Themenbereich: Precision

Sauberes und barrierefreies Wasser
Produktionsabschnitt: Mast (Absetzer -> Schlachten)
Land: Dänemark

Eine verbesserte Gesundheit sowie Leistung der Schweine, in
Verbindung mit einem geringeren Antibiotikaverbrauch und
einer Senkung der Kosten, sind die Ergebnisse der Nutzung
eines Wasseraufbereitungssystems sowie der
Gewährleistung eines barrierefreien Zugangs zu Wasser. Um
seinen Schweinen sauberes Wasser zu gewährleisten und die Entstehung eines
Biofilms in den Wassertanks, Rohrleitungen sowie Tränken zu vermeiden, hat sich der
dänische Schweinemäster Jens Ole Bladt ein Wasseraufbereitungssystem der Firma
Danish Clean Water (DCW) installiert.
Dieses System beinhaltet ein biologisch abbaubares Desinfektionsmittel, welches für
den Einsatz von Trinkwasser beim Nutztier zugelassen ist und zu einer Reduktion
pathogener Bakterien führt.

Wat is ein biofilm?
Während des Wachstums von Mikroben,
binden sich diese an feuchte Oberflächen im
Wasserleitungssystem. Durch die Bildung
eines Biofilms schützen sich die Mikroben vor
Desinfektionsmitteln. Der Biofilm an sich
besteht hierbei aus einer Gruppe von Bakterien,
welche durch einen polymeren Schleim an der
Rohrleitungsoberfläche haftet.

Gute fachliche Praxis – Automatisiertes
Wasserreinigungssystem
Neben der Verwendung eines vollautomatischen Wasseraufbereitungssystems gibt es
eine Reihe weiterer praktischer Schritte zur Sicherstellung einer kontinuierlichen
Bereitstellung von sauberem Wasser.
Für frisch abgesetzte Schweine wird das Wasser mithilfe von Futtertrögen angeboten.
Hierbei ist es wichtig, dass die Tröge mehrmals täglich systematisch kontrolliert
werden, damit der Zugang zu sauberen Wasser für jedes Schwein sichergestellt
werden kann. Des Weiteren werden die Tröge, sollte das Wasser nicht sauber genug
sein, mindestens einmal täglich vorzugsweise mehrmals täglich gereinigt.
Bei älteren Schweinen werden die Tröge hingegen ausschließlich für die
Nassfütterung verwendet. In jeder Bucht (28 bis 30 Schweine je Bucht) befinden sich
jedoch jeweils zwei Wassertröge. Das sind doppelt so viele als normalerweise für
diese Gruppengröße empfohlen wird.
Der Systemanbieter berechnet die laufenden Kosten mit 0,10 bis 0,50 DKK pro
Kubikmeter Wasser.

Ergänzung
Jens Farm hatte bereits einen hohen Hygienestandard, so dass die Wirkung dieses
Wassersystems in Betrieben mit etwas niedrigerer Wasserqualität noch größer sein
kann. Die Betriebskosten betragen 0,10 - 0,50 DKK pro Kubikmeter Wasser.

Kosten-Nutzen-Analyse
Die folgenden Ergebnisse wurden
anhand der Daten des Betriebs
und des Inter PIG-Modells
berechnet:
Die Aufzucht- und Endmortalität
ist um 1 % gesunken.
Die Tageszunahmen bei der
Aufzucht und bei der Mast lagen
um 10 % bzw. 5 % höher.
Der Futterumsatz lag aufgrund
einer besseren Futterverwertung
um 3 % höher.
Jens verzeichnete, dass die
Durchfallerkrankungen um 10%
reduziert werden konnten, das
zudem zu einer Senkung der
Tierarztkosten führte (deren
Rückgang bei ungefähr 10 % lag).
Die zusätzlichen
Wartungskosten für das System
wurden hingegen auf 0,055 € pro
Kubikmeter Wasser geschätzt.
Basierend auf diesen Annahmen
sanken somit die variablen
Produktionskosten um 2,84 %
und die Fixkosten um 3,51 %.
Die Gesamtkosten lagen mit dem
neuen Wassersystem um 3,06 %
niedriger: 1,36 €/kg statt 1,40
€/kg Schlachtgewicht.
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https: // www.eupig.eu/
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