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Harnstei ne: Bedarfsgerechtes
Futter ist der beste Schutz
Die Harnsteinerkrankung (Urolithiasis) bei Böcken und früh kastrierten Tieren ist eine ernst zu nehmende
Erkrankunq. die man kaum behandeln kann und die meist tödlich endet. Umso wichtiger ist eSr vorzu-
beugen. Nur dann hat man eine Chancer dass sich die gefährlichen Steine erst gar nicht bilden.

Harngrieß oder Harn-
steine entstehen, weil
in konzentriertem

Harn mineralische Bestandteile
ausfallen und sich die anfangs
kleinen Kristalle verklumpen.
Die Folge sind Gebilde von teils
erstaunlichen Ausmaßen. So-
lange sie im Nierenbecken oder
in der Blase liegen bleiben, rich-
ten sie keinen Schaden an.

Harnsteine gefährden
den Urinabfluss

Gelangen sie jedoch in die
Harnröhre, verlegen sie diese
ganz oder teilweise und lösen
eine Harnabflussstörung aus.
Das ist für die Tiere hochgra-
dig schmerzhaft und führt un-
behandelt innerhalb von weni-
gen Tagen zum Tod infolge ei-

32

r---

ner Harnvergiftung (Urämie).
Betroffen sind vor allem
männliche Schafe und von die-
sen sind sehr früh kastrierte
Tiere besonders anfällig. Infol-
ge des Testeronmangels ist bei
ihnen der Querschnitt der
Harnröhre ein Viertel kleiner.

Durch seine .Jcurvenreiche"
Form (Umschlag über dem Be-
ckenrand, S-förmige Krüm-
mung) und eine Engstelle
(Wurmfortsatz) hat der Penis
der kleinen Wiederkäuer drei
Stellen, an denen sich die Stei-
ne besonders häufig festsetzen.
Die Steine wirken als Fremd-
körper und führen zu einem
Krampf der glatten Harnröh-
renmuskulatur, was den Stein
erst recht festsetzt und die
Harnröhrenschleimhaut rund
um den Stein schädigt. Die
Folge: Die Harnröhrenmusku-

latur verkrampft noch stärker.
Ein Teufelskreis beginnt.
Nur eine frühe Diagnose kann
ein betroffenes Tier noch ret-
ten. Leider sind die ersten
Symptome äußerst unspezi-
fisch: Absonderung von der
Herde, Benommenheit, Kolik,
Zähneknirschen und fehlende
Fresslust. Wer hier denkt: "Der
hat sich überfressen, das gibt
sich wieder", liegt grundfalsch.
Bei intensiv gemästeten Bö-
cken müssen in so einem Fall
sämtliche Alarmglocken läu-
ten.

Symptome häufig
unspezifisch

Um zu klären, ob sich Harn-
steine gebildet haben, wird ein
verdächtiges Tier entweder auf

1Eine elastische Binde eignet
sich sehr gut zur Kontrolle
des Harnabsatzes.

2 Auch bei einem gesunden
Tier läuft der Harn nur in
einem dünnen Strahl.

3 Penis eines gesunden
Lammbockes. DerWurmfort-
satz kann im Notfall ampu-
tiert werden.

einen trockenen, nicht einge-
streuten Betonboden gestellt
oder es wird ein Tuch so über
der Vorhaut (Präputium) ange-
bracht, dass es nicht verrut-
schen kann. Beim gesunden
Tier muss innerhalb kurzer
Zeit eine Pfütze auf dem Boden
oder das Tuch nass sein. Blut-
spuren auf einem nassen Tuch
deuten allerdings auf eine par-
tielle Verlegung und eine
Schleimhautverletzung durch
die scharfen Kanten des Steins
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hin. In dem Fall oder wenn
Tuch oder Boden trocken blei-
ben, muss sofort ein Tierarzt
hinzugezogen werden. Durch
die Gabe von krampflösenden
Medikamenten kann er versu-
chen, den Harnröhrenkrampf
zu lösen. Dadurch kann der
Stein unter Umständen ausge-
schwemmt werden.

Gelingt dies nicht, wird das
Tier umgesetzt und der Penis
vorverlagert. Das ist nur mög-
lich, wenn der Rücken des Tie-
res genau senkrecht steht. Nun
kann man den Wurmfortsatz
begutachten und gegebenen-
falls amputieren. Oft ist damit
das Problem behoben und der
Urin fließt reichlich ab.

Wenn die ersten Anzeichen
übersehen werden, verschlech-
tert sich der Zustand der Tiere
zusehends. Sie stehen nun wie
ein Sägebock mit weit nach
vorne beziehungsweise hinten
ausgestellten Beinen, wedeln
vermehrt mit dem Schwanz
und strecken sich häufig. Man
beobachtet gequälte Versuche,
Harn abzusetzen und ein aus-
geprägtes "Schmerzgesicht".

Die Harnröhrenschleim-
haut rund um den Stein wird
durch den Druck, den dieser
verursacht, nekrotisch und da-
mit undicht. Dadurch tritt
Harn aus, der sich als charak-
teristisches Ödem am Unter-
bauch sammelt. Da di~'HarrF
leiter weiterhin Harn in die
Blase pumpen, füllt sich diese
übermäßig, was außerordent-
lich schmerzhaft ist. Irgend-
wann reißt sie und dem Tier
geht es schlagartig besser,
manch eines beginnt sogar
wieder zu fressen. Der unbe-
darfte Tierhalter atmet auf:
"Jetzt ist er überm Berg." Und
hat damit leider nicht recht: In-
nerhalb der nächsten Tage oder
Stunden wird das Tier einem
urämischen Schock erliegen,
weil die Substanzen, die mit
dem Harn hätten ausgeschie-
den werden sollen, vom Bauch-
fell resorbiert und damit recy-
celt werden.
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Vier Arten
von Steinen

Phosphatsteine: Sie sind in
unseren Gefilden vermutlich
die häufigsten Steine und ent-
stehen bei einer getreidelasti-
gen Fütterung mit mehr als
0,6% Phosphor und weniger als
1,2% Kalzium in der Ration,
wie sie zum Beispiel in der
Lämmerendmast vorkommt.
Getreide ist phosphorreich und
kalziumarm, was die Entste-
hung von Struvit (Magnesium-
Ammonium-Phosphat-Hexa-
hydrat) begünstigt. Bei kohle-
hydratreicher und rohfaserar-
mer Diät käuen die Tiere weni-
ger wieder, es wird weniger
Speichel produziert. Speichel
enthält viel Phosphor. Eine ge-
ringere Speichelsekretion be-
deutet eine geringere Phos-
phorausscheidung über den
Darm. Phosphor muss daher
vermehrt über den Harn ausge-
schieden werden.

Silikatsteine: Die Ursache
sind silizium reiche Futterpflan-
zen verbunden mit einer kalzi-
umreichen Ration, wie das in
Nordamerika in manchen Ge-
genden bei Weidehaltung be-
kannt ist. Aber auch Gerste und
vor allem Hafer enthalten be-
deutende Mengen an Silizium.

Kalziumoxalatsteine: Sie
werden durch oxalathaltige
Futterpflanzen wie z.B. Amp-
fer verursacht. Ampfer wird im
frischen Zustand gemieden, in
Heu oder Silage aber mitver-
zehrt. Das Oxalat geht bei der
Futterwerbung nicht verloren.

Kalziumcarbonatsteine:
Eine kalziumreiche und magne-
sium- und phosphorarme Rati-
on, wie sie beispielsweise bei der
Beweidung von sehr jungem
Klee gegeben ist, kann zu Kalzi-
umcarbonatsteinen führen.

Häufig treten Mischformen
der genannten Arten auf. Jeder
Harnstein besteht aus einer or-

ganischen Grundsubstanz, in
die Kationen wie Kalzium oder
Magnesium eingelagert wer-
den. Sie fördern die Kristallbil-
dung, und so wächst Schicht
um Schicht ein Stein heran.

Mehr Raufutter in
die Ration

Selbst wenn ein Tier geheilt
werden kann, sollte man nicht
zur Tagesordnung übergehen.
Ein .erkranktes Tier bedeutet,
dass die ganze (Mast)gruppe
gefährdet ist. Deshalb wird so-
fort der Raufutteranteil in der
Ration erhöht und die Mine-
ralfutter- und Wasserversor-
gung überprüft.
-7 Wie steht es mit dem Ver-

hältnis von Calcium und
Phosphor (Ca: P)? Es sollte
2:1 oder höher sein.

-7 Enthält das Mineralfutter
größere Mengen an Magne-
siumoxid (MgO)?

-7 Wieviel Kochsalz (NaCl)
enthält die Ration? Haben
die Tiere Salzlecksteine?

-7 Steht den Tieren jederzeit
ausreichend Wasser ein-
wandfreier Qualität zur Ver-
fügung? (Im Sommer oft
veralgt, im Winter gefroren).

-7 Wie steht es mit der Vita-
min-A-Versorgung? (Vita-
min A ist für die Zellge-
sundheit im Harntrakt ver-
antwortlich).
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Auch intensiv gemästete Läm-
mer sollten so viel Raufutter
(am besten Stroh) erhalten, dass
sie ausreichend wiederkäuen.
Damit wird Phosphat über den
Speichel im Darm ausgeschie-
den und muss nicht über die
Nieren entsorgt werden.

Zur Erhöhung der Wasser-
aufnahme kann dem Futter
1% Kochsalz beigemischt wer-
den. (Höhere Dosen lassen die
Schlachtkörper wässrig wer-
den.) Das hilft aber nur, wenn
genügend Tränkemöglichkei-
ten (Tränkebecken oder Was-
serwannen) zur Verfügung
stehen und alle Tiere ungehin-
dert Zugang dazu haben. Das
Wasser sollte so sauber und
schmackhaft sein, dass man es
selbst trinken würde. 11
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-7 Vorbeugend kann Ammonium-

chlorid als Futterzusatz

verfüttert werden. Es

verhindert die Harnstein-

bildung und das Auftreten von

Harnstau, vermindert im

Gegensatz zu Kochsalz aber

nicht die Schlachtkörper-

qualität. Erkundigen Sie sich

bei Ihrem Futterlieferanten.

Mineralfutter für die Lämmer-

mast mit Ammoniumchlorid

gibt es u.a. bei der Fa. Kawo,

www.kawo.de

Diese Tiere niemals vermarkten!
Eine Harnsteinerkrankung' (Urolithiasis) beim Schaf stellt immer
eine ernstzunehmende Erkrankung dar, auch wenn sie durch
Amputation des Wurmfortsatzes manchmal schnell behoben
werden kann. Ein solchermaßen "geheiltes" Tier bleibt ein Risiko,
genauso wie seine Mastgenossen. Sie sollten deshalb alle
schnellstmöglich verwertet werden, wenn man nicht bereit oder
in der Lage ist, ihre Ration drastisch zu ändern.

ABER: Ein Tier, bei dem eine unbehandelte Urolithiasis besteht, '"
noch schnell zum Schlachten zu bringen, ist hochgradig unseriös. ]
Wird bei der Fleischbeschau urämischer Geruch festgestellt, wird ~

o
der Schlachtkörper untauglich. Fällt dieser Geruch hingegen Ci

nicht auf (und entwickelt sich erst beim Kochen), dann wird l
derjenige Endverbraucher, der ein Stück dieses Lamms IIgenos- ~
senil hat, sein Leben lang kein Lammfleisch mehr essen. Das ~
Image von Lammfleisch wird dadurch beschädigt und mehrere
Kunden sind verloren. Dr. Guttenberger .9
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