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1. Einleitung 

 

In den Richtlinien 2008/120/EG der europäischen Union (EU) wird das Minimum an 

Standards für die Schweinehaltung festgelegt. Darunter befinden sich zwei Punkte, 

deren Umsetzung in nationales Recht bis heute nicht vollständig durchgeführt wurde. 

Zum einen gehört das routinemäßige Kürzen von Schwänzen, welches laut 

geltendem Recht untersagt ist, zur üblichen Praxis in der Schweineproduktion 

(EFSA, 2007). Zum anderen wird der Zugang zu manipulierbarem und erkundbarem 

Beschäftigungsmaterial vorgeschrieben, genannte Beispiele wie Stroh, Heu oder 

Sägespäne jedoch nicht in die deutsche Gesetzgebung übernommen (Empfehlung 

2016/336 der Kommission; RL 2008/120/EG). Grund für diese Kontroverse ist auch 

der noch nicht ausreichend geklärte multifaktorielle Ursprung des Schwanzbeißens 

und damit verbunden das hohe Risiko des Auftretens von Schwanzbeißausbrüchen.  

Hauptansatzpunkte aktueller Forschung sind die stallspezifische Identifizierung von 

möglichen Risikofaktoren (Taylor, 2012; Madey, 2014) und die Entwicklung 

geeigneter Beschäftigungsmöglichkeiten zur Reduzierung der Caudophagie. 

Permanenter Zugang zu geeignetem, beweglichem und veränderbarem Material wird 

nicht nur in der genannten EU-Richtlinie gefordert, sondern auch in den 

Risikoanalysen empfohlen. 

Anforderungen an Beschäftigungsmöglichkeiten wurden in vorangegangen 

Forschungsarbeiten näher definiert. Beschäftigungsmaterial sollte aufnehmbar, 

verformbar, zerstörbar, kaubar und wohlriechend sein (Van de Weerd et al., 2003). 

Beschäftigungsmaterialien wie Stroh erfüllen diese Anforderungen und ermöglichen 

eine Befriedigung des artspezifischen Erkundungsverhaltens des Schweins. 

Bezogen auf die Reduktion des gegen Buchtengenossen gerichteten Verhaltens wird 

vor allem Stroh eine große Effektivität zugeschrieben (Moinard et al., 2003; Scott et 

al., 2006; Van de Weerd and Day, 2009; Zonderland et al., 2008; Zonderland, 2010). 

Torf, Pilzkompost und Sägespäne scheinen ebenfalls einen positiven Einfluss zu 

haben und wurden von Beattie et al. (1995) sogar dem Stroh vorgezogen. Jensen 

und Pedersen (2007) verbinden eine erhöhte Attraktivität der Materialien mit einer 

erhöhten Komplexität des Materials oder einem Gemisch aus Materialien. Weiterhin 



Einleitung 

2 
 

scheinen hängende Beschäftigungsobjekte attraktiver zu sein, als solche, die lose 

auf dem Boden präsentiert werden (Blackshaw et al., 1997; Scott et al., 2006; 

Trickett et al., 2009).  

Die Umsetzung des Kupierverbotes der Schwänze stellt die Landwirtschaft vor eine 

Vielzahl von Problemen. Der Einsatz von Beschäftigungsmaterialien wie Stroh in 

konventionellen Haltungssystemen ist aus technischen Gründen nicht 

unproblematisch. Das Einstallen von Schweinen mit unkupierten Schwänzen stellt 

ein erhöhtes Risiko für Schwanzbeißausbrüche und damit verbunden für Schmerzen, 

Leiden und Schäden dar (Hunter et al., 2001). Kommt es zu einem solchen Ausbruch 

liegen alle Bemühungen zunächst in der Identifizierung der Ursachen. 

Taylor et al. (2010) verweist auf drei verschiedene Formen des Schwanzbeißens 

unterschiedlichen Ursprungs: Der erste und am häufigsten auftretende Typ wird noch 

einmal in zwei Stadien unterteilt. Das erste Stadium wird als „pre-injury stage“ 

bezeichnet, da es lediglich zur Manipulation des Schwanzes kommt, ohne diesen 

sichtlich zu verletzen (Schrøder-Petersen u. Simonsen, 2001), gefolgt von 

Manipulationen, die in das sogenannte „injury stage“ münden und mit Verletzung des 

Schwanzes einhergehen. Ursächlich wird ein Mangel an der Ausübung 

artspezifischen Verhaltens wie das Wühlen, Kauen und Manipulieren in Betracht 

gezogen (Fraser et al., 1991; Beattie et al., 1995; Van de Weerd et al., 2006; 

Zonderland, 2010). Das plötzliche und energische Beißen wird dem zweiten Typ des 

Schwanzbeißens als Antwort auf knappe Ressourcen wie Wasser, Fütterung und 

Platz zugeordnet (Taylor et al., 2010). Der dritte Typ beschreibt das aggressive, 

zwanghafte Beißen als Verhaltensanomalie einzelner Tiere (Beattie et al., 2005). 

Ursachen für dieses Verhalten wurden bis jetzt nicht identifiziert (Taylor et al., 2010). 

Der unzureichenden Befriedigung der Motivation zu artspezifischem Verhalten in 

konventionellen Haltungssystemen aufgrund von mangelnden 

Beschäftigungsmöglichkeiten wird neben Umwelt- und Managementfaktoren eine 

große Bedeutung zugesprochen (EFSA, 2007). Tierbezogene Untersuchungen, die 

das Verhältnis zwischen Explorationen des angebotenen Materials und den 

Explorationen an anderen Buchtgenossen aufzeigen, fehlen jedoch unter 

Praxisbedingungen (EFSA, 2014). In der Literatur werden bereits Studien an Ferkeln 
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mit unkupierten Schwänzen beschrieben (Zonderland et al., 2008). Untersuchungen 

an Mastschweinen mit unkupiertem Schwanz sind jedoch selten.  

 

Ziel dieser Studie ist die Beurteilung der Effektivität eines strohgefüllten, 

beweglichen, aber befestigten Wühlturmes („Düsser Wühlturm“) unter 

Feldbedingungen bei Mastschweinen mit unkupierten Schwänzen in einem 

konventionellen Haltungssystem.  

Eine Bewertung des Turmes bezüglich der Effektivität wird anhand der von Van de 

Weerd und Day (2009) formulierten vier Kriterien, den Erfolg einer 

Beschäftigungsmöglichkeit betreffend, vorgenommen. Dabei wird der Fokus auf das 

artspezifische Verhalten, den Gesundheitsstatus, die Wirtschaftlichkeit und die 

Anwendbarkeit in der Praxis gelegt.  
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2. Literaturübersicht 

2.1.  Tierschutzrechtliche Grundlagen und aktuelle Situation  

 

Aufgabenbereiche der europäischen Union (EU) wie die Landwirtschaft, die 

Fischerei, Verkehr, der Binnenmarkt und die Forschung überschneiden sich in vielen 

Bereichen mit dem nationalen Tierschutzrecht, dennoch zählt das Tierschutzrecht 

ursprünglich nicht zum Tätigkeitsfeld der EU. In dem 2009 von den Mitgliedstaaten 

der EU unterzeichneten Vertrag von Lissabon verpflichten sich die Union und ihre 

Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Politik in diesen Bereichen den 

„Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen“ Rechnung zu 

tragen (Vertrag von Lissabon, 2007). Das nationale Tierschutzrecht wird indirekt 

zunehmend auf europäischer Ebene mitbestimmt. Richtlinien der EU müssen erst in 

nationales Recht umgesetzt werden, während Verordnungen der EU national 

unmittelbar gültig und rechtlich verbindlich sind.  

Zum Schutz der Nutztiere sollen zwei Richtlinien näher betrachtet werden: die 

Richtlinie 98/58/EG über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (RL 98/58/EG, 

1998) und die Richtlinie über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen 

(RL 2008/120/EG, 2008).  

Beide Richtlinien sind in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV, 

2006) auf nationaler Ebene umgesetzt worden. Nach der Richtlinie 2008/120/EG 

müssen 

„[…] Schweine ständigen Kontakt zu ausreichender Menge an Materialien 
haben, die sie untersuchen und bewegen können, wie Stroh, Heu, Holz, 
Sägemehl, Pilzkompost, Torf oder Mischungen daraus, ohne die Gesundheit 
der Tiere zu gefährden“ (RL 2008/120/EG, 2008). 

 

In § 26 der TierSchNutztV wurden die aufgeführten Beispiele an Materialien nicht 

aufgenommen, sodass es in Abs.1 Nr. 1 heißt: Es ist sicherzustellen, dass jedes 

Schwein  

„[…] jederzeit Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem und in ausreichender 
Menge vorhandenem Beschäftigungsmaterial hat, das a) das Schwein 
untersuchen und bewegen kann und b) vom Schwein veränderbar ist und 
damit dem Erkundungsverhalten dient […]“ (TierSchNutztV, 2006).  
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Der Bundesrat hat vorgesehen in Abs.1 Nr. 1 den Satzteil „das Wühlbedürfnis der 

Tiere zu befriedigen“ einzubauen. In die jetzige Fassung wurde er jedoch nicht 

aufgenommen. Die EU-Kommission hat diesbezüglich im Mai 2011 ein 

Anlastungsverfahren, welches Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Ungarn, 

Spanien und Großbritannien betrifft, eingeleitet (Hirt et al., 2016). Grund dafür ist die 

Nichtaufnahme von aufgeführten Beispielmaterialien der Richtlinie 2008/120/EG und 

das Praktizieren des routinemäßigen Kürzens der Schwänze in deutschen 

Ferkelhaltungen (Empfehlung 2016/336 der Kommission u. Hirt et al., 2016). In 

anderen europäischen Ländern wie Norwegen werden Schweine mit unkupierten 

Schwänzen eingestallt und der permanente Zugang zu Materialien ist verbindlich 

vorgeschrieben (Große Beilage, 2013). Nach der europäischen Richtlinie 

2008/120/EG darf das Kürzen der Schwänze nur stattfinden, wenn andere 

Maßnahmen zur Vermeidung von Schwanzbeißen, wie die Verbesserung 

inadäquater Umweltbedingungen und Managementsysteme, getroffen wurden. 

Laut dem nationalen Tierschutzgesetz § 6 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 

Nr. 3 ist das vollständige und teilweise Amputieren von Körperteilen verboten. Das 

Verbot gilt jedoch nicht, wenn der Fall auftritt, dass der „[…] Eingriff im Einzelfall für 

die vorgesehene Nutzung des Tieres zu dessen Schutz oder zum Schutz anderer 

Tiere unerlässlich […]“ ist (TierSchG, 2006). Eine Betäubung ist dann laut § 5 Abs. 2 

Nr. 3 für das Kürzen des Schwanzes von unter vier Tagen alten Ferkeln nicht 

erforderlich (TierSchG, 2006). 

Kontrovers sollten die Forderungen nach mehr Tierwohl bezogen auf die momentane 

ökonomische Lage der schweinehaltenden Betriebe gesehen werden. Diese 

Forderung geht häufig nicht mit der Akzeptanz zwingend notwendiger Erhöhungen 

des Preises tierischer Produkte einher (Schnippe u. Niggemeyer, 2015). Spielraum 

für dringend notwenige Investitionen, die die Möglichkeit der Umgestaltung des 

Stallsystems erlauben, um Forderungen nach Materialien wie Stroh auch technisch 

umsetzten zu können, müssen für den Tierhalter ökonomisch darstellbar sein, denn 

mehr Tierwohl geht immer mit veränderten Produktionskosten einher (Janssen, 

2013).  



Literaturübersicht 

6 
 

Es gibt jedoch auf unterschiedlichen Ebenen finanzielle Unterstützungen, die an 

genau definierte Vorgaben zum Tierschutz und der Tierhaltung geknüpft sind und 

freiwillig in Anspruch genommen werden können. Unternehmer und Verbände aus 

Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel setzten sich national 

beispielsweise in Form der „Initiative Tierwohl“ für mehr Tiergerechtigkeit ein. Der 

Landwirt muss festgelegte Grundanforderungen erfüllen und kann weitere Kriterien 

frei wählen und damit einen Beitrag zum Tierwohl leisten, der betriebsindividuell 

variieren kann. Weiterhin muss ein geschlossener Betrieb nicht mit allen 

Produktionsarten teilnehmen. Die Initiative Tierwohl gleicht somit einem 

Baukastensystem. Je mehr Bausteine verwendet werden können, desto höher ist 

das Nettoentgelt je verkauftes Ferkel oder Schlachtschwein. Kritisiert wird jedoch die 

Limitierung der finanziellen Mittel und damit das teilweise erfolglose Bewerben der 

Landwirte um die Prämie (Schnippe, 2015). Im April 2015 war die Resonanz aus der 

Landwirtschaft so hoch, dass es mehr Anmeldungen als finanzielle Mittel gab. Die 

Betriebe bekamen über ein Losverfahren die Chance der Teilnahme, investierten 

aber bereits im Vorfeld in die Umgestaltung ihrer Ställe.  

Finanzielle Unterstützung ermöglicht auch der Deutsche Tierschutzbund e.V. Er 

vergibt Markenlizenzverträge an Lizenznehmer der Fleisch- und 

Lebensmittelindustrie, die zertifiziert sein müssen. Der Lizenzgeber verhandelt 

anschließend die Vertragsbedingungen mit dem Landwirt, der sich an die mit dem 

Lizenzgeber festgelegten Tierschutzkriterien, die über den gesetzlich festgelegten 

Mindeststandards liegen, halten muss. Die gesamte Produktionskette muss 

zertifiziert sein, um das Tierschutzlabel zu bekommen. Unterschiedlich hohe 

Anforderungen führen zu einer Einteilung in die Einstiegsstufe oder Premiumstufe. 

Erfüllt der Tierproduzent die Kriterien und wird in das Gesamtsystem aufgenommen, 

wird er mit einem höheren Preis pro Kilogramm Fleisch entlohnt. Dabei handelt es 

sich um eine individuell vereinbarte Summe mit dem Markenlizenznehmer. 

Problematisch ist hierbei nicht nur der finanzielle Aufwand zur Erfüllung aller Kriterien 

in jeder Produktionsstufe, sondern auch der Absatz der Tiere. Es sind nur wenige 

Schlachthöfe zertifiziert, was enorm lange Transportwege zur Folge haben kann. Für 
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den Versuchsstall in Brandenburg wären das statt der zwei Stunden Transportweg 

vier Stunden und somit für den Landwirt ein absolutes Ausschlusskriterium.  

Das Land Niedersachsen sieht eine Ringelschwanzprämie vor und möchte 

Landwirte, an Forderungen geknüpft, finanziell beim Verkauf von Schweinen mit 

intaktem Schwanz unterstützen. Dagegen fordern einige Wissenschaftler, wie z.B. 

Professor Dr. Blaha der Tierärztlichen Hochschule Hannover, eine verbesserte 

Beratung der Landwirte (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2014; 

Karnholz, 2014; Vom Brocke et al., 2015). In einer zuvor durchgeführten 

Machbarkeitsstudie zum Verzicht des Kupierens wurde der Nutzen einer 

Ringelschwanzprämie für mehr Tierwohl als zweifelhaft angesehen (Meiners et al., 

2014). Es wird kritisiert, dass der Landwirt zwar für das Endprodukt entlohnt, auf dem 

Weg dorthin aber nicht begleitet wird. Die Haltung von Schweinen mit ungekürzten 

Schwänzen kann beim Auftreten von Schwanzbeißen mit erheblichen Schmerzen, 

Leiden und Schäden der Tiere einhergehen.  

 

 

2.2.  Verhalten und Verhaltensstörungen 

 

Nach dem heutigen Erkenntnisstand handelt es sich beim Schwanzbeißen um eine 

Verhaltensstörung multifaktoriellen Ursprungs. Aus diesem Grund wird im Folgenden 

auf das Verhalten und auf Verhaltensstörungen von Schweinen eingegangen. 

Jede Verhaltensweise hat sowohl proximate als auch ultimate Ursachen. Bei den 

proximaten Ursachen handelt es sich um Außenreize, die ein bestimmtes Verhalten 

verursachen sowie zugrunde liegende genetische und physiologische Mechanismen 

aufweisen, während sich ultimate Ursachen auf die evolutionäre Bedeutung des 

Verhaltens beziehen (Campbell et al., 2006). Tiere jeder Spezies können unter 

bestimmten Bedingungen stereotype Verhaltensweisen entwickeln, die durch 

Umweltveränderungen, eingeschränkte Sinnesleistungen (Campbell et al., 2006) 

oder genetische Selektion (Fraser et al., 2013) als fehlgeleitete Reaktionen sichtbar 

werden können. 
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Während sich das Hausschwein, ursprünglich eine Kreuzung aus dem europäischen 

Wildschwein Sus scrofa und dem asiatischen Wildschwein Sus vittatus (Van Putten, 

1978), morphologisch und physiologisch von seinen Vorfahren unterscheidet, ist das 

Verhaltensrepertoire qualitativ unverändert (Mayer et al., 2006). Haskell et al. (1996) 

beschreiben eine Reduktion der Vielfalt an manipulativen Verhaltensweisen in 

substratarmen Stallsystemen und gehen daraus folgend von einem Verlust des 

Verhaltensrepertoires mit Folgen für das Wohlbefinden aus. Von Wohlbefinden 

spricht man, wenn Lebensvorgänge ungestört, artgemäß und verhaltensgerecht 

ablaufen und das Tier gesund ist (Wennrich, 1978).  

Ein Ethogramm, bestehend aus vielen Verhaltensweisen, ermöglicht die 

schematische Darstellung des Verhaltens einer Art und gliedert diese in 

Funktionskreise (Sambraus, 1978). Verschiedene Funktionskreise können zwar 

einerseits eng miteinander verbunden sein ( z.B. Nahrungsaufnahme, Fortbewegung, 

Umgebungserkundung), eine Unterteilung ermöglicht jedoch andererseits eine 

einfachere Beurteilung (Pflanz et al., 2007).  

Den erblich bedingten Anteil von Verhaltensweisen vom umweltbedingten Anteil zu 

trennen, ist als schwierig einzustufen. Die Genotyp-Umwelt-Interaktionen sind jedoch 

von großer Bedeutung (Hörning, 2008). Es bestehen Unterschiede innerhalb 

einzelner Funktionskreise des Verhaltens. Die Nahrungssuche ist z.B. stärker durch 

das Lernen beeinflusst als die Nahrungsaufnahme (Hörning, 2008). 

Nach Sambraus (1978) und Hirt et al. (2016) lassen sich folgende Funktionskreise 

unterscheiden:  

 

▫ Sozialverhalten 

▫ Sexualverhalten 

▫ Mutter-Kind-Verhalten  

▫ Nahrungserwerbsverhalten  

▫ Ausscheidungsverhalten 

▫ Ruhe- und Schlafverhalten 

▫ Komfortverhalten 

▫ Erkundungsverhalten  
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Eine der am meisten untersuchten Hypothesen zur Entstehung von Schwanzbeißen 

ist die einer Motivation zu einer normalen Verhaltensweise wie Saugen, 

Erkundungsverhalten, Nahrungsaufnahmeverhalten und Sexualverhalten, welche 

aufgrund von unzureichender Stimulation oder Ausübungsmöglichkeit in der 

Tierumgebung mit der Folge von Verhaltensstereotypien wie der Caudophagie 

anderer Buchtgenossen fehlgeleitet wird (Schrøder-Petersen and Simonsen, 2001). 

Stereotypien entstehen somit aufgrund des nicht Ausführens arteigener 

Verhaltensweisen und können daher einen zwanghaften Charakter haben. Es 

handelt sich dabei um ständig wiederholte, unveränderte Bewegungen, die ohne 

offensichtliches Ziel oder Funktion erfolgen (Mills et al., 2010). Sie entstehen nicht 

plötzlich in ausgeprägter Form, sondern vielmehr aus bestimmten Verhaltensmustern 

heraus, die über einen Zeitraum hinweg zu Stereotypien werden können und in ihrer 

Häufigkeit und Dauer exzessive Formen annehmen können. Es liegen ihnen 

unterschiedliche Kausalitäten zu Grunde, sie entstehen jedoch generell dann, wenn 

Tiere chronisch oder intermittierend an hoch motiviertem Verhalten zur Erreichung 

bestimmter Ziele gehindert werden (Mills et al., 2010). Wechsler (1995) beschreibt 

Coping-Strategien, wie zum Beispiel Flucht oder das Abwarten, als evolutionäre 

Anpassung an bedrohende Reize in der natürlichen Umwelt. Verhaltensstörungen 

treten vor allem dann auf, wenn artspezifische Bewältigungsstrategien in den 

heutigen Haltungssystemen über einen längeren Zeitraum nicht angewandt werden 

können.  

Die Einschränkung jedes arttypischen Verhaltens von Schweinen führt zu Stress 

(Grauvogel et al., 1997), so dass bestimmte ständig und gleichförmig wiederholte 

Bewegungsabläufe, wie z.B. ein schädigendes Verhalten wie Schwanzbeißen als 

Anzeichen für chronischen Stress gewertet werden können (Grauvogel et al., 1997) 

und ein Hinweis auf ein beeinträchtigtes Wohlbefinden der Tiere sind (Mills et al., 

2010). Weitere häufig gesehene Verhaltensstörungen bei Schweinen, die ebenfalls 

durch eine nicht verhaltensgerechte Fütterung, eine reizarme Umgebung, Mangel an 

Beschäftigungsmöglichkeit und zu geringe Buchtengröße und –struktur 

hervorgerufen werden, sind beispielsweise das Leerkauen, Flanken-, Ohren- sowie 

das Stangenbeißen (Mayer et al., 2006).  
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Im Folgenden wird auf die Verhaltensweisen, welche im engen Zusammenhang mit 

der Problematik des Schwanzbeißens stehen und auf die in dem für die Studie 

modifizierten Ethogramm ein besonderes Gewicht gelegt wird, eingegangen. 

Besonderer Fokus wird bei den folgenden Erläuterungen auf das Mastschwein 

gelegt, da in dieser Studie ausschließlich das Verhalten von Tieren dieser 

Altersgruppe beobachtet wurde.  

 

 

2.2.1. Sozialverhalten 

 

Schweine sind Kontakttiere, die über Lautäußerungen, visuell oder über direkten 

Körperkontakt miteinander kommunizieren (Van Putten, 1978). Hausschweine leben 

ursprünglich in Familienstrukturen aus eng verwandten weiblichen Tieren und deren 

Nachkommen (Puppe, 2008), während männliche Tiere als Überläufer ihre eigenen 

Gruppen bilden und zur Fortpflanzung zu Einzelgängern werden (Van Putten, 1978). 

Die Domestikation der Schweine führte zur künstlichen Gruppenbildung 

unterschiedlicher Größe, häufig bestehend aus weiblichen und männlichen Tieren 

gleichen Alters. Das kann einerseits zu positivem Verhalten aber auch zu 

Aggressionen, Verletzungen und chronischer Angst führen (Ekkel et al., 1995; Fraser 

et al., 2013). Aggressionen und Kampfverhalten gehören jedoch in bestimmten 

Situationen, wie zur Klärung der Rangordnung, zur Verteidigung des Lebensraumes, 

zur Platzgewinnung am Futterplatz sowie zur Neugeborenenverteidigung zu 

arttypischen Verhaltensweisen (Van Putten, 1978). Verhaltensänderungen aufgrund 

von Änderungen in der sozialen Struktur sind quantitativer Natur und von der 

Gruppenzusammensetzung (z.B. nicht kastrierte männliche Tiere mit weiblichen 

Tieren, mehrmaliges Neugruppieren), Gruppengröße und Besatzdichte abhängig 

(EFSA, 2014; Ekkel et al., 1995; Fraser et al., 2013). Eine soziale Rangordnung 

zwischen den Tieren spielt eine große Rolle bei der Beschränkung von aggressivem 

Verhalten und ist daher zwingend notwendig, setzt aber eine Reihe von 

Auseinandersetzungen und Kämpfen voraus, die häufig nach 24 Stunden 

abgeschlossen sind (Mayer et al., 2006). Körpergewicht und Alter sind zur 
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Etablierung einer Rangordnung von Bedeutung, sodass es folglich in alters-

homogenen Gruppen mehr Auseinandersetzungen als in alters-heterogenen 

Gruppen gibt (Mayer et al., 2006). Rangniedere Tiere weichen den ranghöheren 

Tieren aus (Van Putten, 1978). Platzmangel kann zu erneuten Kämpfen zwischen 

den Rängen führen (Mayer et al., 2006). 

Dem Sozialverhalten zugehörig ist auch das eng mit dem Erkundungsverhalten 

verbundene Spielverhalten, welches mehrere Funktionskreise zusammenbringt. Vor 

allem im Ferkelalter springen Schweine gegenseitig auf (Sexualverhalten), 

verstecken sich (Fluchtverhalten) und wühlen (Erkundungsverhalten) und treten 

damit in den Dialog zwischen Artgenossen und Umwelt (Grauvogel et al., 1997). 

Spielverhalten wird auch unter Mastschweinen beobachtet und unter konventionellen 

Haltungsbedingungen durch das Angebot von Beschäftigungsobjekten und –material 

gefördert (EFSA, 2014; Fraser et al., 1991; Van de Weerd et al., 2006; Zonderland, 

2010).  

 

 

2.2.2.  Nahrungserwerbsverhalten 

 

Schweine gehören zu den Omnivoren, sodass das Nahrungsspektrum 

natürlicherweise abwechslungsreich ist und sowohl pflanzliche als auch tierische 

Nahrung umfasst (Hirt et al., 2016; Van Putten, 1978). Die Futteraufnahme und damit 

auch das Nahrungsspektrum unterscheiden sich zwischen der Weide- und 

Stallhaltung (Grauvogel et al., 1997), zwischen Flüssigfütterungen und 

Breiautomaten sowie zwischen der Ad-libitum- Fütterung und der rationierten 

Fütterung.  

Bei der Weidehaltung nimmt das Schwein vorwiegend abbeißend zwischen acht und 

zehn Kilogramm Gras innerhalb von sechs bis neun Stunden auf. Eine Distanz von 

zwei bis vier Metern zum nächsten Artgenossen wird bei freilebenden Schweinen zur 

Vermeidung von Nahrungskonkurrenz zum Nahrungserwerb gewahrt. Die 

Nahrungssuche beträgt in Freiland 70-80 % der Gesamtaktivitätszeit (Mayer et al. 

2006) und verbindet den Funktionskreis Erkundungsverhalten mit dem 
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Nahrungserwerbsverhalten in Form des Wühlens mit ein bis sechs Stunden pro Tag 

(Grauvogel et al., 1997). Die Nahrungsaufnahme selbst nimmt deutlich weniger Zeit 

in Anspruch (Mayer et al., 2006).  

In der Stallhaltung nehmen Schweine vergleichsweise energetisch hoch 

konzentrierte Nahrung aus Trögen vorrangig in flüssiger oder  fester Form auf (Hirt et 

al., 2016). Das Nahrungsspektrum ist enger und die Verweildauer von Ingesta 

deutlich geringer, da die Rationen homogen und energiereicher sind und kein 

strukturiertes Raufutter enthalten. Daraus entsteht ein geringerer Zeitbedarf für die 

Aufnahme von konzentriertem Futter und ein Defizit in der Möglichkeit zur Erkundung 

(EFSA, 2007; Meyer et al., 2015). Das Futter wird in den meisten Haltungsformen 

restriktiv zu bestimmten Zeiten vorgelegt, sodass neben Phasen einer 

Nahrungskarenz auch eine Nahrungskonkurrenz bei inadäquaten Tier-Fressplatz-

Verhältnissen zum Nachteil der rangniederen Tiere entstehen kann (Grauvogel et al., 

1997). Unruhe und Ersatzhandlungen können folgen. Bei sensorgesteuerter 

Flüssigütterung beobachten Rasmussen et al. (2006) auf der einen Seite zwar kein 

erhöhtes Vorkommen an aggressivem Verdrängen vom Trog bei steigendem Tier-

Fressplatz-Verhältnis, auf der anderen Seite warten jedoch mehr Tiere, vor allem mit 

geringerem Gewicht, länger auf Zugang zum Trog, weil Schweine ihr Futter synchron 

aufnehmen wollen (Hsia u. Wood Gush, 1984). 

Die Wasseraufnahme ist zeitlich eng an die Futteraufnahme gebunden. Sie erfolgt 

saugend und schlürfend und hängt stark von den klimatischen Gegebenheiten sowie 

von der Art der Fütterung ab (Mayer et al., 2006; Van Putten, 1978).  

Die Gesamtaktivitätszeit bei Schweinen in Stallhaltung verschiebt sich weg vom 

Nahrungserwerbsverhalten bei optimalen Umweltbedingungen deutlich zugunsten 

des Ruhe- und Schlafverhaltens (Beattie et al., 1995; Van Putten, 1978).  

 

 

2.2.3.  Erkundungsverhalten 

 

Zur Aufnahme von Informationen aus der Umwelt sind Sinnesleistungen wie der 

ausgeprägte Geruchssinn, Gehörsinn und Tastsinn für das Schwein am 
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bedeutendsten (Mayer et al. 2006; Schrader et al. 2006). Schweine sind 

Makrosmaten und nutzen den Geruchssinn für die Individualerkennung über naso-

nasalen Kontakt für das Sexualverhalten, die Nahrungssuche und für die Markierung 

und Erkundung von Territorien (Mayer et al., 2006).  

Das Frequenzspektrum des Hörens reicht von 42 Hz bis 40,5 kHz und ist verglichen 

mit den menschlichen Hörfähigkeiten (20 Hz bis 20 kHz) sehr ausgeprägt (Mayer et 

al. 2006; Schrader et al. 2006). Während der Schmerzlaut der Ferkel lediglich von 

der Muttersau wahrgenommen wird, reagieren Schweine jeden Alters auf den 

Warnlaut ihrer Buchtgenossen (Van Putten, 1978). 

Das Erkundungsverhalten und das Nahrungserwerbsverhalten sind bei freilebenden 

Schweinen kaum voneinander zu trennen. Der Tastsinn spielt dabei eine 

außerordentlich große Rolle. Die Anzahl der Tastsinneszellen in der Rüsselscheibe 

entspricht der beider menschlicher Hände (Schrader et al., 2006). Mithilfe des 

Tastsinnes wird unter Wühlbewegungen nach Futter gesucht und die Umgebung 

erkundet. In Stallhaltungen mit befestigtem Boden sind die Tiere aufgrund einer 

reizärmeren Umgebung inaktiver und lenken ihre Interaktionen hin zum 

Buchtinventar oder Buchtgenossen (Beattie et al., 1995; Schrøder-Petersen and 

Simonsen, 2001; Van de Weerd and Day, 2009; Zonderland, 2010). 

Schweine sind tagaktiv, da ihre Sehfähigkeit von guten Lichtverhältnissen abhängig 

ist  (Schrader et al., 2006). 

 

 

2.3.  Schwanzbeißen 

2.3.1.  Terminologie 

 

Die Terminologie des Schwanzbeißens (Caudophagie) ist nicht standardisiert, 

sodass van Putten (1978) diese Verhaltensstörung mit dem Kannibalismus 

gleichsetzt und von einem Teilverlust des Schwanzes ausgeht, während Beattie et al. 

(2005) beispielweise jede orale Manipulation des Schwanzes als Schwanzbeißen 

ansieht. In den meisten Forschungsarbeiten wird von einer oralen Manipulation mit 

Folge der Verletzung des Schwanzes berichtet (Zonderland, 2010). Auch Scoring-
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Systeme, die zur Beurteilung des Schwanzes im Rahmen von Forschungsarbeiten 

genutzt werden, sind häufig nicht einheitlich und sollten differenziert mit Blick auf 

veröffentlichte Forschungsergebnisse bewertet werden (Taylor et al., 2010).  

 

Taylor et al. (2010) beschreibt drei Typen des Schwanzbeißverhaltens, wobei der 

erste Typ wiederum in zwei Phasen unterteilt wird. Die erste Phase wird als `pre-

injury stage` bezeichnet und beschreibt ein sanftes und harmloses Kauen auf dem 

Schwanz eines anderen Buchtgenossen. Der Schwanz bleibt nach einer tolerierten 

Manipulation unversehrt (Brummer, 1978; Schrøder-Petersen und Simonsen, 2001). 

Der ersten Phase kann die zweite Phase, auch `injury-stage` genannt, folgen. In 

dieser Phase kommt es zu Schwanzverletzungen, die zu erheblichen und 

unvorhersehbaren Schwanzbeißausbrüchen führen können (Statham et al., 2009; 

Taylor et al., 2010; Zonderland, 2010). Ursächlich wird das Unvermögen,  

artspezifisches Verhalten, wie das Wühlen, Kauen und Manipulieren auszuüben, als 

Ursache in Betracht gezogen (Beattie et al., 1995; Fraser et al., 1991; Van de Weerd 

et al., 2006; Zonderland, 2010). 

Ein weiterer Typ des Schwanzbeißens  ist das plötzliche, energische Schwanzbeißen 

`sudden and forceful biting behavior`, welches als Antwort auf knappe Ressourcen 

wie Wasser, Fütterung und Platz gesehen wird (Taylor et al., 2010). 

Als zwanghaftes `obsessives` Beißverhalten, welches ein aggressives, abnormales 

Verhalten einzelner Tiere darstellt, wird der dritte Typ des Schwanzbeißens, dessen 

Ursache noch ungeklärt ist, beschrieben (Beattie et al., 2005; Taylor et al., 2010).  

 

 

2.3.2.  Ursachen 

 

In der früheren Verhaltensforschung wurde das Schwanzbeißen mehrheitlich als 

fehlgeleitete Verhaltensweise multifaktoriellen Ursprungs eingeordnet (Ekkel et al., 

1995; Fraser, 1987; Moinard et al., 2003; Schrøder-Petersen and Simonsen, 2001; 

Zonderland, 2010).  
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Sowohl externe Faktoren wie die Stalleinrichtung, Fütterungstechnik und Futter, 

Beschäftigungsobjekte- und -materialien, das Stall- und Außenklima, Besatzdichte 

und Gruppengröße als auch interne Faktoren wie der Gesundheitsstatus, Alter und 

Gewicht, Geschlecht und die Genetik werden als beeinflussende Größen für das 

Auftreten von Schwanzbeißen angesehen (Brummer, 1978; EFSA, 2007; Schrøder-

Petersen und Simonsen, 2001).  

 

Software-basierte Managementhilfen (Husbandry Advisory Tool- HAT, Schwanzbeiß-

Interventions-Programm- SchwIP) zur Ursachendetektion werden zunehmend von 

Expertenteams entwickelt, um den Landwirten und Tierärzten eine stallspezifische 

Hilfestellung zu bieten. Hierbei steht die Vielzahl der Ursachen und gleichzeitig die 

Individualität der Ställe im Vordergrund (Bracke et al., 2002; Madey, 2014; Taylor et 

al., 2012;). 

In der vorliegenden Arbeit wurde zur Vorbereitung auf das Einstallen von Tieren mit 

unkupierten Schwänzen eine betriebsindividuelle Schwachstellen-Analyse mit einem 

Schwanzbeiß-Interventions-Programm (SchwIP) durchgeführt. Dieses Programm 

ordnet die gewichteten Risikofaktoren den fünf Hauptkategorien Beschäftigung, 

Komfort, Futter und Wasser, Gesundheit und direktem Stress zu (Madey, 2014). 

Zusammenfassungen mit detaillierten Erläuterungen über die Ursachen des 

Schwanzbeißens existieren bereits (EFSA, 2007; Fraser et al., 2013; Moinard et al., 

2003; Schrøder-Petersen und Simonsen, 2001; Taylor et al., 2010). Der Fokus in der 

folgenden Literaturübersicht wird auf die fünf Hauptkategorien und die für die Arbeit 

relevanten Risikofaktoren gelegt.  

 

 

2.3.2.1. Beschäftigung 

 

Die angeborene Motivation des Schweines zur Erkundung wird in konventionellen 

Schweinemastanlagen nur begrenzt befriedigt, sodass zusätzliche 

Beschäftigungsvorrichtungen artspezifische Bedürfnisse befriedigen sollen (Day et 

al., 2002; Haskell et al., 1996), damit Buchteneinrichtungen und Artgenossen 
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weniger manipuliert werden (Beattie et al., 1995). Einer angereicherten Umwelt wird 

ein positiv affektives Verhalten zugeschrieben und daraus resultiert ein besseres 

Wohlbefinden (Douglas et al., 2012).  

Im §26 der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung wird ein ständiger Zugang zu 

gesundheitlich unbedenklichem und in ausreichender Menge vorhandenem, dem 

Erkundungsverhalten dienlichen Beschäftigungsmaterial mit den Anforderungen der 

Untersuchbarkeit, der Beweglichkeit und der Veränderbarkeit gesetzlich 

vorgeschrieben (TierSchNutztV, 2006).  

In verschiedenen Forschungsarbeiten wird zwischen Beschäftigungsobjekten und 

Beschäftigungsmaterialen unterschieden. Van de Weerd et al. (2003) beschreiben 

von Schweinen bevorzugte Beschäftigungsmöglichkeiten als essbar, verformbar, 

zerstörbar, kaubar und wohlriechend. Stroh als Substrat erfüllt diese Anforderungen 

und wird als Schwanzbeißverhalten reduzierendes Beschäftigungsmaterial gesehen 

(Day et al., 2002; Fraser et al., 1991; Moinard et al., 2003; Scott et al., 2006; Van de 

Weerd and Day, 2009; Van de Weerd et al., 2006). Statham et al. (2011) hingegen 

konnten keine signifikante Reduzierung von Schwanzbeißausbrüchen durch 

Strohgaben erkennen, wobei die nur wöchentlich zweimalige Gabe einen die 

Aussage limitierenden Faktor darstellt. Andere Materialien, wie beispielsweise Torf, 

Pilzkompost und Sägemehl wurden ebenfalls in Studien einbezogen und zeigen 

positive Effekte (Beattie et al., 1995).  

Die Beschaffenheit der Materialien beeinflusst die Attraktivität. In Versuchen mit 

gehäckseltem Stroh wurde mehr Schwanzbeißen beobachtet, als in Gruppen, denen 

Langstroh angeboten wurde (Day et al., 2008; Lahrmann et al., 2015).  

In konventionellen Schweineställen kann jedoch neben möglicherweise 

eingeschränkter Verfügbarkeit der Materialien die Umsetzbarkeit in Ställen mit 

Vollspaltenböden und den vorhandenen Güllesystemen Probleme bereiten (D’Eath et 

al., 2014; Scott et al., 2006; Van de Weerd and Day, 2009). Die Systeme bestehen 

vorwiegend aus Rohren mit geringem Durchmesser und einem Pumpensystem, 

welches leicht blockieren kann, sollten größere Mengen an Materialien wie Stroh in 

das System gelangen (D’Eath et al., 2014). 
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Auch aus diesem Grund werden Beschäftigungsobjekte routinemäßig in Ställen 

angebracht, während Materialien nur begrenzt eingesetzt werden können. 

Weichholzpendelbalken, Bite-Rites, Seile oder sogenannte „Miktoys“ sind nur eine 

begrenzte Auswahl der Vielzahl auf dem Markt angebotenen Objekte, die den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen und deren Einfluss auf das Verhalten in 

Forschungsarbeiten belegt wurde (Elkmann, 2008; Meiners et al., 2014; Trickett et 

al., 2009). Bei der Verwendung von Objekten sollte kritisch hinterfragt werden, 

inwiefern sie das Erkundungsverhalten angemessen bedienen (Bracke et al., 2007). 

Befestigten, hängenden Beschäftigungsobjekten wird eine höhere Attraktivität als frei 

auf dem Boden liegenden Objekten zugeschrieben (Blackshaw et al., 1997; Scott et 

al., 2006; Trickett et al., 2009). Komplexe Beschäftigungsmaterialien sind zur 

Stimulation des explorierenden Verhaltens besonders gut geeignet (Studnitz et al., 

2007).   

Betrachtet man die Kontinuität der Attraktivität, so ist ein nur geringes Maß an 

Gewöhnung und somit eine gewisse Neuigkeit der Beschäftigungsobjekte, die auch 

durch eine Rotation (Trickett et al., 2009) oder das Nachfüllen eines Substrates 

(Scott et al., 2006) gewährleistet werden kann, von entscheidender Bedeutung.  

Den Beschäftigungsmaterialien wie Stroh wird eine größere Effektivität bezogen auf 

die Reduktion des Schwanzbeißverhaltens zugeschrieben als 

Beschäftigungsobjekten (Moinard et al., 2003; Scott et al., 2006; Van de Weerd and 

Day, 2009; Zonderland, 2010). 

Der „Düsser Wühlturm“, ein mit Stroh befüllbarer Turm, stellt eine Kombination aus 

einem im Stallsystem befestigten und gleichzeitig beweglichen Objekt dar. Zusätzlich 

ist er mit einem Beschäftigungsmaterial (Stroh) gefüllt, welches über 

Wühlbewegungen gewonnen werden kann. Die Befestigung auf einer Betonplatte 

soll verhindern, dass große Mengen Material in das Güllesystem gelangen können. 

Die Effektivität dieses Turmes als Beschäftigungsmöglichkeit in konventionellen 

Stallsystemen, wird in der folgenden Dissertation näher untersucht. 

In einer Machbarkeitsstudie der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover unter 

der Leitung von Herrn Prof. Dr. Blaha zum Verzicht des Kupierens der Schwänze bei 

Schweinen wurden Schwanzverletzungen und -verluste in verschiedenen Betrieben 
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unter Verwendung von Beschäftigungsobjekten und –materialien bei Schweinen mit 

unkupierten Schwänzen bonitiert. Insgesamt 53,5% der Tiere aller untersuchten 

Betriebe wiesen nach der Ferkelaufzucht und 24,2% nach der Mast einen intakten 

Schwanz auf (Meiners et al., 2014). 

Zwischen den Betrieben bestanden sehr große Unterschiede bezüglich der 

Häufigkeit und des Schweregrades von Schwanzverletzungen. Das Angebot an 

Beschäftigungsmöglichkeiten kann das Schwanzbeißen reduzieren, einen 

Schwanzbeißausbruch jedoch nicht verhindern (Meiners et al., 2014), da es sich 

hierbei um ein multifaktorielles Problem handelt, das meist nicht allein durch die 

Bereitstellung von Beschäftigungsmaterial gelöst werden kann (Taylor et al., 2012). 

 

 

2.3.2.2. Komfort 

 

Grundsätzlich sollte die Umgebung, in der die Schweine gehalten werden, auch 

natürliches Verhalten in Bezug auf Ruhe, Bewegung und Positionsänderungen 

zulassen. Unzureichender Platz in Bereichen der Fütterung und der Ruhezone 

bedeuten Stress und können Verletzungen durch Buchtengenossen nach sich ziehen 

(Fraser et al., 2013). Zum Komfortverhalten zählt Van Putten (1978) die Haut- und 

Körperpflege (Suhlen, Kratzen, Scheuern), sowie Lust- und 

Behaglichkeitsbewegungen (soziales Liegen, Strecken, Schütteln) und weist 

gleichzeitig darauf hin, dass Körperpflegebewegungen auch als 

Übersprungshandlungen auftreten können. Eine Einschränkung von mit Komfort 

assoziierten Verhaltensweisen und eine ungeeignete Struktur der Bucht um diese 

Verhaltensweisen auszuüben, fehlende Rückzugsmöglichkeiten, um anderen 

Buchtgenossen aus dem Weg zu gehen, scheinen einen Einfluss auf das 

Schwanzbeißverhalten zu haben (Madey, 2014). Spezielle Anforderungen an 

Komfortzonen (z.B. Temperaturen im Liegebereich), werden aufgrund der 

abteilbezogenen Temperaturregulierung nicht immer eingehalten. Madey (2014) fand 

in 79% von 213 konventionellen Schweinemastställen in Deutschland eine zu hohe 

Temperatur im Liegebereich. Geers et al. (1989) brachten eine suboptimale 
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Stalltemperatur mit dem Auftreten von Schwanzbeißen in Verbindung und empfahlen 

für Mastschweine einen Temperaturbereich von 20-22°C. Hohe Temperaturen 

führten zur Vermeidung von Körperkontakt und vermehrter Unruhe, wodurch 

aggressives Verhalten begünstigt wurde (Smulders et al., 2008).  

Auch eine hohe Belegdichte wird wegen des erhöht eingeschätzten Stresses als 

Risikofaktor für Schwanzbeißen eingestuft (EFSA, 2007; Meyer et al., 2015; Moinard 

et al., 2003).  

 

 

2.3.2.3. Futter und Wasser 

 

Futter- und Wasserversorgung, die nicht bedarfsdeckend ist oder aufgrund eines 

limitierten Platzangebotes eingeschränkt ist, bringt Stress und Frustration mit sich, da 

eine gleichzeitige Futteraufnahme der Buchtengenossen nicht möglich ist (Moinard et 

al., 2003; Schrøder-Petersen and Simonsen, 2001; Smulders et al., 2008). 

Obwohl Schweine zu den Saugtrinkern zählen, ist eine adäquate Wasseraufnahme 

auch durch solche Tränken möglich, die ins Maul genommen werden sollen. 

Entscheidend für die Wasseraufnahme sind die Einbauhöhe der Tränke und die  

konstante und ausreichende Wasserdurchflussrate (Deutsche Landwirtschaftliche 

Gesellschaft, 2008).  

 

Tab. 1 Tränkwasserbedarf von Mastschweinen und Durchflussmenge in  

 Abhängigkeit von der Lebendmasse (kg) (Deutsche Landwirtschaftliche 

 Gesellschaft, 2008) 

 

Haltungsabschnitt Lebendmasse 

(kg) 

Wasserbedarf 

(L/ Tier und Tag) 

Durchflussmenge 

(L/min) 

 

Mastschwein 

< 50 3 – 6 0,6 – 1,0 

50 - 80 5 – 8,5 0,8 – 1,2 

80 - 120 8,5 - 11 1,5 – 1,8 
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Meyer et al. (2015) beschreiben den Einfluss von Fütterungsfaktoren, wie die 

Fütterungstechnik, Proteinversorgung, Mineralstoff- und Vitaminversorgung auf das 

Tierverhalten und mögliche Verhaltensstörungen. Eine bedarfsgerechte Fütterung 

voraussetzend, wird zunehmend das Augenmerk auf einen niedrigen Rohfasergehalt 

als prädisponierenden Faktor für Verhaltensanomalien gelegt (Schumacher et al., 

2016). Lechner et al. (2015) beschreiben die Belastung durch Endotoxine und 

mikrobielle Abbauprodukte als Resultat hoher Eiweiß- und geringer Rohfasergehalte 

in Kombination mit intensiver Nahrungsaufnahme (reduzierte Peristaltik, erhöhte 

Verweildauer von Bakterien im Darm, erhöhter Darm-pH-Wert), geringer 

Wasseraufnahme und der Keimbelastung im Tränkesystem als endogene Ursachen 

für Schwanznekrosen. Grund für die Annahme einer endogenen Ursache ist das 

Auftreten von Nekrosen bei neugeborenen Saugferkeln ohne Anzeichen von 

Bissspuren. 

Ein erhöhter Anteil an strukturierter Rohfaser unterstützt die Regulation der 

Darmflora mit folgender Minderung der Endotoxinfreisetzung (Pütz, 2014) und soll 

über ein ausgeprägteres Sättigungsgefühl zu weniger Aggressionen führen 

(Schumacher et al., 2016).  

 

 

2.3.2.4. Gesundheitsstatus  

 

Für das Auftreten von Hautverletzungen durch Buchtengenossen und Scheuern 

konnte ein direkter Zusammenhang mit einem Befall durch Ektoparasiten gesehen 

werden, zumal Juckreiz verursachende Ektoparasiten die Toleranz der befallenen 

Tiere fürs Schwanzbeißen erhöhen (EFSA, 2007; Schrøder-Petersen und Simonsen, 

2001). Grundsätzlich korrelieren ein schlechter Gesundheitsstatus und das Auftreten 

von Caudophagie miteinander (Moinard et al., 2003; Schrøder-Petersen und 

Simonsen, 2001). Dies konnte vor allem für Erkrankungen des 

Respirationsapparates in epidemiologischen Untersuchungen gezeigt werden  

(Madey, 2014; Moinard et al., 2003; Smulders et al., 2008). Es wird beim Vorliegen 

respiratorischer Erkrankungen von einer Erhöhung des Risikos für einen 
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Schwanzbeißausbruch um das 1,6-fache ausgegangen (EFSA, 2007). Erreger und 

mikrobielle Abbauprodukte können über Entzündungskaskaden zu Mikroläsionen in 

den Endstrombahnen führen, welche letztendlich die Ursache für nekrotische 

Veränderungen sein sollen (Lechner et al., 2015; Meyer et al., 2015).  

Da Schwanznekrosen jedoch bisweilen auch im Saugferkelalter beobachtet werden, 

können weitere endogene Ursachen nicht ausgeschlossen werden.  

 

 

2.3.2.5. Direkter Stress 

 

Direkter Stress durch die Tierumgebung und bestimmte Managementbedingungen 

kann  das Risiko für das Auftreten von Schwanzbeißen um ein vielfaches erhöhen 

(Moinard et al., 2003). Ausgeprägter direkter Stress durch Beunruhigung kann 

sowohl beim Transport der Tiere als auch bei Umgruppierungen beobachtet werden 

(Fraser et al., 2013; Tan and Shackleton, 1990). Das Umsetzen von Saugferkeln zu 

wurffremden Altersgenossen als auch das Umgruppieren von Absetzferkeln gehören 

zur üblichen Praxis und stellen stressreiche Situationen dar (EFSA, 2007). Der 

alleinige Absetzstress von Ferkeln wurde in Versuchsgruppen von Schweinen, die 

nach der Aufzuchtphase nicht getrennt, transportiert oder umgruppiert wurden, 

bewertet. Bei den auf diese Weise abgesetzten Tieren trat deutlich weniger Stress 

auf als bei Tieren, die gleichzeitig transportiert und neu gruppiert worden waren 

(Ekkel et al., 1995).  

 

 

2.3.3. Krankheitsverlauf und Folgen 

 

Als Folge von Schwanzbeißens wurden verminderte tägliche Zunahmen der Tiere 

beschrieben (Beattie et al., 2005; Schrøder-Petersen and Simonsen, 2001). 

Grundsätzlich gilt Schwanzbeißen als eine Verhaltensstörung, die einen enormen 

Betreuungsaufwand und hohe ökonomische Verluste nach sich ziehen kann (EFSA, 

2007; Karnholz, 2014). 
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Die unmittelbaren Folgen des Schwanzbeißens reichen von kleinen Bisswunden 

über Schwanzteilverluste bis zur Euthanasie aufgrund von generalisierten Infektionen 

(Sutherland and Tucker, 2011).  

Ausmaß, Häufigkeit und Ausprägungsgrad der Schwanzverletzungen  entscheiden 

über Zeitdauer, Ausbreitung und Form der Entzündung (Baumgärtner und Gruber, 

2011). Grundsätzlich kann zwischen perakuten Entzündungen mit der Folge von 

hämorrhagisch-nekrotisierenden Veränderungen, akuten, mehr exsudativen 

Entzündungen, die Stunden bis wenige Tage andauern und  chronischen 

Entzündungen bei andauernder Einwirkung von  Noxen, die zur Bildung von 

Granulationsgewebe führen, unterschieden werden (Baumgärtner und Gruber, 

2011).  

Klinisch beginnt die Entzündung mit einer geröteten, teils geschwollenen 

Schwanzspitze, die phlegmonös verändert und verdickt sein kann (Plonait, 2004). 

Der Form des Schwanzbeißens entsprechend entstehen Gewebsverletzungen oder 

–verluste unterschiedlichen Schweregrades. Infektionserreger können über den 

direkten venösen Abfluss der Venae caudales oder über den Wirbelkanal in andere 

Organe gelangen (Plonait, 2004; Schrøder-Petersen und Simonsen, 2001). Folgen 

können Abszesse im Bereich des Rückens, der Wirbelsäule, der Becken- und 

Vordergliedmaßen, in inneren Organen, wie z.B. in der Lunge und am Peritoneum, 

Osteomyelitiden, Infektionen anderer Organe und eine Pyämie sein (Broom u. 

Fraser, 2015; Kritas u. Morrison, 2007). 

 

 

2.3.4. Maßnahmen  

 

Schrøder-Petersen und Simonsen (2001) beschreiben drei Maßnahmen zur 

Vermeidung und Behandlung von Schwanzbeißen. An erster Stelle steht die 

Prävention von Schwanzbeißen durch die Optimierung der Umweltbedingung und die 

Ausschaltung von Risikofaktoren. An zweiter Stelle steht die Behandlung der 

betroffenen Tiere. Bei milden bis starken Verletzungen sollten die Tiere systemisch 

antibiotisch und antiphlogistisch und der Schwanz lokal, z.B. mit desinfizierenden 
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Lösungen, behandelt werden. Bei fortgeschrittenem Krankheitsbild kann als letzte 

Maßnahme eine chirurgische Schwanzamputation erforderlich werden, um das 

Aufsteigen von Entzündungsprozessen in den Wirbelkanal einzudämmen.   

Weitere in der Literatur beschriebene Maßnahmen stellen die Tierbeobachtung 

(Moinard et al., 2003) und die Identifikation des Beißers mit anschließender 

Elimination aus der Gruppe dar (Hunter et al., 2001; Zonderland, 2010). Ein 

begrenztes Platzangebot in den Mastställen stellt einen hohen Risikofaktor dar, lässt 

sich unter Praxisbedingungen jedoch nur schwer abstellen. Auch die Identifizierung 

von Beißern kann sich bei hoher Tierdichte in der Praxis schwierig gestalten und 

erfordert einen hohen personellen Arbeitseinsatz durch ausgedehnte 

Tierbeobachtung. Während Hunter et al. (2001) das Kupieren der Schwänze als 

effektivste Maßnahme zur Reduzierung des Schwanzbeißens ansieht, verweist 

Moinard et al. (2003) auf konträre Forschungsergebnisse.  

Ein Langzeitschmerz nach dem Kupieren der Schwänze durch einen Thermokauter 

konnte von Sutherland und Tucker (2011) nicht belegt werden. Die Bildung von 

traumatischen Neuromen, welche eine erhöhte Sensitivität in der kupierten 

Schwanzspitze verursachen, wurden hingegen von Herskin et al. (2015) histologisch 

nachgewiesen. Die Neurombildung entsteht nach Durchtrennung des Axons unter 

Bildung feiner Nerven, die ungeordnet vom proximalen Nervenende in das Gewebe 

einwachsen (Herskin et al., 2015; Simonsen et al., 1991).  

Meyer (2015) brachte Schwanznekrosen an ungekürzten Schwänzen zwar einerseits 

mit erhöhten Mykotoxingehalten im Futter in Verbindung, konnte aber auch 

darstellen, dass das Nichtkupieren von Schwänzen zu deutlich mehr 

Schwanznekrosen und kannibalistischem Verhalten führt.  

Präventiv ist eine routinemäßige Durchführung des Kupierens nach der EU- 

Schweinehaltungsrichtlinie 2008/120/EG nur erlaubt, wenn alle anderen Maßnahmen 

zur Reduzierung des Schwanzbeißens ausgeschöpft wurden (RL 2008/120/EG, 

2008). 
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3. Material und Methoden  

3.1.  Vorversuch 

3.1.1. Untersuchung des Stalles unter Benutzung eines Schwanzbeiß-

 Interventions-Programms (SchwIP) 

 

Die Versuche wurden in einem Abteil eines Schweinemastbetriebes mit 1890 

Mastplätzen und elf Abteilen in Brandenburg durchgeführt. Von November 2012 bis 

Juni 2014 folgten einem Vorversuch drei weitere Studienversuche. 

Die Mastanlage wurde vor Durchführung der Versuche mit einem Schwanzbeiß- 

Interventions- Programm (SchwIP), welches vom Institut für Tierschutz und 

Tierhaltung des Friedrich- Löffler-Instituts (Celle, Deutschland) entwickelt wurde, 

analysiert. Die Software gibt nach einer stallspezifischen Datenerhebung einen 

Überblick über betriebsindividuelle Risiken für das Auftreten von Schwanzbeißen. Es 

wurden jeweils zwei Buchten aus zwei Abteilen, mit Schweinen, die ein 

Körpergewicht von ca. 70 kg hatten, überprüft. Die acht wichtigsten, stallspezifischen 

Risikofaktoren für das Auftreten von Schwanzbeißen, die mit Hilfe von SchwIP 

identifiziert wurden, sind in Tabelle 2 aufgeführt und die entsprechenden, gegen sie 

gerichteten Maßnahmen angegeben. In den Vorversuchen wurden die aufgeführten 

Risikofaktoren weitestgehend beseitigt.  
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Tab. 2 Stallspezifische Risikofaktoren für das Auftreten von Schwanzbeißen, 

 welche mittels eines softwarebasierten Schwanzbeiß-Interventions- 

 Programmes (SchwIP) identifiziert wurden, sowie deren 

 Gegenmaßnahmen. 

 

Das Schwanzbeißen begün-

stigender betriebsindividueller 

Risikofaktor 

Maßnahmen zur Reduzierung der 

Risiken 

Hautverletzungen an den Ohren  

(0,86% der untersuchten 

Schweine) 

Studienobjekt “Düsser Wühlturm” als 

Beschäftigungsobjekt 

 

Regulation der Belüftung zur 

Vermeidung extremer Temperatur-

abweichungen und Luftzug 

Respirationserkrankungen  Individuelle antibiotische Behandlung 

an Enzootischer Pneumonie erkrankter 

Schweine, 

Zweimaliger täglicher 

Gesundheitscheck 

Kein Beschäftigungsmaterial  

 

Studienobjekt „Düsser 

Wühlturm“ (strohgefüllter Wühlturm) 

Unverformbare 

Beschäftigungsobjekte 

Zwei verformbare Objekte wurden in 

jeder Bucht platziert  

Durchflussraten und –volumen 

der Tränken variieren von  

125-800 ml/ 30 sec 

 

Reparatur und Instandhaltung der 

Nippeltränken  

(Durchflussraten von 400-600 ml/ 30 

sec werden gewährleistet) 

Rationierte Fütterung zu vier 

Tageszeiten 

Aus technischen Gründen keine 

Anpassung möglich 

Hohe Durchschnittstempe-

raturen von 25,7 °C in 

untersuchen Abteilen (Tiere mit 

70 kg Körpergewicht)  

Temperatur der Abteile den 

Altersempfehlungen angepasst  

(18-24 °C) 

Kein Platz zum Suhlen Aus technischen Gründen keine 

Anpassung möglich 
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3.1.2. Untersuchung unterschiedlicher Strohlängen zur Bestückung des 

 Düsser Wühlturmes 

 

Der „Düsser Wühlturm“ ist ein strohgefüllter, beweglicher Turm, der aus 

Sicherheitsgründen und zur Vermeidung des Einfalls größerer Mengen Stroh in das 

Güllesystem auf einem Betonsockel befestigt wurde. Es wurden verschiedene 

Strohlängen zur Bestückung des „Düsser Wühlturmes“ miteinander verglichen. Die 

Funktionalität und Attraktivität des Turmes sollten uneingeschränkt gegeben sein und 

negative Effekte auf das Güllesystem sollten vermieden werden (Tabelle 3). 

Aufgrund der Ergebnisse aus dem Vorversuch wurden die Türme in den drei 

Studiendurchgängen mit Stroh einer durchschnittlichen Länge von 50 mm Länge 

bestückt. 

 

Tab. 3 Vergleich von verschiedenen Strohlängen zur Bestückung des „Düsser 

 Wühltumes“ bezüglich des Einflusses auf die Funktionalität und auf das 

 Güllesystem.  

 

Durch-

schnittliche 

Strohlänge 

in mm 

Funktionalität des Wühlturmes Güllesystem 

10 
schnelle Durchfeuchtung des 

Strohs und Agglutination, 

 

eingeschränkte Bewegung des 

Turms, Attraktivitätsverlust  

Kein offensichtlicher Einfluss  

25 

50 

kein Einfluss auf Beweglichkeit, 

 

Attraktivität uneingeschränkt 

 

Schwimmschichtbildung 

(handhabbar nach Öffnung des 

Wechselstausystems durch 

Zerstörung der Schwimmschicht) 

Langstroh 

eingeschränkte Beweglichkeit 

des Turmes, 

 

Attraktivität uneingeschränkt 

30 cm hohe Schwimmschicht in 

Vorgrube des Güllesystems, 

Pumpe in Vorgrube durch Stroh 

verstopft und blockiert 
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3.2.  Tiere und Haltung 

 

Diese Studie wurde mit weiblichen und männlichen, kastrierten Mastschweinen 

(n= 325) in drei Mastdurchgängen durchgeführt. Dreizehn Gruppen mit jeweils 25 

Tieren, deren Schwanz intakt blieb, wurden beurteilt. Die Anzahl der Gruppen und 

Tiere für jeden Durchgang sind in Tabelle 4 aufgeführt.  

Die Versuchstiere wurden in zwei Gruppen unterteilt. Während der für die Studie 

genutzte strohgefüllte Wühlturm zur Verbesserung des Angebotes an 

Beschäftigungsmöglichkeiten in den Versuchsgruppen platziert wurde, wurde in den 

Kontrollgruppen ein leerer und unbeweglich befestigter Turm als Platzhalter 

installiert.  

Die Schwänze der Tiere wurden einmal wöchentlich individuell unter Benutzung 

eines Scoring-Systems beurteilt (Tabelle 5). Weiterhin wurde das Verhalten der 

Schweine in einem zweiwöchigen Rhythmus direkt mit Hilfe eines Ethogramms 

erfasst (Tabelle 6).  

 

Tab. 4 Anzahl (n) der Versuchsgruppen und der Kontrollgruppen in den drei 

Versuchsdurchgängen. Die Anzahl der Schweine ist in Klammern aufgeführt 

und bezieht sich auf die Anzahl beim Einstallen. 

 

 Mastdurchgang  Versuchsgruppe 

 

 Buchten (Schweine), 

strohgefüllte, bewegliche 

Wühltürme 

 Kontrollgruppe 

 

Buchten (Schweine), 

leere, unbeweglich 

befestigte Wühltürme 

 Mai - August 2013  3 (75)  2 (50) 

 November 2013- 

 Januar 2014 

 2 (50)  1 (25) 

 April- Juni 2014  3 (75)  2 (50) 
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Die Sauen des Erzeugerbetriebes waren Kreuzungen aus Dänischer Landrasse x 

Dänisch Yorkshire und waren mit dem Pietrain Eber BHZP 77 besamt worden. 

Während routinemäßig alle Schwänze der Ferkel gekürzt wurden, fand keine 

Kürzung bei den 325 für die drei Studienversuche vorgesehenen Schweinen statt. 

Die Ferkel wurden unter konventionellen Haltungsbedingungen aufgezogen. Bei 

Schwanzbeißausbrüchen wurde dem Ferkelerzeuger die Gabe von Stroh als 

Maßnahme zur Eindämmung gestattet. In der dritten Lebenswoche wurden die 

Ferkel gegen Mycoplasma hyopneumoniae (Suvaxyn® MH- One, Zoetis, Wien, 

Österreich) und Porzines Circovirus 2 (Ingelvac® CircoFLEX, Boehringer Ingelheim 

GmbH, Ingelheim, Deutschland) geimpft und mit vier Wochen abgesetzt. 

Anschließend erfolgte eine Gruppenbildung von 85 Schweinen in einer Bucht. Mit elf 

Wochen Lebensalter und einem durchschnittlichen Gewicht von 34,6±6,3kg erfolgte 

der Transport in den Mastbetrieb. Männliche, kastrierte und weibliche Tiere wurden 

gemischt eingestallt. Nach einer Ruhephase wurden den Tieren im Mastbetrieb 

Ohrmarken eingezogen, um eine individuelle Identifikation zu ermöglichen. Zweimal 

täglich wurde der Gesundheitsstatus beurteilt. Die Schweine wurden in der 7. und 10. 

Woche erneut gewogen.  

 

Ein Abteil des Stalles bestand aus sechs Buchten mit Vollspaltenboden: drei Buchten 

auf jeder Seite mit einem zentralen Kontrollgang (Abbildung 1). Direkter Kontakt 

sowie Sichtkontakt zwischen den Schweinen war aufgrund von befestigten, soliden 

Trennwänden nicht möglich. In jede Bucht wurden 25 Schweine eingestallt. Die 

Grundfläche einer Bucht betrug 25,98 m², wobei 1,02 m² vom Futtertrog und 0,35 m² 

von der Grundfläche des Wühlturmes eingenommen wurden, so dass das 

Platzangebot für jedes Schwein 0,98 m² betrug.  

Das Güllesystem eines Abteils bestand aus zwei U-förmigen Kammern, wobei 

jeweils eine unter drei Buchten lokalisiert war. Die Kammern wurden durch den 

zentralen Kontrollgang voneinander getrennt, während jede einzelne Kammer an der 

querliegenden Seite verbunden war. Zwei Zugänge zum Abflusssystem in Richtung 

Aufnahmebehälter befanden sich an der gegenüberliegenden Seite und ermöglichten 

einen reziproken Abfluss. Nach Öffnung der Kammer wurde die Gülle über ein 
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Abflussrohr mit einem Durchmesser von 0,2 m in einen Vorratsbehälter mit einem 

Fassungsvermögen von 25 m³ geleitet. In regelmäßigen Abständen wurde die Gülle 

in einen Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2400 m³ gepumpt und 

verblieb dort bis zur Ausbringung.  

Während die Frischluftzufuhr eines Abteils über sechs an der Decke über dem 

Kontrollgang lokalisierte Deckenventile erfolgte, wurde die Abluft über zwei 

Ventilatoren, die über den mittleren Buchten befestigt waren, dem Stall entzogen 

(Abbildung 1). Die Ammoniakkonzentration wurde in der ersten und sechsten 

Mastwoche gemessen und war jeweils unter 5 ppm im Tierbereich. Die 

durchschnittliche Lichtintensität in den Abteilen betrug 85 Lux. Raumtemperatur und 

relative Luftfeuchte wurden wöchentlich kontrolliert und variierten zwischen 20,3 °C 

und 22,8 °C beziehungsweise zwischen 65-70 %.  

 

Über vier Nippeltränken in jeder Bucht wurde den Tieren freier Zugang zu Wasser 

gewährleistet. Eine Sensor-Flüssigfütterung (WEDA Dammann und Westerkamp 

GmbH, Lutten, Deutschland) versorgte die Tiere über einen von zwei Seiten 

erreichbaren zwei Meter langen Futtertrog viermal täglich mit Futter. 

Das Futter bestand aus zwei Hauptkomponenten, welche sich aus einem mehligen 

Futter (Gerswalder- Mühle GmbH und Co. KG, Prenzlau, Deutschland) und einem 

betriebseigenen Corn-Cob-Mix zusammensetzten. Zusätzlich wurde Molke zur 

Fütterung ergänzt. Das Vormastfutter wurde sieben Wochen gefüttert (13,3 MJ/ kg, 

Rp 16,8%, Rfa 3,8%), das Mittelmastfutter über drei Wochen und setzt sich aus dem 

Vor- und Endmastfutter zusammen (1.Woche: 75% Vormast- und 25% 

Endmastfutter, 2. Woche: 50% Vormast- und 50% Endmastfutter, 3. Woche: 25% 

Vormast- und 75% Endmastfutter) und bis zum Ende der Mast bekamen die Tiere 

Endmastfutter (12,7 MJ/ kg; Rp 16,1 %; Rfa 3,8%).  
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Abb. 1 Studienabteil bestehend aus sechs Buchten. Die Anzahl der Buchten mit 

strohgefülltem „Düsser Wühlturm“ und mit starr fixierten, nicht gefüllten 

Türmen, die als Platzhalter dienen, variierten zwischenden Mastdurchgängen 
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3.3. Beschäftigungsmöglichkeiten  

3.3.1. Studienobjekt- „Düsser Wühlturm“ 

 

Das Studienobjekt, der „Düsser Wühlturm“, wurde im Landwirtschaftszentrum Haus 

Düsse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen entwickelt. Dieser Wühlturm 

ist ein Beschäftigungsobjekt, welches beweglich ist, aber auf einem befestigten 

Sockel steht und mit Beschäftigungsmaterialien wie Stroh gefüllt werden kann.  

Er wurde aus einem ein Meter hohem Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 

0,30 m hergestellt, welches höhenverstellbar und beweglich über einer aus Edelstahl 

gefertigten Konstruktion zur Aufhängung auf dem erhöhten Betonpodest befestigt 

wurde (Abbildung 2, Frontansicht). Über die Aufhängung konnte ein 

höhenverstellbarer Spalt zwischen Podest und dem Kunststoffrohr gesteuert werden, 

indem eine mit achtzehn Löchern versehene Edelstahlscheibe über einen Stift 

beliebig eingerastet werden konnte (Abbildung 2, Seitenansicht). Die Höhe des 

Spaltes betrug im neunten Loch 4,0- 4,5 cm und im achtzehnten Loch 8,0 cm. In den 

Versuchsgruppen wurde der Turm im neunten Loch fixiert und dadurch geöffnet und 

anschließend von oben mit Stroh gefüllt. Bei Kontaktaufnahme durch ein oder 

mehrere Schweine war er im unteren Bereich beweglich und Stroh konnte durch 

Wühlbewegungen aktiv aus dem Spalt gewonnen werden. Auf der 

entgegengesetzten Seite animierte die Bewegung des Kunststoffrohres erneute 

Kontaktaufnahme durch Schweine. Die Kontrollgruppen erhielten einen Turm, der als 

Platzhalter diente und somit weder beweglich, noch mit Stroh gefüllt wurde.  

Der „Düsser Wühlturm“ stand in jeder Bucht mittig in dem Rechteck zwischen Ende 

der Abtrennmöglichkeit der Bucht, der Außenwand beziehungsweise Trennwand zur 

nächsten Bucht und der Rückwand der Bucht zum nächsten Abteil (Abbildung 1).  

Der strohgefüllte Turm wurde zwei Mal täglich mit Stroh bestückt, während die 

Attrappen der Kontrollgruppen leer blieben. Seine Bodenplatte war auf dem 

Spaltenboden verschraubt. 



Material und Methoden 

32 
 

 

Abb. 2 Drauf-, Seiten- und Frontansicht des Düsser Wühlturmes (T. Scholz, 2012 

Landwirtschaftskammer Nordrhein- Westfalen) 

 

 

3.3.2. Standardbeschäftigungsmöglichkeiten 

 

Neben dem Studienobjekt wurde jede Bucht des Studienabteils mit 

Beschäftigungsobjekten ausgestattet, die der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

entsprachen (TierSchNutztV, 2006).  

Am oberen Rand der Buchttrennwand wurde eine Kette in jeder Bucht befestigt, an 

deren terminalen Ende zwei Kunststoffstangen angebracht wurden, die ein Dreieck 

bilden. Zusätzlich wurde nahe der Buchttrennwand im Spaltenboden ein verzinktes 

Stahl-Förderseil mit Kunststoffmitnehmerscheiben an einem Spaltenanker befestigt. 

An dessen beweglichen Ende wurde eine Kunststoffkugel fixiert.  
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3.4. Ethologische Untersuchungen 

 

Die ersten zehn Wochen von drei für die Studie genutzten Mastdurchgängen wurden 

in die statistische Analyse einbezogen. Einmal wöchentlich wurde der Schwanz jedes 

Tieres nach dem modifizierten Scoring-System nach Schwarzenau beurteilt. 

Weiterhin wurde in einem zwei Wochenrhythmus das mittels Videoüberwachung 

aufgezeichnete Verhalten nach einem modifizierten Ethogramm ausgewertet.  

Gruppen, in denen Schwanzbeißausbrüche (mindestens neun akut blutige Schwänze 

zur gleichen Beobachtungszeit) auftraten, wurden aus der Analyse ausgeschlossen. 

Im Fall eines Schwanzbeißausbruches wurde in den Kontrollgruppen ohne Stroh der 

Turm eröffnet und mit Stroh befüllt, während die Bucht der Versuchsgruppen mit 

strohgefülltem Turm mittels einer Trennwand geteilt wurde. Es wurden bei 

Schwanzbeißausbrüchen unter anderem zusätzliche Beschäftigungsmaterialien 

eingesetzt, sodass ein Ausschluss erforderlich war.  

 

3.4.1. Schwanzbeurteilung nach dem modifizierten Schwarzenauer 

 Boniturschlüssel 

 

Der Schwarzenauer Boniturschlüssel für Versuche zum Kannibalismus bei 

Schweinen, der vom Institut für Landtechnik und Tierhaltung der Bayrischen 

Landesanstalt für Landwirtschaft (Schwarzenau, Deutschland) entwickelt wurde, 

stellte die Grundlage für die Beurteilung der Schwänze in dem Versuch dar. Er wurde 

dem Studiendesign entsprechend modifiziert. Zum Wochenbeginn (montags) wurden 

die Schwänze der Studienschweine von der verantwortlichen Person bezüglich des 

Vorhandenseins von Verletzungen, frischem Blut, Schwellungen und Teilverlusten 

nach dem genannten Boniturschlüssel beurteilt und mit der entsprechenden 

Codierung versehen. Eine individuelle Beurteilung war über die zu Beginn der 

Versuche eingezogenen Ohrmarken möglich, sodass ein Verlauf darstellbar gemacht 

werden konnte.  
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Tab. 5  Modifizierter Schwarzenauer Boniturschlüssel für Versuche zum 

Kannibalismus bei Schweinen, Definition der Verletzungen, des Auftretens 

von frischem Blut, Schwellungen sowie Teilverluste der Schwänze  

 

Verletzungen 

 

Beurteilung Definition Codierung 

Keine Verletzung Intakter Schwanz ohne sichtbare 

Verletzungen  

0 

Kratzer, 

geringgradige 

Verletzungen durch 

Bisswunden  

 

Kleine oberflächliche Beschädigung, punkt- 

oder linienförmig, maximale Breite 2 mm 

1 

Kleinflächige 

Veränderung 

 

Tiefe Verletzung von über 2 bis 5 mm Breite 2 

Großflächige 

Verletzung 

 

Tiefe Verletzung von über 5 mm Breite  3 

 

Frisches Blut 

 

Beurteilung Definiton Codierung 

Nicht vorhanden Kein frisches Blut sichtbar 0 

vorhanden Hellrotes, augenscheinlich nicht geronnenes 

Blut ist sichtbar 

1 
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Schwellung 

 

Beuteilung Definition Codierung 

Keine Schwellung Keine Schwellung ist sichtbar 0 

Schwellung Durchschnittlich physiologischer 

Durchmesser des Schwanzes ist 

überschritten, Schwellung augenscheinlich 

sichtbar 

1 

 

Teilverluste 

 

Beurteilung Definition Codierung 

Kein Teilverlust Schwanz ist augenscheinlich intakt  0 

Teilverlust bis zu 

1/3  

Schwanz ist bis zu einem Drittel kürzer 1 

Teilverlust bis zu 

2/3 

Schwanz ist bis zu zwei Drittel kürzer 2 

Teilverlust über 2/3 Schwanz ist über zwei Drittel kürzer 3 

 

 

3.4.2. Videoüberwachung und Verhaltensanalyse 

 

Eine Beurteilung des Verhaltens wurde über ein Videoüberwachungssystem, 

bestehend aus zwei verschiedenen Kameratypen (Abbildung 1) und einem 

Digitalrekorder, gewährleistet. Die aufgezeichneten Daten wurden in einem zwei 

Wochen Rhythmus ausgewertet (Woche 2, 4, 6, 8 und 10). 

Zwei Buchten wurden mit einer Farb-Überwachungskamera der Firma Sony 

ausgestattet (Sony SUPER HAD CCD II 700, Tokio, Japan), während in den 

restlichen vier Buchten Farb-Überwachungskameras der Firma Lupustec installiert 
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wurden (EuroTECH LULE138 LA 4, LUPUS- Electronics® GmbH, Landau, 

Deutschland) (Abbildung 1). Die Kameras wurden an der Decke über jeder Bucht 

befestigt und einen maximalen Beobachtungswinkel gewährleistend ausgerichtet. 

Daraus ergaben sich für die vier Kameras der Firma Lupustec unvermeidbare tote 

Winkel, die in der statistischen Auswertung über die Anzahl der Tiere im Blickwinkel 

berücksichtigt wurden. Ein individuelles Beobachten einzelner Tiere konnte aufgrund 

der Kameraqualität nicht ermöglicht werden, so dass für die Analyse Aussagen über 

Verhaltensmuster eines Durchschnittsschweines getroffen werden konnten.  

Die Daten wurden mit einem Digitalrekorder aufgezeichnet (EuroTECH LULE800D1, 

LUPUS- Electronics® GmbH, Landau, Deutschland) und auf 500 Gigabyte bis zwei 

Terabyte großen Festplatten gespeichert.  

 

Die Videodaten wurden an einem Tag in einem zweiwöchigen Rhythmus 

ausgewertet (Woche 2, 4, 6, 8 und 10). Die Kameraaufnahmezeit erfolgte von 07:00 

Uhr morgens bis 20:00 Uhr abends, die tatsächliche Auswertung beschränkte sich 

jedoch auf zwei festgelegte Zeitintervalle. Es wurden mit Hilfe des Scan Sampling 

Verfahrens zum einen eine Stunde vor und eine Stunde nach der Fütterung jeweils 

der morgendlichen ersten als auch der abendlichen letzten Fütterung ausgewertet, 

sowie während der Fütterungen. Somit wurden zeitgleich Verhaltensparameter 

mehrerer Tiere in regulären Zeitabständen ausgewertet, welches Aussagen über das 

Verhalten während und außerhalb der Fütterungszeiten ermöglichte. 

 

Für die Auswertungen der Videoaufnahmen wurde ein erstes Fünf-Minuten-Intervall 

aufgesucht und es wurden alle Schweine, die sich im Blickfeld befanden, ausgezählt. 

Anschließend wurden genau definierte Verhaltensparameter (Tabelle 6) aller im 

Blickfeld befindlicher Schweine über eine Codierung vermerkt. Daraus folgend 

konnten Aussagen über Verhaltensmuster eines durchschnittlichen Schweines 

getroffen werden, da zwar die einzelnen Tiere beobachtet und gezählt wurden, eine 

individuelle Identifikation über Ohrmarken jedoch nicht möglich war. 

Die Fütterung wurde als zentrales Ereignis ausgewählt und von dort ausgehend 

ausgewählte Fünf-Minuten-Intervalle betrachtet. Außerhalb der Fütterungszeit 
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wurden sechs Fünf-Minuten-Intervalle beobachtet (6x5) und während der Fütterung 

fünf Fünf-Minuten-Intervalle (5x5). Da diese Auswertungen sowohl zu einer 

morgendlichen als auch zu einer abendlichen Fütterungszeit durchgeführt wurden, 

konnten täglich 110 Minuten ausgewertet werden (Abbildung 3). 

 

 

 

 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 

           Zeit in Minuten 

 

 

  6x5 Minuten in der Stunde außerhalb der Fütterungszeit (zweimal  

  täglich) 

  5x5 Minuten während der Fütterungszeit (zweimal täglich)  

  Start der Fütterungszeit der Sensor- Flüssigfütterung  

 

Abb. 3  Schema der videogestützten Beobachtungszeiträume (in Minuten). 

Fünf-Minuten-Intervalle außerhalb der Fütterung (grün) und während der 

Fütterung (blau) 

 

Zehn Verhaltensparameter wurden mithilfe eines Ethogramms definiert und in Form 

einer Codierung in Excel Tabellen übertragen (Tabelle 6). Mithilfe statistischer 

Verfahren konnten die folgenden Aussagen über das Verhalten eines 

Durchschnittsschweines getroffen werden.  
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Tab. 6 Erhobene zehn Verhaltensparameter, deren Definition sowie deren 

Codierungssystem für die statistische Analyse 

 

Beurteilung Definition Codierung  

Kämpfen  Über zwei Sekunden Drohen, Kopfschlagen, 

Kopf an Kopf Drängen, Stoßen. 

Bei fünf Sekunden Unterbrechung als neue 

Aktion gezählt 

1 

Interaktion mit 

Studienobjekt 

Düsser Wühlturm 

Über zwei Sekunden am Turm bzw. an der 

Bodenplatte mit Nase oder Maul wühlen, 

schnüffeln, lecken, kauen, Stroh 

manipulieren 

2 

Interaktion mit 

Standardbe- 

schäftigungs- 

objekt 

Über zwei Sekunden das Beschäftigung-

sobjekt beschnüffeln, belecken, ankauen 

3 

Explorierende 

Interaktion mit 

einem anderen 

Schwein 

- Kopf 

Über zwei Sekunden mit Nase oder Maul am 

Kopf eines anderen Schweines schnüffeln, 

lecken, kauen 

4 

Explorierende 

Interaktion mit 

einem anderen 

Schwein 

- Rumpf 

Über zwei Sekunden mit Nase oder Maul am 

Rumpf eines anderen Schweines schnüffeln, 

lecken, kauen 

5 

Explorierende 

Interaktion mit 

einem anderen 

Schwein 

- Schwanz 

Über zwei Sekunden mit Nase oder Mal am 

Schwanz eines anderen Schweines 

schnüffeln, lecken, kauen 

6 

Explorierende 

Interaktion mit 

einem anderen 

Schwein 

- Bein 

Über zwei Sekunden mit Nase oder Maul am 

Bein eines anderen Schweines schnüffeln, 

lecken, kauen 

7 
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Beißen eines 

anderen 

Schweines  

- Kopf 

Interaktion mit dem Kopf mündet in eine 

plötzliche Reaktion des anderen Schweines 

8 

Beißen eines 

anderen 

Schweines  

- Rumpf 

Interaktion mit dem Rumpf mündet in eine 

plötzliche Reaktion des anderen Schweines 

9 

Beißen eines 

anderen 

Schweines  

- Bein 

Interaktion mit dem Bein mündet in eine 

plötzliche Reaktion des anderen Schweines 

10 

 

 

2.5. Statistische Analyse 

 

Die Daten aus den Schwanzbeurteilungen wurden quantitativ und qualitativ und die 

Verhaltensbeobachtungen qualitativ erfasst und in Excel-Matrizen übertragen 

(Microsoft® Office Excel 2007, Redmond, Washington, USA). Zur Datenanalyse 

wurde die SAS® Statistik- Software Version 9.3 benutzt (SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA).  

Schwanzbeurteilungen wurden in Prozent betroffener Tiere in der Bucht 

wiedergegeben, während für die Verhaltensbeobachtungen die Aktionen für ein 

Durchschnittsschwein in der Bucht errechnet wurden. Die statistische Einheit war die 

Bucht. Die Residuen innerhalb der Gruppen waren nicht normalverteilt, so dass die 

Daten mit nicht-parametrischen Tests (Wilcoxon´s Signed Rank Test, Wilcoxon-Test) 

ausgewertet wurden. Die Datenanalysen mithilfe von SAS® wurden von Dr. 

Beyerbach im Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung der 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover durchgeführt. 
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4. Ergebnisse 

 

Das im Folgenden zitierte Manuskript „The effect of straw provided in rooting towers 

on behaviour of fattening pigs with intact tails kept in conventional fattening pens“ 

wurde zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Applied Animal Behaviour Science 

eingereicht.  
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Abstract 

The purpose of the study was to compare the incidence of tail-biting and explorative 

and pen-mated directed behaviour of pigs provided with straw filled rooting towers 

with a group of pigs provided with towers without straw in a conventional fattening 

farm with fully slatted floor. 

All pigs had intact tails and had access either to a maneuverable, straw-filled rooting 

tower (straw tower group, 8 pens) or to a fixed and empty tower (non-straw tower 

group, 5 pens). Prior to study start, risk factors for the occurrence of tail-biting were 

checked by a software based tail-biting intervention tool, and eight identified risk 

factors on the farm were eliminated. Pigs were scored for tail lesions every week and 

video surveillance was performed to analyse behaviour. 

The straw-filled rooting tower keeps attractiveness during the whole fattening period. 

In both groups manipulation of the tower was more often during feeding than in 

periods before and after feeding (p=0.002). Fresh tail lesions were observed 

throughout the whole fattening period in both groups. Head manipulation occurred 

significantly more often than tail manipulation in the straw tower group (p=0.03), while 

in the non-straw tower group no differences in the exploration of different body 

regions were observed (p=0.13). Tail-biting outbreaks occurred in 25% pens of the 

straw tower group and 80% of the non-straw tower group (p=0.103). 

The straw-filled rooting tower is suitable for installation on fully slatted floor and is of 

interest for pigs during the whole fattening period. Regardless, on a conventional 

farm tail-biting in pigs with intact tails was not prevented by straw provision in the 

maneuverable towers. 
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1. Introduction 

One requirement to guarantee minimum welfare standards for pigs is the permanent 

access to a sufficient quantity of material to enable explorative behaviour 

(Commission Recommendation (EU) 2016/336, Council Directive 2008/120/EC), 

which is mostly limited in conventional housing systems due to economic, technical 

and hygienic reasons. 

Appropriate enrichment material should be ingestible, deformable, destructible, 

chewable and odorous (Van de Weerd et al., 2003). Especially straw meets these 

requirements and is often provided to reduce pen-mate directed behaviour (Fraser et 

al., 1991; Moinard et al., 2003). Beattie et al. (1995) asserted that pigs prefer peat, 

mushroom compost, and sawdust to straw. However, all these materials cause 

potential difficulties in slatted systems with liquid manure handling facilities (Scott et 

al., 2006), so that often other objects for enrichment (e.g. wooden pendular beams, 

cross of chains, lifting beams, ropes, suspended plastic toys) were chosen as 

alternatives (Elkmann, 2008). Hanging toys seem to be more attractive than those 

presented loose on the floor, and rotation of different objects seems to increase the 

novelty, but attractiveness of these objects in general is limited (Blackshaw et al., 

1997; Bracke et al. 2007; Scott et al., 2006; Trickett et al., 2009). 

Insufficient renewal of enrichment objects and material is one of the most commonly 

found risk factors for tail-biting (Madey, 2014; Moinard et al., 2003; Trickett et al., 

2009). Regardless whether pigs are tail-docked or not, tail-biting is a challenging 

welfare issue in pig husbandry causing massive economic losses to the pig industry 

(Fraser, 2014). Tail-docking is a procedure carried out to reduce the risk of tail-biting. 

But, although Council Directive 2008/120/EC demands that tail-docking must not be 

carried out routinely and that other measures shall be taken to prevent tail-biting- 

especially the elimination of environmental and management risk factors- 90-95% of 

pigs within the European Union are still tail-docked (EFSA, 2007; Commission 

Recommendation (EU) 2016/336). 

Tail-biting is a multifactorial problem addressed by various European research 

groups (Smulders et al., 2008). In the United Kingdom and in Germany software 



Ergebnisse 

44 
 

based advisory tools had been successfully developed to detect risk factors on farms 

and to produce herd-specific solutions to reduce the incidence of tail-biting in pig 

industry (Madey 2014; Taylor et al. 2012). Besides insufficient environmental 

enrichment, external factors as indoor and outdoor climate, the general health status 

of the animals, stocking density and herd size, feeding system, as well as food and 

water supply have major impact on the tail-biting incidence (Schrøder-Petersen and 

Simonsen, 2001). 

Taylor et al. (2010) described three different types of tail-biting:  

The first most often reported type of tail-biting is the explorative two stage tail-biting. 

During the first, so called pre-injury stage, pigs displayed their natural rooting, 

chewing and gnawing behaviour, which can be directed onto pen-mates in a barren 

environment (Fraser, 1987). The second, so called injury stage follows, where piglets 

are additionally animated to perform tail-biting due to a visual stimulus and the taste 

of blood. Injuries varied between only small bite marks up to the complete loss of the 

tail (Zonderland, 2010). 

The second type of tail-biting was addressed to be a consequence of a deprivation of 

specific resources, e.g. water, feed or space. It was characterized as a sudden and 

forceful biting behaviour (Taylor et al., 2010).  

The third type of tail-biting was described as an aggressive behaviour of single 

individuals behaving in an abnormal way. No aetiological cause for biting has been 

identified so far, so that this type of biting was defined as a behavioural disturbance 

of unknown origin (Taylor et al., 2010). In all three types preventive tail-docking 

reduces the incidence of biting outbreaks (Hunter et al., 2001). 

The aim of this study was to assess the effect of straw provided via a maneuverable 

but suspended object (“Duesser Wuehlturm”) on the rooting behaviour, on pen-mate 

directed behaviour and on the incidence of tail lesions in fattening pigs with intact 

tails on a conventional farm. According to the four criteria of van de Weerd and Day 

(2009) it should not only be assessed if the rooting tower supports species-specific 
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behaviour, but also if the animal health status is not impaired and if it is of economic 

advantage and practical to provide. 

The hypotheses of the study were i) that pigs interact with the straw-filled rooting 

tower during the whole fattening period, ii) that pen-mate directed behaviour as well 

as iii) the incidence of tail-biting would be less in pens equipped with the straw-filled 

rooting tower compared to pens without straw in the rooting tower. 

 

2. Material and methods 

2.1. Description of the farm and preliminary studies based on a tail-biting advisory 

tool 

The study was performed within one year in one compartment of a conventional 

fattening farm in Brandenburg, Germany. In total, the farm has 1890 fattening places 

in eleven compartments with six pens each (Fig.1). Study pigs with intact tails were 

kept in one compartment, while in all other compartments pigs with docked tails were 

housed.  

Prior to starting the study, two pens in two compartments with pigs of 70 kg body 

weight were checked by ‘SchwIP’, a software based tail-biting intervention tool 

established by the Institute of Animal Welfare and Animal Husbandry of the Friedrich-

Loeffler-Institute, Celle, Germany (Madey, 2014). Eight risk factors for the occurrence 

of tail-biting were identified and eliminated as far as possible before introducing test 

pigs with intact tails into the experimental pens (Tab. 1).  
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Table 1 Herd specific risk factors for tail-biting identified in experimental farm by a 

software based tail-biting intervention tool (‘SchwIP’) (Madey, 2014) and 

counteractions. 

Risk factors Risk reducing measures 

Skin lesions due to ear biting in 0.86 % 

of the pigs examined 

 

Enrichment by rooting towers as study 

objects. 

Regulation of ventilation to avoid extreme 

temperature deviations and air draught  

Clinical symptoms of respiratory disease 

in one fattening unit 

Individual treatment of diseased pigs.  

Health check twice a day 

No enrichment material  Enrichment by rooting towers as study 

objects. 

Non-deformable enrichment object Two deformable objects were positioned 

per pen. 

Varying flow rates and flow volumes of 

water 125- 800 ml/ 30 sec 

Maintenance and repair of drinking 

devices, flow volumes of water 400- 600 

ml/ 30 sec. 

Rationed feeding system four times per 

day 

Due to technical reasons no adjustment 

possible. 

High average temperature of 25.7 °C in 

pens with pigs of 70 kg body weight  

Room temperature was adjusted to 18-24 

°C depending on age group. 

No space for wallowing Due to technical reasons no adjustment 

possible. 

 

2.2. Animals and Husbandry 

Within one year 13 groups of 25 fattening pigs with intact tails (325 female and 

castrated pigs in total) were investigated in two treatments: experimental groups 

were housed in pens equipped with a maneuverable rooting tower regularly filled with 

straw (8 groups, 200 pigs) and control groups housed in pens containing an empty 
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and fixed rooting tower (5 groups, 125 pigs). Each group was kept in one pen. Data 

on tail lesions were collected and behaviour of pigs was recorded and evaluated 

retrospectively according to an ethogram (Tab. 2).  

 

Table 2 Behavioural parameters evaluated by analysis of retrospective video 

recordings. Average frequencies of specific behaviour per pig in one pen within five 

minutes are shown (mean and range), summarizing data from all pens and all 

evaluated days of the respective groups. 

 

Description of 

behavioural observation 

Day time of 

observation 

Experimental group Control group 

34 observations 

(evaluated days x 

pens) 

Median, Min-Max 

22 observations 

(evaluated days x 

pens) 

Median, Min-Max 

Fighting 

Threatened pushing, 

shifting or knocking another 

animal with the head  

 

 No feeding 

 Feeding 

 

0.005 (0-0.072) 

0.015 (0-0.247) 

 

0.005 (0-0.116) 

0.008 (0-0.260) 

Manipulation of tower 

Explorative nibbling, 

sniffling, licking, chewing or 

moving of any component 

of the rooting tower 

including rooting of straw by 

snout  

 

 No feeding 

 Feeding 

 

0.205 (0.077-0.403) 

0.440 (0.132-0.694) 

 

0.117 (0.013-0.279) 

0.291 (0.056-0.694) 
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Manipulation of pen-mates 

Explorative nibbling, 

sniffling, licking of specific 

body region of another pig: 

Head 

 

 

trunk 

tail 

 

legs 

 

 

 

 

 No feeding 

 Feeding 

 No feeding 

 Feeding 

 No feeding 

 Feeding 

 No feeding 

 Feeding 

 

 

 

 

0.420 (0.180-0.995) 

0.600 (0.267-0.976) 

0.032 (0.008-0.146) 

0.038 (0-0.140) 

0.046 (0.016-0.218) 

0.070 (0.023-0.219) 

0.120 (0.042-0.268) 

0.119 (0-0.294) 

 

 

 

 

0.393 (0.144-0.717) 

0.666 (0.262-1.075) 

0.036 (0.014-0.084) 

0.034 (0.021-0.131) 

0.056 (0.021-0.167) 

0.089 (0.037-0.151) 

0125 (0.035-0.223) 

0.096 (0.057-0.243) 

Biting 

Any interaction of one pig 

using the mouth leading to 

an immediate reaction of 

the bitten pig: 

Total 

 

Head 

 

Tail 

 

 

 

 

 No feeding 

 Feeding 

 No feeding 

 Feeding 

 No feeding 

 Feeding 

 

 

 

 

0.011 (0-0.112) 

0.016 (0-0.165) 

0.005 (0-0.104) 

0.009 (0-0.156) 

0.004 (0-0.030) 

0.000 (0-0.033) 

 

 

 

 

0.005 (0-0.046) 

0.011 (0-0.160) 

0.005 (0-0.084) 

0.007 (0-0.155) 

0.004 (0-0.012) 

0.002 (0-0.030) 
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The cross-bred pigs originated from a farrowing farm with Danish Landrace x Danish 

Yorkshire sows. After a lactation period of four weeks in farrowing crates pigs were 

reared in groups of 85 pigs until they were moved to the fattening farm in the age of 

12 weeks with an average body weight of 34.6±6.3 kg. Pigs had been vaccinated 

once against Mycoplasma hyopneumoniae and Porcine Circovirus type 2 at the age 

of three weeks. While tail-docking was routinely performed in the first days of life in 

the farrowing farm, pigs used in this study (n=325) were not tail-docked. At arrival 

pigs were weighed, ear-tagged for individual identification and randomly allocated to 

the pens. The health status and the condition of the tail of each pig was recorded. 

During the study, the health status was continuously checked twice a day and tails 

were scored once a week. Pigs were weighed a second time between fattening week 

7 and 10. The study compartment contained six pens with fully slatted concrete floor, 

three on each side of a central corridor with solid partition walls between pens. 

Twenty-five pigs were allocated to each pen providing 0.98m² per pig. 

Supply of fresh air was controlled throughout six adjustable valves in the ceiling 

above the central corridor and removed via two ventilators located above the animal 

area (Fig.1). Dung was removed from pens automatically via slatted floor and 

reciprocal outflow of slurry. Liquid manure was collected via a pipe system of 0.2 m in 

diameter in a pre-slurry pit of 25 m³ reservoir capacity before it was pumped in 

regular intervals to the final storage facility for liquid manure with 2400 m³ reservoir 

capacity. Ammonia concentration measured in the first and sixth week of the 

fattening period was <5 ppm. The mean light intensity was 85 lux. Room temperature 

and relative air humidity were measured weekly and ranged from 20.3-22.8 °C and 

from 65-70 %, respectively. 

Pigs had free access to water provided by four nipple drinkers per pen and were fed 

automatically by a liquid feeding system (WEDA Dammann and Westerkamp GmbH, 

Lutten, Germany) four times a day with multiple feed rations provided in interval 

periods of approximately two minutes at each time of feeding until satiation. One 

sensor-equipped feeding trough with a length of 200 cm and accessible from two 
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sides was located in the middle of each pen. A relation of 2.1 pigs per feeding place 

was realized in this system. 

Feed composition was adjusted according to weight of the pigs into three periods 

(until 60 kg body weight, 60-80 kg body weight, and until slaughter). Diet mainly 

consists of corn cob silage and cereal flour. In the beginning of fattening a diet with 

13.3 MJ/kg, 16.8% total protein and 3.8% crude fiber was fed for seven weeks. In the 

following three weeks this feed was mixed with finishing diet (12.7 MJ/kg, 16.1 % 

total protein, 3.8% crude fiber) in a relation of 3:1 (first week), 1:1 (second week), 1:3 

(third week). Subsequently finishing diet was fed until the end of fattening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Study compartment on a conventional fattening farm with identical fully 

slatted pens on each side of a central corridor. Pens are divisible by a turnable wall 

(radius depicted by dotted line) as also shown in figure 3. Cameras ( Sony®,  

EuroTech®) were fixed to the ceiling.  exhaust air fan, inlet air flap,  

sensor-equipped feeding trough,  rooting tower). 
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2.3. The rooting tower “Duesser Wuehlturm” 

The rooting tower, called “Duesser Wuehlturm” was designed by the Haus Duesse, 

Chamber of Agriculture in North Rhine-Westphalia, Germany. A plastic pipe of 100 

cm length and a diameter of 30 cm is suspended in a stainless steel frame and fixed 

to a 0.35 m² round concrete basis plate. The two-directional swing radius of the pipe 

is restricted by a central vertical spike on the ground plate. The gap between plastic 

pipe and concrete plate is manually height-adjustable between 10 and 80mm (Fig.2). 

During the study the gap was adjusted to a height of 40mm. When pigs move the 

straw-filled pipe by rooting, straw is released to the floor plate where it can be 

explored, manipulated and eaten (Fig.3). This attracts further pen-mates to the 

rooting tower. It is recommended by the inventor to fill the rooting tower manually at 

least once a day with 30-50 g of fresh straw per pig. Before study start a straw length 

of 50mm was found to be appropriate to be removed from the tower by pig 

manipulation without clogging inside the tower (10-25 mm straw length) or clogging 

of slurry pumps (long straw). The tower had to be controlled twice a day and re-filled 

before running empty. 

 

Figure 2: Dimensions (in mm) and layout of 

the rooting tower „Duesser Wuehlturm“: view 

from above, lateral and frontal view. 

 

 

 

Figure 3: Pigs in a pen equipped with the 

straw-filled rooting tower 
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2. 4. Data collection 

Once a week pigs were examined individually for tail lesions, while behaviour of pigs 

was analysed retrospectively from video recordings every second week. Groups with 

severe tail-biting were excluded from data analyses. Severe tail–biting was defined 

as an outbreak of tail-biting, when at least nine pigs (more than one third of pigs in 

the pen) suffered from acute and bloody tail lesions at the same observation time. If 

severe tail-biting occurred in the control group, the rooting tower was activated and 

filled with straw. If severe tail-biting occurred in the experimental group, victims were 

separated within the pen by dividing the pen into equal parts with a partition wall. 

Affected pigs were treated by a veterinarian. 

2.4.1. Examination of tail lesions 

Tails of every single individual were examined at the beginning of each week for i) tail 

lesions exceeding superficial skin scratches, ii) tail losses, defined as any reduction 

of physiological tail length, iii) acute tail injuries with fresh blood visible, and iv) tail 

swelling beyond the physiological diameter of tail. Assessment of tail injuries was 

always performed by the same observer. 

2.4.2. Behavioural observations 

For video recording of behaviour in the different pens digital video cameras (Sony 

SUPER HAD CCD II 700, Tokio, Japan and Lupustec EuroTECH LULE138 LA 4, 

LUPUS- Electronics® GmbH, Landau, Germany) were fixed to the ceiling. Data 

reception and storage was performed by a digital recorder (EuroTECH LULE800D1, 

LUPUS- Electronics® GmbH, Landau, Germany).  

The behaviour of pigs in the experimental and control pens were video recorded from 

7:00 a.m. to 8:00 p.m.. Video material from fortnightly days of video recording in 

fattening weeks 2, 4, 6, 8 and 10 was analysed retrospectively covering 110 minutes 

a day. Continuous sampling of defined behavioural parameters displayed in the 

group was performed from video sequences within five-minutes-intervals. Prior to the 

beginning of each five-minutes-interval to be evaluated, all pigs within field of vision 
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were counted. Predefined exercised behaviour in the pig group was counted within 

the next five minutes but not assigned to individual pigs. In total, 22 five-minutes-

intervals per observation day were evaluated: Five subsequent morning and five 

subsequent afternoon five-minutes-time intervals spanning feeding time were 

evaluated. In addition, within one hour before and one hour after the respective 

feeding times three five-minute-intervals interrupted by 20 minutes were analysed 

respectively. Behavioural observations for statistical evaluation were fighting, biting 

and manipulation of objects and pen-mates as defined in Table 2. Activities which 

were interrupted for a time span of at least 5 seconds were assessed as a new action.  

 

2.5. Statistical analyses 

For statistical analyses pigs in one pen (one group) were considered as statistical 

unit. Data of tail examinations and behavioural observations were tabulated in Excel 

(Microsoft® Office Excel 2007, Redmond, Washington, USA). Relative numbers of 

pigs per group with a certain tail wound were calculated. Behavioural data were 

transformed to an average frequency of a specific behaviour per pig in one pen within 

five minutes. If interventions were necessary in a group due to tail-biting, only data 

recorded until that point of time were included into statistical analysis. Data were 

statistically evaluated by the SAS® -System (Version 9.3, SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA). Because data were not normally distributed within groups, Wilcoxon’s 

two-sample tests were applied for group comparisons. Signed rank tests were used 

for analysing differences in behaviour between different observation periods within 

the groups. Findings on different observation days were evaluated separately and 

also summarized for beginning (weeks 1-2), middle (weeks 3-4) and end of fattening 

(weeks 5-10) and also for the whole time period (Tab. 2). Pens with tail-biting 

outbreaks were excluded from statistical evaluation of tail wounds and behaviour, but 

frequencies of groups with tail-biting outbreaks were compared retrospectively by 

Fisher’s exact tests.  
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3. Results 

3.1. Tail wounds 

In all but one pen (four out of five pens) equipped with an empty and fixed rooting 

tower, tail- biting outbreaks occurred and intervention measures had to be taken, 

while only two pens out of eight equipped with a straw-filled and movable rooting 

tower were affected by tail-biting outbreaks. This difference in frequency of tail-biting 

outbreaks between the groups was not significant (p=0.103), which may be due to 

the low statistical power of the study. Differences with respect to tail lesions, losses, 

fresh bleeding or swelling on pen level were not statistically significant between both 

groups, neither comparing single examination days nor beginning (weeks 1-2), 

middle (weeks 3-4) or end of fattening (weeks 5-10) summarizing several weeks. The 

weekly observed incidences of acute tail injuries are shown in Fig. 4. Fresh tail 

lesions were observed throughout the whole fattening period with a tendency to more 

acute tail injuries in the experimental group in the beginning of fattening, and more 

injuries in the control group between week 3 and 6 of fattening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Percentages of pigs per pen with acute tail injuries in the respective weeks 

of fattening. Boxes represent the 50% between 25% and 75% quartiles. The line 



Ergebnisse 

55 
 

inside the box indicates the median. The top and bottom lines denote maximum and 

minimum values. Numbers of evaluated pens are depicted next to the bars. Pens in 

which additional measures had to be taken due to tail-biting were excluded from 

further evaluation, so that numbers of pens decreased during the course of the study. 

Because pigs with tail loss were repeatedly recorded every week, cumulative data for 

this tail parameter were obtained on each date of examination (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Percentage of pigs per pen with any loss of tail as a consequence of tail-

biting in the course of fattening. Boxes represent the 50% between 25% and 75% 

quartiles. The line inside the box indicates the median. The top and bottom lines 

denote maximum and minimum values. Numbers of evaluated pens are depicted 

next to the bars. 

 

Mean average daily weight gains per pen were not significantly different in both 

groups, with 1055+40g in the experimental and 1000+30g in the control group.  
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3.2. Interactions between pigs 

No significant differences between both groups were observed summarizing 

explorative behaviour on all body regions of the pigs. While a low level of tail 

manipulation was observed, head manipulations were recorded most often. In the 

second week of fattening head biting incidence in the control group was 0.25/h and 

0.11/h later in fattening compared to 0.12/h in the experimental group in the second 

week of fattening and 0.21/h later in fattening. These differences were not significant. 

Due to a tail-biting outbreak in six pens, statistical analysis of recorded interactions 

was not possible at the last two observation days.  

While comparing manipulations of different body regions within the groups, head 

manipulation occurred significantly more often than tail manipulation in pens 

equipped with the straw-filled rooting tower (p=0.03). In the control group no 

differences in the frequency of exploration of different body regions could be 

observed. (p=0.13). 

 

3.3. Manipulation of rooting tower 

In both groups, at all observation times manipulation of the rooting tower was more 

often during feeding than in periods before and after feeding (p=0.002). In the second 

week of fattening manipulation of the straw-filled rooting tower was more frequent 

than with the empty and fixed tower (before and after feeding: p= 0.02, during feeding: 

p=0.01, Fig. 6). 
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Figure 6: Average frequencies of rooting tower manipulations per pig within 5 

minutes in pens with the straw filled, movable compared to the fixed and empty 

rooting tower. Boxes represent the 50% between 25% and 75% quartiles. The line 

inside the box indicates the median. The top and bottom lines denote maximum and 

minimum values. Observation time (d= before and after feeding and f= during 

feeding) and week of fattening is indicated at the axis of abscissae. Numbers of 

evaluated pens are depicted next to the bars. Significant differences are indicated by 

asterisks (* p<0.05). Due to tail-biting outbreaks observations in week eight and ten 

were statistically not evaluable. 
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4. Discussion 

In literature some studies in conventional housing systems with undocked weaner 

pigs were found (Zonderland et al., 2008), while studies in undocked fattening pigs 

seem to be rare.  

In this study the practicability of a straw-filled and maneuverable rooting tower as well 

as its effect onto behavioural and tail parameters were evaluated in a conventional 

fattening herd with undocked pigs. The “Duesser Wuehlturm” combined the 

recommended positive effects of being a maneuverable object and the provision of 

enrichment material (Van de Weerd et al., 2003). Furthermore, the attractiveness 

was guaranteed by re-filling the tower with straw daily and by movability of the free-

suspended plastic pipe (Moinard et al., 2003; Trickett et al., 2009). 

Preliminary studies about straw supplementation in conventional housing systems 

led to the hypothesis of this study, that straw provision would reduce pen-mate 

directed behaviour and tail-biting also in pigs with intact tails (Day et al., 2008; Fraser 

et al., 1991; Hunter et al., 2001; Moinard et al., 2003; van de Weerd and Day, 2009; 

Zonderland et al., 2008). Even small amounts of straw with approximately 10 to 15 g 

per pig per day had been found to reduce tail or ear manipulations in pigs 

(Munsterhjelm et al., 2009; Zonderland et al., 2008). 

In this study, straw with 50 mm length was used. In most husbandry systems with 

fully slatted floor, long straw can interfere with the slurry system, so that alternatively 

the effect of chopped straw was evaluated in several studies with mainly promising 

results. Day et al. (2008) figured out that any length of straw reduces aggression, 

nosing other pigs and tail-biting, although long straw was more effective in reducing 

pen-mate directed behaviour. In contrast, Lahrmann et al. (2014) did not observe 

significant differences in main behavioural categories as rooting, interaction with 

other pigs and aggression in pigs provided with long or chopped straw. Neither in 

choice nor motivation tests of pigs for different materials any preferences were found 

(Pedersen et al., 2005; Jensen et al., 2008). The results of the study allow the 

assessment of the rooting tower according to the four criteria of van de Weerd and 
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Day et al. (2009): i) enrichment should support species-specific behaviour, ii) should 

maintain or improve health, iii) should be of economic advantage and iv) should be 

practical to provide. 

In this study manipulation of the rooting tower was the main parameter to evaluate its 

potential as enrichment object in a barren environment. In general, the tower was 

used more frequently during feeding, which might be due to the increased activity 

level of pigs which could not eat simultaneously in this feeding system. Pigs with 

access to the straw-filled rooting tower showed significantly more interactions with 

this object than control pigs in the beginning of fattening. Rooting as the preferred 

mode of investigatory behaviour in pigs (Studnitz et al., 2007) was supported. 

Although not evaluated in this study, it can be assumed that pigs might be less 

motivated for substitution by other forms of activity, as picking, chewing and sniffing, 

if rooting movements were triggered by the tower. The hypothesis, that this might 

lower the risk for injuring pen-mates could not be confirmed in this study, although 

the tower was attractive for pigs during the whole fattening period and supports 

species-specific behaviour. 

The second criterion for appropriate enrichment material, maintenance or 

improvement of health, cannot easily be answered from the results of this study, 

because tail lesions did not differ between both groups. While the trial was performed 

in one compartment of the fattening unit with undocked pigs, in two other 

compartments pigs of the same age, but with docked tails were housed, and no tail-

biting was recorded during the fattening period (data not shown). Although the 

manipulation of the rooting tower as well as the uptake and occupation with straw 

were frequently observed, no significant differences in explorative or biting behaviour 

were found between the control and the experimental group. The higher frequency of 

tail-biting outbreaks in the control group was obvious, but not significant, which might 

be due to the low power of the study.  

Individual pig recognition by video observation was not realized in this study, but 

would provide important information about the contribution of individual biters to the 

development of tail-biting outbreaks on this farm. It has been found recently that 
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biters spent more time on manipulation of enrichment devices (Zonderland et al., 

2011a). In this study, video recordings were analysed retrospectively every second 

week, so that the onset of tail-biting outbreaks and potential preliminary indicators 

were missed. Usually, four days prior to outbreaks activity levels start to rise 

(Statham et al., 2009). Behavioural changes as increased chewing on enrichment 

objects or tail-biting incidents can serve as predictors prior to tail-biting outbreaks 

already six days before an outbreak occurs (Larsen et al. 2016; Zonderland et al. 

2011b). 

A health benefit of the tower is also connected to the question, if competition for 

enrichment material will arise in this system. In this study, interaction with the tower 

was mainly observed during high activity levels, as during feeding times. The relation 

of pigs per feeding place with 2.1:1 was lower than regulated by law for systems with 

free access to feed. Sensor-controlled liquid feeding systems were considered to 

guarantee free access to feed all the time, although periods with empty troughs 

occurred sporadically between feeding intervals. Studies on feeding behaviour of 

pigs in this system supported, that all pigs had adequate access to feed without 

starvation and with similar weight gains if animal to feeding place ratio was at least 

4:1 (Rasmussen et al. 2006). It has to be taken into account, that continuous 

observation of animals and feed intake curves is of high importance in this system to 

adapt feeding intervals immediately if necessary (German animal welfare law). In this 

study pigs were animated to manipulate the rooting tower during feeding times due to 

their intrinsic motivation for synchronized feeding (Hsia and Wood-Gush, 1984). The 

fact, that the tower was intensely used by a part of the pigs while the others were 

eating might be also indicative for the pigs` intrinsic need for foraging and rooting (de 

Leeuw et al., 2008). If this observation is a sign of competition for enrichment 

material, or if it is a sign of beneficial compensation for synchronized feeding, cannot 

be answered. It can be excluded that pigs were hungry, because troughs were not 

completely empty between feeding intervals. 

A disadvantage was, that not all pigs could interact with the tower at the same time. 

Due to the object design with an approximate circumference of 100 cm, the tower 
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has rooting space for approximately five pigs simultaneously, so that competition for 

straw among pen-mates might arise as a new risk factor for tail-biting in this system 

(Van de Weerd et al., 2006). The fact, that more interactions with the head than with 

the tail occurred in pens equipped with a straw-filled rooting tower might be a hint 

towards competitive behaviour. This led to the question for the optimal amount of 

straw which should be provided per pig and per day to reduce pen-mate directed 

behaviour. While relatively high straw quantities of more than 2000g led to more 

rooting behaviour (Day et al., 2002), already smaller amounts of 90 g were found to 

be effective for occupation if renewed continuously (Jensen et al., 2010). The lower 

amount of straw used here might be compensated by the additional rooting function 

of the movable tower and is in the range of 10 g straw per pig twice daily 

recommended by Zonderland et al. (2008). 

In this study, additional costs and work load due to treatment of pigs with tail injuries 

and to continuous provision of straw could not be amortized by the beneficial effects 

of the rooting tower. In this study, extra costs due to installation of the rooting tower 

were 1.78 € per pig. The calculation based on a supposed service life of the tower of 

eight years, investment costs of 380 €, costs for straw, an increase in working time 

and loss of space in the pen correlating to 0.5 fattening places. For a more general 

assessment of an economic advantage of the tower further studies would be 

necessary in pigs not suffering from tail-biting. 

Although the farmer had tried to avoid all tail-biting causations found by the specific 

risk assessment report of SchwIP, tail-biting occurred in those pigs with undocked 

tails. This reveals the need for optimizing the sensitivity of SchwIP and the measures 

taken and for further improvement in housing conditions of fattening pigs with 

undocked tails (i.e. stocking density, feeding places, air quality). 

The last criterion – the practicability of the provision of enrichment material – was 

fulfilled by the rooting tower (van de Weerd and Day, 2008): Re-filling of the tower 

with straw can be done quickly and the chopped straw not picked up by the pigs was 

compatible with the liquid manure system. 
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5. Conclusion 

The straw filled rooting tower called “Duesser Wuehlturm” animated the rooting 

behaviour of swine by maneuverable object parts and the release of enrichment 

material. The tower is suitable for installation on fully slatted floor. Although it is of 

interest for pigs during the whole fattening period and fulfills the criterion of 

attractiveness, in the presented study it was found to be not suitable for prevention of 

tail-biting in fattening pigs with intact tails in the farm investigated.  
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5. Diskussion 

 

In Gesellschaft und Politik wächst die Erwartungshaltung an die Tierproduktion in 

Bezug auf mehr Tierwohl und rückt dieses damit auch verstärkt in den Fokus der 

Gesetzgebung. Beim Schwein sind das Kupieren der Schwänze und die 

betäubungslose Kastration der Ferkel Gegenstand der Debatten um mehr Tierschutz 

in der industriellen Tierproduktion. Zukünftig soll das Kürzen der Schwänze 

ausnahmslos untersagt werden. Das Einstallen von Schweinen mit unkupierten 

Schwänzen in ein konventionelles Haltungssystem bleibt jedoch, gerade bezogen auf 

die Forderung nach mehr Tierwohl, eine in der Praxis schwer zu bewältigende 

Herausforderung für Tierhalter und Tierärzte.  

Bereits diese Aussage ist laut der EU-Richtlinie 2008/120/EG und dem deutschen 

Tierschutzgesetz rechtlich nicht einwandfrei, denn das routinemäßige Kürzen von 

Schwänzen bei Schweinen ist in den zur Europäischen Union (EU) zugehörigen 

Staaten nicht zulässig. Trotzdem haben in der EU 90-95 % der Schweine einen 

gekürzten Schwanz (EFSA, 2007). Das zeigt nicht zwangsläufig die Nicht-Akzeptanz 

der Tierhalter, sondern vor allem auch den Bedarf an praxistauglichen Lösungen, um 

das multifaktorielle Problem des Schwanzbeißens auf den Betrieben eindämmen zu 

können. Schwanzbeißausbrüche sind aus ökonomischen Gründen ein enorm großes 

Risiko für den Tierhalter und für die Tiere mit erheblichen Schmerzen, Leiden und 

Schäden verbunden.  

Diese Studie wurde unter Feldbedingungen in einer konventionellen 

Schweinemastanlage durchgeführt. Sowohl die Anwendbarkeit eines strohgefüllten 

und beweglichen Wühlturmes („Düsser Wühlturm“) auf Vollspaltenboden, als auch 

der Beitrag zur Reduzierung des Schwanzbeißverhaltens bei Schweinen mit 

unkupierten Schwänzen wurden untersucht.  

Eine Risikoanalyse mittels eines Schwanzbeiß-Interventions-Programmes (SchwIP) 

wurde im Vorfeld vorgenommen, um einen betriebsindividuellen Überblick über die 

Risikofaktoren zu erhalten und diese gegebenenfalls zu eliminieren. Anpassungen in 

der Haltung entsprechend den Empfehlungen, soweit das aus technischen Gründen 

möglich war, fanden statt (Tabelle 2). Einen großen Anreiz zum Einstallen von 
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Schweinen mit langen, intakten Schwänzen stellten die positiven Erfahrungen aus 

den Studien vorangegangenen Mastdurchgänge dar. In der Vergangenheit wurden 

Tiere mit kupierten Schwänzen eingestallt, ohne dass es zu Schwanzverletzungen 

gekommen war. Während der Versuche wurden neben den Studiendurchgängen, die 

in einem Abteil stattfanden, in zwei weiteren Abteilen Schweine mit kupierten 

Schwänzen gleichen Alters untergebracht. In beiden Abteilen kam es bei diesen 

Tieren zu keinen Schwanzbeißausbrüchen während der Mastperioden.  

Basierend auf den Ergebnissen anderer Studien und denen der im Vorfeld 

durchgeführten stallspezifischen Risikoanalyse, wurde der Schwerpunkt dieser Arbeit 

auf eine Beschäftigungsmöglichkeit gelegt, die das natürliche Erkundungsverhalten 

der Schweine befriedigen sollte. Die Anforderungen an Beschäftigungsobjekte wie 

die Aufnehmbarkeit, Verformbarkeit, Zerstörbarkeit, Kaubarkeit und den 

ansprechenden Geruch, die Van de Weerd et al. (2003) formulierte, sollten erfüllt 

werden. Dafür kommen vor allem natürliche Materialien, wie z.B. Stroh in Frage, mit 

denen artspezifisches Erkundungsverhalten am besten befriedigt werden kann. Das 

gegen andere Buchtgenossen gerichtete Verhalten und damit auch das 

Schwanzbeißrisiko kann durch Verwendung solcher Materialien  reduziert werden 

(Day et al., 2008; Fraser et al., 1991; Hunter et al., 2001; Moinard et al., 2003; Van 

de Weerd and Day, 2009; Zonderland, 2010). Die Wühltürme („Düsser Wühlturm“) 

wurden in den Versuchsgruppen zweimal täglich während der Bestandsbesichtigung 

mit Stroh gefüllt. Im Gegensatz dazu wurden die Buchten der Kontrollgruppen 

ausschließlich mit einer starren, ungefüllten Attrappe ausgestattet. Moinard et al. 

(2003) sieht die tägliche Erneuerung von Stroh als effektive Maßnahme zur 

Reduzierung von Schwanzbeißausbrüchen. Weitere Untersuchungen an Ferkeln mit 

intakten Schwänzen zeigten, dass die zweimalige Gabe von kleinen Mengen Stroh, 

verglichen mit der Bereitstellung von Objekten, die beste Maßnahme zur Vermeidung 

von Schwanzbeißen war (Zonderland, 2010).  

Schweine mit Zugang zum strohgefüllten Wühlturm zeigten zwar während der 

ganzen Mastperiode deutlich mehr Interaktionen mit dem Turm als Schweine der 

Kontrollgruppe, signifikante Unterschiede wurden jedoch lediglich in der zweiten 

Mastwoche gefunden. Das Videomaterial wurde im zweiwöchigen Rhythmus 
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ausgewertet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der strohgefüllte Turm 

verglichen mit der Attrappe anfangs attraktiver ist als im weiteren Mastverlauf. Infolge 

der steigenden Anzahl an Buchten, die aufgrund von Schwanzbeißausbrüchen aus 

der Studie ausscheiden mussten, waren die Ergebnisse der Videobeobachtung der 

achten und zehnten Woche statistisch nicht mehr auswertbar.  

Generell wurde der Turm in beiden Gruppen während der Fütterung häufiger als 

zwischen den Fütterungszeiten genutzt (P=0,002). Grund für dieses Ergebnis war 

das höhere Aktivitätslevel zu diesem Zeitpunkt. Nach der Fütterung stellte der Turm 

häufig die erste Anlaufstelle mit unterschiedlicher Verweildauer dar. Dies kann 

möglicherweise einen positiven Effekt vor allem bei Tier-Fressplatzverhältnissen von 

über 1:1 haben, da ranghöhere Tiere nach der ersten Futteraufnahme mit dem 

Wühlturm beschäftigt sind. Limitierter Platz bei der Futteraufnahme kann zu 

geringerer Futteraufnahme, Frustration und Stress führen (Moinard et al., 2003; 

Schrøder-Petersen and Simonsen, 2001; Smulders et al., 2008). Es kann darüber 

diskutiert werden, ob auf diese Weise rangniederen Tieren mehr Zeit für die 

ungestörte Futteraufnahme zur Verfügung steht.  

Obwohl der Turm durch seine Beweglichkeit und das Angebot von wühlbarem 

Material nicht nur für das gerade beschäftigte Einzeltier, sondern auch für die 

anderen Buchtengenossen attraktiv und gleichzeitig zugänglich ist, konnte kein 

signifikanter Unterschied bezüglich des Verhaltens zwischen den Gruppen mit 

strohgefüllten Türmen und Attrappen gefunden werden. Sowohl harmlose 

Explorationen an Kopf, Rumpf, Schwanz und Beinen als auch Beißen und die Anzahl 

an Kampfaktionen differierten zwischen den Gruppen nicht signifikant. Eine 

Verhaltensauswertung der Tiere vor und während der Schwanzbeißausbrüche würde 

möglicherweise Aufschluss über auslösendes Verhalten und spezifische Situationen 

in dieser Phase geben und sollte in zukünftigen Studien möglichst bei der 

Auswertung schwerpunktmäßig mit berücksichtigt werden. 

Generelle Aussagen über das Verhalten lassen sich anhand der vorliegenden 

Ergebnisse dennoch treffen. Die Schweine in beiden Gruppen interagierten am 

häufigsten mit dem Kopf der Buchtgenossen. Explorationen von Kopf und Beinen 

wurden unter anderem häufig kurz vor dem Niederlegen durchgeführt, um eine 
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körpernahe Position zum Ruhe- und Schlafverhalten einnehmen zu können. 

Weiterhin kam es in den mit strohgefüllten Türmen ausgestatteten Buchten sowohl 

während der Fütterung als auch zwischen den Fütterungszeiten signifikant häufiger 

zu Interaktionen mit dem Kopf des Buchtgenossen als zu Interaktionen mit deren 

Schwänzen (p=0,03). In der Kontrollgruppe konnte dieser Unterschied nicht 

festgestellt werden.  

In den einmal wöchentlich erfolgten Einzeltierbeurteilungen wurde der Zustand der 

Schwänze bonitiert, um eine detailliertere Aussage über den Charakter der 

Interaktionen mit dem Schwanz treffen zu können. Parameter wie frische 

Verletzungen, Schwanzverluste, Schwellung und der Grad der Verletzung wurden 

beurteilt und statistisch ausgewertet. Es konnten keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Gruppen gefunden werden, weder die einzelnen Mastwochen 

betreffend noch wenn die Mastperiode in Mastbeginn (Woche 1-2), Mastmitte 

(Woche 3-4) oder Mastende (Woche 5-10) zusammengefasst wurde. Frische 

Schwanzläsionen konnten über die ganze Mastperiode verteilt beobachtet werden, 

wobei am Anfang der Mast mehr frische Verletzungen in den Versuchsgruppen und 

ab der dritten Woche mehr frische Verletzungen der Schwänze in den 

Kontrollbuchten zu finden waren. Schwanzbeißausbrüche mit anschließendem 

Studienausschluss der Bucht traten in 25% (2/8) der mit strohgefülltem Wühlturm 

ausgestatteten Buchten und in 80% (4/5) der Buchten mit Attrappen auf. Aufgrund 

der geringen Anzahl an Buchten ist diese Differenz statistisch zwar nicht signifikant 

(p=0,103), dennoch von großer Relevanz für die Bewertung der Effektivität des 

strohgefüllten Wühlturmes.  

Der „Düsser Wühlturm“ vereint die positiven Effekte von Beschäftigungsobjekten mit 

denen von Beschäftigungsmaterial (Van de Weerd et al., 2003), er ist an einem 

Standort befestigt und gleichzeitig beweglich (Blackshaw et al., 1997). Das 

Beschäftigungsmaterial wurde in der Studie täglich erneuert und konnte von den 

Schweinen erwühlt werden. Weiterhin bringt der „Düsser Wühlturm“ die in der 

Empfehlung 2016/336 der Europäischen Kommission vom März 2016 genannten 

Eigenschaften eines optimalen Beschäftigungsmaterials mit (essbar, kaubar, 

untersuchbar, mit dem Maul beweg- und bearbeitbar, sauber und hygienisch, das 
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Interesse nachhaltig erweckbar, in ausreichender Menge verfügbar) und befriedigt 

demnach die Grundbedürfnisse der Schweine.  

Obwohl der strohgefüllte Wühlturm diese Eigenschaften erfüllt und in einen nach 

einer betriebsindividuellen Risikoanalyse optimierten Stall installiert wurde, stellt sich 

die Frage, warum die vorausgesagte Hypothese nicht bestätigt werden konnte?  

Van de Weerd and Day (2009) formulierten vier Kriterien, die 

Beschäftigungsmaterialien in konventionellen Haltungssystemen erfüllen müssen, 

um erfolgreich zu sein. 

 

Sie müssen: 

 1. das artspezifische Verhalten anregen 

 2. den Gesundheitsstatus erhalten oder verbessern 

 3. die Wirtschaftlichkeit des Produktionssystems verbessern 

 4. eine einfache Anwendbarkeit in der Praxis gewährleisten 

Die vier Kriterien werden im Folgenden zur Beurteilung der Effektivität eines 

strohgefüllten Wühlturmes zur Vermeidung von Schwanzverletzungen 

herangezogen.  

 

1. Das artspezifische Verhalten anregen: 

Verschiedene artspezifische Verhaltensweisen können mit dem „Düsser Wühlturm“ 

bedient werden. Er fördert das Erkundungsverhalten, welches in konventionellen 

Haltungssystemen nur sehr limitiert stattfinden kann (Haskell et al., 1996). Schweine 

zählen zu den Makrosmaten und haben einen sehr guten Geruchssinn (Mayer et al., 

2006). Das täglich erneuerte Stroh bringt einen neuen Duft in die Bucht und regt 

damit das Erkundungsverhalten an. Weiterhin befindet sich das Material bodennah 

und wird erst durch Wühlen aus einem höhenverstellbaren Schlitz zwischen Turm 

und Bodenplatte erreicht. Das artspezifische Nahrungserwerbsverhalten nimmt bei 

wildlebenden Artgenossen einen Großteil der Gesamtaktivitätszeit ein (Van Putten, 

1978) und ist in konventionellen Haltungssystemen zugunsten des Ruhe- und 

Schlafverhaltens verschoben.  
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Eine höhere Attraktivität und ein größerer Effekt auf das Schwanzbeißverhalten 

durch die Verwendung von Beschäftigungsmaterialien wird jedoch dem Langstroh 

verglichen mit der Benutzung von Kurzstroh zugeschrieben (Day et al., 2008; 

Lahrmann et al., 2015). In einem Vorversuch wurden verschiedene Längen von Stroh 

miteinander verglichen und bezüglich der Verwendbarkeit in einem Stall mit 

Vollspaltenboden und einem Flüssiggüllesystem getestet. Hierbei ergab sich eine 

optimale Länge des Strohs von 50 mm. Langes Stroh blockierte die Pumpen des 

Güllesystems und verursachte die Bildung einer 30 cm hohen Schwimmschicht in der 

Vorgrube, die nur schwer manuell zerstörbar war. In einem Stall mit 

Vollspaltenboden ist der Einsatz von langem Stroh somit nicht möglich. Day et al. 

(2008) betonten jedoch, dass ungeachtet, welche Strohlänge verwendet wird, 

Aggressionen und Schwanzbeißen reduziert werden können.  

Weiterhin ist der Turm nur für eine bestimmte Anzahl von Schweinen zugänglich und 

schürt somit möglicherweise das Konkurrenzverhalten unter den Tieren. Es wurde 

beschrieben, dass Stroh als Einstreu auch im Liegen und somit höher frequentiert 

aufgenommen werden kann (Zonderland, 2010). Auch in einstreulosen 

Haltungssystemen sollte eine Aufnahme des Strohs für alle Schweine möglich sein,  

um Konkurrenzverhalten entgegenzuwirken (Van de Weerd et al., 2006). Dieses 

könnte sich durch die Lokalisation einer punktuell befestigten 

Beschäftigungsmöglichkeit, zum Beispiel im Liegebereich der Schweine, zuspitzen 

(van de Weerd und Day, 2009). Der „Düsser Wühlturm“ ermöglicht die Aufnahme von 

Stroh auch im Liegen, bietet jedoch nur einer kleinen Gruppe von Schweinen Zugang 

(Abb. 4). Gerade wenn Tiere davorliegen, verkleinert sich die Anlaufstelle. 

Nahrungskonkurrenz bei inadäquaten Tier-Fressplatz-Verhältnissen äußerte sich 

immer zum Nachteil der rangniederen Tiere (Grauvogel et al., 1997). Ferkel haben 

aufgrund der steigenden Wurfgrößen mit Lebensbeginn limitierte Ressourcen und 

sind schon früh der Konkurrenz um die Zitzen der Sau ausgesetzt. Die 

Konsequenzen dieser sozialen Prägung des Verhaltens könnten in der Aufzucht- und 

Mastperiode von Bedeutung sein und damit Hinweis auf zusätzliche, früh 

einwirkende Risikofaktoren geben.  
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Abb. 4 Mastschweine am „Düsser Wühlturm“, begrenztes Platzangebot durch 

Größe des Turmes und davorliegende Tiere 

 

2. Den Gesundheitsstatus erhalten oder verbessern 

Day et al. (2002) gingen von einer Verbesserung des Wohlbefindens der Schweine 

bei permanentem Zugang zu Stroh aus. Das wiederum verringerte das gegen 

Buchtgenossen gerichtete aggressive Verhalten und somit das Auftreten von 

Schwanzbeißen (Moinard et al., 2003; Scott et al., 2006; Zonderland, 2010). 

Tatsächlich konnten in dieser Studie zwar keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen gefunden werden, jedoch kam es bei nur 25% (2/8) der Buchten mit 

strohgefülltem Wühlturm zum Studienausschluss aufgrund von 

Schwanzbeißausbrüchen, während in den Kontrollgruppen 80% (4/5) der Buchten 

über die gesamte Mastperiode ausschieden. Verletzungen der Schwänze können 

sich infizieren und die Ausbreitung von Erregern über den direkten venösen Abfluss 

der Venae caudales oder den Wirbelkanal in andere Organe begünstigen (Plonait, 

2004; Schrøder-Petersen und Simonsen, 2001). Abszedierungen sind unter anderem 

Folgen der Infektionen. Der Gesundheitsstatus konnte in den Strohbuchten somit auf 

einem höheren Niveau gehalten werden als in den mit Attrappen ausgestatteten 
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Kontrollbuchten, da in weniger Buchten Schwanzbeißausbrüche auftraten. Generell 

kam es jedoch in den Studienbuchten sowohl mit strohgefülltem Turm als auch mit 

Attrappen ausgestattet, zu einer Vielzahl von hochgradigen Schwanzverletzungen. 

Diese konnten in den Buchten außerhalb der Studie, in denen Tiere mit kupiertem 

Schwanz eingestallt worden waren, in diesem Stall nicht beobachtet werden. Auf der 

einen Seite kann mit dem „Düsser Wühlturm“ ein guter Gesundheitsstatus bei Tieren 

mit langem Schwanz besser aufrechterhalten werden, auf der anderen Seite kann er 

das Schwanzbeißen bei unkupierten Tieren nicht signifikant reduzieren. Herskin et al. 

(2016) fanden in histologischen Schnitten aller untersuchten Längen von gekürzten 

Schwänzen neuroanatomische Veränderungen, wie die Bildung von Neuromen, die 

zu einer erhöhten Sensitivität der Schwanzspitze führen können (Simonsen et al., 

1991). Kommt es jedoch zum Schwanzbeißen, entstehen durch den Verzicht auf das 

Kürzen der Schwänze, verglichen mit dem Vorgang des Kupierens, mehr 

Schmerzen, Leiden und Schäden bei Tieren mit langem Schwanz. Ein 

gegeneinander Abwägen ist zwar zukünftig nicht zielführend, sollte in der 

gegenwärtigen Debatte aufgrund der ungelösten Problematik erwähnt sein. Unter 

Einbeziehung des Faktes, dass Schwanzbeißen ebenso bei kupierten Tieren auftritt, 

sollte das Augenmerk darauf gelegt werden, dass diese Verhaltensstörung gar nicht 

auftritt. Ein strohgefüllter, beweglicher Wühlturm erreicht dieses Ziel nicht.  

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt eines Strohangebots für die Tiergesundheit ist die 

Verbesserung der Magen- und Darmgesundheit durch einen erhöhten 

Rohfasergehalt in der Ration, vermehrte abpuffernde Speichelbildung und eine aus 

der verbesserten Darmperistaltik resultierenden vermutlich geringere 

Endotoxinbelastung. Einige Autoren erwarten sich über das Angebot von Stroh daher 

auch eine Reduzierung von Schwanznekrosen (Lechner et al., 2015; Pütz, 2014; 

Schumacher et al., 2016). Lechner et al. (2015) beschrieben die Problematik der 

trockenen Dermatitis und unterschiedlicher Entzündungsstadien bis hin zu Nekrosen 

in Schwänzen von Ratten und vermuteten ursächlich eine erhöhte 

Endotoxinbelastung. Dabei vermuteten sie, dass Endotoxine primär aus dem Darm 

aufgenommen werden und eine endogene Ursache von Schwanznekrosen bei 

Schweinen darstellen. Diese Annahmen basieren auf empirischen Erkenntnissen, 
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werden weitgehend als hypothetisch eingestuft und sollten durch wissenschaftliche 

Vergleichsuntersuchungen bestätigt werden. Schumacher et al., (2016) gingen 

davon aus, dass durch die Aufnahme von Stroh ein nachhaltiges Sättigungsgefühl 

erreicht werden kann und dass die Tiere sich ruhiger und weniger aggressiv 

verhalten. In konventionellen Haltungssystemen mit der dort etablierten 

Fütterungstechnik können Magenulzera als Bestandsproblem auftreten. Herskin et 

al. (2016) fand bei 67% der untersuchten Abdomen (n=45) pathologische 

Veränderungen im Bereich des Magens (Hyperkeratose, Erosionen oder 

Ulzerationen) und konnte zeigen, dass der permanente Zugang zu Stroh das 

Auftreten von Magenulzerationen reduzierte. Der „Düsser Wühlturm“ wird während 

der ganzen Mastperiode genutzt und stellt daher eine zusätzliche Rohfaserquelle 

dar, die auch auf Vollspaltenboden eingesetzt werden kann. Bei einer zusätzlichen 

Aufnahme von 50 g Stroh pro Tag und Schwein konnte der aufgenommene 

Rohfasergehalt um 0,6 % (Endmast) und 1,1 % (Vormast) erhöht werden (Tab. 7). 

Es wurde jedoch nicht untersucht, welcher Anteil des vorgelegten Strohs tatsächlich 

aufgenommen wurde.  

 

Tab. 7  Rohfasergehalte der täglichen Futterration (ohne „Düsser Wühlturm“) 

und bei zusätzlicher Aufnahme von 50 g Stroh/ Tag/ MS (mit „Düsser 

Wühlturm“); Rohfasergehalt Weizenstroh 369 g/ kg uS (Kamphues et 

al., 2014)  

 

   Futteraufnahme   Rfa-Gehalte in % 

   in kg   ohne Düsser Wühlturm  mit Düsser Wühlturm  

 Vormast  1,7  3,8  4,9 

 Mittelmast  2,5  3,8  4,5 

 Endmast  3,2  3,8  4,4 

 

Der Gesundheitsstatus von Tieren mit unkupierten Schwänzen stellte sich in dieser 

Studie in den Gruppen mit „Düsser Wühlturm“ subjektiv besser dar. Der positive 

Effekt von Stroh auf die Magen-Darm-Gesundheit und als Folge möglicherweise auf 
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eine Reduktion des Auftretens von Schwanznekrosen sollte in weiteren Studien 

untersucht werden. 

 

3. Die Wirtschaftlichkeit des Produktionssystems verbessern 

Wirtschaftlichkeit misst den Ertrag (Schlachterlöse) eines Unternehmens im 

Verhältnis zum Aufwand (Kosten der Produktion) (Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2013). Sie ist daraus folgend ein Maß für die Effizienz und fordert für die 

objektive Betrachtung eine qualifizierte Kosten-Leistungs-Analyse.  

Bei der Kosten-Leistungs-Analyse wird die Direktkostenfreie Leistung (DkfL) 

herangezogen, da sie zwischenbetrieblich vergleichbarer ist und Kosten wie die 

Arbeitserledigungs- und Gebäudekosten nicht berücksichtigt. Sie wird in 

arbeitswirtschaftlichen Verfahren zur Kalkulation der Wettbewerbsfähigkeit 

herangezogen (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, 2012). 

Es wurden die Kosten des Turmes, des Stroh-, Platz- und Arbeitszeitbedarfs 

berechnet. Die entstehenden Mehrkosten pro Tier für den „Düsser Wühlturm“ und 

damit die Kosten für die Beschäftigungsmöglichkeit mit ständigem Zugang zu 

Raufutter konnten somit ermittelt werden (Tab. 8). Hierbei wurde die verwendete 

Tieranzahl pro Bucht für das Studiendesign (25 Tiere) zur Kostenkalkulation 

herangezogen.  

Die Nutzungsdauer des Turmes wurde auf acht Jahre geschätzt und somit mit der 

Abschreibungsdauer eines Fresstroges gleichgesetzt, da diese gleichen 

Erschwernissen ausgesetzt sind.  
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Tab. 8  Kostenkalkulation pro Mastschwein bei Nutzung des „Düsser Wühlturms“ als 

Beschäftigungsmöglichkeit, Studiendesign (25er Bucht und 1575 Tiere/ 

Durchgang) Nutzungsdauer 8 Jahre, 113 Masttage, 3 Durchgänge/Jahr 

 

 

  Aufwand 25er Bucht 

        

Investition Turm  380 €  0,63 €/ Tier 

        

Strohbedarf    bei 50g/ MS/ Tag   

        

     5,65 kg/ MS * 0,07 €/ kg  0,40 €/ Tier 

        

Platzbedarf Turm  0,35 m²   

    

 

  

     0,5 MP* 18,35 € DkfL÷ 3 DG÷ MS/ Turm  0,12 €/ Tier 

        

Arbeitszeitbedarf   2,5 min/ Turm, Lohnkosten 15 €/ h   

  

 

    

  

 

 2,5 min * 113 Tage ÷ 60= 4,71 h/ Turm 

 *15 €/ h ÷ 25 MS/ Turm  2,83 €/ Tier 

        

Mehrkosten/ Tier    3,98 €/ Tier 

 

 

Für den „Düsser Wühlturm“ entstehen Mehrkosten von 3,98 Euro pro Tier. Zu diesem 

Zeitpunkt muss davon ausgegangen werden, dass die entstehenden Mehrkosten pro 

Tier den Unternehmergewinn deutlich reduzieren, bzw. die entstehenden Verluste 

erhöhen. Ein Ausgleich der Mehrkosten kann theoretisch über die Reduzierung der 

Kosten auf anderen Ebenen (z. B. Futterkosten, Energiekosten, Tierarztkosten) 

erfolgen. Die Praxis zeigt jedoch, dass bei der Planung der Direktkosten das 

Einsparungspotential bereits ausgeschöpft ist. Daraus ergibt sich die Forderung nach 



Diskussion 

77 
 

einem überbetrieblichen Verlustausgleich beispielweise über honorierte 

Extraleistungen aus der Wirtschaft (Initiative Tierwohl, Tierschutzlabel, 

Ringelschwanzprämie). 

Marktanalysen für den Februar 2016 zeigten eine Preisnotierung von ungefähr 1,28 

€/ kg Schlachtgewicht (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2016). In einer 

ausführlichen Kosten-Leistungs-Analyse der Studienmastanlage, die im Jahr 2008 

erbaut wurde, wurde im Februar 2016 ein Deckungsbeitrag von -4,99 €/ Tier 

errechnet. Die Mehrkosten von 3,98 €/ Tier, die bei Einbau und Nutzung des „Düsser 

Wühlturms“ entstehen, sind bei näherer Betrachtung und aktueller Marktpreislage für 

den Tierproduzenten unzumutbar.  

Zusätzlich kam es trotz Einsatz der Beschäftigungsmöglichkeit zu 

Schwanzbeißausbrüchen in Buchten mit Schweinen, die einen unkupierten Schwanz 

hatten, so dass sich der Medikamenteneinsatz sowie die Tierarztkosten erhöhten. 

Aufgrund des abszedierenden, in den Wirbelkanal aufsteigenden Charakters der 

Infektion kann somit von einem erhöhten Antibiotikaeinsatz ausgegangen werden, 

der sowohl vom Landwirt als auch vom Verbraucher auf geringe Akzeptanz stößt. 

Die Produktionsleistungen von Schweinen in Haltungseinrichtungen mit zusätzlichen 

Beschäftigungsmöglichkeiten verglichen mit konventionellen Haltungssystemen 

unterschieden sich nicht (Beattie et al., 1995; Blackshaw et al., 1997). Aussagen zur 

Schlachtkörperqualität waren nicht in allen Studien gleich, doch generell wurden 

keine signifikanten Unterschiede gefunden (Van de Weerd and Day, 2009). Es 

bedarf in diesem Punkt an weiterer Forschung vor allem bezüglich des Effekts auf 

die Magen-Darmgesundheit und der möglicherweise damit verbundenen 

Reduzierung der Kosten.  

Folglich ist davon auszugehen, dass der Investitionsspielraum der Tierproduzenten 

wegen der langanhaltend schlechten Marktpreislage für Schweinefleisch ohne 

überbetrieblichen Verlustausgleich zu gering ist. Das formulierte Ziel die 

Wirtschaftlichkeit des Produktionssystems zu verbessern, erscheint zu ambitioniert 

und kann durch die Nutzung des „Düsser Wühlturms“ nicht erreicht werden. 
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4. Eine einfache Anwendbarkeit in der Praxis gewährleisten 

Verglichen mit anderen Beschäftigungsmöglichkeiten, die ebenfalls mit Stroh 

bestückt werden müssen, ist der Wühlturm in seiner Anwendung leicht zu bedienen. 

Das Füllen verursacht jedoch durchschnittlich einen Mehraufwand von 2,5 Minuten 

pro Turm/ Tag. Automatische Füllanlagen gibt es zurzeit noch nicht, sie wären jedoch 

eine Bereicherung für das System.  

Da es sich bei dem „Düsser Wühlturm“ um eine Edelstahlkonstruktion mit 

eingelassenem Rohr handelt, ist die Reinigung und Desinfektion schwerer und 

zeitintensiver als die von planen Oberflächen. Die Mastanlage, in der die Studie 

durchgeführt wurde, ist mit einer Hochdruck-Verneblungsanlage ausgestattet und 

bietet neben der Kühlung und verbesserten Lufthygiene auch ein intensives und 

effektives Einweichen des Abteils sowie eine flächendeckendere Desinfektion der 

Stalleinrichtung. Diese Anlage erleichtert die Arbeitsschritte auch auf unebenen, nicht 

planen Oberflächen.  

Wie bereits erwähnt, kam es in den Vorversuchen zu Problemen mit dem 

Güllesystem, da langes Stroh die Pumpen blockiert und zur Bildung einer 

Schwimmschicht in der Vorgrube führte. Stroh mit einer Länge von ca. 50 mm 

blockierte die Pumpe nicht, führte aber zu einer Schwimmschichtbildung, die durch 

Ziehen der Verschlüsse pro Abteil und durch die daraus folgend ausströmende Gülle 

zerstört werden konnte und somit in dieser Studie als beherrschbar eingestuft wurde. 

Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass die Studie lediglich in einem von elf Abteilen 

durchgeführt wurde und keine Aussage für das gesamte System getroffen werden 

konnte. Die Vorgrube war mit einer Pumpe ausgestattet, die die Gülle im unteren 

Bereich des Behälters und damit zuerst die flüssige Phase ansaugte. Das wiederum 

förderte die Bildung einer Schwimmschicht aus festen Bestandteilen der Gülle und 

Stroh. Die Empfehlung für konventionelle Haltungssysteme unter Benutzung von 

Stroh als Beschäftigungsmaterial sollte auf solche Pumpen abzielen, die im oberen 

Bereich ansaugen, Einzugsschnecken haben und mit verstärkten Reißkanten zur 

Zerkleinerung der Strohbestandteile ausgestattet sind. Spüldüsen und ein 

schwenkbares Rührwerk sind ebenfalls empfehlenswert. Der Einbau dieser Pumpen 

ist in konventionellen Rinderställen Standard und stellt ein erprobtes Verfahren in mit 
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strukturierten Materialien eingestreuten Stallungen dar. Die empfohlenen Pumpen 

und Anpassungen der Vorgrube könnten die Funktionalität von Güllesystemen mit 

Wechselstauverfahren bei der Verwendung von strukturierten 

Beschäftigungsmaterialien in der Praxis deutlich verbessern.  

 

 

 

 

 

Abb. 5 

Draufsicht auf Güllevorgrube, 

Schwimmschichtbildung aus Stroh und 

festen Güllebestandteilen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6  

Güllepumpe (5,5 KW) mit Fangkorb nach 

der Entnahme aus der Vorgrube, 

blockiert durch Langstroh 

 

 

Zusammenfassend werden mit dem „Düsser Wühlturm“ zwei der vier von van de 

Weerd and Day (2009) verfassten Kriterien, mit denen Beschäftigungsmaterialien in 

konventionellen Haltungssystemen als geeignet eingestuft werden, erfüllt. Das 

artspezifische Verhalten der Tiere wird über die Verfügbarkeit von Stroh angeregt. 

Weiterhin kann der „Düsser Wühlturm“ nach einfachen technischen Veränderungen 

im Bereich des Güllesystems auf Vollspaltenboden installiert werden und 

gewährleistet in der Praxis eine einfache Anwendbarkeit. Problematisch sind 

hingegen die Mehrkosten von 3,98 €/ Tier bei einer anhaltend unrentablen 
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Marktpreislage für Schweinefleisch. Diese Investition ist für den Landwirt ohne 

überbetrieblichen Verlustausgleich nicht wirtschaftlich.  

Zusätzlich konnte der „Düsser Wühlturm“ die Anzahl der Schwanzbeißausbrüche 

nicht signifikant senken und daraus folgend den Gesundheitsstatus nicht verbessern. 

Somit ist das Kernkriterium zur Beurteilung der Effektivität eines strohgefüllten 

Wühlturmes zur Vermeidung von Schwanzverletzungen nicht erfüllt worden. Alle 

anderen Kriterien lassen sich noch modifizieren bzw. könnten bei Erhöhung des 

Tierwohles akzeptiert werden. Ein Ausschluss aus der Studie von 25 % der Buchten 

mit strohgefülltem Turm aufgrund von Schwanzbeißausbrüchen ist in der Praxis nicht 

akzeptabel und geht mit einer deutlichen Verringerung des Tierwohls einher.  

Der Einsatz eines strohgefüllte Wühlturm zur Vermeidung von Schwanzverletzungen 

bei Schweinen mit intakten Schwänzen ist nicht effektiv.  

Bezogen auf die Datenerhebung und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen 

auf das Verhalten der Tiere sollte zukünftig verstärkt die individuelle Tierbeobachtung 

optimiert werden. Das verwendete Videosystem während dieser Studie konnte diese 

Anforderung aus technischen Gründen nicht leisten. Generelle Aussagen über 

Verhaltensmuster der Schweine mittels Videoanalyse konnten, ohne die Tiere wie in 

Direktbeobachtungen unvermeidbar durch die Anwesenheit von Personen zu stören, 

getroffen werden. Zukünftig würde eine individuelle, hochfrequentierte Auswertung 

jedoch Aufschluss über das Verhalten beißender Schweine geben und ein 

Frühwarnsystem ermöglichen. Eine Alternative zu der aufwändigen Videoanalyse 

wären Sender-Empfänger- Systeme zur Lokalisation der Schweine, die über 

sogenannte RFID-Transponder (Radio Frequency Identification) individuell 

beispielsweise Aufschluss über die Lokalisation der Tiere und die Frequenz der 

Anlaufpunkte in einer Bucht geben könnten. Diese Variante des Trackingsystems für 

Schweine gilt als kostengünstig und die Daten lassen sich computergestützt leichter 

auswerten. Gewöhnlich steigt das Aktivitätslevel der Tiere bereits vier Tage vor den 

Ausbrüchen (Statham et al., 2009), so dass rechtzeitig präventive Maßnahmen 

ergriffen werden könnten. Für wissenschaftliche Zwecke ermöglichen diese Systeme 

die retrospektive Auswertung der Daten nach Schwanzbeißausbrüchen.  
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Der „Düsser Wühlturm“ vereint die Vorteile eines Beschäftigungsobjektes und die der 

Beschäftigungsmaterialien und lässt sich in die Stalleinrichtung von konventionellen 

Haltungssystemen integrieren. Obwohl durch das tägliche Füllen mit Stroh dauerhaft 

ein Neuheitswert gegeben ist und sich das Interesse an dem „Düsser Wühlturm“ 

während der ganzen Mastperiode nicht verringerte, konnten in dieser Studie 

Schwanzbeißausbrüche bei Schweinen mit unkupierten Schwänzen nicht signifikant 

verhindert werden. Ein Grund dafür könnte der limitierte Platz am Turm und das 

daraus entstehende Konkurrenzverhalten um die knappen Ressourcen sein. Der 

begrenzte Zugang zu den verwendeten Beschäftigungsmöglichkeiten gilt als 

wichtiger Risikofaktor für das Entstehen von Schwanzbeißen (Van de Weerd et al., 

2006), der in die betriebsindividuellen Risikoanalysen verstärkt einfließen sollte. 

Das routinemäßige Kürzen der Schwänze verstößt laut der EU-Richtlinie 

2008/120/EG und dem deutschen Tierschutzgesetz in seiner aktuellen Fassung 

gegen das Tierschutzrecht, ist jedoch unter heutigen Haltungsbedingungen eine 

Methode zur Verringerung von Schwanzbeißausbrüchen. Es wird nicht die Ursache 

des Problems behoben, sie ist momentan jedoch die zuverlässigste Methode, um 

Schwanzbeißausbrüche zu vermeiden. Die Umsetzung des Verbotes zum Kupieren 

der Schwänze könnte unter heutigen Bedingungen zu einer Erhöhung der Anzahl 

und des Schweregrades von Schwanzverletzungen führen, die wiederum mit 

erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden einhergehen. Diese Studie gibt unter 

anderem einen Einblick in das erhöhte Auftreten von Schwanzbeißaktionen bei 

Einführung von Schweinen mit langen, intakten Schwänzen in ein für Tiere mit 

kupierten Schwänzen vermeintlich gut funktionierendes System. Risikoanalysen 

greifen den multifaktoriellen Charakter der Problematik an und geben dem Landwirt 

und Tierarzt ein Werkzeug zur Minimierung der Risikofaktoren in die Hand. Diese 

wurden jedoch an Tieren mit kupierten Schwänzen entwickelt und sollten unbedingt 

für das Einstallen von Schweinen mit intakten Schwänzen angepasst werden. Eine 

erfolgreiche Umsetzung in Stallanlagen mit kupierten Schwänzen garantiert keinen 

Erfolg für das Einstallen von Tieren mit unkupierten Schwänzen unter gleichen 

Haltungs- und Managementbedingungen.  

 



Diskussion 

82 
 

Astrid Lindgren setzte sich in Schweden stark für die Verschärfung des 

Tierschutzgesetzes ein und wirft in ihrem Buch „Meine Kuh will auch Spaß haben“ 

bereits 1985 folgende Frage auf:  

 
„ […] Warum beißen beispielsweise Schweine einander die Schwänze an? Für 
Wohlbehagen kann das wohl kaum ein Anzeichen sein, sondern für 
unerträglichen Stress. Nun ja, dann muss eben geforscht werden, meint der 
Schlachtereiverband. Nicht, wie man glauben könnte, um eine angenehmere 
Umweltverbesserung zu finden und dadurch Stress zu vermindern. Nein, man 
möchte, dass die Forscher ein Schwein züchten, das streßwiderstandsfähiger 
ist, vermutlich eins, das sich mit Vergnügen den Schwanz abbeißen lässt […]“ 
(Lindgren und Forslund, 1991).  

 

Umweltverbesserung und Stressminimierung stehen heute im Mittelpunkt der 

Forschung. Um dem multifaktoriellen Charakter des Problems gerecht zu werden, 

bedarf es jedoch noch weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen. Die Umsetzung 

des Kupierverbotes der Schwänze sollte dem Tierwohl dienlich sein und auf 

europäischer Ebene erfolgen. Eine umfassende Beurteilung der Effektivität 

eingeführter Maßnahmen unter konventionellen Haltungssystemen bei Schweinen 

mit intaktem Schwanz ist unverzichtbar. Voreilige, ausschließlich 

verbraucherorientierte Entscheidungen können auf dem Weg zur Umsetzung das 

Tierwohl ungewollt gefährden.  
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6. Zusammenfassung 

 

Anne Kalies 

 

Effektivität eines strohgefüllten Wühlturmes („Düsser Wühlturm“) zur 

Vermeidung von Schwanzverletzungen bei unkupierten Mastschweinen  

in einem konventionellen Haltungssystem  

 

Das Auftreten von Schwanzbeißen unter Schweinen ist, ungeachtet ob Tiere mit 

gekürzten oder ungekürzten Schwänzen gehalten werden, eine große 

Herausforderung in der Schweineproduktion. Obwohl die europäische Richtlinie das 

routinemäßige Kürzen der Schwänze untersagt (RL 2008/120/EG, 2008), haben in 

der EU über 90% der Schweine kupierte Schwänze (EFSA, 2007).  

Der multifaktorielle Ursprung des Schwanzbeißens wurde in stallspezifischen 

Risikoanalysen aufgegriffen (Madey, 2014). Dabei stellten sich der Mangel an 

Beschäftigungsmöglichkeiten und damit verbunden ein Defizit in der Ausübung 

artspezifischer Verhaltensweisen als wichtiger Risikofaktor dar. 

Beschäftigungsmöglichkeiten, die befestigt oder hängend statt lose auf dem Boden 

präsentiert werden, werden als attraktiver für die Schweine bewertet (Blackshaw et 

al., 1997; Scott et al., 2006; Trickett et al., 2009). Stroh erlaubt als 

Beschäftigungsmaterial besonders gut die Ausübung artspezifischen Verhaltens, es 

kann helfen, gegen Buchtgenossen gerichtetes Verhalten zu reduzieren (Fraser et 

al., 1991; Moinard et al., 2003) und behält bei ständiger Erneuerung die nötige 

Attraktivität (Scott et al., 2006).  

 

Ziel dieser Arbeit war es, den Effekt eines strohgefüllten, beweglichen Wühlturmes 

(„Düsser Wühlturm“) auf das Wühlverhalten, das gegen andere Buchtengenossen 

gerichtete Verhalten und das Auftreten von Schwanzläsionen zu bewerten. Anhand 

der Ergebnisse wurde die Effektivität des Wühlturmes bewertet, das Auftreten von 

Schwanzbeißen bei Tieren mit ungekürzten Schwänzen zu verhindern. Hierfür 

wurden von Mai 2013 bis Juni 2014 im Rahmen einer Feldstudie 325 Mastschweine 
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in drei Mastdurchgängen mit unkupierten Schwänzen in einer konventionellen 

Schweinemastanlage untersucht. In einem Vorversuch wurde der Stall mittels einer 

Risikoanalyse beurteilt und die optimale Strohlänge zum Befüllen des Turms 

ermittelt. 

Während die Studiengruppe in Buchten mit strohgefüllten Wühltürmen eingestallt 

wurde, erhielt die Kontrollgruppe eine ungefüllte, befestigte Variante des Turmes 

(Attrappe). Die Beurteilung der Tiere erfolgte über eine Videobeobachtung nach 

Erstellen eines Ethogrammes im zweiwöchigen Intervall und einer wöchentlichen 

Schwanzbonitur bezüglich Verletzungen, Frischegrad von Wunden, Schwellung und 

des Teilverlustes der Schwänze. 

 

Über die ganze Mastperiode kam es bei 25 % (2/8) der mit einem strohgefüllten 

Turm ausgestatteten Buchten zu Schwanzbeißausbrüchen, während in den 

Kontrollgruppen 80% (4/5) der Buchten betroffen waren. Frische 

Schwanzverletzungen traten in beiden Gruppen während der ganzen Mastperiode 

auf. Signifikanzen zwischen den Gruppen bezüglich des Schwanzbeißverhaltens 

konnten nicht dargestellt werden, auch wenn signifikant mehr Kopfmanipulationen als 

Schwanzmanipulationen in den Buchten mit strohgefülltem Wühlturm auftraten. 

Generell schien der Turm während der ganzen Mastperiode für die Schweine 

attraktiv zu sein und wurde in beiden Gruppen häufiger während der 

Fütterungszeiten benutzt als in den Zeiten zwischen den Fütterungen.  

Die Bewertung der Effektivität des Wühlturmes schloss nicht nur die Beurteilung 

seines Einflusses auf die Tiergesundheit und die Anregung des artspezifischen 

Verhaltens ein, sondern auch die Anwendbarkeit in der Praxis sowie die 

Wirtschaftlichkeit des Produktionssystems bei Einsatz eines strohgefüllten 

Wühlturmes als Beschäftigungsmöglichkeit.  

Grundsätzlich vereint der strohgefüllte Wühlturm die Vorteile eines Objektes und die 

von Beschäftigungsmaterialien wie Stroh und ist in konventionellen 

Haltungssystemen mit Vollspaltenboden einsetzbar. Obwohl das Interesse der 

Schweine während der ganzen Mastperiode am Turm nicht abnimmt und der Turm 

das Kriterium der Neuartigkeit durch das tägliche Füllen mit Stroh erfüllt, ist er nicht 
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geeignet, das Schwanzbeißverhalten bei Schweinen mit unkupierten Schwänzen zu 

verhindern.  

Der strohgefüllte Wühlturm ist zur Vermeidung von Schwanzverletzungen bei 

Schweinen mit intakten Schwänzen in konventionellen Haltungssystemen nicht 

effektiv.  
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7. Summary 

 

Anne Kalies 

 

The effect of a straw-rooting tower (`Düsser Wühlturm`) to prevent tail injuries 

in undocked fattening pigs on a conventional fattening farm 

 
Up to now a high incidence of tail biting in pigs, regardless whether they have docked 

or undocked tails, is a challenging welfare issue in pig husbandry. Although Council 

Directive 2008/120/EC stated, that tail docking is the last possible measure to 

prevent tail biting, more than 90% of all fattening pigs in the EU have docked tails 

(EFSA, 2007). 

By farm centred computer-aided analyses of risk factors the multifactorial origin of tail 

biting became obvious (Madey, 2014). The lack of environmental enrichment 

combined with the deficiency of inborn explorative behaviour is one of the most 

commonly found risk factors. Environmental enrichment seems to be more attractive 

when suspended or hanging than when presented loose on the floor (Scott et al. 

2006; Trickett et al. 2009; Blackshaw et al. 1997). Straw was assessed as adequate 

enrichment material which could reduce pen-mate directed behaviour (Fraser et al., 

1991; Moinard et al., 2003). In general continuous replenishment preserved the 

attractiveness of straw for pigs (Scott et al., 2006). 

 

The aim of this study was to examine the effect of a straw-filled and movable rooting 

tower (`Düsser Wühlturm`) onto rooting behaviour, pen-mate directed behaviour and 

the incidence of tail biting on a conventional farm. The rooting tower was assessed 

for its effectiveness to reduce tail biting in pigs with intact tails. In total, 325 pigs with 

intact tails were introduced in a conventional fattening stable during three fattening 

periods from May 2013 until June 2014. Prior to starting the study, the stable was 

evaluated by a software based tail biting intervention tool and the optimal lengths of 

straw was identified. 
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The study group was provided with a straw-filled rooting tower while the control group 

was provided with an empty and fixed rooting tower as place holders. 

Animal behaviour was evaluated retrospectively by video surveillance every second 

week, while the incidence of tail lesions including tail lesions, fresh bleedings, tail 

swelling and tail losses were checked once a week.  

 

Tail biting outbreaks occurred in 25% (2/8) of pens equipped with a straw-filled 

rooting tower (experimental group) and in 80% (4/5) of pens without straw 

enrichment (control group). Fresh tail lesions were observed throughout the whole 

fattening period. Differences in tail biting behaviour between both groups were not 

significant. Head manipulation occurred significantly more often than tail manipulation 

in pens equipped with the straw-filled rooting tower. Furthermore, at all observation 

times, in both groups the rooting tower was used more often during feeding than 

before or after feeding. 

.The evaluation of the efficiency of a straw-filled rooting tower includes the 

assessment of attractiveness, influence onto inborn explorative behaviour, practical 

applicability and the economic efficiency.  

The rooting tower combined the positive effects of being a maneuvrable object and 

providing substrate as straw and was suitable for installation on fully slatted floor. 

Although the tower was of interest for pigs during the whole fattening period and 

fulfils the criterion of novelty by replenishment of straw twice a day, in the presented 

study it was found to be not suitable for prevention of tail biting in fattening pigs with 

intact tails. Due to relatively high investment costs the economic efficiency was not 

maintained when using the straw-filled rooting tower as environmental enrichment. 

Therefore the straw filled rooting tower is not effective concerning the reduction of tail 

lesions in pigs with intact tails. 
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