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1. Summary 

Rebecca Lindenwald 

Fitness for Turkeys – Impacts of environmental enrichment on 

animal health and welfare 

 

Under commercial turkey housing conditions pecking, which leads to suffering of 

injured birds and subsequently to economic losses, may be observed. Preventive 

strategies may involve environmental enrichment (EE). It is known that injurious 

pecking occurs as a reaction to stress, which can be caused, among other conditions, 

by sudden temperature shifts, periods of insufficient feeding or suboptimal lighting. 

Turkeys in commercial housing systems have very few possibilities to cope with stress. 

Since wild turkeys are known to use trees during the nights, it can be assumed that 

elevated sleeping positions would contribute to the reduction of stress also in 

commercial turkeys.  

 

Physiologically, stress is associated with elevated glucocorticoid levels which may 

modulate the immune system. Environmental enrichment promotes the activity of the 

animals and thereby leads to the release of myokines that are known to also modulate 

immune reactions. Therefore the evaluation of effects of environmental enrichment 

should not only consider animal behavior, but also animal health and immune 

parameters in a holistic approach. However, the possibilities for monitoring immune 

functions in turkeys are limited, since most methods in poultry are established for 

chicken and only deployable for this specific species.  

 

The aims of the first study were to establish an automated system for blood cell 

counting by using flow cytometry and to quantify the impact of additional factors, such 

as the age of the animals, the used stable or the season of the year.  

 

Therefore, commercially available monoclonal antibodies against chicken leucocytes 

were tested for cross reactivity with turkey blood cells. Since the pan leucocyte marker 
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against chicken CD45 used for flow cytometric blood cell counting in chicken shows 

no cross reactivity with turkey leucocytes, the mouse anti chicken CD44 antibodies 

were tested as an alternative. Its application led to the identification of cell clouds 

characteristic for the respective leucocyte subpopulations such as monocytes, 

lymphocytes and granulocytes. Additionally, the mouse anti chicken MHC class II, 

mouse anti chicken CD4, mouse anti chicken CD8 and mouse anti human CD51/61 

antibodies showed cross reactivity with the respective blood cells of turkeys, as was 

verified by flow cytometric assisted cell sorting (FACS) and subsequent microscopical 

evaluation. Therefore, this approach allowed the detection of MHC class II positive 

lymphocytes, CD4+ and CD8+ T-cells, granulocytes as well as thrombocytes in diluted 

turkey blood. The three subgroups of granulocytes (eosinophils, heterophils and 

basophils) however could not be distinguished due to the lack of specific monoclonal 

antibodies. To investigate possible influencing factors on the concentrations of different 

blood cell populations, three animal trials in consecutive years were conducted. One 

or two groups of 22 non – beak trimmed female turkeys were housed in each trial. At 

five time points, including days 23, 43, 60 and 88 post hatches, automated blood cell 

counts were carried out. Age had a significant influence on cell numbers of the different 

leucocyte populations (p ≤ 0.05). Likewise, the trial was noted as an influencing factor 

possibly mediated through seasonal variations (p ≤ 0.05). 

 

Aim of the second study was to investigate the impact of a self-designed environmental 

enrichment object with three different levels, named ‘turkey tree’, on animal behavior 

and animal health. Therefore, the first objective was to quantify the use of the tree by 

the turkeys. Based upon this, the second objective was to determine the impact on 

animal behavior, which was quantified using video records. Additionally, feather and 

integument scorings were obtained at different ages. The third objective was to assess 

the influence of the turkey tree on immune parameters. Therefore the antibody titers 

against Newcastle Disease Virus (NDV) after life vaccination, blood leucocyte and 

thrombocyte counts as well as serum corticosterone levels were evaluated at the age 

of 23, 43, 60 and 88 days post hatches.  
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In all three trials the turkeys showed increasing use of the turkey tree up to the age of 

thirty days, with the highest daily average of 60% of the birds in the group sitting or 

standing on the tree. After the age of 58 days the percentage of birds that were counted 

on the tree decreased. In all three trials the turkey tree group showed significantly less 

feather pecking in comparison to the control group (p ≤ 0.05). Losses of feathers and 

integument lesions in the wing and tail regions were repeatedly lower in the turkey tree 

group in comparison to the control group during the second and third animal trials (p ≤ 

0.05).  

Only in the head and neck regions the turkey tree group showed more severe feather 

losses and lesions in comparison to the control group at three time points (p ≤ 0.05). 

No repeatable significant differences in serum corticosterone levels or antibody titers 

were observed between the groups (p ≤ 0.05). Repeatedly higher concentrations of 

MHC class II positive lymphocytes per microliter full blood were noted in the turkey tree 

group in comparison to the control group (p ≤ 0.05). CD4+ cells as well as CD8+ T-cells 

showed no significant differences between the groups or inconsistent tendencies 

during the three trials (p > 0.05). Thrombocyte counts per microliter full blood were 

higher in the control group in comparison to the turkey tree group at days 43 or 60 

during all three trials (p ≤ 0.05).  

Therefore, this study clearly shows that the used environmental enrichment object led 

to lower pecking behavior, and overall less injuries and lesser feather losses in 

comparison to the control group. Associated with the lower pecking activity, the turkey 

tree group showed lower numbers of circulating thrombocytes and higher numbers of 

MCH class II positive lymphocytes, despite the absence of significant differences in 

serum corticosterone levels between the groups.  

 

Overall, this work provides clear evidence that environmental enrichment can influence 

immune parameters as well as animal behavior and therefore might affect animal 

health. The strongest impact was noted for MHC class II positive lymphocytes, which 

may be associated with a stronger immune response and improved animal health.  
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The elevated thrombocyte concentrations in the control group in comparison to the 

turkey tree group resemble conditions found in humans who are diagnosed with 

psychiatric disorders such as depression and obsessive compulsive disorder. It cannot 

be ruled out that the elevated concentrations of thrombocytes in the control group are 

symptoms of increased stress, and that the turkey tree may be a suitable intervention 

approach. These studies provide important information to be used in further studies to 

understand the association and interaction between EE, stress coping animal behavior 

and animal health.   
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2. Zusammenfassung 

Rebecca Lindenwald 

Fitness für Puten - Ein Ansatz für bessere Tiergesundheit und 

besseres Tierwohl 

 

Beschädigungspicken führt zu teilweise schwerwiegenden Verlusten in der 

kommerziellen Haltung von Puten und ist mit Leiden der verletzten Tiere verbunden. 

Bisherige Bekämpfungsstrategien basieren vornehmlich auf Anreicherung der Umwelt 

mit zusätzlichen Reizen (Environmental Enrichment, EE). Aus der Literatur ist bekannt, 

das Beschädigungspicken vor allem nach verschiedenen Arten der Stressbelastung, 

unter anderen Temperaturstress, Karenzzeiten oder bei suboptimaler Beleuchtung 

auftritt. Die Möglichkeiten der Puten in kommerziellen Mastbetrieben ihren Stress 

abzubauen sind begrenzt. Auf Grund des natürlichen „Aufbaumverhaltens“ von wild 

lebenden Truthühnern wird angenommen, dass eine räumliche Strukturierung durch 

Plateaus den Stress von Puten reduziert, indem es ihnen erlaubt, natürliche 

Verhaltensweise auszuleben.  

 

Stresseffekte werden physiologisch durch die Freisetzung von Glucocorticoiden 

vermittelt, die unter anderem auch eine modulierende Wirkung auf das Immunsystem 

ausüben. Environmental Enrichment soll die Aktivität der Tiere steigern, was zu einer 

Hochregulation von Myokinen führen kann, die ebenfalls eine immunmodulierende 

Wirkung aufweisen. In einer Untersuchung zum Einfluss von EE sollte demnach nicht 

nur das Tierverhalten, sondern auch die Tiergesundheit und Immunparameter erfasst 

werden. Die Möglichkeiten zur Erfassung von Immunparametern von Puten sind 

jedoch eingeschränkt, da bestehende Methoden ausschließlich für Hühner etabliert 

und oft nur tierartspezifisch anwendbar sind.  

 

Ziel der ersten Studie war es, die automatisierte Erfassung des weißen Blutbildes von 

Puten mit Hilfe von Durchflusszytometrie zu etablieren, sowie den Einfluss von 

weiteren Faktoren wie dem Alter der Tiere und dem Durchgang zu untersuchen.   
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Dazu wurden zuerst verschiedene kommerziell verfügbare monoklonale Antikörper, 

die beim Huhn an Leukozytensubpopulationen binden, auf Kreuzreaktivität mit 

Putenblutzellen getestet. Da der beim Huhn eingesetzte Panleukozytenmarker Maus-

anti-Huhn CD45 keine Kreuzreaktivität mit Putenleukozyten zeigte, wurde der Maus-

anti-Huhn CD44 Antikörper als eine Alternative erprobt. Er erlaubte die Detektion von 

Monozyten, Lymphozyten und Granulozyten in der durchflusszytometrischen Analyse 

von verdünntem Vollblut, welche bei anderen Tierarten durch einen 

Panleukozytenmarker gekennzeichnet werden. Ebenso zeigten die monoclonalen 

Antikörper gegen die Zelloberflächendeterminanten MHC Klasse II, CD4, CD8 des 

Huhnes und gegen CD51/61 des Menschen eine spezifische Bindung an die 

entsprechenden Zelltypen in Putenblut, wie mit Hilfe von durchflusszytometrischer 

Zellsortierung (FACS) und anschließender mikroskopischer Evaluation bestätigt 

werden konnte. Mit den eingesetzten monoklonalen Antikörpern ist somit die 

automatisierte Erfassung von Monozyten, MHC Klasse II positiven Lymphozyten, 

CD4+ und CD8+ T-Zellen, Granulozyten und Thrombozyten in verdünntem Vollblut von 

Puten möglich. Eine Unterscheidung der drei Subtypen der Granulozyten, in 

Eosinophile, Heterophile und Basophile war in Ermangelung von spezifisch bindenden 

Antikörpern nicht möglich. Um Einflussfaktoren auf die Häufigkeit der 

unterschiedlichen Populationen im Blut zu bestimmen, wurden in drei Versuchen ein 

oder zwei Gruppen von je 22 weiblichen Puten mit intakten Schnäbeln aufgestallt und 

automatisierte Blutbilder zu fünf Zeitpunkten, nämlich im Alter von 0, 23, 43, 60 und 88 

Tagen, erhoben. Es zeigte sich ein signifikanter Einfluss des Alters auf die Zellzahl der 

verschiedenen Subpopulationen pro Mikroliter Vollblut (p ≤ 0.05). Ebenso zeigte sich 

ein Einfluss des Durchganges, welcher möglicherweise mit den unterschiedlichen 

Jahrezeiten assoziiert sein könnte, was in weiteren Studien zu prüfen ist (p ≤ 0.05).  

 

Ziel der zweiten Studie war es, den Einfluss eines eigens für diese Untersuchungen 

entworfenen EE-Objektes, des „Putenbaumes“, der Plattformen auf drei 

verschiedenen Höhen anbietet, auf das Tierverhalten und die Tiergesundheit von 

Puten zu testen. Dabei war das erste Arbeitsziel, die Nutzung des Putenbaumes durch 
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die Tiere zu quantifizieren. Darauf aufbauend war das zweite Arbeitsziel, den Einfluss 

des Baumes auf das Tierverhalten, das anhand von Videoaufzeichnungen erfasst und 

ausgewertet wurde, zu bestimmen. Ebenso wurde der Effekt auf den Zustand von Haut 

und Federkleid bestimmt, indem Feder- und Integumentbonituren zu verschiedenen 

Zeitpunkten durchgeführt wurden. Drittes Arbeitsziel war es, den Einfluss des 

Putenbaumes auf ausgewählte Immunparameter zu bestimmen. Dazu wurden die 

Antikörpertiter gegen Newcastle Disease Virus (NDV) nach Lebendvakzination, das 

weiße Blutbild und Thrombozytenzahlen pro Milliliter Vollblut, sowie der 

Serumcorticosterongehalt im Alter von 23, 43, 60 und 88 Tagen bestimmt.  

 

In drei aufeinander folgenden Haltungsdurchgängen zeigten die Puten eine steigende 

Nutzung des Putenbaumes bis zu einem Alter von 30 Tagen, zu dem sich ein 

Maximum von durchschnittlich 60% der Tiere tagsüber auf dem Baum aufhielt. Nach 

dem Alter von 58 Tagen sank der Prozentsatz an Puten, die sich auf dem Baum 

aufhielten wieder ab. In allen drei Durchgängen wurde signifikant weniger Federpicken 

in den Putenbaum-Gruppen registriert als in den Kontrollgruppen (p ≤ 0.05). Feder- 

und Integumentbonituren im zweiten und dritten Durchgang zeigten wiederholt 

geringere Federverluste und Hautläsionen in der Putenbaum-Gruppe im Vergleich zur 

Kontrollgruppe an den Flügeln und dem Stoß (p ≤ 0.05). Nur im Kopf- und 

Nackenbereich gab es zu Beginn und gegen Ende der Durchgänge größere 

Federverluste und Läsionen bei der EE Gruppe als in der Kontrollgruppe (p ≤ 0.05). 

Es konnten keine wiederholbaren Unterschiede in den Serumcorticosterongehalten 

und Antikörpertitern gegen NDV zwischen den Gruppen gefunden werden (p > 0.05). 

Es wurden wiederholt höhere Zellzahlen von MHC Klasse II positiven Lymphozyten 

pro Microliter Vollblut in der Putenbaum-Gruppe gemessen als in der Kontrollgruppe 

(p ≤ 0.05). Die Zellzahlen der CD4+ sowie CD8+ T-Zellen zeigten in verschiedenen 

Durchgängen unterschiedliche Tendenzen oder keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Gruppen. Die Thrombozytenzahlen waren in allen drei Durchgängen an 

Tag 43 oder 60 signifikant höher in der Putenbaum-Gruppe als in der Kontrollgruppe 

(p ≤ 0.05).  
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Es trat somit signifikant weniger Federpickaktivität und Pickverletzungen in der 

Putenbaumgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe auf. Dies stand in Verbindung mit 

einer veränderten Anzahl von Thrombozyten und MHC Klasse II positiven 

Lymphozyten im Blut, obwohl keine signifikanten Unterschiede in der 

Serumcorticosteronkonzentration zwischen den beiden Gruppen gefunden wurden. 

 

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Environmental Enrichment nicht nur auf das 

Tierverhalten einen Einfluss hat, sondern auch die Immunparameter und damit 

möglicherweise ebenfalls die Tiergesundheit beeinflussen kann. Die besonders davon 

betroffene Zellpopulation der MHC Klasse II positiven Lymphozyten ist ein Teil des 

adaptiven Immunsystems, und ist an der Bildung von Antikörpertitern mit beteiligt. Eine 

stärkere Abwehr und somit verbesserte Herdengesundheit durch eine gesteigerte 

Anzahl dieser Zellen im Blut, wie es in der Putenbaum-Gruppe beobachtet wurde, kann 

vermutet werden.  

 

Des Weiteren zeigen die erhöhten Thrombozytenkonzentrationen im Blut der 

Kontrolltiere im Vergleich zu den Putenbaum-Vögeln Ähnlichkeit zu Zuständen, die bei 

Menschen gefunden werden, die von psychischen Störungen wie beispielsweise 

Depression oder Zwangsstörungen betroffen sind. Die Puten in dieser Studie zeigten 

in der Kontrollgruppe zwischen Tag 43 und 60 erhöhte Thrombozytenkonzentrationen. 

Es kann darüber spekuliert werden, dass der Anstieg der Thrombozytenzahlen in der 

Kontrollgruppe eine Folge von gesteigertem Stress ist, welcher durch den Einsatz von 

Environmental Enrichment effektiv bekämpft werden kann. Diese Untersuchungen 

stellen somit wichtige Grundlagen für weitere Studien zum Verständnis der Interaktion 

von EE, Stress, Tierverhalten und Tiergesundheit dar.  
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3. Literaturübersicht 

3.1. Einleitung 

An der konventionellen Putenhaltung gibt es in Bezug auf die Tiergesundheit und das 

Tierverhalten zahlreiche Kritikpunkte. Die relativ reizarme Umgebung kann das 

Verhalten der Tiere dahingehend beeinflussen, dass es vermehrt zu 

Beschädigungspicken kommt, was zu Pickverletzungen und Todesfällen führen kann. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des möglichen Wegfalls der 

Ausnahmegenehmigung zum Schnabelkürzen müssen Ansätze gefunden werden, die 

diesem fehlgeleiteten Verhalten entgegenwirken.  

Nachdem ein Ausstieg aus dem Schnabelkupieren bei Legehennen erfolgt ist, sollte 

auch das Schnabelkupieren bei weiblichen Puten ab dem 1. Januar 2019 und das von 

Hähnen „langfristig“ beendet werden (BMEL, 2015). Im Rahmen eines konsequent 

umgesetzten Tierschutzes sollten die Haltungsbedingungen darauf ausgerichtet 

werden, den Puten die „fünf Freiheiten“ bei der Haltung von Nutztieren zu gewähren 

(Farm Animal Welfare Council, 2009): Den Tieren soll Freiheit von Hunger und Durst, 

Unbehagen, Schmerzen sowie Verletzungen und Krankheiten, die Freiheit ihr 

natürliches Verhalten auszuleben und Freiheit von Angst gewährt werden. Dafür soll 

eine Umgebung geschaffen werden, in der nur minimale Verluste durch 

Beschädigungspicken auftreten. Um dies zu erreichen, müssen die Ursachen des 

Beschädigungspickens erkannt und der Erfolg möglicher Gegenmaßnahmen in der 

praktischen Umsetzung überprüft werden. Eine bewährte Methode zur Reduktion des 

Beschädigungspickens ist die Anreicherung der Umwelt mit zusätzlichen Reizen, wie 

Stroh, Pickblöcken oder Sitzstangen (Berk, 2014; Martrenchar et al., 2001; Sherwin et 

al., 1999). Dies wird auch Environmental Enrichment (EE) genannt. Es besteht 

diesbezüglich noch umfassender Forschungsbedarf, da viele Studien im 

Zusammenhang mit dem Angebot von Strukturierung und Beschäftigungsmaterial 

ausschließlich Tierverhalten und Produktionsparameter wie Verlustraten oder 

Gewichtsentwicklung untersucht haben. Tierverhalten wird von hormonellen sowie 

neurologischen Vorgängen bestimmt. Damit könnte ein holistischer 

Forschungsansatz, der Stress- und Immunparameter einbezieht, weitere Effekte von 
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Environmental Enrichment (EE) auf die Tiergesundheit und das Tierverhalten 

aufdecken. Insbesondere der Einfluss des EE auf die Glucocorticoidlevel, welche 

durch Stress hochreguliert werden, ist dabei von Interesse, da Glucocorticoide eine 

direkte Auswirkung auf das Immunsystem haben (Miller et al., 1990). Bei dauerhaftem 

Anstieg führen diese Hormone zu einer Immunsuppression und folglich zu einer 

erhöhten Anfälligkeit der gehaltenen Tiere für Infektionen. 

Im Vergleich zu vielen Säugetierspezies, und selbst im Vergleich zum Huhn, sind die 

Methoden zur Messung von Immunparametern bei der Pute allerdings eingeschränkt. 

Zwar stehen verschiedene kommerziell erhältliche ELISA-Kits zur Detektion 

spezifischer Antikörper gegen Krankheitserreger zur Verfügung, und die mRNA-

Expression von Botenstoffen wie Zytokinen kann mit RealTime-PCR in verschiedenen 

Geweben untersucht werden, doch andere wichtige Methoden sind noch nicht für 

Puten etabliert. Ein lang bekannter und vielfältig genutzter Parameter in vielen 

Spezies, der akute Infektionen, aber auch chronische Veränderungen durch 

Glucocorticoideinflüsse aufzeigen kann, die Zählung der weißen Blutzellen pro Milliliter 

Blut, kann bei Geflügelspezies mit Ausnahme des Huhnes nur per manueller Zählung 

am Mikroskop erhoben werden. Die automatisierte Erfassung von Blutbildern zeichnet 

sich dabei im Vergleich zur manuellen Zählung der Blutzellen in einem Blutausstrich 

durch stark gesteigerte Genauigkeit, gesteigerte Reproduzierbarkeit und deutlich 

geringeren Arbeitsaufwand aus (Seliger et al., 2012). Bei Säugetierblut werden dafür 

die kernlosen Erythrozyten lysiert, bevor die verbleibenden Leukozyten aufgrund ihrer 

Größe und Granularität als Vertreter der verschiedenen Subtypen charakterisiert 

werden. Vogelerythrozyten sind jedoch kernhaltig und so widerstandsfähig, dass sie 

nicht ohne Schädigung der Leukozytenpopulationen lysiert werden können (Seliger, 

2009). Durch speziesspezifische, fluoreszensfarbstoff-markierte Antikörper die 

spezifisch an Leukozytensubpopulationen binden, kann eine durchflusszytometrische 

Differenzierung ermöglicht werden. Für das Huhn wurden zahlreiche Zellmarker 

entwickelt, die jedoch nur teilweise kreuzreaktiv mit anderen Spezies sind, so dass das 

für Huhn etablierte System zur durchflusszytometrischen Differenzierung des 

Blutbildes bei der Pute nur sehr eingeschränkt anwendbar ist (Seliger et al., 2012). 

Somit müssen weitere Tools und Methoden zur Messung von Immunparametern bei 
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der Pute entwickelt bzw. weiterentwickelt werden. Dies ist eine Grundvoraussetzung 

für die Untersuchungen des Einflusses von Environmental Enrichment auf die 

Tiergesundheit und die Immunfunktion.   

3.2. Verhalten der Wildpute 

Um Haltungssysteme auf die Bedürfnisse der Mastputen anzupassen, ist die Kenntnis 

von Stress auslösenden, aber auch Stress mindernden Faktoren im natürlichen 

Habitat wilder Puten hilfreich, um so auf die Bedürfnisse von Mastputen 

zurückzuschließen. 

Die wilde Form der Mastputen,  auch bekannt als Truthuhn, kommt natürlicherweise in 

Mittel- und Nordamerika vor (Mench, 2009). Ihre Nahrung besteht aus Gräsern, 

Kräutern, Früchten und Insekten, mit deren Suche und Aufnahme die Tiere den 

Großteil des Tages beschäftigt sind (Healy, 1992; Mench, 2009). Truthuhnküken 

verbringen in den ersten 11 Tagen nach dem Schlupf 86-95% des Tages mit der 

Futteraufnahme (Healy, 1992).  

Truthuhn-Hähne und -Hennen bilden ab der vierzehnten Lebenswoche getrennte 

soziale Hierarchien aus. Da sie  nicht territorial sind, wird hauptsächlich zum Aufbau 

der Hierarchie gekämpft (Healy, 1992). Bei Hähnen werden Kämpfe häufiger 

beobachtet als bei Hennen und treten in freier Wildbahn ab der achten Lebenswoche 

auf. Der Kampf wird durch Dominanzgehabe, Drohgebärden und Tritte geführt (Healy, 

1992). 

Zum Einbruch der Dämmerung fliegen ausgewachsene Puten auf erhöhte Schlafplätze 

wie Bäume oder Strommasten, um so vor Fressfeinden geschützt zu sein (Marks, 

2017; Mench, 2009). Nachdem das juvenile Gefieder gewachsen ist, was zwischen 

dem 14. und 28. Lebenstag der Fall ist, zeigen auch Jungtiere dieses Verhalten. 

Sobald die Truthähne diesen Entwicklungsschritt abgeschlossen haben, sinkt die 

Jungtiersterblichkeit deutlich, da die erhöhte Position besseren Schutz vor 

Fressfeinden bietet. Die ersten Flugversuche von Truthuhnküken bestehen aus Laufen 

mit gleichzeitigem Flügelschlagen. Wilde Puten unternehmen  ab dem achten 

Lebenstag erste Flugversuche (Healy, 1992). Die Tendenz der Truthähne zur 
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Gruppenbildung wird ebenfalls dadurch erklärt, dass sie in der Gruppe besser vor 

Fressfeinden geschützt sind (Mench, 2009).  

3.3. Beschädigungspicken 

Picken ist eine natürliche Verhaltensweise zur Futteraufnahme, die im Tagesablauf 

von wilden Puten häufig beobachtet werden kann. Es dient jedoch auch der 

Gefiederpflege und der sozialen Interaktion. Daneben kann in der kommerziellen 

Haltung teilweise intensives Beschädigungspicken beobachtet werden. Dieses kann 

in (aggressives) Kopfpicken, starkes und schwaches Federpicken sowie 

Kannibalismus unterteilt werden (Savory, 1995). Sowohl das schwache Federpicken 

(Kjaer and Vestergaard, 1999) als auch das starke Federpicken werden als  

fehlgeleitetes Verhalten bezeichnet (Bessei et al., 2016). Jedoch wurden beide 

Verhaltensweisen wegen ihrer repetitiven, unveränderlichen Verhaltensmuster ohne 

klar ersichtliches Ziel auch als stereotype Verhaltensstörung klassifiziert (Dixona, 

2008; Mason and Rushen, 2008; Van Hierden et al., 2005). 

Als natürliches Verhalten, aus dem sich das Federpicken entwickelt haben soll, käme 

sowohl die Futtersuche (Dixon et al., 2008) als auch das Picken von Partikeln aus dem 

Gefieder von staubbadenden Artgenossen in Frage (Jendral and Robinson, 2004). 

Analysen der genauen Bewegungsabläufe beim Federpicken weisen jedoch größere 

Übereinstimmung mit der Futtersuche auf (Dixon et al., 2008). 

Bei Legehennen wurde die Motivation zum Federpicken über das sensorische Erlebnis 

des „Blutschmeckens“ im Zusammenhang mit Kannibalismus erklärt (Appleby et al, 

1992 zitiert in Jendral and Robinson, 2004). So nehmen Legehennen gezielt 

angebotene Federn auf und ziehen dabei blutige Federn sauberen Federn und Blut 

ohne Federn vor (Bessei et al., 2016).  

Federpicken ist vor allem an Legehennen erforscht worden, wohingegen die Datenlage 

zu dem entsprechenden Verhalten von Puten gering ist. Es wird vermutet, dass die 

Grundzüge dieses Verhaltens zwischen vielen Vogelspezies vergleichbar sind (Dixon, 

2008).  

Bei Hühnern kann erstes Picken ins Gefieder der Artgenossen schon am ersten 

Lebenstag beobachtet werden. Bei Puten können erste Pickverletzungen der Flügel 
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am fünften bis zehnten Lebenstag, des Schwanzes am zehnten bis zwanzigsten 

Lebenstag und des Kopfes ab Tag 25 bis 28 beobachtet werden (Moinard et al., 2001; 

Sherwin et al., 1999). Dies entspricht den Zeiten, an denen neue Federn in den 

jeweiligen Körperregionen wachsen. Sobald einzelne Tiere das Verhalten zeigen, 

verbreitet es sich durch soziales Lernen in der Gruppe, wodurch das 

Beschädigungspicken mit dem Alter zunimmt (Hughes and Duncan, 1972; Marchewka 

et al., 2013). Sobald Federpicken einmal in einer Herde auftritt, ist es nahezu 

unmöglich, das Verhalten wieder komplett zu unterbinden (Van Hierden et al., 2005).  

Die Schwere und das zeitliche Auftreten von Federpicken unterscheiden sich zwischen 

Putenhennen- und Hahnengruppen. Die höchsten Raten zeigten sich bei Hähnen nach 

drei Wochen und bei Hennen nach neun Wochen. In einer Studie mussten 32% aller 

Hähne der eingesetzten ML-Linie (British United Turkey) aufgrund von Verletzungen 

mit einem antibiotischen Wundspray behandelt werden, aber nur 15% der Hennen 

(Busayi et al., 2006). Unter Praxisbedingungen, wenn die Hähne 19 bis 22 Wochen 

und die Hennen nur 15 bis 17 Wochen gehalten werden, erscheint die Prävalenz von 

Hackverletzungen bei Hähnen noch einmal höher als die der Hennen, bedingt durch 

die längere Mastdauer der Hähne (Berk, 2018). In einer Studie unter praxisnahen 

Bedingungen traten bei Hennen in einem Mastzeitraum bis 20 Wochen Verluste 

zwischen 1,2% und 1,8% auf, während bei den Hähnen in einem Mastzeitraum von 24 

Wochen zwischen 3,9% und 9,8% der Tiere wegen schwerer Hackverletzungen 

starben oder gemerzt werden mussten (Berk et al., 2018).  

3.4. Haltungsfaktoren im Zusammenhang mit der 

Begünstigung von Federpicken 

Federpickverhalten kann in jeder Haltungsform auftreten und ist multikausal verursacht 

(Jendral and Robinson, 2004). Die meisten der bisher identifizierten ursächlichen 

Faktoren haben jedoch einen Einfluss auf den empfundenen Stresslevel der Tiere. 

Entweder machen sie, wie im Falle der genetischen Prädisposition der Tiere, anfälliger 

für Stress oder stellen selbst einen Stressor dar, wie es bei Deprivation der Fall ist 

(Benda, 2009). Dies zeigt Übereinstimmungen mit auslösenden Faktoren von 
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stereotypen Verhalten bei vielen weiteren untersuchten Tierspezies (Mason and 

Rushen, 2008).  

3.4.1. Einflussfaktor Fütterung  

Beschädigungspicken kann sowohl positiv wie auch negativ von der Fütterung 

beeinflusst werden. Bei Legehennen konnte gezeigt werden, dass restriktive Fütterung 

oder eine Mangelversorgung mit Mineralstoffen, Proteinen oder schwefelhaltigen 

Aminosäuren zu vermehrtem Federpickverhalten führt (Van Krimpen et al., 2005). Der 

Zusammenhang wird durch den Bedarf dieser Nährstoffe für die Federsynthese erklärt. 

Federn bestehen zu 89-97% aus Protein, weswegen es bei einer Minderversorgung 

vermehrt zu Schadstellen in neu gebildeten Federn kommt, die Artgenossen zum 

Picken anregen können (Van Krimpen et al., 2005). Ebenso zeigten Legehennen mehr 

Federpicken, wenn sie mit pelletiertem Futter versorgt wurden, als wenn sie mit Mehl 

gefüttert wurden (Dixona, 2008). Dies kann auf eine verlängerte Aufnahmedauer von 

Mehl im Vergleich zu pelletiertem Futter zurückgeführt werden, wodurch wiederum 

weniger Zeit für andere Aktivitäten wie Beschädigungspicken zur Verfügung steht 

(Dixon, 2008). Die Fütterung mit rohfaserreichem Futter oder Raufutter zeigte eine 

reduzierende Wirkung auf Federpicken bei Legehennen (Van Krimpen et al., 2005). 

Bei Legehennen verbleibt Futter mit höheren Anteilen an grober Rohfaser länger im 

Muskelmagen, als Futter mit weniger Anteilen an grober Rohfaser. Van Krimpen et al. 

vermuten, dass die Reduktion von Federpicken in diesem Fall auf ein längeres 

Sättigungsgefühl nach rohfaserreichem Futter zurückzuführen ist (Van Krimpen et al., 

2005). Bei Puten, die erst mit Schrotfutter gefüttert wurden, das 53 - 70g Rohfaser pro 

Kilogramm Futter, 3 - 4% Hafer und einen Anteil von 12 - 62% von über 2 mm großen 

Partikeln enthielt, und Sonnenblumensamen, Hafer und Luzerne in separaten Trögen 

angeboten bekamen, wurden schwerere Muskelmägen festgestellt als in den 

Kontrollgruppen, die mit konventionellem pelletierten Alleinfutter gefüttert wurden. Die 

Muskelmägen der Projektgruppe machten 1,72 bis 2,32% des Körpergewichts aus, 

während die der Kontrollgruppe 1,6 bis 1,85% der Körpermasse ausmachen. Der 

Gewichtsunterschied der Muskelmägen trat nicht auf, wenn die Projektgruppen mit 

Pellets gefüttert wurden, die einen Anteil von 41 – 56 g Rohfaser/kg sowie einen Anteil 
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von 2 - 28% von über 2 mm großen Partikeln enthielten, und mit Kontrolltieren, die 

pelletiertes konventionelles Alleinfutter bekamen, verglichen wurden. Sowohl im 

Vergleich zwischen dem geschroteten und dem pelletierten Projektfutter enthielt das 

Kontrollfutter sowohl weniger Rohfaser (26 bis 34 g/kg im konventionellen Alleinfutter) 

als auch geringere Anteile von Partikeln die größer als 2 mm waren (2 - 8% des 

konventionellen Alleinfutters) (Becker, 2017). Im Gegensatz zu Ergebnissen von 

Studien an Legehennen, die erhöhte Rohfasergehalte mit reduziertem Federpicken in 

Verbindung bringen, wurde in diesem Versuch eine höhere Prävalenz von Federpicken 

und Kannibalismus bei den mit dem rohfaserreichen Futter gefütterten Puten 

beobachtet als in den Kontrollgruppen.  

Um die Ursachen von Federpicken besser zu charakterisieren, wurden 

Legehennenlinien gezüchtet, die dieses Verhalten stark oder schwach ausprägen. 

Dabei wurden unter Anderem Unterschiede in der Zusammensetzung des Mikrobioms 

bei einer Legehennenlinie, die auf vermehrtes Federpicken selektiert wurde („high 

feather pecking“, HFP), im Vergleich zu einer, die auf reduziertes Federpicken („low 

feather pecking“, LFP) selektiert wurde, festgestellt. So wurden bei den Tieren der 

HFP-Linie mehr Clostridien und weniger Lactobazillen im Caecum sowie eine generell 

erhöhte Diversität der Flora bei LFP-Tieren festgestellt (Birkl et al., 2018). Als 

möglicher Wirkmechanismus hinter der Beeinflussung des Federpickens durch das 

Mikrobiom wird die Synthese von Metaboliten durch die verschiedenen 

Bakterienspezies im Darm diskutiert. Die vermehrt bei HFP-Tieren gefundenen 

Clostridiales-spezies können zum Beispiel p-kresol synthetisieren, das die Dopamin β-

Hydroxilase inhibiert und somit das Gleichgewicht der Neurotransmitter des 

monoaminergen Systems verschieben kann (Birkl et al., 2018). Bei Puten, die mit 

rohfaserreichem Futter mit erhöhtem Anteil über 2 mm großer Partikel versorgt 

wurden, wurden geringere Keimzahlen von Clostridium perfringens im Chymus von 

Ileum und Caecum in der 10 Lebenswoche im Vergleich zu gleich alten Kontrolltieren 

gefunden. Die Kontrolltiere zeigten 2,1 bis 4,2 log10 koloniebildende Einheiten (KbE), 

während die Tiere, die mit dem rohfaserreichen Futter gefüttert wurden 0-1,8 log10 KbE 

aufwiesen (Becker, 2017). In diesem Putenversuch konnte jedoch eine höhere 

Prävalenz von Federpicken und Kannibalismus bei den Tieren, die mit dem 
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rohfaserreichen Futter gefüttert wurden, im Vergleich zu den konventionell gefütterten 

Kontrollgruppen beobachtet werden (Becker, 2017).  

3.4.2. Einflussfaktor Haltung 

3.4.2.1. Licht 

Puten und Hühner können, im Gegensatz zu Menschen, durch einen vierten 

Farbrezeptor den ultravioletten (UV) Bereich des Lichtes wahrnehmen (Barber et al., 

2006; Prescott and Wathes, 1999). Sie weisen eine UV-reflektierende Zeichnung des 

Gefieders auf, die entsprechend durch Artgenossen wahrgenommen werden kann 

(Bartels et al., 2017; Sherwin and Devereux, 1999) und bevorzugen Lichtverhältnisse 

mit UV-Anteil (Moinard and Sherwin, 1999). Haltung ohne UV-Anteil im Licht , unter 

hoher Lichtintensität oder bei durch Glühbirnen erzeugtem Licht kann Federpicken 

verstärken (Mohammed et al., 2016; Moinard et al., 2001). 

Ein permanentes Flackern der Beleuchtung wird von den Tieren als chronischer 

Stressor empfunden (Evans et al., 2012; Nuboer et al., 1992), wodurch Federpicken 

ausgelöst werden kann. Obwohl keine entsprechenden an Puten durchgeführten 

Studien existieren, ist anzunehmen, dass sie ähnliche Flackerfrequenzen erkennen 

können wie Hühner, was einer maximalen Flackerfusionsfrequenz (die Frequenz, in 

der Flackern gerade nicht mehr wahrgenommen werden kann,) von durchschnittlich 

119 Hz entspricht (Lisney et al., 2012; Nuboer et al., 1992).  

3.4.2.2. Tierdichte und Gruppengröße 

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor in Bezug auf das Federpicken ist die 

Gruppengröße. Bei Hühnern in Kleingruppenhaltung konnte bei Gruppengrößen unter 

16 Tieren kein Federpicken festgestellt werden (Bessei, 2010). Bei Puten tritt 

Beschädigungspicken bereits in Gruppen von fünf Tieren, aber nicht in Zweiergruppen 

auf (Sherwin and Kelland, 1998), wobei in der Studie von Sherwin und Kelland jedoch 

nicht zwischen aggressivem Picken und Federpicken differenziert wurde. Bei 

Putenhähnen in Gruppen bis zu 30 Tieren tritt insbesondere aggressives Picken zum 

Ausfechten der Hierarchie auf, da sich unter diesen Bedingungen noch eine stabile 
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Rangordnung aufrecht erhalten lässt (Marchewka et al., 2013). In größeren Gruppen, 

wie sie in der kommerziellen Haltung üblich sind, ist dies aussichtslos, da ein 

Auskämpfen der Hierarchie zwischen allen Gruppenmitgliedern zu lange dauern würde 

(Marchewka et al., 2013). In Gruppengrößen, wie sie in der kommerziellen Mast 

eingesetzt werden, ist eher stereotypes Federpicken zu beobachten, das auf Grund 

der zahlreichen Tiere besonders effizient durch soziales Lernen weitergegeben 

werden kann (Hughes and Duncan, 1972). Ein geringes Platzangebot pro Tier wird als 

Federpick-verstärkender Faktor diskutiert, konnte aber nicht experimentell bestätigt 

werden. In einer Studie wurden die Auswirkungen von Platzangebot zwischen 15 und 

40 dm² pro Hahn, und zwischen 10 und 16 dm² pro Henne auf die Häufigkeiten von 

Stehen/Gehen, Ruhen, Futteraufnahme, Trinken, Umgebungspicken, 

Beschädigungspicken sowie Gefiederpflege untersucht. Die Unterschiede im  

Platzangebot hatten keinen Effekt auf die erfassten Verhaltensweisen (Martrenchar et 

al., 1999). Dies bestätigen Ergebnisse von Puten, die in einer Besatzdichte von 58 

kg/m² gehalten wurden und ähnliche Raten an Pickverhalten und Pickverletzungen 

zeigten wie Puten, die in einer Besatzdichte von 40 kg/m² gehalten wurden (Kulke et 

al., 2014).  

3.4.2.3. Genetik 

Von Legehennen ist bekannt, dass die Genetik der Tiere einen Einfluss auf das 

Federpicken haben kann. Um Zusammenhänge mit der Physiologie der Tiere 

aufzuklären, wurden Legehennen erfolgreich auf hohes beziehungsweise niedriges 

Federpickverhalten selektiert (Kjaer et al., 2001). Bei Puten sind keine Ergebnisse von 

entsprechenden Selektionslinien in Bezug auf Federpicken publiziert. Im direkten 

Vergleich zwischen einer kommerziellen Mastlinie mit einer traditionellen Putenlinie 

(Nebraska Spot Turkeys) zeigte nur die kommerziell genutzte Mastlinie (ML von British 

United Turkey) Federpicken (Busayi et al., 2006).  
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3.5. Gegenmaßnahmen 

Maßnahmen gegen Federpicken können in Prävention von Federpicken und 

Reduktion des Verhaltens bei und nach Ausbrüchen unterteilt werden. Bedingt durch 

die Weitergabe des unerwünschten Verhaltens durch soziales Lernen und dem 

Bestehenbleiben des Verhaltens, sobald es einmal erlernt wurde, müssen 

Maßnahmen zur Reduktion teilweise bis zum Ende der Mastperiode weitergeführt 

werden, da ihr Absetzen zu sofortigem Wiederanstieg von Beschädigungspicken 

führen kann. 

  

Einige der erwähnten Ursachen von Federpicken, wie suboptimale 

Futterzusammensetzung, restriktives Futterangebot oder flackernde Stallbeleuchtung, 

sind ein Zeichen von suboptimalem Management. Die Optimierung des Managements 

ist daher eine wichtige präventive Maßnahme gegen Federpicken. Eine regelmäßige 

und engmaschige Tierbeobachtung, um bei vermehrtem Auftreten von Federpicken 

und Kannibalismus schnell reduzierende Maßnahmen einleiten zu können, ist 

ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von gutem Management.  

Selbst korrekt zusammengesetztes Futter, das frei von Schadstoffen ist, kann durch 

großzügigen Zusatz von Tryptophan und Protein für die Federsynthese optimiert 

werden, so dass keine zusätzlichen Anreize zum Federpicken durch Schadstellen im 

Gefieder entstehen (Dixona, 2008).  

3.5.1. Licht 

Die bekannteste und am weitesten verbreitete Maßnahme zur Verhinderung von 

massiven Verlusten nach dem vermehrten Auftreten von Federpicken ist eine 

Reduktion der Beleuchtungsintensität (Moinard et al., 2001), da sie schnell 

durchzuführen, kostengünstig und hoch wirksam ist. Eine Einschränkung der 

Lichtintensität über einen längeren Zeitraum hinweg ist jedoch nur auf tierärztliche 

Anweisung zulässig (Kluge et al., 2013).  

Die Flackerfreiheit der Beleuchtung sowie deren Anpassung auf das tierartspezifische 

Sichtvermögen wird von den Bundeseinheitlichen Eckwerten für eine freiwillige 

Vereinbarung zur Haltung von Mastputen gefordert (Kluge et al., 2013). Die 
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Umstellung von Glühdraht-erzeugtem Licht zu Fluoreszenzlicht kann sowohl das 

aggressive Picken (Sherwin et al., 1999) als auch das Federpicken (Moinard et al., 

2001) reduzieren. Eine Umstellung hat auch eine Minimierung der laufenden Kosten 

zur Folge, da der Stromverbrauch geringer ist und die Betriebszeit von 

Fluoreszensleuchtmitteln mit durchschnittlich 12.000 Stunden weit über der von 

Glühlampen von durchschnittlich 1000 Stunden liegt (Steigerwald, 2006). LEDs 

verbrauchen ebenfalls weniger Strom als Glühbirnen (Pimputkar et al., 2009) und 

haben mit über 50.000 Stunden die längste Betriebsdauer der erwähnten Lichtquellen. 

Die von Puten präferierten UV-Anteile in der Beleuchtung (Moinard and Sherwin, 1999) 

werden selten durch die künstliche Beleuchtung bereitgestellt, da diese einen etwa 12-

fach höheren Anschaffungspreis als Glühlampen haben und durch Verfall der UV-

emittierenden Beschichtung durchschnittlich nur ein Jahr lang UV-Licht abstrahlen 

(Steigerwald, 2006).  

3.5.2. Genetik 

In Versuchen, Legehennen zu züchten, die kein oder wenig Federpicken zeigen, 

konnte das Verhalten zwar reduziert werden, doch die Tiere zeigten immer noch 

sporadisch Federpickverhalten (Bessei, 1984; Caroprese et al., 2009; Piepho et al., 

2016). Obwohl bekannt ist, dass die Genetik bei Puten ein wichtiger Einflussfaktor ist, 

wurden bisher keine Studien über Selektionsversuche publiziert.  

3.5.3. Environmental Enrichment  

Prävention von Federpicken wird hauptsächlich über das Angebot von Environmental 

Enrichment (EE), also einer Anreicherung der Umwelt der Tiere mit zusätzlichen 

Reizen wie Beschäftigungsmaterial oder erhöhten Sitzgelegenheiten, betrieben. Die 

genutzten Gegenstände können dabei entweder das Pickverhalten weg von den 

Artgenossen und auf den eingebrachten Enrichment-Gegenstand umlenken, 

Rückzugsmöglichkeiten bieten oder die Weitergabe des fehlgeleiteten Verhaltens 

durch das soziale Lernen reduzieren. 
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Enrichment-Gegenstände, die Pickverhalten umlenken sollen, sind vor allem 

Pickblöcke, Weizenspender, Ketten und aufgehängte Schnüre. Damit soll dem 

Geflügel, das in der kommerziellen Haltung nur wenig Zeit auf Futtersuche und 

Feindvermeidung aufwenden muss, was zu Langeweile führen kann (Benda, 2009), 

Beschäftigungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Puten zeigen sofortiges Interesse 

an solchem EE, das bis zum Ende der konventionellen Mastperiode anhält (Berk, 

2014; Berk et al., 2018).  

 

Ergebnisse zu dem Einfluss von EE in Form von Blickbarrieren auf das Verhalten von 

Puten sind kaum publiziert. In einer Studie zeigten Puten, die mit Blickbarrieren sowie 

Stroh und aufgehängten Ketten gehalten wurden, deutlich weniger Federpicken als 

Gruppen ohne EE (Sherwin et al., 1999). In dieser Studie konnte sogar ein 

vollständiger Rückgang von Verletzungen durch Federpicken bis zum 34. Lebenstag 

nach vorherigem Auftreten von Pickverletzungen an den Flügeln zwischen Tag 11 und 

24 beobachtet werden. Der Autor vermutet, dass dies in weniger Möglichkeiten zur 

Nachahmung von Federpicken begründet liegt, da der Blick der Puten auf ihre 

Artgenossen deutlich eingeschränkt war. Eine stressreduzierende Komponente kann 

jedoch nicht ausschlossen werden, da Puten Schlafplätze an Wänden denen im 

offenen Raum vorziehen (Sherwin and Kelland, 1998), und solche Schlafplätze durch 

die Sichtbarrieren vermehrt zur Verfügung standen. Diese Schlafplätze ermöglichen 

ein ungestörtes Ruhen, da die dort ruhenden Tiere weniger durch herumlaufende 

Artgenossen gestört wurden (Martrenchar et al., 1999).  

 

Dass erhöhte Sitzgelegenheiten wirkungsvoll gegen Federpicken eingesetzt werden 

können, ist in der Praxis bereits seit langem bekannt (Hafez, 1999). Genau wie 

Legehennen (Malchow et al., 2018; Newberry et al., 2001), Broiler (Malchow et al., 

2018) und ihre wild lebenden Artgenossen (Abschnitt 3.1) bevorzugen kommerzielle 

Puten eine erhöhte Position zum Schlafen (Berk and Hahn, 2000; Marks, 2017). In den 

ersten Lebenswochen bevorzugen sie dabei die höchstmögliche Position (Berk and 

Hahn, 2000). Die Nutzung der erhöhten Strukturen erreicht einen Höhepunkt zwischen 

der fünften und achten Lebenswoche und ist in der Dunkelphase höher als während 
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der Lichtperiode (Berk and Hahn, 2000). Das nächtliche „Aufbaumen“ entspricht dem 

Schlafverhalten wild lebender Puten, die so Angriffen von Fressfeinden entgehen. Es 

ist daher nicht auszuschließen, dass der positive Einfluss von erhöhten Ebenen durch 

eine Stressreduktion durch das Ausleben natürlicher Verhaltensweisen verursacht 

wird. Ebenen könnten von bepickten Tieren als Rückzugsort genutzt werden, um somit 

weiteren Pickschlägen zu entgehen. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn die Ebenen so 

hoch liegen, dass eventuelle Verletzungen der darauf sitzenden Tiere nicht mehr von 

den Tieren, die auf dem Stallboden stehen, erreicht werden können. Solches 

Ausweichverhalten wurde bei Hühnern dokumentiert (Jendral and Robinson, 2004). 

Bei Puten wurden Bereiche, die mit einer Intensität von 20 Lux beleuchtet wurden, im 

Vergleich zu Abteilen, die über 20 Lux hell beleuchtet wurden, als 

Rückzugsmöglichkeit erprobt. Es zeigte sich jedoch, dass verletzte Tiere, die in diese 

Bereiche auswichen, von anderen Puten verfolgt und weiter bepickt wurden (Stehle et 

al., 2015).  

Wenn EE eingesetzt wird, sollte sichergestellt werden, dass es zu keiner 

Beeinträchtigung der Tiergesundheit kommt. In einer Studie an Puten wurde 

verglichen, wie sich das Angebot von Stroh und Sitzstangen oder erhöhten Ebenen im 

Vergleich zum Zugang zu einem Außenbereich und im Vergleich zu einer 

Kontrollgruppe in klassischer Haltung ohne Auslauf und Sitzstangen auf die 

Mastleistung und Karkassenqualität von B.U.T. 6 Puten auswirkt. In dieser Studie 

traten vermehrt Brustblasen in den Abteilen mit Sitzstangen oder erhöhten Ebenen 

auf. Allerdings wiesen diese Tiere auch ein höheres Körpergewicht auf als die 

Kontrolltiere und die Puten mit Zugang zum Außenbereich (Berk and Hahn, 2000). 

Beim Einsatz von Sitzstangen in Putenelterntierherden in einer anderen Studie konnte 

jedoch kein Einfluss auf die Häufigkeit von Brustblasen festgestellt werden (Marks, 

2017).   

3.6. Stress 

„Stress“ ist in der medizinischen Forschung als die physiologische Reaktion auf einen 

Reiz, der die Gesundheit oder das Überleben des Individuums gefährdet, definiert. 

Diese Reaktion beinhaltet neben Verhaltensänderungen eine reaktive Aktivierung der 
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Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse), die zum Ausstoß von 

Glucocorticoiden führt (Cockrem, 2007; Martin et al., 2011; Palme et al., 2005; Sheriff 

et al., 2011), sowie eine Sympatikusaktivierung, die einen Ausstoß von Adrenalin und 

Noradrenalin zur Folge hat (Koolhaas et al., 1999; Schmidt and Soma, 2008).  

Die zentrale Rolle unter den Glucocorticoiden kommt beim Säuger dem Cortisol zu, 

während bei Vögeln dem Corticosteron mehr Bedeutung zugemessen wird (Martin et 

al., 2011; Sheriff et al., 2011). Bei zwei Monate alten Hühnern konnte in der 

Nebenniere keine Aktivität des Cytochroms P450c17α nachgewiesen werden. Das 

Cytochrom P450c17α wandelt Vorläufermoleküle des Corticosterons (Pregnenolone 

und Progesteron) zu Vorläufermolekülen des Cortisols um (17α-hydroxy-

Pregnenolone und 17α-hydroxy-Progesteron) (Lechner et al., 2001). Seine fehlende 

Aktivität in der Nebenniere von Hühnern zeigt eine Dominanz der 

Corticosteronsynthese gegenüber der Cortisolsynthese (Lechner et al., 2001). Höhere 

Plasmaspiegel von Corticosteron im Vergleich zu denen von Cortisol konnten zwar 

noch nicht beim Huhn, aber bei Zebrafinken demonstriert werden, deren 

Corticosteronspiegel ab dem dritten Lebenstag deutlich über den Cortisolspiegeln im 

Plasma lagen (Schmidt and Soma, 2008).  

3.6.1. Stressbewältigung 

Die Reaktion auf Stress beinhaltet neben physiologischen Prozessen, wie der 

Aktivierung der Hypophysen-Hypothalamus-Nebennieren-Achse (Martin et al., 2011; 

Martin, 2009), auch eine Anpassung des Verhaltens. Bei Hühnern konnte gezeigt 

werden, dass vier Tage nach subkutaner Implantation einer osmotischen Minipumpe, 

die dauerhaft Corticosteron abgab, die Dauer der tonischen Immobilität auf 556 ± 83 

Sekunden im Vergleich zu 287 ± 69 Sekunden der Vergleichsgruppe verlängert, die 

eine osmotische Minipumpe ohne Wirkstoff implantiert bekommen hatte (Jones et al., 

1988). Auch am Tag 11 nach der Implantation zeigte sich eine signifikant verlängerte 

tonische Immobilität in der Corticosterongruppe (639 ± 91 Sekunden) im Vergleich zur 

Kontrollgruppe (213 ± 41 Sekunden). Dies deutet eine kausale Rolle der 

Glucocorticoide für das Erstarrungsverhalten an. Eine umgekehrte Beeinflussung 

konnte bei Sauen in Anbindehaltung gezeigt werden, die innerhalb von Phasen hoher 
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stereotyper Aktivität eine Senkung der Herzfrequenz zeigten, woraus geschlossen 

wurde, das das stereotype Verhalten die Sympatikusaktivität senkt und es somit dem 

Tier erleichtert, mit Stressbelastungen umzugehen (Schouten and Wiegant, 1997). 

Dies passt zu der Beobachtung, dass innerhalb einer Herde die Tiere, die Stereotypien 

ausprägen weniger von Stress beeinträchtigt zu sein scheinen, was sich in geringeren 

Plasmacorticosteronspiegeln und Herzfrequenzen sowie selteneren 

Magengeschwüren zeigt (Mason and Rushen, 2008; Mason and Latham, 2004). 

 

Die Verhaltensreaktionen auf Stress unterscheiden sich zwischen den einzelnen 

Individuen einer Population (Cockrem, 2007). Zur Systematisierung konnten zwei 

grundsätzlich verschiedene Stress-Bewältigungsstrategien charakterisiert werden, die 

nicht nur bei Säugetieren (u.a. Mensch, Schwein und Rind) erkennbar sind (Koolhaas 

et al., 1999), sondern auch bei Vögeln (Cockrem, 2007). Die erste Strategie wurde 

bereits 1915 beschrieben und wird im Volksmund meist als „Kampf oder Flucht“-

Strategie bezeichnet (Cannon, 1915). In Anlehnung an neuere wissenschaftliche 

Veröffentlichungen (Koolhaas et al., 1999; Van der Eijk et al., 2019; van der Eijk et al., 

2018) wird sie im weiteren Verlauf dieses Textes als „proaktiv“ bezeichnet werden. Im 

Kontrast dazu steht die „reaktive” Bewältigungsstrategie, die 1972 erstmalig 

beschrieben wurde und auch „conservation-withdrawal response“ genannt wird (Engel 

and Schmale, 1972). Die proaktive Stressantwort ist durch Territorialität und 

Aggression gekennzeichnet, während die reaktive durch Erstarren (tonischer 

Immobilität) und nicht-aggressivem Verhalten gekennzeichnet ist. Die 

Verhaltensmuster sind mit spezifischen Corticosteronleveln im Plasma assoziiert, 

wobei die aggressiv reagierenden, proaktiven Tiere niedrigere 

Plasmacorticosteronlevel zeigen als die reaktiven (Koolhaas et al., 1999).  

Bei Legehennen wurden schon vor dreißig Jahren erste Hinweise auf solche Coping-

Strategien gefunden, indem gezeigt wurde, dass Legehennen mit der kürzesten Tonic-

Immobility-Dauer die niedrigsten Corticosteronwerte im Blut aufwiesen (Beuving et al., 

1989). Dies entspricht den beiden kennzeichnenden Eigenschaften der proaktiven 

Coping-Strategie.  
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Legehennen, deren Serumcorticosterongehalt drei Mal im Abstand von je einer Woche 

direkt nach dem Einfangen, sowie nach 15 und 45 Minuten des Handlings gemessen 

wurde, zeigten geringere Variation der Basallevel der Individuen über drei Wochen als 

innerhalb der Gruppen pro Zeitpunkt (Littin and Cockrem, 2001). Tiere behalten ihren 

Coping-Stil über längere Zeit hinweg bei und die Basallevel von Serumcorticosteron 

sind mit dem Coping-Stil assoziiert (Koolhaas et al., 1999). Die geringere Variation des 

Serumcorticosterons innerhalb eines Tieres im Vergleich zur Variation der Gruppe 

bestätigt, dass die Coping-Strategie eines Individuums über längere Zeit hinweg 

konstant bleibt.  

In einigen Studien wurde versucht, die auf hohes oder niedriges Federpicken 

selektierten Legehennenlinien einer der beiden Coping-Strategien zuzuordnen. Kops 

et al. (2017) zeigten, dass die Tiere der HFP-Linie im Isolationstest schneller 

vokalisierten und losliefen, sich schneller an unbekannte Objekte und Menschen 

heranwagten, und bei manueller Fixation schneller Fluchtbewegungen und 

Vokalisation ausführten. Dies entspricht der Definition von proaktiven Tieren. Korte et 

al. (1997) zeigten, dass die HFP-Hennen niedrigere Basallevel von 

Plasmacorticosteron aufwiesen und auf achtminütige manuelle Fixation mit deutlich 

stärkerem Anstieg von Noradrenalin, aber geringerem Anstieg von Serumcorticosteron 

reagierten als die LFP-Hennen. Auch dies entspricht exakt der Definition von 

proaktiven Tieren (Koolhaas et al., 1999). Van der Eijk et al. (2019) dokumentierten 

sowohl Serumcorticosterongehalte nach Stress durch eine manuelle Fixation als auch 

die Verhaltensreaktionen auf die manuelle Fixation. Die HFP-Tiere zeigten erst nach 

über 200 Sekunden Abwehrbewegungen, während die LFP-Tiere schon nach etwa 

150 Sekunden Abwehrbewegungen ausführten. Da aber beide Linien vergleichbare 

Level von Serumcorticosteron zeigten, konnten  Van der Eijk et al. keine eindeutige 

Einordnung in einen der Coping-Stile treffen.  

3.6.1.1. Grundlagen des Zusammenhangs von Stress und 

Federpicken 

Die Tatsache, dass unterschiedliche Stressoren Federpicken verursachen, wurde in 

Abschnitt 3.3 dargelegt, doch der Mechanismus, wie Stress Federpicken bei Geflügel 
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auslöst, ist nicht abschließend geklärt. Generell wird Federpicken eher als 

„fehlgeleitetes Verhalten“ bezeichnet (Bessei et al., 2016), doch von einigen Autoren 

wird es auch als stereotypes Verhalten bezeichnet (Dixon, 2008; Mason and Rushen, 

2008; Van Hierden et al., 2005), welches als repetitiver Bewegungsablauf ohne 

erkennbaren Zweck definiert ist (Mason and Rushen, 2008). Beim Säugetier konnte 

gezeigt werden, dass proaktive Mäuse, Ratten und Schweine eine höhere Neigung 

besitzen Stereotypien zu entwickeln als reaktive Artgenossen (Benus et al., 1991; 

Cools et al., 1990; Hessing et al., 1993). Dies passt zu den Ergebnissen, die die HFP-

Hennen als proaktiv identifiziert haben (Kops et al., 2017; Korte et al., 1997). Die Zucht 

auf starkes Federpicken könnte ebenfalls eine Zucht auf Tiere der proaktiven 

Bewältigungsstrategie bedeuten. Die zeitliche Konstanz des Stressbewältigungs-Typs 

eines Tieres (Cockrem and Silverin, 2002; Koolhaas et al., 1999) und dessen 

hauptsächlich genetische Determinierung (Hopster, 1998; Koolhaas et al., 1999) 

unterstützen diese Hypothese.  

Die Verteilung der Coping-Strategien innerhalb einer Population ist demnach vor allem 

von der Selektion bestimmt, wobei auch ein Einfluss von Erfahrungen in der frühen 

Entwicklung des Individuums nicht ausgeschlossen werden kann (Koolhaas et al., 

1999). In wild lebenden Populationen gibt es eine biphasische Verteilung, in der die 

einzelnen Individuen klar einem der beiden Typen geordnet werden können (Koolhaas 

et al., 1999). Dies trägt dazu bei, das Überleben der Population zu sichern, da 

proaktive Tiere in stabiler Umwelt einen Vorteil haben, während reaktive Tiere auf sich 

ändernde Umweltbedingungen flexibler reagieren können (Cockrem, 2007; Koolhaas 

et al., 1999). 

3.6.1.2. Die neuroendokrine Grundlage des Tierverhaltens  

Tierverhalten wird von neuroendokrinen Prozessen gesteuert. Viele davon laufen über 

das serotonerge System, das unter anderem Schlafrhythmik, Nahrungsaufnahme und 

agonistisches Verhalten steuert (Ferris and Delville, 1994; Ferris et al., 1997; Leibowitz 

and Alexander, 1998; Monti, 2011). Auch zwischen Hennen der HFP- und LFP-Linien 

konnte Unterschiede im serotonergen System gezeigt werden. Die Coping-Strategien 

der HFP- und LFP-Hennen wurden mit Hilfe von Verhaltenstests bestimmt, und die 
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Mengen an Serotonin, Dopamin und deren Metaboliten in Kryoschnitten von sieben 

verschiedenen Hirnregionen gemessen (Kops et al., 2017). Die gewählten 

Hirnregionen (mediales Striatum, dorsaler Thalamus, Hippocampus, das limbische 

caudoventrale Nidopallium, das caudolaterale Nidopallium, Arcopallium und 

Amygdala) sind dafür bekannt, dass sie emotionale und motorische Abläufe steuern 

(Kops et al., 2017). So konnte auf die Stärke der Neurotransmission 

zurückgeschlossen werden. Im Alter von 8 Wochen zeigten die Hennen der HFP-Linie 

im Vergleich zur LFP-Linie einen signifikant verminderten Gehalt an Serotonin im 

dorsalen Thalamus sowie einen signifikant verringerten Gehalt an Serotonin-

Metaboliten in vier Hirnregionen. In drei der Regionen wurde eine verminderte Turn-

over-Rate des Serotonins gefunden. Bei adulten Tieren (25 Wochen) war keiner dieser 

Unterschiede mehr nachzuweisen und in je einer Hirnregion zeigten die HFP-Tiere 

sogar höhere Metaboliten-Level und Turn-over-Raten als die LFP-Tiere (Kops et al., 

2017). Die zum Federpicken prädisponierenden neuroendokrinologischen Prozesse 

könnten demnach zeitlich begrenzt auftreten.  

In der selben Studie wurden auch Verhaltensparameter durch den Isolation-Test, den 

Runaway-Test, den Novel-Object-Test, den Human-Approach-Test, den Open-Field-

Test und den Manual-Restraint-Test bestimmt. Die acht Wochen alten HFP-Hennen 

zeigten weniger ängstliches Verhalten als die LFP-Hennen. Insbesondere liefen sie im 

Open-Field-Test schneller los, zeigten frühere Lautäußerungen und erreichten das Ziel 

im Runaway-Test früher als die LFP-Tiere. Im Alter von 17 Wochen zeigten sie immer 

noch weniger furchtsames Verhalten, indem sie im Manual-Restraint-Test früher und 

häufiger Laute von sich gaben und eher versuchten sich zu befreien (Kops et al., 

2017). Ebenso zeigten die HFP-Tiere nach wie vor mehr leichtes sowie schweres 

Federpicken und aggressives Picken als die LFP-Hennen im Alter zwischen 10 und 16 

Wochen (Kops et al., 2017). Demnach könnte das mit den niedrigen Serotoningehalten 

im Alter von 8 Wochen zusammenhängende Verhalten trotz des Rückganges der 

neuroendokrinologischen Prozesse in adulten Tieren weiter bestehen bleiben.   
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Abbildung 1: Einflüsse von ausgewählten Faktoren, die Federpicken 
begünstigen können, auf das Monoamin-System.  
Rote Pfeile zeigen hemmenden Einfluss. Schwarze Pfeile zeigen kausale Zusammenhänge. Nummern 
bezeichnen Quellenangaben: 1 = Koolhaas et al., 1999, 2 = Kops et al., 2017, 3 = Chávez-Castillo et 
al., 2017, 4 = Berk, 2014; Van Praag et al., 2000, 5 = Penedo and Dahn, 2005, 6 = Mason and Rushen, 
2008; Mason and Latham, 2004, 7 = Van Hierden et al., 2004b, 8 = Birkl et al., 2018, 9 =Pedersen, 
2011. BDNF = „brain derived neurotropic factor“, ein vom Gehirn stammender Wachstumsfaktor.   
 

3.6.2. Einfluss der Stressbewältigung auf die 

Tiergesundheit 

3.6.2.1. Der Zusammenhang zwischen dem serotonergem 

System und kardiovaskulären Erkrankungen  

Verminderter Serotonin-Stoffwechsel, wie er bei den HFP-Tieren im Alter von acht 

Wochen gefunden wurde, tritt bei Menschen im Rahmen von Depression, 

Zwangsstörungen und Angststörungen auf (Chávez-Castillo et al., 2017; Dantzer, 

2006; Ebert and Lammers, 1997). Im Rahmen von Depressionen steigt bei Menschen 

auch die Prädisposition für andere Erkrankungen, beispielsweise kardiovaskulären 

Erkrankungen, die unter anderem auf eine gesteigerte Thrombogenese zurückgeführt 

werden (Chávez-Castillo et al., 2017). Studien zu erhöhten 
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Thrombozytenkonzentrationen im Blut von Vögeln im Zusammenhang mit 

Federpicken oder stereotypen Verhalten wurden bislang noch nicht veröffentlicht.  

Es ist jedoch ein Zusammenhang zwischen Tieren, die die jeweilige Coping-Strategien 

zeigen, und kardiovaskulären Erkrankungen gezeigt worden. Proaktive Schweine 

zeigen eine höhere Anfälligkeit für Bradyarythmie mit nachfolgendem Herztod als 

reaktive Schweine (Koolhaas et al., 1999). Ein Zusammenhang zwischen Coping-

Strategie, dem neuroendocrinen System und Thrombozytenkonzentrationen im Blut 

sowie stereotypen Verhalten ist nicht auszuschließen.  

3.6.2.2. Der Einfluss der Selektion von Coping-Strategien auf 

Immunparameter 

Proaktive Säugetiere zeigen im Vergleich zu reaktiven Artgenossen eine niedrigere 

humorale Immunabwehr, aber eine höhere zelluläre und unspezifische Abwehr 

(Koolhaas, 2008). Die Plasma-Serotoninlevel, Leukozytenkonzentrationen im Blut, 

Antikörpertiter gegen das infektiöses Bursitis-Virus (IBDV) nach Vakzination, die 

Expressionsstärke von MHC-Klasse-I-Rezeptoren auf CD4 und CD8β positiven T-

Lymphozyten sowie B-Zellen von Hennen der HFP-Linie wurden mit denen von LFP-

Tieren verglichen (Buitenhuis et al., 2006). Die HFP-Hennen hatten im Vergleich zu 

den LFP-Tieren höhere Serotoninspiegel im Blut, höhere Antikörpertiter gegen IBDV, 

mehr Leukozyten und CD4+-Lymphozyten im Blut und eine höhere Expression von 

MHC-Klasse-I–Rezeptoren auf den B- und T-Zellen (Buitenhuis et al., 2006). Erhöhte 

Plasmaserotoninlevel werden bei Säugetieren nach starkem Stress gefunden (Lechin 

et al., 1996). Die Zucht auf hohes oder niedriges Federpickverhalten könnte somit 

ebenfalls Abweichungen im neuroendocrinen System und der Immunfunktion mit 

verursacht haben. Die wird von der Tatsache, dass HFP-Hennen höhere Spiegel des 

IgY-Isotyps gegen Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH) aufwiesen, während LFP-

Hennen höhere Gehalte des IgM-Isotyps im Blut gegen KLH zeigten, bestätigt (Van 

der Eijk et al., 2019). Ob dies auf die Genetik der Tiere zurückzuführen ist oder auf 

deren Coping-Strategie, konnte jedoch bei der Studie von Van der Eijk et al. (2019) 

nicht abschließend geklärt werden, da reaktive Tiere sowohl höhere 

Serumcorticosteronspiegel als auch längere Erstarrungszeiten in Verhaltenstests im 
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Vergleich zu proaktiven Tieren zeigen sollten. Die Corticosteronplasmaspiegel 15 

Minuten nach fünfminütiger Fixation zeigten jedoch keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Linien. Die Tiere der HFP-Linie fingen im Alter von 14 Woche erst nach 

über 200 Sekunden an, sich gegen die Fixierung zu wehren, und zeigten insgesamt 

weniger Gegenwehr als die der LFP-Linie, die bereits nach 150 Sekunden 

Abwehrbewegungen zeigte (Van der Eijk et al., 2019). Im Alter von 24 Wochen zeigten 

sie frühere und häufige Lautäußerung, aber gleich viel Abwehrverhalten wie die LFP-

Tiere (Van der Eijk et al., 2019).  

 

Vergleichbare Ergebnisse von Studien mit Geflügel zu weiteren Immunparametern, 

wie sie beim Säugetier gefunden wurden, sind bisher noch nicht veröffentlicht worden. 

Darunter fällt die verminderte Aktivität der natürlichen Killerzellen (NK) bei reaktiven 

Ratten sowie gesteigerte Anfälligkeit gegen Aujetzky-Challenge bei reaktiven 

Schweinen im Vergleich zu proaktiven Tieren (Koolhaas et al., 1999).   

3.6.3. Einfluss von Stress und Glucocorticoiden auf 

die Immunabwehr 

Glucocorticoide haben vielseitigen Einfluss auf die Funktion von Immunzellen (Martin, 

2009). In der initialen Phase einer Infektion können sie die Immunreaktion steigern, 

indem sie die Gewichtung vom Typ-1-T-Helferzellen, die eher zellvermittelte Immunität 

vermitteln, zu Typ-2-T-Helferzellen verschieben, die eher die humorale Antwort 

vermitteln (Koutsos, 2014). Außerdem veranlassen sie über Glucocortiocidrezeptoren 

in den Immunzellen eine Umverteilung der weißen Blutzellen. Die Lymphozyten 

wandern in die sekundären lymphoiden Organe wie die Milz (Mashaly et al., 1998), 

während die Granulozyten weniger auf Glucocorticoide reagieren (Engert et al., 2017) 

und sich ihre Zahl im Blut kaum verändert.  

Der Wirkmechanismus ist jedoch nicht einseitig, da Antigenkontakt Leukozyten zur 

Produktion von Corticotrophin-Releasing-Factor (CRF) und Adrenocorticotrophen 

Hormon (ACTH) anregen kann (Mashaly et al., 1998). Ein langfristiger Anstieg von 

Corticosteron hat immunsuppressive Wirkung im Huhn (Martin, 2009; Shini et al., 

2010). Das ist von einer Atrophie des Thymus, der Milz und der Bursa Fabricii 
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charakterisiert, sowie von einer Abnahme der natürlichen Killerzell-Funktion, der 

Antikörpertiter, Phagozytoserate und Prostaglandin E2–Produktion von Monozyten 

gekennzeichnet (Koutsos, 2014).  

Der genaue Einfluss von Stress auf die Immunfunktion kann aus verschiedenen 

Gründen variieren. An Mäusen wurde der Effekt von verschiedenen Stressoren 

(zweistündige Fixation in einer Plexiglasröhre, zweiminütiges Schwimmen, zwei 

Stunden in 4°C kalter Umgebung, zweistündige Isolation, sowie 30 Sekunden 

Handling) unter anderem auf Serumcorticosteronlevel und Blutzellpopulationen 

untersucht. Es zeigte sich ein Stressor-abhängiger Effekt, bei dem bei ähnlichem 

Corticosteronspiegel Unterschiede in der auf Lymphozyten- und Monozyten-

Translokation gezeigt wurden (Bowers et al., 2008). Beispielsweise verursachten das 

Schwimmen und die kalte Umgebung ähnliche Corticosteronlevel nach dem akuten 

Stress, doch sowohl Monozyten- als auch Lymphozytenkonzentrationen sanken bei 

dem Kältestress deutlich stärker als nach dem Schwimmen (Bowers et al., 2008). Auch 

bei Hühnern konnte gezeigt werden, dass der Heterophilen/Lymphozytenquotient 

nach unterschiedlichen Stressoren weniger stark variiert als die 

Plasmacorticosteronkonzentration (McFarlane and Curtis, 1989). 

 

Der Einfluss von Stress kann jedoch auch durch weitere Parameter, beispielsweise 

Geschlecht oder Linie, beeinflusst werden. Eine geschlechtsspezifische Variation 

zeigte sich beispielsweise bei Wachteln. So wiesen die männlichen Tiere nach Stress 

stärker reduzierte Antikörperspiegel und höhere H/L-Ratios auf als die weiblichen 

Wachteln (Nazar and Marin, 2011). Ein Einfluss der Linie konnte auch bei Puten 

gezeigt werden: Auf Mastleistung selektierte Puten reagierten auf Stress mit einer 

stärkeren Reduktion des Anteils von Lymphozyten sowie einem stärkeren Anstieg der 

Heterophilen im weißen Blutbild als Puten der Legerichtung (Huff et al., 2005). Die 

Prävention von Beschädigungspicken beinhaltet in vielen Fällen eine Stressreduktion. 

Es ist anzunehmen, dass Strategien gegen Federpicken, die auf Environmental 

Enrichment basieren, ebenfalls Effekte auf die Immunabwehr der Puten haben.  
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3.7. Effekte von Environmental Enrichment (EE) 

3.7.1. EE-Effekte auf das Immunsystem 

Da neben dem EE auch andere Faktoren wie die Menge und Art der mikrobiellen 

Exposition der Tiere einen Einfluss auf die Immunparameter haben können, weichen 

die Ergebnisse bisheriger Studien auf Effekte des EE auf die Immunparameter zu 

Teilen stark voneinander ab. In einem Tierversuch wurden sowohl gestresste als auch 

ungestresste Wachteln sowohl mit als auch ohne EE in einem 2x2 Versuchsaufbau 

gehalten. Der Stressor bestand in täglicher Isolation der Tiere in einem Holzkorb für 

15 Minuten. Das EE bestand aus hängenden Flaschendeckeln, Holzplateaus oder 

einer Kombination aus beiden EEs (Nazar and Marin, 2011). Die Antikörpertiter gegen 

Schaferythrozyten der gestressten Wachten ohne EE waren geringer als die der 

ungestressten Wachteln ohne EE. Wurde den Tieren zusätzlich zum Stress EE in Form 

von Plateaus und aufgehängten Flaschendeckeln angeboten, waren die Antikörpertiter 

dieser Gruppe der mit denen der ungestressten Kontrollgruppe ohne EE vergleichbar 

(Nazar and Marin, 2011). Dies stimmt mit Ergebnissen überein, bei denen Schweine, 

die mit Stroh, Sägespänen, einem Ball an einer Kette und einem an der Wand 

befestigten Jutesack als EE gehalten wurden, mit einer auf Teilspaltenboden 

gehaltenen Kontrollgruppe verglichen wurden (Reimert et al., 2014). Die Schweine in 

den EE-Gruppen zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe ein niedrigeres 

Lymphozyten/Neutrophilen-Verhältnis (L/N Ratio) und niedrigere Haptoglobinlevel im 

Serum sowie höhere Antikörpertiter gegen KLH. Das niedrige L/N Ratio indiziert, wie 

das H/L-Ratio beim Geflügel, ein geringes Stresslevel (Reimert et al., 2014). 

Haptoglobin ist ein Akute-Phase-Protein und steigt bei akutem Stress, aber auch bei 

anderen Ursachen wie Entzündungsprozessen an (Cray, 2012).  

Im Gegensatz dazu wurden in einer Studie mit Puten geringere Hautverdickung nach 

Phytohemagglutinin-P-Injektion in der mit Kinderspielzeug als EE ausgestatteten 

Gruppe gefunden als in der nicht mit EE ausgestatteten Kontrollgruppe (Huff et al., 

2003). Da das EE in dieser Studie jedoch täglich gewechselt wurde, spekuliert der 

Autor, dass das EE selbst als Stressor auf die Tiere eingewirkt hat. In diesem Fall 
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würde die im Vergleich zur Kontrollgruppe geringere Immunantwort zu den 

Ergebnissen aus dem Wachtelversuch von Nazar and Marin (2011) passen.  

Die spezifische Antikörperantwort von Legehennen auf Schaferythrozyten und KLH 

sowie das H/L-Ratio wurde zwischen Tieren aus Bodenaufzucht und Aufzucht in 

Käfigen ohne EE verglichen. Zusätzlich wurden die Auswirkungen der Aufzucht und 

der Haltung in konventionellen Käfigen oder ausgestalteten Käfigen während der 

Legeperiode auf diese Immunparameter gemessen (Moe et al., 2010). Die Tiere aus 

den zwei verschiedenen Aufzuchtsystemen wurden zu gleichen Teilen auf die zwei 

Haltungssysteme aufgeteilt, so dass ein 2x2 Versuchsdesign erfüllt wurde. Verglichen 

wurden die Werte der Hennen im Alter zwischen 62 und 68 Wochen. Die H/L-Ratios 

der Tiere aus Bodenaufzucht waren im Vergleich zur Aufzucht im Käfig höher. Ebenso 

waren die H/L-Ratios der Hennen in ausgestalteten Käfigen höher als die der Tiere in 

den konventionellen Käfigen. Die Antikörpertiter gegen Schaferythrozyten der Tiere 

aus Bodenaufzucht waren höher als von denen in Käfigaufzucht (Moe et al., 2010). 

Die anti-KLH-Antikörpertiter der Tiere aus Bodenaufzucht mit anschließender Haltung 

in ausgestalteten Käfigen waren höher als die der drei anderen Gruppen. Die 

Antikörpertiter der Tiere, die nach der H/L-Ratio den höchsten Stresslevel aufwiesen, 

waren erhöht im Vergleich zu den anderen Gruppen. Der Autor sieht darin einen 

Widerspruch zu bekannten Wirkungen von Stress und spekuliert, dass die 

Antikörpertiter erhöht seien, weil diese Hennen Einstreu zur Verfügung hatten und 

deshalb einer höheren bakteriellen Belastung ausgesetzt gewesen seien, was die 

Immunantwort verstärkt haben könnte (Moe et al., 2010).  

In einer Studie mit 44, 69 und 92 Wochen alten Mäusen wurde die Mortalität von Tieren 

in Käfigen mit EE mit denen von Tieren in Käfigen ohne EE verglichen. Die 

Makrophagen der Tiere in Käfigen mit EE zeigten stärkere Chemotaxis und 

Phagozytose als die der Tiere ohne EE. Ebenso zeigten ihre Lymphozyten stärkere 

Chemotaxis und Proliferation, ihre natürlichen Killerzellen eine höhere Aktivität und ihr 

Serum höhere Konzentrationen von Interleukin 2 und TNF α nach LPS-Stimulation im 

Vergleich mit Tieren ohne EE. Die Tiere mit EE wiesen höhere 

Leukozytenkonzentrationen im Blut und, sofern sie ab einem Alter von 44 Wochen EE 

zur Verfügung hatten, eine geringere Mortalität auf (Arranz et al., 2010).  
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3.7.2. EE-Effekte auf das Verhalten und das 

neuroendokrine System 

Eine Anreicherung der Umwelt führt dazu, dass sich die Tiere mehr bewegen (Berk, 

2014). Bei Menschen führt mehr Bewegung zu einem verringerten subjektiven 

Stresslevel, verringerten kardiovaskulären Erkrankungen, besseren Heilungsraten 

nach Tumorerkrankungen, sowie zu verbesserter geistiger Gesundheit (Penedo and 

Dahn, 2005). In einer Studie an Mäusen wurde untersucht, ob die gesteigerte 

neuroregenerative Fähigkeit, die bei Angebot von EE beobachtet wird, auf die 

gesteigerte Bewegung, höhere Lernaktivität, oder mehr Fläche des Käfigs 

zurückzuführen ist. Um die gesteigerte Bewegung zu testen, wurde einer Gruppe ein 

Laufrad als EE angeboten und diese mit Tieren, die ohne EE gehalten wurden 

(Negativkontrolle), sowie Tieren mit Röhren und Plattformen als EE (Positivkontrolle) 

verglichen. Außerdem wurde die Auswirkung von Lernerfahrung mit zwei weiteren 

Gruppen verglichen. Die erste Gruppe Mäuse mussten die Position einer im 

Wasserlabyrinth versteckten Plattform lernen. Die zweite wurde ebenfalls für die 

gleiche Zeit ins Wasserlabyrinth gesetzt, das jedoch keine Plattform enthielt. Diese 

diente als Kontrolle der Bewegung durch die Schwimmaktivität ohne den Lerneffekt 

durch das Aufsuchen der Plattform. Die Gruppe mit dem Laufrad zeigte die höchste 

Anzahl von neuroproliferierten Zellen (Van Praag et al., 1999, 2000). Auch die 

Expression des Serotonin A1-Rezeptors im Gehirn und die Aktivierung des 

serotonergen Systems wird durch körperliche Bewegung gesteigert (Van Praag et al., 

2000). Das serotonerge System ist nicht nur an der Steuerung des Affekts, sondern 

auch der Motorik mit beteiligt.  

Ein Einfluss von EE auf das Verhalten konnte bei Puten gezeigt werden, die eine 

geringere Anzahl von Hackverletzungen in Gruppen mit EE in Form von Pickblöcken 

oder Weizenspendern zeigten als Tiere in Kontrollgruppen ohne EE (Berk, 2014). Die 

Variation des Verhaltens durch EE bei Puten ist jedoch altersabhängig. Bei der 

Nutzung von Sitzstangen zeigten Puten einen Peak in der sechsten bis achten 

Lebenswoche, wonach die Nutzung wieder absank (Berk and Hahn, 2000). Der Peak 

der Nutzung von Weizenspendern liegt in der sechsten bis zehnten Lebenswoche, 
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während der Peak der Hackverletzungen zwischen der vierten und zwölften Woche 

liegt (Berk et al., 2018). 

3.7.2.1. Interleukin 6  

Verschiedene Botenstoffe spielen im Zusammenhang von Depression und 

kardiovaskulären Erkrankungen eine Rolle, doch das Interleukin 6 nimmt dabei eine 

Sonderstellung ein (Chávez-Castillo et al., 2017; Dantzer, 2006). Interleukin 6 (IL-6) ist 

das einzige proinflammatorische Zytokin, nicht nur para- oder autokrin, sondern auch 

endokrin wirkt (Dantzer, 2006). Es ist ein wichtiger Vertreter der Gruppe der Myokine, 

welche von der Muskulatur sekretierte Zytokine darstellen. Sie stehen in dem Ruf, die 

positiven Auswirkungen gesteigerter Bewegung zu vermitteln (Pedersen, 2011; 

Penedo and Dahn, 2005; Petersen and Pedersen, 2005). Zu diesen positiven 

Auswirkungen gehören ein anti-inflammatorischer Effekt, Reduktion der subjektiven 

Stresslevel, Besserung von Depressionen und Angststörungen, gesteigerte 

Heilungsrate nach Tumorerkrankungen sowie ein gesenktes Risiko für Diabetes 

(Pedersen, 2011; Penedo and Dahn, 2005; Petersen and Pedersen, 2005). Während 

der sportlichen Aktivität steigt Interleukin 6 im Serum exponentiell an, wobei die Höhe 

des erreichten Spiegels mit der Dauer, der genutzten Muskelmasse und Intensität des 

Trainings korreliert (Petersen and Pedersen, 2005). Der akute Peak von IL-6 induziert 

die Ausschüttung von anti-inflammatorischen Botenstoffen, unter anderem des 

löslichen Interleukin-1-Rezeptorantagonisten, Interleukin 10 und löslichen TNF α-

Rezeptoren, was Entzündungskaskaden inhibiert und die TNF α-Reaktion auf 

Lipopolysaccaride (LPS) in vivo reduziert (Febbraio and Pedersen, 2002; Petersen and 

Pedersen, 2005). Regelmäßige Bewegung bewirkt, das der Grundspiegel IL-6 

dauerhaft absinkt (Petersen and Pedersen, 2005). 

Eine Steigerung proinflammatorischer Botenstoffe verstärkt Angststörungen in 

Verbindung mit einer Hyperaktivität des vorderen Cingulums, der Insula und der 

Amygdala (Chávez-Castillo et al., 2017) sowie einer reduzierten dopaminergen 

Neurotransmission (Dantzer, 2006). Da Interleukin 6 allgemein als proinflammatorisch 

betrachtet wird, sollte es somit entsprechende Störungen verstärken. In seiner Rolle 
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als Myokin reduziert es jedoch Entzündungen und sollte somit solchen psychiatrischen 

Störungen entgegen wirken.  

Auch an Ratten konnte die Synthese von Myokinen nach Bewegung demonstriert 

werden. Sie zeigten nach moderater Bewegung eine Erhöhung von Interleukin 4 und 

Interferon-γ und nach übermäßigem Training einer Erhöhung von Interleukin 6 und 10 

sowie TNF α, die selbst nach zwei Wochen noch im Serum detektierbar waren 

(Gholamnezhad et al., 2014).  

3.8.  Indikatoren für Stress 

„Stress“ ist als Belastung durch eine Bedrohung der Gesundheit oder des Lebens 

definiert und somit nicht direkt messbar. Als sekundäre Indikatoren kommen sowohl 

Laborparameter als auch Verhaltensparameter in Frage, die vom Tier im Rahmen der 

physiologischen Reaktion auf die Bedrohung verändert werden. Mögliche 

Laborparameter sind die zirkulierenden Spiegel der Katecholamine Adrenalin und 

Noradrenalin (Chávez-Castillo et al., 2017), der Glucocorticoide Cortisol und 

Corticosteron als die Heterophilen/Lymphozyten-Ratio (Weimer et al., 2018).  

Denn ebenso wie durch die Laborparameter Stresseffekte erfasst werden, können 

auch Einflüsse des Stresses auf Verhaltensparameter erfasst werden. Da Stress bei 

Puten Beschädigungspicken hervorruft, ist ein naheliegender Parameter die Menge 

des Beschädigungspickens (siehe Abschnitt 3.3). Dies kann entweder durch die 

Frequenz oder Dauer der Pickaktionen geschehen oder durch Quantifizierung der 

hervorgerufenen Federverluste und Hackverletzungen.  

3.8.1. Erfassung von Verhaltensparametern als 

Indikatoren von Stress 

Um die Pickaktivität über Tierbeobachtung zu quantifizieren, kann eine direkte 

Beobachtung oder Auswertung von zuvor aufgenommenem Videomaterial erfolgen. In 

beiden Fällen können entweder die Dauer, Häufigkeit oder Rate (Häufigkeit pro 

Zeiteinheit) eines Verhaltens erfasst werden (Naguib, 2007). Um das Verhalten eines 

Tieres lückenlos zu erfassen, muss dieses durchgehend beobachtet werden 

(continious behavior sampling), weswegen es für den Betrachter wichtig ist, das 
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betreffende Tier einwandfrei identifizieren zu können. Durch das homogene 

Erscheinungsbild von Nutzgeflügel ist dies auf Videoaufzeichnungen schwer 

umsetzbar. Bei der alleinigen Beobachtung eines Einzeltieres ist die Messung stark 

anfällig für Ausreißer, falls das entsprechende Tier ungewöhnlich aggressiv oder 

duldsam sein sollte.  

Sollen jedoch Gruppen homogen aussehender Tiere beobachtet werden, sind die 

Dauern einzelner Verhaltensweisen schwer zu erfassen, da für jedes Tier in der 

Gruppe eine eigene Zeitmessung durchgeführt werden müsste und selbst dann die 

Zuordnung des Einzeltieres zu einer individuellen Stoppuhr bei Verhalten mit viel 

Bewegung, wie Kampf  oder beim Rennen, eventuell nicht gewährleistet ist. Dieses 

Problem kann gelöst werden, indem die Beobachtungszeit in Intervalle eingeteilt wird 

und das Verhalten jedes Tieres entweder innerhalb dieses Intervalls (one-zero 

sampling) oder am Standbild zu genau festgelegten Zeiten gezählt wird (instantaneous 

sampling) (Naguib, 2007). Um Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, ist es wichtig, 

dass im Vorfeld alle zu zählenden Verhalten definiert werden und, im Fall des 

continious behavior samplings, wann sie als beendet angesehen werden.  

3.8.1.1. Feder- und Integumentbonitur 

Bei der Quantifizierung von Federpicken auf Videoaufnahmen kann zwar die 

Häufigkeit des Pickens, aber nur sehr begrenzt die Schwere des Pickens erfasst 

werden. Außerdem kann Beschädigungspicken durch gruppendynamische Effekte in 

engen Zeitintervallen stark gehäuft auftreten, wenn ein Tier von der restlichen Gruppe 

attackiert wird (Berk et al., 2018). Dies kann auch außerhalb der beobachteten Zeiten 

auftreten, womit eine Gefahr besteht, dass schwerwiegendes Federpickgeschehen 

nicht aufgenommen wird.  

Um diese Problematik zu umgehen, ist es möglich, Hackverletzungen und 

Federverluste adspektorisch zu erfassen, und somit die Auswirkungen des 

Beschädigungspickens zu quantifizieren. Ein entsprechendes Boniturschema wurde 

für Puten entwickelt (Ellerbrock, 2000; Schulze Bisping, 2015). Dabei werden die 

Federverluste und Schäden der Haut für jede Körperregion mit einer Zahl von Null bis 

vier bewertet, wobei „Null“ bei vollständig intakter Haut und Federkleid vergeben wird 
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und die vergebenen Zahlen mit steigenden Schäden und Verlusten ansteigen. Eine 

detaillierte Beschreibung der Scores befindet sich im Kapitel 5.2.5. 

Beschädigungspicken bei Puten ist meist auf die Kopfanhänge, den Kopfbereich sowie 

Flügel und Schwanz gerichtet (Dalton et al., 2013). Da aggressives Picken meist auf 

den Kopf von Puten ausgerichtet ist, während Federpicken meist gegen Flügel oder 

Schwanzfedern gerichtet ist, können die Effekte der verschiedenen Pickarten 

differenziert werden, indem verschiedene Körperregionen getrennt beurteilt werden. 

Ein weiterer Vorteil dieser Methode gegenüber der Quantifizierung anhand von 

Tierbeobachtung besteht darin, dass die Verletzungen mithilfe von Flügel- oder 

Beinmarken tierindividuell aufgenommen werden können. Auf diese Weise kann die 

individuelle Belastung des Tieres durch Hackverletzungen mit weiteren Parametern 

ins Verhältnis gesetzt werden. 

3.8.2. Laborparameter als Stressindikatoren 

Sofern man die medizinische Definition von Stress als einer Aktivierung der HPA-

Achse zu Grunde legt, liegt es nahe, die durch diese Aktivierung abgegebenen 

Glucocorticoide zu messen. Dies ist in verschiedenen Substraten, unter anderen 

Plasma, Federn, Haare, Kot, Kolon-Inhalt und Speichel, möglich (Palme et al., 2005). 

Je nach Substrat unterscheiden sich der Zeitpunkt und die Zeitspanne der 

Glucocorticoidabgabe ins Blut, die durch die Messung wiedergegeben werden. 

Während im Serum der „aktuelle“ Blutspiegel erfasst wird, spiegelt die Messung im Kot 

einen Serumspiegel von 3-5 Stunden vor der Probennahme wieder (Palme et al., 

2005). Die Glucocorticoide, die in der Feder gemessen werden können, wurden 

während des Wachstums der Feder eingelagert und sind somit von der Größe, Art und 

dem Zeitpunkt des Wachstums der entsprechenden Feder abhängig (Jenni‐Eiermann 

et al., 2015). Auf Grund der relativ einfachen Erfassbarkeit hat sich ebenfalls das 

Heterophilen/Lymphozyten-Ratio als Stressparameter durchgesetzt. Da ein Anstieg 

der Glucocorticoide eine Abnahme der Lymphozyten in der Zirkulation bewirkt, die 

Granulozytenlevel aber gleich bleiben, ist davon auszugehen, dass dieser Parameter 

ebenfalls Veränderungen im Glucocorticoidlevel anzeigen (Miller et al., 1998). Das 

H/L-Ratio kann entweder durch Hämocytometer erhoben werden oder im Blutausstrich 
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manuell durch einen geübten Betrachter ausgezählt werden (Harrison and Lightfoot, 

2006). Das Problem der letzteren Methode liegt in der zeitaufwendigen Auswertung 

sowie der hohen Varianz. Hinzu kommt, dass die Ergebnisse von Betrachter zu 

Betrachter leicht variieren können.  

Ein Vergleich der gebräuchlichsten Parameter (H/L-Ratio, Corticosteron im Serum, 

Zäkum, Kolon und Federn) wurde beim Broiler durchgeführt (Weimer et al., 2018). 

Diese Stressparameter wurden sieben Mal innerhalb eines Zeitraums von 72 Stunden 

an Kontrolltieren und Broilern, die Corticosteron über das Trinkwasser verabreicht 

bekamen, durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass Corticosteron im Serum geringere 

Variabilität zeigt als das in Federn, Zäkum- und Koloninhalt und somit den Zustand im 

Tier am exaktesten widerspiegelt. Es korrelierten jedoch alle erhobenen 

Stressparameter miteinander.  

3.8.2.1. Durch Stress beeinflusste Immunparameter 

Die Subpopulationen der zirkulierenden Leukozyten können sowohl an der Vermittlung 

der angeborenen (innaten) und der erworbenen (adaptive) Immunantwort beteiligt 

sein. Die Granulozyten, Monozyten und natürlichen Killerzellen werden eher der 

angeborenen Immunantwort zugeordnet (Juul-Madsen et al., 2008; Medzhitov and 

Janeway, 1997). Neuerdings wird auch den Thrombozyten eine Rolle in der 

angeborenen Immunabwehr zugeschrieben (Ferdous, 2014; Wagner and Burger, 

2003). Die T- und B-Lymphozyten sind an der Ausbildung der adaptiven Immunantwort 

beteiligt (Medzhitov and Janeway, 1997). Über das weiße Blutbild kann demnach 

sowohl auf das innate als auch auf das adaptive Immunsystem zurückgeschlossen 

werden, womit es einen wertvollen Parameter für die Überwachung der Tiergesundheit 

darstellt und als solcher breiten Einsatz in der Human- und Tiermedizin findet. Beim 

Mensch und Säugetier findet die Erfassung mit automatisierten Hämocytometern statt, 

die schnelle, gut reproduzierbare und vom durchführenden Personal unabhängige 

Ergebnisse liefern (Bauer et al., 2012; Becker et al., 2008). Diese Systeme sind jedoch 

für die Erfassung von Vogelblut ungeeignet, da vor der Erfassung der weißen 

Blutzellen eine Lyse der Erythrozyten erfolgen sollte (Bossuyt et al., 1997). 

Vogelerythrozyten sind im Gegensatz zu Säugererythrozyten kernhaltig und weisen 
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daher eine erhöhte Stabilität auf (Seliger et al., 2012). Da eine Separierung der 

Leukozyten von den Erythrozyten zeitaufwendig ist und im Anschluss eine 

Quantifizierung der Zellen pro Milliliter Blut schwierig ist, wurde für das Huhn eine 

Messmethode auf der Basis von Vollblut entwickelt, die Leukozyten mit Hilfe 

spezifischer monoklonaler Antikörper durchflusszytometrisch detektiert (Seliger, 2009; 

Seliger et al., 2012). Es besteht Bedarf, eine solche Methode auch für die Pute zu 

entwickeln, um genauere und besser reproduzierbare Messung von 

Immunparametern möglich zu machen. Dies ist insbesondere für Studien, die die 

Abwehrleistung sowohl von Hühnern als auch Puten gegen ein bestimmtes Pathogen 

untersuchen, hilfreich, die aktuell die Konzentrationen bestimmter 

Leukozytensubpopulationen wie der Granulozyten nur im Hühnerblut 

durchflusszytometrisch bestimmen können (Mitra et al., 2017).  

Seliger et al. (2012) konnten zeigen, dass es für die B- und T-Zellen eine 

altersabhängige Entwicklung bei Hühnern gab, während die Monozyten und 

Heterophilen an bis zum 51. Lebenstag in vergleichbarer Konzentration im Blut 

auftraten. Auch in Studien mit manueller Zählung der Leukozyten von Bronzeputen 

konnte eine altersabhängige Verschiebung der prozentualen Anteile von 

Lymphozyten, Basophilen und Eosinophilen gezeigt werden (Dos Santos Schmidt et 

al., 2009). Wenn solche altersabhängigen Änderungen des Blutbildes bereits in 

manueller Zählung zu erfassen sind, werden sie höchstwahrscheinlich auch bei 

durchflusszytometrischer Analyse gefunden werden. Um gefundene Abweichungen 

als altersgemäß einordnen zu können, sollten Normwerte erhoben werden.  

In adulten Tieren ist zudem eine jahreszeitliche Schwankung der Immunparameter gut 

dokumentiert. Diese Schwankung wird mit der Saisonalität der Fortpflanzung erklärt, 

die mit dem Immunsystem um Ressourcen konkurriert (Nelson and Demas, 1996). 

Solche saisonalen Schwankungen konnten an den Heterophilen und 

Lymphozytenanteilen in manuellen Zählungen von Blutausstrichen von wild lebenden 

Kranichen demonstriert werden (Abelenda et al., 1993). Um Vergleichbarkeit zwischen 

verschiedenen Durchgängen zu gewährleisten, sollten Einflüsse der Jahreszeit auf die 

zirkulierenden Konzentrationen von Leukozytenpopulationen bestimmt werden.  
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Der Einfluss von Stress auf die Konzentration von Blutzellen (siehe Abschnitt 3.5.1) ist 

hinreichend bekannt und wird beispielsweise durch die H/L-Ratio als Stressparameter 

genutzt. Diese Konzentrationsänderungen werden über verschiedene Botenstoffe 

vermittelt, die ins Serum abgegeben werden. Dazu gehören unter anderem die 

Glucocorticoide, welche eine Umverteilung der Lymphozyten in die sekundären 

Immunorgane auslösen (Engert et al., 2017; Mashaly et al., 1998) (siehe Abschnitt 

3.5.3).  

 

Neben den zellulären können auch humorale Immunparameter gemessen werden. Bei 

Hausspatzen wurden als Parameter der humoralen Immunantwort die humorale 

Immunantwort auf Schaferythrozyten und KLH nach Immunisierung, und die Fähigkeit 

des Plasmas Kaninchenblut zu lysieren und zu agglutinieren gemessen (Pap et al., 

2010). Bei der Untersuchung des Einflusses von EE auf die Immunparameter von 

Legehennen zeigte sich ein signifikanter Einfluss auf die Antikörpertiter gegen KLH 

und Schaferythrozyten nach Immunisierung (Moe et al., 2010). Beim Vergleich der 

Immunfunktion der HFP- und LFP-Hennen zeigten sich Unterschiede der 

Antikörpertiter gegen das infektiöses Bursitis-Virus (IBDV) nach Vakzination 

(Buitenhuis et al., 2006). Die Nutzung der Antikörperspiegel gegen bekannte 

Pathogene wie das infektiöse Bursitis-Virus hat den Vorteil, dass kommerzielle ELISA-

Systeme zur Bestimmung der Antikörperspiegel erhältlich sind und somit eine gute 

Vergleichbarkeit und einfache Durchführbarkeit gewährleistet ist. Besonders bietet 

sich dabei auch die Bestimmung der Antikörpertiter gegen das Newcastle Disease 

Virus an, da hiergegen eine Impfpflicht besteht und keine zusätzliche Immunisierung 

der Tiere mit einem weiteren Antigen durchgeführt werden muss.  

 

Eine Messung der zirkulierenden Zytokinspiegel wäre ein guter Immunparameter, 

doch es besteht ein Mangel an etablierten Systemen sowohl für Huhn als auch für 

Pute. Um Interleukin 6 zu messen, kann ein Bioassay genutzt werden, der 

Hybridomzelllinie von murinen B-Zellen nutzt, die nur in Anwesenheit von zugesetztem 

IL-6 wachsen kann (Wigley and Kaiser, 2003). Neben dem zugesetzten IL-6 kann das 
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Wachstum der Zelllinie aber auch durch viele weitere Faktoren beeinflusst werden, 

wodurch es sich um ein für Störfaktoren anfälliges System handelt.   
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3.9. Zielsetzung 

Das Ziel dieser Untersuchungen war es, die Auswirkungen von einem 

Environmental Enrichment-Objekt mit drei verschieden hohen Ebenen 

(Putenbaum) auf das Tierverhalten und die Tiergesundheit von nicht 

schnabelbehandelten B.U.T.6-Putenhennen zu erfassen. Den Untersuchungen 

liegt die Hypothese zu Grunde, dass die Puten durch Rückzug auf die höheren 

Ebenen des Baumes sowie durch Verstecken unter dem Baum Stress reduzieren 

können und somit eine verbesserte Tiergesundheit sowie weniger Federpicken und 

Kannibalismus zeigen.   

Hierzu wurde zuerst eine durchflusszytometrische Methode zur automatischen 

Erfassung der Leukozytenpopulationen im Vollblut von Puten etabliert. 

Anschließend wurden drei aufeinander folgende Tierversuche mit einer 

Kontrollgruppe ohne EE und einer Gruppe, die einen Putenbaum zur Verfügung 

gestellt bekommen hatte, durchgeführt. Es wurden physiologische Parameter 

(Tiergewicht), Immunparameter (Blutzellpopulationen, Antikörpertiter gegen 

Newcastle Disease-Lebendimpfung), Tierverhalten (ethogramm-gestützte 

Auswertung von Videomaterial) sowie Tierwohlparameter (Feder- und 

Integumentbonitur, Serumcorticosteronlevel) erfasst.  

Arbeitsansätze:  

 

1. Etablierung eines automatisierten Messsystems zur Erfassung des Blutbildes 

durch antikörpergestützte  Durchflusszytometrie.  

 

1.3. Identifikation geeigneter Antikörperkombinationen, um Subpopulationen des 

weißen Blutbildes (Monozyten, CD4+-Lymphozyten, CD8+-Lymphozyten, 

MHC_Klasse-II+-Lymphozyten sowie Granulozyten) und Thrombozyten zu 

detektieren.  

 

1.4. Identifikation von altersabhängigen Veränderungen des Blutbildes.  
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1.5. Untersuchungen auf den Einfluss von Haltungsbedingungen wie Haltung in 

verschiedenen Stalleinheiten und über verschiedene Durchgänge.  

 

2. Untersuchung des Einflusses des Putenbaumes auf folgende Parameter:  

 

2.1 Für die Bestimmung des Einflusses auf die Tiergesundheit sollen neben dem 

klinischen Gesundheitszustand das Körpergewicht, Veränderungen im 

Blutbild sowie die Serokonversion nach Impfung mit einer Lebendvakzine 

gegen Newcastle Disease erfasst werden. 

 

2.2 Zur Bestimmung des Einflusses auf das Tierverhalten sollen die Häufigkeiten 

von aggressiven und stereotypen Beschädigungspicken sowie Kämpfen 

zwischen den Puten  anhand von Videoaufzeichnungen quantifiziert 

werden. Der Effekt des Pickgeschehens soll durch Feder- und 

Integumentbonitur erfasst werden. Ob der Putenbaum einen Einfluss auf 

das „Stresslevel“ der Tiere hat, soll durch die Messung von 

Serumcorticosteron untersucht werden.  

 

2.3. Es soll die Nutzung des Baumes über das Alter der Tiere hinweg durch 

Auswertung von Videomaterial quantifiziert werden.  
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Abstract:  

The blood cell counting methods used for diagnostic and research purposes in turkeys 

are, up to date, inferior to the techniques established for mammals and chickens. While 

microscopic counts are time consuming, previous flow cytometric approaches did not 

cover all blood cell types of interest due to the lack of turkey-specific markers for the 

different cell populations. Moreover, it is unknown to what extent the different leukocyte 

populations are affected by host and environmental factors including age, breed of the 

bird, and housing environment, respectively. In this study we established a full blood 

based flow cytometric analysis method for turkeys. This method was used to determine 

baseline values depending on the age of the birds as well as under consideration of 

variations between trials and   stable effects. During three trials full blood samples of 

B.U.T. 6 female turkeys were collected to analyze different leukocyte populations. In 

the first trial one group and in the second and third trial two groups with 22 birds/group 

were housed. Blood samples were collected at days one, 23, 43, 60, and 88 post hatch 

and total numbers of monocytes, MHC class II-positive, CD4+, and CD8+ lymphocytes, 

as well as thrombocytes and granulocytes were determined by flow cytometric 

analysis. Cell numbers of all identified populations were not only influenced by the 

bird’s age (p < 0.05), they varied also among trials (p < 0.05) and even for some of the 

populations between stables within the same trial despite comparable housing and 

management conditions. Therefore, for the establishment of baseline values these and 

possible further non-infectious influencing factors have to be considered. In addition, 

our data emphasize the importance of the establishment of baseline values for different 

age groups, as age had the strongest effect on the blood cell numbers in this study.  

 

Keywords: Poultry, FACS, leucocyte quantification, CD51/61, influencing factors, 

blood cell counts  
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4.1. Introduction:  

Automated blood cell counts are a quick and precise tool for the assessment of an 

individual’s immune and health status, and are widely used both in human and 

veterinary medicine. The current systems, however, may not differentiate between 

nucleated bird erythrocytes, thrombocytes, and leucocytes, making the application of 

blood cell population-specific antibodies obligatory in avian species. The majority of 

commercially available antibodies for avian species is designed for chicken, and an 

automated system for the analysis of full blood samples has been established (Seliger 

et al., 2012). However, comparable tools for turkeys are currently not available, 

particularly because no pan-leucocyte marker is available for turkey cells. A suitable 

alternative could be the use of a commercially available mouse anti-chicken CD44 

antibody that was reported to bind to most peripheral blood mononuclear cells (PBMC) 

of turkeys, which were isolated by density centrifugation (Lawson et al., 2001; 

Meyerhoff et al., 2012). In chickens, CD44 is expressed on many cell types, including 

B-cells, most T-cell subsets, and monocytes as specified by the manufacturer and 

former studies on isolated blood and lung leucocytes (Dalgaard et al., 2010; Kameka 

et al., 2014). However, it is not known which turkey cell types express CD44. In mice 

CD44-receptor expression was also observed on maturing erythrocytes (Chen et al., 

2009), therefore, it needs to be clarified if anti-CD44 antibodies may also bind to turkey 

erythrocytes. 

Due to the close phylogenetic relation between chickens and turkeys some of the 

chicken cell-specific antibodies may cross-react with turkey cells, but others may not 

(Meyerhoff et al., 2012). Cross-reaction was described for monoclonal anti-chicken 

CD4- and CD8- (Li et al., 1999) as well as anti-chicken MHC class II- antibodies 

(Lawson et al., 2001), which detect the homologous circulating turkey T-cell 

populations and PBMC, respectively, isolated via density gradient centrifugation. The 

anti-MHC class II- antibodies were previously used for flow cytometric analysis in 

combination with forward and sideward scatter characteristics to identify turkey B-

lymphocytes (Rubbenstroth et al., 2010). Although being developed against human 

cell epitopes, the mouse anti-human antibody against the CD51/61-complex (reviewed 

by Hartman and Duggan, 2000) also binds to chicken thrombocytes isolated by density 
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centrifugation (Viertlboeck and Gobel, 2007). This cross-reactivity is based on high 

homology between chicken and human αV and β3 integrins (CD51 and CD61, 

respectively) forming the vitronectin-receptor on the cell surface of thrombocytes, 

osteoclasts, and several tumor cell types (Hartman and Duggan, 2000). A phylogenetic 

analysis of the β3 subunit via BLAST (Altschul et al., 1997; Altschul et al., 2005) shows 

an 81% identity between chicken (XM_015299304.1) and human (NM_000212.2) 

cDNA-sequences while turkey (XM_010724492.2) and human share 79% identity 

(Zhang et al., 2000). The predicted amino acid sequences of turkey (XP_010722794.1) 

and human (NP_000203.2) β3 subunits show 85% homology, which is comparable to 

the 80% homology between chicken and human. The αV-subunit of the vitronectin-

receptor of both species (chicken: NM_205439.1 → NP_990770.1, turkey: 

XM_010713363.2 → XP_010711665.1) show a homology of 78% for cDNA and 83% 

of amino acid sequences with the human sequences (NM_001144999.2 → 

NP_001138471.1). This homology suggests also cross reactivity of the anti-CD51/61 

antibodies with turkey thrombocytes (Fig.1), which has to be experimentally confirmed.  

For the clinical evaluation of blood cell counts or comparison of values between 

experiments, baseline values from healthy turkeys need to be established. Variation of 

hematocrit and white blood cell counts may be expected. Previous studies in bustards 

and cranes demonstrated that age (Harrison and Lightfoot, 2006) and season 

(Abelenda et al., 1993), respectively, may influence these parameters. Also the day 

time of sample collection had an impact on the microscopic leucocyte counts in broiler 

chicken (Makeri et al., 2017). Therefore, the identification of non-infectious influencing 

factors is crucial for the subsequent discrimination between healthy and health-

compromised individuals. Most studies provide only a limited insight into the dynamics 

of blood cell populations. Hence, systematic evaluations of influencing factors such as 

age or trial are needed.  

In this study our first objective was to establish a standardized method for automated 

blood cell analysis for turkeys by comparing a full blood flow cytometric approach with 

the classical blood cell counts. The second objective was to determine baseline values 

for blood cell counts of female B.U.T. 6 turkeys considering the possible influence of 

age. Birds were raised up to 90 days of age and blood samples were collected at days 
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one, 23, 43, 60, and 88 post hatch to determine numbers of monocytes, MHC class II-

positive lymphocytes, CD4+, and CD8+ lymphocytes, as well as thrombocytes and 

granulocytes. Three trials with identical housing and management conditions were 

conducted to identify possible trial effects.  

4.2. Materials and Methods 

4.2.1. Establishment of a standardized method for 

automated blood cell analysis for turkeys 

4.2.1.1. Blood samples for preliminary investigations  

For method adjustment, turkey blood samples from random clinical cases sacrificed 

for diagnostic necropsy at the Clinic for Poultry, University for Veterinary Medicine 

Hannover, Germany, were used. Also samples which were collected during the main 

animal experiment as described below were used for selected aspects. Blood was 

collected in ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) coated tubes (BD Biosciences, 

San Jose, CA, USA). Full blood samples were used at a dilution of 1:500 in flow buffer 

(PBS with 1% bovine serum albumin (BSA) (Albumin fraction V, Carl Roth GmBH, 

Karlsruhe, Germany) and 0.4% EDTA (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA)). 

Furthermore, for selected aspects including the confirmation of antibody cross-

reactivity to turkey blood cells also leukocytes were separated from erythrocytes by 

centrifugation at 715 x g for 15 minutes with subsequent harvest of the buffy coat cells 

at 1600 x g for 10 min. The pelleted cells were diluted in 1 ml of flow-buffer. 

4.2.1.2. Flow cytometer 

For the experiments the flow cytometric analyzer AccuriC6 (BD Biosciences, San Jose, 

CA, USA) with four different color channels was used. One channel (FL3, 670nm) was 

used for life-dead staining (7-Aminoactinomycin D (7AAD) (Exbio, Vestec, Czech 

Republic)) to exclude false positive cells due to non-specific intracellular staining. The 

other three channels were used to identify different cell populations. 
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4.2.1.3. Set-up of the flow cytometric analysis 

Based on the information provided in the literature (Meyerhoff et al., 2012; Seliger et 

al., 2012; Viertlboeck and Gobel, 2007), monoclonal antibodies were selected (Table 

1) and tested to confirm their cross reactivity with turkey blood cells by flow cytometry. 

All antibodies were used in different combinations to optimize the analysis of full blood 

samples for monocytes, lymphocytes, granulocytes, and thrombocytes. Antibodies 

were adjusted to the following concentrations in 1 ml of diluted blood sample: anti-

CD51/61-FITC (0.2-0.4µg/ml), anti-MHC class II-PE (0.1µg/ml), and anti-CD8-Cy5 

(0.63-1.25 µg/ml); anti-CD4-FITC (0.05 -0.07µg/ml, and anti-CD44-PE or -APC (0.8 

µg/ml). Samples were incubated in the dark with the mixture of three different 

monoclonal antibodies for at least one hour (h) at room temperature. AccuCheck 

Counting Beads were added for quantification following the manufacturer’s 

recommendations (PCB100, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA USA). Five 

microliters (µl) of 7-Aminoactinomycin D (7AAD) (Exbio, Vestec, Czech Republic) 

solution were added one minute prior to flow cytometric analysis. Cells were gated by 

size (forward scatter, FSC) and granularity (side scatter, SSC) to exclude both cell 

fragments and cell aggregates. Cells stained by 7AAD were considered dead and 

excluded from further evaluation. Subsequently, the respective cell populations of 

interest were gated based on positive antibody staining, size and granularity. Cell 

counts for statistical analysis were extracted using the FlowJo software (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA). The following antibodies known to not cross-react 

with turkey cells were included as isotype controls: FITC-labeled mouse anti-bovine 

CD11b (IgG2b), mouse anti-chicken Kul1-PE (IgG11κ), mouse anti-chicken Kul1-FITC 

(IgG11κ), and mouse anti-chicken IgA-biotin (IgG2bκ) combined with avidin- APC. 

2.1.3. Experimental design for the steps of establishment of a full blood automated cell 

counting system 

First antibody dilutions were optimized for triple color staining protocols. The following 

antibody combinations were established and the indicated cell populations detected 

under consideration of forward and sideward scatter characteristics: anti-CD51/61-

FITC + MHC class II-PE + anti-CD8-CY5 to identify monocytes, MHC class II-positive 

lymphocytes, thrombocytes, as well as CD8+ lymphocytes; anti-CD4-FITC + MHC 



First publication 

 

50 

 

class II-PE + CD8-CY5 to detect monocytes, MHC class II-positive lymphocytes as 

well as CD4+ and CD8+ lymphocytes; anti-CD44-PE + CD51/61-FITC + CD8-Cy5 to 

identify thrombocytes, CD8+ lymphocytes as well as monocytes and granulocytes; anti-

CD44-APC + MHC class II-PE + CD4-FITC to count monocytes, MHC class II-positive 

lymphocytes, CD4+ lymphocytes as well as granulocytes.   

The cell types identified with flow cytometric analysis were confirmed by cell sorting. 

After incubation with various antibody combinations, antibody-labelled cells were 

sorted via fluorescence-activated cell sorting (FACS) in a FACSAria Fusion flow 

cytometer (BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Sorted cells were subsequently 

stained with Wright Giemsa following standard procedures and examined via light 

microscopy for cell morphology and purity of respective cell types. In addition the 

established automated cell counting technique was compared with values obtained by 

manual microscopic blood cell counting and the intra assay variance determined. For 

this comparison five aliquots of blood samples from two turkeys each were prepared. 

Each of these aliquots were processed for manual blood cell counts and stained with 

either a combination of anti-CD51/61 + CD44 + CD8-antibodies (sample 1) or anti-CD4 

+ MHC class II + CD44-antibodies (sample 2) and specifically monocyte cell numbers 

were evaluated (Fig.2: G1.3 and G4.1). For manual counts standard procedures were 

followed, and cells were stained with Wright-Giemsa and subsequently mounted with 

Roti®-Mount (Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Germany). A minimum of 100 

leucocytes/sample including monocytes, lymphocytes, heterophilis, eosinophils and 

basophils. The percentages of lymphocytes, monocytes, heterophilic, eosinophilic and 

basophilic granulocytes were calculated. 

4.2.2. Acquisition of automated blood cell counts 

for baseline establishment  

4.2.2.1. Animals 

Three animal trials were conducted over a time period of three years (2015-2017). 

The first trial was conducted in autumn (September – November), the second during 

summer (July-September) and the third in spring (April – June). For each trial one-
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day old female turkey poults (B.U.T. 6) were obtained from either of two commercial 

breeders (Kartzfehn, Bösel, Germany and Heidemark, Ahlhorn, Germany). These 

animals were housed in one (first trial) or two isolation stables (second and third trial) 

of 5.8 m with 22 birds/stable in the facilities of the University for Veterinary Medicine 

Hannover, Clinic for Poultry, according to the guidelines for turkey management in 

Germany from 2013. In each trial different stables within the facility were used.  The 

animal’s health status was monitored daily by visual examination of the behavior and 

posture of the birds. For welfare reasons, injured birds were separated within the 

same room in an isolation pen and kept under the same environmental conditions 

until they could return to their group again. All birds in each trial were provided with 

water and commercial feed ad libitum, and were housed on wood shavings without 

natural light. An 8h (hour) light – 16h dark - lighting program was applied from day 

two on. All animals were vaccinated orally with the recommended dose of a 

commercially available live Newcastle disease (at days 14, 42, and 67 post hatch 

(dph). All animal experiments were authorized by the Lower Saxony State Office for 

Consumer Protection and Food Safety (33.14-42502-04-15/1813).  

4.2.2.2. Experimental design 

To establish baseline values for leucocyte counts using the adapted protocol for 

automated cell counting three animal trials were conducted. Each trial lasted 88 days 

starting the day of hatch. At one, 23, 43 and 88 dph EDTA-blood samples were 

collected either by exsanguination at days 1 and 88 or for the other time points via 

puncturing the brachial vein. The blood hematocrit was determined following standard 

procedures. Blood samples were diluted with PBS at a ratio of 1:500 (first trial) or 1:250 

(second and third trial). Two multicolor staining protocols were applied to aliquots of 

each sample: in trial 1 and 2: anti-CD51/61-FITC + MHC class II-PE + CD8-Cy5 or 

anti-CD4-FITC+MHC class II-PE+ CD8-Cy5 in concentrations as indicated under 

2.1.2. In trial 3 anti-CD51/61-FITC + CD44-PE + CD8-Cy5 or anti-CD4-FITC + MHC 

class II-PE + CD44-APC in concentrations as indicated in 2.1.2. Automated cell 

counting was conducted by the method as described under 2.1.2. 
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4.2.2.3. Statistical analysis 

All datasets were tested for normal distribution and analyzed accordingly. Hence, all 

three trials were compared for age-related and trial-related influences as class effects 

on blood cell counts using mixed model analysis (generalized linear mixed models), 

using age, trial and the interaction of both as fixed effects. The comparison between 

the two groups within the second and third trial was done with mixed model analysis 

(generalized linear mixed models), using age, stable and the interaction of both as 

fixed effects. Values of p < 0.05 were considered as significant. Numbers of monocytes 

as identified by size, granularity as well as binding of anti-MHC class II or alternatively 

CD44 antibodies were compared by using the Wilcoxon‘s two-sample test. Statistical 

analysis was done with SAS, Version 7.1 (SAS Institute Inc., NC, USA) and Statistix 

10 (Analytical Software, FL, USA).  

4.3. Results 

4.3.1. Establishment of a flow cytometric based 

method for the analysis of full blood samples of 

turkeys  

A combination of different antibodies was used to detect different immune cell 

populations in turkey full blood samples by flow cytometric analysis. By differentiation 

of antibody-labelled cells based on their forward and sideward scatter characteristics 

the following cell populations were identified: dead cells, erythrocytes, thrombocytes, 

monocytes, and lymphocytes, which could be further differentiated into CD4+, CD8+ 

and MHC class II+ cells. The mouse anti-chicken CD44 antibodies cross-reacted with 

turkey blood cells and in combination with the applied gating strategies allowed the 

detection of monocytes, granulocytes and lymphocytes and could  therefore be used 

as a panleucocyte-like marker (Fig.2). The mouse anti-human CD51/61 antibodies 

cross-reacted with turkey thrombocytes (Fig.2).  

The detected cell types were confirmed by fluorescence-activated cell sorting and 

subsequent microscopical evaluation of their morphological characteristics after Wright 
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Giemsa staining (Fig.2, Pendl, 2008). The CD44+ population (Fig.2, G1) consisted of 

heterophils (Fig.2, G1.1), lymphocytes (Fig.2, G1.2), and the G1.3 cells. The latter 

included 80% monocytes, but also 9.2% dead cells, 4.8% erythrocytes, 6% 

lymphocytes in 500 counted cells. The CD51/61+ population was confirmed to consist 

of thrombocytes (Fig.2, G2.1). Double stained MHC class II+ and CD44+ cells 

separated in two subpopulations by size and granularity, which included lymphocytes 

(Fig.2, G4.2) and monocytes (Fig.2, G4.1). The MHC class II-negative CD44+ cells 

(Fig.2, G3) consisted almost entirely of granulocytes (G3.1), but also few lymphocytes 

and monocytes (not shown).  

Overall, monocyte cell numbers either detected by the anti-MHC class-II or by the anti-

CD44-antibodies and subsequent gating were comparable (Suppl. Fig, 2). Slight 

variations were observed at three of five investigated time points with significant less 

MHC class II+ cells compared to the CD44+ cells confirming the microscopical analysis 

of the G1.3 cells as indicated above.  

4.3.2. Age, trial and stable as influencing factors on 

blood cell counts in turkeys 

Three trials with female turkeys were conducted with one (first trial) or two stables 

(second and third trial) with 22 birds each, and full blood samples were collected at 

different days post hatch and subsequently analyzed by automated cell counting. No 

signs of clinical diseases were observed during all three trials. In all three trials, blood 

cell counts changed between different age groups and increased in numbers up to 43 

to 60 dph (Fig. 3). Monocytes showed a parabolic course of cell number changes with 

peak cell numbers at 43 days post hatch. The most significant increase of MHC class 

II lymphocytes was observed between day one and 23 post hatch. CD4+ lymphocyte 

counts increased almost linearly up to day 60 post hatch. Thrombocyte numbers also 

showed a parabolic development with increasing age with a peak at day 60 post hatch. 

Granulocyte numbers were only evaluated in the third trial. Also these cells increased 

in numbers over time up to 8,074 cells/µl on day 60. Between days 60 and 88 post 

hatch granulocyte counts showed a significant decrease (p=0.047) again (Fig. 4). 
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The strongest effect of age was observed for CD4+ and MHC class II+ lymphocytes 

with F values of 81.96 and 51.6, respectively, while the age effect was intermediate for 

monocytes and thrombocytes with F values of 24.73 and 39.6 respectively, and the 

lowest for CD8+ lymphocytes (F-value of 22.7).  

The overall changes in cell numbers over time were comparable between trials for all 

investigated cell types. But the absolute cell counts varied for most cell types 

significantly between trials (p < 0.05, suppl. Table 1). The highest cell counts were 

observed for monocytes, thrombocytes, MHC class II+ and CD4+ lymphocytes in trial 2 

or 3 and the lowest in the first trial, while this trend was reverse for CD8+ lymphocytes 

(Fig. 3).    

While trial effects were visible for all cell types, stable effects, as evaluated in the 

second and third trial, were only detected in the third trial. At 43 days post hatch 

significant differences in cell counts were observed between stables of the third trial 

for all lymphocytes populations, while CD44+ granulocytes were comparable between 

the two stables (Fig. 4). At all other time points, evaluated cell populations were 

comparable between stables in the second trial as well as the third (data not shown).  

The variation of blood cell counts between age groups and trials indicates that these 

factors have to be considered for the establishment of base line values for turkeys. 

Suggested ranges of base line values are presented in table 2.   

4.4. Discussion  

The objective of this study was to establish a rapid and high precision tool for blood 

cell counts for turkeys corresponding to the method used for chicken (Seliger et al., 

2012). Although the antibodies available to detect specifically turkey cell populations, 

are restricted, a combination of cross-reacting antibodies suitable for the identification 

of different immune cell populations was identified in this study. Our method allowed 

the differentiation of monocytes, three subgroups of lymphocytes, granulocytes, and 

thrombocytes when antibody staining was combined with a suitable gating strategy. It 

provided comparable results with manual counting of blood smears and high 

reproducibility. This matches findings in chicken (Seliger et al., 2012).  
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Due to the lack of a turkey specific B-cell marker, B-cells were detected by MHC class 

II-expression in combination with gating on size and granularity to allow differentiation 

from monocytes. A differentiation of B-cells from other MHC class II+ lymphocytes is 

not possible using the mentioned antibodies.  

Based on sequence analysis it was hypothesized that the mouse anti-human CD51/61 

monoclonal antibody may also bind to turkey blood cells as well as chicken 

thrombocytes (Viertlboeck and Gobel, 2007). In this study, we confirmed the cross-

reactivity of this antibody with turkey thrombocytes. The total of 37,385 - 77,666 

thrombocytes/µl full blood of 60-day old turkeys correspond nicely to values 

determined for chicken, ranging from 45,000 to 72,000 cells/µl (Seliger, 2009). The 

anti-CD44-antibody was selected as a possible candidate for a panleucocyte-marker, 

since CD44 was reported to be expressed on most peripheral blood mononuclear cells 

in turkeys (Lawson et al., 2001; Meyerhoff et al., 2012). Vachon et al. (2006) 

demonstrated the detection of CD44 on mice leukocytes, and indicated its role in 

phagocytosis. However, anti-CD44 antibodies may also bind to subpopulations of other 

cell types. CD44–expression was demonstrated on murine erythrocytes, but 

expression declined with increasing age (Chen et al., 2009). In our study, about 98.6% 

of the cells of full blood samples were CD44-negative. These results provide 

circumstantial evidence that turkey erythrocytes are negative for CD44. Nevertheless, 

some false positive staining of erythrocytes may be detected. In our study we identified 

low percentages of CD44+ erythrocytes contaminating the CD44+ monocyte cloud, 

which might be either due to the expression of CD44 by younger erythrocytes (Chen 

et al., 2009) or a less defined separation of positive-stained and negative cell clouds 

in the analysis steps.  

It is known that the CD44-receptor in humans is mainly expressed on antigen-primed 

T- and B-cells but to a lesser extent on naive lymphocytes (Camp et al., 1991). 

Consistent with these findings, the populations of monocytes, MHC class II+, CD4+ and 

CD8+ lymphocytes showed a proportion of 32.5-47.5, 28.0-57.5, 0.6-0.8 and 9.7-18.4 

% of CD44-negative cells. We may speculate that the CD44-negative cloud not only 

consists of erythrocytes but possibly also of immature stages of lymphocytes. 
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Therefore, a combination of CD44 and monocyte- or lymphocyte-markers is 

recommended to produce a more precise blood count for full blood samples of turkeys.  

The application of a staining protocol with anti-CD44 as well as anti-MHC class II- 

antibodies allowed a reliable detection of monocytes. Total numbers may be less 

variable with this double staining approach compared to a staining with only one of the 

antibodies, also numbers were fairly comparable based on our investigations. 

Furthermore, the use of anti-CD44 antibodies in combination with forward and 

sideward scatter characteristic allowed for the first time the identification of turkey 

granulocytes, as shown in the third trial. This newly established automated full blood 

counting method, combining different combinations of antibodies and gating strategies, 

opens up new possibilities now for research and clinical evaluation of turkey blood cell 

populations.  

Generally blood counts may differ if different methods are applied including manual 

microscopical counting of blood smears, flow cytometric analysis of purified leukocyte 

populations or full blood. Values may also vary between laboratories and animal 

species, which has to be considered for the comparisons of our results with previously 

published data. We used the established flow cytometric analysis method to compare 

full blood cell counts between different age groups of female turkeys during a total of 

three trials, when birds were housed either in only one (first trial) or two different stables 

(second and third trial). Age was clearly identified as an influencing factor. While for 

most cell types numbers increased over time in all trials, absolute numbers at the 

respective time points varied between trials significantly (P < 0.05). This variation was 

observed for all cell types. Stable effects were less clear and only observed in one trial 

at one time point. The reason for this variation at this time point is not clear, clinical 

disease or additional stress was not recorded, but certainly a subclinical event cannot 

be excluded, which may have modified cell numbers in one stable but not the other. 

Overall, by considering age and trial as influencing factors, we suggest base line values 

for full blood cell counts for different age groups of female turkeys.  

Interestingly, monocyte numbers did not vary significantly in chickens between one 

and 51 days post hatch (Seliger et al., 2012), which was not confirmed for turkeys in 

our study. The number of MHC class II+ monocytes increased between one and 43 
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days post hatch in turkeys (Fig.3), suggesting species specific differences in the 

development of the immune system (Fairbrother and O'Loughlin, 1990).  

Thrombocyte numbers in microscopic counts of mallard blood smears increased from 

day five until day 18 post hatch, and did not show significant changes thereafter 

(Fairbrother and O'Loughlin, 1990). These results are in agreement with our findings 

in turkeys, where we detected a clear increase in thrombocyte numbers between 1-23 

dph and 43-88 dph.  

In former studies, no significant changes were observed in the proportion of CD4+ as 

well as CD8+ cells in isolated peripheral turkey blood mononuclear cells comparing 

birds at the age of 21 and 56 days post hatch by flow cytometric analysis (Suresh et 

al., 1993). On the other hand, a steady increase of CD4+ as well as CD8+ cells was 

detected by flow cytometric analysis of chicken full blood collected between 20 to 110 

days post hatch (Burgess and Davison, 1999). Our data coincides with the full blood 

analysis of chickens suggesting a possible effect of the method using full blood versus 

isolated leukocytes, when possible age effects may be more difficult to detect. In 

chicken full blood samples initially low numbers of B-cells were observed, which 

increased from 21 to 28 dph, remained on a plateau until 49 – 51 dph (Burgess and 

Davison, 1999; Seliger et al., 2012), followed by a transient drop at day 70 (Burgess 

and Davison, 1999; Seliger et al., 2012). This data is in agreement with our study 

showing only low numbers of MHC class II+ lymphocyte, suggested to be mainly B-

lymphocytes, early after hatch and an increase with peak numbers between 43 (first 

trial) and 60 (third trial) days post hatch, followed by a subsequent drop. Manual 

microscopic counts of mallard leucocytes demonstrated an increase in the 

percentages of granulocytes starting between days 42 and 60 post hatch (Fairbrother 

and O'Loughlin, 1990). Also, in our study we detected an increase in absolute numbers 

of granulocytes in turkeys between days 43 and 60 post hatch, which suggests more 

evolutionary conserved pattern in the development of granulocyte numbers with 

increasing age (Maxwell and Robertson, 1998).  

The variations in numbers of all investigated cell populations between trials suggest 

that the environment may have a significant influence (Richter et al., 2009). In our study 

we used feed from the same feed mill, the same lighting, and temperature protocol as 
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well as the same hybrid line of female turkeys in all three trials. Therefore, other 

influencing factors contributing to these variations may need to be considered. Despite 

indoor housing, the season may have influenced cell counts, as seasonal effects were 

shown for many animal species (reviewed by Nelson, 2004; Nelson and Demas, 1996) 

including poultry (Dawkins et al., 2004). The magnitude of immune reactions in free-

living skylarks decreased during summer and increased during winter (Hahn et al., 

2015). Only few studies investigated the seasonal patterns in captive animals housed 

in constant environments, and these focused more on hormonal changes such as 

corticosterone or melatonin (Nelson and Drazen, 2000; Piesiewicz et al., 2012; 

Romero and Remage-Healey, 2000), and not on blood cell counts, even though these 

hormones are suggested to modulate immune functions. Chickens examined in the 

northern hemisphere, showed a reduced proliferation rate of peripheral blood 

leucocytes in August, October and December compared to the time between February 

to April (Sander, 1995). In our second (July - September) and third trial (April – June), 

an increase in CD8+ and CD4+ T-cells was observed from spring to summer, matching 

the higher leucocyte counts in animals housed under constant environmental 

conditions (Sander, 1995). Under natural conditions the opposite trend was found 

(Moller et al., 2003). Our results also match observations made in studies of humans, 

where a seasonal pattern was shown, including an increase in the numbers of CD4+ 

cells during spring, summer, and late autumn, while a decrease of lymphocyte 

numbers was observed during winter (Broadbent, 2011). Therefore, the variations 

between trials in this trial may at least be partially based on seasonal influences, which 

have to be investigated further.  

Other factors, which may have contributed to trial variations can be method related as 

different antibody batches and varying antibody-concentrations were used between 

the first trial and the second and third trials. These variations often cannot fully be 

avoided especially if repeat experiments are part of a study, which may take place at 

different time points. Therefore, it is important to consider this variation for the 

establishment of baseline values and the subsequent interpretation of data.  

Another factor influencing the total number of cell counts is the administered gating 

strategy during the flow cytometric analysis of the data. Manually drawn gates are 
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mainly influenced by the examiner’s intuition and cannot be considered a standardized 

method (Lo et al., 2008), in this study though the same examiner analysed the 

samples, although slight variations between trials cannot be excluded. Changes of cell 

size and granularity due to age of the birds did not allow a common gate for all samples 

at all time points. But the same gate was applied to samples of one age group, which 

subsequently may have led to more variation between birds and a higher standard 

deviation.  

Considering possible influencing factors including age and variations between trials, 

we suggest for each investigated cell population an age-related baseline value range. 

These are the first baseline values available for flow cytometric counts of full blood 

sample of turkeys. The so far published cell numbers are based on samples collected 

from four month old wild turkeys and were determined microscopically (Bounous et al., 

2000). In our study, in 88-day old turkeys an average of 1465 monocytes/µl blood with 

a range of 667 - 2603 monocytes/µl was determined, which is nearly in agreement with 

the formerly published range of 0-3900 monocytes/µl well, yet our range is narrower. 

The similar appearance of monocytes and lymphocytes may lead to false negative 

counts microscopically. For granulocytes, we detected lower values with 2171 - 8546 

cells/µl as compared to previously published counts of 4000 – 27,600 granulocytes/µl 

(Bounous et al., 2000).  Differences in age (dos Santos Schmidt et al., 2009) or method 

may be responsible for these findings.  

Studies in wild turkeys determined 4200 – 34,300 lymphocytes/µl full blood, while in 

our trials the range of total lymphocytes was narrower with 7021 - 12,383 cells/µl 

(Bounous et al., 2000). Narrower ranges in monocyte and lymphocyte counts might be 

due to less individual variation of inbred B.U.T. 6 turkeys in comparison to wild turkeys 

(Meleagris gallopavo silvestris) or lower standard deviation in counts obtained by flow 

cytometry compared to manual counts as also demonstrated in this investigation.  

No information on turkey thrombocyte numbers in full blood had been published so far.  

About 37,000 ± 1200 thrombocytes/µl were detected by flow cytometry in chicken full 

blood samples (Seliger, 2009), and a range from 3000 to 33,000 cells/µl was published 

based on microscopic counting (Samour, 2008). With our method we determined a 
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range of 14,750 – 85,206 thrombocytes/l suggesting a broader range for turkeys 

considering all investigated age groups. 

Overall, we successfully established an automated blood cell counting method in this 

study, which allowed the identification of baseline values for circulating granulocytes, 

monocytes, thrombocytes, CD4+ and CD8+ T-cell populations as well as MHC class II+ 

lymphocytes in healthy female B.U.T. 6 turkeys. This study clearly identified an age-

related influence on cell numbers, and additionally suggests further influencing non-

infectious factors based on the detected variations between trials. More experiments 

need to be conducted to confirm possible seasonal patterns under in-house housing 

conditions. Our data may help to evaluate health conditions of turkeys under field 

conditions in the future. It has to be considered that the established baseline values 

are based on samples from female turkeys of a specific hybrid line.  Genotype and 

gender effects (reviewed by Nunn et al., 2009) cannot be excluded. Previously it was 

demonstrated that lymphocyte and basophil counts as determined microscopically for 

bronze turkeys varied between male and female birds (dos Santos Schmidt et al., 

2009). Therefore, also male birds as well as other genotypes have to be investigated 

in the future, and eventually baseline values be adjusted.  
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4.5. Tables 

1 Southern Biotech, Birmingham, AL, USA. 2 Biolegend, San Diego, CA, USA.  

  

Table 1: Antibodies used for flow cytometric analysis.  

Antibodies  
Detected cell 

types 

Conjugate

d Fluoro-

chrome 

Reported cross-

reactivity with 

turkey cells 

Mouse anti-chicken CD4  

(clone CT4)1 
T-helper cells FITC (LI et al. 1999) 

Mouse anti-chicken CD8  

(clone 3-298)1 
Cytotoxic T-cells CY5 (LI et al. 1999) 

Mouse anti-chicken MHC class II  

(clone 2G11)1 

Monocytes, B-

cells 
PE 

(LAWSON et al. 

2001) 

Mouse anti-chicken CD44  

(clone AV6)1 
Nucleated cells PE or APC 

(MEYERHOFF et al. 

2012) 

Mouse anti-human CD51/61  

(clone 23C6)2 
Thrombocytes FITC not described yet 



First publication 

 

66 

 

a Values were obtained from 66 animals (stable 1 of trials 1-3). b Values were 

obtained from 44 animals (stable 1 and 2 of the third trial). 5% and 95% percentiles 

are calculated considering all animals of all trials. 

 

 

  

Table 2: Baseline values for turkey blood cell subpopulation counts (per µl blood)  

 Age (dph)  

Cell type 1 23 43 60 88 Total range 

of all 

investigated 

age groups 

MHC class II+ 

lymphocytes a 

208 – 

2,606 

657 – 

3,386 

1,028 – 

5,598 

1,139 – 

6,305 

711 – 

4,518 

468 – 5,428 

CD4+ T-cells a 69 – 1,418 1199 – 

5,270 

1,565 – 

7,608 

2,089 – 

7,284 

2,215 – 

7,768 

249 – 6,940 

CD8+ T-cells a 234 – 

1,106 

337 – 

1,916 

420 – 

2,679 

541 – 

3,237 

619 – 

2,699 

382 – 2,647 

MHC class II+ 

monocytes a 

182 – 

1,373 

377 – 

2,548 

401 – 

3,784 

678 – 

3,070 

667 – 

2,603 

351 – 3,224 

CD51/61+ 

thrombocytes a 

11,273 - 

33,283 

20,100 - 

46,274 

13,565 - 

92,096 

37,385 - 

77,666 

27,661 - 

91,658 

14,750 – 

85,206 

CD44+ granulocytes b 2,610 - 

10,631 

1,960 – 

5,267 

5,361 - 

11,047 

5,256 - 

11,586 

2,171 – 

8,546 

2,162 – 

11,002 

CD44+ lymphocytes b 830 – 

6,203 

2,809 – 

5,522 

6,495 – 

14,419 

7,829 - 

12,416 

7,021 - 

12,383 

3,242 – 

12,897 
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4.6. Figures  

 

Figure 1. Homology in percent (%) of the RNA and predicted amino acid 

sequences of the αV- and the β3-subunits among humans, chickens and 

turkeys. 
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Figure 2. Gating procedure and identified cell populations after flow cytometric 

acquisition of diluted turkey blood samples. EDTA-full blood samples were diluted 

1:250 in flow buffer. A) Cells were triple-stained with anti-CD15/61-FITC, anti-CD44-

PE, and anti CD8-Cy5. G0: All unstained cells (in A) mainly erythrocytes, in B) mainly 

erythrocytes and thrombocytes, G1: CD44+ cells, G1.1: granulocytes, G1.2: 

lymphocytes, G1.3: monocytes, G2: CD51/61+ cells, G2.1: thrombocytes. B) Cells 

were triple-stained with anti-MHC class II-PE, anti-CD4-FITC, and anti CD44-APC 

antibodies. G3: CD44+ cells, G3.1: granulocytes, G4: MHC class II+ and CD44+ cells, 

G4.1: monocytes, G4.2: lymphocytes. Magnification = 1000x.  
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Figure 3. Comparison of full blood cell counts among all three trials. Number of 

cells/populations are presented in Tukey box-plots (box includes second and third 

quartiles, horizontal line displays median, whiskers include values within 1.5 

interquartile range, dots represent outliers). nd = not done. Significant differences 

among trials due to mixed models including age and trial as main factors for each cell 

type are indicated by letters (p < 0.05). A) monocytes, B) thrombocytes, C) MHC 

class II+ lymphocytes, D) CD4+ lymphocytes and E) CD8+ lymphocytes. n=22 

birds/trial (animals of stable 1 of the second and third trial were included).  
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Figure 4. Comparison of different leukocyte populations between stables within 

the third trial. Cells were differentiated by different gating schemes into MHC class 

II+ monocytes (A), thrombocytes (B), CD4+ cells (C), CD8+ cells (D), MHC class II+ 

lymphocytes (E), and CD44+ granulocytes (F). Average cell counts for all birds/stable 

(n = 22/stable) are presented in Tukey box-plots (box includes second and third 

quartiles, horizontal line displays median, whiskers include values within 1.5 

interquartile range, dots represent outliers). Asterisks indicates significant differences 

between the two groups (p < 0.05). dph = days post hatch. Day 1 is presented as one 

group, as the birds had not been separated at this time point into the two stables. 
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4.7. Supplement 

1 P. = placement; different superscript letters indicate significant differences between 

age groups within one trial (Kruskal-Wallis-tests with Dunn’s pairwise comparisons 

(p< 0.05)). nd - not determined in this trial. (n=22 birds/trial) 

  

Supplementary Table 1: Age-related changes in the number of blood leukocyte 

subpopulations/µl blood (median values).  

 
 

Age (dph) 

Cell type P.1 1 23 43 60 88 

MHC II+ lymphocytes 1 397 a 933 b 1668 cd 1260 bd 866 cd 

2 1010 a 2820 b 3099 b nd 3046 b 

3 nd 1342 a 3056 b 4768 b 2736 a 

CD4+ cells 1 198 a 2497 b 2105 b 3062 b 3191 b 

2 729 a 4578 b 5437 bc nd 5883 c 

3 484 a 1795 a 2971 a 2930 a nd 

CD8+ cells 1 718 a 1556 b 1563 b 2714  b 1960 b 

2 760 a nd 1436 a nd 1834 a 

3 339 a 458 a 676 c 863 c 883 c 

MHC II+ monocytes 1 339 a 461 ab 790 b 741 b 789 b 

2 642 a 2108 a 1833 b nd 1768 b 

3 nd 1676 a 2650 c 2416 ac 1464 b 

CD51/61+ 

thrombocytes 

1 24,040 a 31,992 b 21,016 a 54,701 c 32,746 bc 

2 25,989 a nd 75,887 a nd 78,748 a 

3 17,147 a 39,824 a 37,558 b 57,378 b 51,769 b 
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Supplemental Figure 1. Comparison of full blood cell analysis by flow 

cytometry and manual blood cell counts. Presented is the percentage of 

leucocyte subpopulations in relation to all counted leucocytes (mean ± 

standard deviation). Comparison of manual counts with flow cytometric analysis of 

full blood after a) application of the combination of antibodies against CD51/61, CD44 

and CD8 (sample 1) and b) after the application of antibodies against CD4, MHC 

class II and CD44 (sample 2). Five aliquots of one blood sample were investigated 

with either method. A total of 106 blood cells/aliquot (n=5) were counted by flow 

cytometric analysis and >102 leucocytes/aliquot were manually counted. (p < 0.001, 

Student’st-tests).   
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Supplemental Figure 2. Comparison of monocyte counts using the anti-CD44 

and the anti-MHC class II antibodies. Monocyte counts (n=22 samples/time point) 

displayed in Tukey box-plots (box includes second and third quartiles, horizontal line 

displays median, whiskers include values within 1.5 interquartile range, dots 

represent outliers). Asterisks indicate significant differences between cell counts with 

either antibody (p < 0.05). 
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Abstract:  

Under commercial conditions turkeys are housed in large groups in poorly structured 

environments. This leads to stress and subsequently to pecking and cannibalism. 

Environmental enrichment is suggested to reduce stress and feather pecking and 

subsequently increase overall health of the flock. However, the effect of age on the 

use of enrichment and behavior repertoire in combination with health parameters in a 

structured environment has hardly been studied. Therefore, our objective was to 

investigate the influence of environmental enrichment on the behavior repertoire and 

health parameters of turkeys under experimental conditions in a holistic approach. 

Female turkeys were housed up to 12 weeks either in an unstructured (control group) 

or enriched environment (EE group) with elevated plateaus at different levels (“turkey 

tree”). In addition to the evaluation of behavior parameters at selected time points, 

clinical health, immune parameters, and circulating corticosterone levels were 

determined. The percentage of birds using the turkey tree increased up to 55-77% (22-

30 dph). Thereafter, the number of birds located on the tree decreased to 25-32% (73 

- 79dph). Feather pecking and fighting was significantly lower in the EE group 

compared to the control group in two and three trials, respectively (p < 0.05). Head 

pecking, running and flying activity, foraging, preening and dust bathing were 

comparable between the EE and the control group (p > 0.05). The integrity of feathers 

and integument, scored in the head/neck, wing and tail regions was repeatedly better 

in the EE birds compared to control birds at most investigated time points (p < 0.05). 

Serum corticosterone levels were comparable between both groups (p > 0.05). 

Humoral immunity as determined by vaccination-induced anti-Newcastle disease 

antibodies, was not affected by the use of the turkey tree. The flow cytometric 

evaluation of numbers of blood monocytes and CD8+ lymphocytes showed no 

repeatable difference between control and EE groups. Compared to the control groups, 

EE birds displayed significantly higher numbers of circulating MHC class II+ 

lymphocytes and lower numbers of thrombocytes at different time points (p < 0.05). 

This study provides clear evidence that environmental enrichment with plateaus results 

in behavioral changes, which are accompanied by an altered pattern in numbers of 

selected immune cell populations in the circulation. Thus, the use of environmental 
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enrichment may have an immunomodulatory effect on turkeys, which may benefit the 

health performance under field conditions.  

 

Keywords:  

Poultry, corticosterone, blood count, stress, feather pecking, elevated platforms, 

animal welfare.  

5.1. Introduction 

Commercial turkeys are exposed to a variety of stress factors, which include social 

stress due to large group sizes and high densities of birds. Due to its 

immunosuppressive nature, stress may lead to a higher incidence of health problems 

including infectious diseases (reviewed by Koutsos, 2014) and may increase the risk 

of feather pecking (El-Lethey et al., 2000). Feather pecking is a major cause for losses 

in turkey production (reviewed by Dalton et al., 2013). It can be considered as a 

stressor, which may modulate the immune functions and subsequently the need for 

medical treatments. Therefore, a housing system invoking less feather pecking, and 

reduction of the associated stress is desired to improve the bird’s health. 

Chronic stress with high plasma levels of glucocorticoids leads to immunosuppression 

(reviewed by Koutsos, 2014; Shini et al., 2010). This was shown to be associated with 

an atrophy of the thymus, spleen and bursa of Fabricius as well as a suppression of 

natural killer cell function, antibody response, phagocytosis and prostaglandin E2 

production of monocytes (revied by Koutsos, 2014). Susceptibility to stress can be 

influenced by gender, as demonstrated in quail (Nazar and Marin, 2011), and line, as 

demonstrated in turkeys (Huff et al., 2005). 

Negative effects of stress may be reduced by optimized housing conditions, including 

the implementation of environmental enrichment (EE) (Moe et al., 2010; Nazar and 

Marin, 2011). Quail provided with enrichment encouraging foraging such as hanging 

bottle caps, colored wool, Velcro cylinders or structural enrichment (platforms) 

maintained high antibody titers against sheep red blood cells and a low 

heterophil/lymphocyte ratio (H/L ratio), despite of fifteen minutes daily restrain as an 

applied stressor (Nazar and Marin, 2011). These observations coincide with studies in 
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mice. It was demonstrated that mice with EE lived longer and showed an enhanced  

macrophage chemotaxis and phagocytosis, lymphocyte chemotaxis and proliferation, 

natural killer cell activity, interleukin (IL) 2 and tumor necrosis factor-α (TNF-α) release 

of peritoneal leucocytes compared to mice kept under non-enriched housing conditions 

(Arranz et al., 2010). Nevertheless, EE with litter and hay may enhance the microbial 

load in stables and thus may compromise the health condition (Moe et al., 2010).  

Increased physical activity initiated through EE may induce higher synapse density, 

and lower insulin resistance (Pedersen, 2011b). Beneficial effects of moderate training 

on the immune system were demonstrated in humans (Oberbach et al., 2008; reviewed 

by Pedersen, 2011a). Even though some serum myokine levels rise during physical 

activity, exercise leads to lower baseline levels of other myokines such as IL-6 and IL-

8, which have an immunomodulating effect by decreasing circulating lymphocytes and 

increasing circulating neutrophils, respectively (Pedersen, 2011b; Steensberg et al., 

2003). Furthermore, myokines stimulate the release of other mediators (IL1ra, IL10, 

soluble TNF-α receptors), which interfere with inflammation cascades and blunt the 

TNF-α-mediated response to lipopolysaccharides in humans (Petersen and Pedersen, 

2005).  

Glucocorticoids, in addition to their immunomodulatory action, also modify the animal’s 

behavior (McCusker and Kelley, 2013). A study performed with crows indicated a 

gender dependent correlation between rank and fecal corticosterone (Ode et al., 

2015). An association between behavior response to manual restraint and natural 

antibody titers was demonstrated for laying hens selected for high or low feather 

pecking activity (van der Eijk et al., 2019). Hence, there is a clear interaction between 

immune parameters and behavior. We speculate that increased physical activity 

through EE may also improve the overall health of turkeys and their immune 

mechanisms.  

Different types of EE have been used in turkey houses, a majority providing additional 

stimuli for foraging, which include pecking blocks, straw, and hay (Crowe and Forbes, 

1999; Kulke et al., 2017; Martrenchar et al., 2001; Spindler et al., 2017). This type of 

EE may reduce feather pecking by giving the executing bird another target to satisfy 

its pecking desire (El-Lethey et al., 2000; Marks, 2017). Crowe and Forbes (1999) 
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compared four different EE approaches for their influence on pecking behavior, which 

included perches, straw, grain in the litter and objects (for example a chain with an 

attached piece of string). Turkeys of the object and perch groups pecked significantly 

less on other birds. Perching increased in weeks one to six before showing a drop in 

week 7 which coincided with an increase in pecking at enrichment objects (Crowe and 

Forbes, 1999).  

The goal of this study was to determine the effect of EE through elevated platforms of 

different height and size (“turkey tree”) on turkey’s behavior and health. Comparison 

between an non-enriched control group and an EE-group included the following 

parameters: clinical health, body weight development, flow cytometrically determined 

blood cell counts, antibody titers after vaccination against Newcastle disease virus 

(NDV), as well as behavior repertoire (feather and head pecking, running/flying, 

foraging, preening, fighting).   

5.2. Materials and Methods 

5.2.1. Animals  

Three animal trials with 44 poults/trial were conducted at the University of Veterinary 

Medicine, Hannover, Germany. In trial 1 and 2 female one-day old B.U.T. 6 turkeys 

were provided by the same commercial breeder (Kartzfehn, Bösel, Germany). Poults 

used in the third trial were obtained from another breeder (Heidemark, Ahlhorn, 

Germany). All trials were approved by the Lower Saxony State Office for Consumer 

Protection and Food Safety (33.14-42502-04-15/1813). Handling times of the birds 

were kept as short as possible to reduce associated stress. During catching of the birds 

the light was switched off to minimize escape behavior.  

5.2.2. Experimental setup 

Female turkey poults with intact beaks were randomly divided in two groups of 22 birds 

each and individually marked with wing bands. The assessable space of each group 

was limited to 5.4 m² in correlation to commercial conditions (Kluge, 2013). In trial 1 

and 2 each group was placed in a separate room (trial 1: control = stable 1; EE = stable 
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2; trial 2: control = stable 3, EE = stable 4). In trial 3, both groups were placed in 

separate pens of the same room (stable 1). All groups were managed and handled by 

the same personal and received the same feed, temperature program, and lighting 

regime including a light period from 5 AM to 9 PM. Birds were housed on wood 

shavings and were provided with commercial turkey feed (P0, P2 and P3-turkey phase 

feeding, one feeder/group, Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG, 

Regensburg, Germany) and water ad libitum (two drinkers/group). One group served 

as a control without EE. The second group was housed with EE consisting of a steel 

framework and platforms. These platforms were prepared of press board covered with 

Astro turf poultry XPNP (Grass Tech Solutions, Louvain-la-Neuve, Belgium). The 

device was designed to provide sitting areas and shelter at three different levels, further 

on referred to as “turkey tree” (Fig. 1). The lowest platform was located 0.1 m above 

floor level, measures were 0.6 m x 1.6 m (0.96 m²), second level had measures of 

0.6 m x 1 m (0.6 m²) and the third level of 0.6 m x 0.4 m (0.24m²). Each distance 

between the middle level and top as well as bottom level was 0.6 m. Birds were housed 

for 88 days and monitored daily for their overall clinical health. Due to an infection, all 

animals of the second trial were treated with enrofloxacin over 5 days (8-12 dph, 

Baytril®, Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Germany, 1 ml/l drinking water). Birds were 

vaccinated against Newcastle disease (ND) on days 14, 42 (trial 1) or 43 (trial 2 and 

3) and 67 with commercially available live vaccines according to standard vaccination 

programs for turkeys in the field. Each bird received the same dose orally by manual 

inoculation. Full blood samples as well as serum samples for flow cytometric analysis 

and ELISAs, respectively, were taken from the wing vein at age days 23, 43, 60, and 

88. Time needed for blood sampling ranged from 10 to 60 minutes/group and was 

performed between 7:30 AM and 2 PM. At the end of each trial (days 87 – 88, further 

indicated as “day 88”) all birds were humanely sacrificed. To manage all sampling 

procedures in a timely manner, both animal groups were split in half and sacrificed on 

two consecutive days. Animals were stunned via electrocution (Schermer Kleintier-

Betäubungsanlage, Karl Schermer GmbH & Co KG, Ettlingen, Germany) and blood 

was taken during subsequent exsanguination. Samples of a comparable location within 

leg- and breast-muscles (musculus gastrocnemius, pars lateralis and musculus 



Second publication 

 

80 

 

pectoralis, pars thoracica superficialis) were excised and stored at -80 °C for further 

investigation.  

5.2.3. Video surveillance and ethograms 

All stables were video recorded daily from 5 AM to 10 PM, covering the entire light 

period, dim phase and 30 minutes of the dark period over the total housing period. 

Video tapes were evaluated at five selected days (trial 1: days 8, 22, 37, 51, and 84; 

trial 2: days 16, 30, 45, 58, and 73; trial 3: days 16, 30, 45, 56, and 79). On these days 

no distracting factors such as handling procedures occurred, so the animals were 

completely undisturbed besides daily control. Therefore, slight differences in the 

evaluated days among the trials were unavoidable. During each day of video analysis 

eight different time points including 6, 8, 10, 12 AM as well as 2, 4, 6, and 8 PM were 

evaluated. To evaluate the use of the turkey tree, the location (first, second or third 

tree level, anywhere else in the stable) and position (standing or sitting) of all visible 

birds were noted on the first frozen image of each video sequence of the EE group. 

Subsequent video sequences of both groups were evaluated via one-zero scan 

sampling for performed behaviors of each animal/group within a video time interval of 

20 seconds (Naguib, 2007). As a modification, all behaviors directed towards another 

bird (feather pecking, aggressive pecking, fighting) were counted repeatedly when 

another turkey was targeted. Nine time intervals of 20 seconds were scanned in a row 

adding up to an evaluation time of three minutes per time point. Seven behaviors were 

counted: running/flying (fast movement in one direction while flapping the wings), 

aggressive pecking (quick peck of one turkey at the featherless head-region of another 

turkey), feather pecking (peck of a turkey on any body part of another turkey excluding 

the head), fighting (turkeys facing one another accompanied by pecking movements 

against the other or one turkey chasing another), foraging (pecking at the environment 

except feeders and drinkers), preening (rubbing the beak against the own body) and 

dust bathing (rubbing of the body in bedding with or without flapping of the wings) 

(Ellerbrock, 2000; Martin et al., 1993).  
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5.2.4. Evaluation of plumage and integument 

Plumage condition and skin lesions were scored thrice during trial 2 (days 14, 52, and 

84) and five times during trial 3 (days 14, 32, 42, 53 and 67) following a modified 

scheme as published previously (Ellerbrock, 2000; Schulze Bisping, 2015). To be able 

to relate injuries and plumage damage to data obtained in the video analysis, the bird’s 

body was divided into seven regions: head, neck, back, wings, tail, legs and 

breast/abdomen. Each region was scored individually for plumage and skin condition 

using the score system indicated in table 1 (Ellerbrock, 2000; Schulze Bisping, 2015). 

Animals were caught and handled to score each part of the body and subsequently 

weighed. In trial 1 animals were weighted on days 1, 14, 30, 58 and 88 post hatch. In 

trial 2 and 3 weighting was conducted together with the plumage and integument 

scoring. 

5.2.5. Corticosterone and antibody measurements 

by ELISA 

Corticosterone was isolated from serum samples with dichloromethane (Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Munich, Germany) as published previously (Eikenaar et al., 2014). 

Briefly, 60 µl serum were mixed with 140 µl distilled water and 4 ml of dichloromethane. 

Samples were incubated for 30 minutes at room temperature (RT) on a shaker and 90 

minutes without shaking. Samples were stored at -20° for one hour before decanting 

the liquid methane phase into a new tube. Dichloromethane was evaporated, dried 

samples were resolved in 300 µl assay buffer 15 (included in the ELISA kit) and 

analyzed with a commercially available corticosterone ELISA kit (Enzo Life Sciences, 

NY, USA). Intra-assay coefficients of variation were determined by evaluating two 

different isolated turkey serum samples four times within one ELISA assay. The 

coefficients of variation were 8.4 % for one turkey serum sample and 5.6 % for the 

second sample. Inter-assay coefficient of variation was determined by examining both 

samples in four distinct ELISA assays. Inter-assay coefficients of variation were 6.2 % 

and 5.5 %, respectively. 
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Anti-Newcastle Disease virus antibody titers were determined using a commercially 

available ELISA-Kit (ProFlok NDV T, Zoetis, NJ, USA) according to the manufacturer’s 

instructions. Data are presented as antibody titers calculated according to the 

manufacturer’s instruction.  

5.2.6. Blood cell counts 

Full blood cell composition was analyzed flow cytometrically. EDTA blood samples (20 

µl) were diluted 1:1000 (trial 1) or 1:500 (trial 2, 3). Two triple stainings were applied to 

each blood sample. First triple staining included anti CD8α-Cy5 (clone 3-298, 

0.63 - 1.25 mg/ml sample, Southern Biotech, Birmingham, AL, USA), mouse anti-

human CD51/61-FITC (clone 23C6, 0.2 - 0.4 mg/ml sample, Biolegend, San Diego, 

CA, USA), and mouse anti-chicken MHC class II-PE (clone 2G11, 0.1 mg/ml sample, 

Southern Biotech, Birmingham, AL, USA). In trial 3, the latter antibody was exchanged 

for mouse anti-chicken CD44-PE (clone AV6, 0.08 mg/ml sample, Southern Biotech, 

Birmingham, AL, USA). Second triple staining included: mouse anti-chicken CD4-FITC 

(clone CT4, 0.05 - 0.07 mg/ml sample, Southern Biotech, Birmingham, AL, USA), 

mouse anti-chicken MHC class II-PE (clone 2G11, 0.1mg/ml sample, Southern 

Biotech, Birmingham, AL, USA) and mouse anti-chicken CD8α-Cy5 (clone 3-298, 

0.63 - 1.25 mg/ml sample, Southern Biotech, Birmingham, AL, USA). In trial 3, the 

latter antibody was exchanged for mouse anti-chicken CD44-APC (clone AV6, 

0.08mg/ml sample, Southern Biotech, Birmingham, AL, USA). Cells were incubated 

with the antibody mix for 30 minutes on ice in the dark. To exclude dead cells from the 

counts, 5 µl of 7-Aminoactinomycin D (7AAD, Biozol, Eching, Germany) were added 

to each sample. Samples were analyzed with the Accuri C6 flow cytometer (BD 

Sciences, Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, USA) and the FlowJo 

software (FlowJo Software, Tree Star, Ashland, OR). In addition to fluorescence 

intensities, cellular forward and sideward scatter characteristics were recorded 

(Rubbenstroth et al., 2010; Seliger, 2009; Seliger et al., 2012). First triple staining 

identified the following cell populations: thrombocytes, CD8+ lymphocytes, monocytes 

and MHC class II+ lymphoid cells (trial 1 and 2) or granulocytes and CD44+ lymphoid 

cells (trial 3). Second triple staining identified monocytes, MHC class II+ lymphoid cells, 
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CD4+ lymphocytes, CD8+ lymphocytes (trial 1 and 2) or granulocytes and CD44+ 

lymphoid cells (trial 3). Results are presented as mean cell counts/ml per animal group 

and trial.  

5.2.7. Statistical analysis 

All behavior counts (head pecking, feather pecking, fighting, running/flying, foraging, 

preening and dust bathing) were analyzed by three-factorial ANOVA (mixed model 

analysis) including age, group, day time and the interactions of group and day time as 

well as group and age as main factors. Only groups of the same animal trials were 

compared. Plumage and integument scores were considered as qualitative variables 

and analyzed for each body region for each animal trial separately using the Fisher’s 

exact test. Log-transformed corticosterone levels were compared for each animal trial 

individually via a linear model, using age (dph), group and age*group-interaction as 

main factors. The effect of handling time on circulating corticosterone levels was 

evaluated by correlating log-transformed values of corticosterone concentrations with 

sampling times. Antibody titers were compared between groups of each trial by using 

the Wilcoxon’s rank-sum test. For each trial, blood cell counts of monocytes, 

thrombocytes, CD4+, CD8+, MHC class II+ lymphocytes and granulocytes were 

compared with general mixed models using age and group and the interaction of both 

as main factors. p-values of < 0.05 were considered as significant. Statistical analysis 

was performed using SAS, Version 7.1 (SAS Institute Inc., NC, USA) and Statistix 10 

(Analytical Software, FL, USA). 

5.3. Results 

5.3.1. Clinical health and weight development 

No EE-associated clinical disease or mortality was observed. In trial 1 and 2 two birds 

died (trial 1: one control bird on 28 dph due to injurious pecking; one EE-group bird 

was omitted from the group on 71 dph due to crop stasis). Three birds of EE groups 

were taken out due to crop stasis (71 dph, trial 1), bacterial infection (7 dph, trial 2) and 
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a broken wing (80 dph, trial 2). Weight development was comparable between the 

groups and fit the Aviagen guidelines for B.U.T. 6 turkey hens (data not shown).  

5.3.2. Video surveillance and ethograms 

Utilization of the turkey tree increased from about 20 - 40 % at the beginning of the trial 

at 8 dph up to a peak of 55-77 % at 22 – 30 dph (Fig. 2a). The middle and upper level 

were used from 16 dph onwards, showing a maximum of eight birds on the middle level 

(37 dph) and seven on the upper level (22 dph). Thereafter, the number of birds sitting 

or standing on the tree decreased continuously to 25 – 32 % at the end of the trials. 

Slight variations between trials were observed not only in the overall use of the tree 

but also in the distribution of birds sitting or standing on the tree at different times during 

the day (Fig. 2b). Overall, birds were using the tree more at younger age, thus activity 

decreased with age, which was most prominent in trial 3 (Fig. 2a).  

An overall low feather pecking activity was observed through all trials in all groups at 

investigated time points. Comparing all evaluated days, a peak of pecking activity was 

reached through all trials between 30-45 dph with an average of 0.1 - 0.4 feather 

pecking activities observed per bird within three minutes (Fig. 3a). Within the third 

animal trial a significant influence of age (p = 0.02) and a significant interaction of age 

and group (p = 0.02) were observed, but not in the other two trials. Feather pecking 

activity was significantly higher through all three trials in the control group in 

comparison with the EE group (trial 1: p = 0.02; trial 2: p = 0.03; trial 3:, p = 0.0006; 

Fig.4a-c). 

Head pecking activity was low and comparable between all investigated time points in 

all trials (Fig. 3b, Fig. 4). A peak of head pecking activity was reached either 51 dph 

(trial 1) or between 73 – 79 dph (trial 2 and 3) with an average of 0.02 - 0.07 pecking 

activities observed per bird within three minutes. In trial 3, head pecking counts 

increased towards the end of the trial and a significant age effect was determined 

(p = 0.0005) (Fig. 3b). Day time as an influencing factor was only detectable in trial 2 

(p = 0.001). Highest counts were observed at 2 PM in comparison to all other time 

points (p < 0.05). No significant difference in head pecking could be observed between 

the control and EE group (p > 0.05) (Fig.4).  

* * 
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Fighting activity was low in all trials. Age was a significant influencing factor solely in 

trial 2 (p = 0.04) and showed a significant interaction with the group (p = 0.04). In trial 

1 and 2, significantly more fighting activity was observed in the control group compared 

to EE birds (p = 0.043). Fighting activity was comparable between groups in trial 3 

(Fig.3c, Fig. 4).  

Running and flying activity (counted as one activity) was low and decreased with the 

birds’ age in all trials (p < 0.05) (Fig. 3d). During trial 3, significantly more running and 

flying activity was observed at 6 AM compared to most other time points (p = 0.006) 

(data not shown). Running and flying activity was comparable in both groups of all trials 

(Fig. 3d).  

The most commonly observed behavior was foraging (up to 5.2 times/ bird within three 

minutes, Fig. 3e, Fig. 4). This activity decreased with age during all trials (p < 0.05) 

(Fig.3e). No clear influence of EE on foraging activity could be determined. In trial 1, 

the EE group showed more foraging activity (p = 0.043), in trial 3, this behavior was 

more often observed in the control group (p = 0.04) (Fig. 4). No difference between 

groups was noted in trial 2.  

Preening activity was counted up to 2.2 times/bird within three minutes and this activity 

was comparable between the EE and control group (p > 0.05) (Fig. 3f). An age effect 

was observed in trial 2 and 3 (p < 0.05). Here, the activity decreased after 45 – 58 dph.  

Dust bathing was hardly observed with a maximum of 0.8 counts/bird. This activity was 

not affected by age or day time and comparable between the EE and control groups 

of all trials (data not shown).  

5.3.3. Plumage, integument  

Feather loss was scored in the neck-, wing-, and tail-region at three time points during 

trial 2 and at five time points during trial 3 (Fig. 5, Fig. S1). In trial 2, the control group 

showed significantly higher plumage scores (p < 0.05) in the wing region 88 dph 

compared to the enrichment group (Fig. S1c), in trial 3, this could be observed at 10 

time points in various regions (Fig. 5). 14 dph, EE birds showed a significantly higher 

feather score in trial 2 compared to the control group.  

* * 
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Furthermore, the control group showed higher injury scores in comparison to the EE 

group (trial 2 and 3) in various regions at different time points after the age of 14 dph 

(trial 3) and 52 dph (trial 2) (p < 0.05). Solely during one time point each, a higher injury 

score in the head region was observed for EE birds in comparison to the control group: 

88 dph (trial 2) and 14 dph (trial 3) (Fig. 5, Fig. S1).   

5.3.4. Corticosterone - ELISA  

Corticosterone levels varied due to age (F-values of 9.32, 21.2 and 46.1) in all trials. 

Highest levels were determined at the beginning (23 dph) and at the end of the trials 

(88 dph) in association with the most prominent variation between individuals of one 

group (Fig. 6). Overall serum concentrations at different time points varied between 

trials. 

In trial 1 and 2, EE-birds showed on average higher corticosterone levels compared to 

the controls (significant at 23 dph and 88 dph in trial 2, p < 0.05). In trial 3, 

corticosterone levels were lower for both groups at most time points compared to trial 

1 and 2 and comparable between groups. At 88 dph control birds showed significantly 

higher corticosterone concentrations compared to EE turkeys (p < 0.05) (Fig. 6).  

To find evidence for elevated corticosterone levels due to handling stress, pearson’s 

coefficient of correlation (R) was determined for each group and sampling day. For 

most sampling days no correlation was detected. At 43 dph, a moderate, but significant 

correlation (R = 0.53, p = 0.01) was found in the EE group in trial 2. Tendencies for 

weak correlations were also found for the control group (R = 0.41, p = 0.06) in trial 2 

and for the EE group (R = 0.41, p = 0.06) as well as the control group (R = 0.37, 

p = 0.09) in trial 3. In the control group on day 60 (trial 3), a moderate, significant 

correlation was found (p = 0.02, R = 0.5). 

5.3.5. Antibody titers 

In all three trials, ND-live vaccination led to detectable seroconversion. While titers 

varied between trials at most time points, NDV-antibody levels were comparable 

between the control and EE group at most investigated time points. Booster 
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vaccination induced an increase of antibody levels at subsequent time points of serum 

collection (Fig.7).  

5.3.6. Flow cytometric analysis of different 

circulating immune cell populations 

Blood monocyte numbers varied between trials with highest numbers in trial 2 and 3 

(up to 2,908 cells/µl). Age significantly affected the monocyte numbers. Significant 

differences between EE and control birds were only detected at 23 dph (trial 1) and 43 

dph (trial 3) but neither trend was repeated in the other trials (p < 0.05) (Fig. 8a).  

Blood thrombocyte numbers were highest in trial 2 (Fig. 8b). Numbers increased with 

age up to 43 dph (trial 3) and 60 dph (trial 1). Compared to EE birds, control birds 

showed significantly higher thrombocyte counts at 43 dph (trial 2) and 60 dph (trial 1 

and 3) (p < 0.05).  

MHC class II+ lymphocyte numbers increased up to 43 (trial 1, 2) or 60 dph (trial 3) 

with a subsequent decrease in all trials (Fig. 9a). EE groups showed significantly higher 

counts compared to the control birds at 23 and 88 dph (trial 1) and 60 and 88 dph (trial 

3) (p < 0.05). MHC class II+ lymphocyte numbers also tended to be elevated in the EE 

group on 60 dph (trial 1) in comparison to the control group (p = 0.094).  

CD4+ lymphocyte numbers were lowest in trial 1 (max. of 3045 cells/µl at 88 dph) and 

highest in trial 2 (up to 5662 cells/µl, 88 dph). Cell numbers were significantly affected 

by age in all three trials (p < 0.05). CD4+ lymphocyte numbers in the control group were 

significantly higher on 43 and 88 dph (trial 2) and 43 dph (trial 3) compared to the EE 

group (p < 0.05) (Fig. 9b). 

CD8+ blood lymphocyte numbers were highest in trial 1 (Fig. 9c) and increased with 

age in all three trials up to 43-60 dph. EE and control group birds showed no repeatable 

significant differences (p > 0.05).  

Granulocyte counts (trial 3) increased with age until 60 dph, and decreased thereafter. 

At 23 dph, counts in the EE group were significantly higher compared to the control 

group (p=0.04). On all other evaluated days, counts were comparable between the 

groups (data not shown).  
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5.4. Discussion 

The objective of this study was to determine the impact of elevated platforms with 

different levels (turkey tree, subsequently referred to as “tree”) on turkeys using a 

holistic approach by combining the evaluation of health parameters with welfare 

aspects. Three animal trials with female turkeys were conducted. Animal density 

related to floor space was adjusted to field conditions in both groups. Birds were 

housed either in a stable without environmental enrichment (EE) or with a turkey tree. 

Body weight development and overall clinical health was comparable between both 

groups in all trials. In trial 2, a bacterial disease was observed. Besides the death of 

one clinically affected bird. No further mortality was noted and no detectable effects on 

other parameters, specifically immune related parameters, were observed suggesting 

a successful recovery of the groups.  

One animal of the control group in trial one died due to pecking injuries. By looking at 

the feather and plumage condition scores in trial two and three, an increased pecking 

activity was further confirmed in control groups compared to EE groups. At various 

observation time points, feather scores were significantly higher in the control groups 

in the neck, as well as wing and tail region (p<0.05). Age had a detectable effect on 

the feather score in both groups as observed previously (Crowe and Forbes, 1999). 

Nonetheless, the severity of feather loss in the EE group increased during later time 

points compared to the control birds, where significant feather loss could be observed 

as early as 14 dph.  

Video surveillance clearly demonstrated that birds used the turkey tree as early as 1 

dph and quickly moved up to the second level 16 dph. The highest number of birds on 

the turkey tree was observed between 23 and 40 dph. Later, the number of birds on 

the turkey tree declined, possibly due to increasing body weight associated with 

reduced perching activity (Crowe and Forbes, 1999; Martrenchar et al., 2001) or 

insufficient space on the tree. Planimetric studies in association with age and body 

weight of the birds may help to optimize the space provided on elevated platforms 

(Kulke et al., 2017; Spindler et al., 2016). Most birds were sitting on the turkey tree not 

only during the night, when up to 100% of the birds sat on the tree (data not shown), 

but also during day time. At 2 PM, between 20-34% of the birds/group sat on the tree.  
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Our observed increase in feather pecking up to 30-45 dph reinforces earlier evidence 

for age as an influential factor of feather pecking (Crowe and Forbes, 1999; 

Martrenchar et al., 2001). Reduced counts for feather pecking in the EE group in 

comparison to the control group in all three trials clearly show that our utilized EE 

proves useful for decreasing the frequency of feather pecking. This is in good 

agreement with former studies of turkeys, which showed less feather pecking if 

provided with enrichment objects (Crowe and Forbes, 1999; Martrenchar et al., 2001).  

Overall, head pecking was low and comparable among all three trials (Fig.4). Age was 

only a significant factor in the third animal trial, since counts for head pecking were 

increased on day 73 post hatch (ph), which might have been associated with handling 

of the birds shortly before on 67 dph (reviewed by Dalton et al., 2013). Head pecking 

behavior was comparable between the EE and the control group (Martrenchar et al., 

2001).  

The behavior of control and EE birds was observed at eight time points for three 

minutes during selected days post hatch. Evaluated frequencies and development of 

activities are comparable to results of former studies (Schulze Bisping, 2015). An age 

effect was observed for various activities. Some activities, such as foraging and 

preening, showed a decrease with age, while others, such as head and feather 

pecking, increased with age, coinciding with a reduced utilization of the tree. EE had a 

detectable effect by reducing feather pecking, but did not show an influence on head 

pecking. This supports the results of feather and integument lesion scores. Birds in the 

EE group showed significantly less feather loss and integument lesions at various 

observation time points compared to control birds (p<0.05). An effect of EE on fighting 

activity is probable, since trial 1 and 2 indicated significantly less fighting activity in the 

EE group in comparison to the control group and nearly no fighting activity could be 

seen in trial 3 in both groups. Explorative behaviors such as foraging were not 

reproducibly affected by EE, since the detected differences of the first trial are opposed 

to those of the third. Whether the observed effects of EE on turkey behavior are 

attributed to the additional space provided by the turkey tree or separation of birds by 

height has to be investigated by future studies.   
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Heterophilic granulocyte/lymphocyte-ratio and blood corticosterone levels are 

considered as indicators for stress (Weimer et al., 2018). In this study, we observed 

overall comparable serum corticosterone levels between control and EE birds. In both 

groups, levels were higher at early time points, reduced with increasing age and were 

elevated at the end of the trial in two of three trials. This pattern has been shown before 

for turkeys and suggests an age related influence on circulating corticosterone levels 

in birds (Kiezun et al., 2015). Some variations were observed between trials which is 

expected despite comparable environmental conditions and may be due to epigenetic 

effects (Berghof et al., 2013) for example as birds derived from different parent flocks 

(Johnson-Dahl et al., 2017). Serum corticosterone may also be vulnerable to bird 

handling as levels increase due to stressors such as manual restrain (Cockrem and 

Silverin, 2002; Romero and Reed, 2005). We cannot exclude the possibility of handling 

effects despite short and comparable handling times between control- and EE-birds, 

as indicated by a Pearson’s correlation coefficient of 0.53 (p=0.02) in the control group 

at 60 dph in the third trial. Interestingly, on day 43, Pearson’s correlation coefficients 

from 0.37 to 0.53 and corresponding p-values between 0.01 and 0.09 were found in 

the EE and control group in the second and third animal trial. No significant correlations 

were found on day 43 in the first animal trial. NDV-vaccination in the first animal trial 

was conducted together with blood sampling, it was applied one day earlier in the 

second and third animal trial. We speculate that either the handling on the day prior or 

the ongoing immune reaction to the NDV-vaccination might have affected the latency 

or intensity of the corticosterone increase in the bird’s serum.  

In previous studies, antibody production was shown to be affected by environmental 

factors and stress (Huff et al., 2005; Nazar and Marin, 2011). In this study, anti-ND-

antibody levels were comparable between control and EE-birds. In both groups, 

maternal antibody levels declined and seroconversion was detected in either group 

with comparable titers 43 dph following ND-live vaccinations. Additionally, booster 

responses were comparable between groups and titers increased up to 60 or 88 dph 

again. Since corticosterone can affect antibody titers, these observations on 

comparable antibody titers match our results on comparable corticosterone levels 

(Shini et al., 2010).  
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Flow cytometric analysis of blood leucocytes was performed to collect further 

information on the effect of EE on immune cells. Overall, detected numbers of 

monocytes, MHC class II+ lymphocytes, CD4+ and CD8+ T-cells as well as 

thrombocytes match previous publications of studies conducted either in turkeys or 

other avian species (Bounous et al., 2000; Huff et al., 2005; Seliger, 2009; Shini et al., 

2010). The age-related pattern was comparable between trials although some trial 

related differences in absolute counts were observed, suggesting some trial effects. 

Interestingly, EE led to repeatable changes in leucocyte populations. In all trials, 

monocyte numbers showed an early increase in the EE-group compared to control 

birds at 23 dph, which was even significant in trial 1 (p<0.05). A similar trend was also 

observed at later time points. Therefore, our data suggest an effect of EE on the 

number of circulating monocytes and subsequently the innate immune response with 

the possibility of increased antigen presentation (Bounous et al., 2000; Seliger et al., 

2012).  

Also, lymphocyte numbers were affected by age. They increased up to 43 to 60 dph 

during the observation period in both groups in all three trials and declined thereafter. 

This pattern was comparable in all trials although absolute numbers varied, possibly 

due to variations between experiments. At various time points, numbers of MHC class 

II+ lymphocytes, suggested to be mainly B-cells (Paramithiotis and Ratcliffe, 1993), but 

also CD4+ T cells subpopulations, were significantly higher in the EE group compared 

to the control group (60 dph, trial 3) (p<0.05). This trend was repeatable for MHC class 

II+ lymphocytes at 60 and 88 dph in trials 1 and 3. The reverse trend was shown in trial 

2 for CD8+ T-cells at 88 dph. We speculate that this may be an effect of the infection 

in this trial and possibly an indication for a progressed recovery in the EE group (Nazar 

and Marin, 2011). This needs to be further confirmed in infection experiments in the 

future.  

This is the first study observing repeatedly significantly elevated thrombocyte counts 

in association with elevated feather pecking. Similar observations were made in laying 

hens, where altered serotonin plasma levels as well as reduced serotonin turnover in 

the brain were shown in birds selected for high feather pecking behavior (Buitenhuis 

et al., 2006; Kops et al., 2017; van Hierden et al., 2004a; van Hierden et al., 2004b). 
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These findings resemble conditions in neurological or psychiatric disorders including 

anxiety disorders and compulsive disorders of humans. They, as well, show elevated 

numbers of thrombocytes in association with chronic stress and depression (Amadio 

et al., 2017; reviewed by Ehrlich and Humpel, 2012). Future studies are needed to 

understand this complex interaction in poultry. Thrombocyte counts may be an easy to 

perform alternative for the evaluation of brain metabolism disorders and their link to 

immune modulation (Ferdous and Scott, 2015; reviewed by Jenne et al., 2013; 

Palankar et al., 2018; Scott and Owens, 2008; Semple et al., 2011; Weyrich and 

Zimmerman, 2004). 

Overall, our granulocyte counts are in accordance with earlier studies in turkeys, where 

numbers were evaluated via microscopic counting (Bounous et al., 2000). Counts 

showed an increase until 60 dph in the third trial which is comparable to results of 

microscopic counts of mallard blood granulocytes (Fairbrother and O'Loughlin, 1990). 

Increased counts in the EE group on 23 dph in comparison to the control group might 

be associated with the structured environment, but since counts of granulocytes were 

only performed in one of three trials, these findings have to be confirmed by future 

studies.  

The objective of our study was to determine beneficial and disadvantageous effects of 

the turkey tree on turkey health parameters and behavior. Former studies speculated 

that EE such as straw, wood, or bedding might increase the microbial exposure of 

housed animals and thereby affect their general health state despite the stress-

relieving effects (Arranz et al., 2010; Moe et al., 2010; Nazar and Marin, 2011). 

Therefore, our environmental enrichment was designed to limit additional microbial 

exposure. Nevertheless, accumulated droppings could not be removed easily from 

chosen turkey tree surface material (AstroTurf®), which might have negatively affected 

the bird’s foot pad conditions (de Jong et al., 2014; Wu and Hocking, 2011; Youssef et 

al., 2010). Further studies have to be undertaken to evaluate this aspect further and to 

eventually optimize the surface of the turkey tree. 

Overall, this study combines the evaluation of welfare and health on turkeys in a unique 

way to determine the effect of environmental enrichment with plateaus at different 

levels. We could clearly demonstrate that this model tree was very well accepted and 
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utilized at an early age. This led to a reduction of feather pecking in various body 

regions and measurable changes of the numbers of innate as well as acquired immune 

cells. No effects were detected in the levels of circulating corticosterone and humoral 

immune response as determined by the seroconversion after NDV-vaccination. We 

may suggest that a “turkey tree” benefits the health of female turkeys. Further studies 

are needed to further confirm these beneficial effects in male birds and to optimize the 

turkey tree with respect to necessary space per bird and material composition.  
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5.5. Tables 

1 Injuries were defined as bleeding skin and/or visible hematomas.  

² No further scores were defined in this trial as this led to the removal of the animal 

from the trial according to animal welfare criteria.  

  

Table 1: 

Scores used for description of plumage condition and skin lesions after Schulze Bisping (2015). 

Score 
Plumage 

condition 
 Skin lesion  

 
Neck, back, 

wings 
Tail  Head  Back, wings, tail  

0 No feather missing No feather missing No injury1 No injury1  

1 
Single feathers 

missing 

Few feathers 

missing 

Injured1 area < 0.5 

cm  

Injured1 area < 2 

cm  

2 
Area < 2 cm is 

defeathered 

Half of the feathers 

remaining 

Injured1 area 0.5 - 

2 cm  

Injured1 area 2 - 8 

cm  

3 
Area of 2 – 8 cm is 

defeathered 

One third of the 

feathers remaining 

Injured1 area > 2 

cm  

Injured1  area > 8 

cm  

4 
Area > 8 cm is 

defeathered 

Less than five 

feathers remaining 
² ² 
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5.6. Figures  

 

Figure 1. Environmental enrichment object (“turkey tree”) provided for the EE – 

group. 

The lowest platform was located 0.1 m above floor level and measures were 0.6 m x 

1.6 m (0.96 m²). Measures of the second level were 0.6 m x 1 m (0.6 m²) and of the 

third 0.6 m x 0.4 m (0.24 m²). Each distance between the middle level and top as well 

as bottom level was 0.6 m. All levels are covered with Astro turf® for poultry (Grass 

Tech Solutions, Louvain-la-Neuve, Belgium). Turkey tree before the animal trial (a), at 

14 (b) and at 71 days pots hatch (c). Photos were taken between 10 AM and 12 AM.  
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Figure 2. Use of the turkey tree quantified by one-zero scan sampling at eight 

time points/evaluation day.  

a) Average percentage of birds located on the tree at days post hatch (dph) (means ± 

SD). b) Percentage of birds sitting or standing on the tree at different day times. For 

each day, time points (6 AM, 2 PM, 8 PM) all age groups per trial were combined 

(means ± SD). No statistical comparison was done due to differing evaluation days in 

the three animal trials.  
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Figure 3. Influence of EE on behavior repertoire of turkeys. Developments of 

feather pecking (a), head pecking (b), fighting (c), running/flying (d), foraging (e) and 

preening (f) in trial 3 as a representative trial are presented with increasing age of the 

birds. Presented are  counts assessed via one-zero scan sampling at five different 

ages  (16, 30, 45, 56, and 79 days post hatch) of the EE birds in comparison to the 

control group. Dots represent means of all eight observation time points/day. Dph = 

days post hatch; EE = environmental enrichment.  
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Figure 4. Influence of EE on the behavior repertoire of turkeys.  Behaviors were 

counted via one-zero scan sampling and divided by the number of visible birds in order 

to calculate the average number of observations/bird in three minutes. Presented are 

the behavior counts/bird of the EE-group (tree) compared to the control group, 

evaluated within the first (a), second (b) and third (c) animal trial. Bars represent means 

calculated for all evaluated days (trial one: 8, 22, 37, 51, and 84 dph; trial two: 16, 30, 

45, 58, and 73 dph; trial three: 16, 30, 45, 56, and 79 dph) over all eight time points 

and divided by the number of animals in the respective video to obtain an average 

count/bird. Pecking behaviors are presented left of the dotted line, non-injurious 

behaviors on the right. Error bars indicate standard deviation. Asterisks indicate 

significant differences between the groups by three-factorial ANOVA (p<0.05).  
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Figure 5: Effect of EE on feather and integument scores determined in trial 3. 

Feather scores (a, c, e) and integument scores (b, d, f) for neck (a), head (b), wing (c 

- d) and tail (e-f) region. Scores are pattern-coded with higher numbers and darker 

patterns indicating more severe losses or lesions. Detailed criteria for scores are 

described in table 1. Asterisks indicate significant differences between the control 

group and the EE group by the Fischer's exact test (p < 0.05).  
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Figure 6. Effect of EE on circulating corticosterone levels (pg/ml). 

Corticosterone levels were determined in serum samples collected from day 23 to 88 

of trial one (a), trial two (b), and trial three (c). Data are presented as Tukey box-plots 

(dots represent outliers). Asterisks indicate significant differences by general linear 

model (GLM) (p < 0.05) between control and enrichment (tree) groups.  
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Figure 7. Anti-NDV antibody titers after vaccination of control and EE turkeys 

(trial 1 as a representative trial). ND-vaccination was applied orally on days 14, 42, 

and 67 post hatch (dph). Serum samples were collected at indicated days post hatch 

and antibody titers were determined by ELISA (Tukey box-plots, dots represent 

outliers). Asterisks indicate significant differences by Wilcoxon’s rank-sum test 

(p<0.05) between control and enrichment (tree) group.  
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Figure 8. Effect of EE on circulating immune cell populations of EE and control 

birds. Comparisons of monocyte (a) and thrombocyte (b) counts among trial 1 (left), 

trial 2 (middle) and trial 3 (right) are presented in Tukey box-plots (box includes 

second and third quartiles, horizontal line displays median, whiskers include values 

within 1.5 interquartile range, dots represent outliers). n.d. = not done. Asterisks 

indicate significant differences due to general mixed models between EE group and 

control group (p < 0.05).  
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Figure 9. Effect of EE on circulating lymphocyte populations of EE and control 

birds. Comparisons of MHC class II+ (a), CD4+ (b) and CD8+ (c) lymphocyte counts 

among trial 1 (left), trial 2 (middle) and trial 3 (right) are presented in Tukey box-plots 

(box includes second and third quartiles, horizontal line displays median, whiskers 

include values within 1.5 interquartile range, dots represent outliers). n.d. = not done. 

Asterisks indicate significant differences due to general mixed models between EE 

group and control group (p < 0.05).  
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5.7. Supplement 

 

Supplemental figure 1: Effect of EE on feather and integument scores 

determined in trial 2. Feather scores (a, c, e) and integument scores (b, d, f) for 

neck (a), head (b), wing (c - d) and tail (e-f) region. Scores are pattern-coded with 

higher numbers and darker patterns indicating more severe losses or lesions. 

Detailed criteria for scores are described in table 1. Asterisks indicate significant 

differences between control group and the group by the Fischer's exact test (p < 

0.05).  
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6. Diskussion 

Federpicken und Kannibalismus sind Ursache für zahlreiche Verluste in der 

kommerziellen Putenhaltung. In der Vergangenheit wurden die Oberschnäbel der 

Tiere gekürzt, um so die Schwere der verursachten Hackverletzungen abzumildern 

und somit Tierverluste zu reduzieren. Es handelt sich jedoch um reine 

Schadensbegrenzung und ein Leiden der Tiere durch das Kürzen der Schnäbel kann 

nicht ausgeschlossen werden (Gentle et al., 1997; Jendral and Robinson, 2004). 

Politisch wird ein Ausstieg aus dem Schnabelkürzen der Putenhennen ab dem 

01.01.2019 angestrebt (BMEL, 2015). Auch auf ein Beenden des Schnabelkürzens 

der Hähne wird hingearbeitet. Um Leiden durch Hackverletzungen in Haltungen von 

Puten ohne kupierte Schnäbel vorzubeugen, müssen daher Haltungssysteme 

gefunden werden, die das Risiko von Beschädigungspicken reduzieren. 

Viele der Beschädigungspicken auslösenden Faktoren sind direkte Stressoren oder 

machen die Tiere indirekt anfälliger für Stress. Chronischer Stress hat eine 

immunsuppressive Wirkung und macht Tiere anfälliger für Infektionskrankheiten (Shini 

et al., 2010). Um zu überprüfen, wie Objekte zur Anreicherung der Umwelt 

(Environmental  Enrichment, EE), die gegen Federpicken und Kannibalismus 

eingesetzt werden, die Tiergesundheit wie auch das Verhalten beeinflussen, sollten in 

einem holistischen Ansatz Verhaltens-, Stress- und speziell auch Immunparameter 

erfasst werden. Auf diese Weise können nicht nur eventuelle negative Einflüsse des 

Haltungssystems auf das Tier deskriptiv identifiziert werden, sondern  möglicherweise 

auch Mechanismen, über die Tierverhalten, Stressbelastung und Abwehrstärke 

miteinander in Verbindung stehen, erkannt werden.  

Die Methoden zur Messung der Immunparameter von Geflügel sind im Vergleich zum 

Mensch stark eingeschränkt. Die Methoden, die zur Verfügung stehen, sind meistens 

für Hühner etabliert worden und nur teilweise bei Puten einsetzbar. Ein wichtiges und 

weit verbreitetes diagnostisches Werkzeug in der Human- und Tiermedizin ist das 

„weiße Blutbild“, bei dem die Konzentrationen von Leukozytensubpopulationen pro 

Milliliter Blut erfasst werden. Durch die Konzentrationen der 

Leukozytensubpopulationen lassen sich sowohl Rückschlüsse auf das angeborene als 



Diskussion 

 

112 

 

auch auf das erworbene Immunsystem ziehen. Der erste Abschnitt dieser Doktorarbeit 

hatte zum Ziel, eine solche Methodik für Puten zu etablieren.   

6.1. Etablierung eines automatisierten Verfahrens zur 

Erfassung von Blutbildern von Puten 

Analog zu dem bereits bestehenden Verfahren beim Huhn, bei dem die 

Leukozytenpopulationen mit Hilfe von monoklonalen, fluoreszenzmarkierten 

Antikörpern durchflusszytometrisch bestimmt werden, wurde eine Methode zum 

automatisierten Erstellen von weißen Blutbildern von Puten entwickelt. Mit dieser 

lassen sich Monozyten, Granulozyten, Thrombozyten, sowie CD4-, CD8- und MHC-

Klasse-II–positive Lymphozyten im verdünnten Vollblut bestimmen (siehe Kapitel 4). 

Das Verfahren ist weniger aufwendig und deutlich präziser als die mikroskopische 

Zählung der Blutzellen im gefärbten Blutausstrich. Bei der mikroskopischen Zählung 

ist die Differenzierung von Monozyten und Lymphozyten nicht mit absoluter Sicherheit 

gegeben (Pendl, 2008). Mit der neu etablierten Methode wurden zu sämtlichen 

Beprobungsterminen zwei klar getrennte Zellpopulationen für Monozyten und 

Lymphozyten identifiziert. Des Weiteren können drei Subpopulationen von 

Lymphozyten sicher differenziert werden, was bei der mikroskopischen Zählung 

unmöglich ist.  

6.1.1. Auswahl geeigneter Antikörper 

Die Maus-anti-Huhn-CD4 (Klon CT4), CD8α- (Klon 3-298) und MHC-Klasse-II- (Klon 

2G11)–Antikörper sind weitreichend dafür bekannt, dass sie mit den entsprechenden 

Blutzellen von Puten kreuzreagieren (Lawson et al., 2001; Meyerhoff et al., 2012). Mit 

diesen ist es möglich, CD4+- und CD8+-T-Zellen sowie Monozyten und MHC-Klasse-

II-positive Lymphozyten zu bestimmen. Der Hauptteil von MHC-Klasse-II-positiven 

Lymphozyten besteht aus B-Zellen (Dalgaard et al., 2009; Paramithiotis and Ratcliffe, 

1993). Um zusätzlich dazu auch noch Granulozyten und Thrombozyten zu erfassen, 

wurden weitere monoklonale Antikörper getestet.  
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6.1.1.1. CD51/61 

Da der bei Hühnern gebräuchliche Antikörper K1 nicht mit Putenzellen kreuzreagiert 

(Meyerhoff et al., 2012), wurde der Maus-anti-Mensch-CD51/61-Antikörper, der 

Kreuzreaktivität bei Hühnerthrombozyten zeigte, getestet (Viertlboeck and Gobel, 

2007). Es zeigte sich gute Kreuzreaktivität, die mit der relativen Gleichheit der RNA- 

und Aminosäuresequenzen zwischen Mensch, Huhn und Pute erklärt werden kann 

(siehe Kapitel 4.1). Der Maus-anti-Mensch-CD41/61-Antikörper wäre ebenfalls ein 

möglicher Kandidat, dessen Kreuzreaktivität bei Putenblut in zukünftigen Studien 

getestet werden könnte. Da beide Antikörper an das Integrin β3 binden, ist eine 

Kreuzreaktivität dieses Antikörpers mit Putenblut als wahrscheinlich anzusehen. Auf 

diese Weise könnte geklärt werden, ob die Kreuzreaktivität des Maus-anti-Mensch-

CD51/61-Antikörpers mit Putenblut auf der Antigengleichheit des Integrins β3 (CD61) 

begründet liegt, oder der Antigengleichheit des Integrins αV (CD51).  

6.1.1.2. CD44 

Die Methode des durchflusszytometrischen Blutbildes beim Huhn basiert auf der 

Markierung verschiedener Blutzellpopulationen mittels spezifisch bindender 

Antikörper. Theoretisch reicht bereits ein einziger Typ Antikörper aus, um ein Blutbild 

zu erhalten, sofern dieser ein Panleukozytenmarker ist. In diesem Fall können die 

Leukozyten auf Grund ihrer Größe und Granularität in wichtigen Populationen von 

Subgruppen (Monozyten, Lymphozyten und Granulozyten) unterteilt werden. Der beim 

Huhn eingesetzte Panleukozytenmarker Maus-anti-Huhn-CD45 bindet jedoch nicht an 

Putenleukozyten (Meyerhoff et al., 2012). Als Alternative wurde der Maus-anti-Huhn-

CD44 (Klon AV6) getestet, von dem Meyerhoff et al. (2012) schreiben, er hätte an die 

meisten der durch Dichtegradientenzentrifugation isolierten mononukleären Zellen des 

peripheren Blutes gebunden.  

Dem CD44-Antigen wird eine Rolle in der Phagozytose zugeordnet (Vachon et al., 

2006). Bei Menschen wird es auf Monozyten, Granulozyten, B- und T-Lymphozyten 

sowie erythrozytären Vorläuferzellen exprimiert (Camp et al., 1991; Jalkanen et al., 

1986; Kansas et al., 1990). In den Zellsuspensionen, die durch 

durchflusszytometrische Zellsortierung erzeugt wurden, ist ein Anteil von 4.8% 
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Erythrozyten aufgefallen (siehe Kapitel 4.3). Es ist nicht auszuschließen, dass es sich 

hierbei um erythrozytäre Vorläuferzellen handelt, die noch CD44 exprimiert haben, wie 

dies sowohl beim Mensch wie bei der Maus der Fall ist (Chen et al., 2009; Jalkanen et 

al., 1986). Da humane Granulozyten im Prozess ihrer Zellreifung abnehmende Level 

von CD44 auf der Oberfläche exprimieren, ist eine schlechtere Erkennung ausgereifter 

Granulozyten im Vergleich zu Vorläuferstadien nicht auszuschließen (Kansas et al., 

1990). Setzt man die Schwelle der Fluoreszenzintesität, ab der Zellen als CD44-positiv 

gewertet werden, höher an, sollte somit sowohl die Rate der gefundenen Erythrozyten 

als auch die der Granulozyten absinken. Die so erreichte höhere Spezifität für 

Leukozyten durch geringere Mengen an Erythrozyten in den positiven Zellwolken hätte 

jedoch auch eine geringere Sensitivität durch weniger detektierte Granulozyten zur 

Folge. Ob daher ein Hochsetzen des Schwellenwertes sinnvoll ist, hängt an der 

Fragestellung.  

Es konnte gezeigt werden, dass murine B-Lymphozyten das CD44-Antigen gesteigert 

nach Antigenstimulation mit bovinem Serumalbumin, LPS oder KLH exprimieren 

(Camp et al., 1991). Eine vergleichbare Steigerung der CD44-Rezeptordichte konnte 

auf der Oberfläche von murinen T-Lymphozyten nach Antigenstimulation mit 

Phorbolmyristateazetat und Ionomycin gezeigt werden (Budd et al., 1987; Camp et al., 

1991). Beim Einsatz des CD44-Antikörpers bei der Erfassung des Blutbildes der Pute 

ist aufgefallen, das bis zu 0,8% der CD4-, bis zu 18,4% der CD8- und bis zu 57,5% 

der MHC-Klasse-II-positiven Lymphozyten markierten Zellen CD44-negativ waren. Es 

könnte sich dabei um unreife Lymphozyten handeln (Budd et al., 1987; Kansas et al., 

1990) oder eine geringe Sensitivität des CD44-Antikörpers anzeigen. Ebenso könnte 

es auf unterschiedlich starke Expression des CD44-Antigens auf verschiedenen 

Subpopulationen von Putenlymphozyten zurückzuführen sein. 

Monoklonale Antikörper gegen CD44 vom Schwein zeigten Kreuzreaktivität mit CD44-

Rezeptoren von Mensch, Hund, Schaf, Rind, Ziege und Pferd (Yang et al., 1993). Da 

die Maus-anti-Huhn-CD44-Antikörper, im Gegensatz zu den Maus-anti-Huhn-CD45-

Antikörpern, auch an Putenzellen binden, ist anzunehmen, dass der CD44-Rezeptor 

ein hoch konserviertes Antigen darstellt. Daher bieten die CD44-Antikörper 
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möglicherweise zukünftig die Chance, auch bei weiteren Vogelspezies zur Erstellung 

eines Blutbildes eingesetzt werden zu können.  

6.1.2. Möglichkeiten der Weiterentwicklung der 

durchflusszytometrischen Messmethode  

6.1.2.1. Granulozyten 

Die Methodik, die in Kapitel 4 etabliert wurde, kann Granulozyten detektieren, wie 

anhand von durchflusszytometrischer Zellsortierung gezeigt werden konnte. Die 

Zellsuspension enthielt hauptsächlich heterophile Granulozyten und geringe Mengen 

an eosinophilen Granulozyten. Basophile Granulozyten konnten auf diese Weise nicht 

identifiziert werden.  

In einem Mikroliter Vollblut von vier Monate alten Wildputen sind 0 bis 438 eosinophile 

Granulozyten sowie 0 bis 2.207 basophile Granulozyten enthalten (Bounous et al., 

2000). In der verwendeten Blutverdünnung wurden bis zu 10 Mikroliter Vollblut 

eingesetzt, was zu einem beträchtlichen Anteil von eosinophilen und basophilen 

Granulozyten in der sortierten Zellsuspension hätte führen müssen. Da dies nicht der 

Fall war, kommen mehrere Möglichkeiten als Ursache für das Fehlen dieser Zellen in 

den sortierten Zellen in Betracht. Entweder liegt eine unzulängliche Bindung des 

CD44-Antikörpers an diese Subpopulationen oder eine mangelhafte Sortierung im 

FACS vor. Auch eine Zerstörung dieser Subtypen von Granulozyten während des 

Sortiervorganges ist nicht auszuschließen.  

Murine eosinophile Granulozyten exprimieren CD44 (Throsby et al., 2000). Dies gilt 

auch für humane Mastzellen und basophile Granulozyten (Valent et al., 1990). Da es 

sich bei dem CD44-Antigen um einen für die Phagozytose notwendigen Rezeptor 

handelt (Vachon et al., 2006), ist davon auszugehen, dass auch aviäre Eosinophile 

und Basophile CD44 aufweisen. Da jedoch auch Anteile der MHC-Klasse-II-positiven 

Lymphozyten und Monozyten kein CD44-Antigen auf der Zelloberfläche exprimierten, 

ist auch eine Abwesenheit auf der Oberfläche von Eosinophilen und Basophilen nicht 

auszuschließen.  
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Bei der Sortierung im FACS muss auch bedacht werden, dass die Zellen Scherkräften 

ausgesetzt sind, sobald der Flüssigkeitsstrom in einzelne Tröpfchen aufgespalten wird, 

die die Zellvitalität negativ beeinträchtigen können (Arnold and Lannigan, 2010; 

Cossarizza et al., 2017). Es ist nicht auszuschließen, dass somit vor allem die 

Basophilen den Sortiervorgang nicht unbeschadet überstehen. Als Alternative sollte 

zukünftig Magnetic-Bead-Separation getestet werden, da bei dieser Methode weniger 

Kräfte auf die Zellen einwirken.  

 

Zur Optimierung des durchflusszytometrischen Blutbildes der Pute sollte eine Methode 

entwickelt werden, die drei Untergruppen der Granulozyten voneinander abzugrenzen. 

Bei Mensch und Säugetier zeigen eosinophile Granulozyten höhere SSC-Werte als 

Neutrophile (Cossarizza et al., 2017). Sobald geklärt ist, ob die CD44-Antikörper 

ebenfalls an Eosinophile binden, könnte versucht werden, diese Population von den 

Heterophilen anhand der SSC-Werte zu differenzieren, indem man Granulozyten mit 

hohen SSC-Werten in ein getrenntes Reservoir sortieren lässt und anschließend 

mikroskopisch auswertet.  

Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung des Verfahrens und der Reduktion falsch 

positiver sowie falsch negativer Zellen ist die Generierung spezifischer Antikörper, die 

selektiv Untergruppen von Granulozyten anfärben. Murine Eosinophile exprimieren 

neben CD44 auch noch CD11c sowie CD25 und CD69 (Throsby et al., 2000). Murine 

Neutrophile sind im Gegensatz zu Eosinophilen und Basophilen CD15- und CD16-

positiv (Cossarizza et al., 2017). Murine Eosinophile exprimieren CD193 (ebenfalls 

bekannt als CCR3, C-C-Chemokinrezeptor Typ 3), während murine Basophile CD49b-

positiv sind (Cossarizza et al., 2017). Sofern entsprechende Antikörper gegen 

Zelloberflächendeterminanten von Hühnern entwickelt werden, sollte die 

Kreuzreaktivität gegen Putenzellen untersucht werden.  

 

6.1.2.2. Monozyten 

In der Studie in Kapitel 4 wurden Monozyten entweder durch CD44 oder MHC Klasse 

II markiert. Sowohl die CD44 als auch die MHC-Klasse-II-positiven Zellen mit 
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FSC/SSC-Charakteristiken von Monozyten waren nach durchflusszytometrischer 

Sortierung in der mikroskopischen Untersuchung eindeutig als Monozyten zu 

identifizieren. Es gab jedoch Zellen mit der SCC/FSC-Charakteristik von Monozyten, 

die MHC-Klasse-II-positiv, aber CD44-negativ, oder MHC-Klasse-II-negativ und CD44-

positiv waren. Am Tag 88 des dritten Versuchs waren von den Zellen, die die 

FSC/SSC-Charakteristik von Monozyten aufwiesen, 48% der MHC-Klasse-II-positiven 

Zellen auch für CD44 positiv, aber nur 26% der CD44-positiven Zellen waren auch 

MHC-Klasse-II-positiv. Dies kann zu einem Teil durch die hohen Raten an 

Erythrozyten, Granulozyten und Lymphozyten erklärt werden, die ebenfalls von CD44 

detektiert werden. Die Rate von 48% CD44-negativer MHC-Klasse-II-positiver 

Monozyten scheint jedoch zu hoch, um vollständig über unreife Zellen erklärt werden 

zu können. Allerdings konnte auch bei Monozyten aus Schweineblut, die in Zellkultur 

weiterkultiviert wurden, gezeigt werden, dass die Expression von MHC-Klasse-II-

Moleküle in einer geringeren Anzahl der Zellen gegeben war als die Expression von 

CD44. Die Prozentzahl an Zellen, die MHC-Klasse-II-Moleküle exprimierten, stieg von 

etwa 30% an Tag 1 bis zu ca. 50% an Tag 7 an, während die Zahl von 80% CD44-

positiven Zellen an Tag 1 bis zu Tag 7 auf ca. 30% absank (McCullough et al., 1993). 

An Monozyten aus Schweineblut konnte ebenfalls eine wechselnde Expressionsrate 

von MHC-Klasse-II demonstriert werden. Der Autor spekuliert, dass eventuell nicht alle 

Monozyten im Schweineblut zum Zeitpunkt der Untersuchung MHC-Klasse-II-

Moleküle auf der Zelloberfläche exprimierten (McCullough et al., 1997). Dies könnte 

eine Erklärung sein, weshalb die per MHC-Klasse-II-detektierten Monozytenzahlen 

von den mittels CD44 detektierten Zahlen im Putenblut abweichen. Änderungen der 

exprimierten Antigene könnte durch Erkrankungen und der darauf erfolgenden 

Immunreaktion beeinflusst werden. In dieser Studie konnte an Tag 1 und Tag 43 kein 

signifikanter Unterschied zwischen MHC-Klasse-II-positiven Monozyten und CD44-

positiven Monozyten im Putenblut gefunden werden. An den Tagen 23, 60 und 88 

bestanden signifikante Unterschiede zwischen den durch MHC-Klasse-II und durch 

CD44 detektierten Monozyten (siehe Kapitel 4). Ebenfalls gab es in diesem 

Versuchsdurchgang Hinweise auf eine subklinische Erkrankung, da die Zellzahlen 

diverser Leukozytensubpopulationen pro Milliliter Blut im Stall 2 am Tag 43 sowohl im 
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Vergleich zu dem anderen Stall, als auch im Vergleich zu den restlichen Zeitpunkten 

erhöht waren (p ≤ 0,05). Ob diese Expression von MHC Klasse II und CD44 der 

Monozyten mit subklinischen Erkrankungen und der damit verbundenen 

Immunreaktion erklärt werden kann, sollte in zukünftigen Studien näher untersucht 

werden.  

6.1.3. Einfluss von Umweltbedingungen auf das 

Blutbild 

Im Rahmen der ersten Studie wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die Zellzahlen 

der zirkulierenden Blutzellpopulationen untersucht (Kapitel 4). Es konnte klar ein 

Einfluss verschiedener Umweltfaktoren gezeigt werden. Als wichtigster Faktor stellte 

sich das Alter der Puten heraus. Dies stimmt mit Erkenntnissen aus der Literatur 

überein (siehe Kapitel 4) (Seliger et al., 2012). Der Durchgang hatte ebenfalls einen 

signifikanten Einfluss auf die Blutzellpopulationen, der eventuell von der Jahreszeit 

erklärt werden könnte (siehe Kapitel 4). Weitere mögliche Einflussfaktoren, wie das 

Geschlecht und die Linie der Tiere, konnten im Rahmen dieser Studie jedoch nicht mit 

untersucht werden. Bronzeputenhähne hatten im Alter von 30 bis 32 Wochen 

niedrigere Anteile von Eosinophilen im Blutausstrich als Hennen (Dos Santos Schmidt 

et al., 2009). Es ist nicht auszuschließen, dass auch bei anderen 

Leukozytensubpopulationen geschlechtsabhängige Unterschiede auftreten. Die in 

Kapitel 4 etablierten Normwerte gelten demnach vor allem für Hennen und sind bei 

Hähnen mit Vorsicht einzusetzen.  

In der zweiten Studie wurde das Messverfahren eingesetzt, um Einflüsse des EE auf 

Blutzellzahlen zu untersuchen. In diesem Tierversuch wurde eine Gruppe pro 

„Behandlung“ (EE oder Kontrolle) eingestallt. Tierversuche, die Verhalten 

untersuchen, unterliegen auch Einflüssen der Gruppendynamik, da zum Beispiel 

besonders aggressive Tiere das Verhalten der gesamten Gruppe beeinflussen 

können. Daher sollten in vergleichbaren zukünftigen Studien mindestens zwei 

Gruppen der gleichen Behandlung innerhalb eines Durchganges vorgesehen werden. 

Auf diese Weise kann ein Einfluss des Stalles von dem der Jahreszeit besser 

differenziert werden.  
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6.2. Einflüsse des Putenbaumes auf ausgewählte 

Immunparameter und das Verhalten von 

Putenhennen   

Für den zweiten Abschnitt der Arbeit wurde das Environmental Enrichment-Objekt 

„Putenbaum“ entworfen und gebaut. Der Putenbaum soll natürliche Bäume mit 

Sitzplätzen in unterschiedlichen Höhen nachahmen und mit einer hohen Stabilität 

durch den eingesetzten Stahlrahmen und einer Oberfläche, die zu keiner zusätzlichen 

Belastung der Fußballen führt, verbinden. In drei aufeinander folgenden Tierversuchen 

wurden je 22 Puten in einer Kontrollgruppe oder einer Gruppe mit Putenbaum 

gehalten. Dabei wurde die Tierdichte bewusst auf die in der kommerziellen Haltung 

eingesetzten Tierdichten angepasst. Das Tierverhalten, der Zustand von Federkleid 

und Haut, Blutbilder, Serumcorticosteron und der NDV-Antikörpertiter wurden erfasst 

und zwischen den Gruppen verglichen. Die Puten in der Gruppe mit dem Putenbaum 

zeigten gleichbleibend reduziertes Federpickverhalten und geringere Pickschäden an 

Haut und Federkleid. Des Weiteren zeigten die Puten der EE-Gruppe höhere Anzahl 

von MHC-Klasse-II-positiven Lymphozyten, aber niedrigere Konzentrationen von 

Thrombozyten pro Milliliter Blut als die Tiere in der Kontrollgruppe. Es konnten keine 

klar reproduzierbaren Unterschiede in der Konzentration des Serumcorticosterons, in 

den NDV-Antikörpertitern oder der Anzahl von CD4+- und CD8+-T-Zellen und 

Monozyten pro Milliliter Blut nachgewiesen werden. Es konnte somit bestätigt werden, 

dass ein EE mit erhöhten Ebenen, wie es der Putenbaum darstellt, Federpickaktivität 

senkt und das Immunsystem moduliert.  

Die gefundenen Unterschiede traten jedoch nicht an allen Messzeitpunkten des 

Versuchs auf, sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten. Die Unterschiede waren 

sowohl bei Thrombozyten als auch bei MHC-Klasse-II+-Lymphozyten signifikant, 

jedoch zu unterschiedlichen Messzeitpunkten. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 

auch bei anderen Parametern wie den NDV-Antikörpertitern Unterschiede zwischen 

den Gruppen zu Zeiten bestanden, zu denen keine Probenentnahme durchgeführt 
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wurde. Eventuell könnte durch zusätzliche Blutentnahmezeitpunkte weitere 

Unterschiede detektiert werden.   

6.2.1. Variation der Boniturtage zwischen dem 

zweiten und dritten Tierversuch 

In der zweiten durchgeführten Studie wurde der Einfluss des EE auf das 

Beschädigungspicken und die davon verursachten Pickverletzungen beurteilt. Im 

ersten Versuchsdurchgang geschah dies ausschließlich anhand von Tierbeobachtung. 

Im zweiten Versuchsdurchgang wurde eine Feder- und Integumentbonitur als weiterer 

Parameter aufgenommen, um nicht nur das Verhalten, sondern auch die Schwere der 

verursachten Schäden beurteilen zu können. Die so erhobenen Daten stellten sich als 

sensitiver und aussagekräftiger Parameter heraus. Es fiel jedoch auf, dass kurz 

auftretende Anstiege von Pickaktivität während der großen zeitlichen Abstände 

zwischen den Bonituren nicht erfasst wurden. Ebenso konnte nicht ausgeschlossen 

werden, dass eine Bonitur vier Tage vor Ende des Durchganges eine Stressbelastung 

darstellt, die die Blutzellparameter zum Zeitpunkt der Blutentnahme am Tag 88 

beeinträchtigen könnte. Die Zeitpunkte der Bonitur wurden für den dritten Durchgang 

angepasst, um diese Probleme zu beheben.  

In der Literatur ist beschrieben, dass Federpickaktivität gehäuft auftreten kann, wenn 

die Stalltemperatur unter 20°C fällt oder plötzliche Temperaturschwankungen 

auftreten (Stehle et al., 2015). Die in der Bonitur festgestellten Unterschiede zwischen 

dem zweiten und dritten Versuchsdurchgang können möglicherweise auf 

Umwelteinflüsse zu unterschiedlichen Jahreszeiten, Raumeffekte oder andere, nicht 

quantifizierte Stressoren zurückgeführt werden. In beiden Versuchen konnten stärkere 

Federverluste sowie Hautverletzungen in der Kontrollgruppe im Vergleich zur EE-

Gruppe gezeigt werden. Die Zeitpunkte, an denen Federpicken vermehrt auftrat, 

wechselten jedoch zwischen den Versuchen. Es kann daher keine Aussage zur 

Altersprädisposition von Federpicken getroffen werden. Durch eine exakte 

Reproduktion aller Faktoren eines Tierversuches werden eventuell signifikante 

Einflüsse von Faktoren, die beim Entwurf einer Studie nicht berücksichtigt wurden, 

ebenfalls exakt reproduziert und täuschen so Zusammenhänge von untersuchten 
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Faktoren und den eingesetzten Einflüssen vor. Werden scheinbar belanglose 

Umwelteinflüsse hingegen variiert, ist sichergestellt, dass die in einer Studie 

identifizierten Zusammenhänge tatsächlich von den untersuchten Einflussfaktoren 

abhängen (Richter et al., 2009). Trotz der Variation der Boniturzeitpunkte wurden in 

beiden Versuchsdurchgängen deutlich schwerwiegendere Pickverletzungen in der 

Kontrollgruppe gefunden als in der EE-Gruppe. Diese Übereinstimmung macht es 

wahrscheinlicher, dass der Beschädigungspicken-reduzierende Effekt auch unter den 

von der Versuchstierhaltung abweichenden Bedingungen unter Feldbedingungen 

reproduzierbar ist.  

6.2.2. Ansätze zur Optimierung des Putenbaumes 

In der durchgeführten Studie wurde AstroTurf® als Belag für den Putenbaum gewählt. 

Während des Versuchs häufte sich auf dem Belag Kot an, der nicht vollständig entfernt 

werden konnte. Aus anderen Studien ist bekannt, das Broiler Roste gegenüber 

Sitzstangen vorziehen (Malchow et al., 2018). Im Sinne einer Optimierung des 

Putenbaumes wäre ein Wahlversuch hinsichtlich verschiedener Materialien für die 

Ebenen sinnvoll. Das Anhäufen des Kots auf dem AstroTurf® kann möglicherweise 

die Fußballengesundheit der Puten negativ beeinflussen, weswegen in diesem Fall 

Roste als Material für die Ebenen in Erwägung gezogen werden sollten. Durch diese 

könnte der Kot hindurchgetreten werden, so dass selbst nach längerer 

Haltungsperiode kein feuchtes Milieu auf den Ebenen entsteht. Um im Fall einer 

perforierten Ebene das Bepicken der oben aufsitzenden Tiere durch Tiere unter dem 

Baum zu verhindern und auch das Beschmutzen der unteren Tiere durch Kot zu 

vermeiden, sollte in diesem Fall eine schiefe Trennebene kurz unterhalb der Roste 

zum Ableiten des Kots in Erwägung gezogen werden. Im Falle eines Einsatzes von 

Rosten sollte ebenfalls überprüft werden, wie lange es dauert, bis der Kot, der sich 

unter dem Baum ansammelt, die Roste erreicht und ob daher ein Umsetzen des 

Baumes während einer Haltungsperiode notwendig sein sollte. Im Falle eines 

Einsatzes in größeren Anlagen sind eventuell hängende Ebenen, deren Höhe mit dem 

Wachstum der Tiere angepasst werden können, in Erwägung zu ziehen.   
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In weiterführenden Untersuchungen zur Optimierung des Putenbaumes sollte die 

Fußgesundheit der Puten auf jeden Fall mit evaluiert werden, um negative Einflüsse 

frühzeitig zu identifizieren und zu minimieren.  

 

In der durchgeführten Studie kamen Putenhennen zum Einsatz, die bis zum Ende der 

Studie mühelos fähig waren, die oberen Ebenen des Baumes mit einem, durch 

Flügelschlag unterstützten, Sprung zu erreichen. In Hinsicht auf das höhere 

Mastendgewicht von Putenhähnen sollte getestet werden, ob Hähne ebenso in der 

Lage sind, die höheren Ebenen zu erreichen. Eventuell sollte die Höhe des Baumes 

angepasst werden oder eine Rampe zur Verfügung gestellt werden.   

Ebenfalls ist es denkbar, dass es im Rahmen von schnellen Bewegungen zu Brüchen 

kommen kann, wenn die Tiere mit einem Flügelschlag den Stahlrahmen des Baumes 

treffen. Um dies zu vermeiden, könnte der Rahmen des Baumes mit stoßdämpfenden 

Material wie AstroTurf® oder vergleichbar widerstandsfähigem Material abgedeckt 

werden. Ebenso sollten mögliche Probleme, wie erhöhte Insektenbelastung der 

Flächen unter dem Baum oder Verletzungen durch nächtliches Abstürzen von Puten, 

bedacht werden, auch wenn sie in der hier durchgeführten Studie nicht auftraten.  

6.2.3. Reduktion der Stressbelastung durch 

erhöhten Ebenen  

In einer Studie, in der unter anderem Sichtbarrieren als EE eingesetzt wurden, zeigten 

Puten der EE-Gruppe deutlich weniger Federpicken als die Tiere der entsprechenden 

Kontrollgruppe ohne EE (Sherwin et al., 1999). Es wäre also möglich, dass die Ebenen 

ebenfalls als Sichtschutz gewirkt haben, wodurch die Tiere weniger Möglichkeiten 

hatten, das Federpicken über soziales Lernen weiterzugeben. 

Während unseres Versuches konnte wiederholt beobachtet werden, dass Tiere mit 

Pickverletzungen in Ruhe gelassen wurden, solange sie auf der mittleren oder oberen 

Etage des Baumes saßen. Verletzte Tiere wurden nur bepickt, während sie sich zum 

Futter oder Wasser begaben. Es ist daher anzunehmen, dass die höheren Ebenen 

des Baumes eine Art „Schutzraum“ für verletzte Tiere dargestellt haben, auf dem sie 

einigermaßen unbehelligt ruhen konnten. In der Kontrollgruppe unserer Studie konnte 
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bei Tieren der Kontrollgruppe beobachtet werden, dass verletzte Tiere versuchten, 

unter Tränken oder dem Futtersilo Schutz zu suchen, um so Angriffen zu entgehen. 

Ähnliche Verfolgungsaktionen wurden auch schon in anderen Studien beobachtet 

(Berk et al., 2018). Der Putenbaum bietet Tieren, die Ziel solcher Attacken werden, 

eine Möglichkeit selbstständig aktive Schadensvermeidung zu betreiben. Selbst wenn 

man die kurzen Zeiten, die verletzte Tiere für die Futter und Wasseraufnahme auf dem 

Boden zubringen, einberechnet, ist der Einsatz dieses Enrichments immer noch eine 

Erleichterung für die Tiere, die sonst keinerlei Rückzugsmöglichkeit hätten.  

Der Effekt des Rückzugsortes der Ebenen ergibt sich aus der maximalen Tierzahl, die 

auf der Ebene Platz findet. Auf der obersten Ebene des Baumes konnten gegen Ende 

des Versuches noch zwei Putenhennen nebeneinander Platz finden, so dass ein 

verletztes Tier maximal von einem weiteren Tier bepickt werden könnte. Es ist davon 

auszugehen, dass Ebenen, die sehr viel Platz bieten, auch Raum für Verfolgergruppen 

bieten könnten. In großen Anlagen sollte daher überlegt werden, mehrere kleine 

Ebenen statt weniger großer Ebenen zur Verfügung zu stellen.  

6.2.4. Mögliche Forschungsansätze zur 

Untersuchung der Wirkung von erhöhten Ebenen 

auf die Stressphysiologie  

In der durchgeführten Studie wurden veränderte Zahlen von MHC-Klasse-II-positiven 

Lymphozyten in der EE-Gruppe gefunden, die ebenfalls weniger Federpickverhalten 

und Pickverletzungen aufwies als die Kontrollgruppe. Dies entspricht der Hypothese, 

dass EE zu einer Reduktion des Beschädigungspickens beiträgt, indem es den Stress 

der Tiere vermindert. Im Rahmen dieser Hypothese wäre der Anstieg der MHC-Klasse-

II-positiven Lymphozyten auf verminderte Glucocorticoidspiegel im Blut 

zurückzuführen. Es konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede der 

Serumcorticosteronlevel im Blut zwischen den Gruppen gezeigt werden. Mit den hier 

erhobenen Daten lässt sich nicht abschließend klären, wodurch die Steigerung der 

MHC-Klasse-II-Zahl im Blut vermittelt wurde. Denkbare Ursachen wären eine zu 

geringe Sensitivität der Corticosteronmessung, zu starke Steigerung der 
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Corticosterongehalte des Serums auf Grund der Blutentnahme (siehe Kapitel 5) oder 

dass die Abweichungen der Corticosteronspiegel zu Zeitpunkten bestanden, an denen 

keine Blutentnahme stattfand. Für zukünftige Untersuchungen sollte in Erwägung 

gezogen werden, neben dem Serumcorticosteron auch Federcorticosteron zu 

erfassen, um die langfristigen Spiegel ohne Beeinflussung durch eine Blutentnahme 

beurteilen zu können. Es ist ebenso im Rahmen des Möglichen, dass das EE keinen 

Einfluss auf die zirkulierenden Corticosteronspiegel hat und die Beeinflussung der 

Blutzellzahlen über alternative Wirkungswege geschieht.  

Durch den zusätzlichen Platz auf der mittleren und obersten Etage stand den Puten 

der EE-Gruppe insgesamt mehr Raum zur Verfügung als der Kontrollgruppe. Die somit 

reduzierte Haltungsdichte der Tiere könnte insofern eine Ursache für geringeres 

Federpicken gewesen sein. In einer Studie, in der der Einfluss steigender Besatzdichte 

auf Federpickverhalten untersucht wurde, konnte jedoch kein gesteigertes 

Federpicken bei Haltung auf 10 dm² / Putenhenne  im Vergleich zu 16 dm² / 

Putenhenne nachgewiesen werden (Martrenchar et al., 1999). Es ist daher als 

unwahrscheinlich anzusehen, dass der Platz pro Tier allein verantwortlich für die 

Wirkung auf die Immunparameter war, sondern eher die Stressreduktion, die durch 

das höhere Platzangebot verursacht wurde.  

6.2.4.1. Theorie zur Wirkungsweise des EE anhand von Stress-

Bewältigungsstrategien 

Zwischen Legehennenlinien, die auf hohe oder niedrige Federpickaktivität selektiert 

wurden, konnten im Alter von 8 Wochen Unterschiede im Stoffwechsel und 

Neurotransmittergehalten des Monoamin-Systems im Gehirn gezeigt werden. Diese 

ähneln Befunden von Menschen, die von Depressionen, Zwangsstörungen oder 

weiteren psychischen Störungen betroffen sind. Menschen, die unter solchen 

Erkrankungen leiden, zeigen in manchen Fällen höhere 

Thrombozytenkonzentrationen im Blut und haben eine erhöhte Gefahr von 

kardiovaskulären Erkrankungen (Amadio et al., 2017). In der durchgeführten Studie 

konnten höhere Thrombozytenkonzentrationen in der Kontrollgruppe als in der EE-

Gruppe im Alter von 43 bis 60 Tagen (p ≤ 0,05), nachgewiesen werden. Solche 
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signifikanten Unterschiede der Thrombozytenkonzentrationen wurden in jedem 

Versuchsdurchgang gefunden, waren aber stets nur zu einem Beprobungszeitpunkt 

nachweisbar.  

Da keine Daten zu Serotoninwerten der Puten dieser Studie vorliegen, kann kein 

Zusammenhang mit dem Gehirnstoffwechsel, der, wie beim Mensch gezeigt wurde, zu 

einer Erhöhung der Thrombozytenzahlen pro Milliliter Blut führen kann, hergestellt 

werden. Eine Untersuchung dieses Aspektes wäre aber interessant für zukünftige 

Studien, da so ein Tierwohl steigernder Einfluss von EE gut zu messen und somit 

vergleichbar zwischen Studien wäre. Sollte sich die Analogie der Vorgänge im Gehirn 

von Geflügel und psychiatrischen Erkrankungen des Menschen weiter nachweisen 

lassen, könnte so ein alternatives Tiermodell für weitere Forschung etabliert werden.  

6.2.4.2. Hypothese zur Entwicklung von stereotypen 

Federpicken bei Puten 

Die Studie wurde mit Puten der Linie B.U.T. 6 durchgeführt, die nicht auf ein 

bestimmtes Stress- oder Federpickverhalten selektiert werden, sondern auf hohe 

Mastleistung. Analog zu Mastschweinen kann angenommen werden, dass eine 

Normalverteilung zwischen proaktiven und reaktiven Tieren vorliegt (Koolhaas et al., 

1999).  

Proaktive Mäuse haben ein sensibleres dopaminerges System als reaktive 

Artgenossen (Benus et al., 1991). An Ratten konnte der Zusammenhang des 

dopaminergen Systems mit stereotypen Gitternagen gezeigt werden: Nach der Gabe 

von Apomorphin (Dopamin-D2-Rezeptoragonist) zeigten sie stark stereotypes 

Verhalten in Form von Gitternagen, das nach Gabe von Haloperidol (Dopamin-D2-

Rezeptorantagonist) wieder verschwand (Andén et al., 1967). Auch bei Hühnern der 

HFP- und LFP-Linien wurde die Sensibilität  des dopaminergen Systems untersucht, 

indem Tiere nach Apomorphingabe dem Open-Field-Test unterzogen wurden. 

Apomorphin erhöhte dabei die Gesamtstrecken, Geschwindigkeiten und gesamte 

Bewegungszeiten sowohl der HFP- als auch der LFP-Hennen. Die Steigerungen 

waren jedoch in der HFP-Linie stärker als in der LFP-Linie, was auf ein sensibleres 

dopaminerges System hinweist (Van Hierden et al., 2005). Ein sensibleres 
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dopaminerges System von proaktiven Tieren wäre eine Erklärung für deren höhere 

Neigung zur Ausbildung von Stereotypien im Vergleich zu reaktiven Tieren.  

Stark reaktive Tiere zeigen längere Zeiten der Erstarrung im Tonic-Immobility-Test und 

massiv erhöhte Corticosteronspiegel nach Stressbelastung im Vergleich zu nur 

moderat erhöhten Corticosteronspiegeln bei proaktiven Tieren (Koolhaas et al., 1999). 

In der Praxis wird oft beobachtet, dass Pickopfer geringes Ausweichverhalten zeigen 

und das Beschädigungspicken ohne erkennbare Gegenwehr über sich ergehen 

lassen. Sollte es sich bei diesen „Opfern“ um reaktive Tiere handeln, kann diese 

Beobachtung mit der tonischen Immobilität erklärt werden, mit der diese Tiere auf 

Stressoren reagieren. Unterstützt wird diese Hypothese durch die Beobachtung einer 

verlängerten Latenz für Fluchtversuche im Tonic-Immobility-Test, den vor allem 

Legehennen der LFP-Linie zeigen (Kops et al., 2017). Durch Applikation von 

Corticosteron kann die Tonic-Immobility-Zeit verlängert werden (Jones et al., 1988). 

Es ist somit wahrscheinlich, dass auch durch Stress erhöhte Glucocorticoidspiegel die 

Erstarrungszeit steigern.  

Bei verschiedenen Tierarten (Mensch, Ratte, Rind, Schwein) konnte eine stärkere 

Neigung zu Ausprägen von Stereotypien unter Stress demonstriert werden, was mit 

Glycocorticoid-Rezeptoren in Gehirnregionen des dopaminergen Systems erklärt wird 

(Andén et al., 1967; Chávez-Castillo et al., 2017; Koolhaas et al., 1999). In diesem Fall 

würde Stress die Entwicklung von Stereotypien verstärken, die durch ein 

Ungleichgewicht der Monoamine (u.a. Dopamin, Serotonin, Noradrenalin) begünstigt 

werden.  

Zusammengefasst hieße das, dass Stress bei proaktiven Tieren eine gesteigerte 

Neigung zu stereotypen Verhalten begünstigen würde, während es die reaktiven Tiere 

zu längerem Erstarren und scheinbar „duldsamerem“ Verhalten beeinflussen würde.  

 

Beim Menschen sind das monoamine System, und davon insbesondere das 

serotoninerge, aber auch das dopaminerge System für ihre Rollen bei Depression 

(Ebert and Lammers, 1997) und impulsiver Aggression (Carver et al., 2009) bekannt. 

Deswegen wurde Federpicken als Tiermodel für Zwangsstörungen des Menschen 
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(obsessive-compulsive disorder bzw. OCD) in Erwägung gezogen (Van Hierden et al., 

2004a; Van Hierden et al., 2004b).  

In der HFP-Linie von Legehennen konnte ein reduzierter Umsatz von Serotonin und 

Dopamin in verschiedenen Hirnanteilen, u.a. dem dorsalen Thalamus und dem 

medialen Striatum, nachgewiesen werden, was Befunden bei Depression sowie 

weiteren neurologischen, bzw. psychiatrischen Erkrankungen entspricht (Kops et al., 

2017; Van Hierden et al., 2004a). Ebenso wie bei Depression hat sich die 

Supplementierung von Tryptophan, welches ein Vorläufer des Serotonins ist, als 

mildernd auf Federpicken erwiesen (Dixona, 2008; Van Hierden et al., 2004b). Die bei 

Menschen gegen Depressionen eingesetzten Medikamente reduzieren auch 

Verhaltensstörungen bei Vögeln. Sowohl Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 

(Antidepressivum) als auch Haloperidol (Dopamin-D2-Rezeptorantagonist) bessern 

Automutilitation (Federausreißen) bei Papageien (Van Zeeland and Schoemaker, 

2014).  

Bei Menschen hat sich Sport als wirkungsvolle Gegenmaßnahme gegen Depressionen 

erwiesen, wobei die zugrunde liegenden Mechanismen nicht abschließend geklärt sind 

(Chávez-Castillo et al., 2017). EE führt dazu, dass sich die Tiere mehr bewegen (Berk, 

2014). Die positiven Effekte von EE auf die Gehirnentwicklung bei Mäusen sind auf die 

gesteigerte Bewegung zurückzuführen (Van Praag et al., 1999, 2000). Es konnte 

gezeigt werden, dass EE für Puten insbesondere zwischen der 6 und 8 Woche 

interessant ist (Berk and Hahn, 2000) und auch in unserer Studie wurde eine intensive 

Nutzung des Putenbaumes von Woche 4 bis 8 beobachtet. Die gesenkten 

Serotoningehalte im Gehirn der HFP-Hennen wurden in Woche 8 beobachtet, jedoch 

nicht mehr in Woche 24 (Kops et al., 2017). Die in dieser Studie beobachteten 

gesteigerten Thrombozytenkonzentrationen in der vermehrt federpickenden 

Kontrollgruppe wurden zwischen Woche 6 und 8 beobachtet.  

Der zeitliche Zusammenhang dieser Beobachtungen könnte andeuten, dass es eine 

Entwicklungsphase des Gehirns beim Geflügel gibt, in der die Tiere besonders auf 

abwechslungsreiche Umwelt oder gesteigerte Bewegung angewiesen sind. Ohne eine 

komplexe Umwelt könnte es zu einer Entwicklungsstörung kommen, die insbesondere 

Tiere beträfe, die durch eine gesteigerte Sensibilität des dopaminergen Systems zur 
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Entwicklung von Stereotypien prädisponiert sind. Diese Phase wäre in einem Alter von 

6 bis 8 Wochen, da zu diesen Zeitpunkten der veränderte Stoffwechsel im Gehirn von 

Legehennen (Kops et al., 2017) und die erhöhten Konzentrationen von Thrombozyten 

im Putenblut (Kapitel 4) gefunden wurden. Am Tag 88 war in keinem der drei 

Versuchsdurchgänge mehr eine erhöhte Zahl von Thrombozyten in der Kontrollgruppe 

im Vergleich zur EE-Gruppe nachzuweisen. Man könnte daher spekulieren, dass nach 

Abschluss dieser vermuteten Entwicklungsphase die nachweisbaren Effekte auf den 

Gehirnstoffwechsel zurückgehen und nicht mehr nachzuweisen sind. Die in dieser Zeit 

ausgeprägten Stereotypien würden jedoch bestehen bleiben und könnten von 

auftretenden Stressoren wie zum Beispiel Temperaturschwankungen oder 

Fütterungsmängeln getriggert werden (Mason and Rushen, 2008; Mason and Latham, 

2004).  

 

6.3. Ausblick  

Im Rahmen dieser Studie konnte eine automatisierte Messmethode zur Erfassung des 

Blutbildes von Puten erstellt werden. Außerdem konnte gezeigt werden, dass des 

Verhalten und die Immunparameter von Putenhennen durch das Angebot eines 

Putenbaumes beeinflusst werden konnten. Es verbleiben jedoch noch wichtige 

Fragen, die im Rahmen kommender Studien beantwortet werden sollten.  

An allererster Stelle ist darauf hinzuweisen, dass alle Ergebnisse im Rahmen dieser 

Studie für Putenhennen gelten. Eine Übertragbarkeit auf Hähne kann nicht 

gewährleistet werden, da sowohl das Tierverhalten als auch die Immunparameter 

geschlechtsspezifischen Einflüssen unterliegen. Eine Wiederholung der 

durchgeführten Studien mit Putenhähnen wäre ein guter Ansatz, um die weitere 

Anwendbarkeit der Resultate zu bestätigen.  

Der Einfluss des Durchganges auf die Konzentrationen der Leukozytensubpopulation-

en, der möglicherweise mit einem Einfluss der Jahreszeit erklärt werden könnte, 

konnte in der durchgeführten Studie nicht abschließend geklärt werden. Ein weiteres 

Aufklären dieser Zusammenhänge wäre wünschenswert, um so Unterschiede 

zwischen verschiedenen Studien aufklären zu können. Durch die lange 
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Haltungsperiode von Puten und eventueller Interaktionen zwischen Alterseinflüssen 

und jahreszeitlichen Einflüssen würde dieses Unterfangen jedoch sehr ausgedehnte 

Tierversuche verlangen. Sollten entsprechende Studien durchgeführt werden, könnte 

in Erwägung gezogen werden, diese mit einer Untersuchung der jahreszeitlichen 

Einflüsse auf die Beschädigungspickaktivität zu verbinden.  

Im Abschnitt 6.2.2 wurden Optimierungsmöglichkeiten des Putenbaumes diskutiert. 

Effekte einer Abänderung des genutzten Putenbaumes können nur durch Erprobung 

in der praktischen Anwendung verifiziert werden. Ebenso wie die Ergebnisse der 

automatisierten Messmethode der Leukozytenpopulationen im Putenblut, sind auch 

die Ergebnisse zum Einfluss von EE durch einen Putenbaum nur auf Hennen 

übertragbar. Sollte ein Einsatz bei männlichen Tieren getestet werden, könnten 

eventuelle Optimierungen des Baumes im Zuge solcher Tierversuche mit getestet 

werden.  

In der Untersuchung des Einflusses des Putenbaumes auf Tierverhalten und 

Immunparameter konnte kein Unterschied in den Serumcorticosteronkonzentrationen 

zwischen der Kontrollgruppe und der EE-Gruppe gefunden werden (siehe Kapitel 5 

und Abschnitt 6.2.3). In weiteren Studien ähnlicher Art sollte daher in Erwägung 

gezogen werden, zusätzlich Federcorticosteron zu bestimmen, da dies 

Serumcorticosteronspiegel der gesamten Wachstumsperiode der Feder widerspiegelt 

und somit nicht von stressinduzierenden Maßnahmen wie dem Einfangen und der 

Blutentnahme beeinflusst wird. Ebenfalls sollten die Methoden zur Erfassung von 

Immunparametern erweitert werden. Von besonderem Interesse wären die 

zirkulierenden Spiegel von Interleukin 6, da dieses nicht nur in seiner Funktion als 

Myokin, sondern auch als Einflussfaktor auf das Tierverhalten und der Tiergesundheit 

ein aussagekräftiger Parameter wäre. Sollte dieses gemessen werden, sollten 

insbesondere Zusammenhänge mit der Aktivität der Tiere und den zirkulierenden 

Thrombozytenzahlen erfasst werden.  

Die Zusammenhänge von Stress, EE und Tiergesundheit stellen ein wichtiges 

Forschungsanliegen da. Um dies weiter zu verfolgen, sollte in Erwägung gezogen 

werden, die Abwehrstärke der Tiere, die EE zur Verfügung gestellt bekommen, im 

Vergleich zu Kontrollgruppen ohne EE mit Hilfe eines Infektionsversuches auf die 
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Probe zu stellen. Sollte sich tatsächlich eine Steigerung der Abwehrstärke in 

Anwesenheit von EE zeigen lassen, könnte dies einen Anreiz für Landwirte darstellen, 

in EE zu investieren, wenn sie so Verluste reduzieren können.   
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