
Erreger per Kaustrick 
nachweisen – so klappt’s
Kaustrick-Speichelproben sind eine gute Alternative zu Blutproben beim  
Herden-Monitoring. Worauf man bei der Probennahme achten muss, erklärt  
Dr. Hendrik Nienhoff vom Schweinegesundheitsdienst Niedersachsen.

Alternative beim Monitoring:  Im Gegensatz zur Blutprobennahme stresst eine Kaustrick-Speichelprobe die Tiere nicht 
und macht weniger Arbeit. Man erhält zudem eine große Stichprobe. Das Verfahren eignet sich ideal für das Monitoring 
von PRRS- und Influenzaviren, Mykoplasmen, APP und Hämophilus parasuis (Glässer). Bei PRRS sind sowohl der serolo-
gische Nachweis über Antikörper als auch der Erregernachweis per PCR bzw. per Multiplex-PCR möglich.
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Fertige Test-Kits:  Am besten führt Ihr 
Hoftierarzt die Beprobung durch. Er 
weiß am besten, welche Tiere er dafür 
auswählen muss. Die Untersuchungs- 
labore bieten fertige Test-Kits an, die alle 
für die Probennahme wichtigen Materia-
lien enthalten. Die Test-Kits bestehen 
zumeist aus Kaustrick, Befestigungsseil, 
zwei Paar Einweghandschuhen, Proben-
röhrchen, einer großen Plastiktüte zum 
Auswringen und zwei kleineren Ver-
sandtüten aus Kunststoff.

Baumwolle ist ideal:  Am besten eignen sich Kaustricke aus Baum-
wollfasern. Sie sind extrem saugfähig und beeinflussen das Nach-
weisverfahren nicht. Nach dem Öffnen des Test-Kits streift man sich 
zuerst ein Paar der enthaltenen Einweg-Handschuhe über, um den 
Strick nicht zu verunreinigen. Dann wird der Strick aufgedröselt, um 
eine möglichst große Saugfläche für den Speichel zu bekommen. 

Nicht zu  
tief hängen!  
Das Ende des 
Kaustrickes 
sollte mindes-
tens 20 cm 
über dem Spal-
tenboden hän-
gen, damit  
das Baumwoll-
gewebe nicht 
mit Kot ver-
schmutzt wird. 

Ganz wich-
tig ist außer-
dem, dass Sie 
den Strick gut 
an der Buch-
tenabtrennung 
befestigen. 
Denn der 
Kaustrick wird 
von den 
Schweinen 
extrem stark 
bearbeitet!

Einsatzzeitpunkt:  Die Kaustrick- 
Speichelprobe lässt sich ideal bei Tieren 
ab Ende Flatdeck und in der Mast nut-
zen. Denn in diesen Altersabschnitten 
widmen die Schweine dem Baumwollseil 
großes Interesse. Für kleinere Ferkel ist 
der Strick eher uninteressant. Außerdem 
speicheln kleinere Ferkel zu wenig. Auch 
Sauen und Eber haben an dem Kaustrick 
meist wenig Interesse. Man kann die 
Aufmerksamkeit erhöhen, indem man 
etwas Nutella auf den Strick streicht 
oder das Seilende in Apfelsaft taucht.
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Schnell gelesen
• Kaustrick-Speichelproben 

eigenen sich gut für das  
Herden-Monitoring.

• Nachweisen lassen sich PRRS 
und Influenza, Mykoplasmen, 
APP und Hämophilus parasuis.

• Die Probennahme funktioniert 
optimal bei Ferkeln ab Ende 
Flatdeck und in der Mast.

• Für das Gewinnen der  
Speichelprobe bieten die 
Labore fertige Test-Kits an.

• Ideal eignen sich Baumwoll-
seile, die 20 Minuten in die 
Bucht gehängt werden.

Mindestens 20 Minuten:  Damit 
möglichst viele Schweine den 
Kaustrick bearbeiten können und 
die Speichelausbeute entsprechend 
groß ausfällt, sollte der Kaustrick 
etwa 20 Minuten in der Bucht ver-
bleiben. Eine längere Verweildauer 
empfiehlt sich nicht. Denn mit 
jeder Minute steigt die Gefahr, 
dass der Strick abreißt und in den 
Schmutz fällt.

Seil auswringen:  Vor dem Abnehmen des Kaustrickes wird das zweite 
Paar Einweghandschuhe übergestreift, um keine Fremdkeime zu übertra-
gen. Dann wird der Kaustrick in die große Plastiktüte bugsiert. Mit der 
einen Hand bildet man einen engen Ring um Strick und Tüte. Und mit der 
anderen Hand zieht man den Strick durch diesen Ring hindurch, um ihn 
auszuwringen. Der Speichel sammelt sich dabei unten in der Tüte. 

Speichel ins Probengefäß:  Anschlie-
ßend wird der Speichel in ein Proben-
gefäß umgefüllt, das Gefäß verschlos-
sen und mit einem Folienstift unver-
wechselbar gekennzeichnet. Ganz 
wichtig: Schicken Sie niemals den 
kompletten Kaustrick an das Labor. 
Denn die Baumwolle trocknet schnell 
aus, sodass der Nachweis erschwert ist.

Wie viele Stricke?  Die Anzahl der 
nötigen Kaustricke richtet sich 
nach der erwarteten Häufigkeit der 
Erkrankung im Bestand, der soge-
nannten Prävalenz. Bei hoher Prä-
valenz reichen nach Auskunft nie-
derländischer Experten zwei bis 
drei Kaustricke für jeweils 500 
Schweine. Bei niedriger Prävalenz 
sind dagegen nach Ansicht deut-
scher Labore zwei bis drei Stricke 
je 25 Schweine empfehlenswert. 
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