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Ein an der RAP durchgeführter Versuch mit neugeborenen Ferkeln zeigt,
dass Eisen in Form von Eisendextran und Eisenmethionin im Darm ebenso
gut absorbiert wird, wenn es erst am zweiten Lebenstag anstatt wie
empfohlen in den ersten 12 Lebensstunden eingegeben wird. Das Eisen aus
dem geprüften Eisenmethionin-Präparat wird weniger gut verwertet als
das Eisen aus einem Eisendextran-Präparat. Beide Präparate sind jedoch
geeignet, den Eisenbedarf der Ferkel für die ersten zwei Lebenswochen zu
decken.

Der tägliche Eisenbedarf der Saugferkel
wird auf etwa 10 mg geschätzt. Über die
Sauenmilch nehmen die Ferkel pro Tag
nur etwa 1 mg Eisen (Fe) auf. Ein Gramm
Erde enthält je nach Bodentyp zwischen 5
und 35 mg Eisen als Eisenoxid. Obwohl
Eisenoxid für den Organismus schlecht
verfügbar ist, können Ferkel ihren Eisen-
bedarf decken, wenn sie täglich Erde auf-

nehmen. Im Stall geborene Ferkel erhalten
in der Regel in den ersten Lebenstagen ein
eisenhaltiges Präparat verabreicht, wel-
ches die Eisenversorgung während den
ersten Lebenswochen sicherstellt. Die In-
jektion von Eisen ist eine geeignete Appli-
kationsmethode, wenn sauber gearbeitet
wird: regelmässiger Wechsel der Kanüle
und Reinigung der Injektionsspritze. Die

Injektionsmethode hat jedoch ein schlech-
tes Image, da sie mit Begriffen wie «unna-
türlich» und «Medikamenteneinsatz» as-
soziiert wird.
Eine Alternative zur Injektion ist die ora-
le Verabreichung von Eisenpräparaten.
Nach Lehrmeinung müssen diese Präpara-
te innerhalb der ersten Lebensstunden ver-
abreicht werden, weil die Darmschleim-
haut nach der Kolostrumaufnahme «dicht
macht» und nur noch einen kleinen Anteil
des verabreichten Eisens absorbiert. Da
hohe Mengen an leicht löslichen Eisensal-
zen wie zum Beispiel Eisensulfat die
Darmschleimhaut reizen, enthalten kon-
zentrierte Eisenpräparate in der Regel
komplex gebundenes Eisen in Form von

Abb. 1. Zentrifugierte Blutproben eines anämi-
schen (links) und eines gesunden Tieres (rechts)
mit den sedimentierten roten Blutkörperchen
und dem durchsichtigen Blutplasma. Der pro-
zentuale Volumenanteil der roten Blutkörper-
chen am gesamten Blutvolumen (= Hämato-
krit) ist bei Anämie (= Blutarmut) reduziert.

Eisen: Mangel und Überschuss ungünstig
Der Organismus enthält rund 50 mg Eisen pro kg Körpergewicht. Drei Viertel davon
zirkuliert als Bestandteil des Hämoglobins in den roten Blutkörperchen, wo es zum
Transport von Sauerstoff dient. Der Gehalt des Blutes an Hämoglobin und an roten
Blutkörperchen sowie der Hämatokrit (Abb. 1) sind deshalb gute Indikatoren für die
Eisenversorgungslage des Körpers. Verschiedene Krankheitserreger werden von den
weissen Blutkörperchen mit Hilfe von eisenhaltigen Enzymen getötet. Ein Eisenmangel
beeinträchtigt die Funktion der weissen Blutkörperchen und kann zu einer erhöhten
Anfälligkeit gegenüber bestimmten Infektionen führen. Anderseits benötigen Bakterien
zu ihrer Vermehrung Eisen. Das gesamte im Körper vorhandene Eisen liegt normaler-
weise fest an bestimmte Moleküle gebunden vor und ist für eindringende Krankheitser-
reger schwer verfügbar. Der tiefe Eisengehalt der Milch dürfte eine Schutzmassnahme
des Körpers gegen Infektionen der Milchdrüse sein. Die einmalige Verabreichung
grosser Eisenmengen an neugeborene Ferkel hat zur Folge, dass vorübergehend bis 30-
mal mehr Eisen im Blut zirkuliert als im Normalzustand. Bestimmte bakterielle Krank-
heitserreger wie Streptokokken können sich unter diesen Bedingungen im Blut besser
vermehren und leichter eine Allgemeinerkrankung (Blutvergiftung = Sepsis, anschlies-
send Hirnhaut- oder Gelenksentzündung) auslösen als bei einem normalen Eisengehalt
im Blut. In seltenen Fällen können hohe Mengen an Eisen nach Eisengabe die Gewebe
oxidativ schädigen und zum Tod führen. Besonders anfällig sind Ferkel mit einer
schlechten Versorgung an den antioxidativen Wirkstoffen Selen und Vitamin E. Aus
diesen Gründen kann die Reduktion der injizierten Eisenmenge von 200 mg auf 100 mg
unter bestimmten Bedingungen von Vorteil sein, falls den Ferkeln frühzeitig eine
weitere Eisenquelle angeboten wird (Smith et al. 1996). Das Risiko von Nebenwirkun-
gen ist geringer, wenn das Eisenpräparat nicht gleich am ersten Lebenstag verabreicht
wird, da die Vitamin-E-Versorgungslage der Ferkel vor der Aufnahme von vitaminrei-
chem Kolostrum deutlich schlechter ist als am zweiten Lebenstag.
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Eisen-Polysaccharidchelaten (z.B. Eisen-
dextran). In den letzten Jahren sind Eisen-
chelate mit der Aminosäure Methionin
entwickelt worden. Spears et al. (1992)
zeigten, dass ein Eisen-Methionin-Chelat
nach oraler Verabreichung an Ferkel ent-
gegen der Lehrmeinung am dritten Le-
benstag gut verwertet wird. Diese Unter-
suchung und die Tatsache, dass Spu-
renelement-Aminosäurechelate allgemein
als gut verwertbar gelten, waren der An-
lass für die hier beschriebene Untersu-
chung.

Eisenmethionin und
Eisendextran im Vergleich
Die Untersuchung an der RAP hatte zum
Ziel, die Wirksamkeit eines Eisenme-
thioninpräparates1 im Vergleich zu einem
seit Jahren in der Schweiz erhältlichen
Eisendextranpräparat2 zu prüfen. Zudem
wurde untersucht, wie gut das Eisen ver-
wertet wird, wenn es erst am zweiten Le-
benstag verabreicht wird. Die beiden oral
verabreichten Präparate wurden mit ei-
nem Eisendextranpräparat3 verglichen,
das in zwei verschiedenen Dosierungen
injiziert wurde. Als Indikator für die Ei-
senverwertung wurde der Hämoglobinge-
halt im Blut bestimmt. Da Eisen in hoher
Dosierung zu oxidativen Gewebeschäden
führen kann (siehe Kasten), wurden auch
Indikatoren für Oxidationsschäden im
Blut der Ferkel gemessen4. Aus elf Wür-
fen wurden je sechs Ferkel in die Untersu-
chung einbezogen und nach dem Kriteri-
um Geburtsgewicht auf die sechs Verfah-
ren aufgeteilt. Die Tabelle 1 gibt eine
Übersicht über die sechs Verfahren, die
verwendeten Eisenverbindungen, den
Applikationszeitpunkt sowie die Menge
des verabreichten Eisens. Um den Ein-
fluss der einmaligen Eisengabe auf die
Eisenversorgungslage während den ersten
zwei Lebenswochen exakt zu erfassen,
erhielten die Ferkel während dieser Zeit
weder Ferkelbeifutter noch Wühlerde.

1 Neoglobin®, Nutec Ltd., Lichfield, Staffs, England;
Vertrieb für die Schweiz: AGRIEDO, H. Riedo,
3182 Ueberstorf; 3 ml enthalten 285 mg Fe als Fe-
Methionin
2 Ferrovet®, Chassot AG, Belp; 1 ml enthält 100 mg
Fe als Ferrum(III)oxydatum-dextranum; kann als
Injektion oder oral verabreicht werden
3 Anämex®, Novartis, Basel; 1 ml enthält 200 mg Fe
als Fe(III)hydroxyd-Dextran-Komplex
4 24 Stunden nach der Eisenverabreichung wurde den
Ferkeln Blut genommen. Als Indikatoren für oxida-
tive Veränderungen wurden die TBARS in den Ery-
throcyten und die gesamte antioxidative Aktivität im
Plasma (TAS Kit, Randox, Crumlin, UK) gemessen.

Tab. 1. Versuchsverfahren und Eisengabe

Verfahren FeM1 FeM2 FeD1 FeD2 Fe200 Fe100

Verbindung Fe-Met1 Fe-Met Fe-Dex2 Fe-Dex Fe-Dex Fe-Dex
Applikation p.o.3 p.o. p.o. p.o. s.c.4 s.c.
Zeitpunkt 12 h5 2. Tag6 12 h 2. Tag 2. Tag 2. Tag
Eisenmenge 285 mg 285 mg 290 mg 290 mg 200 mg 100 mg
1 Eisenmethionin; 2 Eisendextran; 3 per os (= über das Maul); 4 subcutan (= unter die Haut; in die Kniefalte); 5 innerhalb
der ersten 12 Lebensstunden;  6 2. Lebenstag

Tab. 2. Zuwachs der Ferkel und Hämoglobinwerte (Hb) im Blut

Verfahren FeM1 FeM2 FeD1 FeD2 Fe200 Fe100

Tiere, n 101 11 11 11 11 101

Geburtsgewicht 1,58 1,45 1,52 1,50 1,50 1,56
kg (0,25) (0,29) (0,23) (0,41) (0,28) (0,21)
Gewicht 2 Wo 4,82 4,47 4,93 4,75 4,80 5,22
kg (1,03) (0,86) (1,29) (1,20) (0,75) (1,28)
Zuwachs in 2 Wo 3,24 3,02 3,41 3,25 3,30 3,65
kg (0,91) (0,81) (1,20) (1,05) (0,62) (1,07)
Hb initial, g / l 112 110 110 108 101 106

(14) (22) (12) (17) (10) (17)
Hb 2 Wo, g / l 101c 108bc 127ab 119abc 138a 128ab

(23) (17) (23) (25) (11) (21)
Hb-Verlauf, g / l -10c -2bc 17ab 11bc 37a 22ab

(24) (26) (26) (27) (12) (26)
2 Wo alte Tiere 2 1 0 1 0 0
mit < 80 g Hb/l
Blut, n
1Je 1 Ferkel der Verfahren FeM1 und Fe100 starben in den zwei ersten Lebenswochen.
Zahlen in Klammern = Standardabweichungen; Zahlen auf einer Zeile mit unterschiedlichen Buchstaben sind
signifikant verschieden (p < 0,05).

Eisendextran besser
als Eisenmethionin
Die Ferkel, welche in den ersten zwölf
Lebensstunden Eisenmethionin erhalten
hatten, wiesen im Alter von zwei Wochen
signifikant tiefere Hämoglobinwerte auf
als die Tiere, welche in den ersten zwölf
Lebensstunden Eisendextran oral erhal-
ten hatten (Tab. 2). Auch ein Vergleich
zwischen allen Tieren der Verfahren
FeM1 und FeM2 einerseits und sämtli-
chen Tieren der Verfahren FeD1 und
FeD2 anderseits zeigte, dass der Hämo-
globinwert zwei Wochen nach der Ver-
abreichung von Eisenmethionin tiefer
war als nach oraler Verabreichung von
Eisendextran (FeM: 105 ± 20 g/l; FeD:
123 ± 24 g/l; p < 0,01). Drei der 21
mit Eisenmethionin behandelten Tiere
(= 14 %) und eines der 22 oral mit Ei-
sendextran behandelten Tiere (= 5 %)
waren im Alter von zwei Wochen leicht
blutarm (Hb < 80 g/l Blut). Der Hämoglo-
bingehalt aller 21 durch Injektion behan-
delten Tiere lag im Normalbereich (> 80
g/l). Die Reduktion der Injektionsdosis
von den üblichen 200 mg auf 100 mg
reicht somit aus, um die Ferkel während
den ersten zwei Lebenswochen mit genü-
gend Eisen zu versorgen.

Orale Eisengabe am
zweiten Tag wirksam
Der statistische Vergleich zwischen allen
in den ersten zwölf Lebensstunden (= Ver-
fahren FeM1 und FeD1) und allen am
zweiten Lebenstag oral behandelten Tie-
ren (= FeM2 und FeD2) zeigt, dass die
Verabreichung von rund 300 mg Eisen in
Form von Eisendextran oder Eisenme-
thionin am zweiten Lebenstag ebenso
wirksam ist wie die Verabreichung kurz
nach der Geburt. Für Eisenmethionin wur-
de diese Tatsache von Spears et al. (1992)
nachgewiesen. Zimmermann (1998) hat
festgestellt, dass das Eisen aus einer ei-
sendextranhaltigen Paste von den Ferkeln
am 4. Lebenstag gleich gut verwertet wur-
de wie in den ersten Lebensstunden. Er
führte dieses Phänomen auf die spezielle
Emulsion des verwendeten Präparates zu-
rück. Unsere Untersuchungen mit einem
wässrigen Eisendextranpräparat lassen
den Schluss zu, dass Eisendextran gene-
rell auch nach den ersten 12 Lebensstun-
den oral gut verfügbar ist. Diese Befunde
stehen allerdings im Gegensatz zu älteren
Untersuchungen, wo Eisendextran in den
ersten Lebensstunden besser verwertet
wurde als einen bis drei Tage nach der
Geburt (Blomgren und Lannek 1971).
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Abb. 2. Aus einer Verhaltensstudie kann ge-
schlossen werden, dass die Eiseninjektion
von den Ferkeln nicht als unangenehmer
empfunden wird als die orale Eisengabe
(Wynn et al. 1999). Der durch die Eiseninjek-
tion hervorgerufene leichte Schmerz scheint
durch den mit der Abtrennung von der Sau
und der Manipulation verbundenen Stress
überdeckt zu werden.

Wachstum und Oxidations-
vorgänge unbeeinflusst
Die Tabelle 2 zeigt, dass die Art der Eisen-
gabe das Wachstum der Ferkel in den
ersten zwei Lebenswochen nicht beein-
flusste. Auch die Indikatoren für Oxidati-
onsschäden, welche einen Tag nach der
Eisengabe gemessen wurden, gaben kei-
nen Hinweis auf negative Einflüsse des
verabreichten Eisens. Die gemessenen
Werte unterschieden sich nicht von den
Werten, welche bei nicht mit Eisen behan-
delten Kontrolltieren gefunden wurden.

Folgerungen
für die Praxis
Oral verabreichte Eisenpräparate, welche
Eisendextran oder Eisenmethionin enthal-
ten, können in einer Dosierung von rund
300 mg auch nach den ersten 12 Lebens-
stunden verabreicht werden. Unter der
Voraussetzung, dass der grösste Teil des

verabreichten Präparates geschluckt wird,
reicht die absorbierte Eisenmenge aus, um
die Ferkel während den ersten zwei Le-
benswochen vor einer Eisenmangelan-
ämie zu schützen. Spätestens in der dritten
Woche sollte jedoch zusätzlich Eisen, am
besten in Form von Wühlerde, angeboten
werden.
Eisendextran scheint sich zur oralen Ver-
abreichung besser zu eignen als das teure-
re Eisenmethionin.
Die Injektion von 100 mg Eisendextran
anstatt der üblichen Menge von 200 mg
reicht zur Deckung des Eisenbedarfs in
den ersten zwei Lebenswochen aus. Falls
frühzeitig eine zusätzliche Eisenquelle
wie Wühlerde angeboten wird, kann die
Menge an injiziertem Eisen somit auf 100
mg reduziert werden. Dies ist vor allem in
Beständen mit häufigem Auftreten von
Streptokokkeninfektionen (Polyarthritis)
bei Saugferkeln empfehlenswert, da nach
einer schwedischen Untersuchung
(Holmgren 1996) die Injektion von 200
mg Eisendextran die Anfälligkeit der
Saugferkel gegenüber der Streptokokken-
infektion erhöht (siehe Kasten).
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RÉSUMÉ
Apport de fer chez le porcelet
nouveau-né

66 porcelets nouveau-nés provenant de 11
portées ont été répartis dans les six traitements
suivants: 285 mg de fer (Fe) distribué par voie
orale sous forme de fer méthionine, soit au

cours des 12 premières heures de vie, soit le
deuxième jour de vie (FeM1, FeM2); 290 mg
de fer sous forme de fer dextran, soit au cours
des 12 premières heures de vie, soit le deuxiè-
me jour de vie (FeD1, FeD2); resp. 100 mg et
200 mg de fer sous forme de fer dextran,
injectés le deuxième jour de vie (Fe 200, Fe
100). On a prélevé du sang des porcelets un
jour après l’administration de fer et à l’âge de
deux semaines. Lors de la première prise de
sang, les animaux de tous les groupes avaient
des valeurs d’hémoglobine équivalentes. A
l’âge de deux semaines, les animaux des
groupes FeM1, FeM2, FeD1, FeD2, Fe200 et
Fe100 avaient 101c, 108bc, 127ab,
119abc,138a et 128ab g d’hémoglobine par
litre de sang. A l’âge de deux semaines, les
porcelets qui avaient reçu du fer dextran par
voie orale avaient des valeurs d’hémoglobine
supérieures aux porcelets qui avaient reçu du
fer méthionine (p<0,01). Après l’administra-
tion par voie orale le deuxième jour de vie, le
fer sous forme de fer dextran et de fer méthio-
nine était aussi bien absorbé qu’après l’admi-
nistration au cours des 12 premières heures de
vie.

SUMMARY
Efficacy of orally administered iron
methionine and iron dextran in
newborn pigs

66 newborn piglets of 11 litters were allotted
to 6 treatments: 285 mg iron (Fe) as Fe
methionine orally either within 12 h after birth
or on the 2nd day (FeM1, FeM2); 290 mg Fe
as Fe dextran orally either within 12 h after
birth or on the 2nd day (FeD1, FeD2); 200 or
100 mg Fe as Fe dextran sc. on the 2nd day
(Fe200, Fe100). Blood samples were drawn 1
day after iron administration and at two weeks
of age. Thiobarbituric acid reactive substan-
ces in erythrocytes and plasma total antioxi-
dant status one day after iron administration
were identical in all treatments and did not
differ from values obtained from piglets which
had not received iron. Haemoglobin (Hb)
values of the six groups did not differ in the first
blood samples. At two weeks of age, Hb
values in groups FeM1, FeM2, FeD1, FeD2,
Fe200 and Fe100 were 101c, 108bc, 127ab,
119abc, 138a and 128ab g/l. Hb values at two
weeks were higher in animals receiving iron
dextran orally than in animals receiving iron
methionine (p < 0.01). Bioavailability was not
reduced when the oral administration of iron
methionine and of iron dextran was delayed
until the 2nd day of life.

KEY WORDS: piglet, iron methionine, iron
dextran, oral, anaemia


