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Schweine sind gleichwarme Tiere, die 

ihre Körpertemperatur auch bei be-

trächtlichen Schwankungen der Außen-

temperatur in engen Grenzen aufrecht-

erhalten. Änderungen der Rektaltempe-

ratur deuten ganz allgemein da raufhin, 

dass im Tier ein Zustand herrscht, der 

vom physiologisch Normalen abweicht. 

Dabei kann es sich um Fieber oder aber 

um eine Hypothermie (Unterkühlung) 

handeln. Die physiologische Körpertem-

peratur beim Schwein beträgt nach den 

Angaben in der Fachliteratur zwischen 

38,3 und 39,5 °C. Ihre genaueste Mes-

sung erfolgt rektal. Es gibt verschiedene 

Temperaturmessgeräten, siehe Kasten. 

 ▶ Je kleiner, je höher

Die Tabelle gibt Mittelwerte und Streu-

ungsmaße für die genannten Parameter 

für Schweine unterschiedlichen Alters 

wieder. Für die innere Körpertempera-

tur gilt als Faustregel: „Je kleiner und 

jünger das Tier, desto höher der gemes-

sene Wert.“

Die Umgebungstemperatur und weitere 

äußere Einflüsse sowie vorhergegange-

ne Bewegung, Rangkämpfe oder Stress 

können die Werte verändern.

Bei den Sauen können tageszeitlich be-

dingte Schwankungen der normalen 

Körpertemperatur beobachtet werden, 

wobei das Maximum am späten Nach-

mittag auftritt. Außerdem steigt bei ih-

nen im Anschluss an die Fresszeit oder 

unmittelbar nach der Geburt als Folge 

körpereigener Stoffwechselvorgänge 

die Rektaltemperatur. Bei säugenden 

Sauen sind abends erhobene Messwer-

te von 38,4 °C bereits als Untertempe-

ratur einzustufen.

 ▶ Kritische Temperatur-
veränderungen bei Sauen

In Abhängigkeit von der Ursache und 

Höhe der inneren Körpertemperatur 

treten verschiedene Symptome auf. Da-

zu zählen:

 ● Schwäche, Teilnahmslosigkeit, Be-

nommenheit

 ● Appetitlosigkeit (Fressunlust)

 ● Schmerzäußerungen

 ● erhöhte Herztätigkeit

 ● beschleunigte Atmung

 ● Frösteln oder Zittern

 ● warme Oberfläche von Körperteilen

All diese Beobachtungen über Auffällig-

keiten helfen im Gespräch mit dem 

Tierarzt und tragen zur Diagnosefin-

dung bei. Eine gezielte Behandlung er-

folgt erst nach gestellter Diagnose!

Ab einer Körpertemperatur von über 

39,5 °C spricht man von Fieber. Dabei 

handelt es sich um einen Vorgang, der 

eine Reaktion des Körpers auf innere 

und äußere Pyrogene, das sind fieber-

erzeugende Substanzen, charakteri-

siert. Bei Infektion und Vergiftung ent-

steht eine krankheitsbedingte Erhö-

hung des zentral regulierten Tempera-

tur-Sollwertes. Danach werden Erreger, 

wie etwa Viren oder Bakterien, durch 

Beschleunigung des Stoffwechsels be-

kämpft und inaktiviert. Sobald die 

Krankheitsverursacher abgebaut sind, 

normalisiert sich der Sollwert. 

Nach der Geburt erkrankt in den sauen-

haltenden Betrieben ein gewisser An-

teil der Muttertiere zu Beginn der Wo-

chenbettphase an Puerperalstörungen, 

die dem MMA-Syndrom zuzuordnen 

sind. Darunter wird ein komplexes 

Krankheitsbild verstanden. Es schließt 

symptomatisch Gesäugeentzündung 

(Mastitis-M), Gebärmutterentzündung 

(Metritis-M) und Milchmangel (Agalak-

tie-A) ein. 

Neben einer Reihe von ungünstigen 

stallklimatischen, hygienischen sowie 

Haltungsbedingungen spielen dabei 

auch Fütterungsmängel eine Rolle. 

Letzteres betrifft vornehmlich einen zu 

niedrigen Rohfasergehalt der Ration 

und eine zu üppige Versorgung der tra-

genden Sauen mit Kalzium. Ein im alka-

lischen Bereich liegender pH-Wert des 

Harns (häufig ähnelt er Grieß) kann mit 

Untertemperatur des Muttertieres ver-

bunden sein. Diesbezüglich ist der Rat 

des Fütterungsberaters einzuholen.

Eine Besonderheit bei Partussauen 

stellt die sogenannte Laktationshyper-

thermie dar. Hierbei kommt es bei den 

Muttertieren nach der Geburt zu einem 

Temperaturanstieg bis auf 40 °C über 

mehrere Tage. Weder das Allgemeinbe-

finden noch die Futteraufnahme sind 

bei diesem Phänomen gestört, und 

auch Veränderungen an Gesäuge und 

Gebärmutter werden nicht festgestellt. 

Vermutlich handelt es sich um Stoff-

wechselvorgänge mit einem vermehr-

ten Abbau von körpereigenem Fettde-

pots. Eine fiebersenkende Behandlung 

bleibt erfolglos. Bei der routinemäßigen 

Temperaturkontrolle gilt es, dieses Phä-

nomen mit ins Kalkül zu ziehen. Eine 

Behandlung sollte nur erfolgen, wenn 

ein weiteres Symptom des MMA-Kom-

plexes vorliegt.

Erstes Anzeichen einer Puerperalinfek-

tion ist meist das Ansteigen der inneren 

Körpertemperatur. Als kritische Grenz-

temperatur ist aufgrund wissenschaftli-

cher Untersuchungen und vorliegender 
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Der Gesundheitszu-

stand eines Schwei-

nebestandes sollte 

täglich vom Land-

wirt selbst über-

prüft werden und in 

regelmäßigen 

Abständen auch 

vom betreuenden 

Tierarzt.
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Erfahrungen aus der Praxis 39,5 °C zu 

empfehlen.

Die Frequenz des Auftretens wird durch 

zahlreiche Faktoren beeinflusst. Diese 

lassen sich grob in drei Gruppen unter-

teilen:

 ● solche, die die Immunabwehr der 

weiblichen Zuchttiere beeinflussen,

 ● solche, die den Infektionsdruck im 

Umfeld der Tiere erhöhen,

 ● solche, die zu einer Verzögerung des 

Geburtsablaufes beitragen.

Ein erhöhter Keimdruck als Folge man-

gelnder Stallhygiene sowie auftreten-

der Harnwegsinfektionen in Verbindung 

mit Bewegungsarmut sowie Rohfaser-

mangel oder Überfütterung vor der Ab-

ferkelung können Verstopfungen und 

damit eine übermäßige Vermehrung 

von Fäkalkeimen und Toxinen verursa-

chen.

Klinisch treten Symptome des MMA-

Syndroms ein bis vier Tage nach dem 

Ferkeln auf und gehen meist mit deut-

lich erhöhter Körpertemperatur (Milch-

fieber) sowie Hypo- oder Agalaktie, al-

so Milchmangel oder -losigkeit, einher. 

Die Mastitis, die Gesäugeentzündung, 

ist ein Leitsystem des Krankheitssyn-

droms, welches sich auf einen oder 

mehrere Mammarkomplexe erstrecken 

kann.

Diese Puerperalerkrankungen führen zu 

erheblichen betriebswirtschaftlichen 

Schäden. Die Universität Gießen nennt 

als gravierendste Auswirkungen der 

MMA

 ● den Anstieg der Ferkelverluste um 4 

bis 5 %,

 ● den Rückgang der Absetzgewichte 

der Ferkel um 3,5 %,

 ● den Anstieg der Umrauscherquote 

um mehr als 5 %,

 ● die Zunahme der Häufigkeit von Ab-

orten und Todesfällen der Sauen um 

1 bis 3 %,

 ● die Verminderung der Wurfgröße um 

bis zu 0,36 lebend geborenen Fer-

keln im Folgewurf sowie

 ● die Verringerung der Lebensleistung 

um nahezu einen Wurf.

Die Temperaturmessung ist allerdings 

nicht als alleinige diagnostische Maß-

nahme nutzbar. Bei einer erhöhten Kör-

pertemperatur der Sau ist in Betracht 

zu ziehen, ob es sich um eine unspezifi-

sche Körperreaktion handelt, wie sie 

auch bei gesunden Partustieren vor 

oder während der Geburt vorkommt. 

Andererseits kann auch eine falsche ne-

gative Bewertung eintreten, worauf 

Wissenschaftlerinnen der Universität 

Halle in ihren Studien zum MMA-Syn-

drom hingewiesen haben. Sie führten 

hierzu aus: „Gerade bei einem unter-

schwelligen MMA-Geschehen zeigen die 

Sauen nicht immer Fieber. Auch ist 

nicht klar, ob eine Verstopfung, wie bei 

der MMA oft zu beobachten ist, zu nied-

rigeren Rektaltemperaturen führen 

kann“.

Zusätzlich zur Benutzung der Tempera-

turmessung weisen weitere Verhaltens-

merkmale bei den Partussauen auf 

MMA hin. Dazu zählen Teilnahmslosig-

keit, Fressunlust und gestörter Milch-

fluss. Jedoch ist nach wie vor Fieber das 

Leitsymptom für eine MMA-Erkrankung. 

Die im Rahmen des Herdenmanage-

ments bewährten Checklisten im Abfer-

kelstall schließen deshalb die regelmä-

ßige Messung und Aufzeichnung der 

Körpertemperatur bei allen Muttersau-

en ein. Es ist ratsam, die erste Kontrolle 

etwa zwölf Stunden nach der Geburt 

durchzuführen und einen halben Tag 

später die zweite Kontrolle. Diese Tem-

peraturkontrolle sollte bis zum dritten 

Tag post partum möglichst zur gleichen 

Tageszeit regelmäßig erfolgen.

 ▶ Therapeutisches Vorgehen

Im Falle einer positiven MMA-Diagnose 

kommt es auf einen möglichst soforti-

gen Beginn der Therapie an, um erheb-

liche Schäden für die Muttertiere und 

deren Ferkel abzuwenden. Als geeignet 

erwiesen hat sich in der tierärztlichen 

Bestandsbetreuung der Einsatz eines 

Breitbandantibiotikums in Kombination 

mit entzündungshemmenden sowie fie-

ber- und schmerzsenkenden Mitteln. 

Unter Berücksichtigung der Beteiligung 

krankmachender Bakterien ist der Ein-

satz solcher Wirkstoffe wichtig, gegen 

die die vorhandenen Erreger empfind-

lich sind. Nach den in der tierärztlichen 

Praxis gesammelten Erfahrungen ist es 

hilfreich zu wissen, welche Problemkei-

me betriebsindividuell vorkommen und 

welche Wirkstoffe oder Präparate dage-

gen gut wirken. Daher bilden hier regel-

mäßige bakteriologische Untersuchun-

gen mit Resistenzbestimmungen in ei-

nem Speziallabor die Voraussetzung für 

eine wirksame Antibiotika-Therapie 

und einen wichtigen Bestandteil der 

tierärztlichen Diagnostik.

Als Zusatztherapie ist der Einsatz eines 

wirksamen Entzündungshemmers rat-

sam, damit die Krankheitssymptome 

der MMA rascher abklingen: Das 

Schmerzempfinden und Fieber der Sau-

en gehen schneller zurück; der Milch-

fluss kommt wieder in Gang und die 

Ferkel können ungestört saugen. Eine 

zweimalige Oxytocingabe in halbtägi-

gem Abstand (beim ersten Mal gegebe-

nenfalls ein Langzeitoxytocin) kann 

sich für die Aufrechterhaltung der 

Milchsekretion als hilfreich erweisen. 

Die behandelten Sauen sind bis zur nor-

malen Körpertemperatur weiter zu kon-

trollieren.

 ▶ Lauernde Gefahr durch Pilze

Um möglichen Gesundheitsstörungen 

und Leistungseinbußen vorzubeugen, 

bedarf es auch der Beurteilung vorkom-

mender Fusarien- und Mykotoxinbelas-

tungen der Futtermittel. Bei den Myko-

toxinen, also Pilzgiften, handelt es sich 

um giftige Stoffwechselprodukte. Diese 

können Getreide, Getreideprodukte so-

wie verschiedene Rationskomponeten 

vor, während sowie nach der Ernte be-

 ▶ Angaben zur Rektaltemperatur,  
Atem- und Herzfrequenz von Schweinen

Kategorie

Temperatur °C 

± 0,3 °C

Atem-

frequenz/min 

± 20 %

Herzfrequenz 

± 20 %

Saugferkel 39,2 30 bis 50 120 bis 200

Absetzferkel 39,0 25 bis 35 100 bis 120

Mastschweine 38,8 15 bis 25 80 bis 100

Zuchtsauen 38,8 15 bis 25 80 bis 100

Eber 38,5 15 bis 20 60 bis 90

Quelle: Heinritzi, K.: Schweinekrankheiten (2006) Verlag E. Ulmer 
Stuttgart , S. 27

Die Temperaturkon-

trolle sollte bis zum 

dritten Tag nach der 

Geburt möglichst 

zur gleichen Tages-

zeit regelmäßig 

erfolgen. 
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siedeln. In der Regel werden nur be-

stimmte Pilzgifte untersucht, die als 

Marker für die an Schweine verabreich-

ten Futtermischungen dienen. Dabei 

stehen häufiger nicht akute, sondern 

chronische Intoxikationen im Vorder-

grund.

Durch den Kontakt der Zuchtsauen mit 

verschiedenen Mykotoxinen werden 

insbesondere die Leber und deren 

Stoffwechselleistung beeinträchtigt. 

Die Tiere fallen durch eine erniedrigte 

Körpertemperatur und Fressunlust auf. 

Es kann zu vermehrtem Auftreten von 

Mastitiden und Verstopfungen sowie zu 

Fruchtbarkeitsstörungen und vorzeiti-

gen Sauenausfällen kommen. Neben 

Deoxynivalenol (DON) und Zearalenon 

wurden im Rahmen diagnostischer Un-

tersuchungen auch weitere Mykotoxine 

in verschiedenen Körpersubstanzen 

von Schweinen nachgewiesen, die be-

lastetes Futter verzehrt hatten. 

Dazu zählen Ochratoxin, das vorrangig 

während der Futterlagerung gebildet 

wird, wahrscheinlich jedoch auch schon 

auf dem Feld; weiterhin T-2-Toxin, das 

vor allem von Feldpilzen produziert 

wird, aber auch während der Lagerung 

gebildet werden kann; und schließlich 

Aflatoxin, das wahrscheinlich vor allem 

beim Auftreten höherer Temperaturen 

in den Lagerräumen entsteht. Es kommt 

vor, dass die Körpertemperatur deutlich 

unter den Normalwert von 38,8 °C ab-

sinkt. Untertemperatur von weniger als 

38,2 °C ist ein Anzeiger für herabge-

setzte Stoffwechselvorgänge. Als eine 

Ursache hierfür sind Intoxikationen in 

Betracht zu ziehen. Hinweise auf nicht-

infektiöse Ursachen begründen den 

Verdacht auf Mykotoxikose. Verant-

wortlich können Pilzgifte von Fusarien 

sein, die Trichothecene, wie T-2-Toxin 

oder DON, produzieren und in Mais, 

Weizen (besonders Hartweizen), Hafer, 

Triticale und Gerste vorkommen. Sie 

verursachen Aborte, lebensschwache 

Ferkel, Futterverweigerung und Immun-

suppresion. 

Um Gesundheitsstörungen und Leis-

tungseinbußen vorzubeugen, erachten 

es gewissenhaft vorgehende Sauenhal-

ter als wichtig, die regelmäßige Futter- 

und Tierkontrolle auf die Toxine auszu-

dehnen. Wenn keine regelmäßige Kon-

trolle der Mykotoxinbelastung einer 

Herde durchgeführt wird, sollte wenigs-

tens bei Auftreten von Leistungsabfäl-

len der Tiere oder klinischen Erkran-

kungen sowie Untertemperatur, die ei-

ne Intoxikation von Pilzgiften vermuten 

lassen, eine Diagnostik eingeleitet wer-

den.

In der Praxis gelten plötzliche Todesfäl-

le, gelegentliche Schmerzäußerungen 

und Untertemperatur – oft in Verbin-

dung mit Harnwegsentzündungen – als 

Alarmsignal. Auch Erkrankungen der 

Sauen an PRRS sowie bestimmte Influ-

enza-Erreger können Untertemperatu-

ren der Tiere verursachen.

 ▶ Erste Maßnahme der 
Befunderhebung 

Auch bei den Mastschweinen trägt die 

Messung der Körpertemperatur dazu 

bei, kranke Tiere möglichst frühzeitig 

zu erkennen und wirksam eingreifen zu 

können, bevor weitere Probleme auftre-

ten. In dem Praxisleitfaden über 

Schweinesignale haben die niederlän-

dischen Autoren J. Hulsen und K. Schee-

pens konstatiert: „Die Temperatur von 

gesund aussehenden Tieren sagt aus, 

was innerhalb des Abteils oder der 

Gruppe üblich ist“.

Erkranken einzelne Mastschweine, so 

ist bei ihnen eine Messung der Körper-

temperatur angezeigt. Die Ergebnisse 

über auftretendes Fieber und dessen 

Höhe liefern Hinweise, in welcher Rich-

tung weiter zu kontrollieren ist. Das gilt 

auch für unklare Fälle und erfordert zu-

gleich eine Betrachtung der Bedingun-

gen im Herkunftsbetrieb der Mastferkel, 

insbesondere des Impfprogrammes. Es 

ist abzuklären, ob die Fütterungsbedin-

gungen in Ordnung waren, inwieweit 

gestörte Darmfunktionen, Hautverände-

rungen, der Bewegungsapparat, offene 

Wunden oder Atemwegserkrankungen 

das Krankheitsbild bestimmen. Zum 

Beispiel begründen Durchfälle in Ver-

bindung mit Fieber bis 40 °C einen Ver-

dacht auf Salmonellose.

Bei Bestandspro blemen in der Schwei-

nemast, die durch Symptome des Hus-

tens auffallen (Pneumonien), liefert das 

Temperaturmessen für die Diagnostik 

wertvolle Hinweise. Ein Anstieg der 

Körpertemperatur bis auf 40 °C begrün-

det den Verdacht auf Actinobacillose 

Pleuropneumonie (APP); Fieber über 

40 °C von einem Tag zum anderen 

spricht für Influenza.

Die wenigen Beispiele belegen die dia-

gnostische Bedeutung der Messung der 

Körpertemperatur der Tiere im Rahmen 

der Bestandsbetreuung und Gesund-

heitsüberwachung in der Schweinehal-

tung. Letztere verlangt auch vom Tier-

halter gute Kenntnisse über krankhafte 

Veränderungen an den Tieren und das 

Wissen um Behandlungs- und Vorbeu-

gungskonzepte, die mit dem Hoftierarzt 

abgesprochen und gemeinsam umzu-

setzen sind. 

 ▶ Fazit

Der Gesundheitszustand eines Schwei-

nebestandes ist vom betreuenden Tier-

arzt in regelmäßigen Abständen und 

vom Landwirt Tag für Tag zu überprü-

fen. Die Beobachtung der Tiere dient 

dazu, auftretenden Veränderungen und 

Erkrankungen auf den Grund zu gehen. 

Dies beginnt stets mit dem Messen der 

Körpertemperatur. Deren Erhöhung 

über die normale Schwankungsbreite 

(Fieber) ist neben Abgeschlagenheit, 

Innappetenz und weiteren Krankheits-

zeichen das wichtigste Leitsymptom. 

Die Rektaltemperatur muss in einer in-

fektionsverdächtigen Herde auch bei 

gesund erscheinenden Tieren stichpro-

benweise gemessen werden. Hierfür 

gibt es Thermometer, die innerhalb von 

Sekunden präzise Ergebnisse liefern, 

flüssigkeitsdicht und desinfizierbar 

sind; sie sollten in jedem Schweinebe-

stand vorhanden sein. Äußere Einflüs-

se, die Umgebungstemperatur sowie 

vorhergegangene Bewegung, Aufregung 

oder Stress können die im Ruhestand 

gemessenen Werte verändern.

Erniedrigte Körpertemperatur findet 

man bei herabgesetztem Stoffwechsel, 

zum Beispiel als Folge einer Mykotoxi-

kose, von Harnwegsinfektionen/einer 

Zystitis. Eine Absenkung des Harn-pH-

Wertes durch Änderung der Futterzu-

sammensetzung oder durch Futterzu-

sätze (Ansäuerung) kann die Keimver-

mehrung im Harn einschränken. Eine 

Unterkühlung tritt bei Erschöpfung der 

Energiereserven in typischer Weise bei 

der Hypoglykämie der Neugeborenen in 

Erscheinung. ◀

Fieberthermometer

Markenname Charakteristika

Big Screen Liefert präzise Ergebnisse innerhalb von Se-
kunden. Durch das extra große Display lässt 
sich die Temperatur leicht ablesen. Durch 
die flexible Sonde lässt sich das Thermome-
ter leicht einführen und das Verletzungsrisi-
ko wird minimiert.

Vet-Temp Digitales Thermometer, 100 % wasserdicht 
und desinfektionsfähig, schnelle Messzeit

Quelle: GFS-TopAnimal Shop, Produktkatalog 2015/16, Seite 18


