
Wissens
Schaffer
Unser Support für Ihren Erfolg

Nr. 5/2019

PULTE GmbH & Co. KG | Hirtenweg 2 | 82031 Grünwald | www.pulte.de

Gut zu wissen

  

Ein alternativer Weg aus dem Dilemma 
zunehmender Antibiotika-Resistenzen

Bakterien passen sich ständig an ihre 
Umwelt an, um zu überleben. Durch 
Mutationen ihres Erbguts oder die 
Aufnahme anderer resistenter Gene 
entwickeln sie nach und nach Wider-
stände gegen Stoffe, die sie eigentlich 
töten sollen. Deshalb gilt es den 
Einsatz von antimikro- 
biellen Stoffen 
zu reduzieren, 
wo es geht. 
Damit sich der 
Erfolg schnell 
und umfassend 
einstellt, darf 
der Fokus nicht 
nur auf einer Maßnahme allein liegen. 
Ein ganzheitlicher Ansatz ist die Verbes-
serung der Genetik, des Managements 
und der Fütterung. Dabei können 
Futterzusatzstoffe, wie Säuren, ein 
sicherer Weg aus der Misere sein. 

Säuren verbessern die Darmgesund-
heit und regulieren das ansässige 
Mikrobiom entscheidend. 
Monoglyceride kurz- und mittelkettiger 
Fettsäuren (MG) ergänzen das Wirk-
spektrum organischer Säuren durch ihre 
pH-unabhängige Wirkung optimal. Sie 
sind wasserlöslich, neutral in Geschmack 
und Geruch – und weisen eine hohe 
antimikrobielle Aktivität auf. Da kranke 
Tiere häufig das Futter verweigern, nicht 
aber die Wasseraufnahme, ist die 
Dosierung der Säuren über das Trink-
wasser in der Praxis ideal.

Unsere Lösung zur Verhinderung 
antimikrobieller Resistenzen
Ein großangelegter Versuch mit 
insgesamt 592.350 Masthähnchen 
stellten PULTE und INNOVABIOTICs 
erst vor kurzem auf der Tagung in 
Halle-Wittenberg vor. Darin war das 
erklärte Ziel, die Wirkung der Zugabe 

einer Kombination aus mittelkettigen 
Fettsäuren, Monoglyceriden und organi-
schen Säuren (PUCOCID ENTERO- 
NOVA® W) zum Trinkwasser auf die 
Leistung, Darmgesundheit, Einstreu-
qualität und Mortalität zu bewerten.  

Bei den mit ENTERO- NOVA® W 
behandelten Tieren zeigte sich - selbst 
bei plötzlich auftretenden Infektionen in 
2 von 3 Durchgängen - kein Leistungs-
einbruch oder eine Veränderung im 
Wasserverbrauch. 
Darüber hinaus zeichneten sich die 
Stall-Abteile der mit ENTERO- NOVA® W 
behandelten Tiere durch eine geringere 
NH3-Konzentration in der Einstreu aus. 

Dies bedeutet weniger Emissionen und 
weniger negative Auswirkungen auf die 
Tiergesundheit.

Die Kontrollgruppen hingegen benötigten 
aufgrund der schlechten Einstreuqualität 
und der gestörten Darm-Mikroflora zusätz- 
liche Behandlungen mit organischen 
Säuren und Probiotika. 

Somit zeigte sich, dass die Leistung der 
mit ENTERO- NOVA® W behandelten 
Tiere – selbst bei auftretenden Problemen 
wie z.B. E. coli- Infektionen  – stabil blieb; 
sogar bei Tieren auf hohem Leistungs-
niveau. 

Lesen Sie hier die gesamte Publikation

Bei Fragen zum Produkt steht Ihnen Dr. Elisabeth Zißler gerne zur Verfügung.
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Wenn der 

2WissensVorsprung

Impfungen sind ein zentraler Aspekt 
der Biosicherheit in landwirtschaftli-
chen Betrieben. Doch die durchgeführ-
ten Impfungen weisen nicht immer den 
gewünschten Erfolg auf, und so ist es oft 
nötig, trotz Impfung, zusätzlich mit Anti-
biotika zu behandeln. 
Es gilt also die Effizienz von Impfungen 
zu verbessern, um auf diesem Weg auch 
hier den Antibiotika-Einsatz nachhaltig 
zu reduzieren. Das kann nur gelingen 
durch eine Ursachenforschung, weshalb 
Tiere in der Praxis nicht in ausreichen-
dem Maße mit einer Produktion von Anti-
körpern auf den Impfstoff reagieren.

Ursachenforschung zum Verlust 
des Impfschutzes  bei Hitzebe-
lastung
Unser Partner NORFEED hat sich dieser 
Thematik angenommen und speziell den 
Einfluss von Hitzestress auf den Impfer-
folg beleuchtet. Mehrere Studien haben 
gezeigt, welche negativen Auswirkungen 
Hitzestress auf die Immunität von Geflü-
gel haben kann. 
So beobachteten Mashaly et al. (2004) 
bei Legehennen mit starker Hitzebelas-
tung eine signifikante Abnahme des 
Serum-Antikörpertiters und eine Störung 
der Immunfunktion. Das zieht eine er- 
höhte Sensibilität gegenüber Erkrankun-
gen nach sich.
Der Impfschutz korreliert demnach 
mit den Temperaturen und kann daher 
in heißen Sommermonaten nicht zum 
erwünschten Erfolg führen.

Hitzestress ist eine Form des oxidati-
ven Stresses. Die Theorie: Wenn dem 
Hitzestress entgegen gewirkt wird, 
muss sich dies positiv auf den Imp-
ferfolg auswirken. Um oxidativen 
Stress zu reduzieren, bedarf es Anti-
oxidantien, die freie Radikale neutrali-
sieren und somit das Gleichgewicht in 
der Zelle aufrechterhalten. 

Verbesserter Impfschutz
durch Antioxidantien
Mit dem Traubenextrakt NOR-GRAPE® 
als natürliches Antioxidans wird auf die-
se Weise der Organismus entlastet, und 
das Immunsystem kann seiner Aufgabe 
der Antikörperproduktion nachgehen. 
Der Einfluss von NOR-GRAPE® auf den 
Impferfolg ist nachweisbar. Dazu wurde 
eine Studie an 360 männlichen Eintags-
küken initiiert. Die Versuchstiere erhiel-
ten über das Futter die Traubenpolyphe-
nole aus NOR-GRAPE® (30 ppm), 
um gegen den simulierten Hitzestress 
gewappnet zu sein und das Immunsys-
tem nicht zusätzlich zu belasten. Wäh-

rend der Impfung gegen Gumboro und 
Infektiöse Bronchitis wurden die Tiere 
über 5 Tage hohen Stalltemperaturen 
(30 °C) ausgesetzt. Am Schlachttag 
(Tag 35) erfolgte dann die Auswertung 
der Blutproben auf den Antikörpertiter. 

Die Tiere, die NOR-GRAPE® erhalten 
hatten, wiesen einen höheren Antikör-
pertiter auf, gleichzeitig stieg signifikant 
der Anteil an Tieren, die gegen mindes-
tens einen der beiden Impfstoffe immu-
nisiert waren, gegenüber der Kontroll-
gruppe an.   

NOR-GRAPE® erhöht den antioxidativen 
Status im Tier und trägt auf diese Weise 
dazu bei, dass die unreife Immunabwehr 
der Jungtiere dem physiologischen 
Stress, bedingt durch die hohen Tempe-
raturen, besser standhält. Folglich kann 
NOR-GRAPE® eine unterstützende 
Rolle in einem erfolgreichen Impfpro-
gramm spielen.

Mehr Hintergrundinformationen 
zum Versuch finden Sie hier.

 Impferfol      schmilzt....

Grafik 1: 
Effekt einer Supplementierung 

mit Traubenextrakt auf die 
Effizienz des Impfprotokolls
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Willkommen zurück!
Unsere Produktmanagerin 
Elisabeth Zißler wird ab Januar
2020 aus der Elternzeit zurück- 
kehren und unser Team wieder
tatkräftig unterstützen.
Vor der Geburt Ihres kleinen Sohnes
Lorenz war sie bereits seit Juli 2016 
als Produktmanagerin bei Pulte tätig 

und wird auch nach Ihrer Rückkehr
wieder für den Bereich der organischen 
Säuren zuständig sein. Sie steht
Ihnen natürlich bei Fragen gerne zur 
Verfügung. 

Wir freuen uns sie wieder im Team 
willkommen zu heißen!   

Impfprogramme rücken 
im Kontext der Antibiotika-
Resistenzen immer mehr in 
den Fokus

Bei Fragen zum Produkt steht Ihnen Fabiola Reindl gerne zur Verfügung.
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