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1. Einleitung 

 

Schulterulzera sind Läsionen die sich bei Zuchtsauen über der Knochenprotuberanz 

Tuber spina scapulae entwickeln können. Die Erkrankung entsteht in fast allen Fällen 

unter der Geburt, wenn die Sauen für längere Zeit in unveränderter Position liegen. 

Durch das übermäßig lange Liegen in Seitenlage kommt es zu einer lokalen 

Kompression der Blutgefäße, die zu einer Unterversorgung des umgebenden 

Gewebes mit nachfolgendem Zelluntergang und Gewebsnekrosen führt. 

Schulterulzera können ein- oder beidseitig auftreten. Die Läsionen bleiben auf die 

oberen Hautschichten, Epidermis und Dermis, beschränkt oder betreffen bei 

schweren Verlaufsformen zusätzlich die Unterhaut bis hin zum darunterliegenden 

Knochengewebe. Obwohl erkrankte Sauen aufgrund der Lokalisation der 

Veränderungen keine Lahmheiten zeigen, ist bei tiefgehenden Schulterulzera davon 

auszugehen, dass die Läsionen erhebliche Schmerzen verursachen können. Die 

Schmerzhaftigkeit von Schulterulzera bei Sauen lässt sich aus typischen 

Verhaltensänderungen und dem Nachweis von traumatischen Neuromen im 

veränderten Gewebe ableiten (DAHL-PEDERSEN et al. 2013; LARSEN et al. 2015). 

Erkrankte Menschen beschreiben tiefgehende Ulzera/Dekubitus als „schmerzhaft“ bis 

„grauenvoll“ (GUNES 2008).  

Für die tierschutzfachliche Bewertung von Schulterulzera bei Sauen ist die 

Differenzierung oberflächlicher von tiefgehenden Läsionen von Bedeutung. Ein 

besonderes Interesse gilt dabei Verfahren, die als klinische Untersuchung am 

lebenden Tier durchgeführt werden können. Anders als bei pathohistologischen 

Untersuchungen, die eine präzise Identifikation der betroffenen Hautschichten und 

Gewebe zulassen, ist die klinische Befunderhebung zur Differenzierung der 

veränderten Gewebe mit Unsicherheiten behaftet. Studie 1 wurde mit dem Ziel 

durchgeführt, einen klinischen Score zu entwickeln, der eine zuverlässige 

Differenzierung oberflächlicher von tiefgehenden Schulterulzera am lebenden 

Schwein erlaubt. Für die Entwicklung des klinischen Score wurde ein bereits 

publizierter pathohistologischer Score (JENSEN 2009) als Referenzstandard 

verwendet.  
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Die Entstehung von Schulterulzera wird von verschiedenen Risikofaktoren 

beeinflusst. Zu den wichtigsten bekannten Risikofaktoren gehören ein mäßiger bis 

schlechter Ernährungszustand, Lahmheiten und die Erkrankung an einem 

Schulterulkus bei einer früheren Geburt (DAVIES et al. 1996; ROSENDAL u. 

NIELSEN 2005; THORUP 2006). Maßnahmen zur Bekämpfung von Schulterulzera 

sollten konsequenterweise bei der Vermeidung dieser Risikofaktoren ansetzen. Da 

es aber nicht immer möglich ist, Lahmheiten oder Mängel im Ernährungszustand zu 

vermeiden, wurde in Studie 2 geprüft, ob die Identifikation von Risiko-Sauen vor der 

Geburt möglich und eine vorbeugende Behandlung zur Vermeidung von 

Schulterulzera effektiv ist. Zur Klärung dieser Fragen wurden Sauen etwa sieben 

Tage vor der Geburt, während der Umstallung von der Gruppenhaltung in den 

Abferkelstall, auf das Vorliegen eines mangelhaften Ernährungszustandes, einer 

Lahmheit oder Anzeichen eines verheilten Schulterulkus untersucht. Die 

Erkrankungsrate bei diesen, als „Risiko-Sauen“ bezeichneten Tieren, wurde mit der 

von Sauen vergleichen, die in der Untersuchung als nicht mit einem Risiko belastet 

eingestuft worden waren (Nicht-Risiko Sauen). Der Effekt einer präventiven 

Ausstattung der Abferkelbucht mit einer weichen Gummimatte (Gummiwerk 

KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, PORCA fix D, 65 cm x 125 cm, 2cm Dicke) 

wurde geprüft, indem die Erkrankungsrate von Risiko-Sauen mit präventiver 

Behandlung mit der von Risiko-Sauen verglichen wurde, die in einer standardmäßig 

ausgestatteten Bucht abgeferkelt hatten.  
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2. Literaturübersicht 

2.1. Definition und Beschreibung von Schulterulzera 

 

Ein Ulkus oder Geschwür ist als ein vollständiger Epidermisverlust einschließlich der 

Basalmembran mit einer kraterförmigen Einsenkung und Exposition der Dermis 

definiert (MCGAVIN u. ZACHARY 2009). Ulzera kommen bei Menschen sowie 

Tieren vor. Der Begriff Schulterulkus oder Schulterdekubitus bezeichnet Läsionen 

über dem Tuber spina scapulae bei Zuchtsauen. Die Erkrankung kommt bei 

Schweinen, die in intensiven Produktionssystemen gehalten werden, regelmäßig vor 

(REESE et al. 2005; M. S. HERSKIN et al. 2011).  

Das National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) beschreibt ein Druckgeschwür 

oder Dekubitus als eine lokalisierte Verletzung der Haut und/oder des darunter 

gelegenen Gewebes über einem Knochenvorsprung, die bedingt durch Druck oder 

Druck in Verbindung mit Scherkräften entsteht (PIEPER et al. 2009). Schulterulzera 

sind aufgrund der histologischen und funktionellen Ähnlichkeiten von Schweine- und 

Menschenhaut mit dem Dekubitus beim Menschen vergleichbar (DINSDALE 1974). 

Schweine werden in dem Zusammenhang auch als Modelltiere in der Humanmedizin 

verwendet (DINSDALE 1974; KOKATE et al. 1995).  

Die Prävalenzen für Schulterulzera, die in einigen skandinavischen Ländern und in 

Nordamerika erhoben wurden, variieren stark. In einer Querschnittsuntersuchung bei 

1916 Sauen in Nordamerika lag die Prävalenz bei 11,6 % (DAVIES et al. 1996). Bei 

306 von 3797 untersuchten dänischen Sauen konnte eine Prävalenz von 8 % 

ermittelt werden (ROSENDAL u. NIELSEN 2005). In Norwegen sind Schulterulzera 

bei 10,2 % von 3048 Schlachtsauen festgestellt worden (BAUSTAD u. FREDRIKSEN 

2006). In einer finnischen Studie konnte anhand von Schlachtbefunden von 7437 

Sauen aus 39 Betrieben eine Schulterulkus-Prävalenz von 3,6 % nachgewiesen 

werden (HEINONEN et al. 2018). Die höchste Prävalenz wurde in Schweden mit 34 

% bei Sauen aus 60 Herden ermittelt. Dabei wiesen 7 % der Sauen Schulterulzera 

mit einem Durchmesser von mehr als 5 cm auf (IVARSSON et al. 2009). 

 



Literaturübersicht 

10 
 

2.2. Entstehung und Ausheilung von Schulterulzera 

 

Ulzera entstehen durch wiederkehrende, punktuelle Belastungen, die durch Scher- 

und Reibungskräfte verstärkt werden (LOWTHIAN 2005). Das Ausmaß der 

Gewebeschäden wird durch die Druckstärke und die Einwirkdauer beeinflusst 

(VANDEBERG u. RUDOLPH 1995). Ischämie, eingeschränkter interstitieller Abfluss 

und lymphatische Drainage, gestörte Reperfusion und anhaltende Zelluntergänge 

sowie Gewebsnekrosen führen schließlich zum Ulkus (BOUTEN et al. 2003). 

Knöcherne Vorsprünge, wie z.B. das Tuber spina scapluae bei der Sau, spielen in 

der Entwicklung eine besondere Rolle (LOWTHIAN 2005; M. S. HERSKIN et al. 

2011). Sauen haben mit dem Tuber spina scapulae nicht nur eine 

Knochenprotuberanz, die lediglich von Haut und, entsprechend dem 

Ernährungszustand, von Fettgewebe bedeckt ist (DAHL-PEDERSEN et al. 2013), 

sondern durch das längere Liegen während der Geburt und in den ersten fünf Tagen 

post partum (p.p.) auch ein erhöhtes Risiko für eine übermäßige Druckbelastung 

(BLACKSHAW et al. 1994). 

Die Entstehung von Schulterulzera beim Schwein entspricht dem „top to bottom“ 

Prinzip, das für den Menschen beschrieben ist (CAMPBELL u. PARISH 2010). Die 

Bezeichnung „top to bottom“ steht für eine Entwicklung des Ulkus, die außen 

(Epidermis) beginnt und sich nach innen (Knochen) fortsetzt. Für den Menschen ist 

zudem eine Genese von Ulzera beschrieben, bei der das tiefliegende Gewebe schon 

vor dem Auftreten der äußeren Befunde geschädigt ist (REESE et al. 2005). Die 

These der gegenläufigen Entwicklung „bottom to top“ konnte beim Schwein bislang 

nicht nachgewiesen werden (THODBERG et al. 2002; DAHL-PEDERSEN et al. 

2013). Beim Menschen treten Ulzera vornehmlich in Verbindung mit einer 

Grunderkrankung auf, die mit neurologischen Störungen und/ oder 

Bewusstseinsminderung/Bewusstlosigkeit einhergeht (BOUTEN et al. 2003).  

Der Heilungsprozess von Wunden wird grundsätzlich in drei Stadien unterteilt: akute 

Entzündung und Hämostase, Proliferation mit Granulationsgewebsbildung und 

Remodellierung sowie Regeneration (MCGAVIN u. ZACHARY 2009). Der 

Heilungsprozess von Schulterulzera verläuft nach dem Prinzip der Sekundärheilung 

(JENSEN 2008). Der Unterschied zur Primärheilung ist, dass die Entzündung stärker 

ausgeprägt ist und eine sekundäre Infektion wahrscheinlicher ist. Zudem wird mehr 
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Granulationsgewebe gebildet und die Wunde kontrahiert (MCGAVIN u. ZACHARY 

2009). In „offenen“ Schulterulzera konnten Infektionen mit z.B. Trueperella pyogenes 

festgestellt werden (LUND et al. 2003). In anderen Untersuchungen wurde 

Treponema spp. mittels Polymerase Chain Reaction (PCR) in Schulterulzera 

nachgewiesen (KARLSSON 2014).  

Die Entwicklung und Abheilung von Schulterulzera ist in mehreren 

Querschnittsstudien beschrieben worden (JENSEN 2009; DAHL-PEDERSEN et al. 

2013). Dabei fiel auf, dass Schulterulzera um den Geburtszeitpunkt der Ferkel 

entstehen und sich in den darauffolgenden Wochen weiter entwickeln (DAVIES et al. 

1996; DAVIES et al. 1997; M. S. HERSKIN et al. 2011). Die Inzidenz ist zwischen 

Tag 12 und 18 am höchsten (REESE et al. 2005). Die Ausheilung ist in den meisten 

Fällen bis Tag 68 post partum abgeschlossen (REESE et al. 2005). 

 

2.3. Klinische Ausprägung und Klassifikation der Schweregrade von 

Schulterulzera 

 

Die postmortale klinische Klassifikation der Schweregrade von Schulterulzera wird 

vor allem durch die pathohistologische Untersuchung gestützt. Die Eindringtiefe der 

Nekrosen bzw. des veränderten Gewebes beschreibt den Schweregrad. In diversen 

Klassifizierungsschemata werden 6 Stufen (0 bis 5) unterschieden; als Stufe 0 wird 

unverändertes Gewebe und als Stufe 4 ein Schulterulkus definiert, bei dem alle 

Hautschichten und der Knochen involviert sind (JENSEN 2009). Im Manuskript I ist 

eine Zusammenfassung der pathohistologischen Klassifikation (Tabelle 1) 

dargestellt. DAHL-PEDERSEN et al. (2013) konnten zeigen, dass Infiltrationen des 

Gewebes mit Makrophagen und neutrophilen Granulozyten sowie Nekrosen in der 

Epidermis und Dermis schon bei Schulterulzera ab einem Durchmesser von 0,5 cm 

bis 3 cm auftreten. 

Anders, als die für die pathohistologische Klassifizierung beschriebenen Schemata, 

liegt der Klassifizierung der klinischen Befunde kein einheitliches Vorgehen 

zugrunde. Grundsätzlich ist die klinische Befunderhebung schwieriger als die 

postmortale Bewertung, da die Tiefe der Läsionen, insbesondere die Beteiligung der 

Unterhaut bzw. die von Unterhaut und Knochen am lebenden Tier nicht einfach zu 
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erfassen ist. Die bisher publizierten klinischen Klassifizierungsschemata sind, mit 

einer Ausnahme der Veröffentlichung von JENSEN (2009), ausschließlich anhand 

der klinischen Befunde aber nicht durch Abgleich mit pathohistologischen Befunden 

als Referenzstandard (gold standard) entwickelt worden (LUND et al. 2003). 

 

2.4. Schmerzen und Schmerzbeurteilung bei Sauen mit Schulterulkus 

 

Die Beurteilung von Schmerzen bei Sauen mit Schulterulkus folgt anderen 

Grundsätzen als bei Menschen, da Schmerzempfindungen nicht durch eine 

Beschreibung des Patienten dargestellt werden können. Beim Menschen werden 

Dekubitus der Klassen 2 bis 4 als „unbehaglich“, „schmerzlich“ bis „grauenvoll“ 

beschrieben (GUNES 2008). Bei Schweinen konnte ein Zusammenhang zwischen 

der Reaktion auf Berührung und der Tiefe des Ulkus festgestellt werden (DAHL-

PEDERSEN et al. 2013). Schmerzen werden beim Tier als eine aversive, 

sensorische Erfahrung beschrieben, die durch eine aktuelle oder potentielle 

Verletzung versursacht ist und protektive, motorische und vegetative Reaktionen 

auslöst (VON ENGELHARDT u. BREVES 2010).  

Schmerzen werden bei Tieren mit verschiedenen Methoden gemessen: Erfassung 

der Körperfunktionen wie Futter- und Wasseraufnahme, Messung physiologischer 

Antworten auf Reize sowie Bewertung von Verhaltensmustern, wie Vokalisation oder 

Mimik (WEARY et al. 2006). In einer weiteren Untersuchung wurden systemische 

Entzündungsparameter bei Sauen 10-12 Tage nach dem Abferkeln gemessen. 

Vergleiche von Sauen mit bilateralen Schulterulzera mit Sauen ohne oder einem 

Ulkus zeigten, dass bei Sauen mit bilateralen Schulterulzera der Blutwert für Albumin 

niedriger und der für Haptoglobin höher war (NYSTÉN et al. 2018). In derselben 

Untersuchung konnte gezeigt werden, dass bilaterale Schulterulzera systemische 

Entzündungsreaktionen auslösen. In einer anderen Untersuchung wurde das 

Verhalten von Sauen mit bzw. ohne Schulterulkus anhand von 24-stündigen 

Videoaufzeichnungen verglichen (LARSEN et al. 2015). Dabei wurde festgestellt, 

dass Sauen mit Schulterulkus weniger häufig säugen und weniger Zeit im Liegen 

verbringen. Zudem wechseln sie häufiger die Haltung, zeigen frequenter „Scheuern“ 

und stehen häufiger unbeweglich als Sauen ohne Ulzera. Unruhe ist ein Zeichen 
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eines Motivationskonflikts (MANNING u. DAWKINS 1998) und wird als Indikator für 

persistierenden Schmerz gewertet (MELLOR et al. 2000; NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL 2009). Die erhöhte Frequenz des „Scheuerns“ ist eine Reaktion auf 

Unbehagen und Schmerz (DAHL-PEDERSEN et al. 2013).  

Da die Schmerzaufnahme- und Weiterleitungssysteme von Mensch und Schwein 

große Ähnlichkeiten aufweisen, lassen die Erkenntnisse bezüglich von Schmerzen 

bei Dekubitus beim Menschen grundsätzlich Ableitungen auf das Schwein zu (HIRT 

et al. 2007). Für die Schmerzbeurteilung beim Tier ist das Vorkommen traumatischer 

Neurome von Bedeutung. Aus dem Nachweis von traumatischen Neuromen in den 

von Schulterulzera verursachten Läsionen, lässt sich ableiten, dass Schulterulzera 

Schmerzen verursachen (DAHL-PEDERSEN et al. 2013). Traumatische Neurome 

werden bei der pathohistolologischen Untersuchung als proliferierte Masse mit 

verflochtenen Nervenfaserbündeln beschrieben, die von verdichtetem Bindegewebe 

umhüllt ist (FOLTÁN et al. 2008). Traumtische Neurome werden auch als Folge des 

Schwanzkupierens bei Schweinen und Hunden beschrieben (SIMONSEN et al. 1991; 

OZAKI et al. 2015). Traumatische Neurome, sogenannte „Nervenfaserknoten“, 

werden auch für die Stumpf- bzw. Phantomschmerzen bei Menschen 

mitverantwortlich gemacht (WILMS 2008). Traumatisierte, periphere Nerven führen 

teilweise auch zum CRPS „complex regional pain syndrome“, was unter anderem 

Hyperalgesie und auch Hyperästhesie zur Folge hat (DEVOR 1983). Sauen mit 

Narbengewebe infolge eines verheilten Schulterulkus und traumatischen Neuromen 

reagieren auf die Palpation einer standardisierten Fläche im Schulterbereich mit 

Scheuern (DAHL-PEDERSEN et al. 2013). 

Ausgeprägte Schulterulzera, die mit Läsionen der tiefgelegenen Gewebeschichten, 

wie das subkutane Fettgewebe oder sogar den Knochen einhergehen, fallen in 

Dänemark unter das Tierschutzgesetz und werden entsprechend geahndet 

(BARINGTON et al. 2016). Das Welfare Quality® Projekt beschreibt für das Protokoll 

„Schwein“ das Fehlen von Schulterläsionen als Indikator für gute 

Haltungsbedingungen hinsichtlich der Unterpunkte Komfort und Ruhephase. Als 

Indikator für eine gute Gesundheit wird zudem die Unversehrtheit der Haut genannt 

(QUALITY® 2009). In Deutschland gibt es derzeit keine explizite Erfassung der 

Schulterulzera als Tierwohlindikatoren am Schlachthof. Dennoch sind Schulterulzera, 

bei denen die Subkutis oder/und Knochengewebe von den Veränderungen betroffen 
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sind, als tierschutz-relevant einzustufen (GROßE BEILAGE 2015). Schulterulzera 

werden unter anderem vom Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 

Landwirtschaft als Tierschutzindikator gewertet (SCHRADER et al. 2016).  

 

2.5. Risikofaktoren für die Entstehung von Schulterulzera bei Sauen  

 

Risikofaktoren für Schulterulzera bei Sauen werden unterteilt in Tier-bezogene und 

Umwelt-bezogene Faktoren (RIOJA-LANG et al. 2018). Bei der Sau spielen diverse 

Faktoren wie Absetzgewicht des Wurfes, Laktationsdauer, Body Condition Score 

(BCS), Wurfnummer, Anzahl abgesetzter Ferkel und Anzahl lebend geborener Ferkel 

eine Rolle (ANIL et al. 2006; RIOJA-LANG et al. 2018). Ein niedriger BCS von 1 oder 

2 ist statistisch signifikant mit einem erhöhten Risiko für Schulterulzera assoziiert 

(ROSENDAL u. NIELSEN 2005; KAISER et al. 2007). In einer Prävalenzstudie 

konnte bei Sauen mit einem BCS ≤ 2 eine 4.96-fach höhere Chance (p<0,0001) 

festgestellt werden, ein Schulterulkus zu entwickeln als bei Sauen mit einem BCS > 2 

(ROSENDAL u. NIELSEN 2005). Dünne Sauen haben eine 5,5-fach höhere Chance 

ein Schulterulkus zu entwickeln als normalgewichtige oder adipöse Sauen (BONDE 

et al. 2004). Ein sehr ausgeprägtes Risiko für die Entstehung von Schulterulzera geht 

von Erkrankungen des Bewegungsapparates aus. Lahme Sauen haben eine 16,78-

fach höhere Chance (p<0,0001) ein Ulkus zu entwickeln als Sauen mit ungestörtem 

Bewegungsablauf (ROSENDAL u. NIELSEN 2005). Die Wahrscheinlichkeit ein 

Schulterulkus im Abferkelstall zu entwickeln steigt mit einem Anstieg der Säugezeit 

um einen Tag um 16 % an (p≤0.05) (ANIL et al. 2006). Ein weiterer wichtiger 

Risikofaktor für die Entstehung von Schulterulzera ist vorhandenes Narbengewebe 

das durch ein früheres Schulterulkus entstanden ist (THORUP 2006; RIOJA-LANG et 

al. 2018). Sauen, die bereits ein Schulterulkus hatten, haben ein erhöhtes Risiko, 

erneut zu erkranken.  

Unterschiede in der Ausprägung des Tuber spina scapulae haben offenbar keine 

Bedeutung für die Entstehung von Schulterulzera. Die Höhe des Tuber spina 

scapulae wurde in einer Untersuchung an Sauen in Schweden mit 41 mm bis 80 mm 

gemessen. Sauen mit Schulterulkus hatten keine signifikant höheren Tuber spina 

scapulae als Sauen ohne Schulterulkus (BILLSTRÖM 2007). Eine genetische 
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Prädisposition für bestimmte Rassen wird angenommen, ohne dass eine gesicherte 

Erklärung für die phänotypische Ausprägung vorliegt (LUNDGREN et al. 2012; 

LUNDEHEIM et al. 2014). 

Umweltbezogene Faktoren betreffen vor allem die Bodenqualität wie Metallspalten 

oder die Temperatur und Feuchtigkeit, die vor allem den Komfort der Sau 

beeinflussen (REESE et al. 2005; ROSENDAL u. NIELSEN 2005; RIOJA-LANG et al. 

2018).  

 

2.6. Prävention und Therapie 

 

Bei der Prävention von Schulterulzera spielt das Vermeiden der wichtigsten 

Risikofaktoren wie mäßiger Ernährungszustand und Lahmheit eine übergeordnete 

Rolle. In der Humanmedizin basiert die Therapie auf vier Säulen: Druckminderung 

und Vermeiden von zusätzlichen Ulzera, Wundversorgung, chirurgischer Eingriff und 

Anpassung der Ernährung (BANSAL et al. 2005). 

Für die Prävention bei Sauen werden folgende Maßnahmen empfohlen: Anpassung 

der Fütterungsstrategie zur Gewährleistung einer angemessenen Kondition bei 

Einstallung in den Abferkelstall, frühes Monitoring von Veränderungen an den 

Schultern sowie des Liegeverhaltens der Sauen durch die Tierhalter, frühestmögliche 

Bewegung für Sauen nach dem Abferkeln, weicher Untergrund (z.B. Gummimatten) 

im Liegebereich und eine angepasste Klimatisierung im Abferkelbereich (REESE et 

al. 2005; RIOJA-LANG et al. 2018). Auch in der Humanmedizin sind die tägliche 

Beobachtung, Wundheilungsoptimierung, Anpassung der Kondition sowie 

Dekompression die wichtigsten Behandlungsstrategien (BREM u. LYDER 2004). 

Gerade die Beobachtung der frühen Anzeichen eines Ulkus wie Rötung, Abrasion 

oder Irritationen spielen eine wichtige Rolle (RIOJA-LANG et al. 2018). 

In Dänemark werden Schulterulzera mit lokal angewandtem Zinkspray in 

Kombination mit Gummimatten behandelt (KAISER et al. 2013). Dabei hat sich 

gezeigt, dass der alleinige Einsatz von Antibiotikaspray zu einer signifikanten 

Vergrößerung der Schulterulzera, die Kombination aus Zinksalbe und Gummimatte 

dagegen zu keiner Verschlechterung führte. Der Einsatz von Antibiotikaspray kann 
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allerdings bei chronischen Ulzera als Ergänzungsmaßnahme indiziert sein (KAISER 

et al. 2013). Gummimatten eignen sich zur Dekompression und verbessern den 

Liegekomfort für die Sauen (RIOJA-LANG et al. 2018). In einer Untersuchung konnte 

gezeigt werden, dass Sauen mit einem Risiko für die Entstehung von Schulterulzera 

(geringer BCS und/ oder Narbengewebe im Schulterbereich) auf Gummimatten mit 

weichem Schaumstoffkern prozentual weniger häufig Ulzera entwickeln als auf 

Betonspalten oder weniger weichen Gummimatten (PETERSEN u. NIELSEN 2010). 

Saubere und trockene Strohunterlagen können auch zur Dekompression geeignet 

sein (GROßE BEILAGE 2015). In einer vergleichenden Untersuchung konnte die 

Präferenz von Sauen für das Liegen auf weichen Gummimatten (53,6 %) gegenüber 

Betonspaltenböden (8,3 %) nachgewiesen werden (BAUMANN 2015). 
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3. Material und Methoden 

 

Der erste Teil der insgesamt zweiteiligen Studie wurde im Zeitraum zwischen April 

2015 bis Februar 2016 in Nordwestdeutschland durchgeführt. An einem Schlachthof 

wurden Sauen mit und ohne Anzeichen für Schulterulzera klinisch untersucht und 

nach der Schlachtung die zugehörigen Schultergewebsproben entnommen.  

Anhand eines Klassifizierungsschemas wurden die Sauen vor der Schlachtung im 

Wartebereich des Schlachthofes klinisch untersucht. Der Durchmesser der 

Schulterläsion wurde mit Hilfe eines selbstklebenden Maßbandes ermittelt und die 

Schultern beidseitig fotografiert. Die Zuordnung der Proben zu den Sauen erfolgte 

anhand der vorhandenen Ohrmarkennummern. Am Schlachtband wurden die 

entsprechenden Schlachtkörper separiert und ein 20-30 cm x 30-40 cm großes 

Schultergewebsstück mit dem dazugehörigen Tuber spina scapulae entnommen. 

Das Gewebestück wurde in 10% neutral gepuffertem Formalin mindestens drei Tage 

fixiert. 

Aus dem fixierten Gewebe wurden drei kleinere Gewebestücke entnommen. Die 1,5-

2,5 cm x 2-3 cm großen Proben wurden jeweils im Bereich des Übergangs von 

makroskopisch unverändertem zu verändertem Gewebe entnommen. Dabei wurden 

die Proben so zugeschnitten, dass (1) Epidermis und Dermis, (2) Dermis und 

Subkutis und (3) Subkutis und das Knochengewebe enthalten waren. Die 

Gewebestücke wurden mit Standardmethoden weiter bearbeitet und anschließend in 

Paraffin eingebettet. Die Proben, die Knochengewebe enthielten, wurden vor dem 

Einbetten mit 5% HNO3 dekalzifiziert. Für die pathohistologische Untersuchung 

wurden 2-4 μm dicke Schnitte mit Hämatoxylin-Eosin (HE) gefärbt. Zudem wurden 

Toluidinblau Färbungen angefertigt, um Glykosaminoglykane in Neuromen sowie den 

konzentrischen, zwiebelschalenartigen Aufbau des Bindegewebes darzustellen. Bei 

der mikroskopischen Untersuchung wurden von jeder Schulter fünf HE gefärbte 

Schnitte mikroskopisch auf das Vorliegen vorab festgelegter pathohistologischer 

Kriterien untersucht (Tab. 1, Manuskript I). Nach der mikroskopischen Beurteilung 

erfolgte die Zusammenfassung und Zuordnung der Befunde zu Stufen eines 

insgesamt 6-stufigen Score (Tab. 4, Manuskript I). Die Untersuchung am Schlachthof 

wurde fortgesetzt, bis jede Stufe des Score eine Stichprobe mit Schultern von 30 

Sauen umfasste.  
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Die Befunde der klinischen und pathohistologischen Untersuchung wurden für jede 

Sau in einer Tabelle (Microsoft Excel®; Version 2010, Microsoft Corporation, 

Redmond, Washington, USA) erfasst. Die statistische Auswertung wurde mit SAS® 

(Version 9.3 TS level 1M2) und Enterprise Guide® (Version 7.1., SAS Institute 

Corporation, Cary, North Carolina, USA) durchgeführt. Für jede der Stufen des 

pathohistologischen Score wurden die klinischen Parameter anhand von 

Häufigkeitstabellen dargestellt. Anhand einer deskriptiven Analyse wurden die 

Parameter auf mögliche Assoziationen zwischen den klinischen Befunden und dem 

pathohistologischen Score geprüft. Die pathohistologischen Stufen 1 und 2 sowie 3 

und 4 von Schulterulzera wurden für die Auswertung mittels logistischer Regression 

als „Kontrolle“ (1 und 2) und „Fall“ (3 und 4) zusammengefasst. In der deskriptiven 

Analyse mit dem pathohistologischen Score als potentiell „assoziiert“ bewertete 

klinische Parameter wurden nachfolgend einer weiterführenden statistischen Analyse 

mittels logistischer Regression mit Rückwärtsselektion bei einem Signifikanzniveau 

von α=0,15 unterzogen. Auf dieser Grundlage wurden klinische Parameter 

identifiziert, die die zusammengefassten Stufen 1/2 und 3/4 des pathohistologischen 

Score charakterisieren. Für die klinischen Befunde und die verschiedenen 

Befundkombinationen wurde eine Wahrscheinlichkeitskurve berechnet, bei der die 

Wahrscheinlichkeit für Übereinstimmung mit den Stufen 1/2 bzw. 3/4 des 

pathohistologischen Score anhand des Vorliegens klinischer Befunde/ 

Befundkombinationen zu ersehen ist.  

Der zweite Teil der Studie wurde von Februar 2016 bis Juni 2016 in einem 

Ferkelerzeugerbetrieb mit 2300 Sauen durchgeführt. Der Bestand wurde mit einem 

1-wöchigen Produktionsrhythmus und 3-wöchiger Säugezeit geführt. In dem Betrieb 

ferkelten jede Woche zwischen 105 und 115 Sauen ab, dabei wurden 1400 bis 1700 

Ferkel geboren. In die zweiteilige Untersuchung waren 659 Sauen aus 6 

Abferkelgruppen eingeschlossen. 

Die Sauen wurden im Wartestall klinisch untersucht und anhand der Befunde 

entweder der Gruppe der Risiko-Sauen (n=194) oder den Nicht-Risiko-Sauen 

(n=465) zugeordnet. Anschließend wurden die Risiko-Sauen zufällig der 

Präventionsgruppe oder der Nicht-Präventionsgruppe zugeordnet. Die 

Präventionsgruppe bestand aus 93 Risiko-Sauen, die in Abferkelställe mit 

vorinstallierter Gummimatte (Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, 
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PORCA fix D, 65 cm x 125 cm, 2cm Dicke) eingestallt wurden. Die Nicht-

Präventionsgruppe bestand aus 101 Risiko-Sauen, die in Standard-Abferkelbuchten 

mit Kunststoff-Spaltenböden eingestallt wurden und insgesamt den Vorgaben der 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) entsprachen. Die Nicht-

Risiko-Sauen wurden ebenfalls in Standard-Abferkelbuchten untergebracht. 

Eine Woche vor dem prognostizierten „Hauptabferkeltermin“, also dem Tag an dem 

voraussichtlich die meisten Sauen ferkeln würden, wurden die Sauen kurz vor 

Umstallung in die Abferkelabteile noch im Wartestall klinisch untersucht und die 

Befunde mit Hilfe eines klinischen Bewertungsschemas (Tab. 2 und 3, Manuskript II) 

standardisiert erfasst. Als Risiko-Sauen wurden Tiere mit einem BCS ≤ 2 und/oder 

einer Lahmheit ≥ Score 4 und/oder Narbengewebe über dem Tuber spina scapulae 

definiert. Der Zustand der Schultern der Sauen wurde im Wartestall zudem 

fotografisch dokumentiert. Reproduktionsmedizinische Daten bezüglich der lebend 

geborenen Ferkel je Sau und die Wurfnummer wurden nach dem Absetzen der 

Ferkel erfasst. 

Im Abferkelstall wurden die Schultern der Sauen während des Laktationszeitraumes 

fortlaufend klinisch untersucht und die Befunde fotografisch dokumentiert (Tab. 5 und 

6, Manuskript II). Die Sauen wurden dabei an fünf Tagen zwischen dem 2.-4., 4.-6., 

6.-8. und 9.-11. sowie 16-18. Tage post partum untersucht. Die Variation der 

Untersuchungstage ergab sich aus den Abweichungen die jede Sauengruppe 

hinsichtlich der Abferkeltage aufwies.  

Sauen mit einem Schulterulkus ≥ Score 2 wurden unabhängig davon, welcher 

Gruppe sie zugeordnet waren, unverzüglich mit Meloxicam (Metacam® 20 mg/ml, 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH), Zinksalbe (Zincojecol WDT® 280mg/g, 

Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte eG) und einer Gummimatte 

(Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, PORCA fix D, 65 cm x125 cm, 2 

cm dick) behandelt bzw. versorgt.  

Die Bestimmung der Stichprobengröße für die Untersuchung wurde anhand eines 

Chi-Quadrat-Homogenitätstests mit PASS® (Version 14, NCSS, LLC. Kaysville, 

Utah, USA) durchgeführt. Im Vorversuch wurde die zu erwartende Prävalenz von 

Schulterulzera bei den Sauen nach dem Absetzen ermittelt. Im Anschluss wurde 

mittels Poweranalyse errechnet, dass 140 Risiko-Sauen nötig sind, um bei einem 
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Signifikanzniveau von α=0,05 eine Power von 0,8 zu erzielen. Die minimale 

Stichprobengröße wurde mit 350 Sauen bestimmt. Die weitere statistische 

Auswertung wurde mit dem Statistikprogramm R® (Version 3.5.1, R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria) durchgeführt. Logistische Regressionen 

wurden für die Analyse des Auftretens von Schulterulzera bei Risiko-Sauen im 

Vergleich zu Nicht-Risiko Sauen und für das Auftreten von Schulterulzera in der 

Präventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe durchgeführt. Die Odds Ratios 

wurden mit einem Konfidenzintervall von 95 % angegeben und der p-Wert von <0,05 

wurde als statistisch signifikant angenommen.  
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4. Manuskripte 

4.1. Manuskript I 

 

Scoring shoulder ulcer in breeding sows – is a distinction between substantial 

and insubstantial animal welfare-related lesions possible on clinical 

examination? 

 

Daniel Meyer, Marion Hewicker-Trautwein, Maria Hartmann, Lothar Kreienbrock, 

Elisabeth große Beilage 
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Daniel Meyer, Marion Hewicker-Trautwein, Maria Hartmann, Lothar Kreienbrock und 

Elisabeth große Beilage
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Additional files: 

 

Additional file 1: Intact epidermis (E) and intact dermis (D) from a shoulder ulcer 

Stage 0, H&E. 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs40813-018-0108-3/MediaObjects/40813_2018_108_MOESM1_ESM.tif
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Additional file 2: Replacement of epidermis by a hypereosinophilic layer (EL and 

arrow) and intact dermis (D) of a shoulder ulcer Stage 1; Hair follicle (HF), Blood 

vessel (B), H&E. 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs40813-018-0108-3/MediaObjects/40813_2018_108_MOESM2_ESM.tif
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Additional file 3: Necrotic area at the transition (TS) between the dermis (D) and 

subcutis (S) infiltrated with neutrophilic granulocytes and macrophages; pyknotic cell 

fragments (arrows), H&E. 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs40813-018-0108-3/MediaObjects/40813_2018_108_MOESM3_ESM.tif
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Additional file 4: Osteolytic process within an “unprotected bone”; Fragment of bone 

tissue (B) surrounded by osteoclasts (arrows) and reparative changes by granulation 

tissue (G), H&E. 

 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs40813-018-0108-3/MediaObjects/40813_2018_108_MOESM4_ESM.tif
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Additional file 5: Section of bone tissue of the tuber spina scapulae (B) surrounded by 

granulation tissue (G) and prominent areas of necrosis (*), H&E. 

 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs40813-018-0108-3/MediaObjects/40813_2018_108_MOESM5_ESM.tif
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Additional file 6: Cross-section of a traumatic neuroma in a Stage 1 shoulder ulcer 

with concentric, onion shell-like proliferation of fibrous tissue, H&E. 

 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs40813-018-0108-3/MediaObjects/40813_2018_108_MOESM6_ESM.tif
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Additional file 7: Traumatic neuroma (same as in Additional file 6) with 

metachromatically stained glycosaminoglycans (arrows), TB. 

  

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs40813-018-0108-3/MediaObjects/40813_2018_108_MOESM7_ESM.tif
https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40813-018-0108-3#MOESM6


Manuskripte 

38 
 

4.2. Manuskript II 

 

How effective are clinical pre-farrowing risk assessment and the use of soft 

rubber mats in preventing shoulder ulcers in at-risk sows? 

 

Daniel Meyer, Charlotte Vogel, Lothar Kreienbrock, Elisabeth große Beilage 
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Abstract  

Background 

Lameness, low BCS and scar tissue in the skin covering the tuber spina scapulae are 

known as risk factors for shoulder ulcer in sows. In a two-step study, the predictive 

ability of pre-farrowing clinical examination and the preventive effect of rubber mats 

on the development of shoulder ulcers in at-risk sows were evaluated. 

Material and Methods 

The study included 659 sows that were clinically examined one week before 

farrowing to distinguish risk sows from no-risk sows. Sows with a BCS ≤ 2 and/or a 

locomotion score > 3 and/or scar tissue in the skin covering the tuber spina scapulae 

were classified as at risk of developing shoulder ulcers. The at-risk sows were 

randomly assigned to either a prevention group in which sows were stalled in 

farrowing crates equipped with rubber mats, or a non-prevention group in which sows 

were stalled in standard crates. The shoulder areas were photographed during the 

first two weeks of the lactation period. 

Results 

The chance of developing a shoulder ulcer was significantly higher for at-risk sows 

than for non-at-risk sows (OR 5.55, p<0.0001). At-risk sows stalled in crates 

equipped with rubber mats as preventive substrates had a significantly lower chance 

of developing shoulder ulcers than did those stalled in standard pens (OR 0.54, 

p=0.0358).  

mailto:Elisabeth.grosse.beilage@tiho-hannover.de
mailto:Elisabeth.grosse.beilage@tiho-hannover.de
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Conclusions 

The development of shoulder ulcers in sows can be predicted by clinical pre-

farrowing risk assessment based on BCS, locomotion score and scar tissue scoring. 

Providing at-risk sows with farrowing crates equipped with rubber mats had a 

statistically significant protective effect.  

 

Keywords: shoulder ulcer, risk assessment, body condition score, lameness, 

locomotion disorder, scar tissue, risk assessment, rubber mat 

 

Background 

Shoulder ulcers are frequently seen in sows that have recently farrowed (1). The 

lesions typically develop in the area over the tuber spina scapulae. During farrowing, 

sows often lay for long periods in the same posture, which leads to the compression 

of blood vessels, insufficient blood circulation, necrosis and subsequent ulceration 

(2). According to the tissues involved, four stages of shoulder ulcers are 

distinguished. Lesions that affect only the epidermis (stage 1) are differentiated from 

those that also affect the dermis (stage 2) or that affect all skin layers, including the 

subcutaneous tissue (stage 3). In stage 4, all skin layers and the underlying bone of 

the tuber spina scapulae are involved. Stages 3 and 4 are considered substantial 

animal welfare-related lesions (1).  

Risk factors 

Risk factors for the development of shoulder ulcers have been identified in several 

studies (2-14). Animal-related risk factors are distinguished from those associated 

with the environment (Tab. 1). 
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Table 1: Risk factors for shoulder ulcers in sows (modified from Rioja-Lang 

(2)). 

Animal-related risk factors Environment-related risk factors 

Body Condition Score (BCS) 

Number of litters (parity) 

Health status 

Lameness 

Previous shoulder ulcer history 

Weaning weight of litter 

Length of lactation period 

Sow behaviour 

Breed 

Genetics 

Flooring type 

Pen location 

Temperature 

Humidity 

Type of sow housing 

Friction properties of the floor 

 

The three most relevant sow-related risk factors are lameness, BCS and parity (3), 

among which lameness is the most important (4, 15, 16). Sows with lameness have a 

much higher chance of developing shoulder ulcers than do sows with unaffected 

locomotion (16). In lame sows, the duration of laying in lateral recumbence during 

farrowing is increased relative to that in non-lame sows; this laying has been 

identified as the starting point for the development of shoulder ulcer (11, 12). 

In addition to lameness, BCS is closely associated with the development of shoulder 

ulcers (4-7, 9, 10). A low BCS increases the likelihood of shoulder ulcer development 

because of the reduced cushion of fat covering the tuber spina scapulae (2, 17). 

Compared to that sows in normal and high body condition,sows with poor body 

condition have a greater chance of developing shoulder ulcers (16).  

Sows that previously developed shoulder ulcers in previous farrowings are at greater 

risk of developing one in future farrowings. Scar tissue in the skin covering the tuber 

spina scapulae is indicative of previous shoulder ulcer (7, 11, 12, 18). 

Prevention  

Measures to prevent shoulder ulcers in sows include avoiding lameness, maintaining 

an adequate BCS throughout the previous lactation and recent pregnancy, and the 
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early identification of clinical findings indicative of previous shoulder lesions (2, 13). 

Given the broad range of possible causes of lameness, a comprehensive diagnostic 

approach is required for successful prevention (19). In particular, hind limb disorders 

seem to play an important role (15). Adequate feeding strategies and a proper health 

status of sows are prerequisites for a sufficient back-fat level. A normal BCS and an 

adequate back and shoulder fat layer protect against the development of shoulder 

ulcers (18). In addition, equipping the farrowing crate floor with a rubber mat for the 

entire lactation period is associated with a lower frequency of shoulder ulcers (14).  

Treatment  

Sows that have recently farrowed should be monitored extensively to ensure that 

those developing early signs of ulcer development, such as local reddening or 

swelling, are treated immediately.  

For the treatment of shoulder ulcers, local application of a 25% zinc ointment 

(Apotekets Baby Zinsalve, Denmark) and decompression achieved by a rubber mat 

(Atlas 18 mm, Kraiburg Elastik GmbH, Tittmoning, Germany) are recommended (20). 

Equipping the farrowing crate with a rubber mat at the earliest possible stage of the 

disease and daily local application of zinc ointment can prevent or reduce the 

progression of shoulder ulcer during the lactation period; this procedure is more 

effective than is treatment with an antibiotic spray (Cyclo Spray Vet, Eurovet Animal 

Health B.V., Netherlands) without a rubber mat (20). Similar to antibiotic spray, 

aluminium spray (40 mg/g aluminium powder) applied topically has no visible effect 

on reducing or healing shoulder ulcers (2).  

Rubber mats generally improve bedding comfort for sows. In preference tests, group-

housed sows were shown to prefer resting on rubber mats than on concrete floor and 

to rest more often in lateral recumbence when lying on rubber mats than when lying 

on concrete floor (21, 22). A 3.8-cm-thick, 60 x 60 cm rubber mat fixed to the floor of 

the farrowing crate led to more rapid healing of shoulder ulcers than did a 0.2-cm-

thick, 60 x 60 cm, stainless steel plate (10). In that study, the rubber mats were 

installed after signs of shoulder ulcer appeared.  

In sows suffering from shoulder ulcers that extend to the subcutis or the bone tissue, 

euthanasia should be considered. Sometimes, early weaning can help stop 

progression. Pain relief medication can be indicated at a minimum for shoulder ulcers 
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extending to the dermis or the underlying bone (13). Local antibiotic treatment should 

be considered for chronic shoulder ulcers as a supportive measure (20). The 

intramuscular application of ketoprofen (3 mg/kg) on days 0 - 1 after parturition does 

not prevent the development of shoulder ulcers in sows (18). 

 

Material and Methods  

Herd characteristics, sample size and flooring 

Data were obtained at a farm with 2300 sows that employed a one-week batch 

farrowing system and a suckling period of three weeks. Each week, 105 to 115 sows 

were farrowing 1400 to 1700 piglets. Six groups comprising a total of 659 sows were 

included in this two-step study.  

In the first step, the sows were clinically examined and then allocated to either an at-

risk group (n = 194) or a not-at-risk group (n = 465) according to the examination 

results. In the second step, the at-risk sows were randomly assigned to a prevention 

group or a non-prevention group. The prevention group comprised 93 at-risk sows 

that were stalled in farrowing crates equipped with rubber mats (PORCA fix D, 65 x 

125 cm, 2 cm thickness, Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, 

Tittmoning, Germany). The non-prevention group comprised 101 at-risk sows that 

were stalled in standard farrowing crates equipped with fully slatted plastic floor 

fulfilling the minimum requirements of national regulation (23).  

Sows for which no risk of developing shoulder ulcer was predicted (n = 465) were 

maintained in the same type of standard farrowing pens used for the at-risk sows of 

the non-prevention group.  
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Figure 1: Allocation of sows to the study groups 

 

Clinical examination, scoring and image collection  

Approximately one week before farrowing, just before the sows were moved from the 

group housing to the farrowing units, each sow was clinically examined, and the 

findings were assessed using a clinical scoring system (Tab. 2 and 3). Sows with a 

BCS ≤ 2 (Tab. 2) and/or locomotion score ≥ 4 (Tab. 3) and/or scar tissue in the skin 

covering the spina scapulae were predicted to be at risk for developing shoulder 

ulcers during the following farrowing period. The shoulder areas of all of the sows 

were photographed. 

 

Table 2: Body condition scoring (modified from Zimmerman (19)) 

BCS Condition Ribs, hip and backbone 

1 Excessively thin Easily visible and palpable 

2 Moderately thin Can be palpated with slight pressure 

3 Ideal 
Can be palpated with firm pressure; cannot be observed 

visually 

4 Moderately fat Cannot be palpated 

5 Excessively fat Cannot be palpated 

 

Table 3: Semi-quantitative locomotion scoring  

Score Criteria 

0 No clinical signs of lameness 

1 Barely visibly lame 

2 Visibly, moderately lame with pressure on all limbs 

3 Visibly lame with decreased pressure on the limbs 

4 Decreased limb pressure to achieve relief or avoidance of pressure, or 

adoption of relieving posture  

5 Avoidance of any limb pressure, exclusive adoption of relieving posture 
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Longitudinal shoulder scoring during the lactation period 

The sows were clinically examined for the status-quo analysis before farrowing and 

monitored over the three weeks of the lactation period. During the post-partum (p.p.) 

monitoring period, each sow was examined five times, between p.p. days 2 to 4, 4 to 

6, 6 to 8, 9 to 11 and 16 to 18. The examination intervals differed among the sows 

because the farrowing period of the group spanned three days. 

The shoulders were scored according to the clinical findings (Tab. 4) and 

photographed (Tab. 5) at each examination time.  

Table 4: Classification of the clinical findings of shoulder ulcers in sows (Lund 

(24)) 

Score Clinical findings 

0 No ulcer; fighting wound 

1 Ulceration limited to the epidermis; sometimes covered with a moderate scab 

2 Ulcerated dermis, sometimes covered with a scab, usually a small amount of 

granulation tissue or fibrosis bordering the ulcer 

3 Subcutaneous tissue ulcerated, sometimes covered with a scab and 

accompanied by extensive surrounding granulation tissue or fibrosis 

4 Ulceration with exposed bone (tuber spina scapula) accompanied by heavy 

proliferation of new bone tissue 

 

Figure 2: Example photographs of a sow's shoulders (ID 2861G1) after 

farrowing 
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Treatment of sows developing shoulder ulcers 

For animal welfare reasons, all sows that developed a shoulder ulcer with a score ≥ 2 

were treated regardless of study group. Treatment included Meloxicam (Metacam® 

20 mg/ml, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim/Rhein, Germany) 

injection, local application of zinc oxide ointment (Zincojecol WDT® 280 mg/g, 

Wirtschaftsgesnossenschaft Deutscher Tierärzte eG, Garbsen, Germany) and 

installation of a rubber mat (PORCA fix D, 65 cm x 125 cm, 2 cm thick, Gummiwerk 

KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Tittmoning, Germany) on the floor of the 

farrowing crate.  

Statistical analyses 

Calculation of the minimum sample size of sows to include was performed by a 2 

test for homogeneity using NCSS-Pass, version 14 (25). For this calculation, the 

expected prevalence of shoulder ulcers was determined through a pre-study survey 

on the farm. The results indicated that a total of 140 at-risk sows were needed to 

achieve a power greater than 0.8 at a target alpha of 0.05. The calculated minimum 

sample size was 350 sows. 

Logistic regression was used to analyse the presence of shoulder ulcer (yes/no) in at-

risk vs. non-at-risk sows and in at-risk sows with a rubber mats vs. non-at-risk sows 

without rubber mats. Odds ratios are reported with 95% confidence intervals. A p-

value <0.05 was considered statistically significant. All statistical analyses were 

performed using the statistical environment R, version 3.5.1 (26).  

 

Results 

Among the 659 sows included in the study, 32.5% developed shoulder ulcers. The 

prevalence of shoulder ulcers was 23.0% in non-at-risk sows, 62.4% in at-risk sows 

without a preventive rubber mat (no-RM) and 47.3% in at-risk sows with a preventive 

rubber mat (RM).  

The highest score of shoulder ulcer developed in an individual sow within the 

examination period was termed the maximum expression (Tab. 6). In 0.4% of the 

non-at-risk sows, the maximum expression score was 3, and no sow developed a 
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shoulder ulcer of score 4. In the no-RM at-risk sows, the maximum expression scores 

were 3, observed in 2.0% of the sows, and 4, observed in 1.0% of the sows. In the 

prevention group (RM at-risk sows), the maximum expression score was 3, observed 

in 1.1% of the sows, and no sow developed a shoulder ulcer of score 4.  

Table 6: Maximum expression of clinical shoulder ulcer score throughout the 

study in the three groups (frequency; % in parentheses) 

 

Shoulder ulcer score 

Study group 0 1 2 3 4 

Non-at-risk sows 358 (77.0) 97 (20.9) 8   (1.7) 2 (0.4) 0 (0.0) 

No-RMᵃ at-risk sows 38  (37.6) 49 (48.5) 11 (10.9) 2 (2.0) 1 (1.0) 

RM at-risk sows 49  (52.7) 36 (38.7) 7   (7.5) 1 (1.1) 0 (0.0) 

ᵃ RM = rubber mat 

 

Prediction of shoulder ulcers by clinical examination before farrowing  

The prediction of the development of shoulder ulcer was analysed by comparing the 

post-farrowing findings with the prognosis based on the findings of the clinical 

examination performed pre-farrowing. As half of the at-risk sows had rubber mats 

installed in their stalls for prevention, only those at-risk sows that did not receive this 

preventive measure were included in this statistical analysis. A shoulder ulcer was 

diagnosed in 62.4% of these at-risk sows and in 23.0% of the non-at-risk sows. The 

chance to develop a shoulder ulcer was 5.55 higher for the at-risk sows than for the 

non-at-risk sows (95%CI: 3.51-8.76, p<0.0001) (Tab. 7, upper part). 

Effect of a preventive rubber mat installed before farrowing on the 

development of shoulder ulcers  

The effect of a preventive rubber mat on the development of should ulcers in at-risk 

sows was analysed by comparing the post farrowing findings from at-risk sows 

between the RM group and the non-RM group. A shoulder ulcer was found in 62.4% 

of the non-RM at-risk sows and in 47.3% of the RM at-risk sows (Tab. 7). Among 

these sows, those with a rubber mat were 0.54 fold less likely to develop a shoulder 
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ulcer than were sows without a rubber mat (95%CI: 1.04-3.27, p=0.0358) (Tab. 7, 

lower part).  

Table 7: Association of risk factors with shoulder ulcers 

 Event n (%) No Event 

n (%) 

Odds Ratio (95% 

Confidence 

Interval) 

p-value 

Subgroup without rubber mat (n=566) 

At-risk group 63 (62.4) 38 (37.6) 5.55 (3.51, 8.76) <.0001 

Non-at-risk 

group 

107 (23.0) 358 (77.0) 1.0 (Ref.)  

Subgroup under risk (=194) 

Rubber mat 

group 

44 (47.3) 49 (52.7) 0.54 (0.31, 0.96) 0.0358 

No rubber mat 

group 

63 (62.4) 38 (37.6) 1.0 (Ref.)  

 

Discussion 

Shoulder ulcers in breeding sows are an important animal welfare issue. In particular, 

ulcers extending to the subcutis or the bone tissue of the spina tuber scapulae are 

substantial animal welfare-related lesions (1). Clinical studies concerning the 

prevention of shoulder ulcers have mainly focused on the identification of risk factors, 

such as body condition score and lameness (2). The objective of this study was to 

identify sows at risk of developing shoulder ulcers pre-farrowing and assess how 

effective risk assessment and the use of rubber mats are for preventing shoulder 

ulcers in at-risk sows. A preliminary study was conducted beforehand to determine 

the minimum required sample size for the two-step study. With regard to the 

maximum expression of shoulder ulcers (Tab. 6), all sows attaining a shoulder ulcer 

score of 2 were treated with zinc ointment and provided with a rubber mat regardless 

of treatment group. This shoulder ulcer treatment may have influenced ulcer 

progression but not onset. 
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Analysis of the maximum expression of clinical shoulder ulcers throughout the study 

showed that 15.0% of the 214 sows that developed ulcers reached an ulcer score ≥ 

2. In the non-at-risk group, 2.2% of the sows developed ulcers with a score ≥ 2. In the 

no-RM at-risk group, 13.9% of the sows developed ulcers with this score, whereas 

8.6% of the RM at-risk sows did so. The low number of sows with scores of 3 or 4 

(Tab. 6) is likely the result of the treatment (rubber mat plus daily local application 

with zinc ointment) of each sow immediately received upon a shoulder ulcer score of 

2. The therapeutic effect of this treatment has been demonstrated previously (20).  

The data show that reliable prediction of shoulder ulcers can be accomplished by a 

clinical examination before farrowing, with focus on three clinical parameters. Sows 

with a BCS ≤ 2 (Tab. 2) and/or locomotion score ≥ 4 (Tab. 3) and/or scar tissue in the 

skin covering the tuber spina scapulae had a 5.55-fold higher odds of developing 

shoulder ulcers relative to sows exhibiting none of these conditions. The risk factors 

BCS, lameness and the development of a shoulder ulcer in a previous farrowing have 

been identified in retrospective analyses (4-7, 9); however, only one previous study 

used low BSC and presence of scar tissue to predict the risk of shoulder ulcer and 

applies this information for prevention (27). According to modern concepts supporting 

animal health, it is important that not only proven therapeutic measures be applied 

(20) but also more effective prevention methods be developed. The clinical 

evaluation of BCS, locomotion and the skin in the area covering the tuber spina 

scapulae in sows is easily performed by veterinarians as well as veterinarian-trained 

farmers. It is recommended that the clinical evaluation of these risk factors is 

performed when the sows are moved from the group house to the farrowing unit.  

In those sows found to be at risk for the development of shoulder ulcers, the use of a 

rubber mat fixed to the floor of the farrowing crate was found to be effective as a 

preventive measure. At-risk sows that farrowed in crates equipped with rubber mats 

had a 0.54-fold lower odds of developing shoulder ulcers than did those that farrowed 

in standard crates. The preventive effect of a rubber mat with a core of foam (centre: 

45 mm thick; edge: 17 mm thick) was reported previously for sows with a low BCS or 

scar tissue in the shoulder area (27). In our study, the use of a solid soft rubber mat 

(2 cm thick) had a protective effect. The use of rubber mats has been proven 

effective in the therapy of shoulder ulcers (20) and can be recommended for 

preventive application.  
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Conclusions 

The study evaluates the prevention of shoulder ulcer in sows. The pre-farrowing 

clinical evaluation of BCS, locomotion and the skin in the area over the tuber spina 

scapulae allowed the prediction of the odds (OR 5.55, p < 0.0001) of a sow 

developing a shoulder ulcer during the subsequent farrowing. By equipping farrowing 

crates with soft rubber mats as a preventive measure, the odds of an at-risk sow 

developing a shoulder ulcer was significantly reduced relative to that of an at-risk sow 

farrowed in a standard crate (OR 0.54, p = 0.0358). The study showed that effective 

prevention of shoulder ulcer can be obtained by simple clinical evaluation of a few 

risk factors and by equipping the farrowing crate with a soft rubber mat.  

 

Abbreviations 

BCS: body condition score, RM: rubber mat, OR: odds ratio 
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5. Diskussion 

 

Vorkommen von Schulterulzera 

In konventionellen Schweinehaltungsbetrieben sind Schulterulzera eine vor allem bei 

Zuchtsauen häufig auftretende Läsion. Die Prävalenz in den betroffenen Herden 

kann zwischen 10 und 40 % variieren (BAUSTAD u. FREDRIKSEN 2006; 

IVARSSON et al. 2009). In der vorliegenden Untersuchung (Studie 2) waren 23 % 

(107 von 465) der Nicht-Risiko Sauen und bei 55 % (107 von 194) der Risiko-Sauen 

ein- oder beidseitig von Schulterulzera betroffen. Die publizierten Prävalenzen wie 

auch die Häufigkeiten in der eigenen Untersuchung zeigen, dass Schulterulzera zu 

den häufiger vorkommenden Erkrankungen bei Zuchtsauen gehören. 

 

Ursachen und Risikofaktoren für die Entstehung von Schulterulzera 

Schulterulzera entwickeln sich bei Zuchtsauen in der Laktationsperiode über der als 

Tuber spina scapulae bezeichneten Knochenprotuberanz. Sauen liegen vor allem 

während und direkt nach der Geburt über einen längeren Zeitraum in Seitenlange 

(DAVIES et al. 1996; ROLANDSDOTTER et al. 2009). Dabei kommt es zu einer 

starken punktuellen Druckbelastung sowie der Einwirkung von Scherkräften 

(LOWTHIAN 2005), die zu einer Kompression der Blutgefäße, unzureichenden 

Blutzirkulation, Okklusion der Gefäße und Beeinträchtigung des Austausches der 

interstitiellen Lymphe, der Ansammlung von Abbauprodukten und schließlich zur 

Nekrose führen (BOUTEN et al. 2003; RIOJA-LANG et al. 2018). Während 

wiederkehrender Druckbelastungen (Liegen, Säugen), die eine zwischenzeitliche 

Restitution nicht immer zulassen (LOWTHIAN 2005), nehmen die Gewebeschäden 

im Verlauf der Säugezeit oft an Schwere zu (DAVIES et al. 1997; GROßE BEILAGE 

2015). In der vorliegenden Untersuchung konnte der für den Verlauf der Laktation 

beschriebene Krankheitsverlauf bestätigt werden, indem in der zweiten und dritten 

Laktationswoche ein zunehmender Anteil tiefergehender Schulterulzera festgestellt 

wurde. Am Ende der ersten Laktationswoche waren insgesamt drei Sauen von einem 

Schulterulkus ≥ Stufe 2 betroffen, während in der zweiten Laktationswoche bereits 11 

Sauen mindestens einen Schulterulkus Score 2 ausgebildet hatten. In der dritten 
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Laktationswoche waren 22 Sauen von mindestens einem Schulterulkus ≥ Stufe 2 

betroffen. 

Risikofaktoren, die das Auftreten von Schulterulzera beeinflussen, werden nach Tier-

bezogenen und Umwelt-bezogenen Faktoren unterschieden (RIOJA-LANG et al. 

2018). Zu den Tier-bezogenen Faktoren gehören die Körperkondition, die Wurfziffer, 

der Gesundheitsstatus, das Wurfgewicht zum Absetzen, die Dauer der Laktation, das 

Verhalten der Sau und die Genetik. Umwelt-bezogene Einflussfaktoren sind z.B. 

Feuchtigkeit, Wärme und die Bodenbeschaffenheit (Tab. 1, Manuskript I). Die drei in 

der Literatur als am wichtigsten bewerteten Risikofaktoren für die Entstehung von 

Schulterulzera sind der Ernährungszustand, gemessen am BCS, Lahmheiten und 

vorliegendes Narbengewebe, als Zeichen eines verheilten Schulterulkus (DAVIES et 

al. 1996; HAVN u. POULSEN 2004; ROSENDAL u. NIELSEN 2005; KAISER et al. 

2007). Mit der Untersuchung von hochtragenden Sauen im Wartestall kurz vor 

Einstallung in den Abferkelstall konnte anhand einer auf die drei genannten 

Risikofaktoren fokussierten Untersuchung festgestellt werden, dass Sauen, die einen 

mäßigen Ernährungszustand (BCS ≤ 2) und/oder eine Lahmheit (Score ≥ 4) und/oder 

Narbengewebe aufwiesen, eine 5,55-fach höhere Chance (p<0,0001) hatten, ein 

Schulterulkus zu entwickeln als Sauen die durch keines dieser drei Merkmale 

gekennzeichnet waren. Für eine weitere Präzisierung der Risikobewertung sollten 

Untersuchungen durchgeführt werden, in denen die genannten Risiken zunächst 

einzeln und die verschiedenen Befundkombinationen separat bewertet werden. 

 

Bedeutung von Schulterulzera für die erkrankte Sau 

Schulterulzera gehen, wahrscheinlich aufgrund der Lokalisation der 

Gewebeläsionen, nicht mit Lahmheiten einher. Das Fehlen einer Lahmheit ist auch 

einer der Gründe, die dazu geführt haben, dass Schulterulzera in ihrer Bedeutung für 

die Gesundheit der Sau oft unterschätzt werden (GROßE BEILAGE 2015). 

Schulterulzera sind für die Sau mit Schmerzen verbunden, wobei davon auszugehen 

ist, dass die Ausprägung der Schmerzen mit der Tiefe der Gewebeveränderungen 

assoziiert ist. Die Schmerzhaftigkeit von Schulterulzera ergibt sich zum einen aus der 

Beschreibung von Schmerzen, die vergleichbare bzw. identische Veränderungen 

beim Menschen verursachen (GUNES 2008) zum anderen aber auch aus 
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Untersuchungen, die an Sauen durchgeführt wurden. Untersuchungen an Sauen 

haben gezeigt, dass betroffene Tiere als eine Reaktion auf Berührungen der Läsion 

mit „Scheuern“ reagieren, was beim Schwein als typisches Zeichen einer 

Schmerzreaktion gewertet wird. (DAHL-PEDERSEN et al. 2013). Weiter konnte 

festgestellt werden, dass erkrankte Sauen ihr Liegeverhalten dahingehend 

verändern, dass die betroffene Schulter entlastet wird (LARSEN et al. 2015).Die 

Entlastung der erkrankten Schulter führt zu längeren Liegezeiten auf der anderen 

Schulter und erhöht damit das Risiko der Entstehung eines zweiten Schulterulkus, 

was letztlich zu beidseitigen Schulterulzera führen kann. Die Schmerzhaftigkeit von 

Schulterulzera lässt sich nicht nur aus dem geänderten Verhalten der Sauen, 

sondern auch aus den lokalen Entzündungsreaktionen sowie dem Nachweis 

traumatischer Neurome ableiten (DAHL-PEDERSEN et al. 2013; METTE HERSKIN 

u. DI GIMINIANI 2017).  

In den eigenen pathohistologischen Untersuchungen wurden traumatische Neurome 

in 27 % der Schultern Score-H Stufen 1 und 2 nachgewiesen. In den Proben der 

Schultern Score-H Stufen 3 und 4 konnten dagegen nur in 10% der Fälle 

traumatische Neurome nachgewiesen werden. In den Gewebeschnitten der Score-H 

Stufen 3 und 4 wurde im Vergleich mit den Stufen 1 und 2 häufiger stark proliferiertes 

Granulationsgewebe nachgewiesen. Die geringere Nachweisrate von traumatischen 

Neuromen bei tiefergehenden Ulzera könnte ihre Ursache in der standardisierten 

Probenentnahmelokalisation und Probengröße haben, die bei den tiefergehenden 

und in den meisten Fällen auch großflächigeren Ulzera wahrscheinlich dazu geführt 

hat, dass mehr zentrumnahes und damit auch eher nekrotisches Gewebe bzw. 

Granulationsgewebe entnommen wurde. Bei den Sauen mit Veränderungen 

entsprechend Score-H Stufe1 und 2 führte die standardisierte Probennahme 

(Lokalisation, Größe) dagegen wahrscheinlich eher zu einer Entnahme von Gewebe 

aus dem Übergangsbereich von verändertem zu unverändertem Gewebe.  

In einer Studie von DAHL-PEDERSEN et al. (2013) konnten traumatische Neurome 

im Mittel bei 32% der Sauen mit Schulterulzera festgestellt werden. Auch in dieser 

Studie konnten traumatische Neurome häufiger bei oberflächlichen auf die Epidermis 

und Dermis beschränkten, als in tiefergehenden Schulterulzera nachgewiesen 

werden. Die Probenentnahme erfolgte in der genannten Studie aus dem Zentrum 

des veränderten Gewebes, sodass möglicherweise die gleichen Umstände zu einer 
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geringeren Nachweisrate geführt haben, wie in den eigenen Untersuchungen. Um 

das Vorkommen von traumatischen Neuromen bei Schulterulzera in tiefergehenden 

Veränderungen besser beurteilen zu können, sollten weitere Untersuchungen 

durchgeführt werden, bei der zusätzlich zu den genannten, standardisierten 

Lokalisationen gezielt auch Proben aus dem Übergang des veränderten zum 

unveränderten Gewebe entnommen werden. 

Um die Schmerzen, die eine erkrankte Sau hat, bewerten zu können, ist es 

erforderlich die Tiefe der Läsionen zu erfassen. Oberflächliche Läsionen, die sich auf 

die Epidermis und Dermis beschränken, können in Anlehnung an vergleichbare 

Läsionen beim Menschen als nicht bzw. wenig schmerzhaft bewertet werden; von 

einer erheblichen Tierschutzrelevanz ist bei diesen Läsionen nicht auszugehen. 

Anders sieht die Bewertung der tiefergehenden Läsionen aus, für die aufgrund der 

eingangs beschriebenen Schmerzen von einer erheblichen Tierschutzrelevanz 

auszugehen ist. Ulzera, die tiefe Gewebeschichten betreffen, werden in der 

Humanmedizin als deutlich schmerzhafter klassifiziert als Ulzera, die ausschließlich 

oberflächliche Gewebeschichten betreffen (GUNES 2008). Daher ist das Vorkommen 

von tiefgehenden Schulterulzera bei Sauen - ohne adäquate Schmerztherapie - als 

erhebliches Tierschutzproblem zu bewerten (JENSEN 2009; M. S. HERSKIN et al. 

2011; DAHL-PEDERSEN et al. 2013). 

 

Klassifizierung von Schulterulzera bei Sauen 

Zur Beurteilung von Schulterulzera bei Sauen sind diverse pathohistologische und 

klinische Scores publiziert (Tab. 1 u. 2, Manuskript II). Pathohistologische Scores 

sind dabei als präziser zu bewerten, da die betroffenen Haut- und 

Unterhautschichten sowie die mögliche Beteiligung des Knochens eindeutig 

differenzierbar sind. Klinische Scores sind dagegen in der Interpretation mit 

Ungenauigkeiten behaftet, da die dünnen Gewebeschichten (Haut und Unterhaut) 

über der Knochenprotuberanz Tuber spina scapulae nur schwer zu differenzieren 

sind. Wundsekretion, abszedierende Prozesse und Granulationsgewebe lassen auch 

bei Durchführung einer Sondierung nur begrenzt eine sichere Bewertung zu. 

Trotzdem ist die Verfügbarkeit eines klinischen Score für die Anwendung am 

lebenden Tier sehr wichtig, um tiefgehende, erheblich tierschutzrelevante 
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Veränderungen sicher von oberflächlichen Läsionen differenzieren zu können. In der 

vorliegenden Untersuchung (Studie 1) wurde daher ein klinischer Score entwickelt, 

der auf einem bereits bestehenden pathohistologischen Score (Score-H) als 

Referenzstandard basiert (JENSEN 2009; JENSEN et al. 2014). Eine Beschreibung 

eines klinischen Score auf Basis der pathohistologischen Untersuchung wurde bisher 

nur einmal in einer dänischen Veterinärzeitschrift in der Landessprache diskutiert 

(JENSEN et al. 2011). Der in der vorliegenden Untersuchung entwickelte klinische 

Score (Score-C) umfasst vier Stufen. Das Vorliegen der jeweils genannten Befunde 

erlaubt z. B. mit 90% Wahrscheinlichkeit eine Zuordnung zu der genannten Stufe:  

I  Intakte Haut, ohne Veränderungen, ohne Kampfverletzungen 

II  Läsion mit einem Wundsekretdurchmesser < 1,2 cm, ohne Randwall und ohne 

Umfangsvermehrung 

III  Läsion 

1) Wundsekretdurchmesser ≥ 1,9 cm und Randwall und 

Umfangsvermehrung  

2) Wundsekretdurchmesser ≥ 4,3 cm und Randwall ohne 

Umfangsvermehrung  

3) Wundsekretdurchmesser ≥ 5,8 cm und Umfangsvermehrung, aber ohne 

Randwall 

4) Wundsekretdurchmesser ≥ 8,3 cm, aber ohne Umfangsvermehrung und 

ohne Randwall  

IV  Narbengewebe ohne weitere Veränderungen. 

Die Wahrscheinlichkeitskurven (Fig.2, Manuskript I) erlauben auch, die Befunde mit 

geringeren oder höheren Wahrscheinlichkeiten als den hier im Beispiel genannten 

90% abzusichern.  

Die Stufen I und IV sind jeweils einfach und sicher zu erkennen, während die 

Differenzierung der oberflächlichen von den tiefgehenden Schulterulzera eine 

sorgfältige und etwas detailliertere Befunderhebung voraussetzt. Durch den Abgleich 

mit dem pathohistologischen Referenzstandard konnten mittels logistischer 
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Regression drei klinische Parameter (Randwall, Umfangsvermehrung und 

Wundsekretdurchmesser) ermittelt werden, deren Fehlen/ Vorkommen bzw. deren 

Ausmaß eng mit oberflächlichen bzw. tiefgehenden Ulzera assoziiert ist. Da der 

Durchmesser eines Schulterulkus ein stetiges Merkmal ist, wurden für die 

verschiedenen Durchmesser und die verschiedenen Befundkombinationen vier 

Wahrscheinlichkeitskurven berechnet. Ein Anwender muss bei der klinischen 

Untersuchung einer erkrankten Sau somit den Durchmesser des Ulkus anhand des 

größten Durchmessers des vorliegenden Wundsekrets messen und untersuchen ob 

ein Randwall (im umliegenden Wundsekretbereich aufgeworfenes Gewebe, welches 

sich durch Proliferation/Wulstbildung auszeichnet) und/oder eine 

Umfangsvermehrung vorliegt. Mit den drei Befunden kann der Anwender die 

zutreffende Wahrscheinlichkeitskurve wählen und für den jeweiligen Durchmesser 

des Ulkus ablesen, mit welcher Wahrscheinlichkeit von einem oberflächlichen oder 

tiefgehenden Schulterulkus auszugehen ist. Die Anwendung des Score erlaubt somit 

am lebenden Tier oberflächliche von tiefgehenden Schulterulzera zu unterscheiden 

und Sauen mit erheblich tierschutzrelevanten Veränderungen zu identifizieren. Diese 

Unterscheidung soll helfen Sauen zu identifizieren, bei denen ein Schulterulkus sehr 

wahrscheinlich zu länger anhaltenden erheblichen Schmerzen und Leiden führt. Der 

Ansatz, tiefgehende von oberflächlichen Schulterulzera zu unterscheiden 

berücksichtigt auch die in der Humanmedizin übliche Klassifizierung (PIEPER et al. 

2009). 

Prävention von Schulterulzera  

In der zweiten Studie wurde geprüft, ob mit einer klinischen, etwa sieben Tage vor 

der Geburt durchgeführten Untersuchung ein Risiko für die Entstehung eines 

Schulterulkus unter der Geburt festgestellt werden kann und ob die Erkrankung bei 

den Risiko-Sauen durch präventive Maßnahmen zu vermeiden ist.  

Die Auswertung der Daten zeigt, dass eine Prognose für das Auftreten von 

Schulterulzera, anhand des Vorkommens von einem von drei Risikofaktoren (BCS, 

Lahmheit und/oder Narbengewebe) vor Einstallung in den Abferkelstall, erstellt 

werden kann. Sauen mit einem BCS ≤ 2 und/oder einer Lahmheit ≥ Score 4 und/oder 

vorliegendem Narbengewebe haben im Vergleich zu Sauen ohne einen dieser 

Risikofaktoren eine höhere Chance (OR=5,55, p<0,0001) während der 

nachfolgenden Geburt an einem Schulterulkus zu erkranken. Die Risikofaktoren 
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BCS, Lahmheit und Narbengewebe (als Zeichen eines ausgeheilten Ulkus) sind 

bereits in anderen Publikationen als wichtigste Einflussfaktoren eingestuft worden 

(DAVIES et al. 1996; HAVN u. POULSEN 2004; ANIL et al. 2006; BAUSTAD u. 

FREDRIKSEN 2006). Die Bedeutung der bereits in der  Literatur beschriebenen 

Risikofaktoren (HAVN u. POULSEN 2004; ANIL et al. 2006; BAUSTAD u. 

FREDRIKSEN 2006; KAISER et al. 2007; DAHL-PEDERSEN et al. 2013) konnte 

damit bestätigt werden.  

Etwa die Hälfte der als Risiko-Sauen identifizierten Schweine wurden anschließend 

präventiv mit einer Gummimatte versorgt, mit der eine Dekompression im 

Schulterbereich erreicht werden sollte. Die andere Hälfte der Risiko-Sauen wurde als 

Vergleichsgruppe zur Abferkelung in Standardbuchten untergebracht. Die 

Standardbuchten entsprachen den Vorgaben der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) und waren im Liegebereich der Sau mit 

einem Kunststoff-Spaltenboden ausgerüstet. Risiko-Sauen die präventiv in einer mit 

Gummimatte ausgestatteten Abferkelbucht untergebracht waren hatten eine 

reduzierte Chance (OR=0,54, p=0,0358) ein Schulterulkus zu entwickeln als Sauen, 

die zur Abferkelung in einer Standardbucht untergebracht worden waren.  

Die Verwendung von Gummimatten zur Prävention (PETERSEN u. NIELSEN 2010) 

bzw. Therapie (KAISER et al. 2013) von Schulterulzera ist bereits beschrieben, 

allerdings ist der Ansatz einer vor der Geburt durchgeführten Risikobewertung in 

Kombination mit einer gezielt bei den Risikotieren durchgeführten präventiven 

Maßnahme hier erstmalig durchgeführt worden. Der Einsatz einer Gummimatte kann 

nicht nur als Therapie, sondern insbesondere auch als präventive Maßnahme 

empfohlen werden.  
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6. Zusammenfassung 

 

Daniel Meyer (2019): 

Schulterulzera bei Zuchtsauen - Erstellung sowie Validierung von 

Bewertungsschemata zur Identifikation tierschutz-relevanter Schweregrade 

und Prophylaxemaßnahmen  

 

Die vorliegende Arbeit umfasst eine Untersuchung zur klinischen Klassifikation 

verschiedener Schweregrade von Schulterulzera bei Zuchtsauen (Studie 1) und eine 

Untersuchung zur Prävention von Schulterulzera (Studie 2).  

Schulterulzera gehören zu den bei Zuchtsauen häufig vorkommenden Erkrankungen. 

Die Erkrankung nimmt ihren Anfang fast ausschließlich während der Geburt und 

entwickelt sich oft während der anschließenden Laktation weiter. Mit zunehmender 

Krankheitsdauer nehmen die Gewebeschäden in ihrer flächenhaften als auch in die 

Tiefe gehenden Ausdehnung zu. Von besonderem Interesse bei der Bewertung der 

Schweregrade von Schulterulzera ist die Differenzierung oberflächlicher von 

tiefgehenden Veränderungen. Tiefgehende Schulterulzera können, wie aus typischen 

Verhaltensänderungen bei den betroffenen Schweinen (Liegeverhalten, Reaktion auf 

Palpation des veränderten Gewebes) sowie dem Nachweis von entzündlichen 

Gewebereaktionen und dem Vorkommen traumatischer Neurome im Bereich der 

Schulterulzera abzuleiten ist, zu erheblichen Schmerzen führen. In ihrer Schwere 

vergleichbare Ulzera/Dekubitus beim Menschen werden von diesen als 

„schmerzhaft“ bis „grauenvoll“ beschrieben.  

Studie 1 wurde mit dem Ziel durchgeführt, ein klinisches Bewertungsschema zu 

erstellen, das eine Unterscheidung oberflächlicher, auf Epidermis und Dermis 

beschränkter Läsionen von tiefgehenden Schulterulzera erlaubt, in die auch die 

Subkutis und teils das darunterliegende Knochengewebe einbezogen ist.  

An einem Schlachthof wurden 180 Sauen selektiert. Die Stichprobe war so gewählt, 

dass jede Stufe eines insgesamt sechsstufigen pathohistologischen Referenzscore 

Proben von 30 Sauen umfasste. Die Schultern der Sauen waren vor der Schlachtung 

einer klinischen Untersuchung unterzogen worden. Nach der Schlachtung wurden, 
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einem standardisierten Probenentnahmeprotokoll folgend, von einer Schulter jeder 

Sau Proben aus fünf Lokalisationen entnommen. Nach Fixierung und Aufarbeitung 

des Materials mittels Standardverfahren wurden die histologischen Schnitte einer 

Hämatoxylin-Eosin-Färbung sowie Toluidinblau-Färbung unterzogen und 

anschließend bewertet. Mittels logistischer Regression wurde geprüft, für welche 

klinischen Befunde bzw. Befundkombinationen eine Assoziation mit dem 

pathohistologischen Referenzscore festzustellen war. Mit diesem Vorgehen wurden 

drei klinische Befunde, Durchmesser von Wundsekret (cm), Randwall (ja/nein) und 

Umfangsvermehrung (ja/nein) selektiert, deren Vorkommen die Differenzierung 

tiefgehender, auch die Subkutis bzw. Subkutis und Knochengewebe betreffende 

Schulterulzera von oberflächlichen Läsionen erlaubt. Für die praktische Anwendung 

wurden vier Wahrscheinlichkeitskurven erstellt, die es dem Untersucher erlauben, 

anhand des Durchmessers des Wundsekretes und des Vorkommens/Fehlens der 

anderen Befunden festzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine erkrankte Sau 

von einem oberflächlichen oder tiefgehenden Schulterulkus betroffen ist.  

In Studie 2 wurde untersucht, ob sich eine klinische Untersuchung, die auf das 

Vorkommen der drei wichtigsten Risikofaktoren – mäßiger Ernährungszustand, 

Lahmheit, narbig verheiltes Schulterulkus infolge einer früheren Erkrankung – abzielt, 

geeignet ist, bereits etwa eine Woche vor dem Abferkeln die Erkrankung an einem 

Schulterulkus zu prognostizieren. Sauen, bei denen wenigstens einer der genannten 

Risikofaktoren vor der Geburt festgestellt werden konnte, hatten eine statistisch 

signifikant höhere Chance (OR 5,55, p<0,0001) während der nachfolgenden Geburt 

ein Schulterulkus zu entwickeln, als Sauen bei denen keines der genannten Risiken 

zutraf. Bei Sauen (Risiko-Sauen), für die anhand der genannten Befunde mindestens 

ein Risiko prognostiziert worden war, wurde anschließend geprüft, ob mit der 

präventiven Ausstattung der Abferkelbucht mit einer weichen Gummimatte (PORCA 

fix D, 65 cm x 125 cm, 2cm Dicke, Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, 

Tittmoning, Deutschland) eine Erkrankung zu verhindern ist. Für diese Untersuchung 

waren die Risiko-Sauen zufällig der Abferkelung in einer präventiv mit Gummimatte 

ausgestatteten oder einer Abferkelung in einer mit Kunststoff-Vollspaltenboden 

ausgestatteten Standardbucht zugeordnet worden. Risiko-Sauen die präventiv in 

einer mit Gummimatte ausgestatteten Abferkelbucht untergebracht waren hatten eine 

signifikant reduzierte Chance (OR= 0,54, p=0,0358) ein Schulterulkus zu entwickeln 

als Sauen, die zur Abferkelung in einer Standardbucht untergebracht worden waren. 
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Die Kombination aus einer vorgeburtlichen klinischen Untersuchung zur Bewertung 

des Risikos an einem Schulterulkus zu erkranken und die präventive Ausstattung der 

Abferkelbucht mit einer Gummimatte ist damit geeignet, die Erkrankungsrate 

signifikant zu reduzieren.  
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7. Summary 

 

Daniel Meyer (2019): 

Shoulder ulcers in breeding sows - development and validation of a clinical 

scoring scheme for identifying substantial animal welfare-related lesions and 

preventive measures  

 

The present thesis includes a study on the clinical classification of the different 

degrees of severity of shoulder ulcers in breeding sows (study 1) and a study on the 

prevention of shoulder ulcers (study 2). Shoulder ulcers are a frequently occurring 

disease in breeding sows. The onset of disease is almost exclusively during 

farrowing and often continues to develop during the subsequent lactation. With 

increasing duration of the disease, tissue damage spreads in both breadth and 

depth. Of particular interest when assessing the severity of shoulder ulcers is the 

differentiation of superficial from profound lesions. Shoulder ulcers with deep 

extending lesions can cause considerable pain deduced from typical behavioural 

changes (postural changes, behavioural response towards palpation of the shoulder 

ulcer) in the affected sows as well as the detection of inflammatory tissue and the 

occurrence of traumatic neuromas in the area of the shoulder ulcers. Decubitus 

ulcers in humans, that are comparably severe, are described by affected people as 

“painful” to “horrible”. 

The aim of study 1 was to establish a clinical evaluation scheme allowing a distinction 

between superficial shoulder ulcers limited to epidermis and dermis and profound 

shoulder ulcers with affected subcutis and bone tissue. At a slaughterhouse 180 

sows were selected and clinically examined. The sample size was chosen so that 

each step of a six-stage histopathological score (reference standard) included 

samples from 30 sows. After slaughter, samples were taken from five locations on 

each sow, following a standardised sampling scheme. Afterwards, the samples were 

fixed and processed by standard methods. The histological sections were stained 

with haematoxylin and eosin as well as toluidine blue staining and then evaluated. By 

means of logistic regression, it was examined for which clinical parameters or 

combinations an association with the histopathological evaluation scheme could be 
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determined. Based on this evaluation, three clinical parameters, diameter of scab 

(cm), proliferation of wound margins (yes/no) and mass (yes/no), were selected 

regarding their occurrence to allow a differentiation between profound and superficial 

shoulder ulcers. Four probability curves were created for clinical use, allowing the 

investigator to determine the probability of a diseased sow being affected by a 

superficial or deep shoulder ulcer, based on the previously measured diameter of the 

scab and the presence/ absence of other parameters. 

Study 2 examined whether a clinical examination of the three most important risk 

factors - poor body condition, lameness, scarred shoulder ulcer as a result of 

previous illness - was likely to predict the disease, a shoulder ulcer, approximately 

one week before farrowing. Sows that had at least one of the risk factors identified 

before farrowing had a significantly higher chance (OR= 5.55, p<0.0001) of 

developing a shoulder ulcer during subsequent farrowing than sows where none of 

the risks applied. In the case of the animals classified as sows at risk, it was then 

examined whether the shoulder ulcer development could be prevented by equipping 

the farrowing pen with a soft rubber mat (PORCA fix D, 65 cm x 125 cm, 2cm 

thickness, Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Tittmoning, Germany). 

For this study, the sows at risk had been randomly assigned to the group of sows 

farrowing in a pen equipped with a rubber mat or farrowing in a standard pen with a 

fully slatted plastic floor. Sows at risk that had been housed in a pen with a 

preventively equipped rubber mat had a significant reduced chance (OR=0.54, 

p=0.0358) of developing a shoulder ulcer than sows at risk that had been fed in a 

standard pen. The combination of a pre-farrowing clinical examination to assess the 

risk of developing a shoulder ulcer and the preventive measure of furnishing the 

farrowing pen with a rubber mat is thus suitable for significantly reducing the 

morbidity. 
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