut Herstellerempfehlungen benötigen Rinder die eineinhalbfache Dosis Tiaprost im

Vergleich zu Cloprostenol (0,5 mg Cloprostenol vs. 0,75 mg Tiaprost) zur

Brunstsynchronisation. Legt man die in der Literatur für Schafe empfohlene

Dosierung von 0,125 – 0,25 mg Cloprostenol zugrunde, ergibt sich aus dem

(Wirksamkeits) Faktor 1,5 eine Dosis von 0,19 – 0,38 mg Tiaprost. Im vorliegenden

Versuch wurden 0,15 mg Tiaprost bei den Mutterlämmern (Besamung) und 0,225 mg

Tiaprost bei den Alttieren (Natursprung) eingesetzt. Beide Dosen entsprechen zwar

den Herstellerempfehlungen, sind jedoch nach dieser Berechnung relativ niedrig

dosiert.

LATORRE und VALDENEGRO (1984) stellten fest, daß die Brunst bei den meisten

Tieren (67%) innerhalb 48 h nach der zweiten Tiaprost-Applikation eintritt. In den



Diskussion

131

Deckgruppen der Schneverdinger Herde hatten die Muttern nach der zweiten

Injektion über mindestens 72 h Kontakt zu den Böcken, so daß auch in diesem Punkt

die Voraussetzungen für eine fruchtbare Bedeckung gegeben waren. Im Fall des

Besamungsprojektes käme jedoch ein falsch gewählter Besamungszeitpunkt als

Ursache für die schlechte Konzeption in Frage: Die Tiere wurden ohne

vorhergehende Brunstbeobachtung 40 – 48 h nach der zweiten Injektion einmalig

besamt. MALAN (1980) und LATORRE u. VALDENEGRO (1984) nahmen die

Besamung bei Auftreten von Brunstsymptomen oder zeitfixiert 48 und 72 h nach der

zweiten Injektion vor. Außerdem könnte die geringe Stimulation durch einen Bock bei

den Tieren im Besamungsprojekt eine Rolle spielen. Die weiblichen Tiere hatten nur

für wenige Tage Sichtkontakt zu den Böcken. MALAN (1980) beurteilt die

Anwesenheit von Suchböcken und eine Flushingfütterung als wichtige Faktoren für

eine Synchronisation mit Tiaprost. SELAIVE (1977) erklärt die schlechtere

Fruchtbarkeit von Jährlingen mit der kürzeren Brunstdauer und der geringeren

Produktion von Brunstschleim, wodurch ungünstigere Bedingungen für den

Spermientransport vorliegen als beim älteren Tier. Andererseits sind zum Zeitpunkt

der Besamung die gleichalten Mutterlämmer in der Schneverdinge Herde ohne

Hormonbehandlung im Natursprung bereits zu 93% tragend gewesen, was gegen

einen nachteiligen Effekt des jugendlichen Alters spricht. Daraus wird andererseits

deutlich, daß der Besamungstermin Mitte Januar sehr spät und damit

möglicherweise schon außerhalb der Brunstsaison lag.

In beiden Jahren sind Anlaufschwierigkeiten zum ersten Decktermin festzustellen.

Unabhängig von der individuellen Deckleistung haben alle Böcke in der ersten

Gruppe (A) ihr schlechtestes Deckergebnis, im zweiten Jahr wurde kein einziges Tier

der Gruppe A tragend. Die Böcke standen schon vorher im Stall, so daß ein visueller

und olfaktorischer Kontakt zwischen den Tieren bestand. Da eine direkte Interaktion

jedoch nicht möglich war, kam möglicherweise zumindest für die Böcke die plötzliche

Konfrontation mit je fünf brünstigen Muttern zu überraschend, um sofort ihre volle

Leistung erbringen zu können. Umgekehrt fehlte auch den weiblichen Tieren der
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ersten Gruppe ein Teil der sozialen Stimulation, die während der Decksaison sowohl

vom Bock als auch von anderen brünstigen Muttern ausgeht.

Wenn die Lämmeraufzucht ohnehin mutterlos durchgeführt werden soll, ist eine

Zunahme von Mehrlingsgeburten unproblematisch und sogar erwünscht, solange sie

nicht zu Lasten der Vitalität der Lämmer geht. Graue Gehörnte Heidschnucken

lammen natürlicherweise 1 bis 1,2 Lämmer pro Jahr (ROHRSSEN 1987,

SAMBRAUS 1994, DITTRICH 1996). Durch die Verabreichung von PMSG konnte in

der vorliegenden Arbeit die durchschnittliche Wurfgröße auf 1,8 erhöht werden,

wobei der Anteil der Einlingsträchtigkeiten auf unter 40% sank. Das entspricht den

Beobachtungen von GORDON (1997), der rasseunabhängig eine Zunahme von

Mehrlingsgeburten nach PMSG-Behandlung feststellte. Ähnliche Resultate erzielten

auch VAN DER WESTHUYSEN et al. (1981), die die Ablammrate ihrer Merinoherde

mittels PMSG um 30% erhöhen konnten. Für Heidschnucken liegt aber auch der mit

PGF erzielte Anteil von fast 32% Zwillingsgeburten sehr hoch.

Die tageszeitliche Verteilung der Lammungen im heimatlichen Stall lassen einen

möglichen Zusammenhang zwischen Fütterungs- und Aktivitätsphasen im Stall

erkennen: regelmäßig zwischen acht und zehn Uhr morgens werden die Tiere mit

Heu und Kraftfutter gefüttert und getränkt. Im Laufe des Vormittags finden je nach

Bedarf Aktivitäten wie das Sortieren der Herde, der Auf- und Umbau von

Stallabtrennungen, das Auffüllen von Heuvorräten und das Einstreuen der Buchten

statt. In dieser Zeit ist also relativ viel Unruhe im Stall. Nachmittags zieht der Schäfer

mit den Tieren, die gerade nicht zur Geburt anstehen oder die schon gelammt haben

für einige Stunden in die Heide. Wenn die Herde zwischen 18 und 19 Uhr

zurückkommt, wird noch einmal Heu gefüttert, bevor es zur Nacht hin wieder ruhig

wird. Die beiden Geburtenschwerpunkte lagen zwei Stunden vor und nach

Mitternacht, sowie in den frühen Morgenstunden zwischen sechs und acht Uhr, also

vorwiegend am Rande der nächtlichen Ruhephase. Mehrere Autoren stellten eine

geringe Geburtenrate zu den Fütterungszeiten fest (LINDAHL 1964, SHARAFELDIN

et al. 1970, HUDGENS et al. 1986) und ziehen als Ursache dafür eine erhöhte
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Adrenalinausschüttung durch Konkurrenzsituationen in Betracht. LINDAHL (1964)

und HUDGENS et al. (1986) beobachteten ihre Herden über 24 h und stellten, wie

auch an der Schneverdinger Herde beobachtet, jeweils zwei Geburtenschwerpunkte

im Tagesverlauf fest, allerdings zu unterschiedlichen Tageszeiten. Möglicherweise

beeinflußt auch die Rasse die tageszeitlichen Schwerpunkte der Lammungen

(GEORGE 1989).

Ungewohnt für die Schneverdinger Tiere war, daß während der Überwachungsphase

auch in der Nacht durchgehend das Licht brannte und ständig mindestens eine

Person im Stall war, die sich aber vorwiegend im hinteren Bereich bei den

Ablammbuchten aufhielt.

Die Tiere, die in der Klinik in Hannover gelammt haben, wurden kurzfristig in eine

fremde Umgebung mit einem anderen Tagesablauf verbracht. Fütterung und

Stallaktivitäten beginnen hier zwei Stunden früher, der Tag ist weniger strukturiert

und die Umgebung unruhiger als gewohnt. In der kurzen Zeit hatten die Tiere kaum

die Möglichkeit, sich dem Tagesrhythmus anzupassen. Damit ließe sich erklären,

daß sich in dieser Zeit keine so deutlichen Geburtenschwerpunkte abzeichneten. Zu

berücksichtigen ist allerdings auch hier, daß diese Gruppe mit 20 Tieren

vergleichsweise klein ist und die Zahlen somit nur beschränkt aussagefähig sind.

4.6. Verluste in der Lämmeraufzucht

Der Anteil der Totgeburten in beiden Jahren (3,32%) liegt weit unterhalb der Zahlen,

die KALLWEIT u. SMIDT (1981) veröffentlichten (rassebedingte Schwankungen

zwischen 6,5 und 40% bei Geburten die unter Aufsicht stattfanden). Sie sind eher

vergleichbar mit den Ergebnissen von LAUCHER (1973), der aus den Daten von drei

Jahren eine Totgeburtenrate von 2,7% ermittelte (Merino Landschaf).

Im ersten Jahr traten die Totgeburten ausschließlich in Drillingswürfen auf.

Zahlreiche Autoren beobachteten ein Ansteigen des Anteils totgeborener Lämmer

mit zunehmender Wurfgröße (LAUCHER, 1973, KALLWEIT u. SMIDT, 1981, EALES

u. SMALL, 1995).
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Im zweiten Jahr waren sowohl Zwillings- als auch Einlingswürfe beteiligt. Eines der

betroffenen Muttertiere brachte in beiden Jahren nur eins von drei bzw. zwei

Lämmern reif und lebend zur Welt. In diesem Fall könnte die Ursache in einer

grundlegenden individuellen Plazentainsuffizienz liegen.

Das per Sectio entwickelte tote Einlingslamm war überdurchschnittlich groß (4 kg)

und vermutlich infolge der Geburtsschwierigkeiten verendet.

Bei der Beurteilung der Ausfälle ist zwischen der konventionellen und der

mutterlosen Aufzucht zu unterscheiden. In der konventionellen Aufzucht (3 von 75

Lämmern) liegt die Ausfallrate von 4% ausgesprochen niedrig (JUNG 1975). Zudem

waren die betroffenen Lämmer bereits mindestens dreieinhalb Monate alt, stammen

also nicht aus der Altersgruppe, in der Lämmerverluste typischerweise auftreten.

Förderlich hat sich hier sicher die intensive Betreuung der verhältnismäßig kleinen

Schneverdinger Herde vor allem während der Lammzeit ausgewirkt: Nur wenige

Tiere hatten tatsächlich zwei Lämmer aufzuziehen, da Zwillinge häufig auf zwei

Muttern aufgeteilt wurden. Während der Stallwachen war es ohne viel Mehraufwand

möglich, die Versorgung der bei den Müttern verbliebenen Lämmer zu kontrollieren

und sicherzustellen.

Die Verluste der Lämmer, die schon früh an klinischer LA erkrankten, können sicher

nicht als typische Lämmerverluste verbucht werden, sondern stehen in engem

Zusammenhang mit den herdenspezifischen Bedingungen.

In der mutterlosen Aufzucht (18 von 187 Lämmern) lagen die Verluste beider Jahre

mit 9,63% noch innerhalb des Bereichs von 2 bis 15%, der für die Aufzucht unter

Versuchsbedingungen angegeben wird (LAUCHER 1973, JUNG 1975, BOSTEDT

1977, KALLWEIT u. SMIDT 1981). Aus eigener Erfahrung konnte die Aussage von

BOSTEDT (1977) bestätigt werden, daß die Verlustursachen nicht zu

verallgemeinern sind. In den zwei Jahren der Versuchsphase traten die Probleme in

grundsätzlich verschiedenen Altersgruppen auf; im ersten Jahr waren außer der

Euthanasie des Lammes mit angeborenem Darmverschluß und dem Todesfall durch

Erhängen in der Heuraufe keine Verluste bei Tieren unter neun Wochen zu

vermerken. Im zweiten Jahr verhielt es sich umgekehrt; die infektiös bedingten
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Todesfälle traten in den ersten Lebenstagen auf, zwei weitere Verluste (Erhängen in

der Heuraufe und Labmagenulkus) ereigneten sich bei älteren Tieren (1 bzw. 2

Monate alt). Insofern entspricht der Verlauf der Aufzucht im zweiten Jahr eher den

Erkenntnissen diverser Autoren, daß der größte Teil der Lämmerverluste innerhalb

der ersten Lebenstage entsteht (LAUCHER 1973, JUNG 1975, SCHLOLAUT u.

Wachendörfer 1992, KALLWEIT u. SMIDT 1981, THERIEZ 1986). LAUCHER (1973)

und BOSTEDT (1977) geben übereinstimmend Erkrankungen im gastroenteralen

System als Hauptverlustursache an. In der vorliegenden Arbeit traten Verluste durch

Erkrankungen des Magen-Darmtraktes sowie des Respirationstraktes zu etwa

gleichen Anteilen auf.

Technisch bedingte Verluste, wie das in beiden Jahren aufgetretene Erhängen in der

Heuraufe und die durch den Tränkeautomaten verursachten Aspirationspneumonien

können nicht als unvermeidbar hingenommen werden. Hier muß, was im Falle des

Tränkeautomaten bereits geschehen ist, Abhilfe geschaffen werden.

Offensichtlich lassen sich trotz aufwendiger zootechnischer Maßnahmen (Reinigung

und Desinfektion, Infektionsprophylaxe, Gesundheitskontrollen) Verluste durch

bakterielle Infektionen nicht völlig vermeiden. An den infektiösen Erkrankungen

waren vor allem E. coli, Clostridium perfringens und in geringerem Maße

Mannheimia haemolytica beteiligt. Hier könnte versucht werden, die Qualität des

Kolostrums durch gezielte Vaccinierung der Spendertiere zu optimieren. Im ersten

Jahr traten die Verluste durch bakterielle Erkrankungen allerdings in einem Alter auf,

in dem die maternalen Antikörper physiologischerweise nur noch in geringen Mengen

vorhanden sind. Eine Optimierung der Kolostralversorgung in den ersten

Lebenstagen hätte in diesen Fällen wahrscheinlich keinen Einfluß mehr gehabt. Eine

Immunisierung der Lämmer könnte hier wirkungsvoller sein. Gegen Clostridiosen ist

eine aktive Immunisierung durchgeführt worden, mit dem Erfolg, daß in nur zwei

Verlustfällen Clostridien nachweisbar waren. Gegen E. coli gibt es zur Zeit keinen

kommerziellen Impfstoff für Schafe. Zur passiven Immunisierung steht derzeit ein

Coliserum zur Verfügung. Wenn die colibedingten Verluste ein größeres Ausmaß

annehmen, könnte sich die Herstellung einer stallspezifischen Vaccine lohnen, um

entweder die Kolostrumspendertiere oder aber die Lämmer selbst zu impfen.
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Die Futterumstellung von Milchaustauscher auf ausschließlich feste Nahrung kann

eine Ursache für die Manifestation von Infektionskrankheiten im Magen-Darm-Trakt

sein. An erster Stelle stehen Infektionen mit Clostridien und E. coli. Ein erhöhtes

Risiko besteht dabei gerade für gutentwickelte Tiere, da sie sehr schnell größere

Mengen Festfutter nach dem Absetzen aufnehmen (KALLWEIT u. SMIDT 1981,

BEHRENS 1987, ZETTL u. BRÖMEL 1994, BOSTEDT u. DEDIE 1996, WOLLNY

2000).

4.7. Gesundheitsprobleme in der Lämmeraufzucht

Ein besonderes Problem stellten im zweiten Jahr die an "Watery Mouth" erkrankten

Lämmer dar. "Watery Mouth” verursacht bis zu 25% der Lämmerverluste in

Intensivhaltungen in Großbritannien, die Morbidität in einer Herde kann 30%

betragen (MERCK 1998). Im vorliegenden Sanierungsversuch ging diese Erkrankung

zwar ohne größere Tierverluste einher, erforderte aber eine aufwendige Betreuung

der betroffenen Lämmer. Die Morbidität erreichte trotz der Aufzucht unter

Versuchsbedingungen (kein Kontakt zum Stallmilieu, garantierte

Kolostrumversorgung) ein Ausmaß von etwa 30%. Schlechte Hygienebedingungen

zum Geburtszeitpunkt und in den ersten Lebensstunden oder mangelnde

Kolostrumversorgung werden als wesentliche Faktoren angesehen. Aus der

kontaminierten Umwelt (Einstreu, Vlies der Mutter) erfolgt eine perorale Infektion mit

normalerweise nicht-enteropathogenen und nicht-enterotoxischen E.coli-Stämmen,

die sich im pH-neutralen Verdauungstrakt des neugeborenen Lammes massiv

vermehren und schließlich einen Endotoxinschock auslösen (EALES u. SMALL

1995, MERCK 1998). Angesichts des hohen Niveaus der im Versuch erreichten

Geburts- und Aufzuchthygiene und der individuellen Kolostrumversorgung kommt

dieser Infektionsweg kaum in Frage. Möglicherweise wurden die Keime direkt mit

dem Futter verabreicht. Eine mikrobiologische Untersuchung von Kolostrumproben

ergab einen hochgradigen Gehalt an coliformen Keimen und Enterokokken.

Auffallend häufig waren Tiere, die das industriell gefertigte Kolostrum –

Ersatzpräparat oder nur maximal vier Kolostrummahlzeiten erhalten hatten,
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betroffen. Auch der vorübergehende Wechsel auf einen anderen Milchaustauscher

bewirkte keine Besserung. Die Krankheitsfälle gingen zurück, nachdem den

Lämmern vor der ersten Mahlzeit ein Coliserum oral verabreicht wurde und die

Kolostralphase auf bis zu 24 Stunden verlängert wurde, so daß die Umstellung auf

den Milchaustauscher erst am zweiten Lebenstag erfolgte. Eine vollständige

Elimination der Erkrankung konnte jedoch auch mit diesen Maßnahmen nicht erreicht

werden. Die schnelle und vollständige Genesung der erkrankten Lämmer wird auf die

umgehende Erhaltungstherapie mit Elektrolyt-Glucose-Lösung (per

Nasenschlundsonde) und der oral verabreichten Antibiose zurückgeführt.

Aus den vorliegenden Erfahrungen wäre zu diskutieren, ob neben einer

Mindestmenge (qualitativ guten) Kolostrums auch eine Mindestdauer der

Kolostrumversorgung wichtig ist. KLOBASA et al. (1991,1992,1993) untersuchten in

mehreren Studien den Einfluß von Verabreichungsintervall, -menge und -dauer. Das

Verabreichungsintervall (2 bis 6 Stunden) hatte nur einen geringen Effekt auf die

Immunglobulinkonzentration im Serum der Lämmer. Eine Erhöhung der

Verabreichungsmenge (von 125 auf 250 ml/kg Körpergewicht) führte zu einer nicht

proportionalen Zunahme der maximalen Immunglobulinkonzentration um bis zu 86%.

Auch durch eine Verlängerung der Verabreichungsdauer von 6 auf bis zu 24 Stunden

konnte die Serumkonzentration erhöht werden. Der größte Konzentrationszuwachs

für alle Immunglobulinklassen resultierte aus der Verlängerung der Kolostralphase

auf 12 Stunden. Auf die Vitalität und das Wachstum der Lämmer wirkten sich diese

Modulationen jedoch nicht aus.

Bei der Bestimmung der zu verabreichenden Rinderkolostrummenge waren zwar die

immunologische und die energetische Versorgung der Lämmer berücksichtigt

worden, der laxierende Effekt der Biestmilch ist jedoch vernachlässigt worden

(LARSON 1974, LOGAN 1978, HERBORT 1989). Damit wird, wenn die einzelnen

Portionen nicht zu groß sind, die Darmmotilität unterstützt und so das Risiko einer

explosionsartigen Keimvermehrung im ruhenden Darm, Mekoniumverhaltung und

Tympanie vermindert. HEATH (1985) weist auf den erheblich höheren Fettgehalt

ovinen Kolostrums hin und empfielt die Anreicherung bovinen Kolostrums mit

pflanzlichem Speiseöl (55g Öl/l). Auch in diesem Zusammenhang könnte die
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Verabreichungsdauer eine Rolle spielen: Die erfolgreichere Verlängerung der

Kolostralphase auf mindestens acht Mahlzeiten kommt den natürlichen Verhältnissen

näher als lediglich zwei bis vier Mahlzeiten aus Kolostrum oder dem Ersatzpräparat.

Inwieweit die Verabreichung des Coliserums am Rückgang der "Watery Mouth"-

Fälle beteiligt war, läßt sich nicht eindeutig feststellen, da gleichzeitig eine

Veränderung in der Kolostrumversorgung vorgenommen wurde.  Es sei hier

nochmals betont, daß das Zahlenmaterial zum Zusammenhang zwischen Fütterung

und Erkrankung retrospektiv erhoben und analysiert worden ist. Die Ergebnisse

könnten jedoch Anlaß geben, eine entsprechend geplante klinische Studie

durchzuführen.

Zahlreiche Autoren berichteten vom Auftreten hämolytischer Anämien beim Einsatz

von Rinderkolostrum (FRANKEN et al. 1982, GRAY 1983, INGLIS 1983,

STUBBINGS et al. 1983, WINTER 1983, WAIN u. REDPATH 1985). In den

vorliegenden Untersuchungen wurde das Rinderkolostrum nicht auf Antikörper

getestet aber gepoolt, um eventuell vorhandene Antikörper zu verdünnen. Es traten

während der zwei Versuchsjahre keine Anämieerscheinungen auf.

BOSTEDT (1977) sowie KALLWEIT und SMIDT (1981) betonen die besondere

Gefahr, die in der mutterlosen Aufzucht von dem Lippengrindvirus ausgeht. Durch

den Umstand, daß viele Tiere an nur wenigen Saugern saugen, kann sich eine

Lippengrindinfektion leicht und schnell in einer Lämmerherde ausbreiten, sobald das

Virus in den Stall eingetragen wurde. Sauglämmer mit einer Lippengrindinfektion

verweigern den Sauger und nehmen keine Nahrung mehr auf. BOSTEDT (1977)

verabreichte neugeborenen Lämmern einen von MAYR entwickelten Lebendimpfstoff

und erreichte eine wesentliche Abmilderung der Verlaufsform. Er vermutet, daß eine

zusätzliche Muttertiervaccinierung den Erfolg noch verbessern könnte.

In der Mutterherde hat im Herbst 1998 über etwa fünf Wochen eine

Lippengrindinfektion stattgefunden, in deren Verlauf bis zu 50% der Gesamtherde

klinisch erkrankte. Im Stadium der Hochträchtigkeit wurden alle Tiere zweimal mit

einem Paramunitätsinducer auf der Basis des inaktivierten Parapox-Virus behandelt.
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Desgleichen geschah mit den neugeborenen Lämmern. Weder bei den Alttieren

noch bei den Lämmern beider Jahrgänge trat seither eine Lippengrindinfektion auf.

4.8. Sinnvolle Prophylaxe in der Trächtigkeit

Eine phasengerechte Fütterung, die eine Gewichtszunahme der Muttertiere in den

letzten 42 Tagen der Trächtigkeit ermöglicht, kann nach Ansicht SCHLOLAUTs

(1972) die Fruchtbarkeitsleistung optimieren. Neben einer "Grundversorgung" der

Muttern, die Maßnahmen wie Scheren, Klauenpflege, Entwurmung und

Ektoparasitenbehandlung umfassen sollte, sind im Hinblick auf eine

Herdensanierung mittels mutterloser Aufzucht einige Besonderheiten zu

berücksichtigen.

Alle Maßnahmen müssen im Hinblick auf Zweckmäßigkeit aber auch physische und

psychische Belastung für die Tiere auf das Trächtigkeitsstadium abgestimmt werden.

Neuseeländische Studien belegen, daß das Scheren kurz nach dem Decken

dramatische Auswirkungen auf die Nidation bzw. die Überlebensrate der Embryonen

hat (WELCH et al. 1979). Selbst die Durchführung von Maßnahmen zur

Verbesserung der Reproduktionsleistung können sich auf diese Weise

kontraproduktiv auswirken. Auch hochträchtige Tiere reagieren empfindlich auf

Streßsituationen. Die Cortisolausschüttung kann einen Abort oder eine verfrühte

Geburt auslösen.

Es bietet sich an, die Klauenpflege bei den Muttern nach dem Ablammen

vorzunehmen. Diese Maßnahme kann mit der Funktions- und Gesundheitskontrolle

des Euters verbunden werden (SCHLOLAUT u. WACHENDÖRFER 1992). Wie

häufig eine Wiederholung erforderlich ist, richtet sich nach der Beanspruchung und

der Gesundheit der Klauen (ROHRSSEN 1987, SCHLOLAUT u. WACHENDÖRFER

1992).

Die sogenannten Mutterschutzvaccinen sollen neben der aktiven Immunisierung des

Muttertieres für einen hohen Antikörpergehalt im Kolostrum sorgen und so eine

passive Immunisierung des Lammes gewährleisten. Sie zielen vor allem auf einen

Schutz vor der Enterotoxämie ab, einer verlustreichen Lämmerkrankheit, die durch
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Clostridium perfringens-Toxine hervorgerufen wird. Die mit dem Kolostrum

aufgenommenen Antikörper schützen das Lamm über 12 bis 16 Wochen.

Wenn eine mutterlose Aufzucht geplant ist, die Lämmer also gar nicht von

kolostralen Antikörpern profitieren können, wird möglicherweise erwogen, auf die

Vaccinierung der Muttertiere zu verzichten. Statt dessen ist es möglich, die Kühe, die

als Kolostrumspender dienen sollen, mit entsprechender Impfung zur

Antikörperbildung anzuregen. CLARKSON et al. (1985) zeigten, daß Rinder, die mit

einer Clostridienvaccine für Schafe geimpft wurden, hohe Konzentrationen an ε-

Antitoxin im Kolostrum produzieren. Die Lämmer waren daraufhin über zehn Wochen

passiv geschützt und wurden ihrerseits im Alter von drei und neun Wochen bzw.

sechs und zwölf Wochen erfolgreich aktiv immunisiert.

Ähnliche Erfolge könnten mit Impfstoffen, die eine Antikörperbildung gegen E.coli

(LARSON et al. 1974) oder gegen Rotaviren stimulieren (KILLEN et al. 1988), zu

erzielen sein.

Zu bedenken bleibt, daß die Antikörperzusammensetzung des Kolostrums wohl nie

perfekt auf die Umgebung, in der die mutterlosen Lämmer aufwachsen werden,

abgestimmt sein wird.

Bei der Auswahl von Antiparasitika ist auf die Eignung des Wirkstoffes zum Einsatz

während der Trächtigkeit zu achten: Alle Vertreter der Benzimidazole haben

teratogenes (antimitotische Wirkung) oder embryotoxisches Potential, weshalb sie

während der Trächtigkeit gar nicht (Albendazol) oder nur unter strenger

Indikationsstellung und sorgfältig dosiert angewandt werden dürfen (UNGEMACH

1997). Organophosphate wirken zwar nicht teratogen, es besteht aber eine

Abortgefahr bei der Anwendung während der Hochträchtigkeit. Für den Wirkstoff

Triclabendazol besteht ein Anwendungsverbot bei Jungschafen innerhalb von zwei

Monaten vor dem Geburtstermin (anonym 1999). Wenn die Milch der Schafe dem

menschlichen Verzehr zugeführt werden soll, ergeben sich daraus noch weitere

Einschränkungen oder Wartezeiten. Ähnliches gilt für ökologisch wirtschaftende

Betriebe.
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Eine Entwurmung vor dem Ablammen kann den Anstieg der Eiausscheidung um den

Geburtszeitpunkt erheblich verringern (HERD 1986, SCHLOLAUT u.

WACHENDÖRFER 1992). In räumlicher Trennung mutterlos aufgezogene Lämmer

werden sich in der Regel erst nach dem Austrieb auf kontaminierte Weiden infizieren,

eine Entwurmungsbehandlung kommt also in erster Linie den Muttertieren selbst

zugute.

4.9. Sinnvolle Prophylaxe in der Lämmeraufzucht

Eine völlig problemlose und verlustfreie Lämmeraufzucht im großen Stil ist wohl nicht

zu erreichen. In der mutterlosen Aufzucht ist verstärkt mit Erkrankungen des Magen-

Darm-Traktes (Mekoniumverhaltung, Durchfälle, Tympanien), mit Enterotoxämien,

Aspirationspneumonien und Lippengrindinfektionen zu rechnen (BAUER 1971,

PENNING 1971, LAUCHER 1973, BOSTEDT 1977, GUTSCHE u. POSSART 1980,

SCHLOLAUT u. WACHENDÖRFER 1992).

Neben der Gewährleistung hygienischer Grundbedingungen in der Lämmeraufzucht

kann die Gesundheitsprophylaxe durch Impfmaßnahmen sinnvoll ergänzt werden

(BOSTEDT 1977, KALLWEIT u. SMIDT 1981). In der vorliegenden Arbeit haben sich

die Gabe eines Paramunitätsinducer (Baypamun®, Bayer, Leverkusen) in den ersten

Lebenstagen und einer polyvalenten Clostridienvaccine (COVEXIN/8®, Essex

Tierarznei, Oberschleißheim) ab der dritten Lebenswoche bewährt. Der Erfolg wurde

an der geringen Anzahl der primär infektionsbedingten Verluste und am gänzlichen

Ausbleiben eines Lippengrindausbruches gemessen. Dennoch bleibt offen, ob dieser

Erfolg wirklich auf den Einsatz des Paramunitätsinducers zurückzuführen ist.

Prinzipiell zeigen sich auch neugeborene Tiere, die noch nicht immunkompetent

sind, einer paramunisierenden Immunmodulation zugänglich (GIESE et al. 1991).

AYTUG et al. (1992) setzten Baypamun® erfolgreich zur Prophylaxe und Therapie

gegen Diarrhoe bei Lämmern ein.

Die reinen Arzneimittelpreise (Bruttoverkaufspreise) für diese Maßnahmen

(zweifache Paramunisierung mit Baypamun® und Grundimmunisierung mit

Covexin/8®) belaufen sich pro Lamm auf ca. 20,- DM, (17,- DM für Baypamun®,
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3,- DM für Covexin/8®) was sie zu einem nicht unerheblichen Kostenfaktor machen.

Eine Substitution von Vitamin E und Selen kann um den Zeitpunkt des Absetzens

erforderlich werden. BOSTEDT (1977) empfiehlt außerdem die perorale Versorgung

der Lämmer mit Vitamin A (zweimal bis zu 100 000 IE im Abstand von 10 Tagen). Da

sowohl dem MAT als auch dem Lämmerkraftfutter Vitamine zugesetzt waren, konnte

auf diese Substitution hier verzichtet werden.

4.10. Ethologische Aspekte

Bei einer konsequent mutterlos aufgezogenen Herde, die zudem ausschließlich aus

unerfahrenen jungen Tieren besteht, drängen sich ethologische Fragestellungen auf,

wie etwa:

- Werden sie ihre Lämmer selber zuverlässig aufziehen?

- Werden sie sich hüten lassen?

- Werden sie ihr Freßverhalten der Heidelandschaft anpassen, so daß sie für

die Landschaftspflege einsetzbar sind?

Diese und ähnliche Fragestellungen sind in der vorliegenden Arbeit nicht detailliert

verfolgt worden, würden aber eine interessante Basis für weitere Untersuchungen

darstellen. Aus den bisherigen Erfahrungen lassen sich jedoch positive Tendenzen

ablesen. Die in dieser Herde bisher geborenen Lämmer wurden von ihren Müttern

problemlos angenommen. Das entspricht den Schlußfolgerungen von LYNCH et al.

(1992), daß das Repertoire mütterlichen Verhaltens bei Schafen angeboren ist. Bei

Erstgebärenden ist jedoch eine umfassendere Palette auslösender Reize

erforderlich, um dieses Verhalten auszulösen, als bei erfahrenen Schafen. Zu den

auslösenden Reizen gehören die vaginale Stimulation während der Geburt, der

Geruch der Amnionflüssigkeit, das Blöken des Lammes sowie seine Wärme und

Bewegungen.

Die betreuenden Schäfer berichteten zwar von leichten Anfangsschwierigkeiten beim

Hüten, bewerten die relativ ausgeprägte Zutraulichkeit der Tiere letztendlich aber als

arbeitserleichternd. Die Tiere nahmen schon im September 2000 Gras und

Heidevegetation schnell als neue Nahrungsquellen an.
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4.11. Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Unter den gegebenen Bedingungen ist es offensichtlich nicht möglich, eine Herde

durch mutterlose Aufzucht nach Geburtsüberwachung und sofortiger Trennung von

Mutter und Lamm vollständig von der Lungenadenomatose zu sanieren.

Auf welchem Weg die Infektion erfolgt, kann nicht eindeutig festgestellt werden. Es

scheint zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlicher, daß die Lämmer vor der Geburt

noch nicht infiziert waren und sich erst um den Geburtszeitpunkt oder später

angesteckt haben.

In den folgenden Monaten und Jahren sollte jedes Tier, das aus der Herde

ausscheidet eingehend untersucht werden, um eventuelle weitere Fälle aufdecken zu

können. Die Herde sollte im Hinblick auf klinische Anzeichen für eine

Lungenerkrankung beobachtet und die Beobachtungen protokolliert werden. Sobald

die PCR zum Nachweis der LA etabliert ist, steht ein Testsystem zur Verfügung, um

durch Probenentnahme an lebenden Tieren infizierte Tiere frühzeitig zu entdecken

und den Status der Herde zu überwachen. Nach dem Prinzip "test and remove"

könnte versucht werden, die Döhler Herde doch noch zu sanieren. Der Erfolg dieses

Verfahrens hängt entscheidend von der Sensitivität der PCR ab; diese ist jedoch

bisher nicht bekannt.

Trotz des LA – positiven Befundes sollte die Herde also weiterhin geschlossen

gehalten und die bisher ergriffenen Präventivmaßnahmen beibehalten werden. Dabei

stellt sich die Frage nach der Auswahl geeigneter Zuchtböcke. PARKER et al. (1998)

haben ihre durch Embryotransfer sanierte Herde über fünf Jahre beobachtet, bevor

sie den Erfolg der Sanierung bescheinigten. Derselbe Zeitraum wird auch für die

mutterlos aufgezogene Herde anzusetzen sein – und zwar beginnend mit dem Tag,

an dem alle Mitglieder der Herde mittels PCR "LA-negativ" getestet wurden - , um der

Möglichkeit einer langen Inkubationszeit Rechnung zu tragen.

Die bisherigen Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß der Infektionsdruck in einer

Herde eine nicht unerhebliche Rolle spielt und durch diese Maßnahme erheblich
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gesenkt werden kann. Dadurch werden wirtschaftliche Einbußen durch

Gewichtsverluste bei den Schlachtlämmern verhindert. Allerdings kann unter

Umständen eine längere Mastzeit erforderlich werden, bis die mutterlos

aufgezogenen Lämmer die Schlachtreife erreichen. Ob letztendlich auch die Verluste

in der üblicherweise am stärksten betroffenen Altersgruppe der Zwei- bis Vierjährigen

geringer ausfallen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt

werden.

Der hohe finanzielle, personelle und organisatorische Aufwand für diese Maßnahme

ist nur mit dem Ziel zu rechtfertigen, gesunde Stammherden zu erhalten. Gerade für

Rassen wie die Heidschnucken, die auf einer relativ engen genetischen Basis

beruhen und wenig verbreitet sind, ist es essentiell, die genetische Vielfalt zu

bewahren. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das Verfahren für eine

Gebrauchsherde zu aufwendig.

Eine hormonelle Zyklussynchronisation ist nicht unbedingt erforderlich, bietet aber

Vorteile für die Geburtsüberwachung. Die Verabreichung progesteronimprägnierter

Schwämmchen hat sich hierbei bewährt. Allerdings sind diese Schwämmchen in

Deutschland zur Zeit nicht zugelassen. Kostengünstiger und möglicherweise ebenso

effektiv wäre, nur einen Teil der Herde (circa 30% der Alttiere) mit den

Schwämmchen zu behandeln. Damit ist gewährleistet, daß die Ablammung eben

dieser Tiere berechenbar ist. Wenn die Brunst- und Deckzeit mit diesen Tieren

eingeleitet wurde, werden die übrigen Tiere wahrscheinlich zum größten Teil

innerhalb der folgenden drei Wochen auch ohne Hormonbehandlung zur Brunst

angeregt.

Die Geburtsüberwachung kann mit gleichem personellen Aufwand optimiert werden,

wenn nur die Zeiten der Geburtenschwerpunkte überwacht werden. In großen

Herden, aus denen ohnehin nicht alle Lämmer mutterlos aufgezogen werden sollen,

kann auch so eine ausreichende Anzahl Lämmer gewonnen werden.

Für die Lämmeraufzucht hat sich die Kolostrumversorgung mit Rinderkolostrum in

kleinen Portionen während der ersten 24 Lebensstunden, möglichst auf acht

Mahlzeiten verteilt, bewährt. Die Verabreichung einer polyvalenten
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Clostridienvaccine an die Lämmer in der dritten und siebten Lebenswoche wird als

sinnvolle Prophylaxe bewertet.
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5. Zusammenfassung

Ursula Krämer (2001): Versuch zur Sanierung einer Heidschnuckenherde von
der Lungenadenomatose mittels mutterloser Aufzucht

Die vorliegende Arbeit dokumentiert und bewertet die Erfahrungen aus der

Durchführung eines Sanierungsprojekt an einer mit dem Lungenadenomatosevirus

infizierten Herdbuchherde Grauer Gehörnter Heidschnucken. Während zweier

Lammzeiten wurden die Geburten kontinuierlich überwacht und die Lämmer sofort

nach der Geburt separiert und räumlich getrennt mutterlos aufgezogen.

Insgesamt konnten in den zwei Jahren 187 Lämmer für die mutterlose Aufzucht

gewonnen werden. 169 dieser Lämmer wurden erfolgreich aufgezogen. In dieser

Ziffer enthalten sind 55 männliche Schlachtlämmer. Bei ihren Müttern verblieben 75

Lämmer, darunter 45 männliche Schlachtlämmer.

Bei den Tieren in der mutterlos aufgezogenen Herde hat es keinen Fall von

klinischer LA gegeben. Bei der pathohistologischen Untersuchung von 55

Schlachtlungen wurden jedoch in einem Fall lungenadenomatosebedingte

Veränderungen entdeckt. Damit ist die Eignung dieser Maßnahme zur Sanierung von

der Lungenadenomatose grundsätzlich in Frage gestellt. Die Ursache für den

Mißerfolg der Sanierung kann nicht eindeutig identifiziert werden. Es scheint zur Zeit

am wahrscheinlichsten, daß die Infektion erst nach der Geburt erfolgt ist.

Die Inzidenz unter den konventionell aufgezogenen Lämmern ist erheblich höher.

Hier wurden schon bei sechs bis neun Monate alten Lämmern Veränderungen des

Lungengewebes (in 29,8% von 47 untersuchten Lungen) und teilweise hochgradige

klinische Symptome der LA festgestellt. Diese Ergebnisse sprechen für einen Einfluß

des Infektionsdruckes auf den Verlauf der Erkrankung und die Ausbildung klinischer

Symptome. Der Infektionsdruck in der Herde konnte durch die Sanierung erheblich

gesenkt werden. Eine abschließende Beurteilung kann erst in einigen Jahren

vorgenommen werden.

Um die Geburtenüberwachung rationeller zu gestalten, wurden die Muttern vor

der Bedeckung synchronisiert und in kleinen Gruppen den Böcken zugeführt. Dazu
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wurden im ersten Jahr Progesteron und PMSG, im zweiten Jahr Prostaglandin

eingesetzt.

Die Progesteronbehandlung erwies sich als wesentlich erfolgreicher: Hier wurde eine

Konzeptionsrate von 78% nach dem ersten auf die Behandlung folgenden Östrus

erzielt. Durch die Verabreichung von PMSG konnte die Wurfgröße auf

durchschnittlich 1,76 Lämmer heraufgesetzt werden im Vergleich zu 1,3 Lämmern

nach Prostaglandinbehandlung. Nach zweimaliger Prostaglandinbehandlung nahmen

nur 24% der behandelten Tiere auf.

In der tageszeitlichen Verteilung der Lammungen kristallisierten sich zwei

Schwerpunkte (6.00 bis 8.00 h und 22.00 bis 2.00 h) heraus.

Die Lämmeraufzucht verlief im ersten Jahr weitgehend problemlos,

Aufzuchtverluste durch infektiöse Ursachen traten ausschließlich nach dem Absetzen

von der Milchtränke auf. Im zweiten Jahr standen Gesundheitsprobleme mit der

Symptomatik von "watery mouth" in den ersten Lebensstunden im Vordergrund, die

jedoch aufgrund intensiver Betreuung und Behandlung in nur einem Fall zum Verlust

führten. Dennoch verendeten in diesem Jahr sieben Lämmer aus anderen Ursachen

in den ersten 7 Lebenstagen.

Für die Überwachung der Geburten und die Versorgung der Lämmer in den

ersten Lebenstagen waren mindestens drei Personen erforderlich. Die eigentliche

Lämmeraufzucht wurde von einer weiteren Person übernommen. Im Hintergrund

waren zudem immer ein erfahrener Schäfer sowie Tierärzte der Klinik für kleine

Klauentiere tätig. Der personelle und finanzielle Aufwand dieser

Sanierungsmaßnahme ist nicht unerheblich, hinzu kommt die Notwendigkeit einer

umfangreichen Planung.

Der Erfolg der Geburtsüberwachung hängt in hohem Maße von der Zuverlässigkeit

der "Geburtshelfer" ab. Grundlage dafür ist, außer einer hohen Motivation und

ausgeprägtem Verantwortungsbewußtsein von Seiten der Helfer, eine sorgfältige

Aufklärung über die Übertragungsrisiken und eine vertrauensvolle Basis der

Zusammenarbeit.

Im September 2000 konnten 147 Tiere als neue Herde in Döhle in der

Lüneburger Heide angesiedelt werden. Eine weitere wissenschaftliche Begleitung
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der Herde im Hinblick auf ihre Gesundheit im Allgemeinen und die Entwicklung der

Infektion mit dem Adenomatosevirus im Besonderen ist notwendig.
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6. Summary

Ursula Krämer (2001): Motherless rearing in the control of sheep pulmonary
adenomatosis.

This work documents the results of a two-year flock control program of sheep

pulmonary adenomatosis (SPA) in an infected flock of German Heath Sheep (Graue

Gehörnte Heidschnucke) in the north of Germany. During two years the lambings

were continuously supervised and the lambs were immediately seperated from the

ewes after birth and reared artificially.

During two years 187 lambs were obtained for motherless rearing, 169 of which were

reared sucessfully. This figure includes 55 male lambs. 75 lambs were reared by

their dams, including 45 male lambs.

So far, no evidence for clinical SPA has been seen in the motherless reared

flock. But the pathohistological examination revealed alterations of SPA in 1 out of 55

examined lungs. This suggests that it is not possible to prevent the transmission of

SPA by immediate seperation and motherless rearing. But the reason for the failing

cannot be identified. At present it seems to be more likely that the lamb became

infected some time after birth.

Occurrence of SPA is much higher in the the coventionally reared lambs: In 14 lambs

aged six to nine months (29,8% of 47 examined lungs) SPA-lunglesions were

detected, several of those lambs had developed severe clinical symptoms by this

age. This idicates the importance of infectious pressure for the development of the

disease and the expression of clinical symptoms. This pressure within the flock was

definitely lowered by this procedure.

It will be several years until a final assessment can be given concerning the outcome

of this experiment.

The ewes were synchronized before tupping to simplify supervision. In the first

year the synchronization was successfully realized with progesteron impregnated

intravaginal sponges and an injection of pregnant mare serum gonadotrophin (PMS).

Prostaglandin in a double injection regime was used in the second year.
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The mean conception rate following the progesteron treatment was remarkably

higher (78%) than that following prostaglandin (24%). The use of PMS increased the

productivity to an average of 1,76 lambs per ewe lambing, compared to 1,3 lambs

born without PMS injection.

Peaks of parturition occurred in the periods between 6 and 8 a.m. and between 10

p.m. and 2 a.m.

The rearing went smoothly in the first year. Losses due to bacterial infections

occurred only after weaning. In the second year about thirty percent of the lambs

developed symptoms of Watery Mouth during the first hours of life, but only one of

them died. Seven other lambs died from several reasons within the first week.

A minimum of three persons was required to supervise and handle lambing and the

lamb care during the first few days. The artificial rearing itself was carried out by yet

another additional person. An experienced shepherd as well as a team of

veterinarians from the School of Veterinary Medicine of Hanover were always

available.

The final success of the supervision depends to a great part on the reliability of the

staff. A considerable degree of motivation and sense of responsibility in each person

involved is as important as an understanding of the critical moments and the

establishment of a trustful cooperation

Considering staff and financial requirements and the need for extensive planning, this

flock control program has to be regarded as ambitious.

In September 2000, the new flock consisting of 147 pedigree sheep was taken

to its final destination in the Heather of Lüneburg. A continued scientific inspection of

the flock regarding health in general and the develpment of SPA in particular would

be desirable.
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