Tiergesundheit und mehr

Schweine

Schweineimpfstoff: Qualität hat ihren Preis
Dr. Andreas Becker, Marketingleiter für den Bereich Schwein bei Boehringer
Ingelheim Vetmedica GmbH, erklärt im Interview, warum es bei Impfstoffen
nicht nur um Wirkung, sondern auch um Mehrwert und Innovation geht.

Tiergesundheit und mehr: Was ist

Tiergesundheit und mehr: Wirkt sich

mit der Aussage „Qualität hat ihren
Preis“ bezogen auf Schweineimpfstoffe konkret gemeint?

eine bessere Verträglichkeit auch auf
den Erlös aus?

Becker: Ja. Anhand der Studie lässt sich

Becker:

Die Anwender unserer
Impfstoffe erwarten zu Recht, dass
sich die Impfkosten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb auszahlen.
Es muss sich definitiv lohnen, unsere
Impfstoffe einzusetzen. Dabei hängt der
wirtschaftliche Erfolg im Betrieb enger mit
der Qualität der Impfstoffe zusammen,
als es auf den ersten Blick erscheint.

Dr. Andreas Becker

Tiergesundheit und mehr: Gibt es für die bessere Qualität einiger Impfstoffe Beispiele?
Becker: Die flexiblen Baukastenimpfstoffe gegen

Mycoplasma hyopneumoniae und Circovirose von
Boehringer Ingelheim sind dafür ein Beispiel: In einer
Studie an der Universität München erzielten Schweine,
die mit den frisch gemischten Boehringer-Impfstoffen
geschützt waren, signifikant höhere Tageszunahmen
in der Aufzucht* als die Vergleichsgruppe. Mithilfe
der modernen Magnetresonanz-Tomographie (MRT)
konnte erstmals die gute Gewebeverträglichkeit
unserer Impfstoffe sichtbar gemacht werden.

ein Mehrerlös von durchschnittlich 1,50 €
mehr pro Mastläufer errechnen. Es ist
also konsequent und legitim, Impfstoffe
nach ihrem messbaren Betriebsnutzen
zu bewerten. Clevere Anwender tun das
bereits heute mit der kontinuierlichen
Prozesskontrolle im Betrieb. Homogene,
frohwüchsige Absetzer sind das Ziel.
Verträgliche, gut wirksame Impfstoffe
sichern dieses Ziel ab.

Tiergesundheit und mehr: Was können Landwirte von Boehringer in absehbarer Zukunft erwarten?

Becker: Boehringer Ingelheim ist ein Familien
unternehmen mit hohen Forschungsinvestitionen
in Deutschland. Der Konzern bietet aktuell eine
neue Mutterschutzimpfung gegen Ferkeldurchfall
(Escherichia Coli und Clostridium perfringens Typ C)
an. Diese Impfung setzt mit einer besonders langen
Schutzwirkung neue Maßstäbe.
Und wir wollen gute Erfahrungen weitergeben. Auf
der Eurotier 2016 werden wir eine neue,
erweiterte Ausgabe des begehrten Buches
„Typisch Saugferkel“ Messebesuchern
anbieten. Infomaterial mit spannenden
Themen wie „Kolostrum-Management“ und
„Uterus-Protektion“ ist ebenfalls bei uns
erhältlich.
Wir sehen uns auf der Eurotier in Hannover:
Halle 2/Stand A 21.

Homogene, frohwüchsige Absetzer sind das Ziel. Verträgliche, nachhaltig
wirksame Impfstoffe sichern dieses Ziel ab.

*M.Bernau et al.: Growth performance in
piglets after vaccination, 2016 submitted to
Leman Conference
*M.Bernau et al.: Magnetic resonance
imaging as a tool to detect local tissue
reactions after vaccination in piglets, 2016
submitted to Leman Conference
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