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VERZEICHNIS DER VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN 

 

bzw.      beziehungsweise 

ca.      circa 

°C      Grad Celsius 

cm      Zentimeter 

cm2      Quadratzentimeter 

d. h.      das heißt 

DHEA      Dehydroepiandrosteron 

DHEAS     Dehydroepiandrosteron-Sulfat 

et al.      et alii 

EU      Europäische Union 

GmbH      Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

IF      Impact Factor 

k      Konstante 

kg      Kilogramm 

LM      Lebendmasse 

m2      Quadratmeter 

min      Minuten 

RL      Richtlinie 

sog.      sogenannte 

TierSchNutztV    Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

u. a.      unter anderem 

vs.      versus 

z. B.      zum Beispiel 

%      Prozent
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1 EINLEITUNG 

 

Die Herausforderungen einer modernen landwirtschaftlichen Nutztierhaltung bestehen 

zunehmend darin, in einem von Technisierung und Digitalisierung geprägten Umfeld 

ökonomische Belange mit gesellschaftlich bedingt gestiegenen Anforderungen an das 

Wohlbefinden von Nutztieren in Einklang zu bringen. So erfordert eine zunehmend 

kritische Einstellung des Verbrauchers zu gängigen Nutztierhaltungsverfahren bis hin zu 

einer völligen Ablehnung derselbigen auch in Teilen ein Umdenken auf Seiten der 

landwirtschaftlichen Produktion, und zwar von einer prioritär ökonomischen Ausrichtung 

hin zu tiergerechteren Haltungssystemen (Zühlsdorf et al., 2016; Heise und Theuvsen, 

2017; Christoph-Schulz et al., 2018). Die Tiergerechtheit einer Haltung beschreibt, in 

welchem Maße eine Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden der Tiere durch die 

Umweltbedingungen gewährleistet wird und inwiefern diese Umweltbedingungen das 

Wohlbefinden der Tiere sichern. Wohlbefinden meint hierbei keineswegs nur die 

Abwesenheit negativer Zustände, sondern vielmehr auch das Erleben positiver Emotionen 

(Knierim, 2016). Der Schutz des Lebens und Wohlbefindens von Tieren ist bereits im 

deutschen Tierschutzgesetz als Zweckbestimmung des Gesetzes verankert (Anonym, 

2018), und Tierschutz ist zudem als Staatsziel im Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland definiert (Anonym, 2019). Der Begriff Wohlbefinden wird im gegenwärtigen 

Sprachgebrauch zunehmend durch das Wort Tierwohl ersetzt, auch wenn hierzu bislang 

keine schlüssige Definition existiert (Puppe, 2017). Neben der subjektiven Bewertung des 

Ist-Zustands durch das Tier selbst spielen bei dieser Begrifflichkeit auch agrarökonomische 

Aspekte, wie Vermarktungsstrategien, eine Rolle (Puppe, 2017). Aufgabe des Tierschutzes 

in der Nutztierhaltung ist es, das Wohlbefinden von Tieren in ihrer Haltungsumgebung zu 

schützen, was zunehmend auch von gesellschaftlicher Seite eingefordert wird. 

Tierschutzbezogene Studien haben vor diesem Hintergrund gegenwärtig in der 

Schweinehaltung wie auch in anderen Nutztierhaltungen eine außerordentlich hohe 

Relevanz. 

 

Die Haltung von Schweinen unterlag in den vergangenen Jahrzehnten tiefgreifenden 

Veränderungen, welche mit einer zunehmenden Intensivierung der sog. Tierproduktion 

einhergingen. Der zuletzt genannte Begriff verdeutlicht bereits die zunehmend von 

ökonomischen Gesichtspunkten geleitete Zielrichtung der Nutztierhaltung. So überwogen 

noch in den 1960er Jahren Haltungssysteme für Nutztiere mit eingestreuten Bodenflächen 
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oder zumindest eingestreuten Liegebereichen. Eine gesteigerte Nachfrage nach 

preiswerten, sicheren Lebensmitteln führte vor allem aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

zu einer stetigen Vergrößerung der Tierbestände bei gleichzeitiger Senkung der 

Arbeitskosten aufgrund geänderter Haltungsverfahren. So sank das Flächenangebot pro 

Tier bei steigender Tierzahl pro Betrieb, und Tiefstreusysteme wurden durch einstreulose 

Buchten mit Teil- oder Vollspaltenböden ersetzt (Hesse, 2002). Was einst das Bedienen 

einer gesteigerten Nachfrage ermöglichte sowie sichere, tierische Lebensmittel für weite 

Teile der Bevölkerung zu erschwinglichen Preisen verfügbar machte, hat bis heute zu einer 

Einschränkung der Lebensbedingungen von Nutztieren geführt, die für viele Verbraucher 

über ein akzeptables Maß hinausgeht (Zühlsdorf et al., 2016; Blaha, 2017). Die Forderung 

nach mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung bedingt zunächst eine kritische 

Auseinandersetzung mit den einzelnen Faktoren moderner Nutzierhaltungsverfahren. Der 

wissenschaftlichen Bewertung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen kommt damit 

eine wachsende Bedeutung zu. Das Ziel besteht hierbei darin, das Wohlbefinden von 

Tieren in einem Haltungssystem einzuschätzen, Faktoren seiner Beeinflussung zu ermitteln 

und Ansätze zu seiner Verbesserung aufzuzeigen (Knierim, 2016). Hier setzt die 

vorliegende Habilitationsschrift an, welche verschiedene, den Tierschutz und die 

Tiergerechtheit in der Schweinehaltung betreffende Aspekte in den Fokus rückt und neue, 

bisher wenig untersuchte Konzepte im Hinblick auf die Beurteilung und Optimierung 

gängiger Haltungsverfahren für Schweine beinhaltet. 

 
 

1.1 Bedeutung der Haltungsumwelt für die Tiergerechtheit in der Schweinehaltung 

 

Kennzeichnend für alle Nutztierarten ist ein umfangreiches Repertoire an 

Anpassungsmechanismen, welches die Grundlage der Domestikation darstellte, jedoch 

unter den gegenwärtigen Bedingungen einer oft stark limitierten Haltungsumwelt 

zunehmend an seine Grenzen stößt. Die Anpassungsfähigkeit von Nutztieren ist dann 

überfordert, wenn die erwartete biologische Funktion von Verhaltensmerkmalen nicht 

mehr erfüllt werden kann, da die hierfür nötigen Umweltbedingungen fehlen oder nur 

unzureichend vorhanden sind (Puppe, 2017). Allerdings ist eine Abgrenzung erfolgreicher 

Verhaltensanpassungen von erfolglosen und schadensträchtigen Anpassungsversuchen 

oder Verhaltensstörungen mitunter schwierig, was die Beurteilung der Tiergerechtheit von 

Haltungssystemen erschweren kann (Würbel, 2019). 
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Im Bereich der Schweinehaltung sind insbesondere das Flächenangebot sowie die bauliche 

Strukturierung und Anreicherung der Haltungsumwelt Faktoren, welche entscheidend für 

eine tiergerechte Haltung sind, da deren Limitierung zu einer Überforderung der 

Anpassungsfähigkeit der Tiere führen kann (Newberry, 1995; Held und Spinka, 2011). 

Hohe Besatzdichten, ein Mangel an Beschäftigung und fehlende Funktionsbereiche 

schränken – neben anderen Einflüssen – die Ausübung stark motivierter, natürlicher 

Verhaltensweisen, wie die räumliche Trennung von Liegen, Aktivität und Elimination 

(Vermeer et al., 2015) oder das Explorationsverhalten, ein (Beattie et al., 1995). Daher 

postuliert bereits das Gutachten des wissenschaftlichen Beirates für Agrarpolitik beim 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2015 „Wege zu einer 

gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ das Angebot von ausreichend Platz sowie 

unterschiedlichen Funktionsbereichen mit verschiedenen Bodenbelägen und den Zugang 

aller Nutztiere zu verschiedenen Klimazonen (Anonym, 2015).  

 

Hohe Besatzdichten in Verbindung mit mangelnder Beschäftigung tragen unter anderem 

zur Entstehung der multifaktoriell bedingten Problematik des Schwanz- oder Ohrenbeißens 

bei, womit eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens der Tiere für den menschlichen 

Beobachter offensichtlich wird (Sonoda et al., 2013). Ein limitiertes Flächenangebot und 

eine fehlende Buchtenstrukturierung reduzieren zudem Ausweich- und 

Rückzugsmöglichkeiten für die Individuen einer Gruppe, wodurch physische 

Auseinandersetzungen forciert werden und rangniedere Tiere einem erhöhten 

Verletzungsrisiko ausgesetzt sind (Marchant et al., 1995; O’Connell, 2003; Borberg, 

2008). Auch die Konkurrenz um wichtige Ressourcen, wie Futter-, Wasser- und 

Liegeplätze, wird durch ein limitiertes Flächenangebot verschärft (Spicer und Aherne, 

1987; Csermely and Wood-Gush, 1990; Arey und Edwards, 1998). Ein unzureichendes 

Platzangebot zur Trennung von Kot-/Urinplatz und Liegefläche kann durch mangelnde 

Buchtenhygiene zudem die Erregerübertragung und damit die Ausbreitung von 

Infektionskrankheiten begünstigen (McGlone und Pond, 2003). Häufig werden 

vorangegangene mentale Belastungen der Schweine für den Tierhalter erst durch 

auftretende Verletzungen, sei es bedingt durch aggressive Interaktionen oder Caudophagie, 

sowie durch eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit der Tiere augenscheinlich (Sonoda et al., 

2013). 
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Hinzu kommt das soziale Umfeld, welches für die natürlicherweise in Familienverbänden 

lebende Tierart Schwein essentiell ist und somit ebenfalls eine erhebliche Rolle für das 

Wohlbefinden der Tiere spielt. Die Einzelhaltung adulter Tiere oder häufige 

Umgruppierungen mit immer wiederkehrender Auflösung des Gruppenverbandes und 

fehlender Stabilität der sozialen Ordnung sind daher ebenso Faktoren, welche das 

Wohlergehen der Tiere beeinträchtigen. Verhaltensauffälligkeiten und -störungen können 

als Folgen dieser Einschränkungen auftreten, wenn die Adaptationsfähigkeit der Tiere 

überschritten wird (Graves, 1984; Svendsen und Steen-Svendsen, 1997; Nakamura et al., 

2011; Sonoda et al., 2013). Ein stabiles soziales Umfeld sowie eine der natürlichen 

Lebensform der Tierart entsprechende Gruppengröße und -zusammensetzung bei einem 

gleichzeitig ausreichenden Flächenangebot sind daher auch in der Tierhaltung anzustreben. 

 

Haltungsformen, die das Ziel einer Erhöhung der Tiergerechtheit verfolgen, sind meist mit 

erhöhten Anforderungen an das Flächenangebot pro Tier verbunden (Jungbluth, 2017). So 

enthalten nahezu alle ökologisch ausgerichteten Haltungssysteme oder sonstigen Systeme 

zur Förderung des Tierwohls in Deutschland und den übrigen Ländern der Europäischen 

Union über den gesetzlichen Anforderungen liegende Mindestflächenvorgaben sowie 

Vorgaben zur Strukturierung des Aufenthaltsbereiches der Tiere, wie beispielsweise einen 

Außenauslauf bei ökologischer Haltung (Heise et al., 2016; Verordnung (EG) Nr. 

834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und 

die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen). Ein Angebot von 

Beschäftigungsmöglichkeiten organischen Ursprungs ist ebenfalls häufig in 

tierwohlorientierten Haltungsformen gefordert, während in der konventionellen 

Schweinehaltung in Deutschland meist lediglich die in der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV, 2017) vorgegebenen Mindestvorgaben für 

Flächenangebot und Umweltanreicherung eingehalten werden (Heise et al., 2016). Die 

auch in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geforderte Vermeidung von 

Umgruppierungen soll der Etablierung eines möglichst stabilen sozialen Gruppengefüges 

dienen und damit Rangauseinandersetzungen mit Verletzungsgefahr vermeiden.  

 

In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit wird der wissenschaftliche Fokus auf die Faktoren 

Flächenangebot, Umweltanreicherung und Sozialverhalten gelegt, wozu eigene Studien 

durchgeführt und neue Erkenntnisse erlangt wurden. So ermöglichen planimetrische 

Untersuchungen auf der Basis digitaler Technologien eine Evaluierung existierender 
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Vorgaben zum Mindestflächenbedarf von Schweinen. Innovative Haltungskonzepte, wie 

das Angebot erhöhter Ebenen, erlauben eine Erhöhung des Flächenangebots pro Tier bei 

gleichbleibender Stallgrundfläche und gleichzeitiger Strukturierung der Bucht in 

Funktionsbereiche, und eine Gruppenhaltung ferkelführender Sauen ist ebenfalls mit einem 

vergrößerten Platzangebot und mehr Bewegungsmöglichkeiten für das Einzeltier 

verbunden. Das Angebot von Beschäftigungsmaterial trägt beim Schwein mit seinem 

hohen Explorationsbedürfnis entscheidend zum Wohlbefinden bei, und schon für 

Saugferkel ist die Bereitstellung von manipulierbaren Materialien empfehlenswert 

(Oostindjer et al., 2011; Melotti et al., 2011; Telkänranta et al., 2014). Auch dieser Aspekt 

wurde in der vorliegenden Arbeit vertiefend untersucht. Der Ermittlung von chronischem 

Stress kommt bei der Bewertung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen eine 

entscheidende Bedeutung zu. Ein neuartiger Parameter zur Detektion von chronischem 

Stress beim Schwein wird daher ebenso in dieser Arbeit vorgestellt. Grundlegende 

Untersuchungen zum Sozialverhalten in Ferkelgruppen runden die vorliegende 

Habilitationsschrift ab, indem neue Erkenntnisse zum Einfluss des Herkunftswurfes auf 

das aggressive Verhalten von Absetzferkeln präsentiert werden. 

 

1.2 Bauliche Haltungsumwelt 

 

1.2.1 Flächenangebot und -bedarf in der Schweinehaltung 

 

Neben wirtschaftlich bedingten Beschränkungen, wie Bau- oder Unterhaltskosten, 

beeinflussen auch managementbedingte Aspekte das Flächenangebot in der 

Nutztierhaltung. So erleichtert die Haltung von Tieren auf kleiner Fläche oftmals das 

Handling oder die Tierbetreuung und erhöht den Arbeitsschutz für das mit den Tieren 

umgehende Personal. Die Ausübung des natürlichen Verhaltensrepertoires der Nutztiere 

und das damit verbundene körperliche und seelische Wohlbefinden der Tiere stand vor 

dem Hintergrund wirtschaftlicher Überlegungen in der Tierhaltung lange Zeit an 

nachgeordneter Stelle (Petherick, 2007). Bis heute ist wenig darüber bekannt, wie viel 

Fläche Nutztiere in Einzel- oder Gruppenhaltung zur Ausübung natürlicher 

Verhaltensweisen benötigen, und gängige Platzanforderungen in der Nutztierhaltung 

beruhen meist auf theoretischen Kalkulationen, welche wiederum auf die Anwendung 

allometrischer Formeln zurückgehen. Das Allometrie-Konzept beschreibt die strukturellen 

und funktionellen Konsequenzen von Größenunterschieden bei Organismen (Grupe et al., 
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2005) und ist daher grundsätzlich auch zur Ermittlung von Zusammenhängen zwischen 

Körpergröße und Flächenbedarf geeignet. So bildet die allometrische Formel y = k x xa das 

Wachstumsverhältnis zwischen Körperteilen (y) und dem gesamten Organismus (x) ab, 

wodurch es möglich wird, die Größe einzelner Körperteile eines Tieres mit der 

Gesamtgröße des Tieres in Beziehung zu setzen, was unabhängig vom Alter des Tieres 

geschehen kann (Gayon, 2000; Grupe et al., 2005). Der allometrische Exponent a sowie 

der allometrische Koeffizient k sind strukturabhängige biologische Konstanten. 

Intraspezifische allometrische Analysen befassen sich mit Unterschieden in der 

Körpergröße zwischen Individuen derselben Art (Grupe et al., 2005). Somit können sie 

auch zur Ermittlung des Flächenbedarfs herangezogen werden. Vorausgesetzt, dass sich 

Körperform und Körperproportionen innerhalb derselben Gewichtsklasse einer Spezies 

nicht ändern, kann der Flächenbedarf eines Tieres in Abhängigkeit seiner Lebendmasse 

errechnet werden (Gonyou et al., 2006; Petherick, 2007). Von einer linearen Beziehung 

zwischen benötigter Fläche und Lebendmasse eines Tieres ist jedoch nicht zwangsläufig 

auszugehen (FAWC, 2013). Die aus diesen Annahmen hervorgehenden Flächen-

berechnungen bleiben jedoch theoretischer Natur und können sich vom tatsächlichen 

Flächenbedarf von Tieren in ihrer Haltungsumwelt unterscheiden. 

 

In der Vergangenheit etablierten sich unterschiedliche in Anlehnung an das Allometrie-

Konzept entwickelte Formeln zur Bestimmung des Flächenbedarfs von Schweinen, die 

stets auf der Lebendmasse des Einzeltieres beruhten und einen konstanten Faktor k 

beinhalteten. So beschrieben bereits Petherick und Baxter (1981) die mathematische 

Formel A = k x LM0,667, wobei durch A der Flächenbedarf eines Schweines in m2 

beschrieben wurde, k einen konstanten Faktor darstellte, der sich je nach Körperposition 

unterscheiden konnte, und LM die Lebendlasse des Einzeltieres wiedergab. In der Literatur 

finden sich seither für die Konstante k zahlreiche unterschiedliche Wertangaben zur 

Berechnung des Flächenbedarfs für verschiedene Körperhaltungen. Über die adäquate 

Flächenzuteilung pro Schwein besteht demzufolge in der wissenschaftlichen Literatur 

keine Einigkeit, wenn auch gesetzliche Mindestplatzvorgaben weitgehend auf derartigen 

Formeln basieren. Ekkel et al. (2003) schlugen für den Flächenbedarf eines Schweins in 

Halbseitenlage die Formel 0,033 x LM0,667 vor. Diese Formel wurde in einer umfassenden 

Evaluation verschiedener in der Literatur vorhandener Formeln von Petherick und Phillips 

(2009) bestätigt. Auch Spoolder et al. (2012) bestätigten den k-Wert von 0,033, ermittelten 

jedoch für Mastschweine einen k-Faktor von 0,0339 bei einer Umgebungstemperatur von 
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31 °C. Nichtsdestotrotz existieren bis heute zahlreiche davon abweichende k-Faktoren, 

welche teilweise die Grundlage für gesetzliche Mindestflächenvorgaben in der 

Nutztierhaltung darstellen. 

 

Der Flächenbedarf eines Tieres setzt sich nach Petherick (1983) sowie nach McGlone und 

Pond (2003) aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Der statische Flächenbedarf 

umfasst hierbei die Fläche, die ein Tier aufgrund seiner Körpermaße beansprucht. 

McGlone und Pond (2003) bezeichnen diese Komponente des Flächenbedarfs als „used 

space“, folglich als die vom Tierkörper genutzte oder in Anspruch genommene Fläche. Die 

von einem Tier über den statischen Platzbedarf hinaus benötigte Fläche wird von McGlone 

und Pond (2003) als „free space“ im Sinne einer Freifläche bezeichnet, welche nicht durch 

den Tierkörper eingenommen wird und demnach für die Ausübung arteigener, 

raumgreifender Verhaltensweisen genutzt werden kann. Nach Petherick (1983) lässt sich 

dieser Freiflächenbedarf in einen dynamischen Anteil („dynamic space“), welcher für 

essentielle Bewegungsabläufe nötig ist, sowie in einen weiteren Anteil, welcher für die 

Ausübung sozialer Interaktionen benötigt wird („social interaction space“), unterteilen. 

Essentielle Bewegungsabläufe werden nach McGlone et al. (2004) und Pastorelli et al. 

(2006) als die Prozesse des Aufstehens und Abliegens näher präzisiert. Spoolder et al. 

(2012) und Larsen et al. (2018b) definierten einen „activity space“ als die Fläche, welche 

für die Trennung von Fress- und Liegebereich benötigt wird. Vernachlässigt wird hierbei 

jedoch der Bedarf an einer Freifläche für Lokomotion, die unter anderem im Rahmen von 

Erkundungs- und Spielverhalten oder rein zur körperlichen Ertüchtigung erforderlich ist. 

Auch die Notwendigkeit der Einhaltung von Individualdistanzen bedingt einen gewissen, 

bisher in seinen Dimensionen noch nicht präzisierten Bedarf an Freifläche (Waiblinger, 

2009; Whittaker et al., 2012). Die Definition von McGlone und Pond (2003) scheint in 

diesem Zusammenhang umfassender – nimmt sie doch keine weitere Unterteilung des 

Begriffs Freifläche vor, wodurch per se zunächst jeglicher Flächenbedarf über den 

statischen hinaus eingeschlossen wird. 

 

Die Ermittlung eines adäquaten Flächenangebots für Schweine stellt ein komplexes und 

bisher noch nicht vollständig gelöstes Unterfangen dar, insbesondere weil der Bedarf für 

die einzelnen Komponenten des Flächenbedarfs unterschiedlich ist und eine Vielzahl von 

Umweltfaktoren den Platzanspruch eines Tieres beeinflussen kann (Petherick, 2007). So 

lässt sich die Frage nach dem Bedarf an Freifläche nicht verallgemeinernd beantworten, da 
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hierfür je nach Situation unterschiedliche Empfehlungen gegeben werden können. 

Faktoren wie Gruppengröße, Tageszeit, Temperatur, bauliche Gegebenheiten, 

Buchtenstrukturierung oder auch der Bekanntheitsgrad von Gruppenmitgliedern können 

den Bedarf an Freifläche des Individuums beeinflussen (McGlone und Pond, 2003; 

Hillmann et al., 2004; Petherick, 2007; Larsen et al., 2018b). So steht beispielsweise bei 

steigender Gruppengröße dem absoluten Platzangebot pro Tier ein höheres relatives 

Flächenangebot gegenüber, welches für Bewegung und die Ausübung arteigener 

Verhaltensweisen genutzt werden kann (Anil et al., 2007; Petherick, 2007). Somit ist unter 

Umständen für kleinere Gruppen ein größeres Flächenangebot pro Tier zu empfehlen als 

für größere Gruppen. Diesem Aspekt hat der Gesetzgeber für bestimmte Nutztierarten 

Rechnung getragen. So finden sich beispielsweise in der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung für die Tierart Kaninchen mit steigender Gruppengröße 

reduzierte Mindestflächenvorgaben pro Tier (TierSchNutztV, 2017). Für die Tierart 

Schwein existiert eine derartige Vorgabe zwar für Sauen, jedoch nicht für Absetzferkel und 

Mastschweine. Die Effekte eines höheren relativen Flächenangebotes in großen Gruppen 

sind dabei durchaus vorsichtig zu interpretieren, ist doch eine Erhöhung der Gruppengröße 

oftmals nicht nur mit mehr Platz, sondern auch mit mehr Konkurrenz um diesen Platz 

sowie um begrenzte Ressourcen verbunden, so dass das Wohlbefinden der Tiere dennoch 

beeinträchtigt sein kann (Telkänranta und Edwards, 2018). 

 

Weitgehend unabhängig von der Gruppengröße können durch die bauliche Gestaltung und 

Strukturierung der Bucht Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere geschaffen 

werden, so dass Individualdistanzen eingehalten und aggressive Auseinandersetzungen 

vermieden werden können. Insbesondere nach der Neugruppierung kann jedoch der Bedarf 

an Freifläche erhöht sein, da in dieser Phase zusätzlicher Raum für 

Rangauseinandersetzungen benötigt wird (Hurnik und Lewis, 1991). 

Mindestanforderungen für das Angebot an Freifläche können sich jedoch nur auf eine 

Standardsituation beziehen und sollten im Sinne des Tierschutzes die Ausübung arteigener 

Verhaltensweisen bei Annahme eines Grundzustandes (z. B. unstrukturierte Bucht, kleine 

Gruppengröße) gewährleisten. 

 

Die einzige grundsätzlich für jede Haltungssituation mathematisch präzise zu berechnende 

Komponente ist offensichtlich der statische Flächenbedarf eines Tieres. Schweine 

beanspruchen bedingt durch ihre Körpermaße, ihre Körperform und -größe beim 
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Einnehmen verschiedener Körperpositionen jeweils eine bestimmte Fläche. Hieraus lässt 

sich zumindest errechnen, wieviel Fläche die Tiere einer Gruppe – rein bedingt durch ihre 

Körpermaße – in Anspruch nehmen. Die Berechnung dieses statischen Flächenbedarfs 

kann insbesondere bei der Evaluierung gängiger Mindestanforderungen für das 

Platzangebot von Bedeutung sein, da sie ermöglicht, die in der Bucht verbleibende 

Freifläche, nach Abzug der allein für die Körpermaße der Tiere benötigten Fläche 

(Tierfläche), zu ermitteln. Bleibt beispielsweise nur wenig bis gar keine Freifläche nach 

Abzug der Tierfläche übrig, so sollten geltende Mindestanforderungen überdacht und 

angepasst werden. Biometrische Analysen zum statischen Flächenbedarf von Einzeltieren 

wurden in der Vergangenheit für einige Tierarten durchgeführt. Umfangreiche Daten, 

beruhend auf digitaler Bildverarbeitung, liegen bereits aus Untersuchungen an 

Nutzgeflügel vor (Briese und Hartung, 2009; Spindler, et al., 2016; Giersberg et al., 2016; 

Giersberg et al., 2017; Kulke et al., 2017). Bei Mastkaninchen ergab die Ermittlung des 

statischen Flächenbedarfes mittels digitaler Bildanalyse das Fehlen einer Freifläche bei 

gängigen Platzangeboten der Käfighaltung in Ländern mit hoher Bedeutung der 

Kaninchenproduktion wie Italien und Spanien (Giersberg et al., 2015). Für Schweine lagen 

bis zum Zeitpunkt der in dieser Arbeit vorgestellten Studien (Publikationen 1 bis 3) noch 

keine Daten zum statischen Flächenbedarf vor, welche mit präziser, digitaler, bildbasierter 

Messtechnik erhoben wurden. Diese Lücke sollte mit den der vorliegenden Arbeit 

zugrunde liegenden Studien geschlossen werden (Publikationen 1 bis 3). Es ist zu 

betonen, dass sich an die Ermittlung statischer Platzbedürfnisse von Tieren selbstredend 

weiterführende Untersuchungen zum Verhalten der Tiere anschließen müssen, ehe 

konkrete Empfehlungen für ein Mindestflächenangebot gegeben werden können. 

Evaluierungen bestehender Mindestflächenvorgaben anhand von Daten zum statischen 

Flächenbedarf können jedoch Missstände aufzeigen und die Grundlage weiterer Studien 

bilden.  

 

Es existieren aber auch Bereiche, in denen der Ermittlung des statischen Flächenbedarfes 

eine direkte Bedeutung für das zur Verfügung zu stellende Flächenangebot zugeschrieben 

werden kann. Dies können gewiss nur solche Bereiche sein, in denen der Bedarf an 

Freifläche für Bewegung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Zu nennen sind hier 

Flächenvorgaben für den Tiertransport. So können statische Flächenberechnungen eine 

direkte Grundlage zur Ermittlung des Platzbedarfes auf Transportfahrzeugen darstellen 

(Petherick, 2007; Arndt et al., 2019; Publikation 2). Den Tieren sind während des 
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Aufenthaltes in einem Transportfahrzeug zwar Flächen anzubieten, welche ein 

ungehindertes Liegen sowie das Aufstehen und Ablegen ermöglichen. Die übrige 

Freifläche ist jedoch aufgrund von Verletzungsgefahren während des Transportes gering zu 

halten und spielt daher bei der Ermittlung des Platzbedarfs auf dem Transportfahrzeug eine 

untergeordnete Rolle (FAWC, 2013). 

 

Stallflächen, welche nicht für Bewegung, sondern zum Ruheverhalten genutzt werden, 

können ebenfalls unter diese Kategorie fallen, müssen sie doch lediglich die Fläche, 

welche das Tier für ein entspanntes Liegen benötigt, berücksichtigen. Insbesondere bei 

adulten Tieren sind dennoch auch in diesem Zusammenhang Individualdistanzen zu 

beachten, weshalb zusätzlich ein Angebot an Freifläche nötig werden kann (Whittaker et 

al., 2012). Auch Einflüsse der Umgebungstemperatur müssen hinsichtlich des 

Flächenbedarfes für Ruhezonen berücksichtigt werden, da die Temperatur einen 

entscheidenden Einfluss auf das Liegeverhalten der Tiere ausübt – sei es in Bezug auf die 

Liegeposition oder die Entfernung des liegenden Tieres zu dessen Buchtengenossen 

(Huynh et al., 2005; Spoolder et al., 2012; Larsen et al., 2018b). Bei sehr jungen Ferkeln 

ist aufgrund des Bedürfnisses zum Liegen mit Körperkontakt in der Gruppe die 

Individualdistanz von untergeordneter Bedeutung. Auch Temperatureinflüsse, 

insbesondere die Einflüsse einer Temperaturerhöhung, spielen hier eine geringe Rolle 

(Wheeler et al., 2007; Vasdal et al., 2009a). So stellt die Fläche des Ferkelnestes ebenfalls 

einen Bereich dar, in dem der statische Flächenbedarf des Einzeltiers unmittelbare 

Bedeutung für das Platzangebot besitzt (Publikation 1). Im Ferkelnest wird den 

Saugferkeln eines Wurfes eine beheizte Liegefläche angeboten, auf der die Einzeltiere – 

ihrem natürlichen Verhalten entsprechend – eng und mit Körperkontakt beieinander liegen. 

In Publikation 1 wird aufgezeigt, wie biometrische Analysen zur Ermittlung des 

Flächenbedarfes im Ferkelnest, abhängig von den Lebendmassen der Wurfgeschwister 

sowie der Wurfgrößen, genutzt werden können. 

 

1.2.2 Verfahren zur Ermittlung des statischen Flächenbedarfs von Schweinen 

 

Erste Ansätze zur Ermittlung des statischen Flächenbedarfes von Tieren existierten bereits 

vor einigen Jahrzehnten und erfuhren seither eine kontinuierliche Weiterentwicklung. 

Bereits Bogner et al. (1979) verfolgten die Fragestellung des statischen Platzbedarfes in 

der Nutzgeflügelhaltung, erstellten in diesem Zusammenhang Aufsichtsfotografien von 
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Legehennen, maßen die Tierumrisse sowie die Längen und Breiten der Tiere auf diesen 

Fotografien manuell aus und errechneten daraus unter Einbeziehung der bekannten 

Käfigbodenfläche und einem Korrekturfaktor die Fläche, welche das Tier in Anspruch 

nahm. Freeman (1983) fotografierte ebenfalls Legehennen in der Aufsicht. Aus den 

entwickelten Papierfotografien wurden die Tierumrisse herausgeschnitten, wonach das 

Gewicht dieses Ausschnittes (Tierfläche) mit dem Gewicht eines Fotopapiers mit 

bekannter Standardfläche verglichen wurde. Dawkins und Hardie (1989) nutzten 

Standbilder von Videoaufnahmen von Legehennen, um die Tierumrisse manuell 

nachzuzeichnen. Auf dieser Grundlage wurde computergestützt die jeweilige Tierfläche 

berechnet. Zur Ermittlung der Flächenabdeckung von Mastputen verwendeten Ellerbrock 

und Knierim (2002) ein Digitalplanimeter. Hierbei wurde aus einem nachgezeichneten 

Tierumriss auf einer Fotografie mit Hilfe eines vorher festgelegten Standards die 

Tierfläche durch das Gerät automatisiert berechnet. Patorelli et al. (2006) ermittelten den 

statischen Flächenbedarf von Schweinen mittels digitaler Fotografie. Hierfür wurden 

Mastschweine individuell gewogen, und jedes Schwein wurde in stehender Position vor 

einer schwarzen Wand fotografiert. Kameraabstand und Kameraeinstellungen blieben 

jeweils gleich. Zudem befand sich eine rechteckige Referenzfläche mit bekannten Maßen 

auf der schwarzen Wand. Die auf dieser Grundlage ermittelte Fläche des stehenden Tieres 

sollte der Tierfläche eines Schweines in Seitenlage entsprechen. 

 

Neben diesen ersten bildbasierten Methoden zur Bestimmung des statischen 

Flächenbedarfes wurden auch mathematische Formeln zur Bestimmung von Tierflächen 

entwickelt. Nach Spoolder et al. (2012) ist der Flächenbedarf eines Tieres von der 

Körpergröße, der Lebendmasse, der Körperhaltung sowie von dem mit 

Gruppenmitgliedern geteilten Platz abhängig. Allometrische Formeln beziehen sich meist 

nicht ausschließlich auf den statischen Platzbedarf eines Tieres, sondern schließen 

Elemente des „free space“ mit ein. Nach Petherick und Baxter (1981) kann aus der 

Körperlänge und -höhe eines Schweines ein theoretisches Rechteck ermittelt werden, 

welches dem Flächenbedarf des liegenden Schweines entspricht. Hieraus ergab sich 

folgende Formel: 

 

A LxH = (L x ((H1 + H2)/2)) 

mit A LxH =  theoretisches Rechteck, welches aus der Körperlänge und -höhe des Schweins 

errechnet wurde (in m2) 
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L = Körperlänge des Schweins 

H1 = Rückenhöhe des Schweins 

H2 = Schulterhöhe des Schweins. 

 

Nach Ekkel et al. (2003) können 40 % der Fläche des ermittelten Rechtecks mit einem 

anderen Schwein geteilt werden, so dass die dem Einzeltier zuzuteilende Gesamtfläche 

reduziert werden kann. 

 

Da die Ermittlung des Flächenbedarfs von Schweinen kein triviales Unterfangen darstellt, 

wurden weitere Verfahren zur Flächenermittlung entwickelt und angewendet. Ein Beispiel 

hierfür ist die Flächenbestimmung mit Hilfe von Excel-Arbeitsblättern. Spoolder et al. 

(2012) untersuchten den Platzbedarf von Mastschweinen im Gewichtsbereich zwischen 20 

kg und 100 kg. Um die von liegenden Schweinen genutzte Fläche zu ermitteln, wurden 

Aufsichtsfotografien von Tiergruppen erstellt. Die Fotos wurden in ein Excel-Arbeitsblatt 

übertragen, welches aus quadratischen Zellen bestand. Eine Zelle entsprach dabei einer 

bestimmten Buchtenfläche. Um die Fläche zu berechnen, welche Mastschweine in 

liegender Position einnahmen, wurden in jedem Foto nun grafisch passende Rechtecke um 

die liegenden Schweine gezogen. Dieses Verfahren wurde bereits von Petherick und 

Baxter (1981) vorgestellt. Jeder Zelle, die von einem bestimmten Rechteck eingeschlossen 

war, wurde dieselbe Nummer zugeteilt. Es wurde nun für die Flächenbestimmung jedes 

Schweins die Anzahl der Zellen mit derselben Nummer mit der Fläche einer Zelle 

multipliziert. Sich überlappende Rechtecke wurden als Cluster eingestuft, und alle 

Rechtecke, die Teil des Clusters waren, erhielten dieselbe Nummer. Bei den Clustern 

wurde ebenso die Anzahl der Zellen mit derselben Nummer mit der Fläche einer Zelle 

multipliziert. Jedoch wurde das Ergebnis anschließend durch die Anzahl der Schweine, die 

Teil des Clusters waren, dividiert. Auch diese Form der Flächenbestimmung lieferte jedoch 

nur bedingt präzise Daten und war zudem mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. 

 

In neuerer Zeit kamen vermehrt digitale Technologien zur Ermittlung von Tierflächen zum 

Einsatz. Die in Publikation 1 eingesetzte digitale Technik zur Vermessung der statischen 

Fläche von Saugferkeln im Ferkelnest wurde in einer Vorläuferversion von Briese und 

Knierim (2006) zur Vermessung von Puten und Pekingenten und von Briese und Hartung 

(2009) zur Ermittlung der Flächenabdeckung von Legehennen eingesetzt. Dieses 

Verfahren beruht darauf, dass digitale Fotografien aus Pixeln aufgebaut sind und jedes 
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dieser Pixel eine konstante Fläche besitzt. Die Anzahl tierassoziierter Pixel in einer 

Aufsichtsfotografie wurde automatisiert erfasst, anschließend wurde durch den Vergleich 

mit der bekannten Pixelzahl einer Standardfläche die Flächenabdeckung des Tieres in cm² 

errechnet. Durch die Entwicklung einer speziellen Software (KobaPlan, v.01teta © Briese, 

2007-2013, eduToolbox@Bri-C GmbH, Sarstedt, Germany) konnte die 

Tierflächenermittlung in Anlehnung an die beschriebene Methode noch weiter 

automatisiert und verfeinert werden. Dieses Verfahren wurde in der Folge für die 

Vermessung verschiedener Geflügelarten (Spindler, et al., 2016; Giersberg et al., 2016; 

Giersberg et al., 2017; Kulke et al., 2017), Kaninchen (Giersberg et al., 2015) und erstmals 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch für Schweine (Saugferkel) genutzt (Publikation 

1). Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Methodik auch bei Mastschweinen angewendet 

(Arndt et al., 2019). Limitiert wird dieses Verfahren durch die Notwendigkeit des 

Einbringens jedes zu fotografierenden Einzeltieres in eine spezielle Box, welche eine 

Ablichtung des Tieres in einer kontrastreichen Umgebung ermöglicht. 

 

Technische Lösungen zur Vermessung der statischen Tierflächen in der Stallumgebung, d. 

h. im Rahmen der Gruppenhaltung in der Schweinebucht, waren bis zum Zeitpunkt der in 

dieser Habilitationsschrift vorgestellten Studien (Publikationen 2 und 3) noch nicht 

verfügbar. Eine derartige Technik wurde daher eigens zur Realisierung der in diesen 

Publikationen dargestellten Untersuchungen entwickelt und erstmals zur Vermessung des 

statischen Flächenbedarfs von Aufzuchtferkeln in Flatdeck-Buchten angewandt. Mit dieser 

Methodik der Bildanalyse wurde die Vermessung der statischen Tierflächen auf Einzeltier- 

und Gruppenebene in Ferkelaufzuchtbuchten möglich, ohne während der Bildaufnahmen 

störende Einflüsse auf die Tiere auszuüben. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden präzise 

Daten zum statischen Flächenbedarf unter Nutzung dreidimensionaler Bildaufnahmen 

erhoben. Zudem konnten feststehende sowie sich bewegende Objekte vermessen werden. 

Die hierfür erforderlichen Algorithmen wurden von der Firma CLK GmbH 

Bildverarbeitung und Robotik (Altenberge, Deutschland) speziell für diese Fragestellung 

entwickelt, so dass diese Technik zur Ermittlung des statischen Flächenbedarfes hier 

erstmals zum Einsatz kam. 
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1.2.3 Erhöhung des Flächenangebotes und Umweltanreicherung unter 

landwirtschaftlichen Praxisbedingungen 

 

In der konventionellen Schweinehaltung ist das Flächenangebot häufig auf die gesetzlichen 

Mindestanforderungen beschränkt. Diese Mindestanforderungen sind für Deutschland in 

der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV, 2017) festgeschrieben, die im 

Wesentlichen eine Umsetzung der EU-Richtlinie (RL 2008/120/EG) darstellt, in einigen 

Teilbereichen jedoch darüber hinausgehende Mindestanforderungen für die landwirt-

schaftliche Nutztierhaltung definiert. Hinzu kommen von den Nutztierhaltern freiwillig 

umsetzbare, über die rechtlichen Mindestanforderungen hinausgehende Vorgaben, welche 

in Zusammenhang mit verschiedenen Programmen zur Verbesserung des Wohlbefindens 

von Tieren und zur Erhöhung der Tiergerechtheit in der Schweinehaltung stehen. Inhalt 

dieser Vorgaben ist stets auch ein über den gesetzlichen Vorgaben liegendes 

Flächenangebot pro Tier, da eine Verbesserung des Wohlbefindens von Schweinen mit 

einem vergrößerten Platzangebot assoziiert zu sein scheint (Heise et al., 2016).  

 

In der Phase der Ferkelaufzucht, welcher in dieser Habilitationsschrift eine besondere 

Aufmerksamkeit gewährt wird, ist es gerade das Flächenangebot, welches im Mittelpunkt 

aktueller Diskussionen zum Thema Tierschutz steht – sei es im Hinblick auf die 

Beeinflussung des Auftretens von Verhaltensstörungen wie Schwanz- und Ohrenbeißen 

(D’Eath et al., 2014; Vermeer et al., 2014; Scollo et al., 2016 und 2017; Larsen et al., 

2018a) oder in Bezug auf die Möglichkeit des Ausübens natürlicher Verhaltensweisen des 

Schweines wie dem Anlegen von Funktionsbereichen (De Koning, 1984; Spoolder et al., 

2012; Larsen et al., 2018b). Die in dieser Habilitationsschrift vorgestellten Studien haben 

zudem gezeigt, dass bei Erfüllung der gesetzlichen Mindestflächenvorgaben vielfach nur 

begrenzte Bewegungsmöglichkeiten für Schweine in konventionellen Buchten bestehen 

und dass das Anlegen von Funktionsbereichen zur Ausübung verschiedener artspezifischer 

Verhaltensweisen oftmals aufgrund der Flächenrestriktion kaum möglich ist 

(Publikationen 2 und 3). Schweine verfügen jedoch über eine intrinsische Motivation zur 

Aufteilung ihres Aufenthaltsbereiches in Orte mit unterschiedlicher Funktion (Whatson, 

1985; Olsen et al., 2001; Aarnink et al., 2006; Geers, 2007) und benötigen zudem als sozial 

lebende Tiere mit festem, annähernd linearem Sozialgefüge Ausweich- und 

Rückzugsmöglichkeiten innerhalb der Gruppe (Fels et al. 2012; Fels et al., 2014). 
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Um diesen Aspekten in der Ferkelaufzucht Rechnung zu tragen, sind die 

Mindestanforderungen an das Flächenangebot gemäß Tierschutz-Nutztierhaltungs-

verordnung für Aufzuchtferkel in Deutschland gestiegen. So ist seit August 2016 in der 

Ferkelaufzucht ein über die Vorgaben der EU-Richtlinie (RL 2008/120/EG) 

hinausgehendes Flächenangebot für Schweine im Gewichtsbereich von 20 kg bis 30 kg zu 

gewährleisten. In dieser Gewichtskategorie hat sich die Mindestflächenvorgabe von 0,3 m2 

pro Tier (RL 2008/120/EG) auf 0,35 m2 pro Tier (TierSchNutztV, 2017) erhöht. Pro 

Aufzuchtbucht können demnach heute weniger Tiere eingestallt werden als noch vor 

einigen Jahren, was insbesondere angesichts steigender Wurfgrößen bei gleichbleibender 

Sauenzahl pro Betrieb eine Herausforderung darstellen kann. Den damit nötig werdenden 

Abstockungen der Sauenbestände oder baulichen Erweiterungen der Ferkelaufzuchtställe 

stehen oftmals wirtschaftliche Einbußen oder Beschränkungen durch das Baurecht 

entgegen, so dass darin keine in der Praxis umsetzbare oder akzeptierte Lösung gesehen 

wird. 

 

Zur Umsetzung der gestiegenen Flächenanforderungen in bestehenden Aufzuchtställen 

wird daher zunehmend der Einsatz erhöhter Ebenen bzw. sogenannter Ferkelbalkone 

diskutiert. Der Einbau derartiger erhöhter Flächen, welche von den Tieren über Rampen 

erreicht werden können, stellt eine einfache und ökonomisch akzeptable Methode dar, das 

Flächenangebot in bestehenden Aufzuchtbuchten bei gleicher Stallgrundfläche zu erhöhen. 

Jedoch liegen für dieses Haltungssystem bisher nur wenige wissenschaftliche Daten 

bezüglich der Auswirkungen auf das Verhalten und die Gesundheit der darin gehaltenen 

Tiere vor. Die wenigen zu diesem Themenbereich bisher publizierten Studien wurden 

größtenteils bereits vor ca. 30 Jahren durchgeführt und sind höchstwahrscheinlich nur 

bedingt auf die aktuellen landwirtschaftlichen Haltungsbedingungen in der Ferkelaufzucht 

übertragbar (Fraser et al., 1986; Phillips und Fraser, 1987; Phillips et al., 1988; Fraser und 

Phillips, 1989; Phillips et al., 1989). Neuere Studien beziehen sich auf das Angebot 

erhöhter Ebenen für Mastschweine, aber auch hier existieren bisher kaum 

wissenschaftliche Publikationen hinsichtlich der Auswirkungen dieses Haltungssystems 

auf die Tiere (Vermeij et al., 2003; Bulens et al., 2015; Bulens et al., 2017). Mit den in 

dieser Habilitationsschrift vorgestellten Studien zum Einsatz erhöhter Ebenen in der 

Ferkelaufzucht (Publikationen 4 und 5) sollte ein wichtiger Beitrag zum 

Erkenntnisgewinn bezüglich der Praktikabilität und der Tiergerechtheit erhöhter Ebenen 

für Aufzuchtferkel erzielt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der Frage einer 
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möglichen Anrechenbarkeit der Fläche einer erhöhten Ebene auf die nach Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung geforderte Mindestfläche pro Tier besteht derzeit erheblicher 

Forschungsbedarf. Krause et al. (2016) empfehlen, basierend auf einer wissenschaftlichen 

Literaturauswertung, die Nichtanrechnung der zusätzlichen erhöhten Fläche auf 

Mindestflächenvorgaben nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Fraglich ist 

demnach beispielsweise, ob die erhöhte Ebene die Anforderungen an eine uneingeschränkt 

nutzbare Fläche erfüllt. Demgegenüber steht eine rechtliche Akzeptanz erhöhter Flächen 

für Mastschweine in den Niederlanden, wo bereits konkrete Anforderungen an die bauliche 

Gestaltung erhöhter Ebenen für Schweine definiert wurden. Wissenschaftliche 

Publikationen in begutachteten Fachzeitschriften bezüglich der Effekte erhöhter Ebenen 

auf die Tiere liegen aus den Niederlanden bisher allerdings nicht vor. Nichtsdestotrotz 

zeigen Praxisberichte sowie Erfahrungsberichte aus dem „Schweineinnovationszentrum 

Sterksel“ positive Erfahrungen mit dem Einsatz erhöhter Ebenen für Schweine in den 

Niederlanden (Arden, 2017). 

 

Der Einsatz erhöhter Ebenen bietet neben einer Flächenvergrößerung weitere Vorteile, die 

es wert sind, unter Tierschutzaspekten bedacht zu werden. So sind konventionelle 

Aufzuchtbuchten auf einer Ebene derzeit oft strukturarm gestaltet und bieten den Tieren 

nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Ausübung stark motivierter Verhaltensweisen, wie 

Bewegungs- und Erkundungsverhalten oder die Aufteilung der Haltungsumwelt in 

Funktionsbereiche. Der Einbau einer erhöhten Ebene ermöglicht eine bauliche 

Strukturierung der Bucht, bietet zusätzliche Möglichkeiten für Umweltanreicherung oder 

Bewegung und schafft Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten für ranghohe und 

rangniedere Tiere. Weitere Studien zu diesem Themenbereich sind daher – gerade 

angesichts einer potenziell positiven Beeinflussung des Wohlbefindens der Tiere durch 

dieses Haltungssystem – notwendig. Die in dieser Habilitationsschrift enthaltenen 

Publikationen 4 und 5 können hierzu einen ersten, wichtigen Beitrag leisten. 

 

Erhöhte Ebenen in der Ferkelaufzucht gewähren nicht nur mehr Fläche für Bewegung und 

Sozialverhalten, sondern bieten auch erweiterte Möglichkeiten zur Installation von 

Beschäftigungsmaterialien. So wurde in eigenen Studien zum Einsatz erhöhter Ebenen in 

der Ferkelaufzucht die erhöhte Fläche zum Anbieten diverser Beschäftigungsmaterialien 

genutzt, wodurch die räumliche Trennung von Aktivitäts- und Ruhebereich zusätzlich 

unterstützt werden konnte. Die Anreicherung und Strukturierung der Haltungsumwelt 
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gelten als entscheidende Kriterien für die Tiergerechtheit in der Schweinehaltung. In den 

derzeit üblichen, meist einstreulosen Haltungssystemen mit rationierter Fütterung bzw. 

begrenztem Tier-Fressplatzverhältnis wird den Tieren oftmals die Möglichkeit genommen, 

ihre genetisch determinierte hohe Motivation zur Exploration und Nahrungssuche 

ausreichend auszuleben (Horback, 2014). Typische Verhaltensweisen dieser unter dem 

Oberbegriff Explorationsverhalten zusammengefassten Aktivitäten sind Wühlen, Beißen, 

Kauen und Erkunden, womit sowohl Wildschweine als auch Hausschweine in 

seminatürlichen Umgebungsbedingungen etwa 70 % ihrer Aktivitätszeit verbringen 

(Mayer et al., 2006). Eine Unterdrückung dieses natürlichen Verhaltens durch einen 

Mangel an Substraten zum Wühlen und zur Beschäftigung kann zur Umorientierung der 

Exploration auf den Buchtenpartner führen. In der Folge können Manipulationen der 

Schwänze oder sonstiger Körperteile von Artgenossen bis hin zum Schwanzbeißen und 

Kannibalismus auftreten (Jensen et al., 2010; Taylor et al., 2010). Auch wenn das 

Auftreten von Schwanzbeißen multifaktoriell bedingt ist (Sonoda et al., 2013), ist ein 

Schlüsselfaktor zur Verhinderung der oralen Manipulation der Schwänze oder sonstiger 

Körperteile von Buchtengenossen das Angebot von ausreichend Substrat zur 

Beschäftigung, auf das sich das Erkundungsverhalten der Tiere konzentrieren kann 

(Taylor, 2010). In diesem Zusammenhang schreiben die EU-Richtlinie 2008/120/EG sowie 

deren Umsetzung in nationales Recht, die in Deutschland gültige Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung vor, dass jedes Schwein jederzeit Zugang zu gesundheitlich 

unbedenklichem und in ausreichender Menge vorhandenem Beschäftigungsmaterial haben 

muss. Die Materialien müssen von den Tieren untersucht und bewegt werden können und 

außerdem von den Schweinen veränderbar sein. 

 

Das hohe Bedürfnis nach der Ausübung von Explorationsverhalten zeigt sich beim 

Schwein bereits in jungen Altersstufen. So führen Ferkel schon früh Objektspiele aus und 

manipulieren Gegenstände in ihrer Umgebung spielerisch. Die Häufigkeit derartiger 

Objektspiele nimmt bei Saugferkeln bis zur vierten Lebenswoche kontinuierlich zu. Ein 

weiterer Anstieg ist bis zur siebten Lebenswoche zu verzeichnen (Marx et al., 1977). Yang 

et al. (2018) stellten einen linearen Anstieg des Objektspiels mit zunehmendem Alter von 

Saugferkeln fest. Der Anreicherung der Haltungsumgebung mit dem Ziel der 

Beschäftigung der Tiere kommt daher schon in der Ferkelaufzucht eine entscheidende 

Bedeutung zu. Rauw (2013) weist auf die besondere Bedeutung der Ausübung von 

objektbezogenem und nicht-objektbezogenem Spielverhalten bei Ferkeln für das 
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Wohlbefinden der Tiere hin. Im Rahmen dieser Habilitationsschrift wird daher ein weiterer 

Fokus auf die Anreicherung der Haltungsumwelt von Schweinen während der Aufzucht 

gelegt (Publikationen 4, 5, 7 und 8).  

 

Während das Angebot von Beschäftigungsmaterialien – sei es in kommerziell erhältlichen 

Ausführungen oder vom Tierhalter selbst hergestellt – für Aufzuchtferkel nach dem 

Absetzen sowie für Mastschweine bereits gängige Praxis ist und entsprechend der 

Vorgaben der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung umgesetzt wird, fehlen 

Beschäftigungsmaterialien für Saugferkel in der Abferkelbucht oftmals vollständig. Ein 

frühes Heranführen von Saugferkeln an Beschäftigungsmaterialien wird im 

landwirtschaftlichen Betrieb somit selten praktiziert, und hinsichtlich der Auswirkungen 

eines frühen Angebotes von Beschäftigungsmaterial auf Verhalten und Leistungen der 

Tiere existieren nur wenige wissenschaftliche Daten. Da jedoch einige Untersuchungen 

Hinweise dazu lieferten, dass gerade eine frühzeitige Anreicherung der Haltungsumwelt 

positive Effekte – auch in späteren Haltungsphasen – erzielen kann (Moinard et al., 2003; 

Oostindjer et al., 2010; Melotti et al., 2011; Telkänranta et al., 2014), wurde in eigenen 

Studien ein weiterer Schwerpunkt auf die Auswirkungen eines Angebots von 

Beschäftigungsmaterialien bereits während der Säugezeit gelegt (Publikationen 7 und 8). 

Vieles deutet darauf hin, dass positive Effekte einer Anreicherung der Haltungsumwelt im 

Saugferkelalter sich auch noch in späteren Haltungsphasen zeigen. Ralph et al. (2018) 

wiesen eine Beeinflussung des Verhaltens einschließlich der Lernfähigkeit von Schweinen 

durch ein frühes Angebot von Beschäftigungsmaterialien im Saugferkelalter nach. Alles in 

allem scheint der Saugferkelphase eine entscheidende Bedeutung für die 

Verhaltensentwicklung von Schweinen zuzukommen, welche sowohl kognitive 

Leistungen, Sozialkompetenz und Stressbewältigung umfasst (Telkänranta und Edwards, 

2018). Hier setzen die Publikationen 7 und 8 an, in denen die Auswirkungen eines 

Beschäftigungsangebotes während der Säugezeit auf das Verhalten der Tiere vor und nach 

dem Absetzen mit besonderer Berücksichtigung des agonistischen Verhaltens dargelegt 

werden. Es ist jedoch zu betonen, dass der Effekt der gegenwärtigen Haltungsumwelt 

ebenfalls nicht unterschätzt werden darf, welche – sollte sie den Verhaltensbedürfnissen 

der Tiere nicht gerecht werden – dennoch zu negativen Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden führen und somit die positiven Effekte einer tiergerechten Umwelt im 

Saugferkelalter überlagern kann (Telkänranta und Edwards, 2018). Beeinträchtigungen des 

Wohlbefindens von Schweinen sind jedoch schwierig zu ermitteln, und es bedarf hierzu 
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geeigneter, ausreichend validierter Indikatoren. Insbesondere durch die Haltung bedingte 

chronische Stresssituationen lassen sich nur schwer identifizieren, und abgesehen von 

Cortisol, dessen Gehalte in verschiedenen Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen oder auch 

in den Haaren gemessen werden können (Stalder und Kirschbaum, 2012), ist derzeit kein 

weiterer physiologischer Parameter zur Stressdetektion beim Schwein etabliert. In 

Publikation 6 wird daher ein potenziell zur Ermittlung von Langzeitstress geeigneter 

Parameter vorgestellt, der bisher beim Schwein noch nicht validiert wurde, jedoch in der 

Humanmedizin bereits Anwendung findet: Dehydroepiandrosteron (DHEA). Mit der 

präsentierten Pilotstudie wurde DHEA als potenziell geeigneter Indikator für chronischen 

Stress beim Schwein identifiziert, wenn der Gehalt dieses Steroidhormons im Speichel der 

Tiere gemessen wird. 

 

1.3 Soziale Haltungsumwelt 

 

1.3.1 Gruppenhaltung von Aufzuchtferkeln 

 

Gemäß Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sind Aufzuchtferkel und Mastschweine in 

Gruppen zu halten (TierSchNutztV, 2017). Während im Wurfverband bereits ein 

geordnetes Sozialgefüge zwischen Wurfgeschwistern besteht, welches unmittelbar nach 

der Geburt durch aggressive Auseinandersetzungen festgelegt wird (Fraser, 1974; Puppe, 

2002), erfolgt beim Absetzen der Ferkel von der Muttersau meist eine abrupte Auflösung 

dieser sozialen Ordnung, indem Ferkel unterschiedlicher Herkunftswürfe gemischt und im 

Aufzuchtstall in neuer Gruppenkonstellation eingestallt werden. Auch wenn die soziale 

Ordnung im Wurfverband eher territorialer Natur ist und in erster Linie mit einer für jedes 

Ferkel festgelegten Zitzenposition in Zusammenhang steht (Puppe und Tuchscherer, 1994), 

sind doch Einflüsse der Stellung eines Ferkels in diesem sozialen Gefüge auf das spätere 

Dominanzverhalten nach dem Absetzen und dem Zusammentreffen mit wurffremden 

Ferkeln zu erwarten (Ruis et al., 2000; Horback, 2014). Wie in eigenen Untersuchungen 

nachgewiesen, zeigen Absetzferkel eine hohe Motivation zur Ausbildung einer sozialen 

Rangordnung nach der Gruppierung mit fremden Altersgenossen und bilden innerhalb von 

drei Tagen semi-lineare Hierarchien in der Gruppe aus (Fels et al., 2014). Dies scheint 

ebenso für Mastschweine und Sauen zuzutreffen (Puppe et al., 2008). Es ist demzufolge 

möglich, den Einzeltieren einer Gruppe individuelle Rangpositionen zuzuordnen. Die 

Rangpositionen werden durch Rangordnungskämpfe ausgefochten, welche 72 Stunden 
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nach der Gruppierung nahezu abgeschlossen sind, so dass ein Zeitraum von 72 Stunden zur 

Auswertung der sozialen Hierarchie in Ferkelgruppen empfohlen wird (Biswas, 1995; Fels 

et al., 2012). Basierend auf umfassenden eigenen Voruntersuchungen zur Etablierung eines 

sozialen Gefüges in Ferkelgruppen (Fels et al., 2012; Fels et al., 2014) wurden in weiteren 

Studien mögliche Einflüsse auf das Ausmaß aggressiver Auseinandersetzungen oder die 

Festlegung von Rangpositionen innerhalb von Ferkelgruppen nach dem Absetzen und der 

Neugruppierung untersucht. Die Ergebnisse dieser Studien werden ebenfalls im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit präsentiert (Publikationen 8 und 9). Inhalt dieser 

wissenschaftlichen Arbeiten war u. a. eine Untersuchung der Auswirkungen eines 

Angebots verschiedener Beschäftigungsmöglichkeiten während der Säugezeit auf das 

Ausmaß aggressiver Auseinandersetzungen im Zuge einer Festlegung von Rangpositionen 

nach dem Absetzen und der Neugruppierung von Ferkeln (Publikation 8). Auch wenn in 

dieser Studie keine Beeinflussung der Gesamtzahl an Rangordnungskämpfen durch ein 

reichhaltiges und frühzeitiges Angebot an Beschäftigungsmaterial vor und nach dem 

Absetzen offensichtlich wurde, so wurde doch die Zeitdauer der Rangkämpfe durch ein 

Beschäftigungsangebot reduziert. Dies wurde anhand einer signifikant niedrigeren Anzahl 

an Kämpfen am dritten Tag nach dem Absetzen verglichen mit einer Kontrollgruppe 

deutlich. 

 

In dieser Studie zeigte sich zudem ein Effekt, dem in einer weiteren Untersuchung vertiefte 

Aufmerksamkeit gewidmet wurde (Publikation 9). So war eine Beeinflussung des 

sozialen Ranges eines Individuums innerhalb der Ferkelgruppe durch dessen 

Herkunftswurf festzustellen. In den durchgeführten Untersuchungen (Publikationen 8 und 

9) wurden bei der Neugruppierung von Ferkeln nach dem Absetzen Ferkel aus jeweils 

zwei oder drei Herkunftswürfen zu einer neuen Gruppe gemischt. Hierbei zeigte sich in 

beiden unabhängig voneinander durchgeführten Studien, dass Ferkel desselben 

Herkunftswurfes ähnliche Rangpositionen innerhalb einer Gruppe einnahmen. Dieser 

Effekt ist bisher, mit Ausnahme eigener Vorstudien (Fels et al., 2012), in der 

wissenschaftlichen Literatur in dieser Art nicht beschrieben worden, wenn sich auch 

bereits in älteren Studien Hinweise auf Verhaltensähnlichkeiten von Wurfgeschwistern 

finden. Diese betrafen die Ausprägung des Spielverhaltens sowie die Verhaltensreaktionen 

von Ferkeln in einem Backtest (Rauw, 2013; Camerlink et al., 2014; Brown et al., 2018). 

Auch von Einflüssen der Wurfzugehörigkeit auf das Dominanzverhalten wurde berichtet 

(Gonyou, 1997; D’Eath und Lawrence, 2004). Ob genetische Effekte, soziale Einflüsse der 
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Muttersau oder soziale Kooperationsmechanismen zwischen Wurfgeschwistern das 

Dominanzverhalten des Einzeltiers zu beeinflussen vermögen, ist in weiteren 

wissenschaftlichen Studien zu ergründen. Zudem existieren Hinweise darauf, dass die 

Position eines Ferkels in der Saugordnung dessen Verhalten auch nach dem Absetzen und 

der Neugruppierung beeinflusst. So zeigten Skok et al. (2014), dass Saugferkel, welche die 

mittleren Zitzenpositionen besetzten, nach dem Absetzen und der Neugruppierung eine 

hohe Anzahl aggressiver Interaktionen ausführten und dass in Gruppen, in denen sich 

derartige Ferkel befanden, die soziale Hierarchie eine geringere Stabilität aufwies. 

 

1.3.2 Gruppenhaltung von Sauen 

 

Während die Gruppenhaltung von Ferkeln und Mastschweinen eine gängige Praxis 

darstellt, gilt dies keineswegs für die Haltung adulter Schweine. Dennoch zeichnet sich 

auch in der Sauenhaltung ein grundlegender Wandel der Haltungsverfahren ab – weg von 

der dauerhaften Einzelhaltung in Kastenständen hin zur Haltung im Sozialverband einer 

Gruppe, dessen Zusammensetzung mehr oder weniger stabil sein kann. Gemäß der EU-

Richtlinie 2008/120/EG (umgesetzt in nationales Recht durch die Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung) sind tragende Sauen ab dem 29. Trächtigkeitstag bis sieben 

Tage vor dem errechneten Abferkeltermin in Gruppen zu halten. Diese Vorgaben gelten 

seit dem 01. Januar 2013 EU-weit für alle Sauen-haltenden Betriebe. Ausnahmen bilden 

kranke und verletzte Sauen und Tiere auf Betrieben, die weniger als zehn Tiere halten. 

Auch Schweine, welche nachhaltig Unverträglichkeiten zeigen oder gegen die sich solches 

Verhalten richtet, sind von der Gruppenhaltung ausgenommen. National sind in 

Deutschland jedoch erweiterte Anforderungen an die Gruppenhaltung von Sauen in 

Vorbereitung. So ist in den kommenden Jahren von einer Reduzierung der Dauer der 

Fixation in Kastenständen im Besamungszentrum auszugehen, und auch für den 

Abferkelstall ist eine Verkürzung der Fixationsdauer der Sauen während der Säugezeit in 

Planung. Ziel dieser Maßnahmen ist eine Erhöhung des Wohlbefindens der Sauen, welche 

bislang über große Teile der Haltungsabschnitte außerhalb des Wartestalles in 

Einzelständen fixiert waren (Kluge, 2018). 

 

Grundsätzlich kommt die Haltung von Schweinen in Gruppen den Verhaltensansprüchen 

dieser sozial lebenden Tierart sehr entgegen. Denn sowohl Wild- als auch Hausschweine 

leben in festen sozialen Einheiten zusammen. Beim Wildschwein bilden mehrere Bachen 



Einleitung 23 

mit ihren Frischlingen und Läufern eine Gemeinschaft, innerhalb derer eine feste 

hierarchische Ordnung besteht (Van Putten, 1978; Meynhardt, 1990). Es handelt sich 

hierbei um maternale Kleingruppen. Sozialkontakt ist auch beim Hausschwein ein 

grundlegendes Verhaltensbedürfnis, welches sich insbesondere durch die Präferenz von 

Körperkontakt zu Artgenossen zeigt (Van Putten, 1978). Wildschweinrotten sind 

Familienverbände, wobei die Rangposition des Individuums in der Gruppe in erster Linie 

durch sein Alter und Gewicht bestimmt wird (Meynhardt, 1990). Bei Hausschweinen wird 

die Gruppenbildung und -zusammenstellung vom Menschen vorgenommen. Die hierbei 

miteinander kombinierten Tiere sind sich meist in Alter und Gewicht sehr ähnlich, was die 

Festlegung von Rangpositionen in der Gruppe erschweren kann. Rangordnungskämpfe mit 

entsprechender Verletzungsgefahr treten daher bei jeder Neugruppierung von Schweinen 

jeder Altersstufe auf (Van Putten, 1978). 

 

Während die Gruppenhaltung adulter Sauen im Besamungszentrum – zumindest nach 

vierwöchiger Einzelhaltung im Anschluss an die Besamung – EU-weit umgesetzt wird, ist 

während der Säugezeit die Einzelhaltung mit Fixierung der Sau noch das dominierende 

Haltungssystem. Zu groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung von 

Erdrückungsverlusten der Saugferkel, wenn die Muttersau während der Säugezeit nicht in 

einem Kastenstand fixiert ist. Bisherige Untersuchungen wiesen in diesem Zusammenhang 

in der Tat eine höhere Saugferkelmortalität infolge Erdrückens durch die Muttersau nach 

(Baxter et al., 2018), wobei allerdings das Management von ausschlaggebender Bedeutung 

zu sein scheint. So bestätigten einige Autoren die Ergebnisse höherer Mortalitätsraten bei 

Saugferkeln in Systemen ohne Fixierung der Sau nicht (Pedersen et al., 2011; Melisova et 

al., 2014). Auch führte eine stark verkürzte Fixationsdauer der Sau während drei bis vier 

Tagen nach der Geburt zu einem deutlichen Rückgang von Ferkelerdrückungen (Moustsen 

et al., 2013; Baumgartner et al., 2018).  

 

Noch seltener als eine Einzelhaltung der ferkelführenden Sau ohne Fixierung wird eine 

Gruppenhaltung ferkelführender Sauen praktiziert. Dennoch liegen auch zu dieser 

Haltungsform bereits wissenschaftliche Daten zu den Auswirkungen auf die Tiere vor. 

Jedoch unterschieden sich die bisher getesteten Systeme stark voneinander und sind zudem 

weder in der Praxis etabliert noch werden sie in großem Umfang kommerziell in 

einheitlicher Ausführung vertrieben (van Nieuwamerongen, 2014). Bei einer kombinierten 

Einzel- und Gruppenhaltung befinden sich die Sauen zur Geburt in Einzelbuchten und 
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werden ein bis zwei Wochen später in einem Gemeinschaftsbereich gruppiert (Baxter et 

al., 2018). In der grundsätzlichen Gruppenhaltung verfügt jede Sau über eine Einzelbucht, 

welche sie verlassen kann, indem sie eine Schwelle überschreitet, die wiederum ein 

Entweichen der Saugferkel aus der Abferkelbucht verhindert. Nach ein bis zwei Wochen 

sind die Ferkel in der Lage, diese Schwelle selbstständig zu überwinden, so dass diese 

ebenfalls in den Gemeinschaftsbereich, der zuvor den Sauen vorbehalten war, gelangen 

können. In einigen Systemen können die Abferkelbuchten auch komplett entfernt werden, 

sobald die Ferkel ein Alter von etwa zwei Wochen erreicht haben (Braun und De Baey-

Ernsten, 1996; Baxter et al., 2018). Eine Klassifizierung in „Multi-Suckling-Systeme“ und 

„Get-away-Systeme“ beschreibt zum einen die Gruppenhaltung von Sauen gemeinsam mit 

ihren Ferkeln und zum anderen den Zugang von Sauen zu einem Gemeinschaftsbereich, 

welcher für die Ferkel nicht zugänglich ist (van Nieuwamerongen, 2014). Auch bei 

Freilandhaltung wird oftmals eine frühzeitige Gruppenhaltung ferkelführender Sauen nach 

dem Multi-Suckling-Verfahren praktiziert (Baxter et al., 2018). Zwei unterschiedliche 

Systeme des Multi-Suckling-Verfahrens wurden in den Publikationen 10 und 11 der 

vorliegenden Arbeit untersucht. Hierbei wurden neue Erkenntnisse zur Raumnutzung der 

Sauen in derartigen Haltungssystemen und zum Verletzungsgrad der Tiere in der 

Gruppenhaltung erlangt. So zeigten die durchgeführten ethologischen Studien eine 

Nutzung individueller Abferkelbuchten sowie die Akzeptanz eines 

Gemeinschaftsbereiches, welcher vorwiegend während der Aktivitätsphasen von den 

Sauen genutzt wurde. Sobald die Ferkel im Alter von etwa zehn Tagen ihre jeweilige 

Geburtsbucht verlassen hatten, stieg auch die Nutzung des Gemeinschaftsbereiches durch 

die Sauen an. Trotz der Gruppenhaltung von fünf oder sechs Sauen wiesen die Tiere nur 

moderate, durch Rangkämpfe bedingte Verletzungen auf. Die schon vor der Abferkelphase 

praktizierte Gruppenhaltung der Sauen im Wartestall mag die Intensität aggressiver 

Auseinandersetzungen reduziert haben. 

 

Gruppenhaltungssysteme für ferkelführende Sauen haben neben der Möglichkeit sozialer 

Interaktionen den Vorteil einer deutlichen Erhöhung des Flächenangebotes im Vergleich 

zur Einzelhaltung der laktierenden Sau und stellen daher auch in dieser Hinsicht ein 

tierwohlorientiertes Haltungssystem dar (Baxter et al., 2018). Die Bedeutung des 

Flächenangebotes für das Wohlbefinden von Schweinen wurde in den Kapiteln 1.1 und 1.2 

der vorliegenden Arbeit bereits herausgestellt. Weiterhin bieten Gruppenhaltungssysteme 

eine komplexere Haltungsumwelt für die Tiere, ermöglichen mütterliche Fürsorge und 
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soziale Interaktionen zwischen Sauen und Ferkeln. Eine Beeinflussung des 

Säugeverhaltens im Hinblick auf abgebrochene Saugakte oder Fremdsäugen von Ferkeln 

an Sauen, welche nicht die eigenen Mütter sind, werden als Nachteile des Haltungssystems 

beschrieben. Ebenso ist auch hier ein höheres Risiko für Erdrückungsverluste zu nennen 

(van Nieuwamerongen, 2014). Im Rahmen der Publikationen 10 und 11 wurden 

insbesondere auch ethologische Untersuchungen zum Säugeverhalten in der 

Gruppenhaltung durchgeführt. Fremdsäugen trat hierbei zwar auf, blieb allerdings ohne 

Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung der Saugferkel. Zudem war die Anzahl 

fremdsäugender Ferkel pro Saugakt gering. So betrug der Anteil fremdsäugender Ferkel 

pro Saugakt bezogen auf alle Ferkel der Gruppe in Publikation 10 lediglich 7,6 %. In 

Publikation 11 wird eine Anzahl von 0,56 fremdsaugenden Ferkeln pro Saugakt 

angegeben. 

 

Neben der Haltung von Sauen im Sozialverband ermöglichen Gruppenhaltungssysteme für 

laktierende Sauen auch eine Sozialisierung wurffremder Ferkel bereits während der 

Säugezeit. Während Ferkel in konventionellen Haltungssystemen mit Sau in Einzelhaltung 

– sei es mit oder ohne Fixierung im Kastenstand – bis zum Absetzzeitpunkt lediglich mit 

eigenen Wurfgeschwistern in Sozialkontakt treten und erst beim Absetzen auf fremde 

Altersgenossen treffen, erfahren Saugferkel aus Gruppenhaltungssystemen Begegnungen 

mit unbekannten Artgenossen bereits im Alter von etwa zehn Tagen. Dies entspricht dem 

natürlichen Verhalten der Tierart Schwein, denn Ferkel verlassen das Nest zu etwa diesem 

Zeitpunkt, um der Mutter zur Familiengruppe zu folgen und dort auf wurffremde Art- und 

Altersgenossen zu treffen. Die Ergebnisse einiger Studien deuten darauf hin, dass gerade 

diese frühe Sozialisierung positive Effekte auf das Sozialverhalten, auch in höherem Alter, 

ausübt (Telkänranta und Edwards, 2018). In diesem Zusammenhang kommt neben der 

frühzeitigen Kontaktmöglichkeit mit wurffremden Ferkeln auch der Gelegenheit, mit der 

eigenen Mutter zu interagieren, eine entscheidende Bedeutung zu. So wurde berichtet, dass 

Ferkel, welchen intensiven Sozialkontakt zur Mutter gewährt wurde, nach dem Absetzen 

mehr Wühlverhalten, weniger Belly-Nosing sowie sonstiges manipulatives Verhalten 

gegenüber Buchtenpartnern zeigten als herkömmlich aufgezogene Ferkel (Oostindjer et al., 

2014). Durch frühzeitigen Kontakt zu wurffremden Altersgenossen kann zudem die 

Intensität aggressiver Interaktionen nach der Neugruppierung auch in späterem Alter 

reduziert werden (D’Eath, 2005). Die Forschung zu den Auswirkungen der frühen 

Erfahrungen eines Ferkels während der Säugeperiode auf dessen Verhalten in höheren 
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Altersstufen befindet sich derzeit allerdings noch in einem initialen Stadium. Vieles deutet 

darauf hin, dass sowohl die bauliche als auch die soziale Haltungsumgebung im 

Saugferkelalter eine weitreichende Bedeutung für die Entwicklung von Schweinen 

besitzen und dass durch die Gestaltung dieser frühen Aufzuchtphase späteren 

Verhaltensauffälligkeiten mit negativer Beeinflussung des Wohlbefindens der Tiere 

entgegengewirkt werden kann. Weitere wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem 

Themengebiet sind daher zwingend erforderlich (Telkänranta and Edwards, 2018). In 

Publikation 12 wurde demzufolge der Schwerpunkt auf das Verhalten sowie den 

Verletzungsgrad von Saugferkeln in einem Gruppenhaltungssystem laktierender Sauen 

gelegt. Ethologische Untersuchungen zur Raumnutzung zeigten hierbei, dass sich die 

Saugferkel zwar überwiegend in den Abferkelbuchten aufhielten, sich die Aufenthaltsdauer 

im Gemeinschaftsbereich jedoch mit zunehmendem Alter steigerte. Ähnlich wie die Sauen 

nutzten auch die Ferkel den Gemeinschaftsbereich vorwiegend während der 

Aktivitätsphase am Nachmittag. Unmittelbar nach dem erstmaligen Zugang zum 

Gemeinschaftsbereich im Alter von etwa zehn Tagen bevorzugten die Ferkel eines Wurfes 

die Nähe zur Muttersau. Vier Tage nach Verlassen der Geburtsbuchten war der 

Verletzungsgrad der Saugferkel zwar angestiegen, war jedoch weniger ausgeprägt als 

derjenige von einander unbekannten Ferkeln, welche erst nach dem Absetzen erstmals 

aufeinandertrafen. Nach dem Absetzen und der Umstallung in das Flatdeck waren Ferkel 

aus dem Gruppenhaltungssystem laktierender Sauen ebenfalls weniger verletzt als Ferkel 

aus konventioneller Einzelhaltung der Sau, wenn sie in Gruppen zu je zehn Tieren gehalten 

wurden. 
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2 ZIELE DER ARBEIT 

 

Die Bewertung der Tiergerechtheit in der Schweinehaltung umfasst zahlreiche Aspekte, 

wobei der Gestaltung der baulichen und sozialen Haltungsumwelt eine entscheidende 

Bedeutung zukommt. Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, einige für das 

Wohlbefinden der Tiere wichtige, ausgewählte Faktoren der Haltungsumgebung von 

Schweinen wissenschaftlich vertiefend zu betrachten, um Schlussfolgerungen hinsichtlich 

der Tiergerechtheit derzeitiger und zukünftig möglicher Haltungsformen ziehen zu können. 

Ein besonderer Fokus wurde hierbei auf die Aufzuchtphase gelegt, da in diesem 

Lebensabschnitt von Schweinen der Grundstein für deren spätere körperliche und mentale 

Entwicklung gelegt wird. Die wissenschaftliche Bewertung der gegenwärtigen 

Nutztierhaltung unter Tierschutzgesichtspunkten erreicht vor dem Hintergrund 

gesellschaftlicher Erwartungen einen zunehmend hohen Stellenwert. Mit den in der 

vorliegenden Habilitationsschrift dargestellten Arbeiten soll ein Beitrag zum 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn in der tierschutzorientierten Forschung geleistet 

werden. Im Einzelnen verfolgten die vorgestellten Forschungsarbeiten folgende Ziele: 

 

 Eine wissenschaftliche Bewertung des derzeit in der Ferkelaufzucht geforderten bzw. 

realisierten Flächenangebotes anhand planimetrischer Vermessung des statischen 

Flächenbedarfs von Saug- und Aufzuchtferkeln 

 

 Eine wissenschaftliche Erprobung und Bewertung einer Erhöhung des Flächen-

angebotes in der Ferkelaufzucht durch den Einsatz erhöhter Ebenen 

 

 Wissenschaftliche Untersuchungen zur Erhöhung des Flächenangebotes für 

ferkelführende Sauen im Zuge einer Gruppenhaltung, welche eine Anreicherung der 

baulichen und sozialen Haltungsumwelt für die Tiere darstellt 

 

 Wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen eines reichhaltigen Angebots an 

Beschäftigungsmaterialien für Saug- und Absetzferkel auf deren Verhalten sowie zu 

grundlegenden Aspekten der Ausbildung des Sozialgefüges in Ferkelgruppen  

 

 Vorstellung einer Pilotstudie zur Detektion von chronischem Stress bei Schweinen in 

unterschiedlichen Haltungssystemen  
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4 ERGEBNISSE UND ÜBERGREIFENDE DISKUSSION 

 

Die vorliegende Arbeit beinhaltet wissenschaftliche Erkenntnisse zu ausgewählten 

Tierschutzaspekten in der Schweinehaltung und rückt dabei die bauliche und soziale 

Haltungsumwelt der Tiere in den Fokus. Ausgehend von einer präzisen Ermittlung des 

statischen Flächenbedarfs von Ferkeln werden Maßnahmen zur Erhöhung des 

Flächenangebots für Schweine vorgestellt und wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich 

der Auswirkungen bzw. der Nutzung der zusätzlichen Fläche durch die Tiere präsentiert. 

Die Bemessung des statischen Flächenbedarfs von Saug- und Aufzuchtferkeln, welche 

Inhalt der Publikationen 1 bis 3 ist, ermöglicht eine Evaluierung gängiger 

Mindestanforderungen zum Flächenbedarf von Schweinen anhand der Quantifizierung der 

nach Abzug der vom Tierkörper eingenommenen Bodenfläche verbleibenden Freifläche. 

Da diese Freifläche für die Ausführung artspezifischer Verhaltensweisen unabdingbar ist, 

wurde das Angebot an Freifläche in den Publikationen 4 und 5 durch die Installation 

erhöhter Ebenen und in den Publikationen 10, 11 und 12 im Rahmen eines 

Gruppenhaltungssystems für ferkelführende Sauen erhöht. Weil für die Optimierung der 

baulichen Haltungsumwelt unter Tierschutzgesichtspunkten neben der Flächenzuteilung 

auch die Strukturierung sowie die Anreicherung der Haltungsumgebung entscheidend sind, 

wird auch diesen Aspekten in der vorliegenden Arbeit Rechnung getragen. So wurde den 

Tieren in den Publikationen 4 und 5 sowie in den Publikationen 7 und 8 ein 

umfangreiches Beschäftigungsangebot zur Verfügung gestellt, wobei die Nutzung dieser 

Materialien durch die Schweine sowie in Publikation 8 auch die Auswirkungen auf deren 

Sozialverhalten untersucht wurden.  

 

Die bauliche und soziale Haltungsumwelt sind nicht vollständig voneinander zu trennen, 

und Auswirkungen der baulichen Haltungsumwelt können sich mit denjenigen der sozialen 

Haltungsumwelt überschneiden. Daher wird in der vorliegenden Arbeit auch der Einfluss 

von Komponenten der baulichen Haltungsumwelt auf das Sozialverhalten von Ferkeln 

untersucht (Publikationen 8 und 12). Zusätzlich werden grundlegende Einflussfaktoren 

auf die Ausbildung einer sozialen Hierarchie in Ferkelgruppen vorgestellt (Publikation 9) 

sowie ein neuer Ansatz zur Detektion von chronischem Stress, welcher durch die 

Haltungsumgebung verursacht werden kann, präsentiert (Publikation 6). 
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In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der untersuchten Faktoren der baulichen 

und sozialen Haltungsumwelt zusammengefasst sowie detailliert und übergreifend 

diskutiert. 

 

4.1 Bauliche Haltungsumwelt 

 

4.1.1 Statischer Flächenbedarf in der Ferkelaufzucht als Komponente zur 

Evaluierung der baulichen Haltungsumwelt 

 

Die Ermittlung des adäquaten Flächenangebotes für Schweine stellt ein komplexes 

Unterfangen dar, welches von wissenschaftlicher Seite verschiedener Ansatzpunkte bedarf. 

Mittels planimetrischer Messungen kann eine Bestimmung der vom Tierkörper 

eingenommenen Bodenfläche vorgenommen werden, welche den statischen Flächenbedarf 

eines Tieres wiederspiegelt. Während derartige Vermessungen in den Anfängen manuell 

erfolgten (Bogner et al., 1979; Freeman, 1983; Dawkins und Hardie, 1989), besteht heute 

die Möglichkeit des Einsatzes digitaler Technologien zur Vermessung von Oberflächen 

feststehender oder mobiler Objekte, welche bei Anwendung adäquater Algorithmen höchst 

präzise Ergebnisse zur von dreidimensionalen Körpern eingenommenen Bodenfläche 

liefern können. Zwei derartige digitale planimetrische Methoden wurden für die den 

Publikationen 1 bis 3 zugrunde liegenden Studien eingesetzt. Für die Untersuchungen, 

welche in den Publikationen 2 und 3 präsentiert werden, wurde eine derartige technische 

Lösung gar eigens entwickelt. Die für Publikation 1 eingesetzte Technik (Software 

KobaPlan, Briese, eduToolbox@Bri-C GmbH, Sarstedt) wurde zuvor bereits für die 

Vermessung anderer Tierarten (Geflügel und Kaninchen) genutzt (Giersberg et al., 2015; 

Spindler et al., 2016; Giersberg et al., 2016; Giersberg et al., 2017; Kulke et al., 2017). 

 

Für Publikation 1 wurde der statische Flächenbedarf von Saugferkeln in verschiedenen 

Liegepositionen ermittelt. Dies geschah mit dem Ziel einer Bestimmung der optimalen 

Ferkelnestgröße bei unterschiedlichen Wurfgrößen. Hierfür wurde die bereits vorrangig für 

Geflügel etablierte und mehrfach publizierte Methodik der kontrastbasierten Planimetrie 

genutzt, welche einen automatisierten Vergleich der Pixelzahl eines Tierkörpers, der in der 

Aufsicht digital fotografiert wurde, mit der Pixelzahl einer unter gleichen Bedingungen 

abgelichteten Standardfläche ermöglichte (Spindler et al., 2016; Giersberg et al., 2016; 

Giersberg et al., 2017; Kulke et al., 2017). Auf diese Weise wurde die vom Tierkörper 
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eingenommene Bodenfläche ermittelt. Auch für die Vermessung des statischen 

Flächenbedarfs von Kaninchen kam diese Methode bereits in eigenen Untersuchungen zum 

Einsatz (Giersberg et al., 2015). Im Vergleich zu früheren Verfahren, welche direkte 

manuelle Messungen am Tier oder manuelle Berechnungen erforderten, bot die hier 

eingesetzte Methodik den Vorteil einer einfachen und schnellen Handhabbarkeit bei 

präzisen Messergebnissen. Einzig das Wiegen der Einzeltiere sowie das Einbringen jedes 

zu untersuchenden Individuums in eine Fotobox (Bild 1) mussten noch manuell erfolgen. 

Letzteres stellte jedoch auch einen Nachteil der Methode dar, da es sich mitunter schwierig 

gestaltete, die untersuchten Ferkel in eine Liegeposition zu bringen, welche einem unter 

stressfreien Bedingungen gezeigten Liegeverhalten entsprach. Ein starker Kontrast 

zwischen Tierkörper und Umgebung ist zudem Voraussetzung für die Funktion der 

kontrastbasierten Planimetrie. Die Notwendigkeit der Nachbearbeitung der 

Aufsichtsfotografien aufgrund des im Vergleich zu Aufnahmen von Geflügel 

unzureichenden Kontrastes der Schweinekörper stellte somit einen zusätzlichen Nachteil 

der Methodik dar. 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Fotobox zur Erstellung von Aufsichtsfotografien zur Anwendung der 
kontrastbasierten Planimetrie (links) und Aufsichtsfotografie eines in Seitenlage 
befindlichen Ferkels (rechts); Fotos: Sange. 

 

Gerade für den Flächenbedarf im Ferkelnest hat die Ermittlung des statischen 

Flächenbedarfs eines Tierkörpers eine hohe Bedeutung, da Saugferkel hier eng und mit 

Körperkontakt beieinander liegen (Bild 2) und zudem oft ähnliche Körpergewichte und 

Körpergrößen aufweisen (De Baey-Ernsten et al., 1996; Vasdal et al., 2009). Somit kann 

der für die einzelnen Tierkörper ermittelte statische Flächenbedarf wichtige Erkenntnisse 

zur Ermittlung der optimalen Ferkelnestgröße sowie zur Evaluierung gängiger 

Ferkelnestgrößen liefern. 
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Bild 2: Liegeverhalten von Saugferkeln im Ferkelnest auf dem Untersuchungsbetrieb; 
Foto: Sange. 

 

Für Publikation 1 wurde der statische Flächenbedarf von Saugferkeln unterschiedlicher 

Gewichtsklassen gemessen. Da Ferkel eines Wurfes nicht exakt dasselbe Körpergewicht 

aufweisen, und – im Gegenteil – jeder Wurf eine gewisse Heterogenität der Lebendmassen 

der Einzeltiere zeigt, ist es durchaus sinnvoll, Gewichtsklassen zu bilden, welche eine 

gewisse Variabilität der Körpergewichte und -größen der Einzeltiere einbeziehen. Es 

wurden daher für Publikation 1 vier Gewichtsklassen (0,5 kg bis 1,5 kg, 1,5 kg bis 3,0 kg, 

3,0 kg bis 4,5 kg und 4,5 kg bis 6,0 kg) gewählt, für welche der statische Flächenbedarf 

von Einzeltieren jeweils in ventraler und lateraler Liegeposition ermittelt wurde. Hierbei 

bestätigte sich fast durchweg die Hypothese, dass Ferkel in Seitenlage mehr Fläche in 

Anspruch nahmen als Tiere in Bauchlage. Ein Ferkel der Gewichtsklasse 0,5 kg bis 1,5 kg 

beanspruchte in Seitenlage eine durchschnittliche Fläche von 275 cm2, während ein Ferkel 

der Gewichtsklasse 4,5 kg bis 6 kg bereits 634 cm2 einnahm. In Bauchlage wurden 250 

cm2 (0,5 kg bis 1,5 kg) bzw. 528 cm2 (4,5 kg bis 6 kg) pro Tier benötigt. Würden alle Tiere 

eines Wurfes in Seitenlage im Ferkelnest ohne Zwischenräume eng beieinander liegen, 

würde bei einer Wurfgröße von zwölf Ferkeln in der höchsten betrachteten Gewichtsklasse 

von 4,5 kg bis 6 kg eine Fläche von 0,76 m2 benötigt. Für die Lage in ventraler Position 

ergäben sich 0,63 m2. Diese höchste Gewichtsklasse wird von Ferkeln etwa in der dritten 

Lebenswoche erreicht. Gängige Ferkelnestgrößen von 0,6 m2 bis 0,7 m2 (Wheeler et al., 

2007; Meyer, 2012) reichen gemäß der in Publikation 1 dargestellten Ergebnisse für zwölf 

Ferkel der etwa in der dritten Lebenswoche erreichten höchsten Gewichtsklasse aus, wenn 

sich diese allesamt in Bauchlage befinden und eng zusammenliegen. Bis zum Ende der 

Säugeperiode im Alter von etwa drei Wochen wären allerdings nur noch elf Ferkel in der 
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Lage, gleichzeitig in Seitenlage im Ferkelnest zu ruhen. Sicherlich spielen bei der 

Beurteilung der Ferkelnestgröße weitere Aspekte, welche die Nutzung des Nests 

beeinflussen können, wie die Temperaturverhältnisse in Stall und Ferkelnest oder die 

Gestaltung des Ferkelnestes, eine Rolle (Vasdal et al., 2009a und b; Meyer, 2012). 

Allerdings sollte bei der Berechnung einer optimalen Nestgröße weder von einer 

temperaturbedingten Haufenlage im Ferkelnest noch von einer eingeschränkten Nutzung 

des Nests aufgrund baulicher und stallklimatischer Aspekte ausgegangen werden. Zudem 

wurde gezeigt, dass bei Saugferkeln während der ersten beiden Lebenswochen die 

Haufenlage als thermoregulatorisches Verhalten von untergeordneter Bedeutung war 

(Vasdal et al., 2009a). Grundsätzlich ist das Liegen die häufigste von Saugferkeln gezeigte 

Verhaltensweise, welche außerdem mit hoher Synchronität ausgeführt wird (Vasdal, 2007; 

Vasdal et al., 2009a). Somit sollte für jedes Ferkel jederzeit ein beheizter Liegeplatz zur 

Verfügung stehen, welcher eine entspannte Ruheposition ermöglicht. Es wird betont, dass 

die planimetrisch ermittelten Ergebnisse voraussetzen, dass alle Ferkel ohne 

Zwischenräume beieinander liegen, so dass in Seitenlage auch der Raum zwischen den 

Gliedmaßen der Tiere mit einkalkuliert wird. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass durch 

ein Übereinanderlegen der Köpfe und Anziehen der Gliedmaßen, was bei Saugferkeln 

häufig gesehen wird (Meyer, 2012), der Flächenbedarf beeinflusst wird bzw. auch der 

Raum zwischen den Gliedmaßen genutzt werden kann. Somit ist von einer weitgehend 

realistischen Ableitung des Flächenbedarfs anhand der planimetrischen Analysen 

auszugehen. Dennoch sind die aus den planimetrischen Daten abgeleiteten 

Ferkelnestgrößen als kalkulatorische Mindestanforderungen anzusehen, welche von einer 

vollständigen Ausnutzung der gesamten Ferkelnestfläche ausgehen. Eine gleichmäßige 

Temperaturverteilung über die gesamte Fläche stellt dafür die Voraussetzung dar. 

 

Aufgrund der Ergebnisse des planimetrisch ermittelten statischen Flächenbedarfs von 

Ferkeln sollte das Ferkelnest eine Fläche von mindestens 0,06 m2 pro Tier bereitstellen, so 

dass den Tieren grundsätzlich die Möglichkeit geboten wird, zeitgleich mit allen 

Wurfgeschwistern in entspannter Seitenlage bis zur dritten Lebenswoche im Ferkelnest zu 

ruhen. Diese Angabe findet sich bereits in der Literatur, basierend auf 

Verhaltensuntersuchungen und manuellen Tiervermessungen. Allerdings umfasst die 

Empfehlung einer Fläche von 0,06 m2 pro Tier dort einen Zeitraum bis zur vierten 

Lebenswoche der Saugferkel (Schön et al., 1998; Meyer, 2012), wobei Meyer (2012) 

jedoch betont, dass ab der dritten Lebenswoche ein Flächenangebot von 0,08 m2 pro Tier 
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anzuraten ist. Gemäß den planimetrisch erhobenen Daten der eigenen Studie reicht ein 

Flächenangebot von 0,06 m2 pro Tier für alle Tiere eines zwölf bis 14 Ferkel umfassenden 

Wurfes nicht bis zur vierten Lebenswoche aus. Allerdings ist dieses bei einem heute 

gängigen Absetzalter von drei Wochen auch für große Würfe ausreichend. Für große 

Würfe von 14 bis 16 Ferkeln wird bei Beachtung eines Flächenangebots von 0,06 m2 pro 

Tier ein Ferkelnest von 0,9 bis 1,0 m2 Größe benötigt, welches jedoch über die auf vielen 

Betrieben vorhandenen, gängigen Ferkelnestgrößen hinausgeht. 

 

In den Ausführungshinweisen zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (Anonym, 2010) 

werden Ferkelnestgrößen von 0,6 m2 und für Um- und Neubauten von 0,72 m2 gefordert. 

Diese Nestgrößen reichen anhand der vorliegenden Ergebnisse für zwölf Ferkel in 

Bauchlage und für elf Ferkel in Seitenlage in einem Gewichtsbereich von 4,5 kg bis 6 kg 

aus. Für große Würfe mit 14 Ferkeln und mehr ist es demnach sinnvoll, mehr Platz 

anzubieten als in den Ausführungshinweisen zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

gefordert. Vorausgesetzt wird in diesem Zusammenhang, dass allen Ferkeln eines Wurfes 

bis zum Absetzzeitpunkt im Alter von etwa drei Wochen das gleichzeitige Ruhen im 

Ferkelnest ermöglicht werden soll. Das gleichzeitige Ruhen in Seitenlage sollte hierbei als 

Maßstab gelten, auch wenn – oder gerade weil – sich in der wissenschaftlichen Literatur 

unterschiedliche Angaben zur Präferenz der Seitenlage bei Ferkeln finden. So 

beobachteten Ekkel et al. (2003) eine Zunahme der Seitenlage mit steigendem 

Körpergewicht, während Vasdal et al. (2009a) feststellten, dass nur selten alle Ferkel eines 

Wurfes gleichzeitig in Seitenlage im Ferkelnest ruhten. Meyer (2012) beobachtete gar eine 

Zunahme der Bauchlage mit steigendem Alter der Ferkel, dies allerdings in einem nur 0,5 

m2 großen Ferkelnest. Grundsätzlich kann es im Sinne der Tiergerechtheit jedoch nicht 

zielführend sein, durch eine begrenzte Ferkelnestgröße die Bauchlage der Tiere zu 

forcieren. Zudem ist eine Unterdimensionierung des Ferkelnestes auch deshalb zu 

vermeiden, da hierunter gerade die schwächeren Ferkel eines Wurfes leiden, die sich 

keinen Platz im beheizten Ferkelnest erstreiten können (Wheeler et al., 2007). 

Selbstverständlich sind unter Praxisbedingungen auch über ein ausreichend großes 

Flächenangebot hinausgehende Anforderungen an die Gestaltung des Ferkelnestes zu 

stellen. So sind eine ausreichend hohe Temperatur im Nestbereich sowie eine gleichmäßige 

Verteilung dieser Temperatur über die gesamte Nestfläche sicherzustellen. Das Nest sollte 

für die Ferkel gut erreichbar sein und sich vorzugsweise im Kopfbereich der Sau befinden 

sowie Blickkontakt zu dieser ermöglichen (Meyer, 2011). Denn nur ein optimal gestaltetes 
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Ferkelnest, welches die Saugferkel auch aufsuchen, kann dazu beitragen, die Ferkel gesund 

zu halten und Erdrückungsverluste zu vermindern (Vasdal, 2007).  

 

Die Ergebnisse der durchgeführten planimetrischen Studie zeigen, dass die Anwendung 

bisher bekannter allometrischer Formeln zur Ermittlung des Flächenbedarfs von 

Schweinen zur Bestimmung der Ferkelnestgröße nur bedingt geeignet ist. So ergab ein 

Vergleich zu den Ergebnissen der planimetrischen Studie vor allem in den beiden höchsten 

Gewichtsklassen eine deutlich höhere Platzanforderung nach Berechnung mittels der 

allometrischen Formeln. Da für den Flächenbedarf von (Mast-) Schweinen in 

allometrischen Formeln ein Zuschlag an „Freifläche“ berücksichtigt wird, welcher 

beispielsweise das Anlegen von Funktionsbereichen in einer Bucht ermöglichen soll, kann 

die Übertragung dieser Anforderungen auf das Flächenangebot im Ferkelnest zu einer 

Überdimensionierung der beheizten Nestflächen führen. Dabei ist aufgrund der im 

Vergleich zum Ferkel geringeren Temperaturansprüche der Sau die Größe beheizter 

Flächen in der Abferkelbucht nicht über das notwendige Maß hinaus zu erweitern, wobei 

ein Mindestabstand zum Gesäuge der Sau von 20 cm bis 25 cm einzuhalten ist (Meyer, 

2012).  

 

Es wird nochmals hervorgehoben, dass die planimetrisch ermittelten Ergebnisse zunächst 

rein kalkulatorische Mindestanforderungen darstellen, deren Praxisrelevanz zusätzlich 

durch ethologische Untersuchungen in verschieden gestalteten Ferkelnestern ermittelt 

werden sollte. Auf die Schwierigkeit der Planung und Durchführung derartiger 

weiterführender Untersuchungen wird jedoch hingewiesen. Auch wenn bereits 

ethologische Studien zur Ferkelnestnutzung existieren, waren die daraus abgeleiteten 

Empfehlungen bisher sehr unterschiedlich (Vasdal, 2007; Wheeler et al., 2007; Meyer, 

2012). Einflüsse der Haltungsumgebung, wie Stall- und Ferkelnesttemperaturen, Aufbau 

und Lokalisation des Ferkelnestes, Bodengestaltung und Gestaltung der Abferkelbucht, 

können Ergebnisse ethologischer Studien zur Nestnutzung ganz entscheidend beeinflussen. 

Die planimetrische Vermessung von Saugferkeln stellte im Gegensatz dazu eine 

standardisierte Methode dar, welche grundlegende Ergebnisse zum statischen 

Flächenbedarf von Saugferkeln im Ferkelnest lieferte. Vor dem Hintergrund einer Vielzahl 

unterschiedlicher in der Literatur zu findender Empfehlungen bezüglich der optimalen 

Ferkelnestgröße stellt das genutzte planimetrische Verfahren eine Methodik dar, welche 

wiederholbare und präzise Messergebnisse zum statischen Flächenbedarf von Tierkörpern 
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hervorbrachte. Zudem war eine Evaluierung gängiger Ferkelnestgrößen dahingehend 

möglich, dass eine Unterdimensionierung gängiger Nestgrößen für große Würfe ab 14 

Ferkeln nachgewiesen wurde, wenn diesen eine beheizte Liegefläche bis zur dritten 

Lebenswoche angeboten werden soll, welche zudem in der Lage ist, alle Ferkel des Wurfes 

gleichzeitig aufzunehmen.  

 

Die offensichtlichen Nachteile des eingesetzten planimetrischen Verfahrens, wie die 

Notwendigkeit einer Fotobox und die damit verbundene Ablichtung der Tiere in einer 

ungewohnten, beengten, kontrastreichen Umgebung, führten dazu, dass zur Ermittlung des 

statischen Flächenbedarfs älterer Schweine die Entwicklung eines alternativen Verfahrens 

nötig wurde. Ein vollkommen anderes technisches Verfahren, welches die Vermessung des 

statischen Flächenbedarfes von Aufzuchtferkeln nach dem Absetzen in ihrer gewohnten 

Stallumgebung ermöglichte, wurde daher für zwei Folgestudien entwickelt und genutzt, 

welche in den Publikationen 2 und 3 präsentiert werden. Hierbei war, abgesehen vom 

ebenfalls nötigen manuellen Wiegen der Einzeltiere, kein weiteres Handling der Tiere 

erforderlich, da von diesen in ihrer Bucht automatisiert Aufsichtsaufnahmen angefertigt 

wurden. Ebenso erfolgte die Berechnung der Tierflächen automatisiert anhand eigens für 

diese Fragestellung entwickelter Algorithmen, und lediglich die Körperpositionen sowie 

die Körpergewichte mussten den Einzeltieren in einem weiteren Arbeitsschritt noch 

manuell zugeordnet werden. Im Gegensatz zu dem für Publikation 1 genutzten 

planimetrischen Verfahren, welches auf der Bestimmung von Pixelzahlen in digitalen 

Fotografien beruhte, wurden für die neue Methodik zwei- und dreidimensionale 

Bildaufnahmen genutzt, welche mit einem sog. Time of Flight-Verfahren analysiert 

wurden. Dieses beruht grundsätzlich auf einer Ermittlung der Dauer der Reflexionen der 

von einer Kamera ausgesandten Lichtstrahlen, welche sich je nach Objekt ändern kann. 

Auch hier kam für die Erstentwicklung ein Referenzobjekt mit exakt vermessener 

Oberfläche (Modellschwein aus Kunststoff) als Goldstandard zum Einsatz. Die auf diesem 

Verfahren basierenden Algorithmen zur Ermittlung der vom Tierkörper eingenommenen 

Bodenfläche wurden von der Firma CLK GmbH (Alternberge, Deutschland) eigens für 

diese Fragestellung entwickelt und die entsprechende Software für die Studien zur 

Verfügung gestellt (Bild 3). 

 

 

 



Ergebnisse und übergreifende Diskussion 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Screenshot der Bildanalyse-Software zur Bestimmung der vom Tierkörper 
eingenommenen Bodenfläche während einer Beispielaufnahme (CLK GmbH, 
Altenberge, Deutschland). 

 

Ebenso wie in der Saugferkelstudie (Publikation 1), wurde die Hypothese eines linearen 

Anstiegs des statischen Flächenbedarfs der Einzeltiere mit zunehmendem Körpergewicht 

in unterschiedlichen Körperpositionen auch in Publikation 2 bestätigt. Dieser Sachverhalt 

wurde schon für andere Tierarten, wie Kaninchen (Giersberg et al., 2015) oder Masthühner 

(Giersberg et al., 2016), nachgewiesen und somit hier auch für Ferkel belegt. Auch wurde, 

ähnlich wie in der Saugferkelstudie, eine Erhöhung des statischen Flächenbedarfes in 

Seitenlage verglichen mit der Bauchlage oder der stehenden Position in den meisten 

Gewichtsklassen nachgewiesen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen einer planimetrischen 

Studie an Kaninchen. Auch dort wurde ein höherer statischer Platzbedarf in Seitenlage 

verglichen mit der Bauchlage festgestellt (Giersberg et al., 2015). Für Nutzgeflügel wurde 

ebenfalls ein höherer statischer Flächenbedarf für die Ruheposition im Vergleich zur 

stehenden Position ermittelt (Giersberg et al., 2016; Spindler et al., 2016), und auch 

liegende Mastschweine beanspruchten mehr statische Fläche als stehende Mastschweine 

(Arndt et al., 2019). Für die Auswertungen der eigenen Daten wurden insgesamt 37 

Gewichtsklassen in einem Gewichtsbereich zwischen 7 kg und 25 kg gebildet. In der 

höchsten Gewichtsklasse, welche am Ende der Aufzuchtperiode und damit vor der 

Umstallung der Tiere in die Mast erreicht wird, nahm ein Schwein in stehender Position 

durchschnittlich 1.704 cm2 ein, während der statische Flächenbedarf eines liegenden 
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Schweines im Mittel 1.798 cm2 betrug. Tiere in Bauch-Seitenlage nahmen eine mittlere 

Fläche von 1.830 cm2 in Anspruch. Der statische Flächenbedarf für die komplette 

Seitenlage war zudem in den untersuchten Gewichtsklassen signifikant höher als derjenige 

für die Bauchlage und die Bauch-Seitenlage. Bei Übertragung der eigenen, planimetrisch 

ermittelten Ergebnisse in die allometrische Formel A = k x Lebendmasse0,667 zeigten sich 

bei den errechneten k-Faktoren Abweichungen zu bereits in der Literatur vorhandenen 

Werten. Ähnlich wie bei der Ermittlung des statischen Flächenbedarfs von Saugferkeln 

festgestellt, wurden auch hier geringere Werte für den k-Faktor ermittelt als in der Literatur 

beschrieben, was wiederum der Tatsache geschuldet war, dass in früheren Formeln ein 

Zuschlag an Freifläche berücksichtigt wurde, welcher jedoch stets nur theoretischer Natur 

sein kann. Während in Publikation 2 für ein Ferkel in kompletter Seitenlage ein k-Wert 

von maximal 0,028 für den statischen Flächenbedarf ermittelt wurde, werden in der 

wissenschaftlichen Literatur k-Werte zwischen 0,033 (Petherick und Phillips, 2009) und 

0,047 (Petherick, 1983) angegeben, wobei der Zuschlag an Freifläche pro Tier jeweils nur 

geschätzt werden kann und zudem von Umgebungsbedingungen abhängig ist. In 

Publikation 1 wurden insbesondere im Gewichtsbereich von 3 kg bis 6 kg niedrigere 

Werte für den statischen Flächenbedarf ermittelt als mit Hilfe allometrischer Formeln unter 

Verwendung der k-Faktoren 0,033 und 0,047. In diesem Zusammenhang muss betont 

werden, dass Ergebnisse planimetrischer Studien mit Ermittlung des statischen 

Flächenbedarfs von Schweinen nicht die alleinige Grundlage für Empfehlungen zum 

Flächenbedarf in der Tierhaltung darstellen können. Tiere benötigen in ihrer 

Stallumgebung immer ein über die für ihre Körperdimensionen benötigte Fläche 

hinausgehendes Platzangebot, um natürliche Verhaltensweisen ausüben zu können. Im 

Gegensatz zur Nutzung planimetrischer Daten zur Evaluierung gängiger Ferkelnestgrößen 

stellt die Planimetrie bei der Ermittlung des Flächenbedarfs älterer Schweine in ihrer 

Haltungsumgebung daher lediglich eine unterstützende Maßnahme dar, welche durch 

weitere, vorrangig ethologische Untersuchungen, zu ergänzen ist.  

 

Aber auch für Aufzuchtferkel existieren Bereiche, in denen Ergebnisse planimetrischer 

Studien direkte Praxisrelevanz besitzen. Hier ist beispielsweise der Tiertransport zu 

nennen, denn unter derartigen Bedingungen muss zwar die Möglichkeit zum gleichzeitigen 

Liegen aller Tiere gewährleistet sein, allerdings sollte die Freifläche gering gehalten 

werden, um Verletzungsgefahren auf dem Transportfahrzeug vorzubeugen (FAWC, 2013). 

Interessant war in diesem Zusammenhang die weitgehende Übereinstimmung der in 
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Publikation 2 vorgestellten k-Werte für den statischen Flächenbedarf von Aufzuchtferkeln 

mit den vom „European Farm Animal Welfare Council“ für den Tiertransport empfohlenen 

k-Werten von 0,027 für liegende Tiere und k = 0,022 für stehende Tiere auf dem 

Transportfahrzeug (FAWC, 2013). Mittels der aktuellen Ergebnisse wurde bestätigt, dass 

die Formel 0,027 x Lebendmasse0,667 geeignet ist, den Platzbedarf von Schweinen bis 24 kg 

Lebendmasse auf einem Transportfahrzeug zu bestimmen, wobei dieser gemäß den 

planimetrischen Daten sowohl für die stehende als auch für die liegende Position eine über 

den statischen Flächenbedarf hinausgehende Freifläche einschließt. So wurde für stehende 

Tiere im Gewichtsbereich zwischen 10 kg und 24 kg für den statischen Flächenbedarf ein 

k-Wert von 0,021 ermittelt. Für liegende Tiere mit Lebendmassen zwischen 24 kg und 15 

kg wurden k-Werte zwischen 0,022 und 0,025 auf planimetrischer Grundlage errechnet. 

 

Während somit gängige Flächenempfehlungen für den Transport von Schweinen eines 

niedrigen Gewichtsbereichs anhand der eigenen Ergebnisse bestätigt wurden, negierten 

Arndt et al. (2019) dies für Mastschweine höherer Lebendmassen (75 kg bis 133 kg), für 

welche offenbar das derzeit empfohlene Platzangebot nicht zum gleichzeitigen Liegen auf 

dem Transportfahrzeug ausreicht. Ein geeigneter k-Wert zur Realisierung eines 

ausreichenden Platzangebots während des Transports wird allerdings in der Studie von 

Arndt et al. (2019) nicht angegeben, so dass ein für Mastschweine geeignetes 

Flächenangebot nicht direkt ableitbar ist. In diesem Zusammenhang wird auf fehlende 

Erkenntnisse zum Verhalten von Mastschweinen auf einem Transportfahrzeug verwiesen, 

wodurch eine Einschätzung der Dauer von Steh- und Liegeperioden während eines 

Tiertransportes kaum möglich scheint (Arndt et al., 2019). Es ist zu betonen, dass solche 

Daten auch für jüngere Schweine fehlen, die Anwendung eines k-Wertes von 0,027 jedoch 

in jedem Falle ein gleichzeitiges Liegen aller auf einem Transportfahrzeug befindlichen 

Schweine bis zu einem Lebendgewicht von 24 kg ermöglicht. 

 

Bisherige planimetrische Erhebungen zum statischen Flächenbedarf von Nutztieren 

wurden stets auf Einzeltierbasis durchgeführt. Hierbei ergaben sich zwar wissenschaftliche 

Erkenntnisse zur statischen Fläche eines Individuums, allerdings fehlte die Einbeziehung 

des Verhaltens von Tieren in der Gruppe, welches jedoch bei der Haltung von Tieren in 

einem Sozialverband eine nicht unwesentliche Rolle spielt. So muss beim dauerhaften 

Aufenthalt von Tieren in derselben Haltungsumgebung die Ausübung des arteigenen 

Sozialverhaltens sowie die Aufteilung der Umwelt in sog. Funktionsbereiche ermöglicht 
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werden (Arey und Edwards, 1998; Geers, 2007). In Publikation 3 ist daher eine weitere 

planimetrische Untersuchung dargestellt, welche eine Ermittlung der statischen Flächen 

kompletter Tiergruppen mit jeweils acht Schweinen in einem Gewichtsbereich zwischen 8 

kg und 25 kg beinhaltet. Es handelt sich hierbei um die erste Untersuchung dieser Art, 

welche das Gruppenverhalten, d. h. unterschiedliche von Einzeltieren innerhalb der Gruppe 

gezeigte Körperpositionen oder Haufenlagen, berücksichtigt. Auch hier handelt es sich 

zwar ausschließlich um Erhebungen der statischen Flächen, wobei ein zusätzlicher „Free 

Space“ zunächst keine Berücksichtigung finden kann. Jedoch werden Situationen in der 

Gruppenhaltung realistischer abgebildet als dies bei Einzeltiervermessungen der Fall sein 

kann. Grundsätzlich wurde auch in dieser Studie ein linearer Anstieg der von einer Gruppe 

benötigten statischen Fläche mit zunehmendem mittleren Körpergewicht der 

Gruppenmitglieder bestätigt. Dies deckt sich demnach mit den Ergebnissen der 

Publikationen 1 und 2 sowie mit den Daten von Arndt et al. (2019). Gleichwohl wurde 

auch hier ein vergleichsweise hoher statischer Flächenbedarf festgestellt, wenn ein hoher 

Prozentsatz der Gruppenmitglieder sich in liegender Position befand, wobei jedoch durch 

eine Haufenlage der Gruppenmitglieder der statische Flächenbedarf insbesondere im 

Gewichtsbereich zwischen 20 kg und 25 kg signifikant reduziert wurde. Derartige Effekte 

können mittels planimetrischer Einzeltiervermessung nicht berücksichtigt werden.  

 

Die aktuellen Ergebnisse ermöglichten sowohl eine erneute Berechnung von k-Faktoren 

zur allometrischen Flächenberechnung als auch einen direkten Vergleich zu 

Flächenvorgaben für Schweine in verschiedenen Ländern. So ergab die Auswertung der 

gruppenbezogenen Daten einen k-Wert von 0,021 für durchschnittliche Gruppengewichte 

von 10 kg, 15 kg und 25 kg, was exakt dem in Publikation 2 für stehende Einzeltiere 

dieser Gewichtskategorien dargestellten k-Wert entspricht. Zumindest hier ergibt sich 

somit keine Abweichung der gruppenbezogenen Messung zur Einzeltiervermessung. Für 

das Liegen in Seitenlage ergaben sich in Publikation 2 höhere k-Werte als in Publikation 

3. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die letzteren k-Faktoren auf 

verschiedenste Körperpositionen einzelner Tiere innerhalb einer Gruppe beziehen und sich 

somit nicht ausschließlich auf den statischen Flächenbedarf für das gleichzeitige laterale 

Liegen aller Gruppenmitglieder fokussieren. Zwar wurde in Publikation 3 nicht zwischen 

verschiedenen Liegepositionen unterschieden, allerdings wurde der statische Flächenbedarf 

auch für Situationen ermittelt, in denen sich alle Gruppenmitglieder in liegender Position 

befanden. In diesem Fall wurde bei einem durchschnittlichen Gruppengewicht von 25 kg 
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eine mittlere statische Fläche von 1,54 m2 beansprucht. Auf Grundlage dieses Ergebnisses 

ergibt sich bei einer Gruppe von acht Tieren ein statischer Flächenbedarf von 1.925 cm2 

pro Tier. Dieser Wert liegt wiederum über den in Publikation 2 für denselben 

Gewichtsbereich angegebenen Werten. Dort wurde für die ventro-laterale Liegeposition 

ein statischer Flächenbedarf von 1.830 cm2 pro Tier auf Einzeltierbasis ermittelt. Obwohl 

in Publikation 3 also verschiedene Liegepositionen innerhalb der Gruppe einbezogen 

wurden, ergab sich somit unter Berücksichtigung des Gruppenverhaltens ein im Vergleich 

zur Einzeltiererhebung höherer statischer Platzbedarf für das Liegen. Bei Berechnung des 

k-Faktors, basierend auf der Formel A = k x Lebendmasse0,667, für den Fall, dass im 

Gewichtsbereich von 25 kg alle acht Tiere einer Gruppe gleichzeitig liegen, ergibt sich A = 

0,022 x 25 kg0,667. Diese Berechnung wurde für die vorliegende Habilitationsschrift 

durchgeführt und ist nicht Bestandteil der Publikation. Der k-Wert von 0,022 entspricht 

wiederum exakt dem in Publikation 2 für die Gewichtsklasse 24 kg angegebenen k-Wert 

für das (laterale) Liegen. Für die Gewichtsklasse 25 kg war aufgrund des geringen 

Stichprobenumfangs der Daten dort keine Berechnung eines k-Faktors möglich. Somit 

ergaben sich durch Einbeziehung des Gruppenverhaltens zwar Unterschiede im statischen 

Flächenbedarf pro Tier; diese waren allerdings offenbar zu geringfügig, um wesentliche 

Änderungen des k-Faktors zu bewirken. 

 

Der in Publikation 3 dargestellte Vergleich der planimetrischen Daten mit den 

Mindestanforderungen zum Flächenangebot für die Schweinehaltung in verschiedenen 

Ländern der Erde zeigte, dass in kleinen Gruppen mit je acht Schweinen im Mittel 

mindestens 50 % des vorgeschriebenen Platzangebotes alleine für den statischen 

Flächenbedarf, d. h. für die Körpermaße der Tiere, beansprucht wurden. Dieser Wert von 

50 % gilt für die Schweiz, wo die Vorgabe für eine Gruppe von acht Tieren mit einem 

Durchschnittsgewicht von 25 kg 2,8 m2 beträgt. Gemäß den Mindestplatzvorgaben in der 

Europäischen Union (RL 2008/120/EG: 20-30 kg: 2,4 m2 für acht Tiere) liegt dieser 

Mittelwert bei 58%. Bei gleichzeitigem Liegen ohne Haufenlage würden hier 64 % 

erreicht, somit verblieben für acht Tiere 0,86 m2 an freier Fläche in der Bucht, die z. B. als 

Kotplatz genutzt werden könnte. In Australien, Kanada und den USA werden je nach 

Gewichtsbereich durchschnittlich 60 % bis 70 % der Buchtenfläche in Gruppen von acht 

Tieren für den statischen Platzbedarf benötigt. 
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Somit steht zwar Freifläche in einer Schweinebucht zur Verfügung, allerdings ist deren 

Größe oft sehr begrenzt. So verbleiben in der Europäischen Union bei einem 

durchschnittlichen Gruppengewicht von 10 kg bis 20 kg lediglich 0,4 m2 Freifläche für 

eine Gruppe von acht Tieren. Bei einem mittleren Gruppengewicht von 20 kg bis 30 kg 

verbleibt in der Europäischen Union zumindest durchschnittlich 1 m2 Freifläche in der 

Bucht. Dieser Wert ist jedoch reduziert, wenn alle Tiere gleichzeitig liegen. Die Ergebnisse 

der planimetrischen Studien ermöglichten es, gemäß unterschiedlicher 

Mindestanforderungen zum Flächenangebot verbleibende Freiflächen zu quantifizieren 

und somit gängige Platzanforderungen in der Haltung von Aufzuchtferkeln zu evaluieren. 

Die Ergebnisse beider Studien zeigen auf, dass zwar stets ein über den statischen 

Flächenbedarf des Einzeltieres und der Tiergruppe hinausgehendes Platzangebot gewährt 

wird, dieses allerdings oftmals sehr gering ausfällt. Negative Auswirkungen der 

Platzrestriktion können aufgrund der geringen Gesamtfläche der Bucht vor allem bei 

kleinen Gruppengrößen zum Tragen kommen. Da ein ausreichendes Flächenangebot für 

eine tiergerechte Schweinehaltung unabdingbar ist (Whittaker et al., 2012), sind daher 

gängige Flächenvorgaben kritisch zu hinterfragen und eine Erhöhung dieser im Rahmen 

von Tierwohlprogrammen auch von wissenschaftlicher Seite zu unterstützen. Die 

Ergebnisse der planimetrischen Studien alleine lassen noch keine Empfehlungen zum 

adäquaten Flächenangebot für Aufzuchtferkel zu. Sie zeigen jedoch die Notwendigkeit 

einer kritischen Auseinandersetzung mit gängigen Platzvorgaben für die Schweinehaltung 

sowie die Möglichkeiten des Einsatzes neuer Technologien zur Ermittlung des 

tatsächlichen Flächenbedarfes von Tieren. Jedwede Erhöhung des Flächenangebots über 

die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus ist auf Grundlage der vorgestellten 

Ergebnisse zu begrüßen. 

 

4.1.2 Erhöhung des Flächenangebots für Aufzuchtferkel durch erhöhte Ebenen 

 

Vor dem Hintergrund der wesentlichen Bedeutung des Flächenangebots für die 

Tiergerechtheit von Haltungssystemen ist es dringend angeraten, Nutztieren ein 

Platzangebot zu gewähren, welches die Erfüllung grundlegender Verhaltensbedürfnisse 

ermöglicht. Um dies in der landwirtschaftlichen Praxis zu realisieren, werden ökonomisch 

akzeptable und mit dem Baurecht zu vereinbarende Lösungen benötigt. Eine alleinige 

Flächenvergrößerung kann jedoch unter Umständen die Tiergerechtheit eines 

Haltungssystems nur bedingt erhöhen, wenn wichtige Ansprüche der Tiere an ihre 
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Haltungsumgebung außer Acht gelassen werden. So ist die Aufteilung des vorhandenen 

Areals in Funktionsbereiche als natürliche Verhaltensweise von Schweinen anzusehen 

(Vermeer et al. 2015). Haltungssysteme für Hausschweine sollten deshalb räumlich 

strukturiert sein, und es sollte den Schweinen möglich sein, verschiedene Areale mit 

unterschiedlichen Reizqualitäten aufzusuchen. Dies kann durch eine alleinige 

Vergrößerung der Grundfläche nicht vollumfänglich erreicht werden. Ein Einsatz von 

baulichen Strukturelementen vermag jedoch das Anlegen von Funktionsbereichen zu 

unterstützen (Achilles, 2002). 

 

Das Ziel der in den Publikationen 4 und 5 vorgestellten Studien war daher die 

Entwicklung und Erprobung eines Haltungssystems für Aufzuchtferkel, welches sich durch 

ein vergrößertes Platzangebot, eine bauliche Strukturierung der Bucht sowie eine durch ein 

vielfältiges Beschäftigungsangebot angereicherte Haltungsumwelt auszeichnete. Hierzu 

wurde eine erhöhte Ebene in der Aufzuchtbucht errichtet, die mit neun verschiedenen 

Beschäftigungsmaterialien ausgestattet war (Bild 4). Der Ansatz, das Flächenangebot in 

einer Bucht durch das Angebot einer erhöhten Ebene zu vergrößern, war zunächst nicht 

vollkommen neu. Die Eignung einer erhöhten Ebene für die Haltung von Läuferschweinen 

ab einem Alter von acht Wochen (Phillips et al., 1988 und 1989) sowie von 

Mastschweinen (Fraser et al. 1986; Phillips und Fraser, 1987) wurde bereits vor etwa 30 

Jahren erprobt und grundsätzlich bestätigt. Auch in der ehemaligen DDR gab es bereits 

Bestrebungen, das Flächenangebot für Ferkel durch den Einsatz erhöhter Ebenen zu 

vergrößern, wenn es auch hier vorrangig um die Fläche der Abferkelbuchten ging (Stock, 

2014).  

 

 

 

 

 

Bild 4: Erhöhte Ebene mit Beschäftigungsmaterialien, welche in den Publikationen 4   
und 5 untersucht wurde; Foto: Fels. 

 

In der Praxis durchgesetzt haben sich derartige Systeme jedoch bis heute nicht. 

Nichtsdestotrotz existieren aus jüngerer Zeit Praxisberichte zum erfolgreichen Einsatz 
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erhöhter Flächen in der Schweinemast (Ellersiek, 2007; Arden, 2017). Vor dem 

Hintergrund gestiegener Mindestflächenanforderungen für Schweine im Gewichtbereich 

von 20 kg bis 30 kg gemäß Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in Deutschland besteht 

seit dem Jahr 2016 eine erhöhte Nachfrage seitens der Tierhalter nach Systemen, welche 

eine Erhöhung des Platzangebots in bestehenden Stallgebäuden erlauben. Insbesondere der 

Einsatz erhöhter Ebenen wird hierbei favorisiert, da diese Maßnahme eine einfache 

Methode zur Vergrößerung des Platzangebots auf gleichbleibender Stallgrundfläche 

darstellt. Ähnliche Bestrebungen existieren in den Niederlanden, wo der Einsatz erhöhter 

Ebenen zunehmend in der landwirtschaftlichen Praxis umgesetzt wird (van Dooren, 2014). 

 

In den vorliegenden beiden Studien wurde der Einsatz einer erhöhten Ebene für eine im 

Vergleich zu vorangegangenen Studien jüngere Altersgruppe (Absetz- und Aufzuchtferkel) 

untersucht, und die Ebene war zudem als Aktivitätsbereich konzipiert. Untersucht wurden 

Gruppen von jeweils 40 Tieren, welche, beginnend mit dem Absetzzeitpunkt im Alter von 

35 Tagen, über eine Haltungsphase von insgesamt fünf Wochen wissenschaftlich begleitet 

wurden. Die erhöhte Ebene wurde von den Tieren angenommen und genutzt, wobei jedoch 

das Vorliegen individueller Unterschiede in der Nutzung offensichtlich wurde. Die 

Ermittlung individueller Unterschiede in der Akzeptanz der erhöhten Ebene beruhte in der 

Studie zu Publikation 5 auf der Untersuchung von zehn Fokustieren pro Gruppe, deren 

Verhalten individuell während der Haltungsphase von fünf Wochen analysiert wurde. 

Neben einer individuell unterschiedlichen Besuchshäufigkeit der erhöhten Ebene wurde 

hierbei festgestellt, dass jedes Fokustier zumindest zeitweise auf der erhöhten Ebene 

gesichtet wurde, und keines der beobachteten Tiere die Nutzung der zusätzlichen erhöhten 

Fläche verweigerte. Eine Empfehlung zur Anrechenbarkeit der erhöhten Fläche auf 

gesetzliche Mindestflächenanforderungen, welche mit der Voraussetzung des Vorliegens 

einer uneingeschränkt nutzbaren Fläche einhergehen sollte, kann jedoch zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Denn das Ziel der durchgeführten 

Untersuchungen war ein möglichst umfangreiches Angebot an Freifläche, welches weit 

über den in den Publikationen 2 und 3 dargestellten statischen Flächenbedarf der Tiere 

sowie über die Mindestanforderungen nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

hinausging. Eine Anrechnung der erhöhten Ebene auf die Mindestflächenanforderungen 

erfolgte somit nicht. 
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Frühere Studien zeigten, dass in Gruppen von Läufer- und Mastschweinen einzelne Tiere 

einer Gruppe die angebotenen erhöhten Flächen nicht aufsuchten (Fraser und Philips, 

1989; Vermeij et al., 2003). Darauf basierend wurde das Angebot von Futter und Wasser 

auf der Grundfläche empfohlen, um jedem Individuum den uneingeschränkten Zugang zu 

diesen Ressourcen zu ermöglichen. Diese Empfehlung wurde in den eigenen 

Untersuchungen befolgt, wenn sich auch zunächst keine Anhaltspunkte dafür ergaben, dass 

Einzeltiere die erhöhte Ebene nicht aufsuchten. Eine detaillierte Verhaltensuntersuchung 

jedes Individuums einer Gruppe müsste sich anschließen, um diese Fragestellung endgültig 

zu beantworten. Mit derartigen Folgeuntersuchungen wurde bereits begonnen. 

 

Wie in Publikation 4 gezeigt, hielten sich während der Aktivitätsphase am Nachmittag mit 

einem Mittelwert von 7.2 ± 0.1 Ferkeln die meisten Tiere auf der Ebene auf, was die 

Funktion der erhöhten Ebene als Aktivitätsbereich unterstreicht. Schweine zeigen 

insbesondere in den Nachmittagsstunden eine erhöhte Aktivität. Dies kommt auch in einer 

bevorzugten Nutzung von Beschäftigungsmaterialien zu dieser Tageszeit zum Ausdruck 

(Elkmann, 2007). Dieser Sachverhalt wurde auch in einer weiteren eigenen Studie 

bestätigt, welche sich mit der Nutzung von Beschäftigungsmaterialien von Ferkeln vor und 

nach dem Absetzen befasste. Hier wurden Beschäftigungsmaterialien von Absetzferkeln 

bevorzugt im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr genutzt (Publikation 7). Die 

Positionierung verschiedenster Beschäftigungsmaterialien auf der erhöhten Ebene kann 

somit zu einer verstärkten Nutzung der erhöhten Fläche am Nachmittag beigetragen haben. 

Das zeitweise starke Interesse der Ferkel an der erhöhten Ebene zeigte sich auch an 

Maximalwerten von 20 Tieren, die sich zeitgleich auf der 5 m2 großen Ebene aufhielten. 

Dennoch muss betont werden, dass die Tierzahlen, welche zu den 

Beobachtungszeitpunkten auf der erhöhten Ebene ermittelt wurden, geringer waren als in 

anderen Buchtenbereichen, und dies galt insbesondere im Vergleich zur Fläche unter der 

erhöhten Ebene. Während sich im Mittel über alle Beobachtungszeitpunkte 4.9 ± 0.1 

Ferkel auf der erhöhten Ebene befanden, wurden unter der erhöhten Ebene 16.8 ± 0.2 

Ferkel gezählt. Im nicht von der erhöhten Ebene überdeckten Laufbereich befanden sich 

im Mittel 11.4 ± 0.2 Tiere, während sich im Bereich der Futtertröge 6.9 ± 0.1 Ferkel 

aufhielten. Erwähnenswert ist außerdem die starke Frequentierung der Fläche unter der 

erhöhten Ebene während der Nacht. Dort wurden nachts im Mittel 21.5 ± 0.2 Tiere 

beobachtet, wobei anhand des festgestellten Maximalwertes von 36 Tieren, welche sich 

zeitgleich und vorzugsweise liegend in der Nacht unter der erhöhten Ebene aufhielten, die 
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starke Präferenz der Tiere für die Fläche unter der Ebene als Ruhebereich deutlich wurde. 

Im Gegensatz dazu wurde mit einem Mittelwert von 0.6 ± 0.1 Ferkeln die Fläche auf der 

Ebene von den Ferkeln nachts kaum betreten. Hervorzuheben ist allerdings auch, dass die 

erhöhte Fläche tagsüber während der gesamten Haltungsperiode von fünf Wochen von den 

Tieren genutzt wurde und lediglich zwischen Woche 3 und 5 ein leichter Rückgang der 

Tierzahlen auf der erhöhten Ebene offensichtlich wurde, welcher jedoch mit einer 

Größenzunahme der Ferkel in Zusammenhang stehen kann. So fanden mit zunehmender 

Größe der Tiere auch weniger Ferkel auf und unter der Ebene gleichzeitig Platz.  

 

In Publikation 5 ist die Nutzung der erhöhten Ebene in der Einheit „Anzahl der Tiere pro 

m2“ angegeben. Im Mittel nutzten 3.0 Ferkel/m2 die Fläche unter der erhöhten Ebene, 

während sich lediglich 0.6 Ferkel/m2 auf der erhöhten Ebene aufhielten. Den nicht von der 

erhöhten Ebene überdeckten Laufbereich nutzten durchschnittlich 1.1 Ferkel/m2. Bei der 

Beurteilung der Nutzungsintensität der Fläche auf der erhöhten Ebene sollte das vielfältige 

Beschäftigungsangebot auf der Ebene berücksichtigt werden. Zum einen benötigen die 

Beschäftigungsmaterialien als solche Platz, zum anderen erfordert aber auch die 

Beschäftigung der Tiere mit den Materialien ein gewisses Maß an Raum. Somit kann auch 

die Funktion der erhöhten Ebene als Beschäftigungs- und Aktivitätsbereich zu einer 

vergleichsweise geringeren Tierzahl auf der erhöhten Ebene beigetragen haben.  

 

Die Umrechnung der angegebenen Tierzahlen pro m2 in die im Rahmen gesetzlicher 

Mindestanforderungen angegebene Einheit m2/Tier ermöglicht einen direkten Vergleich 

mit gängigen Mindestflächenanforderungen, welchen bereits im vorangegangenen Kapitel 

vertiefte Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die nachfolgenden Berechnungen wurden im 

Zuge der Diskussion der Ergebnisse im Rahmen dieser Habilitationsschrift angefertigt und 

sind nicht Bestandteil der Publikation. Die im Mittel unter der erhöhten Ebene beobachtete 

Tierzahl entsprach einer Ausnutzung der Fläche im Sinne eines Wertes von 0,33 m2/Tier, 

was im Bereich der für Ferkel im Gewichtsbereich von 20 kg bis 30 kg in der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung geforderten Mindestfläche von 0,35 m2/Tier liegt. Nachts 

befanden sich im Mittel 3,8 Ferkel/m2 unter der erhöhten Ebene, was einem 

Flächenangebot von 0,26 m2/Tier gleichkommt. Legt man die auf der erhöhten Ebene 

beobachtete Tierzahl von 0,6 Ferkeln/m2 zugrunde, so entspricht dies einem 

Flächenangebot von 1,66 m2/Tier, welches deutlich über die gesetzlichen 

Mindestanforderungen hinausgeht. Am Nachmittag wurde im Mittel 1 Tier/m2 auf der 
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erhöhten Ebene beobachtet. Auch dieser Wert liegt noch über der Mindestanforderung von 

0,35 m2/Tier. Im Laufbereich wurde eine mittlere Fläche von 0,9 m2/Ferkel benötigt. Somit 

würde auch hier die Mindestanforderung nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

nicht genügen. Sicherlich muss bei der Interpretation dieser Daten die Gestaltung der 

Bucht mit erhöhter Ebene berücksichtigt werden. Dennoch deutet sich hier ein wichtiger 

Sachverhalt an. So nutzten die Ferkel lediglich im Ruhebereich unter der Ebene, wo die 

häufigste Aktivität das Liegen war, das Flächenangebot annähernd so aus, wie es gemäß 

den Mindestplatzvorgaben nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung für die Tiere 

vorgesehen ist. Aufzuchtferkel liegen im Ruhebereich bei optimalen 

Umgebungstemperaturen eng beieinander (Ekkel et al., 2003; Hillmann et al., 2004), was 

bedeutet, dass hier der Bedarf an Freifläche für soziale Interaktionen und sonstige 

natürliche, raumgreifende Verhaltensweisen reduziert ist und somit dem statischen 

Flächenbedarf der Tiere eine größere Bedeutung zukommt. Dennoch wird beim Vergleich 

mit dem zuvor ermittelten statischen Flächenbedarf für ein 24 kg schweres Tier in 

Seitenlage (0,19 m2) deutlich, dass selbst in der Nacht mit 0,26 m2/Tier noch eine über den 

statischen Flächenbedarf hinausgehende Freifläche benötigt wurde. Für Aktivität wird 

vermutlich ein noch größeres Ausmaß an zusätzlicher Fläche benötigt, was an den 

geringeren Tierzahlen pro m2 Fläche auf der erhöhten Ebene und im Laufbereich deutlich 

wird. Sowohl der Bereich auf der erhöhten Ebene als auch der Laufbereich wurden 

während der Aktivitätsphase am Nachmittag verstärkt von den Tieren aufgesucht. 

Außerdem war zu dieser Tageszeit in diesen Buchtenbereichen auch der Anteil stehender 

Tiere höher als beispielsweise unter der Ebene. Zudem wurden die auf der erhöhten Ebene 

angebotenen Beschäftigungsmaterialien am Nachmittag vermehrt genutzt. Somit wird 

deutlich, dass die Tiere für Aktivität und Beschäftigung offenbar neben dem statischen 

Platzbedarf eine zusätzliche Freifläche benötigen, welche über die derzeit in Deutschland 

geltenden Mindestanforderungen hinausgeht.  

 

Es muss zwar noch einmal betont werden, dass diese Aussage ausschließlich auf Basis der 

untersuchten Buchtengestaltung getroffen werden kann, allerdings bietet gerade das 

untersuchte Buchtendesign einen entscheidenden Vorteil: So ermöglicht es den Tieren die 

Wahl zwischen bestimmten baulich voneinander abgegrenzten Buchtenbereichen und 

somit auch zwischen unterschiedlichen Aktivitäten und Besatzdichten in diesen Bereichen. 

Den Tieren der aktuellen Studien wurde ein über den rechtlichen Mindestanforderungen 

liegendes Platzangebot gewährt. So lag das Flächenangebot unter Hinzuziehung der 
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Flächen der Rampe und der erhöhten Ebene bei 0,6 m2/Tier. Bei Abzug der Flächen der 

erhöhten Ebene und der Rampe wurden noch 0,4 m2/Tier erreicht. Für eine Besatzdichte 

gemäß Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung entschieden sich die Tiere lediglich zum 

Ruhen in dem dafür bevorzugten Buchtenbereich unter der erhöhten Ebene. In 

Aktivitätsbereichen wählten sie größere Individualdistanzen, so dass pro Tier hier mehr 

Buchtenfläche in Anspruch genommen wurde. Auch wenn die Ergebnisse aufgrund des 

besonderen Versuchsdesigns vorsichtig zu interpretieren sind, zeigt sich doch anhand der 

präsentierten Resultate, dass die Ermittlung des optimalen Flächenbedarfs für das 

Aktivitätsverhalten von Schweinen detaillierter ethologischer Untersuchungen bedarf und 

dass der ausreichenden Bemessung des Angebots an Freifläche in einer Bucht besondere 

Beachtung geschenkt werden sollte.  

 

4.1.3 Ermittlung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens von Schweinen durch 

die Haltungsumgebung 

 

Ob eine dauerhaft höhere Besatzdichte mit damit einhergehender Unterschreitung 

eventuell notwendiger Individualdistanzen das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt, 

müssten weiterführende Untersuchungen zeigen. Insbesondere eine chronische 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens von Tieren, sofern diese sich nicht in Verletzungen 

oder schadensträchtigen Verhaltensstörungen äußert, ist jedoch schwierig zu ermitteln. So 

existieren zwar praktikable Möglichkeiten der Quantifizierung von Stressparametern wie 

Glucocorticoiden in Blut oder Speichel. Allerdings bilden diese nur einen begrenzten 

Zeitraum ab, so dass länger andauernder, chronischer Stress kaum detektiert werden kann. 

Stress ist eine Reaktion des zentralen Nervensystems und wird im Wesentlichen über den 

Sympathikus und eine Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-

Nebennierenrindenachse vermittelt (Koolhaas et al., 2011; Meyer und Novak, 2012). 

Anhaltender Stress kann jedoch mit zunehmender Zeit zu einer eingeschränkten Antwort 

über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse führen, so dass 

Glucocorticoid-Bestimmungen in Blut und Speichel nur noch bedingt aussagekräftige 

Ergebnisse liefern (Hellhammer und Wade, 1993). Zudem muss bei derartigen Messungen 

auch immer eine Beeinflussung der Ergebnisse durch die stressbehaftete Situation der 

Probennahme in Erwägung gezogen werden, wobei diese bei Blutuntersuchungen eine 

größere Rolle spielt als bei Speichelproben.  
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Durch die Untersuchung des Gehaltes an Glucocorticoiden in Kot oder Urin kann 

zumindest der Einfluss kurzzeitiger Stressbelastung auf das Untersuchungsergebnis 

vermindert werden. Dennoch unterliegen die Cortisolwerte in Blut, Speichel, Kot oder 

Urin oftmals individuellen und/oder tageszeitlichen Schwankungen, was die Interpretation 

der erhaltenen Resultate erschweren kann (Stalder und Kirschbaum, 2012; Meyer und 

Novak, 2012). Eine Möglichkeit zur Identifizierung von chronischem Stress, welcher 

beispielsweise durch ein nicht tiergerechtes Haltungssystem verursacht werden kann, ist 

die Untersuchung von Haarcortisol. Der aus Haaren bestimmte Wert wird hierbei als 

Langzeitwert für die Cortisolausschüttung über Wochen bis Monate angesehen (Stalder 

und Kirschbaum, 2012). Für Schweine wurden hierzu bereits erste Untersuchungen 

durchgeführt, allerdings ist die Methode bisher nicht ausreichend validiert (Bacci et al., 

2014; Casal et al., 2017; Carroll et al., 2018). 

 

Ein neuer Ansatz zur Bestimmung von chronischem Stress beim Schwein wurde in 

Publikation 6 untersucht. Das Steroidhormon Dehydroepiandrosteron (DHEA) wurde 

bereits als geeigneter Parameter zur Detektion von chronischem Stress beim Menschen 

identifiziert (Jeckel et al., 2010). So sanken bei Menschen mit posttraumatischen 

Belastungsstörungen die DHEA-Spiegel ab (Skarlandtova et al., 2014; Usta et al. 2015). 

DHEA und DHEAS (Dehydroepiandrosteron-Sulfat) sind Vorläufer von Androgenen und 

Östrogenen und werden hauptsächlich in der Nebennierenrinde produziert. DHEA weist 

insbesondere immunmodulierende und anti-glucocorticoide Wirkungen auf (Kalimi et al., 

1994). DHEA reduziert hierbei die Cortisolproduktion durch Hemmung von 

Cortisoldehydrogenasen (Apostolova et al., 2005). Daher wurde in der aktuellen Studie die 

Hypothese formuliert, dass DHEA auch einen Stressmarker bei Schweinen darstellen kann, 

da dessen Konzentration in Blut oder Speichel bei Langzeitstress absinkt. Diese 

Fragestellung wurde erstmals im Rahmen einer Pilotstudie untersucht. Hierbei wurden die 

DHEA- sowie die Cortisol-Gehalte in Blut und Speichel von Aufzuchtferkeln in drei 

unterschiedlichen Haltungssystemen verglichen, von denen angenommen wurde, dass sie 

unterschiedliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Tieren ausüben können. In der 

Tat war es möglich, die drei Haltungssysteme anhand der gemessenen DHEA- und 

Cortisolwerte zu differenzieren, wobei die Untersuchung beider Parameter im Speichel die 

geeignetere, weil aussagekräftigere Methode im Vergleich zur Blutuntersuchung darstellte. 

Hierbei fiel zudem auf, dass die Cortisolbestimmung im Speichel die gleichen 

signifikanten Unterschiede zwischen den Haltungssystemen offenbarte wie die DHEA-
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Messung im Speichel, so dass beide Parameter grundsätzlich zur Identifizierung 

langfristiger Stresssituationen geeignet erscheinen.  

 

So waren bei einer Haltung auf Stroheinstreu mit unterschiedlichen Funktionsbereichen 

einschließlich eines Außenbereiches die Cortisolwerte im Speichel der untersuchten Tiere 

niedriger und die DHEA-Werte höher als bei Tieren in konventionellen Haltungssystemen 

ohne Außenauslauf. Diese Ergebnisse deuten auf ein höheres Wohlbefinden der Tiere in 

einer angereicherten Haltungsumwelt hin, wobei allerdings zu betonen ist, dass sich der 

betreffende Betrieb auch durch bestimmte Managementmaßnahmen von den beiden 

Vergleichsbetrieben abhob. Hier sind beispielsweise die Ferkelkastration unter 

Inhalationsanästhesie, der Verzicht auf das Schwänzekürzen sowie freie Abferkelbuchten 

für Sauen zu nennen. In der Publikation wurde weiterhin der Quotient aus Cortisol und 

DHEA für jede Einzeltiermessung gebildet. Dieser war ebenfalls geeignet, die 

Unterschiede zwischen den drei Haltungs- und Managementsystemen abzubilden und 

könnte darüberhinausgehend noch präzisere Ergebnisse zur Stressbelastung von 

Einzeltieren liefern. Weitere Untersuchungen müssen sich an diese Pilotstudie anschließen, 

um die vorläufigen Ergebnisse zu validieren. Denn ein validierter und aussagekräftiger 

Parameter zur Detektion von chronischem Stress kann einen wichtigen Faktor für eine 

umfassende Bewertung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen für Schweine darstellen. 

In dieser Arbeit wurde DHEA als potenzieller Marker für eine chronische Stressbelastung 

von Schweinen identifiziert. Diesem sollte in der Zukunft bei der wissenschaftlichen 

Bewertung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen eine erhöhte Aufmerksamkeit 

gewidmet werden. 

 

4.1.4 Beschäftigungsangebote für Aufzuchtferkel als Maßnahme zur Optimierung 

der baulichen Haltungsumwelt 

 

Die Anreicherung der Haltungsumwelt durch ausreichende Möglichkeiten zur 

Beschäftigung trägt entscheidend zur Tiergerechtheit eines Haltungssystems für Schweine 

bei. Dies gilt grundsätzlich für alle Altersgruppen. Bereits in den Publikationen 4 und 5 

stand das Angebot von Beschäftigungsmaterialien für Ferkel nach dem Absetzen im Fokus, 

wobei in diesem Fall ein umfangreiches Beschäftigungsangebot auf einer erhöhten Ebene 

gewährt wurde, um somit die Funktion dieser Fläche als Aktivitätsbereich zu unterstützen. 

Saugferkeln in der Abferkelbucht werden hingegen kaum Substrate zur Beschäftigung 
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angeboten, obwohl gemäß Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung Beschäftigungs-

materialien grundsätzlich in allen Stadien der Schweinehaltung zur Verfügung zu stellen 

sind. Das Ziel der in den Publikationen 7 und 8 vorgestellten Studien war daher, die 

Nutzung verschiedener Beschäftigungsmaterialien durch Ferkel während der Säugezeit und 

nach dem Absetzen zu erfassen und deren Auswirkungen auf die Tiere zu ermitteln. Zu 

diesem Zweck wurden Verhaltensuntersuchungen durchgeführt, welche sich über die 

Säugezeit und die weitere Aufzuchtphase nach dem Absetzen erstreckten. Hierbei wurden 

die Nutzung der Beschäftigungsmaterialien in unterschiedlichen Altersstufen während der 

Saugferkelperiode dokumentiert und Zusammenhänge dieser Nutzung zum Auftreten 

gegenseitiger oraler Manipulationen und Verletzungen sowie zum Ausmaß aggressiver 

Auseinandersetzungen im Zuge der Etablierung einer Rangordnung geklärt. Hierfür 

wurden Würfe bzw. Gruppen von Absetzferkeln, denen ein umfangreiches 

Beschäftigungsangebot zur Verfügung gestellt wurde, anderen Würfen bzw. Gruppen, 

welchen lediglich nach dem Absetzen ein Standard-Beschäftigungsmaterial (Kette mit 

Kunststoffobjekt) angeboten wurde, gegenübergestellt. Es wurden dabei jeweils Gruppen 

verglichen, welche in demselben Stallabteil während desselben Aufzuchtdurchganges 

gehalten wurden. Hierdurch wurden eine größtmögliche Standardisierung und damit die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse der untersuchten Ferkelgruppen sichergestellt. Zur 

Standardisierung des Versuches trugen weiterhin die möglichst einheitliche Wurfgröße der 

untersuchten Ferkelwürfe, das etwa gleiche Alter der Muttersauen (Jungsauen) sowie nach 

dem Absetzen die gezielte Zusammenstellung der Gruppen mit Ferkeln ähnlicher Gewichte 

und einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen der Anzahl männlicher und weiblicher 

Tiere in einer Gruppe bei. Die Beachtung dieser Aspekte erwies sich unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse vorhergehender Untersuchungen, welche eine enorme 

Bedeutung von Durchgangseffekten in der Ferkelaufzucht feststellten (Meyer, 2004; Fels, 

2008), als äußerst wichtig. 

 

Die Idee zur Durchführung der in diesen Publikationen dargestellten Studien entstand aus 

der Tatsache, dass frühere Untersuchungen positive Effekte einer frühzeitigen 

Anreicherung der Haltungsumwelt bereits während der Säugezeit auf das Wohlbefinden 

von Schweinen im weiteren Aufzucht- und Mastverlauf vermuten ließen (Moinard et al., 

2003; Rodarte et al., 2004; Oostindjer et al., 2010; Melotti et al., 2011; Telkänranta et al., 

2014). Auch in der eigenen Studie zeigte sich eine Reduzierung gegenseitiger oraler 

Manipulationen bei einer Anreicherung der Haltungsumwelt. Ähnliches wurde von Van 
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Nieuwamerongen et al. (2015) bei Saugferkeln, welche in einer angereicherten baulichen 

und sozialen Haltungsumwelt aufwuchsen, festgestellt. Auch der Grad an Hautläsionen pro 

Ferkel war am Ende der Säugezeit in Gruppen mit Beschäftigungsmaterial in der 

Abferkelbucht geringer als in Gruppen ohne Beschäftigungsmaterial, wenn auch insgesamt 

nur wenige Hautverletzungen in beiden Gruppierungsvarianten auftraten. Allerdings 

gelang es nicht, das Ausmaß aggressiver Interaktionen nach dem Absetzen und der 

Neugruppierung der Ferkel durch ein umfangreiches, bereits aus der Säugezeit bekanntes 

Beschäftigungsangebot zu reduzieren. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 4.2.2 noch näher 

eingegangen. Es wurde weiterhin nachgewiesen, dass Ferkel bereits am zweiten Lebenstag 

Interesse an Beschäftigungsmaterialien zeigten, dieses jedoch seinen Höhepunkt in der 

dritten Woche nach dem Absetzen erreichte. Auch Bulens et al. (2014) beobachteten 

bereits bei Saugferkeln ein Interesse an einem Strohautomaten, wiesen hierbei allerdings 

eine gesteigerte Aktivität der Ferkel sowie ein vermindertes Säugen nach und stellten daher 

den positiven Effekt eines Beschäftigungsangebots für Saugferkel in Frage. In vorliegender 

Studie wurden hingegen keine Unterschiede im Liege- und Säugeverhalten zwischen 

Ferkeln, die Beschäftigungsmaterialien in der Abferkelbucht erhielten, und einer 

Kontrollgruppe nachgewiesen, so dass dieser Sachverhalt nicht bestätigt werden konnte. 

Die Position des Strohautomaten in Untersuchungen von Bulens et al. (2014) unmittelbar 

seitlich der Sau, wodurch die Sau zu einer vermehrten Bauchlage veranlasst wurde, könnte 

jedoch Saugakte gestört und zu erhöhter Unruhe bei den Ferkeln geführt haben. 

 

Wie in Publikation 7 dargestellt, beschäftigten sich am 20. Lebenstag im Mittel 4,7 % der 

Ferkel eines Wurfes pro Beobachtungszeitpunkt mit den angebotenen Materialien. In der 

dritten Woche nach dem Absetzen nutzten im Mittel 15,8 % der Ferkel einer Gruppe 

gleichzeitig die vorhandenen Beschäftigungsmaterialien. Ähnliche Ergebnisse wurden 

auch in Publikation 4 offensichtlich, wo eine verstärkte Nutzung der auf der erhöhten 

Ebene installierten Beschäftigungsmaterialien in der zweiten und dritten Woche nach dem 

Absetzen festgestellt wurde. Die Studie wurde auf demselben Versuchsbetrieb 

durchgeführt, und die Tiere wurden in allen Untersuchungen im Alter von 35 Tagen 

abgesetzt. 

 

Die Ergebnisse zur gesteigerten Nutzung von Beschäftigungsmaterialien in der zweiten bis 

dritten Woche nach dem Absetzen sind auch angesichts der Resultate vorangegangener 

Studien interessant, welche ein verstärktes Auftreten der Verhaltensstörung 
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Schwanzbeißen etwa zwei Wochen nach dem Absetzen feststellten (Zonderland et al., 

2010; Holling et al., 2016). So ermittelten Holling et al. (2016) ab Tag 9 der 

Ferkelaufzucht erste Schwanzverletzungen, deren Ausmaß dann ab dem 19. Tag der 

Ferkelaufzucht stark anstieg. Offenbar besteht in dieser Altersstufe ein erhöhtes Bedürfnis 

nach Exploration und Beschäftigung. Gerade im Hinblick auf eine Vermeidung des 

Auftretens der multifaktoriell bedingten Problematik des Schwanzbeißens ist unter 

Tierschutzgesichtspunkten eine praxistaugliche Umgestaltung bestehender 

Haltungssysteme hin zu mehr Tiergerechtheit erforderlich. Hierzu könnte die vorliegende 

Untersuchung einen Beitrag leisten, auch wenn die Ergebnisse aus zwei bzw. drei 

Durchgängen noch durch eine Erhöhung des Stichprobenumfanges gesichert werden 

sollten. Eine weitergehende Untersuchung der Auswirkungen eines umfangreichen 

Beschäftigungsangebotes während der Säugezeit und nach dem Absetzen auf das 

Tierverhalten wird, basierend auf den eigenen Studien, empfohlen. Hier gilt es 

insbesondere die Zusammenhänge zum Auftreten von Schwanzbeißen – auch bei 

unkupierten Tieren – zu ermitteln. 

 

4.1.5 Erhöhung des Flächenangebots im Abferkelbereich bei der Gruppenhaltung 

laktierender Sauen 

 

Alternative Haltungsformen für ferkelführende Sauen ohne Fixierung gewinnen derzeit 

stark an Bedeutung. Hierzu gehört auch die Gruppenhaltung laktierender Sauen mit ihren 

jeweiligen Würfen, welche, neben dem Verzicht auf eine Fixierung der Sau und der 

Möglichkeit des Sozialkontakts zwischen den Sauen, den Vorteil eines im Vergleich zu 

konventionellen Abferkelbuchten mit Kastenstand größeren Platzangebotes bietet. In 

derartigen Systemen ist der zusätzlich zum statischen Flächenbedarf angebotene „Free 

space“ verglichen mit der Einzelhaltung ferkelführender Sauen erhöht. Somit handelt es 

sich bei der Gruppenhaltung ferkelführender Sauen nicht nur um eine Modifikation der 

sozialen, sondern auch der baulichen Haltungsumwelt. Dies wird zum einen durch das 

Angebot eines für alle Sauen zugänglichen Bewegungsbereiches erreicht, zum anderen 

durch ein größeres relatives Platzangebot pro Sau durch die Haltung mehrerer Sauen in 

einer Gruppe.  

 

In den Publikationen 10 und 11 der vorliegenden Habilitationsschrift wurde untersucht, 

inwiefern dieses Flächenangebot von Sauen in der Gruppenhaltung genutzt wurde. In 
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Publikation 10 wurde ein Gruppenhaltungssystem für fünf laktierende Sauen untersucht 

(Bild 5), die Studie in Publikation 11 konzentrierte sich auf ein Gruppenhaltungssystem 

für sechs laktierende Sauen (Bild 6). Beide Systeme waren unterschiedlich aufgebaut und 

befanden sich an unterschiedlichen Standorten, jedoch war das Prinzip der Gruppenhaltung 

sehr ähnlich. In beiden Systemen erfolgte die Einstallung hochtragender Sauen eine Woche 

vor dem voraussichtlichen Geburtstermin. Beide Systeme bestanden aus einzelnen 

Abferkelbuchten sowie einem Gemeinschaftsbereich. In den Abferkelbuchten wurden die 

Sauen nicht in Kastenständen fixiert, allerdings bestand in beiden Systemen die 

Möglichkeit, die Einzelbuchten zu verschließen und somit den Zugang zum 

Gemeinschaftsbereich zu unterbinden. Von dieser Möglichkeit wurde in der ersten Studie 

nur im unmittelbaren Geburtszeitraum Gebrauch gemacht, während in der zweiten Studie 

die Tiere während der ersten 24 Stunden nach der Einstallung in den verschlossenen 

Abferkelbuchten gehalten wurden. Nach einem anschließenden 48-stündigen Zugang zum 

Gemeinschaftsbereich wurden die Tiere zur Geburt wiederum in den verschlossenen 

Einzelbuchten gehalten. Die Sauen wurden erneut in die Gruppenhaltung entlassen, wenn 

der zuletzt geborene Wurf mindestens fünf Tage alt war, was dem 13. oder 14. Tag nach 

der Einstallung entsprach. Die Ferkel verließen in den beiden Systemen die 

Abferkelbuchten im Alter von 7 bis 10 Tagen und nutzten ab diesem Zeitpunkt ebenso wie 

die Sauen den Gemeinschaftsbereich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Gruppenhaltungssystem für fünf ferkelführende Sauen (Publikationen 10 und 
 12); Foto: Schrey.  
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Bild 6: Gruppenhaltungssystem für sechs ferkelführende Sauen (Publikation 11);     
Foto: Nicolaisen. 

 

Das Flächenangebot im Gruppenhaltungssystem wurde von den Sauen angenommen und 

genutzt. Zu Beginn der Haltungsperiode, insbesondere bevor die Ferkel imstande waren, 

die Buchten zu verlassen, hielten sich auch die Sauen bevorzugt in den Buchten auf, 

obwohl – zumindest in Publikation 10 – bereits etwa zwölf Stunden nach der Geburt 

wieder Zugang zum Gemeinschaftsbereich bestand. In Publikation 10 wurde festgestellt, 

dass sich die Sauen in diesem Zeitraum auch bevorzugt in ihrer eigenen Abferkelbucht, d. 

h. bei ihrem Wurf, aufhielten (83 % bezogen auf alle Beobachtungszeitpunkte), während 

im weiteren Haltungsverlauf auch andere Abferkelbuchten als Aufenthaltsorte gewählt 

wurden. In Woche 4 nach der Einstallung wurde der Gemeinschaftsbereich vermehrt 

aufgesucht und die ursprüngliche Abferkelbucht weitestgehend aufgegeben. In Woche 4 

waren die Sauen auch signifikant häufiger im Gemeinschaftsbereich anzutreffen als in den 

Buchten (64 % bezogen auf alle Beobachtungszeitpunkte); außerdem nutzten sie häufiger 

fremde Buchten als die ursprüngliche, eigene Abferkelbucht (28 % vs. 8 % bezogen auf 

alle Beobachtungszeitpunkte). Während der Gemeinschaftsbereich bevorzugt für 

Aktivitätsverhalten genutzt wurde, zeigten die Tiere in den Buchten mehr Liegeverhalten. 

Auch in Publikation 11 bestätigte sich das Ergebnis einer vermehrten Nutzung des 

Gemeinschaftsbereiches mit zunehmender Haltungsdauer, wobei die Parität der Sau auf die 

Raumnutzung keinen Einfluss zeigte. Buchten und Gemeinschaftsbereich wurden von den 

Sauen im Mittel über die gesamte Zeitspanne mit Zugang zum Gemeinschaftsbereich 

gleichermaßen zum Säugen genutzt (50,1 % vs. 49,3 %; Publikation 10). Eine detaillierte 

Analyse in Publikation 11 ergab allerdings eine Zunahme der Anzahl der Saugakte im 
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Gemeinschaftsbereich ab der dritten Woche der Laktation, so dass ab diesem Zeitpunkt der 

überwiegende Anteil der Saugakte im Gemeinschaftsbereich stattfand. In Woche 4 der 

Laktation wurden 64 % der beobachteten Saugakte im Gemeinschaftsbereich ausgeführt. 

Während Fremdsäugen zwar in 35 % aller erfolgreichen Saugakte auftrat (Publikation 

11), blieb die Anzahl fremdsäugender Ferkel pro Saugakt und Sau in beiden Studien gering 

(0,8 Ferkel in Publikation 10 und 0,56 Ferkel in Publikation 11). Dies deckt sich mit den 

Erkenntnissen von Bohnenkamp et al. (2013), welche ebenfalls nur wenige fremdsäugende 

Ferkel pro Saugakt in der Gruppenhaltung beobachteten, sowie mit Erkenntnissen von 

Wattanakul et al. (1998). Maletı́nská und Spinka (2001) geben einen Anteil 

fremdsäugender Ferkel von 29 % an, wiesen aber vermehrtes Fremdsäugen bei steigenden 

Wurfgrößen nach. 

 

Die Haltung ferkelführender Sauen vergrößerte nicht nur das Platzangebot für die Tiere, 

sondern ermöglichte auch die Ausführung natürlicher Verhaltensmuster. So sondern sich 

Sauen vor der Geburt natürlicherweise von der Gruppe ab und legen einen Wurfkessel an 

(Jensen, 1986). Diesem Verhaltensbedürfnis wurde durch das Angebot von Einzelbuchten 

zum Abferkeln sowie durch die Abtrennung von eventuell störenden Gruppenmitgliedern 

durch Verschluss der Buchten im Geburtszeitraum entsprochen. Im Folgezeitraum konnten 

die Sauen die Buchten zwar verlassen, hielten sich jedoch über ca. zehn Tage vorwiegend 

in den eigenen Buchten auf. Ab dem Alter von zehn Tagen verlassen Ferkel 

natürlicherweise ihre Wurfkessel und folgen der Mutter zur Gruppe, wo sie auf andere 

Jungtiere sowie adulte Sauen treffen (Jensen and Redbo, 1987). Die Ausführung dieses 

Verhaltens wurde im Gruppenhaltungssystem ermöglicht. Sobald die Ferkel erstmals den 

Gemeinschaftsbereich nutzten, steigerten auch die Sauen ihren Aufenthalt in diesem 

Bereich, wo sie wiederum Sozialkontakte zu anderen Sauen und deren Ferkeln erfuhren. 

Wieviel Freifläche ein Gemeinschaftsbereich zum ungestörten Zusammenleben von Sauen 

und Ferkeln bieten muss, bedarf allerdings weiterführender Untersuchungen. Das 

Flächenangebot in den vorliegenden Studien ermöglichte die Ausführung natürlichen 

Verhaltens, führte aber auch aufgrund eingeschränkter Ausweichmöglichkeiten zu 

aggressiven Auseinandersetzungen zwischen den Sauen, welche zum Teil mit 

Verletzungen einhergingen. Auch die Platzierung eines einzelnen Futterautomaten im 

Gemeinschaftsbereich, wie in Publikation 10 dargestellt, sollte überdacht werden, da dies 

zu Konkurrenzsituationen bei eingeschränkten Ausweichmöglichkeiten zwischen den 

Sauen führte. 
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Ein Gruppenhaltungssystem ermöglicht Sozialkontakt zwischen den Sauen, welcher gerade 

zur Gruppierungsphase mit aggressiven Interaktionen zur Etablierung einer Rangordnung 

verbunden ist. Daraus resultierende Verletzungen und Stress können das Wohlbefinden der 

Tiere beeinträchtigen. In beiden Studien wurde jedoch bei den Sauen lediglich ein geringer 

Verletzungsgrad festgestellt, welcher zudem im Zeitraum zwischen Ein- und Ausstallung 

(Publikation 10) bzw. zwischen Tag 14 und Tag 34 nach der Einstallung (Publikation 11) 

zurückging. In beiden Studien wurden die Sauen bereits während der Trächtigkeit im 

Wartestall in Gruppen gehalten und wiesen bereits bei der Einstallung in den Abferkelstall 

Hautläsionen auf. Die Gruppenhaltung im Abferkelbereich führte nicht zu einer Erhöhung 

des Verletzungsgrades, wenn auch in Publikation 11 festgestellt wurde, dass der 

Verletzungsgrad bei Sauen in der Gruppenhaltung insbesondere an den Tagen 14 und 34 

höher war als derjenige von Sauen in der Einzelhaltung. Auf eine daraus resultierende 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens der Sauen in Gruppenhaltung im Vergleich zur 

Einzelhaltung deuten diese Ergebnisse allerdings nicht hin. Auch muss bedacht werden, 

dass die Sauen bereits einen Großteil der Trächtigkeitsphase in einer Gruppenhaltung 

verbrachten und der Grad an Hautläsionen im Abferkelbereich demgegenüber nicht 

gesteigert wurde. Auf die Notwendigkeit ausreichender Rückzugs- und 

Ausweichmöglichkeiten wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. 

 

4.2 Soziale Haltungsumwelt 

 

4.2.1 Anreicherung der sozialen Haltungsumwelt für Ferkel bei der 

Gruppenhaltung laktierender Sauen  

 

Neben der im vorangegangenen Kapitel behandelten Raumnutzung der Sauen ist aus 

wissenschaftlicher Sicht auch das Verhalten der Saugferkel in einem 

Gruppenhaltungssystem für laktierende Sauen interessant. Bei dem in Publikation 10 

vorgestellten Haltungssystem wurde daher in Publikation 12 ein weiterer Fokus auf die 

Raumnutzung durch die Ferkel sowie deren Sozialverhalten nach dem Absetzen gelegt. 

Gruppenhaltungssysteme für laktierende Sauen ermöglichen neben einem vergrößerten 

Flächenangebot auch ein frühes Aufeinandertreffen wurffremder Ferkel und somit eine 

Sozialisierung bereits während der Säugezeit. Somit bedeutet die Aufzucht von 

Saugferkeln in einem Gruppenhaltungssystem für diese auch eine Anreicherung der 

sozialen Haltungsumwelt. Ein gegenüber der Haltung in einer einzelnen Abferkelbucht 
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erhöhtes Flächenangebot ergänzt diesen Vorteil noch auf baulicher Ebene. In 

konventioneller Einzelhaltung mit Ferkelschutzkorb, aber auch in freien Abferkelsystemen 

mit Einzelhaltung der ferkelführenden Sau, wachsen Saugferkel hingegen bis zum 

Absetzen im Wurfverband auf, ohne soziale Kompetenzen in Bezug auf den Umgang mit 

unbekannten Altersgenossen zu erlernen. 

 

Eine frühe Sozialisierung entspricht allerdings dem artspezifischen Verhalten des 

Schweines. Beim Wildschwein wird je nach Witterung der zur Geburt angelegte 

Wurfkessel bis zum 12. Lebenstag der Ferkel aufgegeben (Meynhardt, 1990). Eine 

Begegnung mit wurffremden Ferkeln findet demnach schon während der Säugephase statt. 

In der konventionellen Schweinehaltung werden zuvor im Wurfverband gehaltene Ferkel 

beim Absetzen von ihren Muttersauen getrennt und meist in einem Aufzuchtstall mit 

Ferkeln anderer Würfe gruppiert. Der Neugruppierung folgen oftmals heftige 

Rangordnungskämpfe zwischen den einander unbekannten Ferkeln. Für Hausschweine 

wurde bereits in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen, dass einander aus der 

Säugezeit vertraute Ferkel wenig aggressives Verhalten zeigen, wenn sie bei der 

Gruppenbildung nach dem Absetzen erneut zusammentreffen (D’Eath, 2005; Hessel et al., 

2006; Kutzer et al., 2009; Klein et al., 2016; Verdon et al., 2017). Li und Wang (2011) 

sowie Klein et al. (2016) berichteten zudem, dass sich Ferkel, welche einem System zur 

Gruppenabferkelung entstammten, auch toleranter gegenüber unbekannten 

Buchtengenossen verhielten als Ferkel aus konventionellen Abferkelbuchten ohne frühen 

Kontakt zu wurffremden Altersgenossen. Dies deutet auf eine höhere Sozialkompetenz 

dieser Ferkel hin. Ferkel, welche dem hier vorgestellten Gruppenhaltungssystem für 

laktierende Sauen entstammten, wiesen nach dem Absetzen und der Gruppierung weniger 

Hautverletzungen auf als Ferkel, die bis zum Absetzzeitpunkt wurfweise in 

Abferkelbuchten mit Einzelhaltung der Sau im Kastenstand gehalten wurden. In beiden 

Varianten herrschten gleiche Bedingungen, da jeweils fünf Ferkel aus zwei verschiedenen 

Würfen zu einer neuen Gruppe formiert wurden. Jedoch kannten sich die Ferkel aus dem 

Gruppenhaltungssystem bereits alle aus der Säugezeit, während in den Vergleichsgruppen 

jeweils nur die fünf Wurfgeschwister einander bekannt waren. 

 

Während der Säugezeit wiesen die Ferkel aus dem Gruppenhaltungssystem nach dem 

erstmaligen Verlassen der Abferkelbuchten einen höheren Grad an Hautverletzungen auf 

als Ferkel, welche sich zu diesem Zeitpunkt wurfweise in einer konventionellen 
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Abferkelbucht befanden. Somit ist davon auszugehen, dass bei Ferkeln aus dem 

Gruppenhaltungssystem bereits während der Säugezeit Rangkämpfe stattfanden. Diese 

waren allerdings von geringerem Ausmaß als bei Ferkeln, welche erstmals nach dem 

Absetzen zusammentrafen und konventionellen Abferkelbuchten entstammten. 

Hervorzuheben ist zudem, dass auch Ferkel, welche wurfweise in konventionellen 

Abferkelbuchten gehalten wurden, während der Säugezeit einen ansteigenden 

Verletzungsgrad aufwiesen, der wiederum auf aggressive Auseinandersetzungen auch 

unter Wurfgeschwistern hindeutet. Ursache könnte die Flächenrestriktion in Verbindung 

mit fehlenden Ausweichmöglichkeiten in der Abferkelbucht sein. Die Haltung in einem 

Gruppenhaltungssystem für ferkelführende Sauen scheint positive Auswirkungen auf das 

Sozialverhalten der darin aufgezogenen Ferkel auszuüben. Zudem wurden in vorgestellter 

Studie höhere tägliche Zunahmen dieser Ferkel innerhalb der ersten vier Tage nach dem 

Absetzen und tendenziell höhere Zunahmen über die gesamte Aufzucht nachgewiesen. 

Ähnliches wurde auch von anderen Autoren berichtet (Hessel et al., 2006; Kutzer et al. 

2009). Somit scheint sich die Annahme positiver Effekte des frühzeitigen Kontaktes 

wurffremder Ferkel zu bestätigen. Hier könnten auch gesundheitliche Effekte eine Rolle 

spielen. So wird das Immunsystem der Ferkel durch stressbehaftete Situationen beeinflusst, 

was gerade in der Phase des Absinkens maternaler Antikörper bei Absetzferkeln 

bedeutsam erscheint. Infolge der Rangordnungskämpfe und der allgemeinen 

Belastungssituation des Absetzens kommt es zu einer Reihe physiologischer 

Stressreaktionen, die in einer Beeinflussung des Endokriniums und des Immunsystems 

resultieren (Puppe et al., 1997; Merlot et al., 2004). Eine Verminderung von 

Rangauseinandersetzungen durch die Gruppierung einander bereits aus der Säugezeit 

bekannter Ferkel kann somit durch eine Stressreduktion auch gesundheitlich für die Tiere 

von Vorteil sein. 

 

Dennoch stellte sich die Frage, inwieweit das erweiterte Flächenangebot, welches 

laktierenden Sauen in einem Gruppenhaltungssystem zur Verfügung gestellt wurde, auch 

von den darin befindlichen Saugferkeln genutzt wurde. Die dargestellten 

Verhaltensbeobachtungen offenbarten, dass zwar die Abferkelbuchten die bevorzugten 

Aufenthaltsorte der Saugferkel darstellten, der Gemeinschaftsbereich jedoch insbesondere 

während der Aktivitätsphase in den Nachmittagsstunden vermehrt aufgesucht wurde. Hier 

wurde auch vorrangig Aktivitätsverhalten gezeigt, während die Buchten für das 

Ruheverhalten in den dort vorhandenen Ferkelnestern genutzt wurden. Mit zunehmendem 



Ergebnisse und übergreifende Diskussion 62 

Alter der Ferkel sank erwartungsgemäß der Aufenthalt in den Ferkelnestern, und der 

Gemeinschaftsbereich wurde häufiger besucht. Mit dem erstmaligen Verlassen der 

Buchten gaben die Ferkel, ähnlich wie die Sauen, ihre Geburtsbucht weitgehend auf, 

hielten sich in anderen Buchten auf und suchten insbesondere in den ersten Tagen nach 

dem Verlassen der Geburtsbucht aktiv die Nähe der Muttersau. Auch hier ermöglichte das 

Gruppenhaltungssystem die Ausführung natürlichen Verhaltens, denn das Begleiten der 

Muttersau nach Verlassen des Nestes wurde auch unter naturnahen Bedingungen 

beobachtet (Stolba und Wood-Gush, 1989).  

 

Es kann also geschlussfolgert werden, dass Gruppenhaltungssysteme für laktierende Sauen 

aufgrund einer Anreicherung der baulichen und der sozialen Haltungsumwelt die 

Tiergerechtheit der Haltung sowohl für Sauen als auch für Ferkel verbessern können. 

Jedoch muss betont werden, dass in Abferkelsystemen ohne Fixierung der Sau oftmals von 

einer erhöhten Saugferkelmortalität durch Erdrücken berichtet wird (Hales et al., 2014; 

Chidgey et al., 2015), was die Tiergerechtheit dieser Systeme wiederum einschränkt. 

Insbesondere in den ersten Tagen nach der Geburt werden derartige Erdrückungsverluste 

beobachtet, wobei die ersten 24 Stunden nach der Geburt den kritischsten Zeitpunkt 

darstellen (Marchant et al., 2001; Kirkden et al., 2013). Daher wird eine Fixierung der Sau 

während der ersten vier Tage nach der Geburt der Ferkel empfohlen (Moustsen et al., 

2013). Es existieren jedoch auch Berichte, wonach eine Haltung von Sauen ohne Fixierung 

die Saugferkelmortalität insgesamt nicht erhöhte (Weber et al., 2007; KilBride et al., 

2012). Auch im für Publikation 10 genutzten Haltungssystem traten keine erhöhten 

Saugferkelverluste im Vergleich zur zeitgleich auf dem Betrieb praktizierten 

konventionellen Einzelhaltung der Sauen im Kastenstand auf. Dies traf jedoch nicht auf 

das für Publikation 11 genutzte Gruppenhaltungssystem zu, in dem die 

Erdrückungsverluste höher lagen als bei Einzelhaltung der Sau im Kastenstand. Die 

Darstellung der Erdrückungsverluste ist nicht Bestandteil der Publikationen und wird hier 

zusätzlich erwähnt. In beiden Gruppenhaltungssystemen erfolgte zu keinem Zeitpunkt eine 

Fixierung der Sau im Kastenstand. Eine Fixierung der Sauen über einige Tage nach der 

Geburt hätte eventuell die Zahl der Ferkelverluste im für Publikation 11 genutzten 

Haltungssystem reduzieren können. 
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4.2.2 Auswirkungen der Haltungsumwelt auf aggressive Interaktionen und die 

Etablierung einer sozialen Hierarchie in Ferkelgruppen 

 

Da Ergebnisse einiger vorangegangener Studien darauf hindeuteten, dass eine 

Anreicherung der Haltungsumwelt auch zur Verminderung aggressiver Interaktionen unter 

Ferkeln beitragen kann (Schaefer et al., 1990; Blackshaw et al., 1997; Melotti et al., 2011), 

wurde in Publikation 8 der Einfluss des Angebots von Beschäftigungsmaterialien auf das 

Auftreten von Rangauseinandersetzungen nach dem Absetzen und der Neugruppierung 

von Ferkeln untersucht. Hierbei wurde die Hypothese aufgestellt, dass ein einheitliches 

und umfangreiches Beschäftigungsangebot, d. h. die Verwendung identischer Materialien 

vor und nach dem Absetzen, die Stressbelastung von Ferkeln nach dem Absetzen, der 

Umstallung und der Neugruppierung vermindern kann. Die Beschäftigungsmaterialien 

sollten hierbei zum einen als bekannte Komponente der Haltungsumgebung die Adaptation 

der Tiere an die neue bauliche und soziale Haltungsumgebung erleichtern und zum anderen 

über eine Ablenkungswirkung die Anzahl aggressiver Interaktionen in den ersten Tagen 

nach dem Absetzen reduzieren. Diese Hypothese wurde jedoch anhand der hier 

dargestellten Ergebnisse nicht bestätigt, da kein positiver Einfluss des 

Beschäftigungsangebots auf die Gesamtzahl aggressiver Interaktionen während der ersten 

drei Tage nach dem Absetzen und der Neugruppierung festgestellt wurde. Auch der Grad 

im Zuge von Rangauseinandersetzungen erlittener Hautverletzungen wurde durch ein 

umfangreiches Beschäftigungsangebot nicht signifikant reduziert. Dennoch wurde eine 

kürzere Dauer von Rangordnungskämpfen nach dem Absetzen in Gruppen mit 

reichhaltigem Beschäftigungsangebot ermittelt. So fanden am dritten Tag nach dem 

Absetzen signifikant weniger Rangauseinandersetzungen in Gruppen mit umfangreichem 

Beschäftigungsangebot im Vergleich zu Kontrollgruppen statt. Ob diese Tatsache jedoch 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Tiere im Absetzzeitraum haben kann, bleibt 

angesichts einer fehlenden Gesamtreduktion von Rangkämpfen fraglich. Zudem stellt sich 

die Frage, ob nicht gerade die bekannte Komponente der Haltungsumwelt in Form von 

Beschäftigungsmaterialien dazu führte, dass die Tiere schneller mit dem Ausfechten einer 

Rangordnung begannen, da weniger Zeit mit der Exploration einer unbekannten 

Umgebung verbracht wurde. Somit würde sich der Unterschied in der Anzahl der 

Rangauseinandersetzungen am dritten Tag nach dem Absetzen auch mit einer zeitlichen 

Verschiebung der Kampfaktivität erklären lassen, welche am ersten Tag aufgrund der 

Exploration der unbekannten Umgebung in den Kontrollgruppen verzögert begann. 
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Im Gegensatz zu früheren Studien (Schaefer et al., 1990; Blackshaw et al. 1997; Melotti et 

al., 2011; Ledergerber, 2015) zeigte das Angebot von Beschäftigungsmaterial vor und nach 

dem Absetzen hier also nur geringe Effekte auf das Verhalten der Tiere unmittelbar nach 

dem Absetzen und war vermutlich nicht ausreichend, um die Stressbelastung für Ferkel 

zum Absetzzeitpunkt zu reduzieren. Dennoch kann aufgrund der Ergebnisse aus 

Publikation 7 das Angebot von Beschäftigungsmaterialien für Ferkel bereits in der 

Abferkelbucht empfohlen werden, da diese nachgewiesenermaßen bereits in den ersten 

Lebenstagen Interesse an den Materialien zeigten und das Auftreten von Hautläsionen 

während der Säugezeit durch eine Anreicherung der Haltungsumgebung vermindert 

werden konnte. 

 

Abgesehen von den im vorhergehenden Absatz dargestellten Ergebnissen zu den 

Auswirkungen des Angebotes von Beschäftigungsmaterialien auf das Auftreten 

aggressiver Interaktionen nach dem Absetzen und der Neugruppierung von Ferkeln zeigte 

sich ein weiterer Effekt, welcher zunächst nicht primär Fragestellung der Untersuchung 

war. So erwies sich der Herkunftswurf eines Ferkels als ausschlaggebend für die innerhalb 

von drei Tagen nach der Neugruppierung erzielte Rangposition in der Gruppe. Jede 

Gruppe der vorgestellten Studie setzte sich aus jeweils fünf Ferkeln aus zwei 

verschiedenen Würfen zusammen, so dass jede Gruppe wiederum aus 10 Tieren bestand. 

Die Ferkel der beiden unterschiedlichen Würfe waren einander vor der Gruppierung nicht 

bekannt, so dass davon auszugehen war, dass eine soziale Hierarchie durch Rangkämpfe 

etabliert werden würde. In allen untersuchten Gruppen – unabhängig davon, ob es sich um 

eine Versuchs- oder Kontrollgruppe handelte – wurde ein signifikanter Unterschied der 

mittleren Rangpositionen zwischen den beiden Würfen einer Gruppe festgestellt. Somit 

etablierten innerhalb einer Gruppe die Mitglieder des eines Wurfes stets höhere 

Rangpositionen als die Mitglieder des anderen Wurfes. Zudem zeigten die Ferkel des 

innerhalb einer Gruppe dominanten Wurfes stets mehr Angriffe als die Ferkel des 

rangniederen Wurfes und initiierten somit auch mehr Rangkämpfe. Ein ähnlicher Effekt 

des Herkunftswurfes wurde erstmals in einer eigenen Vorgängerstudie beschrieben (Fels et 

al., 2012). Zudem wurde dieser Fragestellung aufgrund des weitgehenden Fehlens 

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu dieser Thematik noch einmal vertiefend in Publikation 

9 nachgegangen. Hierzu wurden nun Gruppen mit jeweils zwölf Absetzferkeln gebildet, 

welche sich entweder aus zwei oder drei Herkunftswürfen zusammensetzten. Hierbei 

wurde ebenfalls eine signifikante Beeinflussung der Rangposition innerhalb einer Gruppe 
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durch den Herkunftswurf eines Ferkels offensichtlich. Dieser Effekt war zwar bei der 

Kombination von Ferkeln aus drei Würfen weniger stark ausgeprägt, aber dennoch 

vorhanden. Weiterhin wurde in dieser Studie gezeigt, dass eine Kombination von jeweils 

vier Ferkeln aus drei Herkunftswürfen zu einer signifikant höheren Anzahl aggressiver 

Interaktionen pro Einzeltier innerhalb von 72 Stunden nach der Gruppierung führte als eine 

Kombination von jeweils sechs Ferkeln aus zwei Würfen (27,3 ± 1,2 vs. 12,8 ± 0,9 

Kämpfe). Die Anzahl einander unbekannter Gruppenmitglieder innerhalb einer Gruppe 

scheint somit einen Einfluss auf das Ausmaß aggressiven Verhaltens nach der 

Neugruppierung auszuüben. Aufgrund weitgehend widersprüchlicher Informationen in der 

wissenschaftlichen Literatur zu diesem Effekt (Friend et al., 1983; Blackshaw et al., 1987; 

Loibersboeck et al., 2003) war das Ergebnis der eigenen Studie, in welcher eine 

standardisierte Erhebung aggressiver Interaktionen über einen – verglichen mit früheren 

Studien – langen Zeitraum von 72 Stunden nach der Gruppierung erfolgte, höchst 

interessant. 

 

Ähnlich wie schon in Publikation 8 wurde auch in Publikation 9 gezeigt, dass die 

Mehrzahl der Kämpfe innerhalb einer Gruppe zwischen Nicht-Wurfgeschwistern stattfand. 

Außerdem war der Anteil an Kämpfen zwischen Nicht-Wurfgeschwistern in Gruppen aus 

drei Herkunftswürfen höher als in Gruppen aus zwei Herkunftswürfen. Dies entsprach in 

Gruppen aus drei Herkunftswürfen einem Anteil von 91 % bezogen auf die Gesamtzahl 

aggressiver Interaktionen, während in Gruppen aus zwei Herkunftswürfen der Anteil der 

Interaktionen zwischen Nicht-Wurfgeschwistern bei 70,8 % lag. In Publikation 9 wurden 

die Tiere einer Gruppe aufgrund der ermittelten Rangindices in drei Rangklassen 

eingeteilt; in Publikation 8 erfolgte eine Einteilung in zwei Rangklassen. In beiden 

Studien wurde gleichermaßen festgestellt, dass ranghohe Tiere sowohl mehr Rangkämpfe 

zeigten als auch mehr Angriffe ausführten als rangniedrigere Tiere. Es offenbarte sich 

zudem, dass Rangkämpfe ranghoher Tiere häufiger mit unentschiedenem Ausgang 

endeten. Hier werden Zusammenhänge zu den Ergebnissen in Bezug auf die 

Wurfzugehörigkeit offensichtlich. So zeigten in beiden durchgeführten Studien die Tiere 

der jeweils dominanten Würfe innerhalb einer Gruppe ebenfalls mehr Kämpfe und mehr 

Angriffe als Tiere der subdominanten Würfe.  

 

Dominanz scheint somit mit einer höheren Motivation zum Ausführen aggressiver 

Interaktionen einherzugehen. So zeigten bereits Otten et al. (1997) und Arey (1999) für 
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Sauen, dass die Rangposition mit der Anzahl aggressiver Interaktionen in Verbindung 

stand. Hochrangige Tiere führten mehr Kämpfe aus und wiesen höhere Katecholamin-

Konzentrationen im Plasma auf als rangniedrigere Tiere. Borberg und Hoy (2009) zeigten, 

dass 90 % der innerhalb einer Dyade aufgetretenen agonistischen Interaktionen durch eine 

dominante Sau initiiert wurden. Blackshaw (1981) wies bei Absetzferkeln nach, dass sich 

Angriffe hochrangiger Tiere vorwiegend gegen Tiere mittlerer und niedriger 

Rangpositionen richteten, ein Einfluss des Herkunftswurfes wurde dabei jedoch nicht 

erwähnt. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Studie von Drickamer et al. (1999), 

in welcher auf eine Beziehung zwischen dem Dominanzstatus der Muttersau und 

demjenigen der Tochter hingewiesen wird. Auch Kranendonk et al. (2007) ermittelten 

einen Zusammenhang zwischen der Rangposition einer tragenden Sau und dem späteren 

Verhalten ihres Nachwuchses, auch wenn hier weniger eine Beeinflussung des aggressiven 

Verhaltens als vielmehr ein Einfluss auf die Reaktionen des Individuums in einem Novel-

Object-Test festgestellt wurde. Weitere Hinweise auf ein wurfabhängiges 

Dominanzverhalten bei Aufzuchtferkeln sind in den Studien von Gonyou (1997), Rushen 

(1987) und Rundgren und Löfquist (1989) zu finden, wobei die Ursachen für derartige 

Zusammenhänge jedoch spekulativ bleiben. Erste systematische Untersuchungen zu dieser 

Thematik unter landwirtschaftlichen Praxisbedingungen wurden in den eigenen Studien 

durchgeführt (Fels et al., 2012; Publikationen 8 und 9). 

 

4.3 Fazit für die landwirtschaftliche Praxis 

 

Abschließend soll die Bedeutung der vorgestellten Erkenntnisse zu Tierschutzaspekten in 

der Haltungsumwelt von Schweinen für die landwirtschaftliche Praxis dargestellt werden. 

Das Ziel einer wissenschaftlichen Bewertung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen 

besteht darin, potenzielle Faktoren einer Beeinflussung des Wohlbefindens von Tieren in 

ihrer Haltungsumgebung zu ermitteln und Ansätze zur Verbesserung aufzuzeigen. 

Voraussetzung dafür ist eine fundierte Einschätzung darüber, inwieweit diese Faktoren der 

Haltungsumwelt in der Lage sind, das Wohlbefinden der Tiere zu beeinträchtigen oder 

auch zu steigern (Knierim, 2016).  

 

Ein derartiger Faktor, von welchem anzunehmen ist, dass er direkte Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden der Tiere ausübt, ist das Flächenangebot bzw. die Besatzdichte in einer 

Schweinegruppe. Schweine verfügen über eine intrinsische Motivation zur Aufteilung ihrer 
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Haltungsumgebung in Funktionsbereiche (Vermeer et al., 2015), und Einzeltiere benötigen 

Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten zur Vermeidung aggressiver Auseinander-

setzungen in der Gruppe (Hurnik und Lewis, 1991). Die Ergebnisse der vorgestellten 

planimetrischen Untersuchungen offenbarten, dass das Flächenangebot in der 

konventionellen Ferkelaufzucht bei Einhaltung der rechtlichen Mindestvorgaben in vielen 

Ländern nur eine sehr begrenzte Freifläche für Bewegung oder die Ausübung 

artspezifischer Verhaltensweisen bietet, so dass bei Beachtung dieser Mindestvorgaben 

auch das Anlegen von Funktionsbereichen in einer Schweinebucht eingeschränkt sein 

kann. Eine Erhöhung des Flächenangebots über die rechtlichen Mindestanforderungen 

hinaus ist daher im Sinne der Tiergerechtheit für die landwirtschaftliche Praxis dringend 

nahezulegen, wenn auch aus den planimetrischen Ergebnissen, welche im Sinne einer 

Evaluierung eines vorhandenen Flächenangebotes durch Quantifizierung der zur 

Verfügung stehenden Freifläche anzusehen sind, noch keine konkreten Flächenvorgaben 

für Schweine in Gruppenhaltung abgeleitet werden können.  

 

Konkrete Empfehlungen sind jedoch aus den planimetrischen Ergebnissen zum Platzbedarf 

von Saugferkeln im Ferkelnest ableitbar. Für das beheizte Ferkelnest, wo Saugferkel, 

ihrem natürlichen Verhalten entsprechend, eng beieinander liegen, ergaben sich durch 

Vermessung der von den Tierkörpern eingenommenen Bodenflächen sehr konkrete 

Empfehlungen zum Flächenangebot. Die aus dieser Studie hervorgehende Empfehlung 

eines Flächenangebotes von 0,06 m2 pro Tier im Ferkelnest für große Würfe mit bis zu 14 

Ferkeln hat direkte Bedeutung für die landwirtschaftliche Praxis. Eine 

Unterdimensionierung des Nestes kann das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigen, und 

das kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn schwächere Ferkel nicht mehr in der 

Lage sind, sich einen beheizten Liegeplatz zu sichern.  

 

Während die Fläche eines Ferkelnestes relativ einfach zu erweitern ist, kann die Erhöhung 

des Flächenangebotes für eine gesamte Tiergruppe in einer Bucht bzw. in einem Abteil 

aufgrund baulicher Einschränkungen mit Schwierigkeiten verbunden sein. Eine 

Möglichkeit, wie dies dennoch in bestehenden Stallgebäuden erreicht werden kann, wird in 

der vorliegenden Habilitationsschrift vorgestellt. Die Installation erhöhter Ebenen 

ermöglicht eine Vergrößerung des Flächenangebots über rechtliche Mindestanforderungen 

hinaus, ohne dass umfangreiche bauliche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Die 

Akzeptanz und die Nutzung der erhöhten Ebenen durch Aufzuchtferkel sowie deren 
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Potenzial, die Tiere beim Anlegen von Funktionsbereichen zu unterstützen, wurden in 

eigenen Untersuchungen belegt. Somit sind derartige Systeme für die Praxis dann zu 

empfehlen, wenn sie dazu dienen, den Tieren mehr Platz als gesetzlich gefordert zur 

Verfügung zu stellen. Positive Effekte auf das Wohlbefinden der Tiere sind bei adäquater 

baulicher Umsetzung zu erwarten.  

 

Das Wohlbefinden von Tieren ist mit der Ausübung von Verhaltensweisen assoziiert, für 

welche eine hohe Motivation besteht. Hierzu gehört beim Schwein zweifelsfrei das 

Erkundungsverhalten (Horback, 2014). Beschäftigungsmaterialien ermöglichen es den 

Tieren, dieses Verhaltensbedürfnis auszuleben und sind daher in allen Altersgruppen 

anzubieten. Eigene, in dieser Habilitationsschrift vorgestellte Studien zeigten, dass schon 

Saugferkel Interesse für Beschäftigungsmaterialien entwickelten und dass Saugferkel, 

denen Beschäftigungsmaterialien angeboten wurden, nur wenig gegenseitiges 

manipulatives Verhalten sowie wenige Hautläsionen zeigten. Ein frühzeitiges und 

kontinuierliches Angebot von Beschäftigungsmöglichkeiten bereits während der Säugezeit 

kann somit positive Effekte auf das Wohlbefinden der Tiere ausüben und ist auch für die 

landwirtschaftliche Praxis zu empfehlen. Zur Analyse, in welchem Maße das 

Wohlbefinden der Tiere durch Faktoren der Haltungsumgebung beeinflusst wird, werden 

objektivierbare Parameter benötigt, welche in der Lage sind, auch langfristige 

Beeinträchtigungen des Wohlbefindens von Tieren abzubilden. Mit dem Steroidhormon 

DHEA wurde ein solcher Parameter in der vorliegenden Arbeit identifiziert, dem in der 

Zukunft sicherlich eine zunehmende Bedeutung für die Einschätzung langfristiger 

Belastungssituationen beim Schwein zukommen wird.  

 

Soziale Isolation ist für die natürlicherweise im stabilen Gruppenverband lebende Tierart 

Schwein ein Faktor, der eine mentale Belastung der Tiere hervorrufen kann. Diesem 

Aspekt wurde durch die verpflichtende zeitweise Gruppenhaltung von Sauen im 

Besamungszentrum bzw. Wartestall Rechnung getragen (TierSchNutztV, 2017). 

Gruppenhaltungssysteme für ferkelführende Sauen sind jedoch bisher kaum in der Praxis 

etabliert und wurden daher in eigenen Studien in den Fokus gerückt. Die durchgeführten 

Untersuchungen zum Verhalten und zur Tiergesundheit in Gruppenhaltungssystemen 

laktierender Sauen ergaben eine Akzeptanz und Nutzung aller Buchtenbereiche durch 

Sauen und Ferkel sowie die Bestätigung der Hypothese, dass in diesen Systemen, welche 

Sozialkontakte zwischen Sauen und Ferkeln ermöglichen, natürliche Verhaltensweisen 
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ausgelebt werden können. Hautläsionen traten bei den Tieren nur in moderatem Ausmaß 

auf. Das Aufwachsen von Saugferkeln in einem Gruppenhaltungssystem für laktierende 

Sauen kann zudem mit positiven Effekten auch in späteren Haltungsphasen für diese Tiere 

verbunden sein. So wurden aggressive Auseinandersetzungen in der für die Tiere 

belastenden Absetzphase reduziert, wenn die Ferkel sich bei der Umstallung in das 

Flatdeck bereits aus der Säugezeit kannten. Grundsätzlich können solche Haltungssysteme 

demnach positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Tiere in der 

landwirtschaftlichen Praxis haben. Nicht vernachlässigt werden dürfen hierbei allerdings 

potenzielle Beeinträchtigungen des Wohlbefindens in derartigen Systemen, welche durch 

erhöhte Ferkelverlustraten oder die Konkurrenz um Zitzenplätze offensichtlich werden. 

Hier gilt es, Managementverfahren zu finden, welche diese Probleme vermindern. Eine 

Fixierung von Sauen in den ersten Tagen nach der Geburt kann als Maßnahme zur 

Reduzierung von Ferkelerdrückungen erwogen werden.  

 

Insgesamt wurden mit den in dieser Arbeit vorgestellten Studien wichtige und neue 

Erkenntnisse zu Tierschutzaspekten der baulichen und sozialen Haltungsumwelt beim 

Schwein erlangt. Es wurden hierbei nicht nur potenzielle Faktoren einer Beeinflussung des 

Wohlbefindens von Tieren in ihrer Haltungsumgebung ermittelt, sondern auch Ansätze zur 

Verbesserung aufgezeigt und Empfehlungen für die landwirtschaftliche Praxis abgeleitet. 

Die erzielten Ergebnisse sollten die Grundlage weiterer Forschungsarbeit darstellen. Denn 

die Forschung zur Tiergerechtheit in der Schweinehaltung steckt noch in den Anfängen, 

wenn auch bereits wesentliche Fortschritte sichtbar sind. Für die landwirtschaftliche Praxis 

gilt es nun, die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Sinne des Tierschutzes 

umzusetzen und die Tiergerechtheit der Haltung zu optimieren. Von politischer Seite 

sollten die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, welche sowohl den 

Tierschutz als auch ökonomische Belange berücksichtigen. Der Wissenschaft kommt in 

diesem Prozess im Sinne der Bereitstellung grundlegender Erkenntnisse zu den 

Haltungsansprüchen von Schweinen eine wesentliche Bedeutung zu. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, neue Aspekte und Ansätze zur Bewertung 

und Optimierung der Tiergerechtheit in der Schweinehaltung wissenschaftlich zu 

beleuchten, wobei der Fokus auf die bauliche und soziale Haltungsumwelt der Tiere gelegt 

wurde. Hinsichtlich der baulichen Haltungsumwelt wurden die Faktoren Flächen- und 

Beschäftigungsangebot herausgestellt, während sich Untersuchungen zur Gruppenhaltung 

ferkelführender Sauen sowie Analysen zum Aufbau des Sozialgefüges in Ferkelgruppen 

mit der sozialen Haltungsumwelt beschäftigten. Die Erprobung eines neuartigen 

Parameters zur Detektion von chronischem Stress bei Schweinen schloss Auswirkungen 

der baulichen und sozialen Haltungsumwelt auf die Tiere mit ein. 

 

Planimetrische Analysen des statischen Flächenbedarfs von Aufzuchtferkeln verschiedener 

Alters- und Gewichtskategorien ermöglichten eine Evaluierung gängiger 

Mindestflächenvorgaben auf Basis der Ermittlung der für die Körperdimensionen der Tiere 

benötigten Bodenflächen (Tierflächen). Die daraus ableitbare Quantifizierung der nach 

(gesetzlichen) Mindestvorgaben abzüglich der Tierflächen verbleibenden Freifläche, 

welche für artspezifisches Verhalten genutzt werden kann, stellt einen bedeutenden 

Parameter zur Bewertung der Tiergerechtheit eines Haltungssystems dar. So wurde durch 

präzise, bildbasierte und automatisierte Messungen anhand eigens für diese Fragestellung 

entwickelter Algorithmen sowohl der statische Flächenbedarf von Einzeltieren als auch 

von Tiergruppen ermittelt. Hierbei zeigte sich, dass gemäß der (gesetzlichen) 

Mindestflächenanforderungen verschiedener Länder zwar stets ein über den statischen 

Platzbedarf hinausgehendes Flächenangebot gewährt wird, dessen Dimensionen jedoch in 

vielen Fällen sehr gering ausfallen. So steht beispielsweise Tieren in der EU in einem 

Gewichtsbereich von 10 kg bis 20 kg in Gruppen zu acht Tieren lediglich eine mittlere 

Freifläche von 0,4 m2 in der Bucht zur Verfügung. Somit erscheint es fraglich, ob 

artspezifische Verhaltensweisen, wie die Trennung von Kot-/Urinbereichen und Liegeplatz 

oder die Einhaltung von Individualdistanzen, bei einer derartigen Flächenrestriktion noch 

ausgeführt werden können.  

 

Während aus planimetrischen Analysen keine konkreten Empfehlungen für die pro Tier in 

einem Haltungssystem anzubietende Fläche abgeleitet werden können, da die über den 

statischen Flächenbedarf hinaus benötigte Freifläche nicht beziffert werden kann, ist die 
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Nutzung der Daten für Bereiche, in denen die anzubietende Freifläche von untergeordneter 

Bedeutung ist, unmittelbar möglich. Dies gilt sowohl für den Flächenbedarf auf 

Transportfahrzeugen als auch im Ferkelnest. So ergaben die Ergebnisse der 

planimetrischen Vermessungen von liegenden Saugferkeln die Empfehlung einer 

Flächenzuteilung von 0,06 m2 pro Tier im Ferkelnest, welche es auch Ferkeln großer 

Würfe bis zu 14 Tieren ermöglicht, zeitgleich bis zur dritten Lebenswoche im Ferkelnest 

zu ruhen. Gängige Ferkelnestgrößen von 0,6 m2 bis 0,7 m2 erfüllen diese Anforderung 

nicht, so dass ein gleichzeitiges entspanntes Liegen aller Ferkel eines großen Wurfes mit 

12 bis 14 Ferkeln in Seitenlage bis zum Ende der Säugeperiode schon rein rechnerisch 

nicht stattfinden kann. Demgegenüber steht eine Bestätigung der in der wissenschaftlichen 

Literatur empfohlenen Formel A = 0,027 x Lebendmasse0,667 für den Flächenbedarf pro 

Tier auf Tiertransportfahrzeugen anhand der in der vorliegenden Arbeit präsentierten 

Ergebnisse zum statischen Flächenbedarf von Schweinen bis zu einer Lebendmasse von 24 

kg. 

 

Auf Grundlage der planimetrischen Evaluierung des Flächenangebots in der 

Ferkelaufzucht ist jede Erhöhung der Flächenzuteilung über gesetzliche 

Mindestanforderungen hinaus zu begrüßen. Dies kann u. a. durch den Einsatz erhöhter 

Ebenen erreicht werden, welche eine Vergrößerung des Flächenangebots auf gleicher 

Stallgrundfläche ermöglichen. In der vorliegenden Arbeit werden ethologische 

Untersuchungen zur Nutzung derartiger erhöhter Ebenen durch Aufzuchtferkel vorgestellt. 

Diese zeigten eine Akzeptanz und Nutzung der erhöhten Flächen während der gesamten 

Aufzuchtperiode, wobei die erhöhten Ebenen vornehmlich während der Aktivitätsphase am 

Nachmittag aufgesucht, in der Nacht jedoch weitgehend gemieden wurden. Zudem wurden 

individuelle Unterschiede in der Besuchshäufigkeit der erhöhten Ebene offensichtlich. 

Negative Auswirkungen auf die Tiergesundheit oder das Stallklima zeigten sich nicht.  

 

Eine weitere Möglichkeit der Vergrößerung des Flächenangebots stellt die Gruppenhaltung 

von Schweinen in Haltungsabschnitten dar, in denen sonst die Einzelhaltung dominiert. So 

bietet die Gruppenhaltung laktierender Sauen für Muttertiere und Ferkel ein erhöhtes 

Platzangebot bei einer gleichzeitigen Anreicherung der sozialen Haltungsumwelt. In der 

vorliegenden Arbeit wurde daher auch der Frage nachgegangen, wie Schweine dieses 

erweiterte Flächenangebot nutzten und welche Auswirkungen die Haltung von Saugferkeln 

in diesem Haltungssystem auf deren späteres Sozialverhalten ausübte. Es zeigte sich, dass 
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die Gruppenhaltung laktierender Sauen die Tiere dazu veranlasste, artspezifische 

Verhaltensweisen auszuführen, wie ein Verlassen des Nestes um den 10. Lebenstag und 

ein Zusammentreffen zwischen Sauen und wurffremden Ferkeln während der Säugezeit. 

Sauen und Ferkel gaben zu diesem Zeitpunkt ihre Geburtsbucht auf und nutzten sowohl 

andere Buchten als auch einen Gemeinschaftsbereich. Ferkel suchten hierbei die Nähe der 

Muttersau, und Fremdsäugen trat zwar auf, involvierte jedoch lediglich 0,8 Ferkel je 

Saugakt und Sau bei einer Gruppengröße von fünf ferkelführenden Sauen. Nach dem 

Absetzen und der Neugruppierung in Gruppen zu je zehn Tieren wiesen Ferkel, welche 

dem Gruppenhaltungssystem entstammten und demnach einander bereits aus der Säugezeit 

bekannt waren, weniger durch Rangkämpfe bedingte Hautverletzungen auf als Ferkel, 

welche zuvor in Abferkelbuchten mit Einzelhaltung der Sau im Kastenstand gehalten 

wurden. Somit zeigten sich positive Effekte einer Gruppenhaltung ferkelführender Sauen, 

wobei jedoch Maßnahmen zur Vermeidung von Erdrückungsverlusten zu treffen sind, um 

eine Überlagerung positiver Auswirkungen des Haltungssystems durch eine erhöhte 

Saugferkelmortalität zu vermeiden. 

 

Neben der sozialen Anreicherung der Haltungsumwelt wurde auch die bauliche 

Anreicherung der Haltungsumwelt durch Beschäftigungsmaterialien in dieser Arbeit 

thematisiert. So stellte das Angebot von Beschäftigungsmaterialien in konventionellen 

Abferkelbuchten bereits während der Säugezeit eine frühzeitige Umweltanreicherung dar, 

welche von den Ferkeln ab dem zweiten Lebenstag kontinuierlich und mit steigendem 

Interesse genutzt wurde. Auch wenn die höchste Nutzungsintensität in der dritten Woche 

nach dem Absetzen ermittelt wurde, war der positive Effekt eines geringen Grades an 

Hautverletzungen schon am Ende der Säugezeit ersichtlich. Ein gesteigertes Interesse an 

Beschäftigungsmaterialien wurde jeweils in den Nachmittagsstunden festgestellt. Auch 

wenn ein erhöhtes Interesse der Ferkel an den Beschäftigungssubstraten nach dem 

Absetzen bestand, so reduzierte doch das Angebot von Beschäftigungsmaterialien, welche 

den Tieren bereits aus der Säugezeit bekannt waren, das Ausmaß aggressiver 

Auseinandersetzungen nach der Neugruppierung nicht. Eine Verminderung aggressiver 

Interaktionen am dritten Tag nach der Neugruppierung verglichen mit einer 

Kontrollgruppe deutete jedoch auf potenziell langfristige positive Effekte des 

Beschäftigungsangebotes hin. 
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Aggressive Interaktionen nach der Neugruppierung von Schweinen dienen der Etablierung 

einer Rangordnung in der Gruppe. In zwei Studien wurden die Rangpositionen jedes 

einzelnen Individuums in der Gruppe ermittelt und hierbei ein Einfluss der 

Wurfzugehörigkeit eines Ferkels auf dessen Rangposition festgestellt. Innerhalb von drei 

Tagen nach dem Absetzen und der Neugruppierung erreichten so Wurfgeschwister bei 

Gruppengrößen von zehn oder zwölf Tieren jeweils ähnliche Rangpositionen. Die 

Ursachen dieses Effektes sind bisher nicht eindeutig geklärt und bedürfen weiterführender 

Untersuchungen. 

 

Die Ermittlung mentaler Belastungen, welche Schweine aufgrund nicht adäquater 

baulicher und/oder sozialer Haltungsumwelt erfahren, gestaltet sich schwierig, ist jedoch 

zur Bewertung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen essenziell. Hierfür sind 

Parameter gefordert, welche eine Belastungssituation des Einzeltiers über einen längeren 

Zeitraum wiederspiegeln. In der vorliegenden Arbeit wird in einer Pilotstudie die DHEA-

Konzentration im Speichel als potenzieller Parameter für die Detektion von Langzeitstress 

vorgeschlagen. Ebenso wie durch Cortisol ließen sich durch DHEA-Messungen im 

Speichel Schweine aus drei verschiedenen Haltungssystemen differenzieren. Das Potenzial 

dieses neuartigen Parameters für weitere Forschung zur Beurteilung der Tiergerechtheit 

wird herausgestellt, bedarf jedoch noch einer umfangreicheren Validierung. 

 

Durch die im Rahmen der vorliegenden Habilitationsschrift präsentierten Studien zu 

Tierschutzaspekten der baulichen und sozialen Haltungsumwelt beim Schwein gelang ein 

wesentlicher Erkenntnisgewinn sowie eine Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen 

Literatur um entscheidende Aspekte die Tiergerechtheit in der Schweinehaltung betreffend. 
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6 SUMMARY 

 

The aim of the present thesis was to scientifically investigate new approaches to assess and 

increase animal welfare in pig farming, focusing on the structural and social housing 

environment of the animals. With regard to the structural housing environment, space 

allowance and enrichment were selected for investigation, while studies on group housing 

of lactating sows and on the social structure in piglet groups dealt with the social housing 

environment. The investigation of a novel parameter for detecting chronic stress in pigs 

included both, effects of the structural and social housing environment on the animals. 

 

Planimetric measurements of the static space required by nursery pigs of different age and 

weight categories allowed an evaluation of current minimum floor space requirements 

based on the determination of the floor areas occupied by the pigs’ body dimensions. The 

derivable quantification of the remaining free space which can be used for species-specific 

behaviours in accordance with (legal) minimum space requirements, represents an 

important parameter for assessing animal welfare in a housing system. Precise, image-

based and automated measurements were used to determine the static space of individual 

animals as well as groups of animals using algorithms specifically developed for these 

studies. It was shown that in accordance with the (legal) minimum space requirements of 

different countries, a space allocation exceeding the static space requirements of pigs was 

always granted, however its dimensions were in many cases very small. For instance, in 

the EU, animals with a weight range of 10 kg to 20 kg kept in groups of eight had – less 

than their static space requirements - only an average free space of 0.4 m2 in the pen. Thus, 

it seems questionable whether species-specific behaviours, such as the separation of 

dunging areas or the observance of individual distances, can still be carried out with such 

restricted space allocation. 

 

While no concrete recommendations for the space needed per animal in a housing system 

can be derived from planimetric analyses, since the free space required beyond static space 

cannot be quantified, planimetric data can, however, be directly used when free space 

allowance is of minor importance. This applies both to the space requirement on transport 

vehicles and for piglets in the creep area. Planimetric measurements of lying suckling 

piglets resulted in a recommendation of 0.06 m2 per animal for piglets in the creep area, 

which allows even piglets from large litters of up to 14 animals to rest in the creep area 
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simultaneously until their third week of life. Common piglet nest sizes from 0.6 m2 to 0.7 

m2 do not fulfill this requirement, so that a simultaneous relaxed lying of all littermates of 

large litters with 12 to 14 piglets in a lateral position is not possible arithmetically until the 

end of the suckling period. On the other hand, it was possible based on planimetric results 

to confirm the formula A = 0.027 x body weight 0.667 recommended in the scientific 

literature for space requirement per animal on transport vehicles for pigs up to a body 

weight of 24 kg. 

 

Based on the planimetric evaluation of the space offered in piglet rearing, any increase in 

space allocation beyond legal minimum requirements is to be welcomed. This can, 

amongst others, be achieved by the use of elevated platforms, which allow an increase in 

the supply of space on the same ground area. In the present thesis, ethological studies on 

the use of such elevated platforms by nursery pigs are presented. It was shown that piglets 

accepted and used the elevated platform during the entire rearing period. The elevated 

platforms were primarily sought during the afternoon activity phase, but largely avoided at 

night. In addition, individual differences in the frequency of visits to the elevated platform 

became apparent. No negative effects on animal health or barn climate were shown. 

 

Another option for increasing space allowance is group housing of pigs in pig sections 

where otherwise individual housing is prevalent. Thus, group housing of lactating sows 

offers increased space allowance for mothers and piglets and a simultaneous enrichment of 

the social environment. In the present study, it was investigated how pigs used this 

additional space and whether keeping suckling piglets in this housing system had any 

effect on their later social behaviour. It was shown that group housing of lactating sows 

caused the animals to perform species-specific behaviours, such as leaving the nest around 

the 10th day of the piglets’ life, and encountering sows and non-littermate piglets during 

the suckling period. Sows and piglets gave up their own farrowing pen at this time and 

used both other pens and a common area. Piglets were looking for the proximity of the 

mother sow, and in fact cross-suckling occurred, however involved only 0.8 piglets per 

sucking act and sow in a group size of five sows. After weaning and mixing in groups of 

ten animals, piglets which came from the pre-weaning group housing system, showed 

fewer skin lesions due to rank-order fights than piglets, which had previously been kept in 

farrowing pens with individual housing of sows in crates. Thus, positive effects of group 

housing of lactating sows were found. Nevertheless, measures must be taken to prevent 
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piglet crushing in order to avoid overlapping of positive effects of the housing system by 

increased piglet mortality. 

 

In addition to social enrichment, the structural enrichment of the housing environment 

through manipulable materials was also subject of this thesis. The provision of 

manipulable materials in conventional farrowing pens represented an early environmental 

enrichment, which was continuously used by the piglets from the second day of life 

onwards and with increasing interest. Even if the highest intensity of use of manipulable 

materials was identified in the third week after weaning, the positive effect of a low level 

of skin lesions was evident already at the end of the lactation period. An increased interest 

in manipulable materials was determined in the afternoon. Although piglets were more 

interested in the enrichment substrates after weaning, the supply of materials already 

familiar to the animals from the suckling period could not reduce the extent of aggressive 

behaviour after mixing with unknown conspecifics. Nonetheless, a reduction in aggressive 

interactions on the third day after mixing compared to a control group indicated potential 

long-term benefits of environmental enrichment. 

 

Aggressive interactions after mixing pigs into new groups serve to establish a social 

hierarchy within a group. In two of the studies presented in this thesis, the rank positions of 

each individual in a group were determined and an influence of the piglet’s origin litter on 

its rank position was detected. Within three days after weaning and mixing, littermates 

achieved similar rank positions in group sizes of ten or 12 animals. The causes of this 

effect are not yet clear and require further investigation. 

 

Identifying mental stress experienced by pigs due to inadequate structural and/or social 

housing environment is difficult, but nonetheless essential to assess animal welfare in 

housing systems. For this purpose, parameters are required which reflect a stressful 

situation for the individual animal over a longer period of time. In this thesis, resulting 

from a pilot study, DHEA concentration in saliva is proposed as a potential parameter for 

detecting long-term stress. As well as by cortisol, three different housing systems could be 

differentiated by DHEA measurements in saliva. The potential of this novel parameter for 

animal welfare research is highlighted, but it still requires more extensive validation. 
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The studies on animal welfare aspects of the structural and social housing environment of 

pigs presented in the present thesis achieved a significant gain in knowledge as well as 

supplementing the available scientific literature concerning crucial aspects of animal 

welfare in pig farming. 
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