Nuppenau Qualitätsferkel KG
Langereihe15
22941 Jersbek
Mobil:
0171/6971993
Tel.:
04532/7264
Erfahrungsbericht ViBo 91 extrafein
Auf unserem Ferkelaufzuchtbetrieb mit derzeit 650 Sauen, setzen wir seit ca. zwei
Jahren ViBo 91 extrafein der Firma Vereinigte Kreidewerke Dammann KG ein.
Den Kalk benutzen wir zum täglichen Einstreuen der beheizten Liegeflächen an den
Muttersauen. Dabei wird auf jede Liegefläche morgens und abends ca. 50-80 Gramm
des Kalkes gestreut.
Der Kalk muss nicht fein verteilt sein, die Ferkel
„spielen“ den Kalk auseinander, so dass eine
gleichmäßige Einstreu gewährleistet ist und die
Tiere trocken liegen.
Die extra feine Vermahlung des Kalkes ist enorm
wichtig,
da
bei
groben
Einstreumitteln
Scheuerstellen an der Haut der Ferkel entstehen
können. Diese Stellen wären Eintrittspforten für
Erreger
wie
Streptokokken
bzw.
Staphylokokken. ViBo 91 extrafein ist so fein gemahlen, dass durch den Kalk keine
Scheuerstellen entstehen.
Seit auf unserem Betrieb die Liegeflächen eingestreut werden, tritt kaum noch Durchfall
bei Saugferkeln auf, da Kotklekser und Urin vom Kalk „aufgesaugt“ und nicht von den
Ferkeln aufgenommen werden. Des Weiteren ist der Anteil von Ferkeln mit einer
Kronsaumentzündung, also einer Entzündung an den Klauenrändern, auf Einzeltiere
zurückgegangen. Den Rückgang der Erkrankung führen wir auf den Einsatz des
Streumittels zurück, da Erreger in dem trockenen Milieu auf der Liegefläche
suboptimale Bedingungen vorfinden und die Tiere sich nicht infizieren können.
Dabei ist zu erwähnen, dass ViBo 91 extrafein, nicht wie andere Produkte,
desinfizierend wirkt, sondern „nur“ Feuchtigkeit aufnimmt
und den pH-Wert nicht extrem anhebt.
Ein
weiterer
Grund
für
den
Rückgang
an
Klauenerkrankungen bei Ferkeln ist auch die erhöhte
Standsicherheit auf den Liegeflächen durch den Kalk.
Bevor wir ViBo 91 extrafein eingesetzt haben, benutzten
wir
ein
Wettbewerbsprodukt
mit
gleichzeitiger
Desinfektionswirkung, welches relativ teuer war.
Mit ViBo 91 extrafein haben wir eine kostengünstige
Alternative gefunden, die den gleichen Zweck erfüllt, wie
sogenannte Flächendesinfektionspulver. Zudem lassen
sich die Reste von ViBo 91 extrafein problemlos von den
Liegeflächen waschen und es bleiben keine Rückstände
in der Abferkelbucht.
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