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1. Einleitung 

Da das gesellschaftliche Interesse am Tierwohl zunimmt, wird auch die Aufnahme von 

Informationen über die Lebensqualität der Schlachttiere für den Markt immer wichtiger 

(Bottacini et al., 2018). Solche Informationen können als sogenannte 

Tierschutzindikatoren erhoben werden, welche Hinweise auf die Tiergerechtheit der 

Tierhaltung, also die Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden sowie die 

Gewährleistung des Wohlbefindens von Tieren, geben können (Harley et al., 2012) 

Aus verschiedenen Gründen bietet es sich besonders an, Tierschutzindikatoren am 

Schlachthof zu erfassen. So fällt dort eine hohe Tierzahl an und eine vergleichende 

Bewertung kann gut realisiert werden. Die Erfassung von Tierschutzindikatoren am 

Schlachthof wird explizit auch von rechtlicher Seite gefordert (Tierschutzgesetz, 2020). 

Die Praktikabilität der Bewertung am Schlachthof wird dabei durch verschiedene 

Faktoren erleichtert. Zunächst befinden sich die Tiere aufgrund der Aufhängung an der 

Schlachtkette immer in der gleichen Position und Körperhaltung. Des Weiteren werden 

die Tierkörper im Schlachtprozess gereinigt, sodass die Befunderhebung nicht durch 

verschmutzte Tiere erschwert wird. Zudem zeigen sich die Tierkörper bei der 

Schlachtung aufgrund der in Deutschland nach der Schweineschlachtkörper- 

Handelsklassenverordnung vorgeschriebenen Abrechnung nach Handelsklassen 

(Schweineschlachtkörper-Handelsklassenverordnung, 2019) uniform.  

Über die praktischen Vorteile der Bewertungen am Schlachthof hinaus ist außerdem 

zu berücksichtigen, dass die Aufnahme der Tierschutzindikatoren am Schlachthof eine 

mögliche Verzerrung der Erfassung durch den Landwirt selbst verhindert. 

Die Aufnahme jeglicher Befunddaten am Schlachthof erfolgt gewöhnlich durch 

personelle Inaugenscheinnahme, insbesondere durch amtliche Fachassistenten in der 

Fleischbeschau und den amtlichen Tierarzt. Hierbei kommt es zu großen Varianzen 

der Ergebnisse durch die subjektive Beurteilung der Beobachter. Dies kann zwar durch 

Schulungen bis zu einem gewissen Grad verbessert werden (Gibbons et al., 2012), 

dennoch spielen Faktoren wie Ermüdungserscheinungen oder Personalwechsel 

weiterhin eine große Rolle. 

Da es gängige Praxis ist, spezielle Befunddaten aus der Schlachtung an den Landwirt, 

z. B. hinsichtlich der Lungengesundheit der Schweine weiterzugeben, könnte diese 

Rückmeldung um die Tierschutzindikatoren erweitert werden. Im Rahmen des QS-

Prüfsystems wurde deshalb bereits die Befunderfassung bei Schwein und Geflügel 

erweitert und eine zentrale Datenbank eingerichtet. Diese Rückmeldung von 

Befunddaten der Tierschutzindikatoren ermöglicht eine retrospektive Beurteilung des 

Wohlergehens von Nutztieren. Der Landwirt kann bei auffälligen Befunden 

entsprechende spezifische Überprüfungen beispielsweise der Tiergesundheit und 
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Haltungsbedingungen durchführen. So können Verbesserungsmaßnahmen aus den 

Bewertungen abgeleitet werden und nachfolgend eingestallten Tieren zugutekommen. 

Es stellte sich im Rahmen dieses Projektes die Frage nach der Umsetzbarkeit einer 

standardisierten Methode zur Erfassung von Tierschutzindikatoren am Schlachthof. 

Eine automatisierte Erfassung mittels moderner, bildgebender Techniken und 

entsprechender Auswertungs-Software kann zur Standardisierung der 

Befunddatenerhebung erheblich beitragen. Hier bestehen eine Forschungs- und 

Marktlücke sowie ein großer Bedarf. Ziel der vorliegenden Dissertation war es daher, 

ein Pilotprojekt zur automatisierten Erfassung von Tierschutzindikatoren am 

Schlachthof wissenschaftlich zu begleiten und erste Ergebnisse zur Anwendung des 

Erfassungssystems zu generieren. 
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2. Literaturübersicht 

2.1. Rechtliche Grundlagen 

Deutschland steht im weltweiten Ranking der Schweineproduzenten nach China, den 

USA, Brasilien und Spanien auf dem fünften Platz (ISN, 2017). In 2018 gab es 22.400 

schweinehaltende Betriebe in Deutschland, die durchschnittlich 1.818 Schweine pro 

Betrieb hielten. Insgesamt wurden 56,7 Mio. Schweine in 2018 in Deutschland 

geschlachtet (BLE, 2019). 

Bei der Haltung von Schweinen in Deutschland sind einige gesetzliche Vorgaben 

einzuhalten. Für die vorliegende Arbeit relevant sind dabei insbesondere die Vorgaben 

zur Kennzeichnung von Schweinen im Ursprungs- und Herkunftsbetrieb 

(Viehverkehrsverordnung, 2020) und die tierschutzrechtlichen Vorgaben des 

Tierschutzgesetzes und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Nach § 2 des 

Tierschutzgesetzes muss, wer ein Tier hält, dieses seiner Art und seinen Bedürfnissen 

entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, 

darf die Möglichkeit des Tieres zur artgemäßen Bewegung nicht so einschränken, dass 

ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden und muss 

über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen das Tier angemessen zu 

ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen (Tierschutzgesetz, 2020). 

Mit der Aufnahme von Tierschutzindikatoren am Schlachthof soll festgestellt werden, 

ob eben diese Kriterien der Tiergerechtheit im Herkunftsbetrieb erfüllt wurden.  

In der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung werden die allgemeinen Anforderungen 

des Tierschutzgesetzes für die Schweinehaltung konkretisiert (Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung, 2017). Diese Vorgaben werden im Folgenden kurz 

dargestellt, da sie die rechtliche Grundlage der Beurteilung von Schweinehaltungen 

bilden. 
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2.1.1. Mindestanforderungen Schweinehaltung in Deutschland 

Nach § 3 Absatz 2 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) müssen 

Haltungseinrichtungen für landwirtschaftliche Nutztiere so beschaffen sein, dass eine 

Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher 

ausgeschlossen wird, wie dies nach dem aktuellen Stand der Technik möglich ist. 

Außerdem müssen Haltungseinrichtungen (hier Schweinehaltungen) mit Fütterungs- 

und Tränkeeinrichtungen ausgestattet sein, die so beschaffen und angeordnet sind, 

dass jedem Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge Futter und Wasser gewährt 

wird und dass Verunreinigung des Futters und des Wassers sowie 

Auseinandersetzungen zwischen den Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt werden 

(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 2017). 

§ 4 Abs. 1 TierSchNutztV besagt, dass der Tierhalter sicherzustellen hat, dass für die 

Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele Personen mit den hierfür 

erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind und dass das Befinden 

der Tiere mindestens einmal täglich durch direkte Inaugenscheinnahme von einer für 

die Fütterung und Pflege verantwortlichen Person überprüft wird. Falls erforderlich, 

müssen unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung und/oder Absonderung in 

geeigneten Haltungseinrichtungen mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage 

ergriffen werden oder die Tötung kranker oder verletzter Tiere erfolgen sowie eine 

Tierärztin/ein Tierarzt hinzugezogen werden. Alle Tiere müssen täglich entsprechend 

ihres Bedarfes mit Futter und Wasser in ausreichender Menge und Qualität versorgt 

werden. Beleuchtungs-, Lüftungs- und Versorgungseinrichtungen sind mindestens 

einmal täglich zu überprüfen. Jegliche festgestellten Mängel an Haltungseinrichtungen 

müssen unverzüglich abgestellt, oder wenn dies nicht möglich ist, bis zu ihrer 

Behebung andere Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens 

der Tiere getroffen werden. Bestehende Mängel sind spätestens vor der Einstallung 

neuer Tiere zu beheben (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 2017). 

In § 26 Abs. 1 der TierSchNutztV wird aufgeführt, dass der Schweinehalter 

sicherzustellen hat, dass jedes Schwein jederzeit Zugang zu gesundheitlich 

unbedenklichem und in ausreichender Menge vorhandenem Beschäftigungsmaterial 

hat, das das Schwein untersuchen und bewegen kann und das vom Schwein 

veränderbar ist und damit dem Erkundungsverhalten dient und dass jedes Schwein 

jederzeit Zugang zu Wasser in ausreichender Menge und Qualität hat. Bei einer 

Haltung in Gruppen müssen räumlich getrennt von der Futterstelle zusätzlich Tränken 

in ausreichender Anzahl vorhanden sein. Personen, die für die Fütterung und Pflege 

verantwortlich sind, müssen Kenntnisse über die Bedürfnisse von Schweinen im 

Hinblick auf Ernährung, Pflege, Gesundheit und Haltung sowie über 

tierschutzrechtliche Vorschriften haben. Darüber hinaus sind Grundkenntnisse der 
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Biologie und des Verhaltens von Schweinen erforderlich (Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung, 2017). 

Nach § 26 Abs. 4 der TierSchNutztV dürfen Schweine, die gegenüber anderen 

Schweinen nachhaltig Unverträglichkeiten zeigen oder gegen die sich solches 

Verhalten richtet, nicht in der Gruppe gehalten werden. Wenn diese Schweine 

dementsprechend in einem Zeitraum, in dem grundsätzlich die Gruppenhaltung 

vorgeschrieben ist, einzeln aufgestallt werden, gilt: Sie sind so zu halten, dass sie sich 

jederzeit ungehindert umdrehen können (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 

2017). 

§ 29 Abs. 1 besagt, dass Zuchtläufer und Mastschweine in Gruppen zu halten sind, 

wobei Umgruppierungen möglichst zu vermeiden sind (Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung, 2017). Im Absatz 2 desselben Artikels wird aufgeführt, 

dass Schweinen mit einem Durchschnittsgewicht von 30 bis 50 kg eine 

uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche von mind. 0,5 m2 zur Verfügung gestellt 

werden muss, bei über 50 bis 110 kg mind. 0,75 m2 und bei über 110 kg mind. 1,0 m2 

(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 2017). 
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2.1.2. Kupierverbot 

In Deutschland ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen nach § 

6 Abs. 1 Tierschutzgesetz nicht erlaubt (Tierschutzgesetz, 2020). Nach Nr. 3 

desselben Absatzes ist das Kürzen des Schwanzes von unter vier Tagen alten Ferkeln 

jedoch im Einzelfall zulässig, wenn es für die vorgesehene Nutzung des Tieres zu 

dessen Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist (Tierschutzgesetz, 

2020). 

Das Kupieren der Schwänze wurde mit der Intensivhaltung jedoch zur 

Standardprozedur (McGlone et al., 1990). Es dient der Reduktion der Schäden durch 

Schwanzbeißen. Der Eingriff des Kupierens ist allerdings ebenfalls schmerzhaft und 

löst die dem Schwanzbeißen zugrunde liegenden Probleme nicht; es reduziert das 

Schwanzbeißen rein symptomatisch (Valros, 2018). Laut EFSA (European Food 

Safety Authority) wird das Schwanzkupieren schätzungsweise in über 90 % der 

Schweinehaltungen in der EU durchgeführt (EFSA, 2007).  

Bei einem EU-Audit Anfang des Jahres 2018 in Deutschland wurde dementsprechend 

festgestellt, dass in Deutschland flächendeckend gegen das Kupierverbot verstoßen 

wird. Ziel des Audits war die Bewertung der Eignung und Wirksamkeit der 

bestehenden Maßnahmen zur Verhütung von Schwanzbeißen und zur Vermeidung 

des routinemäßigen Kupierens von Schwänzen bei Schweinen. Es wurde der Schluss 

gezogen, dass die bisherigen Strategien zur Reduzierung des Schwanzbeißens und 

zur Vermeidung des routinemäßigen Kupierens zu keinen konkreten Ergebnissen 

geführt haben und in Deutschland weiterhin routinemäßig Schwänze kupiert werden. 

Niedergelassene Tierärzte stellen dazu die Bescheinigungen aus, die das Kupieren in 

den Betrieben rechtfertigen (Europäische Kommission, 2018). Der zunächst im Januar 

und April 2018 von Deutschland vorgelegte Aktionsplan genügte der Kommission 

nicht, sodass dieser weiter überarbeitet wurde. Das Ziel des Aktionsplans ist der 

schrittweise Einstieg in den Kupierverzicht. In der aktuellen Fassung vom August 2018 

werden zahlreiche Kriterien definiert, die zur Überprüfung der Einhaltung der 

rechtlichen Anforderungen herangezogen werden sollen (BMEL, 2018). Diese 

beziehen sich auf Beschäftigungsmaterial, Struktur und Sauberkeit der Bucht, 

Stallklima, Gesundheit und Fitness, Wettbewerb um Ressourcen und Ernährung. 

Schweinehalter von Schweinen mit kupierten Schwänzen müssen dokumentieren, 

dass sie dementsprechende Maßnahmen gegen das Auftreten von Schwanzbeißen 

ergriffen haben. Nur wenn trotz des Ergreifens dieser Maßnahmen weiterhin 

Schwanzbeißen in erheblichem Maße auftritt, dürfen weiterhin die Schwänze gekürzt 

und Tiere mit kupierten Schwänzen gehalten werden (BMEL, 2018). 
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2.1.3. Betriebliche Eigenkontrollen 

Mit der Novellierung des Tierschutzgesetzes (TierSchG) im Jahr 2013 wurde die 

Eigenverantwortung der Tierhalter verschärft, indem tierschutzbezogene, betriebliche 

Eigenkontrollen verpflichtend eingeführt wurden. Es heißt in § 11 Abs. 8 

Tierschutzgesetz: Wer Nutztiere zu Erwerbszwecken hält, hat durch betriebliche 

Eigenkontrollen sicherzustellen, dass die Anforderungen des § 2 TierSchG (kurz: 

bedürfnisorientierte Ernährung und Pflege sowie verhaltensgerechte Unterbringung) 

eingehalten werden. Insbesondere hat der Tierhalter zum Zwecke seiner Beurteilung 

geeignete tierbezogene Merkmale (Tierschutzindikatoren) zu erheben und zu 

bewerten (Tierschutzgesetz, 2020). 

Zu den in § 11 geforderten Eigenkontrollen wird in der amtlichen Begründung 

ausgeführt: „Ziel der tierschutzbezogenen betrieblichen Eigenkontrollen soll sein, eine 

Einschätzung des Wohlergehens der Tiere zum Beispiel anhand geeigneter 

Indikatoren wie etwa der Fußballengesundheit, der Mortalität oder der Organbefunde 

am Schlachthof vorzunehmen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung zu 

planen und umzusetzen.“ (Bundesregierung, 2012). 
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2.1.4. Befunddatenerhebung in der Schweineschlachtung 

Zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie galt die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 

des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004.  

Nach dieser Verordnung wird die Schlachttieruntersuchung an EG-Schlachthöfen - wie 

auch dem Projektstandort - von amtlichen Fachassistenten und amtlichen Tierärzten 

durchgeführt, wobei jeder einzelne Schlachtkörper hinsichtlich pathologischer 

Veränderungen untersucht wird. Die der Schlachttieruntersuchung folgende 

Fleischuntersuchung dient sowohl der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit als 

auch der Überwachung der Tiergesundheit. In der Verordnung wird aufgeführt, dass 

bei der Fleischuntersuchung besonderes Augenmerk auf Zoonosen und Tierseuchen 

gelegt werden soll (Anhang I Abschnitt I Kap. II Buchst. D Ziff. 1). Die Inspektion durch 

den Tierarzt soll aber auch insbesondere im Hinblick auf das Tierwohl durchgeführt 

werden (Kap. 1 Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) und der amtliche Tierarzt muss während der 

gesamten Dauer der Schlachttier- und Fleischuntersuchung anwesend sein (Anh. I 

Abschn. III Kap. II), jedoch dürfen amtliche Fachassistenten den Tierarzt bei allen 

Aufgaben unterstützen (Anh. I Abschn. III Kap. I). Jegliche Untersuchungsbefunde sind 

dabei durch den Tierarzt aufzuzeichnen und zu bewerten (Anh. I Abschn. II Kap. I Ziff. 

1) (Europäische Union, 2004). 

Sowohl der amtliche Tierarzt als auch die amtlichen Fachassistenten müssen sich mit 

dem Tierschutz und Wohlbefinden der Tiere bei Erzeugung, Transport und 

Schlachtung auskennen (Anh. I Abschn. III Kap. 4 Buchst. A Ziff. 2 Buchst. s und Anh. 

I Abschn. III Kap. 4 Buchst. B Ziff. 5 Buchst. a Buchst. i). Der amtliche Tierarzt hat die 

Einhaltung der einschlägigen gemeinschaftlichen und nationalen Vorschriften für das 

Wohlbefinden der Tiere zu verifizieren, wie beispielsweise die Vorschriften über den 

Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Schlachtung und des Transportes (Anh. I 

Abschn. I Kap. II Buchst. C) (Europäische Union, 2004). 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass am 14. Dezember 2019 die EG-Verordnung 

über amtliche Kontrollen im Bereich des Lebensmittelrechts (Verordnung (EG) Nr. 

882/2004) und die EG-Verordnung mit besonderen Vorschriften für die amtliche 

Überwachung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Verordnung (EG) Nr. 

854/2004) aufgehoben wurden. Die Vorgaben dieser beiden Verordnungen sind neu 

gegliedert und in weiten Bereichen inhaltsgleich in die vom 14. Dezember 2019 an 

unmittelbar anzuwendende Verordnung (EU) 2017/625, die Delegierte Verordnung 

(EU) 2019/624 und die Durchführungsverordnung (EU) 2019/627 überführt worden. 
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2.2. Tierschutzindikatoren 

Beim Schwein können vielfältige Parameter als Tierschutzindikatoren hinzugezogen 

werden. So führt der Leitfaden Befunddaten in der Schweineschlachtung der QS 

Qualität und Sicherheit GmbH folgende Indikatoren mit den entsprechenden Befunden 

auf (QS, 2020b):  

Tabelle 1: Beurteilung von Befunddaten bei Mastschweinen (Quelle: QS-Leitfaden, 
2020) 

Organ Veränderung Beschreibung 

Ohr intakt ohne besonderen Befund 

nicht intakt Nekrose(n), 

Entzündung(en), 

Substanzverlust 

Schwanz nicht verändert ohne besonderen Befund 

Nekrose(n), Entzündungen Nekrose(n), Entzündung(en) 

vorhanden 

Treibespuren nicht verändert ohne besonderen Befund 

Haut verändert durch 

Treibespuren 

Veränderungen vorhanden 

z. B. durch Schlagstriemen, 

Spuren E-Treiber, Kratzer 

vom Tätowiereisen  

Liegebeulen* nicht verändert ohne besonderen Befund 

Liegebeulen vorhanden Liegebeulen > 5cm 

Durchmesser vorhanden 

Gelenksentzündungen nicht verändert ohne besonderen Befund 

Entzündungen Gelenke entzündet/verletzt 

und Verwurf des Teiles 

* Liegebeulen wurden in der Dissertationsschrift als Hilfsschleimbeutel bezeichnet. 

Auch das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) 

führt in dem Handbuch Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis - Schwein die 

Indikatoren Ohrverletzungen, Schwanzverletzungen, Hautverletzungen und 

Lahmheiten als geeignete Tierschutzindikatoren bei der Beurteilung von 

Mastschweinen auf (KTBL, 2016b). 

Verschiedene wissenschaftliche Studien unterstreichen die Eignung ausgewählter 

Parameter als Tierschutzindikatoren. So bestätigen van Staaveren et al. (2017) nach 

einer Untersuchung an Mastschweinen in 31 irischen Mastbetrieben und bei der 

Schlachtung, dass Schwanzläsionen als „Eisberg“-Indikatoren für die Tiergesundheit 

und das Tierwohl genutzt werden können. Auch Carroll et al. (2018) kommen nach 

einer Untersuchung von 532 Schweinen in verschiedenen Altersstufen und schließlich 

am Schlachthof zu dem Ergebnis, dass am Schlachthof festgestellte Schwanzläsionen 
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ein wirkungsvolles Instrument sind, um Rückschlüsse auf das Tierwohl während der 

Lebenszeit der Tiere zu schließen. Darüber hinaus eignen sich Ohrläsionen gut als 

Tierschutzindikatoren, die eine retrospektive Beurteilung des Tierwohls am 

Schlachtschwein ermöglichen (Bottacini et al., 2018). Als weiterer Tierschutzindikator 

werden Hilfsschleimbeutel aufgeführt, welche am Schlachthof aufgenommen werden 

können, um das Tierwohl der Tiere im Haltungsbetreib zu überprüfen (Maisano et al., 

2020). 
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2.2.1.  Ohrnekrosen 

Die Gründe für die Entstehung von Ohrnekrosen sind multifaktoriell bedingt, daher wird 

häufig von dem Krankheitskomplex Porcine Ear Necrosis Syndrome (PENS) 

gesprochen (Papatsiros, 2012; Richardson et al., 1984). PENS entsteht insbesondere 

in den Sommermonaten nach dem Absetzen (Penny et al., 1974) durchschnittlich im 

Alter von acht Wochen (Lang et al., 2011). 

Obwohl mannigfaltige Ursachen infektiöser und nicht infektiöser Genese für 

Ohrnekrosen untersucht werden, konnte bisher keine eindeutige Ätiologie belegt 

werden (Weissenbacher-Lang et al., 2012). Bei den nicht-infektiösen Ursachen 

müssen insbesondere Umwelteinflüsse und das Haltungsmanagement betrachtet 

werden. Die Fütterung, Vollspaltenböden ohne Stroh, eine schlechte Luftqualität und 

hohe Luftfeuchtigkeit sowie eine hohe Besatzdichte spielen dabei eine wichtige Rolle 

(Busch et al., 2008) sowie auch die Temperatur (Lang et al., 2011). Weitere 

Risikofaktoren stellen die Trockenfütterung, das frühzeitige Absetzen, schlechte 

Haltungsbedingungen, Kämpfe zwischen den Tieren und Futter und Dreck auf den 

Ohrspitzen dar (Straw et al., 2006). Bei den infektiösen Ursachen wurden 

verschiedene Erreger im Zusammenhang mit dem Auftreten von Ohrnekrosen 

erforscht. So wurden z. B. Streptokokken, PCV2, PRRS, Treponema spp. und 

Mycoplasma suis beschrieben (Karlsson et al., 2014; Pejsak et al., 2011; Richardson 

et al., 1984; Weissenbacher-Lang et al., 2012). Auch wurden Antikörper gegen 

Sarcoptes scabiei var. suis und Mykotoxine wie Zearalenon, Mutterkorn-Alkaloid und 

Vomitoxin in erhöhten Konzentrationen im Futter im Zusammenhang mit Ohrnekrosen 

nachgewiesen (Voglmayr et al., 2008; Weissenbacher-Lang et al., 2012).  

Nicht abgeheilte Läsionen werden durch exsudative, hyperämische und ödematöse 

Bereiche an den Ohrrändern charakterisiert, während abheilende Läsionen trocken 

und von einer Kruste bedeckt sind (Richardson et al., 1984).  

Bezüglich des Vorkommens von Ohrnekrosen wurden verschiedene wissenschaftliche 

Untersuchungen durchgeführt. In 91 % von 54 teilnehmenden Betrieben einer 

Untersuchung in Österreich und Deutschland wurde das Auftreten von 

Ohrrandnekrosen und in 50 % das Auftreten von Ohrspitzen- und Ohrrandnekrosen 

festgestellt (Lang et al., 2011). Darüber hinaus wurden in Dänemark in 90 Tiergruppen 

bei 4,44 % der Mastschweine Ohrnekrosen dokumentiert (Petersen et al., 2008). Die 

Prävalenz von Ohrnekrosen in 31 Mastbetrieben in Irland betrug 5,4 % (van Staaveren 

et al., 2018). Da durch Kannibalismus bedingte Ohrnekrosen unter unzureichenden 

Haltungsbedingungen auftreten, die den physiologischen und psychischen 

Bedürfnissen der Schweine nicht genügen, können Ohrnekrosen als 

Tierschutzindikatoren genutzt werden (Smulders et al., 2008). 
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2.2.2. Schwanznekrosen 

Schwanzbeißen ist ein ernstzunehmendes und weit verbreitetes Problem in der 

modernen Schweinehaltung (Valros et al., 2004). Es handelt sich um ein abnormales 

Verhalten, bei dem der Schwanzbeißer den Schwanz eines anderen Schweines mit 

den Zähnen manipuliert. Dabei variieren die Schäden von milden Bissspuren mit oder 

ohne Verletzung der Haut bis hin zum vollständigen Verlust des Schwanzes. In 

extremen Fällen kann das Schwanzbeißen zum Gewebeverlust über den Schwanz 

hinaus und sogar zum Tod des gebissenen Schweins führen (Valros, 2018).  

Dabei kann nicht nur das gebissene Schwein unter Gesundheits- und Tierwohldefiziten 

leiden, sondern auch der Beißer, der durch die Haltung in einer stressverursachenden 

Umgebung frustriert ist (Schrøder-Petersen et al., 2001). Das Bedürfnis nach 

Erkundungsverhalten und Nahrungssuche scheinen die Hauptmotivation für das 

Schwanzbeißen zu sein (EFSA, 2007). Beattie und Kollegen konnten nachweisen, 

dass die Anreicherung der Haltungsbedingungen mit Beschäftigungsmaterial das 

Tierwohl verbessert, indem weniger anti-soziales Verhalten auftritt, und dies 

letztendlich sogar zu einer Verbesserung der Fleischqualität führt (Beattie et al., 2000). 

Die Schwanzspitze ist für andere Schweine ein anziehendes Spielobjekt. Durch den 

beim Abheilungsprozess von Verletzungen entstehenden Juckreiz wird im späteren 

Verlauf das Beknabbern der sensiblen, proximalen Schwanzabschnitte geduldet 

(Plonait, 2004). 

Die Schwanzbeißer werden von Taylor et al. (2010) in drei Kategorien unterteilt. 

Zunächst ist der „zweistufige“ Typ („two-stage type“) zu nennen, der ein nicht-

verletzendes „Schwanz-im-Maul“- Verhalten zeigt und dann zum tatsächlichen Beißen 

übergeht. Ernsthafte Verletzungen müssen daraus jedoch nicht resultieren. Als 

Auslöser für dieses Verhalten wird chronischer, aber eher milder Stress durch 

Frustration aufgeführt (Taylor et al., 2010). Der zweite Typ ist der „plötzlich-energische“ 

Typ („sudden-forceful“). Dieses Verhalten tritt auf, wenn ein Bedürfnis eines Schweins, 

wie der Zugang zu einer wertvollen Ressource nicht erfüllt wird. In extremen Fällen 

kann das geschädigte Tier hierbei sogar seinen Schwanz verlieren. Der dritte Typ, 

genannt „obsessiver“ Typ („obsessiv“), beschreibt Schweine, die eine Besessenheit 

zum Schwanzbeißen entwickelt haben. Diese Tiere können am einfachsten in einer 

Gruppe identifiziert werden (Taylor et al., 2010). 

Schwanzbeißen tritt hauptsächlich in der Aufzucht und Mast auf (Valros, 2018). Die 

Ursachen sind dabei wie auch bei den Ohrnekrosen multifaktoriell bedingt. Als 

Hauptfaktoren werden ungenügende Haltungsbedingungen und fehlende 

Beschäftigungsmöglichkeiten, Mängel bei der Bereitstellung von Futter und Wasser 

sowie bei Tiergesundheitsaspekten benannt (Taylor et al., 2012). Begünstigende 

Faktoren sind unter anderem Zugluft, hohe CO2-Gehalte, ein Platzangebot von 
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weniger als 0,33 m2 in der Aufzucht bzw. weniger als 0,7 m2 in der Mast, zu hohe 

Stalltemperaturen, hohe Lichtintensität, ungleichmäßige Tiergruppen, unzureichende 

Fressplätze, unregelmäßige Fütterungszeiten, Ektoparasitenbefall (Räude), zu lang 

kupierte Schwänze und zu niedrige Rohfasergehalte in der Ration (Sieverding, 2000). 

Auch wurden signifikante Unterschiede beim Auftreten von Schwanzbeißen zwischen 

verschiedenen Rassen festgestellt, sodass eine genetisch bedingte Neigung vermutet 

wird (Breuer et al., 2003). 

Schwanzbeißen wird mit einer Vielzahl von pathologischen Veränderungen in 

Verbindung gebracht. Bei einer Untersuchung von Schlachtkörpern wurde 

Schwanzbeißen als Ursache für 61,7 % der festgestellten Abszesse an einer oder 

mehreren betroffenen Stellen der Schweine identifiziert (Huey, 1996). Die in der Folge 

auftretenden Abszesse und Pyämien können zu einem verringerten Wachstum und in 

der Schlachtung bis hin zum vollständigen Verwerfen des Schlachtkörpers führen 

(EFSA, 2007). In einer Studie an einem finnischen Schlachthof wurde festgestellt, dass 

26,8 % der Schlachtkörper mit hochgradig durch Schwanzbeißen verletzten 

Schwänzen vollständig verworfen wurden (Valros et al., 2004). In dieser Untersuchung 

an 10.852 Schweinen von 479 Haltungsbetrieben wurde eine Prävalenz von 

Schwanzveränderungen von 34,6 % festgestellt, der Großteil war jedoch abgeheilt. 

Die Prävalenz von frischen Läsionen betrug 11,7 %, bei 1,3 % handelte es sich um 

hochgradige Veränderungen (Valros et al., 2004).  

Bisher wurde gleichwohl kein einheitliches Bewertungsschema für Schwanzläsionen 

erarbeitet. In verschiedenen Studien werden daher unterschiedliche Schemata 

genutzt. Zonderland et al. (2008) unterscheiden drei Gruppen danach, ob keine 

Läsionen vorhanden sind (Gruppe 1), Bissspuren (Gruppe 2) oder Wunden (Gruppe 

3) vorhanden sind. Gentz et al. (2019) teilen die Schweine in fünf Gruppen auf und 

unterscheiden dabei in Stufen von ohne Läsionen (Gruppe 1) bis hin zu zahlreichen, 

lange bestehenden Läsionen (Gruppe 5). 

Hunter et al. (2001) wiesen eine durchschnittliche Prävalenz von 2,4 % 

Schwanzläsionen bei kupierten Schweinen in einer Untersuchung von 27.870 

Schweinen aus 450 Betrieben in sechs Schlachthöfen in England nach, während 

Harley et al. (2012) eine Prävalenz von 1,03 % hochgradiger Veränderungen und  

58,1 % detektierbarer Veränderungen in 36.963 untersuchten Schlachtkörpern von 

Schlachtschweinen in sechs Schlachthöfen in Irland und Nordirland nachwiesen. 

Dabei hatten 99 % der untersuchten Schweine kupierte Schwänze (Harley et al., 

2012). 
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2.2.3. Hautläsionen 

Schlachtschweine werden auf ihrem Weg von ihrem Stallabteil des Mastbetriebes bis 

zur Schlachtung mehrfach getrieben. Zunächst werden die zur Schlachtung 

bestimmten Schweine vom Mäster und häufig dem Fahrer des Transportfahrzeugs aus 

dem Stall auf den Transporter verbracht, wobei Treibehilfen zum Einsatz kommen. Zu 

diesem Zeitpunkt werden außerdem in der Regel auch die Tätowierungen zur 

Zuordnung der Schweine zum Herkunftsbetrieb aufgebracht. Einige Schweine werden 

auf direktem Wege zum Schlachthof verbracht, andere Schweine werden zunächst an 

einer Viehsammelstelle abgeladen und im späteren Verlauf wieder aufgeladen, 

wodurch eine weitere Situation entsteht, in der die Tiere mit Hilfsmitteln getrieben 

werden, meist durch den Fahrer des LKW oder einen Mitarbeiter der 

Viehsammelstelle. Beim Erreichen des Schlachthofs werden die Schweine getrieben 

um das Transportfahrzeug zu verlassen und in den Stall des Schlachthofs zu 

gelangen. Zuletzt müssen die Schweine zur Betäubung getrieben werden.  

In diesem Projekt wurden analog zum QS-Leitfaden Befunddaten in der 

Schweineschlachtung derartige Hautläsionen als Tierschutzindikatoren betrachtet, die 

durch einen unsachgemäßen Umgang mit teils unzulässigen Treibehilfen oder durch 

den unzulässig starken Einsatz von Treibehilfen verursacht wurden (QS, 2020b).  

Hautläsionen anderer Genese wie infektiös bedingte Hautveränderungen oder durch 

Tier-Tier-Kontakte verursachte Hautverletzungen wurden dabei ausgeklammert. 

Während es jedoch zahlreiche Studien zu Erkrankungen der Haut und Hautläsionen 

bedingt durch Tier-Tier-Kontakte im Mastbetrieb, auf dem Transport und im 

Schlachthof gibt, fehlen wissenschaftliche Studien zu Hautläsionen durch das Treiben 

der Schweine mit - unzulässigen oder unzulässig intensiv eingesetzten - Treibhilfen 

wie dem Tätowiereisen, elektrischen Treibhilfen oder Treibstöcken bislang vollständig.  
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2.2.4. Hilfsschleimbeutel 

Bei den Hilfsschleimbeuteln unter der Haut handelt es sich um erworbene 

Schleimbeutel, die erst nach der Geburt in Abhängigkeit vom Nährzustand des Tieres 

und der mechanischen Beanspruchung der entsprechenden Stelle entstehen (Seiferle 

et al., 2004). Hilfsschleimbeutel können beispielsweise durch ein persistierendes 

Trauma der Haut über einer prominenten Knochenstruktur entstehen (Marruchella et 

al., 2017). Das Vorhandensein von Hilfsschleimbeuteln an anatomischen Stellen, an 

denen embryonal keine Schleimbeutel vorgesehen sind, ist daher pathologisch 

(Gillman et al., 2008; Mouttotou et al., 1999). Die flüssigkeitsgefüllten Beutel können 

bestehen bleiben oder sich verhärten, indem sich Granulationsgewebe bildet 

(Mouttotou et al., 1999). Gelenk- oder Sehnenfunktionen werden nicht behindert. Die 

Schleimbeutel sind druckunempfindlich und weisen keine Endzündungsanzeichen auf 

solange die darüberliegende Haut intakt bleibt (Plonait, 2004). 

Ostner et al. (2018) stellten fest, dass unabhängig vom anscheinenden Fehlen von 

Schmerzen, die hohe Anzahl an Hilfsschleimbeuteln ein Defizit des Haltungssystems 

im Sinne einer Technopathie darstellt und somit ein tierschutzrelevantes Problem 

vorliegt. In dieser Studie wurden 1.702 Mastschweine aus neun konventionellen 

Mastbetrieben bei der Einstallung zur Mast und kurz vor der Schlachtung auf das 

Vorhandensein von Hilfsschleimbeuteln untersucht (Ostner et al., 2018). Auf 

Vollspalten hatten kurz vor der Schlachtung 94 % der Tiere mindestens einen 

Hilfsschleimbeutel, auf Stroh dagegen nur 50,3 % (Ostner et al., 2018). Ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen der Bodenbeschaffenheit und dem 

Vorhandensein von Hilfsschleimbeutel wurde zudem in weiteren Studien bestätigt 

(Mouttotou et al., 1998). 

Es zeigt sich eine große Varianz der in verschiedenen Studien festgestellten Prävalenz 

zum Vorkommen von Hilfsschleimbeuteln (in den folgenden Studien einheitlich als 

Bursitis bezeichnet). Bei einer Untersuchung von 6.250 Schweinen in 93 

Mastbetrieben in England wurde eine Prävalenz von Hilfsschleimbeuteln von 41,2 % 

festgestellt (Gillman et al., 2008). Maisano et al. (2020) fanden in einer Untersuchung 

an 2.295 Schlachttierkörpern von Schlachtschweinen in Norditalien eine Prävalenz von 

24,7 % Hilfsschleimbeutel. Bei einer anderen Untersuchung von 3.537 

Schlachtkörpern wurde eine Prävalenz von 44 % Hilfsschleimbeutel an den 

Hinterbeinen festgestellt (Harley et al., 2014). Bei 83 % von 9.851 untersuchten 

Schlachtschweinen in zwei bayrischen Schlachthöfen wurden Hilfsschleimbeutel 

festgestellt (Haberland et al., 2017). Die Hilfsschleimbeutel wurden hierbei von Score 

0 (kein Befund) bis 3 (hochgradige Bursitis mit entzündlicher Hautveränderung) 

bewertet, wobei 75 % der Schweine dem Score 1 zugeordnet wurden (Haberland et 

al., 2017). Die Hintergliedmaßen waren dabei deutlich häufiger und auch stärker 

betroffen als die Vordergliedmaßen (Haberland et al., 2017).  
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2.3. Kamerasysteme 

Durch eine automatisierte Erfassung und Bewertung von Tierschutzindikatoren am 

Schlachthof kann eine standardisierte, objektive und ermüdungsfreie Erkennung 

realisiert werden. Voraussetzungen für ein praxistaugliches System sind dabei die 

Integrierbarkeit in ein bestehendes IT-System, eine zuverlässige, jedem Einzeltier 

zugeordnete Datenspeicherung synchron zu der Schlachtung, die stabile 

Gerätefunktion unter Schlachthofbedingungen, ein geringer Wartungsaufwand und 

möglichst flexible Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten. 

Soweit der Autorin bekannt ist, existierten zum Zeitpunkt der vorliegenden Studie keine 

weiteren Untersuchungen zur automatisierten Erkennung von Tierschutzindikatoren 

am Schlachthof bei Schweinen. 

Bei der Schlachtung von Broilern wird jedoch bereits vermehrt das Vorkommen und 

die Schwere von Fußballenläsionen als Tierschutzindikator untersucht (Vanderhasselt 

et al., 2013). Das Vorkommen von Kontaktdermatiden steht in Zusammenhang mit der 

Einstreu-Qualität und weiteren Managementfaktoren (Allain et al., 2009). Nach 

Vanderhasselt et al. (2013) kann ein solches Monitoring auch potenziell den Aufwand 

der Vor-Ort-Kontrollen der Mastbetriebe verringern. Die Evaluierung von 

Fußballenläsionen als Tierschutzindikator bei Hühnern und Puten wird von 

verschiedenen Seiten gefordert, unter anderem im europäischen Standardprotokoll für 

das Monitoring des Tierwohls von Broilern (Welfare  Quality®, 2009), im Leitfaden für 

die Praxis: Geflügel von dem Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 

Landwirtschaft (KTBL, 2016a) und im Leitfaden: Befunddaten in der 

Geflügelschlachtung der QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH (QS, 2020a). In diesem 

QS-Leitfaden wird bei einer Schlachtkapazität von mehr als 500 Puten oder mehr als 

4.000 Masthühnern pro Stunde die Erfassung und Bewertung in Stufen/Scores der 

Fußballenläsionen sogar konkret mit einem kamerabasierten System gefordert (QS, 

2020a). Die Erkennung von Fußballenläsionen wird entsprechend in den größeren 

deutschen Geflügelschlachtbetrieben bereits automatisiert vorgenommen, in der 

Regel durch ein System der CLK GmbH (CLK GmbH, Altenberge, Deutschland). Aber 

auch andere Firmen wie Meyn Food Processing Technology BV (Oostzaan, 

Niederlande) produzieren ähnliche Systeme (Stracke et al., 2020). 

In den Niederlanden wird das videobasierte System zur automatischen Bewertung von 

Fußballenläsionen von Meyn Food Processing Technology bei Broilern im Schlachthof 

eingesetzt (van Harn et al., 2017). Dieses System wurde zwischen 2006 und 2011 von 

Meyn Food Processing Technology in Zusammenarbeit mit der Universität 

Wageningen entwickelt und in den folgenden Jahren weiterentwickelt (van Harn et al., 

2017). Es wurde 2017 an zwei Schlachttagen in einem niederländischen Schlachthof 

validiert (van Harn et al., 2017). Von einem trainierten Beobachter wurden eine oder 

mehrere Stichproben aus jeder an den Untersuchungstagen geschlachteten Partien 
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bewertet (van Harn et al., 2017). Am ersten Tag wurden sieben Partien und am zweiten 

Tag elf Partien geschlachtet. Insgesamt wurden davon 35 Stichproben genommen 

(van Harn et al., 2017). Der Beobachter untersuchte jeweils 100 rechte Füße pro 

Stichprobe während das Kamerasystem ungefähr 400 Fußpaare pro Partie bewertete 

(van Harn et al., 2017). Aufgrund der Schlachtgeschwindigkeit war eine zeitgleiche 

Untersuchung der gleichen Anzahl an Fußballen nicht möglich. Die Ergebnisse des 

Beobachters wurden im Anschluss mit den Ergebnissen des Kamerasystems 

verglichen. Die Fußballenläsionen wurden dabei in drei Klassen unterteilt: Keine 

Läsionen stellen die Klasse 0 dar, leichte Läsionen entsprechen Klasse 1 und 

hochgradige Läsionen Klasse 2 (van Harn et al., 2017).  

Bei der Einordnung der Fußballenläsionen in Klassen wurde eine gute Korrelation 

zwischen dem Kamerasystem und dem Beobachter bei den Läsionen der Klasse 0 

und 2 festgestellt (van Harn et al., 2017). Die Läsionen der Klasse 1 wurden von dem 

Kamerasystem teilweise überbewertet (strenger bewertet als der von dem 

menschlichen Beobachter) (van Harn et al., 2017). Im Durchschnitt der Beurteilungen 

aller Partien bewertete das Kamerasystem etwas höher (d. h. etwas schlechter) als 

der Beobachter. Auch bei unterschiedlichen Verbrühungsgraden war die Korrelation 

der Beurteilungen hoch. 

Die statistische Analyse der Daten ergab, dass die Kamera bei der Einschätzung der 

niedrigen Scores überbewertet und bei den hohen Scores leicht unterbewertet. Dieser 

Effekt trat am häufigsten bei starken Verbrühungen auf (van Harn et al., 2017). 

Im Gegensatz zu einem Beobachter, der die Fußballengesundheit aufgrund der 

Schlachtgeschwindigkeit nur stichprobenartig bewerten konnte, war die Kamera in der 

Lage im laufenden Schlachtprozess fast alle Fußballen zu beurteilen. Dadurch konnte 

ein besserer Überblick über die Häufigkeit und Schwere von Fußballenläsionen 

gewonnen werden. Ein weiterer Vorteil waren die immer vergleichbaren Messwerte 

der Kamera auch an verschiedenen Standorten. Darüber hinaus konnten die 

aufgenommenen Bilder abgespeichert und nachbeurteilt werden. Als ein Nachteil 

wurden die Kosten des Kamerasystems aufgeführt (van Harn et al., 2017). 

Zur automatisierten Erkennung von Befunden bei Schlachtschweinen ist die Datenlage 

gering. Erste Ansätze zur Entwicklung einer automatisierten Bewertung von 

pathologischen Veränderungen der Leber und des Herzens und erste Vergleiche der 

Ergebnisse mit den Bewertungen von Pathologen stellten McKenne et al. (2020) vor. 
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3. Material und Methoden 

3.1 Schlachthof und Schlachtprozess 

Die vorliegende Pilotstudie fand 2015 bis 2017 in einem nach Verordnung (EG) Nr. 

853/2004 zugelassenen Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen statt. Entsprechend 

der Zulassung war in diesem Betrieb die Schlachtung von max. 30.000 Schweinen pro 

Woche zulässig. Im Versuchszeitraum wurden durchschnittlich ca. 4.500 Schweine pro 

Tag mit einer Schlachtgeschwindigkeit von 400-450 Tieren pro Stunde geschlachtet. 

Das durchschnittliche Schlachtgewicht der Schweine betrug 96,75 kg. Alle in diese 

Studie involvierten Schweine hatten kupierte Schwänze. Es wurden ausschließlich 

deutsche Schweine geschlachtet, die hauptsächlich aus der näheren Umgebung von 

ca. 200 km angeliefert wurden.  

Bei der Anlieferung am Schlachthof wurden die Schweine von dem Fahrer des 

Transportfahrzeuges vom Transporter und von einem Mitarbeiter des Schlachthofs in 

den Wartestall getrieben. Nach einer Beruhigungszeit im Wartestall wurden die 

Schweine teils manuell durch einen Mitarbeiter des Schlachthofs und teils automatisch 

durch die Betäubungsanlage zur Betäubung verbracht. Die Tiere wurden am 

Projektstandort ausschließlich mit Paddeln getrieben, elektrische Treibehilfen wurden 

zu keinem Zeitpunkt im Schlachthof eingesetzt. 

Die Betäubung der Schlachtschweine erfolgte in diesem Schlachthof durch eine CO2-

Betäubungsanlage (Butina A/S, Holbaek, Dänemark) mit sechs Gondeln, die jeweils 

mit bis zu fünf Schweinen beladen werden konnten. Nach dem Anschlingen eines 

Beins mit einer Schlingkette und dem Abstechen und Entbluten wurden die Schweine 

durch einen Brühtunnel gefahren, indem sie mit ca. 60,5 °C heißem Dampf gebrüht 

und anschließend in zwei hintereinander geschalteten Entborstungsanlagen grob 

entborstet wurden. Danach erfolgten die Aufhängung der Schweine an den 

Achillessehnen, die Klassifizierung durch das Auto-FOM IIITM (automatischer Fat-O-

Meater, Frontmatec Group ApS, Kolding, Dänemark) sowie das beidseitige Aufbringen 

der tagesaktuellen, fortlaufenden Schlachtnummern. Anschließend wurden die 

Schweine durch zwei sogenannte Peitschenanlagen, von denen eine mit Wasser und 

eine trocken arbeiteten und eine Bürstenanlage zunächst grob, dann fein gereinigt und 

von zwei Flammofen abgeflammt. 

Lokalisiert zwischen den zuletzt beschriebenen Arbeitsschritten der Reinigung und vor 

dem im Anschluss stattfindenden Ausnehmen der Schlachtschweine befanden sich 

die Klassifizierung und das Kamerasystem. Bei der Klassifizierung wurden die vom 

Haltungsbetrieb aufgebrachten Tätowierungen jedes einzelnen Schlachtschweins 

abgelesen, in das schlachthofeigene EDV-System eingespeist und dabei mit der 

individuellen Schlachtnummer verbunden. Nur die korrekte Zuordnung der 

Schlachtschweine zu dem jeweiligen Herkunftsbetrieb ermöglichte eine korrekte 
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Rückmeldung der Schlachtbefunde. Neben dem Arbeitsplatz der Klassifizierung wurde 

das Kamerasystem zur automatisierten Auswertung von Tierschutzindikatoren 

installiert. An dieser Stelle des Schlachtbandes, zwischen dem Computerterminal der 

Klassifizierung und dem Kamerasystem, waren bei den Evaluierungen die jeweils ein 

bis zwei Beobachter positioniert, die im Rahmen dieser Studie die Bewertung der 

Schlachtschweine parallel zum automatisierten Erfassungssystem vorgenommen 

haben. 

Die Schlachtschweine waren zum Zeitpunkt der Bewertung somit noch ungespalten 

und an beiden Hinterläufen aufgehängt, sie waren entborstet und gereinigt (Abbildung 

1). Es befand sich zusätzlich zur Kennzeichnung des Herkunftsbetriebes bzw. des 

Ferkelerzeugers und des Mastbetriebes durch Ohrmarken und Tätowierungen auf 

jeder Tierkörperhälfte eine Schlachtnummer. Es wurden bis zu diesem Punkt noch 

keinerlei Arbeitsschritte des Ausnehmens und Zerlegens durchgeführt. 

 

Abbildung 1: Position des Schlachtkörpers bei der automatisierten Erfassung (Quelle: 

Westfleisch SCE mbH) 

Im Anschluss an das Aufnehmen der Schweine durch das Kamerasystem wurden die 

weiteren Schritte des Schlachtprozesses in der üblichen Art und Weise vorgenommen. 

Nach dem Eröffnen der Körperhöhlen, dem Ausnehmen und dem Zerteilen des 

Tierkörpers in zwei Schlachthälften fand die amtliche Fleischuntersuchung inklusive 

Trichinenprobenentnahme statt. An allen Arbeitsplätzen der amtlichen 

Fachassistenten und des amtlichen Tierarztes befanden sich Computerterminals zur 
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Eingabe der aufgenommenen Befunde. Es war auch die Eingabe der Tierwohlbefunde 

Ohr- und Schwanznekrose sowie Hautverletzungen durch Treibehilfen möglich. Für 

Veränderungen der Gelenke war die Eingabe verschiedener Befunde vorgesehen: 

unter anderem Bursitis, Entzündungen der jeweiligen Gelenke, Dekubitus, Blutergüsse 

und der dadurch entstehende Teilschaden.  

Nach der amtlichen Untersuchung wurden noch einige weitere Arbeitsschritte 

durchgeführt (z. B. Entfernen des Flomens und der Zwerchfellreste) bevor die 

Schweinehälften gewogen und anschließend ins Kühlhaus verbracht wurden. 

Alle praktischen Untersuchungen und die Systementwicklung und -prüfung fanden an 

dem beschriebenen Schlachthof statt. 
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3.2. Aufbau des Kamerasystems 

Wie bereits in Kapitel 3.1. beschrieben, wurde das Kamerasystem (CLK GmbH, 

Altenberge, Germany) an der Schlachtlinie positioniert. Die Einzeltiere wurden durch 

ein optisches System bestehend aus fünf 2D-Kameras gesamtheitlich erfasst. Das 

System hat dabei eine Sammlung an Bilddaten je Einzeltier generiert, welche während 

der Laufzeit (oder auch nachträglich) analysiert wurden. Das Gesichtsfeld der 

Kameras wurde zusätzlich mit blauen Hintergrundplatten ausgestattet. Dadurch 

konnte sichergestellt werden, dass genügend Kontrast zwischen Einzeltier und 

Kamera bestand. Dies stellte eine fokussierte Aufnahme der jeweiligen Körperregion 

sicher. Eine Lichteinheit bestehend aus 20 LED-Leuchten (CLK GmbH, Altenberge, 

Germany) wurde zusätzlich zu den Kameras installiert, um die einzelnen 

Körperregionen des Einzeltiers optimal auszuleuchten und Fremdlichteinflüsse (wie 

die Hallenbeleuchtung) zu minimieren. Dieses Setup des optischen Systems stellte 

auch sicher, dass die Sammlung an Bilddaten je Einzeltier von Aufnahme zu 

Aufnahme für den zuständigen Beobachter gleich erschien. Der schematische Aufbau 

des Systems ist in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt. 
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Abbildung 2: Automatisiertes Erfassungssystem aus der Seitenansicht (Quelle: CLK 

GmbH) 
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Abbildung 3: Automatisiertes Erfassungssystem aus der Vogelperspektive (Quelle: 

CLK GmbH) 
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Aufgrund der Positionierung des Kamerasystems in der Schlachtlinie war das gesamte 

System einer hohen Luftfeuchtigkeit und einer hohen Temperatur ausgesetzt, bedingt 

durch die räumliche Nähe zum Brühtunnel, den Reinigungsschritten des Tierkörpers 

sowie den Flammöfen (siehe dazu Kap. 3.1.). Auch der täglichen Reinigung der 

Schlachtstrecke musste das System standhalten. Der Schutz der Kameras gegen 

diese Umwelteinflüsse wurde durch ein spezielles Gehäuse realisiert. Dieses aus 

Edelstahl gefertigte Gehäuse bot ausreichend Schutz gegen eindringendes Wasser, 

Reinigungsmittel und Hitze. Durch eine teilweise Ummantelung der anderen 

Komponenten (CLK GmbH, Altenberge, Germany) war das System trotz der 

schwierigen äußeren Bedingungen an dieser Position einsetzbar.   

Im Schlachtprozess passierte jedes Schlachtschwein eine in dem Kamerasystem 

eingebaute Infrarotlichtschranke, welche die Aufnahme der Bilder des jeweiligen 

Einzeltieres durch das optische System startete. Die Bilder wurden kombiniert mit der 

Schlachtnummer, dem Einsenderzeichen (der als Tätowierung auf dem Schwein 

angebrachten Kennzeichnung, bestehend aus dem Kennzeichen des Herkunftsortes 

und den letzten vier bis sechs Nummern der Betriebsnummer), dem Schlachtdatum 

und der Schlachtuhrzeit auf einem Datenträger abgelegt. Dies ermöglichte eine 

eindeutige Identifizierung des generierten Datensatzes des optischen Systems zu 

einem real existierenden Einzeltier und gewährleistete eine spätere Verifikation des 

Befundes im Schlachtbetrieb. Die Bilder wurden über einen Zeitraum von mehreren 

Monaten abgelegt. 

Die Software des optischen Systems analysierte nach dem Speichern der Bilder das 

zugrundeliegende Einzeltier. Dazu separierte sie die Körperregion von dem neutralen, 

einfarbigen Hintergrund und weiteren Störfaktoren. Gegenstand der Auswertung war 

auch die Sammlung der Bilddateien je Einzeltier. Dazu nahm eine Kamera ein Foto 

des Schinkens und der Hinterbeine auf, eine weitere Kamera fotografierte den Rücken, 

eine den Kopf und zwei Kameras nahmen Bilder von den beiden Seiten der Schweine 

auf (Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Überblick der fünf Aufnahmen pro Schwein (Quelle: Westfleisch SCE 
mbH) 

 

 



26 
 

Die beiden Seitenaufnahmen dienten der sicheren Identifikation der Tiere, da auf den 

Aufnahmen sowohl die vom Schlachthof vergebene laufende Schlachtnummer zu 

erkennen war als auch die vom Haltungsbetrieb angebrachten Tätowierungen mit der 

individuellen Betriebsnummer (Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen auf allen 

verwendeten Bildern dieser Arbeit unkenntlich gemacht). Diese Tätowierungen 

werden üblicherweise beim Verladen der Schweine vor dem Transport zum 

Schlachthof vorgenommen, idealerweise eine Tätowierung pro Körperseite, sodass 

nach dem Spalten der Schlachtkörper beide Hälften weiterhin diese Kennzeichnung 

aufweisen. Die beiden Seitenkameras waren ursprünglich nicht vorgesehen. Sie 

wurden jedoch nachgerüstet, da anhand des Bildausschnittes der Rückenaufnahmen 

häufig keine Verifizierung der Herkunft der Schlachtschweine möglich war, wodurch 

eine korrekte Zuordnung der Schweine anhand der Bilder nicht möglich war. Die auf 

den Schinken gerichtete Kamera diente der Auswertung von Schwanznekrosen und 

Gelenksveränderungen, die auf den Kopf gerichtete Kamera der Auswertung von 

Ohrnekrosen und in der Rückenansicht konnten Hautveränderungen durch 

Treibespuren dargestellt werden. 
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3.3. Entwicklungsprozess 

Zunächst wurden in einer reinen Aufnahmephase die oben genannten fünf Bilder pro 

Schwein aufgenommen. Um eine Software zur automatisierten Bewertung zu 

entwickeln war es nötig, mindestens 1.000 Bilder mit positiven Befunden pro 

Tierschutzindikator zu detektieren. Diese Bilder waren für das Training des 

Computerprogrammes erforderlich. Entsprechend der im Literaturteil vorgestellten 

Studien zu Schwanznekrosen konnte eine Prävalenz von ca. 1 - 3 % erwartet werden. 

Hieraus ergab sich die Annahme, dass ca. 50.000 Bilder gesichtet werden mussten, 

um 1.000 Bilder mit positiven Befunden zu Schwanznekrosen zu sammeln.  

Genauso wurden Bilder ohne Befunde zum Training des Systems benötigt. 

Dieser Prozess des Bewertens und Sammelns wurde durch einen geschulten, 

tierärztlichen Beobachter = „Standardbeobachter“ (die Autorin) durchgeführt.  

Der Leitfaden Befunddaten in der Schweineschlachtung der QS Qualität und 

Sicherheit GmbH sah lediglich eine ja-/nein-Kategorisierung der Befunde vor, jedoch 

keine Graduierung (QS, 2020). Eine genauere Definition von Grenzen für die 

Unterscheidung positiver und negativer Befunde lag jedoch nicht vor. Zu Beginn des 

Projekts wurde eine Sortierung der Befunde nach einem Ampelsystem in Erwägung 

gezogen. Vorgesehen waren die drei möglichen Kategorien:  

- grün  = ohne besonderen Befund,  

- gelb  = geringgradiger Befund,  

- rot  = hochgradiger Befund. 

Im Verlaufe des Projekts wurde dies jedoch mit dem QS-Befunddatenschlüssel in 

Einklang gebracht und in eine ja-/nein-Kategorisierung modifiziert. Bei Bildern mit 

positiven Befunden wurden die Veränderungen automatisch von dem Kamerasystem 

mit einem roten Kreis markiert (Abbildung 5). 



28 
 

 

Abbildung 5: Kennzeichnung automatisiert erkannter Ohrnekrosen (links) und 

Schwanznekrose (rechts) mit einem roten Kreis durch das Erfassungssystem (Quelle: 

Westfleisch SCE mbH) 

Bereits bei der Sammlung von Befundbildern stellte sich heraus, dass die Entwicklung 

von Spezifikationen - also projektinternen Leitfäden zur Bewertung der Läsionen - für 

die einzelnen Indikatoren grundlegend für die weitere Arbeit war. Es wurden daher 

projektintern Spezifikationen erarbeitet, welche anschließend mit den 

Projektteilnehmern diskutiert und weiterentwickelt wurden (Hinweis: diese 

Spezifikationen waren ausgelegt für die praktische Anwendung am Schlachthof und 

wurden hauptsächlich durch Nicht-Veterinärmediziner verwendet). In den 

Spezifikationen wurden die jeweiligen Läsionen anhand von definierten Merkmalen 

beschrieben und anschaulich mit Bildern hinterlegt. Im Anhang sind die 

Spezifikationen für Ohrnekrosen und Schwanznekrosen zu finden. Ein weiterer Vorteil 

der Spezifikationen bestand darin, dass diese genutzt werden konnten, um vor der 

Evaluierung mit externem Fachpersonal (Personen außerhalb der Projektgruppe) die 

Möglichkeiten der Befunderfassung durch das Kamerasystem zu besprechen und die 

projektintern festgelegten Grenzen der Befunde aufzuzeigen.  

Eine wichtige Frage, welche sich bei der Entwicklung der Programmierung des 

Erfassungssystems stellte, war, welche konkreten Parameter genutzt werden können 

um die Erkennung der jeweiligen Indikatoren zu programmieren. Es konnte z. B. die 

Lage des Organs oder Körperteils sowie die Farbe verändert sein, so dass diese 

Merkmale zur Programmierung herangezogen werden konnten. Auf dieser Grundlage 

wurden Algorithmen für das Kamerasystem geschrieben. 

Es stellte sich heraus, dass bei den Schwanznekrosen eine Farbveränderung durch 

eine akute Entzündung bzw. Verletzung zu erkennen war, während bei den 
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Ohrnekrosen korrekterweise von Substanzverlusten gesprochen werden musste, da 

hier lediglich das Fehlen von Ohrsubstanz zu erkennen war, aber keine akute 

Entzündung (Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Vergleich derselben frischen Ohrnekrose im Stall (links) und am Band 

(rechts) (Quelle: Lara Blömke und Westfleisch SCE mbH) 

Bei der automatisierten Auswertung identifizierte der Algorithmus zunächst den 

auszuwertenden Körperteil auf dem Bild. Danach wurde dieses auf Veränderungen 

untersucht. Der Algorithmus für die Erfassung von Ohrnekrosen basierte auf dem 

Vergleich des Umrisses, der Oberfläche und der Position des gesunden Ohrs mit 

veränderten Ohren. Der Algorithmus musste derart programmiert werden, dass andere 

Befunde, wie Othämatome („Blutohren“) und deren Rückbildungsstadium 

„Krüppelohren“ (Abbildung 7), durch ausgerissene Ohrmarken beschädigte 

Ohrmuscheln und von der Entborstungsmaschine ausgefranste sowie verbrühte 

Ohren (Abbildung 8) oder eingeklappte Ohren keine falsch positiven Ergebnisse 

lieferten. Dafür mussten manuell entsprechende Befundbilder detektiert und 

gesammelt werden um den Algorithmus zu trainieren diese von Ohrnekrosen zu 

differenzieren. 
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Abbildung 7: Othämatom (links) und Krüppelohren (rechts) (Quelle: Westfleisch SCE 

mbH) 

 

Abbildung 8: Ausgerissene Ohrmarken (links) und verbrühter Kopf (rechts) (Quelle: 

Westfleisch SCE mbH) 

Der Algorithmus zur Erkennung von Schwanzläsionen basierte ebenfalls auf dem 

Umriss und der Position des Schwanzes. In diesem Fall stellte sich jedoch heraus, 

dass auch die Farbe als entscheidender Faktor zur Auswertung genutzt werden kann. 

Auch nach dem Brühen blieben die Farbveränderungen der Schwanznekrosen 

bestehen und konnten so zur Programmierung herangezogen werden.  
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Für Fälle, bei denen eine korrekte Erkennung aus verschiedenen Gründen nicht 

möglich war, wurde die Befundkategorie „avoid“ erstellt (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Kategorisierung „avoid“ bei Störung durch einen Mitarbeiter im 

Aufnahmebereich (links) und ein verdreht aufgehängtes Schwein (rechts) (Quelle: 

Westfleisch SCE mbH) 

Nach der ersten Phase, in der Bilder mit für die Erfassung relevanten und 

auszuschließenden Befunden sowie Bilder ohne Befunde gesammelt wurden, schloss 

sich die Entwicklung von Algorithmen zur automatisierten Erfassung durch die Firma 

CLK GmbH an. Danach folgte eine ausführliche Phase, in der die vom System 

erfassten Befunde von dem Standardbeobachter und einer Expertengruppe überprüft 

wurden, um hierauf basierend eine stetige Verbesserung des Systems zu erzielen. 

Schließlich fand die Evaluierung des Systems statt, welche im folgenden Kapitel 

erläutert wird. 
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3.4. Statistische Analysen der Evaluierung 

Nach den intensiven Entwicklungsarbeiten wurden an mehreren, nicht direkt 

aufeinander folgenden Versuchstagen in 2016 zunächst vier Probe-Evaluierungen der 

einzelnen Indikatoren durchgeführt und dann in 2017 sechs Evaluierungen von je ca. 

1.000 Schweinen, gesamt 5.952 Schweinen, vorgenommen. Die Berechnung des 

mindestens erforderlichen Stichprobenumfangs n erfolgte dabei anhand folgender 

Formel, welche die Endlichkeit der Grundgesamtheit berücksichtigt. Die Fragestellung 

lautete: Wie viele Schweine müssen evaluiert werden, damit ein Rückschluss auf die 

Wochenauswertung (ca. 27.000 Schweine = Grundgesamtheit) gezogen werden 

kann? 

 

mit 

n =  mindestens benötigter Stichprobenumfang  

z =  Sicherheit, der Wert x zugeordnet ist (je nach Konfidenzintervall) = 1,96  

e =  error (Breite)  

π =  Wahrscheinlichkeit, dass qualitatives Merkmal auftritt  

N =  Grundgesamtheit 

Um den mindestens benötigten Stichprobenumfang zu berechnen, wurden die oben 

genannten Werte berücksichtigt. Dabei berechnet sich K* aus einer eigenen Formel, 

für die die Variable z benötigt wird. z bezeichnet die Sicherheit, der Wert x zugeordnet 

ist. z leitet sich aus dem Konfidenzintervall ab, das festzulegen ist. Für die vorliegende 

Berechnung wurde ein 95 % Konfidenzintervall gewählt, was bedeutet, dass 95 % der 

Stichprobenergebnisse im Bereich +/- 1,96 (= z) Standardfehler um den wahren Wert 

liegen. 

Nach Berechnung von K* wurde es in die erste Formel eingesetzt. Zudem wurden noch 

e und N benötigt. e = error bezeichnet die Breite bzw. absolute Genauigkeit der 

Ergebnisse. Nach Petersen et al. (2008) wäre eine Prävalenz der Ohrnekrosen von 

4,44 % anzunehmen.  Bei einer zugelassenen Abweichung von wiederum 4,44 % nach 

oben und unten (von 0 % - 8,88 %) wäre e = 0,0444.  

Bei den Schwanznekrosen kann eine Prävalenz von 1,03 % nach Harley et al. (2012) 

angenommen und mit einer Breite von e = 0,0103 gerechnet werden, um eine 

Prävalenz von 0 – 2,06 % einzuschließen. N bezeichnet nun die Grundgesamtheit der 

Tiere, angenommen sei hier die Gesamtzahl der geschlachteten Tiere pro Woche von 

durchschnittlich 27.000 Tieren. 
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Anhand dieser Werte wurden die erforderlichen Stichprobenzahlen berechnet. Nach 

diesen Berechnungen lag die erforderliche Anzahl der Stichproben bezüglich der 

Ohrnekrose bei 82 Schweinen und bezüglich der Schwanznekrosen bei 354 

Schweinen. Da in jeder Evaluierung je 1.000 Schweine beurteilt wurden, wurde der 

mindestens benötigte Stichprobenumfang deutlich überschritten. 

Nach der Durchführung der Evaluierungen, wurden weitere Berechnungen 

vorgenommen. Zur Kontrolle des Erfolgs des Kamerasystems schloss sich die 

Berechnung der Sensitivität (richtig positiv erkannt) sowie der Spezifität (richtig negativ 

erkannt) an.  

Sensitivität (%) =  
richtig positiv

richtig positiv + falsch negativ
∗ 100 

Spezifität (%) =  
richtig negativ

richtig negativ + falsch positiv
∗ 100 

Darüber hinaus wurden die Genauigkeit und der positive und negative prädiktive Wert 

berechnet. Die Genauigkeit gibt das Verhältnis der richtig als positiv und richtig als 

negativ erkannten Bilder zu den im Gesamten ausgewerteten Bildern an. Der positive 

prädiktive Wert beantwortet die Frage: „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Individuum erkrankt ist, wenn der Test positiv ausfällt?“ und der negative prädiktive 

Wert: „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum nicht erkrankt ist, wenn 

der Test negativ ausfällt?“. 

Genauigkeit (%) =  
richtig positiv + richtig negativ

richtig positiv + falsch positiv + richtig negativ + falsch negativ
∗ 100 

PPW (%) =  
richtig positiv

richtig positiv + falsch positiv
∗ 100 

NPW (%) =  
richtig negativ

richtig negativ + falsch negativ
∗ 100 

Der Prozentsatz der nicht durch die Kamera auswertbaren Bilder wurde in der 

sogenannten „avoid“-Rate erfasst. Beispiele dafür sind schief bzw. nur auf einem 

Haken hängende Schweine, Zungen oder Ohren die anders als normalerweise im Bild 

hängen und dadurch eine eindeutige Erkennung unmöglich machen, eine schlechte 

Ausleuchtung der Bilder aufgrund von defekten Lampen und viele mehr. Außerdem 

kam es gelegentlich vor, dass die Aufnahme eines Bildes nicht ausgelöst wurde und 

daher das Bild eines Schweines fehlte. Ziel ist es zwar, die „avoid“-Rate der nicht 

auswertbaren Bilder möglichst gering zu halten; Fehler durch falsche Aufhängung oder 

Schlachtschäden müssen dabei aber dennoch zuverlässig erkannt werden, um eine 

Verfälschung der Ergebnisse zu verhindern.  
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Außerdem wurde die Prävalenz der einzelnen Tierschutzindikatoren wie folgt 

berechnet: 

Prävalenz (%) =  
richtig positiv

richtig positiv + falsch positiv + richtig negativ + falsch negativ
∗ 100 

Die Prävalenz gibt den Prozentsatz erkrankter Tiere einer bestimmten Population zu 

einem bestimmten Zeitpunkt an. Die Prävalenz wurde in der vorliegenden Studie 

anhand der Bewertungen der Bilder durch die Standardbeobachterin und zusätzlich 

durch Beurteilungen am Schlachtband kalkuliert. 

Alle Daten wurden mithilfe von Microsoft Office Excel 2016 dokumentiert (Microsoft 

Deutschland GmbH, München, Germany). 

In den Evaluierungen wurden die von dem Kamerasystem aufgenommenen und 

bewerteten Bilder durch den Standardbeobachter und teilweise durch die weiteren 

Beobachter am Computer nachbeurteilt. Außerdem wurde eine parallele Erfassung der 

Tierschutzindikatoren im Schlachtprozess am Schlachtband durch die Beobachter 

durchgeführt. Nach dem Ausklammern der „avoid“-Bilder und der fehlenden Bilder 

wurden 5.578 Aufnahmen hinsichtlich der Ohrnekrosen und 5.598 Bilder hinsichtlich 

der Schwanznekrosen bewertet. Der Standardbeobachter SOD (SOD = „standard 

observer direct“ = Beurteilung des Standardbeobachters direkt am Schlachtband) 

beurteilte an den sechs Testtagen insgesamt 5.598 Tiere. Zusätzlich nahmen drei 

verschiedene, qualifizierte Beobachter OBS1D - OBS3D (OBS1D - OBS3D = „observer 

1 - 3 direct“ = Beurteilung der Beobachter 1, 2 und 3 direkt am Schlachtband) an den 

Evaluierungen teil, von denen einer die Schweine an dem jeweiligen Testtag am Band 

gleichzeitig mit SOD  bewertete. OBS1D beurteilte insgesamt 1.052 Schweine, OBS2D 

891 Schweine und OBS3D 2.106 Schweine. 

Während der Beurteilung am Schlachtband befanden sich die jeweils zwei Beobachter 

zwischen dem in Kap. 3.1. beschriebenen Arbeitsplatz der Klassifizierung zur 

Zuordnung der Schlachtkörper und dem Aufbau des Kamerasystems. Die Beobachter 

konnten dabei weder die Beurteilung des jeweils anderen Beobachters einsehen noch 

die Bewertungen des Kamerasystems. 

Die statistische Analyse der Bewertung der Beobachter wurde mit der Software SAS 

(V.9.4, Statistical Analysis Institute, Cary, North Carolina, USA) durchgeführt. Um die 

Übereinstimmung zwischen den Beobachtern am Schlachtband (SOD und OBS1D -

OBS3D) und dem Kamerasystem zu berechnen, wurde Krippendorff’s alpha 

(KALPHA), eine statistische Methode zur Berechnung von Übereinstimmungen, 

eingesetzt. Dabei wurde das Modul „Macro“, welches von Hayes entwickelt wurde, 

genutzt. Zunächst wurde damit die Übereinstimmung zwischen dem SOD und den drei 
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Beobachtern OBS1D - OBS3D getestet. Außerdem wurde die Übereinstimmung 

zwischen der Beurteilung der Bilder durch den Standardbeobachter SOP mit der 

Bewertung des Kamerasystems und der Bewertung am Schlachtband berechnet. 

Weiterhin wurde die Kongruenz der Erfassung des Kamerasystems mit den 

Beobachtern am Band SOD und OBS1D - OBS3D ermittelt.  
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4. Ergebnisse  

Das automatisierte Erfassungssystem wurde am Schlachthof installiert und in das 

bestehende EDV-System eingebunden. Alle Bilder wurden auf dem System-Server in 

Verbindung mit der Schlachtnummer, dem Schlachtdatum und der -uhrzeit sowie der 

Kennzeichnung des Herkunftsbetriebes nach ViehVerkV (Viehverkehrsverordnung) 

abgespeichert.  

Nach den intensiven Entwicklungsarbeiten war das System in der Lage, Ohr- und 

Schwanznekrosen zu detektieren und die Befunde auf den Bildern mit einem roten 

Kreis automatisiert zu markieren. Umfassende Evaluierungen und statistische 

Analysen mit adäquaten Stichprobenumfängen wurden durchgeführt. Alle 

Berechnungen basieren auf den Ergebnissen der sechs Testtage, welche nach 

Etablierung des Systems durchgeführt wurden. Dabei wurde zunächst die Rate der 

evaluierbaren Bilder berechnet. Dafür wurde die Anzahl der von dem System 

ausgewerteten Bilder mit der Anzahl an Schweinen verglichen, die in dem Zeitraum 

der Evaluierung geschlachtet wurden. Bedingt durch die als „avoid“ klassifizierten 

Schweine und wenige Fälle, in denen der Trigger die Aufnahmefunktion nicht 

ausgelöst hat, konnten nicht 100 % der geschlachteten Schweine von dem 

Kamerasystem beurteilt werden.  

Vorgesehen war an jedem Testtag die Evaluierung von 1.000 Schweinen. In Tabelle 2 

ist die Gesamtzahl am Band evaluierter Schweine ngesamt angegeben. Außerdem ist 

die Zahl der auswertbaren Bilder angeführt, welche nach unten von n abweicht. 

Insgesamt wurden 93,7 % (5578 von 5952) der im Testzeitraum geschlachteten 

Schweine vom Kamerasystem hinsichtlich der Ohrnekrosen und 94,1 % (5598 von 

5952) hinsichtlich der Schwanznekrosen ausgewertet.  
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Tabelle 2: Gesamtzahl ngesamt der bewerteten Schweine, Anzahl der davon 

auswertbaren Bilder nauswertbar und entsprechend errechneter Prozentsatz [%] für sechs 

Testtage 

Testtag ngesamt 

Ohrnekrosen Schwanznekrosen 

nauswertbar % nauswertbar % 

1 847 732 86,4 815 96,2 

2 1.056 1.033 97,8 1,016 96,2 

3 1.052 967 91,9 960 91,3 

4 891 869 97,5 853 95,7 

5 1.043 979 93,9 996 95,5 

6 1.063 998 93,9 958 90,1 

gesamt 5.952 5.578 93,7 5.598 94,1 

 

Im nächsten Arbeitsschritt erfolgte die Berechnung der Sensitivität (SE), Spezifität 

(SP), Genauigkeit (Accuracy = AC) und des positiven prädiktiven Wertes (PPW) sowie 

des negativen prädiktiven Wertes (NPW).  

Die gesamt über alle Testtage errechneten Werte bei den Ohrnekrosen waren wie 

folgt: Es ergab sich eine SE von 77,0 %, SP von 96,5 %, AC von 95,4 %, PPW von 

59,0 % und NPW von 98,5 %. 

Tabelle 3: Sensitivität (SE), Spezifität (SP), Genauigkeit (AC), positiver prädiktiver 

Wert (PPW) und negativer prädiktiver Wert (NPW) für den Indikator Ohrnekrosen an 

sechs Testtagen in Prozent [%] 

Testtag SE [%] SP [%] AC [%] PPW [%] NPW [%] 

1 75,0 97,2 94,7 77,8 96,8 

2 80,0 94,4 93,5 49,1 98,6 

3 78,3 94,2 93,1 50,9 98,3 

4 80,0 96,7 96,2 41,7 99,4 

5 78,4 98,0 96,5 76,3 98,2 

6 63,6 98,9 98,1 56,0 99,2 

gesamt 77,0 96,5 95,4 59,0 98,5 
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Die über alle Testtage errechneten Werte bei den Schwanznekrosen ergaben eine SE 

von 77,8 %, SP von 99,7 %, AC von 99,5 % PPW von 72,4 % und NPW von 99,8 %. 

Tabelle 4: Sensitivität (SE), Spezifität (SP), Genauigkeit (AC), positiver prädiktiver 

Wert (PPW) und negativer prädiktiver Wert (NPW) für den Indikator Schwanznekrosen 

an sechs Testtagen in Prozent [%] 

Testtag SE [%] SP [%] AC [%] PPW [%] NPW [%] 

1 80,0 99,1 98,8 63,2 99,6 

2 72,7 100,0 99,7 100,0 99,7 

3 55,6 99,7 99,3 62,5 99,6 

4 92,3 99,3 99,2 66,7 99,9 

5 75,0 100,0 99,9 100,0 99,9 

6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

gesamt 77,8 99,7 99,5 72,4 99,8 

 

In Tabelle 5 (Ohrnekrosen) und 6 (Schwanznekrosen) sind die Prävalenz der 

unterschiedlichen Bewertungssysteme - sprich des Kamerasystems (CAM), des 

Standardbeobachters anhand der Bilder des Kamerasystems (SOP = „standard 

observer picture“) und in der Schlachtung am Schlachtband (SOD = „standard observer 

direct“) sowie der Beobachter 1 - 3 (OBS1D - OBS3D = „observer 1 - 3 direct“) 

dargestellt. 

Tabelle 5: Prävalenz der Ohrnekrosen ermittelt durch das Kamerasystem (CAM), 

den Standardbeobachter am Band (SOD), den Standardbeobachter am Bild (SOP), 

die Beobachter 1 - 3 am Band (OBS1D - OBS3D) und soweit vorliegend die 

Beobachter 1 - 3 am Bild (OBS1P - OBS3P) 
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Ohr- 

nekrosen 

Tag 1 [%] Tag 2 [%] Tag 3 [%] Tag 4 [%] Tag 5 [%] Tag 6 [%] 

CAM 
 

11,07 10,26 10,96 5,52 7,76 2,51 

SOD 12,16 6,34 7,22 3,25 8,63 3,29 

SOP 11,57 6,29 7,43 3,05 8,67 2,85 

OBS1D-

OBS3D 

-- -- 5,99 

(OBS1D) 

3,82 

(OBS2D) 

9,97 

(OBS3D) 

3,57 

(OBS3D) 

OBS1P-

OBS3P 

-- -- 7,22 

(OBS1P) 

-- 12,24 

(OBS3P) 

4,37 

(OBS3P) 

maximale 

Abweichung 

1,09 3,97 4,97 2,47 4,48 1,86 

 

Tabelle 6: Prävalenz der Schwanznekrosen ermittelt durch das Kamerasystem (CAM), 

den Standardbeobachter am Band (SOD), den Standardbeobachter am Bild (SOP), die 

Beobachter 1 - 3 am Band (OBS1D - OBS3D) und soweit vorliegend die Beobachter 1 

- 3 am Bild (OBS1P - OBS3P). 

Schwanz-

nekrose 

Tag 1 [%] Tag 2 [%] Tag 3 [%] Tag 4 [%] Tag 5 [%] Tag 6 [%] 

CAM 
 

2,33 0,79 0,83 2,11 0,30 0,21 

SOD 2,01 1,42 0,38 1,23 1,05 0,47 

SOP 1,81 1,43 0,92 1,47 0,58 0,28 

OBS1D-

OBS3D 

-- -- 0,67 

(OBS1D) 

1,23 

(OBS2D) 

1,15 

(OBS3D) 

0,47 

(OBS3D) 

OBS1P-

OBS3P 

-- -- 1,03 

(OBS1P) 

-- 0,96 

(OBS3P) 

0,28 

(OBS3P) 

maximale 

Abweichung 

0,52 0,64 0,65 0,88 0,85 0,26 

 

Bei der Analyse der Übereinstimmung des Standardbeobachters SOD mit den 

Beobachtern OBS1D - OBS3D ergab sich insgesamt eine Übereinstimmung von α = 

0,80 für Ohrnekrosen und α = 0,84 für Schwanznekrosen. Bei dem Vergleich der 

menschlichen Beobachter und dem Kamerasystem wurden Differenzen offensichtlich. 
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Zwischen dem Standardbeobachter und dem Kamerasystem betrug die 

Übereinstimmung für Ohrnekrosen α = 0,62 und für Schwanznekrosen α = 0,55.  Die 

Berechnung der Übereinstimmung zwischen den zusammengefassten, anderen 

Beobachtern OBS1D - OBS3D und dem Kamerasystem ergab α = 0,59 für Ohrnekrosen 

und α = 0,49 für Schwanznekrosen. Die einzelnen Ergebnisse der Übereinstimmungen 

sind in Tabelle 7 aufgeführt. 

Tabelle 7: Vergleich der Übereinstimmungen zwischen dem Standardbeobachter 

(SOD am Schlachtband, SOP anhand der Bilder), den Beobachtern 1 - 3 (OBS1D – 

OBS3D) und dem Kamerasystem (CAM), berechnet mit Krippendorff’s alpha [α] 

Beobachtervergleich 
Übereinstimmung 

Ohrnekrosen [α] 

Übereinstimmung 

Schwanznekrosen [α] 

SOP - CAM 0,64 0,75 

SOP - SOD 0,89 0,71 

SOP - OBS1D 0,76 0,53 

SOP - OBS2D 0,73 0,66 

SOP - OBS3D 0,85 0,53 

SOD - ∑OBS1D, OBS2D, OBS3D 0,80 0,84 

CAM - SOD 0,62 0,55 

CAM - ∑OBS1D, OBS2D, OBS3D 0,59 0,49 

CAM - OBS1D 0,67 0,44 

CAM - OBS2D 0,42 0,54 

CAM - OBS3D 0,56 0,42 
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- Beteiligung an der Methodenentwicklung 

- Durchführung der Datenerfassung im Betrieb 

- Umfassende Mitwirkung an den Datenanalysen und der -interpretation 

- Erstellung des ersten Manuskriptentwurfs und Verfassen der Endversion nach 

Korrektur durch die Koautoren  
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6. Weitere Ergebnisse 

Über die bisher genannten Parameter hinaus wurden während der Projektlaufzeit 

Krüppelohren bei den Kopfaufnahmen miterfasst. Zudem wurden Daten zu 

Hautverletzungen und Gelenksveränderungen aufgenommen. Diese beiden 

Parameter wurden als Tierschutzindikatoren zwar bei den Untersuchungen am Tier 

teilweise mit aufgenommen. Der Schwerpunkt des Projektes wurde jedoch auf die 

Entwicklung des automatisierten Erfassungssystems zur Detektion von Ohr- und 

Schwanznekrosen gelegt. Ergänzend wird im Folgenden kurz auf die weiteren 

Parameter eingegangen. 
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6.1. Krüppelohren 

Ein in den Bewertungen der Ohren bereits in der ersten Entwicklungsphase - der 

Sichtung von aufgenommenen Bildern - sehr häufig aufgefallener Befund waren die 

sogenannten Krüppelohren, bei denen es sich um abgeheilte Othämatome handelt. 

Das Kamerasystem musste in der Entwicklungsphase derart trainiert werden, dass 

dieser Befund von dem gesuchten Befund der Ohrnekrose differenziert werden konnte. 

Aufgrund der Häufigkeit des Vorkommens von Krüppelohren wurde ein eigener 

Algorithmus zur Erkennung entwickelt, welcher den veränderten Umriss und die 

veränderte Oberfläche der Ohren erkennen kann, um diesen Befund von einer 

Ohrnekrose eindeutig abzugrenzen. An allen sechs Testtagen wurde der Befund 

Krüppelohren von der Standardbeobachterin SOD bei der Beurteilung am 

Schlachtband mit aufgenommen (Tabelle 8). Es ergab sich dabei eine Prävalenz von 

1,86 %. 

Tabelle 8: Gesamtzahl ngesamt der bewerteten Schweine, Anzahl der Schweine mit 

Krüppelohren KO [n] und Prävalenz der Krüppelohren KO [%] aufgenommen durch 

den Standardbeobachter am Band SOD an sechs Testtagen 

Testtag ngesamt KO [n] KO [%] 

1 847 21 2,48 

2 1.056 19 1,80 

3 1.052 21 2,00 

4 891 15 1,68 

5 1.043 22 2,11 

6 1.063 13 1,22 

gesamt 5.952 111 1,86 
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6.2. Hautverletzungen durch Treibehilfen 

Bei den Untersuchungen wurden durch verschiedene Hilfsmittel hervorgerufene 

Treibespuren festgestellt, hauptsächlich durch elektrische Treibhilfen und durch das 

Tätowiereisen. Letzteres kommt beim Verladen der Schweine auf dem 

Herkunftsbetrieb zum Einsatz. Es besteht aus Nadeln, die Buchstaben und Zahlen 

bilden. Es wird mit lebensmittelgeeigneter Tätowierfarbe präpariert. Die Buchstaben 

geben Auskunft über den Standort des Herkunftsbetriebs und die Ziffern über die 

Betriebsnummer. Diese Tätowierungen dienen entsprechend im Schlachthof der 

eindeutigen Zuordnung der Schlachtschweine zu ihrem Herkunftsbetrieb nach 

ViehVerkV.  

Üblicherweise wird die Tätowierung beim Verladen der Tiere auf den Transporter zum 

Schlachthof aufgebracht. Insbesondere wenn dieser Vorgang mit geringem 

Personalaufwand durchgeführt wird, kommt es vereinzelt zu einem unzulässigen 

Einsatz des Tätowiereisens zum Vorwärtstreiben der Tiere auf das Transportfahrzeug. 

Dabei werden die Kanten des Tätowiereisens auf dem Rücken der Tiere aufgesetzt 

oder die Nadeln über den Rücken der Schweine gezogen, um eine Vorwärtsbewegung 

der Schweine zu erreichen. So entstehen viele kleine, parallel verlaufende Kratzspuren 

auf dem Rücken der Tiere. Ebenso kommt es vor, dass statt der üblichen zwei 

Tätowierungen (eine Tätowierung pro Schlachthälfte) zahlreiche Tätowierungen 

festzustellen sind. Auch in diesem Fall wurde das Tätowiereisen als unzulässige 

Treibehilfe eingesetzt (Abbildung 10). Des Weiteren werden teilweise elektrische 

Viehtreiber beim Verladen der Tiere eingesetzt. Diese geben über zwei Metallstifte 

Strom ab, wenn Sie auf den Rücken der Tiere gedrückt werden. Häufig entstehen 

dabei zwei gleichmäßige, nebeneinander liegende, punktförmige Hautschädigungen 

auf dem Rücken der Schweine. Auch von diesen zwei Punkten ausgehende 

Kratzspuren sind typisch. Zu einem solchen häufig kommaförmigen Muster kommt es, 

wenn die Tiere bei der Anwendung des Viehtreibers loslaufen. Diese Verletzungen 

können bei mehrfachem Missbrauch der elektrischen Treibhilfe wiederholt auf dem 

Schinken und/oder dem gesamten Rücken auftreten (Abbildung 11).  
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Abbildung 10: Treibespuren durch das Tätowiereisen (links) und zu viele 

Tätowierungen (rechts) (Quelle: Westfleisch SCE mbH) 
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Abbildung 11: Treibespuren durch den unsachgemäßen Einsatz einer elektrischen 

Treibehilfe (links) und die elektrische Treibehilfe in Kombination mit einem Schlagstock 

(rechts) (Quelle: Westfleisch SCE mbH) 
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Zahlreiche weitere Hilfsmittel werden unzulässigerweise zum Treiben der Tiere 

genutzt. So wurden Spuren von Schlagstöcken vorgefunden (Abbildungen 11 und 12). 

Diese Spuren entstehen, wenn statt eines für das Treiben von Schweinen 

vorgesehenen „Paddel“ Schlagstöcke verwendet und mit Nachdruck eingesetzt 

werden. 

Bei den Verletzungen durch Treibespuren handelt es sich nicht nur um 

tierschutzrelevante Befunde. Durch das unsachgemäße Treiben können Blutergüsse 

unter der Haut entstehen (Abbildung 12).  

 

Abbildung 12: Treibespuren durch einen Schlagstock (links). Durch unsachgemäßes 

Treiben verursachte Blutergüsse, die zum Teilschaden führten (rechts) (Quelle: 

Westfleisch SCE mbH und Lara Blömke) 

Tabelle 9 ist zu entnehmen, dass über die Testtage 2,5 und 6 durch den 

Standardbeobachter am Band SOD eine gesamte Prävalenz von 3,73 % für 
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Treibespuren durch das Tätowiereisen und von 22,01 % für Spuren durch elektrische 

Treibhilfen festgestellt wurde.  

Tabelle 9: Gesamtzahl ngesamt der bewerteten Schweine, Anzahl der Schweine mit 

Treibespuren durch das Tätowiereisen TE [n] und der elektrischen Treibehilfe ET [n]  

und Prävalenz von Treibespuren durch Tätowiereisen TE [%] sowie elektrische 

Treibehilfen ET [%] aufgenommen durch den Standardbeobachter am Band SOD an 

sechs Testtagen 

Testtag ngesamt TE [n] TE [%] ET [n] ET [%] 

2 1.056 26 2,46 124 11,74 

5 1.043 4 0,38 207 19,85 

6 1.063 88 7,90 365 34,34 

gesamt 3.162 118 3,73 696 22,01 
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6.3. Umfangsvermehrung der Gelenke 

Auf der Aufnahme des Kamerasystems von Schinken und Hinterbeinen sind gut die 

Tarsalgelenke der Schweine zu erkennen. Auch das Vorhandensein von 

Hilfsschleimbeuteln wird wie im Literaturteil beschrieben als Tierschutzindikator 

bewertet, da sich diese durch das Liegen auf hartem (Spalten-) Boden bei hohen 

Tagesgewichtzunahmen bilden. Hauptsächlich treten sie an den Hinterbeinen auf (s. 

Kap. 2.2.4.). Auf den Bildern ist jedoch keine eindeutige Unterscheidung der Art der 

Umfangsvermehrung im Bereich des Tarsalgelenkes möglich. Neben 

Hilfsschleimbeuteln gibt es zahlreiche weitere Gründe für pathologische 

Veränderungen der Tarsalgelenke wie Gelenksentzündungen, 

Sehnenscheidenentzündungen und Abszesse. Um die Gesamtheit der möglichen 

Ätiologien zu berücksichtigen, wurde in der Projektgruppe allgemein von 

„Gelenksumfangsvermehrungen“ gesprochen, welche mit dem Kamerasystem 

detektiert werden können (Abbildung 13). Das System nutzt dabei die Veränderung 

des Umrisses und der Oberfläche im Vergleich zu gesunden Beinen. Besonders 

eindeutig ist die Erkennung, wenn zusätzlich noch eine Oberflächenveränderung in 

Form eines Dekubitus vorhanden ist, da dieser über die Farbabweichung von dem 

Kamerasystem sehr gut erkannt werden kann (Abbildung 14). 

 

Abbildung 13: Umfangsvermehrungen der Tarsalgelenke (Quelle: Westfleisch SCE 

mbH) 
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Abbildung 14: Dekubitus (links) und mit Dekubitus einhergehende 

Umfangsvermehrung des Tarsalgelenkes (rechts) (Quelle: Westfleisch SCE mbH) 

Die Schwierigkeit in der automatisierten Erfassung von Gelenksveränderungen durch 

das Kamerasystem ist in diesem Fall nicht technisch bedingt, sondern liegt in der 

fraglichen Beurteilung. Zusätzlich zu den beschriebenen sechs Testtagen wurde durch 

den Standardbeobachter am Band SOD eine Bewertung von insgesamt 2007 

Schweinen hinsichtlich der Umfangsvermehrung von Tarsalgelenken durchgeführt 

(Tabelle 10). Dabei wurde nach dem Vorschlag der KTBL (KTBL, 2016) ein Grenzwert 

von 5 cm angenommen. Umfangsvermehrungen unter 5 cm wurden entsprechend 

nicht aufgenommen. 

Tabelle 10: Gesamtzahl ngesamt der bewerteten Schweine, Anzahl der Schweine mit 

Gelenksumfangsvermehrungen GU [n] und Prävalenz von 

Gelenksumfangsvermehrungen GU [%] aufgenommen durch den Standardbeobachter 

am Band SOD an zwei zusätzlichen Testtagen 

Testtag ngesamt GU [n] GU [%] 

7 1.000 400 40 

8 1.007 367 36,44 

gesamt 2.007 767 38,22 
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7. Übergreifende Diskussion 

Im Rahmen dieser Pilotstudie wurde die Leistungsfähigkeit und Praxistauglichkeit 

eines automatisierten Erfassungssystems, insbesondere im Hinblick auf die 

Tierschutzindikatoren Ohrnekrosen und Schwanznekrosen, untersucht. Das Potential 

dieser Tierschutzindikatoren als so genannte „Eisberg“-Indikatoren wurde bereits 

erwiesen (Bottacini et al., 2018; van Staaveren et al., 2017). „Eisberg“-Indikatoren 

sollen einen Überblick über das Wohlergehen der Tiere vermitteln und als Warnsignal 

für zugrundeliegende Probleme dienen (Farm Animal Welfare Council, 2009). 

Schwanz- und Ohrnekrosen gehören dabei zu den am häufigsten verwendeten und 

von Experten empfohlenen Indikatoren (EFSA, 2012).  

Die Aufnahme dieser Indikatoren beispielsweise am Schlachthof wird von 

verschiedenen Stellen konkret gefordert, um Erkrankungen und das damit 

einhergehende reduzierte Tierwohl zu erkennen und entsprechend Verbesserungen 

im Haltungsmanagement und Maßnahmen zur Prävention von Erkrankungen zu 

ergreifen (EFSA, 2012; QS, 2020; Tierschutzgesetz, 2020). Im Vergleich zu der 

Untersuchung von lebenden Tieren im Haltungsbetrieb bietet die Erfassung der 

Indikatoren am Schlachthof einige Vorteile.  

Der Schlachthof ist der „Flaschenhals“ in der Tierproduktion. Dort kann eine hohe 

Anzahl an Tieren aus vielen verschiedenen Betrieben unter einheitlichen, objektiven 

Bedingungen untersucht werden. Die Tiere sind gereinigt, hängen in der gleichen 

Position am Schlachtband und das Alter sowie der körperliche Zustand der Tiere sind 

uniform. Letzteres liegt daran, dass die Bezahlung der Mastschweine anhand 

sogenannter „Masken“ stattfindet. Jedes Schwein wird im Schlachthof klassifiziert 

(siehe dazu auch Kapitel 3.1.). Für die Einstufung wird der Muskelfleischanteil mit 

Sonden- oder Ultraschallgeräten ermittelt. An dem Projektstandort wurde das 

Klassifizierungsgerät Auto-FOM IIITM (automatischer Fat-O-Meater, Frontmatec 

Group, Kolding, Dänemark) eingesetzt. Dies ist ein vollautomatisches und damit 

bedienerunabhängiges Klassifizierungssystem, welches mit 16 Ultraschallköpfen 

Messwerte bezüglich Speck- und Muskeldicke erhebt, die zur Berechnung des 

Muskelfleischanteils verwendet werden. Auch die Gewichte der Teilstücke Lachs, 

Schinken schier, Schulter schier und Bauch sowie Fleischanteil des Bauches sowie 

die Speck- und Fleischmaße des Rückens werden ermittelt. Anschließend findet eine 

Index-Bewertung der Messergebnisse statt, anhand derer die Bezahlung der 

Schlachtschweine erfolgt. (Weiß et al., 2005).   

Die beschriebene Vorgehensweise hat dazu geführt, dass das Gewicht und die Statur 

der Schlachtschweine in Deutschland nur eine geringe Varianz aufweisen. Für eine 

automatisierte Erkennung und Auswertung ist dieser Aspekt von großem Vorteil, da 

die Entwicklung und Anwendung von Algorithmen erleichtert wird und ein 

Kamerasystem bezüglich der erforderlichen Einstellungen wie dem Fokus, dem 
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Bildausschnitt und der Position und Größe des zu bewertenden Körperteils auf das 

„Standardschwein“ eingestellt werden kann. 

Die Erfassung der Tierschutzindikatoren am Schlachthof bietet weiterhin den Vorteil 

der objektiven Befundaufnahme, da die Neutralität des Tierhalters, der seine eigenen 

Tiere auf Tierschutzindikatoren untersucht, fraglich sein kann. 

Neben den Vorteilen der Erfassung der Tierschutzindikatoren am Schlachthof müssen 

auch die Nachteile aufgeführt werden. Es ist zu bedenken, dass die Aufnahme von 

Tierschutzindikatoren am Schlachthof eine Verbesserung der Lebensumstände für 

das betroffene Tier ausschließt. Die Erkenntnisse, die aus den am Schlachthof 

aufgenommenen Befunden abgeleitet werden können, können nur noch zu 

Verbesserungen der nachfolgend eingestallten Tiere genutzt werden. Dies verhält sich 

bei der Aufnahme von Tierschutzindikatoren beim lebenden Tier im Haltungsbetrieb 

selbstverständlich anders, hier kann direkt eingegriffen werden. 

Als weiterer Nachteil ist aufzuführen, dass einige Befunde, wie frische Ohrnekrosen, 

durch den Schlachtprozess verändert werden (siehe dazu Kapitel 3.3. Abbildung 6). 

Insgesamt wurden kaum frische Ohrnekrosen detektiert. Neben dem beschriebenen 

Reinigungsprozess in der Schlachtung liegt dies vor allem daran, dass, wie im 

Literaturteil in Kapitel 2.2.1. dargelegt, Ohrnekrosen hauptsächlich in der Vormast der 

Schweine durchschnittlich im Alter von 8 Wochen (Lang et al., 2011) entstehen. 

Daraus folgt, dass die vormals frischen Ohrnekrosen zum Zeitpunkt der Schlachtung 

in der Regel bereits abgeheilt sind und daher korrekterweise von der Feststellung 

eines Substanzverlustes infolge einer Ohrnekrose gesprochen werden müsste.  

Schwanznekrosen treten dagegen wie in Kapitel 2.2.2. dargestellt in der Aufzucht und 

der Mast auf (Valros, 2018) und konnten daher am Schlachthof im nekrotischen 

Zustand aufgenommen werden. Die Feststellung von Schwanznekrosen durch das 

automatisierte Kamerasystem verhielt sich dabei konträr zu den Ohrnekrosen. Frische 

Schwanznekrosen konnten anhand der Farbveränderung gut durch den Algorithmus 

erkannt werden (vgl. Kap. 3.3. und Abb. 5). Die Erkennung von abgeheilten 

Schwanznekrosen gestaltete sich dagegen schwierig. Nicht immer ging diese mit einer 

deutlichen Narbenbildung einher. Eine Unterscheidung von verkürzten Schwänzen 

durch eine abgeheilte Schwanznekrose von einem kupierten Schwanz war daher 

schwierig.  

Bei der Aufnahme von Hautveränderungen musste genau differenziert werden, welche 

Hautveränderungen durch unsachgemäßes Treiben entstanden sind, welche durch 

Tier-Tier-Kontakte wie Beißen oder Aufspringen und welche Spuren auf der Haut 

durch den Schlachtprozess bedingt waren. Analog zu den Empfehlungen im QS-

Leitfaden: Befunddaten in der Schweineschlachtung (QS, 2020) wurden im Rahmen 

dieses Projektes nur die durch Treibehilfen verursachten Hautverletzungen 
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aufgenommen und bei den in Kapitel 6.2. dargestellten Ergebnissen berücksichtigt. 

Dabei mussten Hautverletzungen anderer Genese exkludiert werden. In der Abbildung 

11 auf dem rechten Bild sind neben den Spuren von einem Schlagstock und einer 

elektrischen Treibhilfe auf dem Rücken des Tieres auch Verletzungen von einem 

anderen Schwein im Bereich des Schinkens zu erkennen. Im Vorfeld der Schlachtung 

werden die Tiere in der Regel umgruppiert, da sie nach Gewicht sortiert vom Landwirt 

abgegeben werden. Sie treffen daher auf dem Transport auf unbekannte Artgenossen. 

Die dadurch bedingten Rangordnungskämpfen führen zu Hautläsionen und Stress 

(Driessen et al., 2020). Für die Unterscheidung des Ursprungs der Hautverletzungen 

ist eine genaue Untersuchung der Bilder oder Schweine durch einen geschulten und 

versierten Beobachter nötig. 

Wie in Kapitel 6.3. dargestellt, kann auch das Vorhandensein von Hilfsschleimbeuteln 

als Tierschutzindikator hinzugezogen werden. Anhand der von dem Kamerasystem 

aufgenommenen zweidimensionalen Bilder war eine pathologische Differenzierung 

der Ätiologie von Umfangsvermehrungen jedoch nicht eindeutig möglich, weshalb im 

Rahmen dieses Projektes allgemein von Gelenksumfangsvermehrungen gesprochen 

wurde. Im QS-Leitfaden wird sowohl die Aufnahme von Gelenksentzündungen als 

auch Hilfsschleimbeutel gefordert (s. Kap. 2.2.). Bei einer Gelenksveränderung wie in 

Kapitel 6.3., Abbildung 14 rechts zu erkennen, handelt es sich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit um einen Verstoß gegen § 2 des Tierschutzgesetzes, nachdem 

niemand einem Tier ohne einen vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden 

zufügen darf (Tierschutzgesetz, 2020). Dieses Tier hätte von dem Tierhalter rechtzeitig 

behandelt oder geschlachtet werden müssen. Aufgrund der eindeutigen 

Tierschutzrelevanz solcher hochgradigen Gelenksentzündungen ist kein Nachteil 

darin zu sehen, diese Veränderungen wegen des technischen Hintergrundes 

gemeinsam mit Hilfsschleimbeuteln zu erfassen. Auch in dem Leitfaden des KTBL: 

Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis Schwein, werden Lahmheiten sowie 

Hilfsschleimbeutel als Tierschutzindikatoren aufgeführt (KTBL, 2016). Hochgradige 

Gelenksumfangsvermehrungen, wie in Abb. 14 zu erkennen, gehen in der Regel mit 

Lahmheiten einher, sodass Gelenksumfangsvermehrungen auch im Allgemeinen als 

Tierschutzindikator genutzt werden könnten.  

Grundsätzlich ist das Kamerasystem technisch in der Lage, Umfangsvermehrungen 

zu erkennen. Zur besseren Erfassung könnten weitere Kameras mit verschiedenen 

Blickwinkeln installiert werden, da das aktuelle System nur einen plantaren Blick auf 

das Tarsalgelenk ermöglicht. Auch der Einsatz moderner Technik wie 3D-Kameras 

könnte in diesem Fall sinnvoll sein.  

Es wurden in der Projektgruppe auch Spezifikationen zur Detektion von Treibespuren 

auf der Haut durch das Tätowiereisen, einen Schlagstock oder elektrische Treibhilfen 

sowie zur Detektion von Gelenksveränderungen mit dem Auftreten von Dekubiti 
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(„Liegegeschwüren“) an den Hintergliedmaßen diskutiert. Zur Erkennung von Dekubiti 

können die Position und Farbe der Hautläsionen hinzugezogen werden, zur Detektion 

von Umfangsvermehrungen die Lokalisation und Umrisse, wohingegen Treibespuren 

anhand von Position und Farbabweichungen der Haut in Erscheinung treten. Neben 

der technischen Umsetzbarkeit stellte jedoch die Bewertung, also die Definition der 

Befunde, die größte Herausforderung dar. Es müssen die allgemeinen Anforderungen 

der Schlachttier- und Fleischuntersuchung und die Kriterien des QS-Prüfsystems 

erfüllt werden, konkrete Grenzwerte fehlen jedoch in der Literatur. Daher werden zu 

diesen Befunden keine Ergebnisse der automatisierten Bewertung des 

Kamerasystems präsentiert. Es ist allerdings festzuhalten, dass die Erfassung bereits 

technisch möglich ist. 

Durch moderne Bildgebungsverfahren bis hin zur Nutzung von künstlicher Intelligenz 

ergeben sich viele neue Möglichkeiten der Datenauswertung. Wissenschaftliche 

Studien zeigen bereits, dass die automatisierte Auswertung eine vielversprechende 

Technik zur objektiven Auswertung von Fleischqualitätsmerkmalen ist (Tan, 2004). 

Daten zur automatisierten Erfassung am Schlachthof gibt es bisher jedoch wenig. Wie 

in Kapitel 2.3. vorgestellt, wurde bisher nur ein weiteres Projekt zur Aufnahme von 

Befunden am Schlachthof beim Schwein vorgestellt, bei dem Organveränderungen  

als wichtige Indikatoren der Fleischhygiene erfasst werden (McKenna et al., 2020).  

Da es sich bei der vorliegenden Studie - soweit der Autorin bekannt ist - um die erste 

Untersuchung zur Aufnahme von Tierschutzindikatoren beim Schwein am Schlachthof 

handelt, mussten zunächst in einem arbeitsintensiven Prozess die passende 

Hardware und Software entwickelt werden. Um die benötigten Algorithmen erstellen 

zu können, war zunächst die Erstellung der Spezifikationen (projektinterne Leitfäden 

zur Befundung des jeweiligen Tierschutzindikators) essentiell. Dafür wurden 

zahlreiche Befundbilder gesammelt und in der Projektgruppe diskutiert. Zwar bestand 

die Vorgabe einer ja-/nein-Entscheidung nach dem QS-Leitfaden, die genauen 

Grenzwerte mussten jedoch projektintern definiert werden. Nur indem zunächst 

eindeutige Grenzwerte für die Indikatoren aufgestellt wurden, konnte der Algorithmus 

entsprechend trainiert werden. Während eines bestimmten Zeitraums wurden diese 

Spezifikationen immer wieder verbessert und angepasst.  

Vor den Evaluierungen wurden finale Versionen der Spezifikationen erstellt. Auf der 

Grundlage von eindeutig festgelegten Grenzwerten konnte eine Evaluierung des 

Systems erfolgen. Vor den Evaluierungen wurden die Spezifikationen den 

Beobachtern zur Verfügung gestellt und erläutert. Diese enthalten neben der 

Visualisierung der Grenzwerte anhand von zahlreichen Bildern des Kamerasystems 

vor allem auch die in Kap. 3.3. dargestellten Nebenbefunde, die nicht als 

Tierschutzindikatoren aufgenommen werden sollten. Wie in den Abbildung 7 und 8 
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dargestellt können solche Nebenbefunde beispielsweise ausgerissene Ohrmarken, 

verbrühte Köpfe, Blutohren oder Krüppelohren sein.  

Im Entwicklungsprozess stellte sich heraus, dass neben diesen Nebenbefunden noch 

weitere Störfaktoren das System bei der automatisierten Bewertung beeinträchtigen 

können. Es ist entscheidend, dass das System in der Lage ist, Bilder mit Störfaktoren 

von der Bewertung auszuschließen, da diese zu Fehlern führen können. Nicht nur 

durch das Tier bedingte Veränderungen wie irrelevante Nebenbefunde (s. o.), 

Verschmutzungen des Tierkörpers durch Blut, Eiter oder Fäkalien, sondern auch 

tierunabhängige Abweichungen wie Verschmutzungen durch das Schmieröl der 

Schlachtkette, eine unzureichende Beleuchtung, hohe Luftfeuchtigkeit, 

Verschmutzungen der Kameras sowie Personen oder Gegenstände im Sichtfeld des 

Kamerasystems und falsch aufgehängte (verdrehte oder nur an einem Haken 

aufgehängte) Schweine führen zu einer Kategorisierung des Bildes durch das 

Kamerasystem als „avoid“.  

Das Vorkommen einiger Störfälle konnte im Laufe des Projektes reduziert werden. So 

wurde eine Absperrung des Kamerasystems angebracht, die zuverlässig verhinderte, 

dass Personen sich im Aufnahmebereich befinden können. Außerdem wurden genaue 

Anweisungen bezüglich des Reinigungsintervalls und der Reinigungsart des 

Kamerasystems an das Reinigungspersonal gerichtet. Doch selbst in einer idealen 

Umgebung kann es zu Störungen kommen. Bei der statistischen Auswertung und der 

Evaluierung des Kamerasystems ist zwar eine möglichst geringe „avoid“-Rate bzw. 

eine möglichst hohe Rate der auswertbaren Bilder erwünscht. Dennoch muss beachtet 

werden, dass das Reduzieren der „avoid“-Rate durch Justieren der Algorithmen zu 

einem Anstieg der falsch positiv bewerteten Bilder führen kann. 

In dieser Studie wurden 93,7 % der geschlachteten Schweine von dem Kamerasystem 

hinsichtlich Ohrnekrosen und 94,1 % der Schweine auf das Vorhandensein von 

Schwanznekrosen untersucht. Es existieren wenige Vergleichsdaten aus anderen 

Studien. Bei einer Evaluierung des im Kapitel 2.3. beschriebenen Bewertungssystems 

für Hühnerfüße wurde ein Wert von 96,2 % auswertbarer Bildern erreicht (de Jong, 

2013). Dies würde einer „avoid“-Rate von 3,8 % entsprechen, was etwas geringer ist 

als in der vorliegenden Studie.  

Um ein automatisiertes Erfassungssystem zur Marktreife zu bringen, muss es eine 

zuverlässige, qualitativ hochwertige Erkennung der definierten Indikatoren 

gewährleisten. Dies geht mit einer hohen Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit sowie 

guter positiver und negativer prädiktiver Werte einher, wie sie in dieser Studie erhoben 

wurden.  

Bei der Bewertung der Ergebnisse muss bedacht werden, dass die Prävalenz der 

aufgenommenen Tierschutzindikatoren relativ gering ist. Das bedeutet, dass eine hohe 
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Anzahl gesunder Tiere einer geringen Anzahl erkrankter Tiere gegenübersteht. Bei der 

Berechnung der Sensitivität wird das Verhältnis der falsch negativ erkannten Befunde 

zu den richtig positiv erkannten Befunden errechnet. Bei insgesamt wenigen 

Befundbildern nehmen bereits wenige falsch negativ erkannte Bilder einen hohen 

Einfluss auf die Rate der Sensitivität. Bei der Spezifität werden entsprechend wenige 

falsch positiv erkannte Bilder (da insgesamt wenige positive) einer sehr hohen Anzahl 

an richtig negativen Befunden gegenübergestellt. Die Spezifität fällt dementsprechend 

hoch aus. Zur Berechnung des positiven prädiktiven Wertes werden die richtig positiv 

erkannten und die falsch positiv erkannten Befunde verwendet. Aufgrund der geringen 

Anzahl richtig positiver Befunde nehmen bereits wenige falsch positive Befunde auch 

hier einen hohen Einfluss. Bei dem negativen prädiktiven Wert werden dagegen die 

vielen richtig negativ erkannten mit wenigen falsch negativ erkannten Befunden 

verglichen, sodass ein guter negativer prädiktiver Wert entsteht. Zur Berechnung der 

Genauigkeit werden alle richtig erkannten Bilder den gesamt ausgewerteten Bildern 

gegenübergestellt. Die falsch positiv und falsch negativ erkannten Bilder haben an den 

gesamt ausgewerteten Bildern wieder einen relativ kleinen Anteil.  

Dies erklärt, warum die Sensitivität und der positive prädiktive Wert geringer 

ausgefallen sind als die Spezifität, der negative prädiktive Wert und die Genauigkeit.  

Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, dass gewisse nicht gemessene 

Parameter an den verschiedenen Testtagen der Evaluierungen Einfluss auf die 

Auswertungen hatten. So wurden die jeweilige Luftfeuchtigkeit, Lichtstärke und 

Schlachtgeschwindigkeit nicht erfasst. Außerdem werden Befunde bei den 

Tierschutzindikatoren naturgemäß partienweise gehäuft festgestellt. Dies kann große 

Variationen der Prävalenz bedingen und auch die weiteren statistischen Auswertungen 

beeinflussen.  

Die in der vorliegenden Studie errechnete Sensitivität für die Erkennung von 

Ohrnekrosen beträgt 77,0 %, die Spezifität 96,5 %. Für die Schwanzläsionen wurde 

eine Sensitivität von 77,8 % und eine Spezifität von 99,7 % festgestellt. Die 

Berechnung der Genauigkeit lieferte mit 95,4 % bei den Ohrnekrosen und 99,5 % bei 

Schwanznekrosen sehr gute Ergebnisse. Die Erkennung von richtig positiven 

Befunden bei Ohrnekrosen ergab schlechtere Werte, die sich in dem Ergebnis des 

positiven prädiktiven Wertes von 59,0 % zeigten. Demgegenüber ergab der negative 

prädiktive Wert bei den Ohrnekrosen 98,5 %, die Wahrscheinlichkeit, dass keine 

Ohrnekrose vorliegt, wenn das Kamerasystem eine Bewertung als negativ 

vorgenommen hat, ist entsprechend sehr hoch. Bei der Bewertung der 

Schwanznekrosen zeigten sich akzeptable bis gute positive und negative prädiktive 

Werte mit 72,4 % bzw. 99,8 %.  

Dies zeigt, dass das System besser in der Lage ist positive Befunde bei 

Schwanznekrosen zu erkennen als bei Ohrnekrosen. Dafür kann es verschiedene 
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Gründe geben. Wie in Kapitel 3.3. aufgeführt, konnte bei der Erkennung der 

Schwanznekrosen auch die Farbveränderung durch frische Nekrosen hinzugezogen 

werden, welche sehr zuverlässig funktionierte. Nur wenige Nebenbefunde, wie 

Petechien, Hauterkrankungen oder Störfaktoren wie Verschmutzungen führten zu 

Störungen bei der Auswertung. Bei der Bewertung der Ohrnekrosen gab es, wie 

beschrieben, zahlreiche Störfaktoren (s. o.). Dies zeigt sich auch in einer höheren 

„avoid“-Rate bei Ohrnekrosen als Schwanznekrosen. Des Weiteren konnte die ja/nein-

Entscheidung über das Vorhandensein von Ohrnekrosen nur anhand des Umrisses 

und der Position der Ohren getroffen werden, die Farbe konnte nicht genutzt werden. 

Neben den oben aufgeführten Qualitätsmerkmalen wurde die Übereinstimmung 

zwischen den verschiedenen Systemen errechnet. Die Übereinstimmung zwischen 

dem Standardbeobachter (SOD) und den weiteren Beobachtern (OBS1D - OBS3D) bei 

der direkten Bewertung am Schlachtband liegt mit α = 0,80 für Ohrnekrosen und α = 

0,84 für Schwanznekrosen in einem adäquaten Bereich. Im Vorfeld der Evaluationen 

wurden den Beobachtern zwar die projektinternen Spezifikationen zur Verfügung 

gestellt, es wurden jedoch keine weiteren Schulungen durchgeführt und die 

Beobachter verfügten über unterschiedliche Kenntnisse und Erfahrungen.   

Die Übereinstimmung zwischen dem Standardbeobachter bei der Bewertung der 

Bilder (SOP) und dem Kamerasystem (CAM) ergab α = 0,64 für Ohrnekrosen und α = 

0,75 für Schwanznekrosen. Bei der Evaluierung am Schlachtband durch den 

Standardbeobachter (SOD) im Vergleich zu dem Kamerasystem (CAM) berechnete 

sich die Übereinstimmung auf α = 0,62 für Ohrnekrosen und α = 0,55 für 

Schwanznekrosen.  

Die geringere Übereinstimmung bei der Bewertung am Band ist höchstwahrscheinlich 

durch mehrere Faktoren bedingt. Die größte Einschränkung stellt dabei die 

Schlachtgeschwindigkeit dar. Bei einer Schlachtgeschwindigkeit von bis zu 450 

Schweinen pro Stunde steht eine Untersuchungszeit von acht Sekunden pro Schwein 

zur Verfügung. Die Evaluierung der Tierschutzindikatoren Ohr- und Schwanznekrosen 

erfolgte zudem gleichzeitig. Eine weitere Einschränkung betrifft die Position der 

Beobachter am Schlachtband im Vergleich zu dem Kamerasystem. Da der 

Schlachtbetrieb durch die Evaluierung nicht eingeschränkt werden durfte und aufgrund 

der gegebenen räumlichen Bedingungen befanden sich die Beobachter auf dem 

Boden stehend neben dem Kamerasystem. Diese Perspektive eignete sich besser 

zum Bewerten der Ohrnekrosen, welche sich auf Augenhöhe mit den Beobachtern 

befanden, als zum Bewerten der Schwanznekrosen, welche sich deutlich oberhalb der 

Augenhöhe des Beobachters befinden. Die Positionen der Kameras hingegen wurden 

für die Aufnahme der jeweiligen Tierschutzindikatoren optimiert (vgl. Kap. 3.2.). Die 

Kameras nahmen die Bilder für die Erfassung von Ohrnekrosen von dorsal auf, dies 

ermöglichte eine optimale Auswertung von Ohrspitzen- und Ohrrandnekrosen. Bei 

sehr ventral gelegenen Ohrnekrosen hatte ein Beobachter den Vorteil des Rundum-
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Blicks, während die Kameras aufgrund des Blickwinkels solche Ohrnekrosen kaum 

darstellen konnten. Die Kameras für die Erfassung von Schwanznekrosen nahmen die 

Bilder von oben auf, sodass die Unterseite des Schwanzes auf dem Bild zu sehen war. 

Die Perspektive der Beobachter vom Boden aus ermöglicht dagegen hauptsächlich 

den Blick auf die Oberseite des Schwanzes. Die unterschiedlichen Körpergrößen der 

insgesamt vier Beobachter kann daher auch Einfluss auf die Bewertungen genommen 

haben.  

Weiterhin kam erschwerend hinzu, dass der Standort des Kamerasystems in 

unmittelbarer Nähe zu dem Brühtunnel, den Entborstungsanlagen und den Flammöfen 

eine hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze sowie Lärmbelästigung bedingte. Dies kann die 

Konzentration und Aufnahmefähigkeit der Beobachter reduziert haben. 

Bei der Evaluierung des Standardbeobachters und der weiteren Beobachter anhand 

der Bilder wurde dagegen kein Zeitlimit gesetzt, sodass die Bewertung in Ruhe an 

einem angenehmen Arbeitsplatz durchgeführt werden konnten. Dabei war in 

Zweifelsfällen sogar der Abgleich von Befundbildern mit den Spezifikationen möglich. 

Bei dem Vergleich der Übereinstimmung der Bewertungen am Band und anhand der 

Bilder durch den Standardbeobachter ergaben sich Werte von α = 0,89 für 

Ohrnekrosen und α = 0,71 für Schwanznekrosen. In diesen Werten spiegeln sich die 

zuvor genannten Einflussfaktoren wider.   

Die Übereinstimmungs-Werte zwischen den Beobachtern 1 - 3 und dem 

Kamerasystem bewegten sich zwischen α = 0,42 - 0,67 und damit nur im moderaten 

Bereich. Wie bereits weiter oben aufgeführt, wurden die Beobachter nicht speziell 

geschult und waren mit den Spezifikationen nicht so vertraut, wie der 

Standardbeobachter. Sowohl die Vorerfahrungen als auch die Erfahrungen bei der 

Evaluierung waren unterschiedlich. Nur der Standardbeobachter untersuchte alle 

5.952 Schweine am Schlachtband beziehungsweise 5.578 Schweine auf Ohrnekrosen 

und 5.598 Schweine auf Schwanznekrosen anhand der Bilder (Differenz durch „avoid“-

Rate bedingt). Beobachter 1 beurteilte 1.052 Schweine am Band, Beobachter 2 

evaluierte 891 Schweine und Beobachter 3 beurteilte an zwei Testtagen insgesamt 

2.105 Schweine. Eine zeitgleiche Evaluierung durch mehr als zwei Personen war aus 

praktischen Gründen (keine Störung des Schlachtablaufs, räumliche Gegebenheiten) 

nicht möglich. 

Wie der Tabellen 5 im Kapitel 4 zu entnehmen ist, wurden vom Kamerasystem Werte 

für die Prävalenz von Ohrnekrosen von 2,51 - 11,07 %, vom Standardbeobachter am 

Band von 3,25 - 12,16 % und anhand der Bilder von 2,85 - 11,57 %, von den 

Beobachtern 1 - 3 am Band von 3,57 - 9,97 % und anhand der Bilder von 4,37 - 

12,24 % gemessen. Insgesamt betrachtet passen diese Werte zu der in anderen 

wissenschaftlichen Studien errechneten Prävalenz. Hierbei ist jedoch zu beachten, 

dass kein einheitliches Bewertungsschema verwendet wird, sodass die Ergebnisse nur 



59 
 

bedingt miteinander zu vergleichen sind.  

Petersen et al. (2008) bezifferten eine Prävalenz von 4,44 %, während van Staaveren 

et al. (2018) eine Prävalenz von 5,4 % errechneten.  

Wie in Kapitel 6.1. aufgeführt, wurde in dieser Studie zusätzlich an allen sechs 

Testtagen die Prävalenz von Krüppelohren untersucht. Dabei wurde eine 

Gesamtprävalenz von 1,86 % ermittelt. Van den Hof et al. (2014) bezifferten bei einer 

wissenschaftlichen Untersuchung an 10.657 Absetzferkeln in der Vormast eine 

Inzidenz von 2,3 % für Blutohren. Bei den am Schlachthof festgestellten Krüppelohren 

handelt es sich um die vernarbte Form der vormaligen Blutohren. Die ermittelten Werte 

stimmen daher sehr gut überein. 

Die Abweichungen der Werte der Prävalenz von Ohrnekrosen zwischen den einzelnen 

Bewertungssystemen am selben Testtag waren deutlich geringer als die Unterschiede 

der Ergebnisse zwischen verschiedenen Testtagen. Bei der Feststellung der 

Prävalenz der Schwanznekrosen (Tabelle 6 Kapitel 4.) zeigt sich ein ähnliches Bild. 

Die Prävalenz der Kamera variierte je nach Testtag zwischen 0,21 - 2,33 %, des 

Standardbeobachters am Schlachtband zwischen 0,38 - 2,01 % und anhand der Bilder 

zwischen 0,28 - 1,81 %. Die Werte der weiteren Beobachter am Schlachtband lagen 

zwischen 0,47 - 1,23 % und anhand der Bilder zwischen 0,28 - 1,03 %.  Andere 

wissenschaftliche Studien lieferten vergleichbare Werte, so detektierten Harley et al. 

(2012) 1,03 % Schwanznekrosen, Valros et al. (2004) 1,3 % hochgradige 

Schwanznekrosen und Hunter et al. (2001) 2,4 % Schwanznekrosen. Ebenso wie bei 

den Ohrnekrosen ist zu beachten, dass den verschiedenen Untersuchungen kein 

einheitliches Bewertungsschema zugrunde lag.  

Die großen Varianzen der Prävalenz zwischen den verschiedenen Testtagen bei 

beiden Indikatoren lassen sich durch den Zusammenhang mit den jeweilig 

geschlachteten Partien erklären. Bei der genaueren Untersuchung der Prävalenz je 

Schlachtpartie würden noch größere Differenzen erkenntlich werden. Je nachdem wie 

viele betroffene Schlachtpartien bei der jeweiligen Evaluierung angeliefert wurden, fällt 

die Prävalenz entsprechend höher oder geringer aus. Dies unterstreicht die Eignung 

der Indikatoren als Tierschutzindikatoren. Wäre die Feststellung von 

Tierschutzindikatoren gleichmäßig auf alle Partien verteilt, wäre die Aussagekraft über 

die Haltungsbedingungen im Herkunftsbetrieb und den Gesundheitszustand der Herde 

fraglich. Für die Nutzung und Rückmeldung der Daten an den Tierhalter wäre eine 

partienweise Auswertung und der Vergleich mit anderen Partien grundlegend. Anhand 

der Vergleichsdaten könnten Grenzwerte entwickelt werden, die eine Kategorisierung 

der einzelnen Partien und eine entsprechende Rückmeldung an den Tierhalter 

ermöglicht. Weiterhin wäre es auch denkbar, Bedingungen an auffällige Befunde zu 

knüpfen, wie die Überprüfung und Verbesserung der Haltungsbedingungen. Zu 

diesem Zwecke könnten die Ergebnisse auch von den zuständigen Behörden genutzt 
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werden. Bei den in Kapitel 2.3. beschriebenen in der Geflügelbranche genutzten 

Kamerasysteme wird eine solche Rückmeldung bereits an die Landwirte und 

zunehmend auch an die Behörden gegeben.  

Über die Verbesserung von Tierschutzfaktoren hinaus könnte dies auch zu einer 

Verbesserung der Fleischqualität und damit zu einem ökonomischen Vorteil führen. 

Wie in Kapitel 2.2.2. dargelegt, kann das Auftreten von Schwanznekrosen unter 

anderem mit Abszessen und Pyämien einhergehen welche bis zum vollständigen 

Verwerfen des Tierkörpers führen können (EFSA, 2007; Huey, 1996; Valros et al., 

2004). Wie in Abbildung 12 des Kapitels 6.2. ersichtlich, können Treibespuren zu 

einem Teilschaden führen. Es ist unstrittig, dass der Stress, dem die Tiere vor der 

Schlachtung zum Beispiel durch den Transport ausgesetzt werden, das Wohlbefinden 

der Tiere und die Fleischqualität negativ beeinflussen kann (Arduini et al., 2015). Nicht 

nur sichtbare Schäden wie Einblutungen entstehen durch das unsachgemäße Treiben, 

sondern auch der dadurch ausgelöste Stress reduziert die Fleischqualität. 

Die Umsetzung eines Rückmeldungssystems und die Festlegung von entsprechenden 

Anforderungen bei auffälligen Befunden sowie möglicherweise die Einführung von 

Preisabzügen oder Restriktionen kann jedoch nicht von wissenschaftlicher Seite 

durchgeführt werden. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Indikatoren Ohr- und Schwanznekrosen sich gut 

als retrospektive nutzbare Tierschutzindikatoren eignen. Der Nutzen der Auswertung 

von Schwanznekrosen könnte zwar höher sein, wenn nicht kupierte Schwänze 

untersucht werden könnten (Bottacini et al., 2018). Aufgrund der aktuellen Entwicklung 

bezüglich des Kupierverbots, wie in Kapitel 2.1.2. dargelegt, sollte sich daran in 

Zukunft jedoch etwas ändern. Eine automatisierte Schwanzlängenmessung könnte in 

diesem Zusammenhang interessant sein und von dem Kamerasystem vorgenommen 

werden. 

Darüber hinaus wäre die Aufnahme weiterer Tierschutzindikatoren sehr 

wünschenswert. An drei Testtagen der Evaluierung wurden durch die 

Standardbeobachterin zusätzlich Hautverletzungen durch Treibespuren 

aufgenommen. Es wurden dabei bei 3,73 % der Schweine Treibespuren durch das 

Tätowiereisen und bei 22,01 % der Tiere Spuren von einer elektrischen Treibehilfe 

festgestellt. Dabei fiel auf, dass das Vorkommen von Treibespuren durch das 

Tätowiereisen partienweise gehäuft auftrat. Entweder wurde das Tätowiereisen beim 

Kennzeichnen der Schweine auch zum Verladen verwendet, sodass mehrere 

Schweine der Partie entsprechende Hautverletzungen aufwiesen, oder solche Spuren 

konnten nicht festgestellt werden. Spuren von einem Viehtreiber, also einer 

elektrischen Treibehilfe, konnten dagegen bei einer hohen Gesamtzahl von Tieren und 

breit gestreut über verschiedene Partien festgestellt werden. Dies weist darauf hin, 

dass elektrische Treibehilfe sehr häufig beim Verladen der Tiere eingesetzt werden. 
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Da der Einsatz von Viehtreibern beim Abladen der Schweine und Treiben der 

Schweine im Schlachthof strikt untersagt war, konnten diese Spuren nur vor der 

Ankunft am Schlachthof entstanden sein. Der Autorin sind keine weiteren Studien 

bekannt, in denen Hautverletzungen dieser Art untersucht wurden. Im Vergleich zu 

allen anderen diskutierten Indikatoren, deren Entstehung häufig multifaktoriell und 

damit nicht immer einfach nachzuvollziehen ist, ist dieser Befund ein eindeutiger 

Nachweis einer nicht tierschutzgerechten Handlung und zwar dem unsachgemäßen 

Treiben der Schweine mit dafür unzulässigen oder nicht in der Intensität zulässigen 

Treibehilfen. Bei den in Abbildung 10 und 11 des Kapitels 6.2. ersichtlichen, durch 

Treibehilfen verursachten, Hautverletzungen handelt es sich nach Meinung der Autorin 

um eindeutige Verstöße gegen § 2 des Tierschutzgesetzes, nachdem niemand einem 

Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leider oder Schäden zufügen darf 

(Tierschutzgesetz, 2020) ebenso wie bei der hochgradigen Gelenksveränderung die 

auf Abbildung 14 des Kapitels 6.3. zu erkennen ist (s. o.). Wie in Kapitel 6.3. aufgeführt, 

wurden bei der Evaluierung von Gelenksumfangsvermehrungen an zwei zusätzlichen 

Testtagen eine Gesamtprävalenz von 38,22 % festgestellt. Diese umfasst neben 

entzündlichen Veränderungen auch Hilfsschleimbeutel. Aufgrund der allgemeinen 

Aufnahme von Gelenksumfangsvermehrungen lässt sich dieses Ergebnis kaum mit 

Ergebnissen anderer Studien vergleichen. Maisano et al. (2020) stellten eine 

Prävalenz von 24,7 %  Gillman et al. (2008) 41,2 %, Harley et al. (2014) 44 % und 

Haberland et al. (2017) sogar 83 % für Hilfsschleimbeutel fest (2017). Auch hier lag 

jedoch kein einheitliches Bewertungsschema zu Grunde.  

Insgesamt wird deutlich, dass über die Tierschutzindikatoren Ohr- und 

Schwanznekrosen hinaus, welche im Rahmen dieses Projektes hauptsächlich 

untersucht wurden, auch weitere Indikatoren wie Hautverletzungen durch 

Treibespuren und Gelenksumfangsvermehrungen sehr nützliche Informationen über 

den Tierschutz im Herkunftsbetrieb und beim Transport liefern können. Die 

automatisierte Aufnahme dieser Befunde sollte daher in einem nächsten Schritt 

technisch realisiert werden. Es ist jedoch bereits jetzt möglich, auf die durch das 

Kamerasystem aufgenommenen Bilder zuzugreifen um diese einerseits manuell 

hinsichtlich solcher Befunde zu untersuchen. Andererseits können die 

abgespeicherten Bilder des Kamerasystems konkret für bestimmte Schweine 

aufgerufen werden, die mit tierschutzrelevanten Befunden in der amtlichen 

Schlachttier- oder Fleischuntersuchung aufgefallen sind. Die Bilder können von Seiten 

des Schlachthofs oder der zuständigen Behörden als entsprechende Nachweise 

genutzt werden. An dem Projektstandort wurden die aufgenommenen Bilder 

außerdem bereits für projektexterne Zwecke verwendet. So konnte die 

Klassifizierungsgesellschaft die Bilder nutzen, um Landwirten eine Rückmeldung über 

Partien zu geben, bei denen die Tätowierungen nicht gut lesbar war und damit die 

Kennzeichnung der Schweine nach ViehVerkV nur unzureichend durchgeführt wurde.  
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Kamerasystem umfangreich im 

Bereich Tierschutz und darüber hinaus zur objektiven Datenaufnahme genutzt werden 

kann. Am Projektstandort läuft das System mittlerweile an jedem Schlachttag und zeigt 

sich als für den praktischen Einsatz gut geeignet. Nach dem Abschluss der 

Entwicklungsphase ist das System in der Lage, Ohrnekrosen und Schwanznekrosen 

zuverlässig zu erkennen und im Bild mit einem roten Kreis zu markieren. Das System 

funktioniert stabil unter den erschwerten Schlachthofbedingungen und lässt sich in die 

bestehende EDV-Technik integrieren, sodass eine zuverlässige, jedem Einzeltier 

zuzuordnende Speicherung gewährleistet ist und erhebliche Vorteile zu 

Dokumentationszwecken bietet. Weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch 

versierte Veterinärmediziner und die technische Expertise der Systementwickler an 

dem Kamerasystem sind nun nötig, um die Qualitätsparameter der Erkennung zu 

verbessern, das System an anderen Standorten zu etablieren und die Erkennung von 

weiteren Indikatoren zu realisieren. 
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8. Zusammenfassung 

Lara Blömke  

„Automatisierte Erfassung von Tierschutzindikatoren beim Schwein am 

Schlachthof“ 

Das Ziel dieses Pilotprojektes war es, ein automatisiertes Erfassungssystem für die 

Tierschutzindikatoren Ohr- und Schwanznekrosen beim Schwein für den Einsatz am 

Schlachthof zu entwickeln und zu evaluieren. Dazu wurde ein Kamerasystem 

konstruiert, dass in der Lage ist, eine automatisierte Erfassung und Bewertung 

durchzuführen. Nach den intensiven Entwicklungsarbeiten sowohl an dem 

Kamerasystem als auch an den sogenannten Spezifikationen, bei denen es sich um 

projektinterne Leitfäden für die Bewertung der jeweiligen Tierschutzindikatoren 

handelt, wurden umfassende Evaluierungen und statistische Analysen mit adäquaten 

Stichprobenumfängen durchgeführt. Insgesamt 5.952 Schlachtkörper wurden durch 

einen Standardbeobachter und drei weitere Beobachter im Vergleich zu dem 

Kamerasystem evaluiert. Zur Kontrolle des Erfolgs des Kamerasystems wurden die 

Sensitivität (richtig positive Rate), die Spezifität (richtig negative Rate), die Genauigkeit 

(Verhältnis der richtig erkannten Befunde zu allen untersuchten Bildern), der positive 

prädiktive Wert (gibt an, wie viele der als krank erkannten Schweine tatsächlich 

erkrankt sind) und der negative prädiktive Wert (gibt an, wie viele der als gesund 

erkannten Schweine tatsächlich gesund sind) errechnet. Dabei wurden gute Werte für 

Ohrnekrosen (Sensitivität: 77,0 %, Spezifität: 96,5 %, Genauigkeit: 95,4 %, positiver 

prädiktiver Wert: 59,0 %, negativer prädiktiver Wert: 98,5 %) und sehr gute Ergebnisse 

für Schwanznekrosen (Sensitivität: 77,8 %, Spezifität: 99,7 %, Genauigkeit: 99,5 %, 

positiver prädiktiver Wert: 72,4 %, negativer prädiktiver Wert: 99,8 %) erzielt.  

Des Weiteren wurde die Übereinstimmung zwischen den Bewertungen der vier 

Beobachter am Band und dem Kamerasystem mit Krippendorff’s alpha berechnet. Die 

Ergebnisse variierten zwischen 0,42 und 0,67 für Ohrnekrosen und 0,42 bis 0,55 für 

Schwanznekrosen. Bessere Werte von 0,64 für Ohrnekrosen und 0,75 für 

Schwanznekrosen ergaben sich bei der Übereinstimmung zwischen dem System und 

den Bewertungen anhand der Bilder durch den Standardbeobachter. Weitere 

wissenschaftliche Untersuchungen sollten durchgeführt werden, um das 

Kamerasystem tiefergehend zu prüfen und zu verbessern und es um weitere 

Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern. 

Für den Versuchsstandort ist zusammenfassend festzuhalten, dass das 

Erfassungssystem erfolgreich für die Tierschutzindikatoren Ohr- und 

Schwanznekrosen etabliert wurde. Auch Haut- und Gelenksveränderungen können 

von dem System erkannt werden. Da im Rahmen dieses Projektes keine 

abschließende Entscheidung über die Grenzwerte und Klassifizierung dieser Befunde 

getroffen werden konnte, wurde eine automatisierte Bewertung noch nicht etabliert.  
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Das System konnte am Projektstandort vollständig in das bestehende IT-System 

eingebunden werden. Es ist für den täglichen praktischen Einsatz hervorragend 

geeignet und die tierindividuelle Zuordnung erfolgt einwandfrei. Diese zuverlässige, 

dem Einzeltier zuzuordnende Speicherung bietet auch über den eigentlichen 

Projektzweck hinaus erhebliche Vorteile. Es könnten beispielsweise der Vergleich der 

Daten eines jeden Schlachttages durchgeführt werden, der Vergleich verschiedener 

angelieferter Partien von verschiedenen Mästern oder demselben Mäster oder der 

Vergleich von Geschlechtern. Durch eine mögliche Rückmeldung der am Schlachthof 

standardisiert erfassten Tierschutzindikatoren an den Landwirt und/oder die 

zuständigen Behörden könnte das System im Idealfall zu einer Verbesserung der 

Haltungsbedingungen und dem Gesundheitszustand der Tiere beitragen.   
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9. Summary 

Lara Blömke  

“Automated assessment of animal welfare indicators in pigs at slaughter” 

The aim of this pilot study was to develop and evaluate an automated system for the 

assessment of ear and tail lesions as welfare indicators in pigs at the abattoir. 

Therefore, a camera-based system was constructed to enable automatic assessment. 

The extensive processing phase included the technical part but also the development 

of so-called “specifications”. “Specifications” were guidelines within the project, which 

described the lesions by defined traits and were backed by example pictures. After this 

phase, the evaluations and statistical analysis based on an appropriate sample size 

took place. A total of 5,952 carcasses were examined from the standard observer and 

three other observers, and the results were compared to the camera system. As quality 

parameters the sensitivity (correctly positive rate), the specificity (correctly negative 

rate), the accuracy (ratio of the correctly rated to all rated pictures), the positive 

predictive value (‘how likely is it that this individual has the disease given that the test 

result is positive?’) and the negative predictive value (‘how likely is it that this individual 

does not have the disease given that the test result is negative?’) were calculated. We 

detected good values for ear lesions (sensitivity: 77.0%, specificity: 96.5%, accuracy: 

95.4%, positive predictive value: 59.0%, negative predictive value: 98.5%) and very 

good values for tail lesions (sensitivity: 77.8%, specificity: 99.7%, accuracy: 99.5%, 

positive predictive value: 72.4%, negative predictive value: 99.8%). The reliabilities of 

assessments by four individual human observers directly at the abattoir and the 

camera system were calculated using Krippendorff’s alpha. This varied between 0.42 

and 0.67 for ear lesions, and between 0.42 and 0.55 for tail lesions, while better values 

were reached for the agreement between the system and picture-based evaluation 

(0.64 for ear lesions and 0.75 for tail lesions). More scientific evaluations at different 

abattoirs are now needed to further test and improve the camera-based system and 

its various scopes of application. 

In summary the automated camera assessment system was implemented successfully 

for the welfare indicators ear and tail lesions at the test abattoir. The system is also 

able to detect joint lesions and skin damage due to poor handling methods. In the 

context of this project, the definition of thresholds and the method of categorisation of 

these indicators was not enclosed. Therefore, an automated assessment of joint and 

skin lesions was not established.  

The camera-based system was synchronized with the abattoir’s IT-system. After the 

development phase it suited well for the daily use. The reliable storage of data offers 

further advantages, for example the chance to compare the results of a day, of different 

batches or of different sexes. The results could be reported to the farmers and/or the 
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competent authority and be used to control and adjust the on-farm management and 

livestock health. 
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11. Anhang 

Projektinterne Spezifikation: Ohrnekrosen 

Beschreibung des Prüflings 

 

 

Die Ohrnekrose (Nekrose) befindet sich im orangefarbenen Suchbereich. Die 

Auftrittswahrscheinlichkeit (Lage) einer Nekrose nimmt von der Ohrspitze bis zum Körper ab.  

Es gibt eine Skala von sehr schwach bis extrem stark. Damit wird die zu prüfende Eigenschaft z.B. 

Rundheit oder Fläche bezeichnet. 

Im Allgemeinen hat eine Nekrose die folgenden Eigenschaften 

• Die Auftrittswahrscheinlichkeit (Lage) spielt eine signifikante Rolle im Suchbereich 

• Statistisch wurden folgende Merkmale erfasst 

o Lage (Bildzeile) 

o Flächeninhalt (Kumulierte Pixel der Region) 

o Form (Momente der Region) 

 

 . 
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ID Bild Bemerkung  

1  

  

Flächeninhalt  
 
eine Nekrose 

 

2  

 

Flächeninhalt  
 
eine Nekrose 

 

. 
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3  

 

Flächeninhalt  
 
eine Nekrose 

 

4  

 

Flächeninhalt 
 
Form  
 
eine Nekrose 

 
 
 

. 
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5  

 

Flächeninhalt 
 
Eine Nekrose 

 

6  

 

Flächeninhalt 
 
Eine Nekrose 

 

7  
 
Trennung zwischen Nekrose (oberhalb) und in Ordnung 
(unterhalb) 

  

. 

. 
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8  

 

Flächeninhalt 
 
keine Nekrose 

 

9  

 

Flächeninhalt 
 
keine Nekrose 

 

. 

. 
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10  

 

Flächeninhalt 
 
keine Nekrose 

 

11  

 

Flächeninhalt 
 
keine Nekrose 

 

. 

. 
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12  

 

Form  
 
keine Nekrose 

 

13  

 

Form  
 
keine Nekrose 

 

 

  

. 
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Abgrenzung 

Blumenkohlohr 

 

Kratzmaschine 
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Verbrühungen 

  

 

Bei starker Verbrühung sollte keine Bewertung durchgeführt werden 

Blutohr 
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Ohrmarken 
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Projektinterne Spezifikation: Schwanznekrosen 

Beschreibung des Prüflings 

 

 

Die Schwanznekrose (Nekrose) befindet sich auf dem Schwanz des Schweines.  

Nekrotische Bereiche, welche neben dem Schwanz liegen, werden nicht beachtet. 

Der optimale Schwanz eines Schweines ist in der obigen Abbildung zu sehen. 

Es gibt eine Skala von sehr schwach bis extrem stark. Damit wird die zu prüfende Eigenschaft z.B. 

Rundheit oder Fläche bezeichnet. 

Im Allgemeinen hat eine Nekrose die folgenden Eigenschaften 

• Statistisch wurden folgende Merkmale erfasst 

o Lage (Bildzeile am Schwanz) 

o Flächeninhalt (Kumulierte Pixel der Region) 
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ID Bild Bemerkung Verlauf 

1  

 

Flächeninhalt  
 
eine Nekrose 

extrem 
stark 

2  

 

Flächeninhalt  
 
eine Nekrose 

sehr stark 
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3  

 

Flächeninhalt  
 
eine Nekrose 

sehr stark 

4  

 

Flächeninhalt  
 
eine Nekrose 

mittel 

5  
Trennung zwischen Nekrose (oberhalb) und in Ordnung 
(unterhalb) 
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6  

 

Flächeninhalt 
 
keine Nekrose 

schwach 

7  

 

Flächeninhalt 
 
keine Nekrose 

extrem 
schwach 
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Abgrenzungen 

Vernarbungen 
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Zu kurz 

 

Öl 
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vermittelte.  

Allen Kooperationspartnern danke ich für die zahlreichen Projekttreffen, bei denen sich 

stets alle Seiten maßgeblich eingebracht haben und dadurch große Fortschritte 

erreicht werden konnten - und darüber hinaus jeder mit Spaß bei der Arbeit war. 

Des Weiteren danke ich den fleißigen Helfern, ohne die die Evaluierungen gar nicht 

möglich gewesen wären: Linda Pieper, Niko Urner und ganz besonders Dr. Yvonne 

Schneider, die mir auch eine liebe Freundin geworden ist. Außerdem danke ich 

meiner sehr guten Freundin Dr. Alexandra Klostermeier und ihrem Mann für die 

Tipps in letzter Minute. 

Zuletzt danke ich den wichtigsten Menschen in meinem Leben, die mir immer zur Seite 

stehen: Meiner Familie. Worte sind nicht genug um meine Dankbarkeit und Liebe für 

Euch auszudrücken! 



 

 


