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Ileitis
Die klinischen Verlaufsformen einer ileitis-infektion

Pia: chronische ileitis-infektion

Phe: akute ileitis-infektion

 Verschlechterung der futterverwertung

  auseinanderwachsen der mastgruppen

  breiiger bis wässriger Durchfall

 schweine in ferkelaufzucht und mast betroffen

 plötzliche todesfälle (15 – 50 %)

 starker, blutiger Durchfall und/oder

 blasse, matte tiere

 vor allem Jungsauen und ältere mastschweine betroffen

… auch in Ihrem Bestand ein Problem?!
Die subklinische Verlaufsform einer ileitis-infektion

 alle altersstufen sind betroffen

  unsichtbare schäden am Darm führen zu bedeutenden Verlusten: 
• Verschlechterung der futterverwertung 
• reduktion der täglichen Zunahmen 
• Verlängerung der mastdauer

 hoher anteil untergewichtiger tiere 

 typisches merkmal: Auseinanderwachsen der Tiere      

Die häufigste Verlaufsform

schlechte 
Futter verwertung Untergewicht nicht  

infiziert
verlängerte Mast-
dauer zu erwarten

reduzierte  
tägliche  

Zunahmen

nur jedes  

zehnte schwein  

in Deutschland  

ist ileitis-frei!
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Der Darm — das größte Immunsystem
folgen einer ileitis-infektion

Subklinische Ileitis: 
kein Durchfall, trotZDem massiVe  
DarmschäDen mit leistungs einbussen

aktuelle untersuchungen der tierärztlichen hochschule hannover bestätigen  
diese these! allein in dem kurzen Zeitraum zwischen der 4. und 8. lebenswoche 
hatten nicht infizierte schweine um 43 g höhere tageszunahmen als mit  
Lawsonien infizierte tiere.

folgen der veränderten Darmschleimhaut durch  
Lawsonia intracellularis (erreger der ileitis):

schnittansicht eines  
gesunden schweinedarms

gesunde Darmschleimhaut –  
effiziente nährstoffaufnahme

subklinische bis  
chronische ileitis 

Verringerte  nährstoffresorption 
durch Verdickung der Darm-
schleimhaut

chronische ileitis

funktionsverlust der  
Darmschleimhaut durch  
massive Verdickung

 schlechte futterverwertung 

  auseinanderwachsen

 schlechte tageszunahmen

 insgesamt erhöhte anfälligkeit für erkrankungen
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nicht infizierte Tiere im 
Flatdeck

tägliche Zunahmen zwischen der 4. und der 8. lebenswoche

mit dem Ileitis-Erreger 
(Lawsonia intracellularis) 
infizierte Tiere im Flatdeck

 
43 g

geringere  

Zunahmen
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für das  

bloße auge kaum  

erkennbar:  

infizierte tiere können 

nachweislich bereits in 

der aufzucht  geringere 

tägliche Zunahmen 

aufweisen.

Nährstoffe

Nährstoffe

Nährstoffe Lawsonien

Lawsonien



Ileitis-Impfung oder antibiotische Therapie Früh impfen bringt Erfolg  
auf allen Stufen der Produktion

eine impfung hat viele Vorteile: Die impfung wirkt vorbeugend gegen ileitis, es 
kommt also gar nicht erst zur schädigung des Darms und zu den damit verbun-
denen leistungseinbußen. ist ein tier bereits an ileitis erkrankt, hilft diesem tier 
nur eine antibiotika-therapie. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits massive ileitis- 
bedingte Darmschäden vorhanden und das immunsystem des Darms ge schwächt. 
Die antibiotika können die bereits eingetretenen leistungseinbußen dann nicht 
mehr verhindern. alle gegen ileitis zugelassenen antibiotika sind bakterio statisch, 
d. h., sie töten die erreger nicht ab. eine antibiotika-therapie erfolgt dann üblicher-
weise über mindestens 7 tage und muss oftmals länger oder mehrmals durch-
geführt werden.

59 g 

höhere tages-

zunahmen durch 

den vor beugenden 

schutz der ileitis-impfung 

im Vergleich zur antibio-

tischen therapie. Darm-

schäden treten gar 

nicht erst auf.
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imPfung  
= agieren

  schaden wird verhindert,  
da die impfung Vor der  
erkrankung durchgeführt  
wird

  einmalige behandlung 

  wirksam bis zum ende der 
mast 

  stimulierende Wirkung auf das 
immun system ohne einfluss 
auf die Darmflora

antibiotische theraPie  
= reagieren

  tiere sind bereits erkrankt, 
schaden kann daher nur 
reduziert werden / leistungs-
einbußen durch bereits vor 
therapiebeginn einge  tretene 
 Darmschäden 

  unter umständen mehrmalige 
behandlung über 7 – 21 tage

  wirksam, solange ein aus-
reichender  Wirkstoffspiegel  
im tier vorhanden ist

  Veränderung der Darmflora mit 
negativer beeinflussung des 
immunsystems möglich

Durchschnittliche tägliche  
Zunahmen (g/tag)

750

700

650

600
 Ileitis-Impfung 
4.800 Schweine

Antibiotika (Tylosin bzw. 
 Tetrazyklin und Lincospectin)  
5.000 Schweine

748

689

Vorteil  
Vermehrer-
betrieb

    höhere 
selektions rate 
geeigneter  
Zuchttiere

  erfolgreiche 
Vermarktung von 
Qualitätstieren

    weniger  
reklamationen

Vorteil  
ferkel-
erZeuger

   weniger  
kümmerer

   früher geräumte 
abteile

   erfolgreiche 
Vermarktung von 
Qualitätstieren

Vorteil  
mastbetrieb 

    höhere tägliche 
Zunahmen

    früher geräumte 
abteile

  bessere futter-
verwertung

  geringere 
behandlungs-
kosten

eine imPfung gegen ileitis bringt Vorteile  
auf allen stufen Der ProDuktion:

für alle gilt:

    weniger Verluste

 kein auseinanderwachsen

 stabilere schweine



Der richtige Impfzeitpunkt Die eingebettete Impfung

es gibt bestände, in denen erste infektionen mit  Lawsonia intracellularis bereits 
in den ersten 3 Wochen nach dem absetzen vorkommen. Über das standardimpf-
verfahren ist es in diesen beständen nicht möglich, die impfung in ausreichendem 
abstand vor der ersten feldinfektion durchzuführen. Dennoch ist es mit dem nach-
folgenden impfschema möglich, in den nutzen einer impfung zu kommen:

imPfung

 Die ileitis-impfung wird durchgeführt. 

  anschließend wartet man 3 tage ab, in denen die tiere keine antibiotika  
bekommen.

  in der kritischen Zeit bis der impfschutz voll aufgebaut ist wird die gefahr  
einer frühen feldinfektion über die gabe eines antibiotikums, das gegen  
Lawsonien wirksam ist, minimiert (siehe Grafik B). 

mit dieser Vorgehensweise wird gewährleistet, dass die tiere einen impfschutz  
aufbauen, bevor sie sich mit dem felderreger auseinandersetzen müssen.

8

seitdem die antibiotischen leistungs förderer keine 
Zulassung mehr haben, hat sich der infektionsdruck 
und der infektions zeitpunkt mit Lawsonia intra
cellularis verändert. seither müssen die ferkel früher 
geimpft werden. 

in der schweiz wird die saugferkelimpfung per  
Drench bereits seit 2005 erfolgreich praktiziert. nach 
der impfung mit dem ileitis-impfstoff entwickeln die 
ferkel innerhalb von 3 Wochen einen belastbaren 
impfschutz. Daher muss eine impfung mit dem 
ileitis-impfstoff spätestens 3 Wochen vor der 
ersten feld infektion abgeschlossen sein. 

für die umsetzung der ileitis-impfung gibt 
es je nach betriebsspezifischem infektions-
zeitpunkt unterschiedliche  impfstrategien 
(siehe Grafik A /B).

Die stanDarDimPfung

grafik a: keine feldinfektion in den ersten 3 Wochen  
nach der impfung

Die eingebettete imPfung

grafik b: impfung bei nachgewiesener infektion innerhalb der 
ersten 3 Wochen nach der impfung

Impfung*

* 3 tage vor und nach der impfung keine antibiotisch wirksamen substanzen verabreichen

Aufbau des Impfschutzes

= 1 Lebenswoche

Geschützt vor Ileitis

Impfung*

* 3 tage vor und nach der impfung keine antibiotisch wirksamen substanzen verabreichen

Aufbau des Impfschutzes

Lawsonia intracellularis  
wirksames Antibiotikum

= 1 Lebenswoche

Geschützt vor Ileitis

Keine Symptome trotz FelderregerkontaktKeine Symptome trotz Felderregerkontakt

Lawsonia intracellularis — Felderregerkontakt

 
ihr tierarzt 

wird sie beraten, 

welches impfschema für 

ihren betrieb das richtige 

ist. Über die untersuchung 

von blutproben ist er in 

der lage, den richtigen 

impfzeitpunkt zu 

finden.
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3 tage Vor Der imPfung keine antibiotika!  
Keine antibiotisch wirksamen Substanzen mehr anwenden:  
3 tage vor der impfung bis drei tage nach der impfung dürfen die tiere 
weder über das futter noch über das trink wasser oder per injektion 
antibiotisch wirksame substanzen erhalten. Der impfstoff enthält 
lebende bakterien. Diese werden bei kontakt mit antibiotisch wirk-
samen substanzen abgetötet, wodurch der impfstoff seine Wirkung 
verliert.

tag Der imPfung
Impffähigkeit prüfen: Die tiere müssen gesund und impffähig sein.

Impfstoff dosieren: Die anzahl der impfdosen ist abhängig von  
der anzahl der zu  impfenden schweine. Die impfdosis beträgt 2 ml 
pro tier.

Lösen des Impfkuchens: impfstoffkuchen und lösungsmittel werden 
in 2 separaten flaschen geliefert. Zusätzlich können transfer nadeln 
angefordert werden. Die nadel wird zunächst in die flasche mit dem 
lösungs mittel gesteckt und anschließend auf die impfstoffflasche 
gesetzt. Das einhalten dieser reihenfolge – zuerst in die lösungs-
mittel-, dann in die impfstoffflasche einstechen – ist bei gebrauch 
einer transfernadel unbedingt einzuhalten (Vakuum!).

a  Verabreichung über einen Drencher
Die Verabreichung des impfstoffes kann mittels Drencher durchge-
führt werden. es wird jedem zu impfenden schwein eine impfdosis 
von 2 ml direkt ins maul verabreicht. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass die schweine das komplette impfvolumen von 2 ml 
tatsächlich abschlucken.

b  Verabreichung über das trinkwasser
eine orale anwendung über den trog oder ein Dosiergerät ist in 
betrieben mit einer späten infektion im flatdeck (> 7. lebenswoche) 
ebenfalls möglich. fragen sie hierzu ihren tierarzt!

3 tage nach Der imPfung keine antibiotika!
Keine antibiotisch wirksamen Substanzen anwenden:
Durch die impfung gelangt der lebendimpfstoff in den Darm und 
stimuliert dort das immunsystem des schweins. auch während 
dieser Phase muss drei weitere tage auf antibiotisch wirksame 
substanzen in der behandlung der tiere verzichtet werden (sowohl 
im trinkwasser, im futter als auch per injektion), um die volle  
Wirkung des impfstoffs zu ermöglichen.
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Der Ileitis-Impfstoff im Praxistest

Der Praxistest wurde in einem bestand mit 1.400 produktiven sauen  
und 10.000 mastplätzen durchgeführt.

bei hohen futter-

kosten gewinnt  

die effizientere futterver-

wertung entscheidend 

an bedeutung.

tägliche Zunahmen in g/tag
(Durchschnitt)

Verluste in % (Durchschnitt)

Der einsatZ in Der Praxis Zeigt:

 gleichmäßige Partien, die überzeugen

  stabilere schweine mit deutlichen  
leistungssteigerungen

  knapp 6,40 euro mehr (abzüglich  
impf stoffkosten) durch impfung mit  
dem ileitis-impfstoff

775

750

725

700
geimpft ungeimpft

766

738

4

3

2

1

0
geimpft ungeimpft

4,0

2,8

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00
geimpft ungeimpft

futterverwertung in kg/kg
(Durchschnitt)

2,98

3,16

Durchführung der Ileitis-Schluckimpfung

Wichtig: Transfer-
nadel zuerst in die 

Lösungsmittel flasche 
stecken!
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www.ileitis.de



therapie ist gut — 

Impfung ist besser!

  gleichmäßiges Wachstum, das überzeugt!

  bessere futterverwertung

  deutlich höhere leistungen im Vergleich  
zur therapie mit antibiotika

  stabilere schweine mit gesundem Darm

alle aussagen sind wissenschaftlich belegt.

boehringer ingelheim Vetmedica gmbh, 55216 ingelheim

www.ileitis.de
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