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1 Einleitung 

In den letzten Jahren stieg die gesellschaftliche Kritik an der modernen 

Nutztierhaltung. Schwerpunkt der Diskussion ist eine Steigerung des Wohlergehens 

der Tiere durch eine Haltung, die sich an den Bedürfnissen der Tiere orientiert. Die 

Politik zieht nach und strebt eine flächendeckende Verbesserung des Tierschutzes an. 

So wurde 2020 eine Novellierung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung auf den 

Weg gebracht (TierSchNutztV, 2006). Bestandteil der Novellierung sind deutlich 

kürzere Aufenthaltszeiten der Sauen in den Kastenständen und daraus resultierend 

längere Aufenthalte in der Gruppenhaltung. Weiterhin sind Anforderungen an die 

Mindestbreite der Kastenstände aufgenommen worden. Um Verbesserungen in den 

Haltungssystemen für den Verbraucher sichtbar zu machen, wurden unterschiedliche 

Tierwohl-Labels entwickelt. Das staatliche Tierwohllabel für Schweine soll dem 

Verbraucher aufzeigen, bei welchen Produkten höhere als die gesetzlichen Standards 

bei der Haltung, dem Transport und der Schlachtung von Tieren eingehalten wurden. 

Durch Veränderungen der Haltungsbedingungen und der Klassifizierung der 

Haltungsbedingungen durch Labels wird versucht, dem Tierschutz in der 

Nutztierhaltung gerecht zu werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Maßnahmen 

den Fokus auf das Haltungssystem lenken und damit weg vom Tier. 

Unumstritten können Verbesserungen der Haltungsbedingungen zu einer 

Verbesserung des Tierwohls beitragen. Jedoch muss die Wirksamkeit dieser 

Maßnahmen anhand tierbasierter Indikatoren des Tierwohls nachgewiesen werden. 

Ohne tierbezogene Tierwohlindikatoren kann es keine evidenzbasierte 

Tierwohlbeurteilung geben (Würbel 2019). Die Identifizierung und Anwendung 

tierwohlbezogener Indikatoren rückt immer mehr in den Fokus der Tierwohlforschung. 

Das angestrebte Ziel ist es mittels tierbezogener Indikatoren das Tierwohl objektiv 

messen zu können (Heinonen et al. 2013). 

Die tierbezogenen Tierwohlindikatoren wurden an der Begrifflichkeit des 

„Wohlergehens“ angelehnt. Unter dem Begriff Wohlergehen sind nach Fraser (2008) 

folgende drei Aspekte zu verstehen: (1) Gesundheit und körperliche Integrität, (2) 

Möglichkeit der artgemäßen Verhaltensausübung und (3) dem affektiven Zustand, der 

das Vorhandensein von positiven Gefühlen bzw. dem Freisein von negativen Gefühlen 

miteinschließt. Unter positiven Emotionen werden kurzfristige, angenehme 

Empfindungen verstanden, die aus derzeitiger wissenschaftlicher Sicht z.B. bei der 
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Ausführung arttypischer Verhaltensweisen, wie beispielsweise der Körperpflege oder 

dem Erkundungsverhalten, auftreten (Knierim 2016). Diese drei Aspekte geben im 

Wesentlichen die tierbezogenen Indikatoren für die Bewertung des Wohlergehens von 

Tieren vor: (1) Krankheiten, Verletzungen und Schäden, sowie andere 

Beeinträchtigungen der Körperfunktionen, (2) die Ausprägung des artgemäßen 

Verhaltensrepertoires und das Auftreten von Verhaltensstörungen und (3) Indikatoren 

für positive und negative Empfindungen (Würbel 2019). 

Bei der Anwendung tierwohlbezogener Indikatoren bei tragenden Sauen unter dem 

Aspekt (1) Krankheiten, Verletzungen und Schäden, kann beispielsweise das Ausmaß 

des Auftretens von Lahmheit und Verletzungen durch Aggression in einer 

Sauengruppe dienen. Aggression unter den Sauen stellt ein Risiko für Verletzungen 

und für Lahmheiten dar, wodurch das Wohlergehen erheblich beeinträchtigt werden 

kann. Weiterhin wurde in der Studie von Madec et al. (1986) festgestellt, dass die 

tägliche Wasseraufnahme bei lahmen Sauen geringer ist, als bei gesunden Sauen. 

Die niedrigere Wasseraufnahme führt zu einer erhöhten Urinkonzentration, die eine 

Prädisposition für Urogenitalerkrankungen (Kristalle, Proteinurie, Bakteriurie) darstellt. 

Im Auftreten von Lahmheiten wird eine Prävalenzrate zwischen sechs und 17% 

beschrieben (Pluym et al. 2011; Pluym et al. 2013). Es wurde festgestellt, dass in 

statischer Gruppenhaltung die Lamheit-Scores niedriger ausfielen als in dynamischer 

Gruppenhaltung (Bos et al. 2016; Maes et al. 2016), bei der immer wieder 

Sauengruppen ein- und ausgestallt werden, so dass immer mehrere Sauengruppen 

gleichzeitig in einer Bucht sind. In den ersten Tagen nach der Zusammenführung der 

Gruppen ist die Aggression am höchsten (Arey und Franklin 1995; Borberg 2008). In 

dieser Zeit ist auch das Risiko für Integumentverletzungen und Lahmheiten am 

höchsten (Arey 1999; Pluym et al. 2013; Pluym et al. 2017; Bos et al. 2016; Ziron 

2005). Sobald eine stabile Hierarchiestruktur innerhalb der Gruppe hergestellt ist, 

werden die Rangkämpfe weniger und die Aggression unter den Sauen nimmt ab. 

Der zweite Aspekt des Wohlergehens umfasst die Möglichkeit des Ausübens von 

artgemäßem Verhalten. Für eine Beurteilung dieses Aspektes ist ein breites Wissen 

über die Ethologie von Schweinen unumgänglich. Bei der Beurteilung des 

Wohlergehens der Sauen in einem Haltungs- bzw. Fütterungssystems sind vor allem 

Kentnisse über das arttypische Sozial- und Futteraufnahmeverhalten notwendig. 

Stolba und Wood-Gush (1989) führten in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren 

Beobachtungen an domestizierten Schweinen in einer natürlichen Umgebung durch. 

Es zeigte sich, dass die Schweine nahezu über das gleiche Verhaltensrepertoire wie 
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Wildschweine verfügten. Im Jahr 1984 führten Stolba und Wood-Gush eine weitere 

Studie an Schweinen in einer semi-natürlichen Umgebung durch, um Schlüsselreize 

zu identifizieren, welche das Ausüben des normalen Verhaltens auslösen. Hierbei ist 

es wichtig zwischen endogen motivierten Verhaltensweisen (Fressen, 

Erkundungsverhalten) und exogen motivierten Verhaltensweisen (z.B. Flucht vor 

einem Fressfeind) zu unterscheiden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Flucht vor 

einem Raubtier das Wohlergehen fördert. Jedoch kann das Ausführen von einer 

arttypischen Reaktion auf einen Ersatzreiz (z.B. Flucht aufgrund eines lauten 

Geräusches) zu einem vollständigen Ausüben ihres Verhaltensrepertoires führen und 

dadurch das Wohlergehen steigern. Wird das Ausführen von stark endogen 

gesteuerten Verhaltensmerkmalen und von arttypischen verhaltensorientierten 

Reaktionen auf einen bestimmten Reiz stark beeinträchtigt, kann man von einer 

Einschränkung des Wohlergehens ausgehen (Würbel 2009). Schwierig wird es, wenn 

man das Verhalten als Indikator für die Bestimmung des Wohlergehens von 

Schweinen nutzen will. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Verhalten sehr 

plastisch ist und eine Abgrenzung erfolgreicher Verhaltensanpassungen von 

schadensträchtigen Anpassungsversuchen und Verhaltensstörungen unter 

Umständen schwierig sein kann (Würbel 2009). Zeigen Sauen Stereotypien wird dies 

als abnormales Verhalten und als Indikator für vermindertes Wohlergehen gewertet 

(Dawkins 1990; Broom 1983). Bei Sauen werden häufig aufgrund der Futterrestriktion 

orale Stereotypen wie Stangenbeissen oder das Scheinkauen beobachtet (Lawrence 

und Terlouw 1993). Scheinkauen wird häufiger in Einzelhaltung als in Gruppenhaltung 

beobachtet (Chapinal et al. 2010). Abzugrenzen von Stereotypien sind Krankheiten, 

die zu einem klinischen Bild ähnlich dem Scheinkauen führen. So kommt es sowohl 

beim Scheinkauen, als auch bei der Aujeszkyschen Krankheit zu starker 

Schaumbildung am Maul. Zur Unterscheidung, ob es sich um ein 

Krankheitsgeschehen oder um eine Stereotypie handelt, ist auf die Abfolge von 

unveränderlichen motorischen Bewegungen ohne offensichtliches Ziel, die auch nicht 

durch einen äußeren Reiz unterbrochen werden, zu achten. Dies ist bezeichnend für 

eine Stereotypie.  

Am schwierigsten zu objektivieren sind die Indikatoren für affektive Zustände. Affektive 

Zustände können durch ihre Valenz (angenehm bis unangenehm) und Erregung 

(niedrig bis hoch) charakterisiert werden (Russell 2003; Mendl et al. 2010). Die Valenz 

ist ein kritisches Maß für das Wohlergehen von Tieren (Mendl et al. 2009). In den 

letzten Jahren hat das Interesse an objektivierbaren Indikatoren für subjektive 
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Empfindungen stark zugenommen. Allerdings ist es schwierig, Indikatoren für die 

Valenz zu finden, da viele Indikatoren (Stresshormone, Herzfrequenzparameter) eher 

die Erregung als die Valenz messen (Paul et al. 2005). Eine Möglichkeit emotionale 

Stimmungen zu messen stammt aus der Humanpsychologie. Es ist bekannt, dass der 

momentane emotionale Zustand zu kognitiven Verzerrungen führen kann (Paul et al. 

2005). Tests zur Urteilsverzerrung (cognitive judgement bias tests) sind derzeit 

Grundlage zahlreicher Verhaltenstests zur Bestimmung von Empfindungen bei Tieren. 

Bei diesen Tests werden Tiere darauf trainiert auf zwei unterschiedliche Reize 

unterschiedlich zu reagieren. Der eine Reiz wird trainiert über positive Belohnung; der 

andere Reiz über das Ausbleiben von Strafe. Sobald die Tiere diese Unterscheidung 

zuverlässig gelernt haben, wird ein intermediärer Reiz angeboten, um festzustellen, 

ob die Tiere diesen Reiz als positiven oder als negativen Reiz interpretieren und 

entsprechend darauf reagieren. Bei der Interpretation eines positiven Reizes geht man 

von einem positiven emotionalen Zustand aus; bei der Interpretation eines negativen 

Reizes von einem negativen emotionalen Zustand. Die Bestimmung des Status der 

affektiven Zustände wurde in dieser Arbeit aufgrund der eingeschränkten 

Trainingsmöglichkeit der Sauen im Betrieb, sowie der Möglichkeit eines Effektes des 

Trainings auf das Ergebnis selbst, vernachlässigt (Raoult et al. 2017).  

Ziel dieser Arbeit war die Beurteilung des Wohlergehens tragender Sauen in 

Gruppenhaltung in einem innovativen Fütterungssystem (SauWohl-Optimierte-

Fütterung, SWOF) anhand tierbezogener Indikatoren im Rahmen des Verhaltens und 

der Gesundheit. Das gemeinsame Forschungsprojekt zwischen der Firma Hölscher + 

Leuschner, der JSR Hybrid Deutschland, dem Institut für Tierernährung der Stiftung 

Tierärztlichen Hochschule Hannover, der Arbeitsgruppe Tierhaltung der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg und dem Institut für Landtechnik der Universität Bonn 

diente der Entwicklung, der Evaluierung und der anschließenden Bewertung des 

Wohlergehens tragender Sauen unter einer konzeptionell neuen Fütterung.  

Dem Konzept liegt die Idee zugrunde, dass die Sauen, um in die Fressbereiche (A, B) 

zu gelangen, eine Sortierschleuse (Hölscher + Leuschner GmbH & Co. KG, Emsbüren, 

Deutschland) passieren müssen. In dieser Sortierschleuse werden die Sauen 

gewogen und aufgrund ihres Gewichts in Relation zu ihrer Parität einem der beiden 

Fressbereiche zugeteilt (Abb. 1). Liegt das Gewicht der Sau oberhalb des 

Zielgewichtes in der jeweiligen Parität wird die Sau dem Fressbereich A - mit 

ernergiearmen Futter - zugeteilt; liegt das Gewicht der Sau unterhalb des 

Zielgewichtes in der jeweiligen Parität wird die Sau dem Fressbereich B - mit 
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energiereichem Futter - zugeteilt. Das Futter liegt in beiden Futterbereichen als 

Flüssigfutter ad libitum vor. Durch die Rücklauftüren können die Sauen den 

Fressbereich verlassen.  

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Konzeptes der SauWohl-Optimierten-Fütterung 

mit einem Fressbereich A mit energiearmem Futter und einem Fressbereich B mit 

energiereichem Futter (SWOF; modifiziert nach Hölscher + Leuschner GmbH & Co. KG, 

Emsbüren, Deutschland)  

 

Ziel dieser Arbeit war die Beurteilung des Wohlergehens tragender Sauen in 

Gruppenhaltung in einem innovativen Fütterungssystem (SauWohl-Optimierte-

Fütterung, SWOF) anhand tierbezogener Verhaltens- und Gesundheitsindikatoren. 

Bei der Darstellung tierbezogener Verhaltensindikatoren wurde sich auf das 

Futteraufnahmeverhalten (Studie 1 und 2) und auf das Aggressionsverhalten der 

Sauen am Trog (Studie 2) beschränkt. Im Rahmen des Futteraufnahmeverhaltens der 

Sauen wurde die Phase der Hauptfresszeit und der Grad der Möglichkeit dem 

natürlichen Futteraufnahmerhythmus nachzukommen untersucht. Darüber hinaus 

wurde geprüft, ob der soziale Rang einer Sau Auswirkungen auf das 

Futteraufnahmeverhalten hat (Studie 1). 

Bei der Darstellung tierbezogener Gesundheitsindikatoren wurde das Körpergewicht, 

aufgetretene Lahmheiten, Vulva- und Integumentverletzungen und die Wurfleistung 

erhoben (Studie 2).
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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Studie war es, das Futteraufnahmeverhalten und die Tagesrhythmik 

tragender Sauen in einem innovativen Fütterungssystem mit ad-libitum-Fütterung zu 

analysieren und zu prüfen, ob die soziale Rangposition einer multiparen Sau einen 

Einfluss darauf nimmt. Für die Ermittlung der sozialen Hierarchie wurde ein Teil der 

Sauen mit unterschiedlichen Zeichen farblich markiert. Diese werden im Folgenden 

als Fokustiere bezeichnet. Im ersten Durchgang wurden 13 tragende Sauen von 

insgesamt 35, im zweiten Durchgang 14 tragende Sauen von insgesamt 30 Sauen als 

Fokustiere ausgewählt. Pro Durchgang erfolgte die Datenerhebung per Videokameras 

über 72 Stunden. Mittels Videoauswertung wurden alle agonistischen Interaktionen 

der Fokustiere, die mit der Absicht einhergingen, eine fressende Sau vom Trog zu 

verdrängen, ausgewertet. Anhand der Ermittlung des Siegers bzw. des Verlierers je 
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erfolgter Verdrängung wurde ein individueller Erfolgsindex (EI) berechnet und die 

Fokustiere in drei Ranggruppen eingeteilt (dominant, häufiger subdominant, absolut 

subdominant). Es wurde nachgewiesen, dass der EI bzw. die Ranggruppe sowohl 

einen Einfluss auf die Dauer des Futteraufnahmeverhaltens haben als auch auf die 

Aufenthaltsdauer in den Fressbereichen. Bei der graphischen Darstellung des 

Futteraufnahmerhythmus zeigte sich, dass bei allen drei Ranggruppen ein arttypischer 

biphasischer Futteraufnahmerhythmus mit einem Peak am Vormittag und einem noch 

deutlicheren Peak am Nachmittag erkennbar ist. Dennoch sind auch 

ranggruppenbezogene Unterschiede erkennbar. So stellte sich heraus, dass die 

prozentuale Trogbelegung der absolut subdominanten Ranggruppe zwischen 22:00 

und 24:00 Uhr noch bei 64% lag, wohingegen die anderen beiden Ranggruppen in 

dieser Zeit keine Trogbesuche aufwiesen. 

Schlüsselwörter: tragende Sauen, Futteraufnahmeverhalten, Tagesrhythmik, 

Rangordnung 

 

Summary  

Behaviour analysis of pregnant sows with energetic adapted ad libitum feeding  

The aim of this study was to analyse the feeding consumption behaviour and the 

circadian rhythmicity of pregnant sows through an innovative ad libitum feeding system 

and to test if it affects the social hierarchy of a multiparous sow. In order to determine 

social hierarchy, some focus sows were marked with different colored signs. In the first 

trial, 13 pregnant sows out of 35 were chosen as focus animals while in the second 

trial 14 out of 30 sows were chosen. For each trial data was collected through video 

cameras over 72 hours. Through video analysis, all the agonistic interactions of the 

focus animals which have the intention to push a feeding sow away from the through, 

were evaluated. Winners and losers were determined according to successful 

displacement attempts and individual success indices (EI) were calculated, 

categorizing the focus animals in three hierarchical groups (dominant, frequently 

subdominant, absolutely subdominant). It was proven that the EI (the hierarchic group 

respectively) influence both the length of feeding behaviour as well the duration of stay 

in the feeding area. The visual depiction of the feeding rhythm showed that all three 

hierarchical groups show a typical biphasic feeding rhythm with a peak in the late 

morning and afternoon. However, there are still differences according to hierarchical 
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groups. It became evident that the percentual trough occupation of the absolutely 

subdominant group was at 64% between 10 pm and 12 am, while the other two groups 

did not feed during this time.  

Keywords: pregnant sows, feed intake behaviour, daily rhythm, social hierarchy 
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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Studie war es, das Futteraufnahmeverhalten und die Tagesrhythmik tra-
gender Sauen in einem innovativen Fütterungssystem mit ad-libitum-Fütterung zu ana-
lysieren und zu prüfen, ob die soziale Rangposition einer multiparen Sau einen Einfluss
darauf nimmt. Für die Ermittlung der sozialen Hierarchie wurde ein Teil der Sauen mit
unterschiedlichen Zeichen farblich markiert. Diese werden im Folgenden als Fokustiere
bezeichnet. Im ersten Durchgang wurden 13 tragende Sauen von insgesamt 35, im zwei-
ten Durchgang 14 tragende Sauen von insgesamt 30 Sauen als Fokustiere ausgewählt.
Pro Durchgang erfolgte die Datenerhebung per Videokameras über 72 Stunden. Mittels
Videoauswertung wurden alle agonistischen Interaktionen der Fokustiere, die mit der
Absicht einhergingen, eine fressende Sau vom Trog zu verdrängen, ausgewertet. Anhand
der Ermittlung des Siegers bzw. des Verlierers je erfolgter Verdrängung wurde ein indi-
vidueller Erfolgsindex (EI) berechnet und die Fokustiere in drei Ranggruppen eingeteilt
(dominant, häufiger subdominant, absolut subdominant). Es wurde nachgewiesen, dass
der EI bzw. die Ranggruppe sowohl einen Einfluss auf die Dauer des Futteraufnahmever-
haltens haben als auch auf die Aufenthaltsdauer in den Fressbereichen. Bei der graphi-
schen Darstellung des Futteraufnahmerhythmus zeigte sich, dass bei allen drei Rang-
gruppen ein arttypischer biphasischer Futteraufnahmerhythmus mit einem Peak am Vor-
mittag und einem noch deutlicheren Peak am Nachmittag erkennbar ist. Dennoch sind
auch ranggruppenbezogene Unterschiede erkennbar. So stellte sich heraus, dass die pro-
zentuale Trogbelegung der absolut subdominanten Ranggruppe zwischen 22:00 und
24:00 Uhr noch bei 64% lag, wohingegen die anderen beiden Ranggruppen in dieser Zeit
keine Trogbesuche aufwiesen.

Schlüsselwörter: tragende Sauen, Futteraufnahmeverhalten, Tagesrhythmik, 
Rangordnung 
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Summary

Behaviour analysis of pregnant sows with energetic adapted ad libitum feeding
The aim of this study was to analyse the feeding consumption behaviour and the circa-
dian rhythmicity of pregnant sows through an innovative ad libitum feeding system and
to test if it affects the social hierarchy of a multiparous sow.

In order to determine social hierarchy, some focus sows were marked with different
colored signs. In the first trial, 13 pregnant sows out of 35 were chosen as focus animals
while in the second trial 14 out of 30 sows were chosen. For each trial data was collected
through video cameras over 72 hours. Through video analysis, all the agonistic interac-
tions of the focus animals which have the intention to push a feeding sow away from the
through, were evaluated. Winners and losers were determined according to successful
displacement attempts and individual success indices (EI) were calculated, categorizing
the focus animals in three hierarchical groups (dominant, frequently subdominant, abso-
lutely subdominant). It was proven that the EI (the hierarchic group respectively) influ-
ence both the length of feeding behaviour as well the duration of stay in the feeding area.

The visual depiction of the feeding rhythm showed that all three hierarchical groups
show a typical biphasic feeding rhythm with a peak in the late morning and afternoon.

However, there are still differences according to hierarchical groups. It became evi-
dent that the percentual trough occupation of the absolutely subdominant group was at
64% between 10 pm and 12 am, while the other two groups did not feed during this time.

Keywords: pregnant sows, feed intake behaviour, daily rhythm, social hierarchy

1 Einleitung

Seit dem 01.01.2013 müssen nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung tragende
Sauen vier Wochen nach dem Belegen bis eine Woche vor dem geplanten Abferkeltermin
in Gruppen gehalten werden (TierSchNutztV, 2016). Laut einer deutschlandweiten
Umfrage werden tragende Sauen überwiegend restriktiv (96,3%) gefüttert (Ebertz et
al., 2017). Vorherrschend ist die Einzelfütterung per Abruffütterung oder die gleichzei-
tige Fütterung der Sauen bei einem Tier-Fressplatzverhältnis (TFV) von 1:1. Beide Fütte-
rungsvarianten weisen Vor- und Nachteile auf. So ist bei der rationierten 1:1 Fütterung
das arttypische synchrone Fressen der Sauen gewährleistet. Jedoch wird häufig von
einem Auseinanderwachsen der Sauen berichtet, da ranghöhere Sauen rangniedere
Tiere vom Trog verdrängen können, wenn die Tiere während der Fütterung nicht fixiert
sind (Ziron, 2005). Ein weiterer Nachteil der rationierten Fütterung besteht darin, dass
die Sauen nur einen geringen Prozentsatz des Tages mit Fressen beschäftigt sind. Werden
tragende Sauen auf der Weide gehalten, werden 4 bis 9 Stunden für die Futtersuche und
–aufnahme beschrieben (Porzig und Sambraus, 1991). Die Futtersuche, gleichzusetzen
mit Erkundungsverhalten, ist durch das Wühlen mit der Rüsselscheibe und dem Schar-
ren mit den Vorderbeinen charakterisiert.

Im Stall sind die kurzen Fresszeiten meist nicht ausreichend, um das Bedürfnis der
Tiere nach Futtersuche und –aufnahme zu befriedigen. Folge davon können unter ande-
rem Stereotypien und eine verstärkte Manipulation der Stalleinrichtung sein (Lawrence

and Terlouw, 1993; Spoolder et al., 1995). Die Abruffütterung lässt zwar eine indivi-
duelle Energiezufuhr zu, jedoch steht sie dem Bedürfnis des gemeinsamen Fressens ent-
gegen und es wird von Verdrängungen und aggressivem Verhalten vor den Futterstatio-
nen berichtet (Hoy, 2009). Eine andere Möglichkeit, Sauen in Gruppenhaltung zu füt-
tern, ist die ad-libitum-Fütterung an Längströgen. Ein großer Vorteil besteht darin, dass
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die Fresszeiten von den Sauen frei wählbar sind, da jederzeit Futter für mehrere Sauen
vorliegt. Somit wird einerseits das arttypische Futteraufnahmeverhalten des gemeinsa-
men Fressens, andererseits der arttypische biphasische Rhythmus der Futteraufnahme
gewährleistet.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Häufigkeit agonistischer Interaktionen ab-
nimmt. Zum einen wird die Konkurrenzsituation am Futter entzerrt, zum anderen bleibt
durch die Sattfütterung das andauernde Hungergefühl aus (Ziron, 2005).

Ein oft beschriebener Nachteil der ad-libitum-Fütterung stellt das Auseinanderwach-
sen der Tiere dar. In Untersuchungen von Hoy et al. (2001) und Ziron (2005) wurden
bei Verhaltensuntersuchungen von Sauen mit Sattfütterung große individuelle Unter-
schiede bezüglich der Dauer des Futteraufnahmeverhaltens und somit vermutlich auch
der Futtermenge zwischen den Tieren einer Gruppe festgestellt. Unklar ist jedoch, was
diese Unterschiede bedingt. Daher besteht ein Ziel der vorgestellten Studie darin, durch
eine Ermittlung der sozialen Struktur zu untersuchen, ob sich diese auf die Fressdauer
und auf den Tagesrhythmus der Sauen auswirkt.

2 Tiere, Material und Methoden

Der vorgestellte Versuch fand auf dem Lehr- und Forschungsgut Ruthe der Stiftung Tier-
ärztliche Hochschule Hannover statt, in dem durchschnittlich 80 Zuchtsauen (db.Viktoria
der BHZP GmbH, Dahlenburg-Ellringen) gehalten werden. Der Stall verfügt über einen
Aktivitäts-, Liege- und über zwei Fressbereiche (Fressbereich A, Fressbereich B). Um in
den Fressbereich zu gelangen, mussten die Sauen eine Sortierschleuse (Hölscher
+ Leuschner GmbH & Co, Emsbüren) passieren, die die Tiere individuell entsprechend
ihrer Rückenspeckdicke einem Fressbereich A mit energiearmem Futter oder einem Fress-
bereich B mit energiereichem Futter zugeteilt hat. In beiden Fressbereichen stand ihnen
das Futter ad-libitum in Längströgen zur Verfügung. Die Länge der Tröge betrug auf bei-
den Seiten 157 cm. In beiden Fressbereichen war der Trog mit zwei Trennwänden ausge-
stattet, so dass jeweils drei Fressplatze mit je 52 cm Breite zur Verfügung standen. Im ers-
ten Durchgang betrug das TFV im Futterbereich A 7:1 und im Futterbereich B 4,66:1. Im
zweiten Durchgang betrug es im Futterbereich A 7,33:1 und im Futterbereich B 2,66:1.

Nach der Futteraufnahme konnten die Sauen den Fressbereich über eine Rücklauftür
verlassen. Gefüttert wurde eine betriebseigene Maissilage mit Gerste und Sojaextrak-
tionsschrot. Die unterschiedliche Rationsgestaltung im Fressbereich A im Vergleich zum
Fressbereich B zeigte sich in den unterschiedlichen prozentualen Anteilen der Gerste, der
Maissilage und des Sojaextraktionsschrotes. Der berechnete Energiegehalt des energie-
armen Futters betrug im ersten Durchgang 9,91 MJ und im zweiten Durchgang 10,47 MJ
metabolische Energie (ME) pro kg Trockensubstanz. Im energiereichen Futter wurde ein
Energiegehalt von 11,1 MJ im ersten Durchgang bzw. 11,25 MJ im zweiten Durchgang
kalkuliert. Der Trockensubstanzgehalt betrug im ersten Durchgang im energiearmen
Futter 10% und im energiereichen Futter 13%. Im zweiten Durchgang betrug er jeweils
3% mehr. Die eingesetzten Futterkomponenten wurden vor der Silierung gemahlen und
über eine modifizierte Flüssigfütterungsanlage in die Tröge geleitet. Für die Datenerhe-
bung wurde eine bestimmte Anzahl an Sauen anhand ihrer Parität und ihres Gewichts
ausgewählt. Dabei wurden Tiere mit sehr geringen und sehr hohen Gewichten und Pari-
täten berücksichtigt und mittels Farbspray mit unterschiedlichen Zeichen gekennzeich-
net und im Weiteren als Fokustiere bezeichnet.

Die Datenerhebung fand im ersten Versuchsdurchgang mit 35 Sauen statt, von denen
13 als Fokustiere ausgewählt wurden. Im zweiten Versuchsdurchgang waren 14 Fokus-
tiere von insgesamt 30 Tieren markiert.
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Die Datenerhebung erfolgte mittels Videoaufzeichnungen über 72 Stunden pro Durch-
gang. Um eine kontinuierliche Datenerhebung zu gewährleisten, wurde folgende Infra-
rot-Videotechnik eingesetzt:

• HDCAM-630, 2-Megapixel-HD-SDI-Farbkamera mit Wide-Dynamic-Range- und Tag-
Nacht-Funktion (Monacor International GmbH & Co. KG, Bremen)

• HDVR-184, HD-SDI Recorder mit Audio-Input (Monacor International GmbH & Co.
KG, Bremen)

• FHD16x4, Digitalrecorder mit 16 Kanälen (Everfocus Electronics GmbH, Emmerich)

Der Liege- und Aktivitätsbereich wurde jeweils mit zwei Kameras des oben genannten
Typus ausgestattet. Diese wurden in beiden Bereichen an sich gegenüberliegenden Sei-
ten befestigt, um möglichst den gesamten Bereich filmen zu können. Die Fressbereiche
wurden mit jeweils einer Kamera ausgestattet.

Bei der Auswertung des Videomaterials mittels Time-Sampling wurde in allen drei
Bereichen (Fress-, Liege- und Aktivitätsbereich) in einem 20-minütigem Intervall erho-
ben, wie viele Sauen Fress-, Ruhe- oder Aktivitätsverhalten zeigten.

Mittels Focal Sampling wurden pro Durchgang 72 Stunden Videomaterial nach festge-
legten Verhaltensmerkmalen der Fokustiere in den beiden Fressbereichen ausgewertet.
Zuerst wurden alle gezeigten Verdrängungsversuche am Trog analysiert und ermittelt,
welche Sau als „Verlierer“ oder als „Sieger“ aus solch einer agonistischen Interaktion
herausging. Als Sieger wurde diejenige Sau definiert, die entweder erfolgreich eine
bereits fressende Sau vom Trog verdrängte oder einen Verdrängungsversuch während
der Futteraufnahme abwehren konnte und so den Platz am Trog weiter für sich behaup-
tete. Als Verlierer wurde demnach die Sau definiert, die vom Trog verdrängt wurde oder
der es nicht gelang, eine Sau vom Trog zu verdrängen (Schamun und Hoy, 2011). Über
die Anzahl der erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Verdrängungen am Futterplatz
wurde mit unten beschriebener Formel nach Mendl et al. (1992) ein individueller
Erfolgsindex (EI) für jedes Fokustier berechnet:

mit Ps = Anzahl der Partner, gegen die gesiegt wurde und Pv = Anzahl der Partner, gegen
die verloren wurde. Der Erfolgsindex kann Zahlenwerte zwischen 0 und 100 einnehmen.
Mittels berechnetem Erfolgsindex konnten die Fokustiere in drei Ranggruppen eingeteilt
werden [absolut subdominant (abs. subdom.): EI ≤ 30; häufiger subdominant (häufiger
subdom.): 30 < EI < 70 EI; dominant: EI ≥ 70]. Um einen möglichen Einfluss der Rang-
gruppe auf das Futteraufnahmeverhalten festzustellen, wurden in beiden Fressbereichen
der Beginn und das Ende des Fressens erfasst. Weiterhin wurde ausgewertet, wie lange
sich die Fokustiere in den Fressbereichen aufhielten. Die Datenaufbereitung und statisti-
sche Auswertung fand mit Excel 2016 (Microsoft Deutschland GmbH, München) sowie
mit dem Statistical Analysis System 9.4. (SAS Institute GmbH, Heidelberg) statt. Für die
Prüfung linearer Zusammenhänge wurde der Pearsonsche Korrelationskoeffizient ange-
wendet. Mithilfe der gemischten linearen Modelle wurden die Fressdauer sowie die
Fressfrequenz, die mittlere Mahlzeitendauer und die Aufenthaltsdauer sowie die
Besuchsfrequenz der Futterbereiche mit der REML-Methode ausgewertet. Als fixe Effekte
wurden die Ranggruppe, das Datum, die Fressseite (A, B), die Parität, der Durchgang,
das Gewicht und die Tagesperiodik berücksichtig. Da wiederholte Beobachtungswerte
für jedes Tier vorlagen, wurde das Tier als zufällig im Modell berücksichtigt.

Für jedes Merkmal wurde ein eigenes Modell entwickelt und nach Prüfung auf Signi-
fikanz die einzelnen Effekte angepasst:

EI Ps 100×
Pv Ps+( )
-----------------------=
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Für die Auswertung war es notwendig Gewichtsklassen zu bilden (Gewichtsklasse 1:
180–275 kg, Gewichtsklasse 2: 275,1–330 kg, Gewichtsklasse 3: 330,1–390 kg). Bei der
Auswertung der Aufenthaltsdauer und der Besuchsfrequenz des Futterbereichs wurden
zusätzlich Paritätsklassen gebildet (Paritätsklasse 1: Parität 2 und 3, Paritätsklasse 2:
Parität 4 und 5, Paritätsklasse 3: Parität 6, 7, 8 und 9). Auch erfolgte eine Einteilung des
Tages in zwei „Perioden“. Die Periode 1 umfasste den Zeitraum zwischen 07:00 bis 19:00
Uhr und die Periode 2 deckte den Zeitraum zwischen 19:01 und 06:59 Uhr ab.

Um Aussagen über den Futteraufnahmerhythmus treffen zu können, wurde der rela-
tive Anteil aller fressenden Sauen im Versuchsstall über 24 Stunden hinweg berechnet.

3 Ergebnisse

Nach Einteilung der Fokustiere in drei Ranggruppen nach oben beschriebener Methodik
wurden sieben Sauen der Ranggruppe „dominant“, neun Sauen der Ranggruppe „häufig
subdominant“ und elf Sauen der Ranggruppe „absolut subdominant“ zugeordnet. In der
Tabelle 1 sind die Ergebnisse zusammengefasst.

Bei der Prüfung der linearen Zusammenhänge zwischen sozialer Hierarchie, Parität
und Gewicht wurde zwischen EI und Gewicht eine hohe Korrelation mit r = 0,70
(p < 0,0001) und zwischen EI und Parität eine Korrelation mit r = 0,76 (p < 0,0001) fest-
gestellt. Bei der Untersuchung des Einflusses der sozialen Hierarchie auf Aufenthalts-
dauer und Besuchsfrequenz der Fressbereiche wurde mit steigendem EI eine zunehmen-
de Aufenthaltsdauer im Fressbereich (r = 0,33) und eine sinkende Besuchsfrequenz des
Fressbereichs (r = – 0,37) nachgewiesen. Mithilfe des gemischten Modells konnte beim
Test der fixen Effekte bei beiden Durchgängen mit insgesamt 143 Beobachtungswerten
ein signifikanter Einfluss der Ranggruppe auf die Aufenthaltsdauer im Fressbereich
nachgewiesen werden (p = 0,005).

Beim Test der fixen Effekte in Bezug auf die Besuchsfrequenz des Futterbereichs der
einzelnen Ranggruppen zeigte sich eine Tendenz zur Signifikanz (p = 0,11). Weiterhin

Fressdauer: yjlopr = μ + Pj + Rl + Peo + (R* Pe)lo + Tp + ejlopr
Fressfrequenz: ylmopr = μ + Rl + Dam + Peo + Tp + elmopr
Mittlere Mahlzeitendauer: yjlmopr = μ + Pj + Rl + Dam + Peo + Tp + ejlmopr
Aufenthaltsdauer Fressbereich: yklnpr = μ + Gk + Rl + (S* G)nk + (S* R)nl + Tp + eklnpr
Besuchsfrequenz Fressbereich: ylopr = μ + Rl + Peo + Tp + elopr

yijklmnopr = Beobachtungswert des Einzeltieres
μ = allgemeines Mittel
Di = fixer Effekt des Durchganges (i = 1,2)
Pj = fixer Effekt der Parität (j = 2, …,9)
Pkj = fixer Effekt der Paritätsklasse (j = 1,2,3)
Gk = fixer Effekt der Gewichtsklasse (k = 1,2,3)
Rl = fixer Effekt der Ranggruppe (l = 1,2,3)
Dam = fixer Effekt des Datums (m = 1, …,6)
Sn = fixer Effekt der Seite (n = 1, 2)
Peo = fixer Effekt der Periode (o = 1, 2)
Tp = zufälliger Tiereffekt
eijklmnopr = zufälliger Resteffekt
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wurde eine statistische Tendenz hinsichtlich der Besuchsfrequenz des Futterbereichs
zwischen der dominanten und der abs. subdom. Ranggruppe festgestellt (p = 0,088).

Bei dem Merkmal „Fressen“ zeigte sich eine positive Korrelation von r = 0,30
(p = 0,0071) zwischen dem EI und der Fressdauer. Im gemischten Modell stellte sich
heraus, dass die Sauen unabhängig vom Durchgang und von ihrer Ranggruppe tagsüber
(7:00 bis 19:00 Uhr) etwa dreimal so lange fressen wie nachts (19:01 bis 06:59 Uhr). Bei
ranggruppenbezogener Betrachtung der Ergebnisse wurde festgestellt, dass die Fress-
dauer tagsüber mit absteigender Ranggruppe abnimmt. [„dominant“: 70 min (SE = 6,01),
„häufiger subdom.“: 54 min (SE = 5,48), „abs. subdom.“: 41 min (SE = 7,07)]. Hier konnte
ein signifikanter Effekt der Wechselwirkung Gruppe* Tageszeit auf die Fressdauer nach-
gewiesen werden (p = 0,007). Weiterhin wurden tagsüber ein signifikanter Unterschied
zwischen der dominanten Gruppe und der abs. subdom. Gruppe bezüglich der Fress-
dauer festgestellt. Wie aufgrund der Ergebnisse des Pearsonschen Korrelationskoeffi-
zienten zu erwarten war, wurde ein signifikanter Einfluss der Parität auf die Fressdauer
nachgewiesen (p = 0,015).

Ergänzend zu oben gezeigten Ergebnissen wurde die Fressdauer in Bezug zu 24 Stun-
den gesetzt und prozentual dargestellt. Es zeigten sich große Unterschiede zwischen den
Sauen. So betrug die geringste prozentuale Fressdauer einer Sau aus der abs. subdom.
Ranggruppe 1,08% und die höchste prozentuale Fressdauer bei einer dominanten Sau
8,37%. Die durchschnittliche prozentuale Fressdauer der Sauen einer Ranggruppe
betrug bei der dominanten Ranggruppe 5,29%, bei der häufiger subdom. Ranggruppe
4,15% und bei der abs. subdom. Ranggruppe 3,67%. Man erkennt hier eine Rangierung
entsprechend der Ranggruppen, jedoch konnte keine Signifikanz nachgewiesen werden
(p = 0,127).

Tab. 1. Zusammenstellung der Ergebnisse
Overview of the results

Thema Ergebnisse

Erfolgsindex positive Korrelation zw. EI und Gewicht (r = 0,70) und zw. EI und 
Parität (r = 0,76)

Aufenthaltsdauer und 
-frequenz der Futterbereiche

positive Korrelation zw. EI und Aufenthaltsdauer (r = 0,33) und 
negative Korrelation zw. EI und Besuchsfrequenz (r = –0,37)

Fressdauer positive Korrelation zw. EI und Fressdauer (r = 0,30)

Durchschnittliche prozen-
tuale Fressdauer der Rang-
gruppen in Bezug zu 24 
Stunden

abs. subdominante Ranggruppe: 3,67% häufiger subdom. 
Ranggruppe: 4,14% dominante Ranggruppe: 5,29%

Futteraufnahmerhythmus Biphasischer Futteraufnahmerhythmus mit einem Peak zw. 7:00 
und 8:00 Uhr und einem deutlicheren Peak zw. 15:00 und 16:00 Uhr
Hauptruhephase zw. 21:00 und 5:00 Uhr
Ranggruppenspezifische Unterschiede in Bezug zum Futteraufnah-
merhythmus (Abb. 1)
Die Ranggruppe „abs. subdominant“ weist die längste Phase der 
Futteraufnahme auf (ca. 3:00 bis 24:00 Uhr) im Vergleich zu den 
anderen Ranggruppen
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Bei der Untersuchung der Frequenz des gezeigten Futteraufnahmeverhaltens stellte
sich heraus, dass die Ranggruppe keinen Effekt darauf ausübt. Jedoch zeigte sich, dass
die Tageszeit einen signifikanten Effekt auf die Frequenz des Fressens hat. Tagsüber
(7:00–19:00 Uhr) fraßen die Sauen etwa dreimal häufiger als in der Nachtphase (19:01–
06:59 Uhr). Dies deckt sich mit oben beschriebenem Ergebnis bezüglich der Fressdauer
und dem Tag-Nacht-Rhythmus. Weiterhin wurde eine positive Korrelation zwischen
Fressdauer und Fressfrequenz von r = 0,48 nachgewiesen.

Bei der durchschnittlichen Dauer einer einzelnen Mahlzeit konnte keine Signifikanz
nachgewiesen werden. Sie betrug bei allen drei Ranggruppen zwischen 5,26 und
6,74 min.

Bei der Darstellung des Futteraufnahmerhythmus aller fressenden Sauen im Versuchs-
stall über 24 Stunden wurde ein Peak zwischen 7:00 und 8:00 Uhr und zwischen 15:00
und 16:00 Uhr deutlich. Die Hauptruhephase wurde zwischen 21:00 und 5:00 Uhr und
die Hauptfressphase zwischen 5:00 und 21:00 Uhr verzeichnet. Weiterhin wurde die
Fressdauer über 24 Stunden in Bezug zur Ranggruppe untersucht (Abb. 1). Es zeigte
sich, dass alle drei Ranggruppen einen biphasischen Fressrhythmus aufweisen. Der erste
Peak lag zwischen 8:00 und 10:00 Uhr bei der abs. subdom. und der häufiger subdom.
Ranggruppe und zwischen 10:00 und 12:00 Uhr bei der dominanten Ranggruppe. Der
zweite Peak lag bei allen drei Ranggruppen zwischen 15:00 und 18:00 Uhr. Auffallend
war, dass bei jeder Ranggruppe die längsten Fressdauern zwischen 15:00 und 16:00 Uhr
vermerkt werden konnten. Der Peak in den Nachmittagsstunden fiel also deutlicher aus,
als der erste Peak in den Vormittagsstunden. Einen ersten Anstieg der Fressdauer konnte
man bei der abs. subdom. Ranggruppe zwischen 04:00 und 06:00 Uhr und bei der domi-
nanten Ranggruppe zwischen 6:00 und 8:00 Uhr erkennen. Dieser erste leichte Peak
konnte bei der häufiger subdom. Ranggruppe nicht dargestellt werden. Weiterhin war
zwischen der dominanten und der abs. subdom. Ranggruppe ein teilweise gespiegelter
Linienverlauf zu erkennen, insbesondere zwischen 10:00 und 12:00 Uhr. So hatte die
dominante Ranggruppe in dieser Zeit einen deutlichen Peak von insgesamt 36 min. und
die anderen beiden Ranggruppen einen Rückgang der Fressdauer mit 14 bzw. 16 min.
Weiterhin zeigt die Grafik, dass die Phase der Futteraufnahme bei der abs. subdom.

Abb. 1. Aufsummierte Fressdauern der Sauen einer Ranggruppe über 24 Stunden
Length of feeding behavior of the sows of a hierarchical group over 24 hour
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Ranggruppe deutlich länger ist als bei den anderen beiden Ranggruppen. So beginnt die
niedrigste Ranggruppe mit der Futteraufnahme sehr viel früher, d.h. zwischen 2:00 und
4:00 Uhr morgens, als die anderen beiden Ranggruppen, die erst zwischen 4:00 und 6:00
Uhr mit dem Fressen beginnen. Auch bleibt die niedrigste Ranggruppe im Vergleich zu
den anderen beiden Ranggruppen um zwei Stunden länger aktiv (bis ca. 24:00 Uhr), um
die Abendstunden zum Fressen zu nutzen. Um dies genauer herauszustellen, wurde die
prozentuale Trogbelegung der einzelnen Ranggruppen zu den unterschiedlichen Uhr-
zeiten berechnet und graphisch dargestellt (Abb. 2). Es stellte sich heraus, dass die abs.
subdom. Ranggruppe zwischen 22:00 und 24:00 Uhr noch eine Trogbelegung von über
60% aufwies, wohingegen die anderen beiden Ranggruppen eine Trogbelegung von 0%
zeigten. Auch im Zeitintervall zwischen 3:00 und 4:00 Uhr wird ein deutlicher Unter-
schied zwischen den Ranggruppen ersichtlich. Hier beträgt die Trogbelegung der abs.
subdom. Ranggruppe schon fast 60%. Bei den anderen beiden Ranggruppen beträgt die
Trogbelegung 11% bzw. 14%. Weiterhin unterstreicht die Graphik die Aussage, dass der
Fresspeak in den Nachmittagsstunden deutlicher ausgeprägt ist als in den Vormittags-
stunden. In dem Zeitintervall zwischen 14:00 und 16:00 Uhr beträgt die prozentuale
Belegung der Tröge sowohl bei der dominanten als auch bei der häufiger subdom. Rang-
gruppe 100%. Auch die abs. subdom. Ranggruppe hat hier immerhin eine Trogbelegung
von 91%.

4 Diskussion

Aus der Literatur ist bekannt, dass der soziale Rang mit der Anzahl der Paritäten (Hunter

et al., 1988; Arey, 1999; Borberg, 2008) und dem Gewicht korreliert (Arey, 1999;
O`Connell et al., 2003; Borberg, 2008). Um die Aussagekraft des Erfolgsindex als Indi-
kator für den Rang einer Sau einschätzen zu können, wurde geprüft, inwiefern er mit der
Anzahl der Paritäten und dem Gewicht korreliert. Die hohe Korrelation zwischen dem
Erfolgsindex und der Parität bzw. dem Gewicht zeigten, dass dieser Index gut anwendbar
ist und dass der Erfolg eines Verdrängungsversuches zu einem hohen Anteil von der
Anzahl der Paritäten und dem Gewicht beeinflusst wird.

Abb. 2. Prozentuale Trogbelegung der einzelnen Ranggruppen über 24 Stunden
Percentual trough occupation of the hierarchical groups over 24 hours
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Die Grenzen der Ranggruppen wurden für die statistische Berechnung modifiziert und
nicht aus den Untersuchungen von Mendl et al. (1992) übernommen. In seinen Unter-
suchungen wurden die Grenzen für die Gruppe wie folgt festgelegt: „high success“:
EI ≥ 50, „low success: 0 < EI < 50, „no success“: EI = 0. Die positive Korrelation zwischen
steigendem EI und der Aufenthaltsdauer im Fressbereich und die negative Korrelation
zwischen steigendem EI und der Besuchsfrequenz des Fressbereichs zeigten, dass die
ranghöheren Tiere die Fressbereiche länger für sich behaupten als die rangniederen
Tiere. So wurden bei einigen rangniederen Sauen viele kurze Aufenthalte im Fress-
bereich ohne Futteraufnahmeverhalten verzeichnet. Die positive Korrelation zwischen
steigendem EI und der Aufenthaltsdauer am Trog bei gleichzeitiger niedriger Besuchs-
frequenz des Trogs wurde in der Untersuchung von Hoy (2009) bei Mastschweinen
beschrieben. Hier zeigte sich, dass mit niedrigerem Rang eine kürzere Trogaufenthalts-
dauer einhergeht. In der vorliegenden Untersuchung konnte auch eine positive Korrela-
tion zwischen EI und Fressdauer nachgewiesen werden, jedoch keine signifikante nega-
tive Korrelation zwischen EI und Fressfrequenz. Die Rangierung der Fressdauern zwi-
schen 7:00 und 19:00 Uhr in Bezug zur Ranggruppe entspricht der Rangierung der Rang-
gruppe. So weist die Ranggruppe dominant die längste Fressdauer auf und die abs. sub-
dom. Ranggruppe die Kürzeste. Entsprechend der Korrelation zwischen EI und Parität
bzw. Gewicht konnte ein signifikanter Einfluss der Parität auf die Fressdauer nachgewie-
sen werden. Jedoch muss davon ausgegangen werden, dass Sauen mit höherem Gewicht
unabhängig von ihrem EI mehr fressen müssen, um ihr Gewicht konstant zu halten, als
Sauen mit niedrigem Gewicht.

Bei der Berechnung der prozentualen Fressdauer in Bezug zu 24 Stunden konnten
Werte zwischen 1,08% und 8,37% nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis reproduziert
die Resultate von Hoy et al. (2001) und Ziron (2005). Auch hier wurden große indivi-
duelle Unterschiede bezüglich der Aufenthaltsdauer am Trog festgestellt. Die Werte
schwankten beispielsweise in einem der untersuchten Betriebe zwischen 1,5% und
12,5% trotz freiem Zugang zum Futter. Als mögliche Ursachen lassen sich neben dem
Rang auch tierindividuelle Unterschiede wie beispielsweise unterschiedliche Fressge-
schwindigkeit, Kondition der Sauen etc. diskutieren.

Die Dauer der Futteraufnahme und der Futtersuche von tragenden Sauen, die auf der
Weide gehalten werden betragen 4 bis 9 Stunden. Jedoch verkürzt sich die Zeit mit
zusätzlicher Konzentratgabe (Porzig und Sambraus, 1991).

Durch die dauerhafte Bereitstellung des Futters bei der ad libitum Fütterung haben die
Sauen im Vergleich zur restriktiven Fütterung mit den kurzen Phasen der Futteranwesen-
heit, zumindest die Möglichkeit in dem Futter zu wühlen und sich damit zu beschäftigen.
Es sollte angestrebt werden, Sauen Möglichkeiten zu schaffen, in einem noch größeren
Umfang ihrem Erkundungsverhalten nachkommen zu können.

In Bezug zur Tagesrhythmik konnte nachgewiesen werden, dass Sauen, die freien
Zugang zum Trog haben, die Möglichkeit nutzen, um ihrem arttypischen biphasischen
Futteraufnahmerhythmus nachzugehen. Dies wird auch in den Untersuchungen von
anderen Autoren nachgewiesen (Porzig und Sambraus, 1991; Ziron, 2005). Ein Mitter-
nachtspeak wie in den Untersuchungen von Hoy (2009) beschrieben, konnte jedoch
nicht festgestellt werden. Auch bei der ranggruppenbezogenen Betrachtung der längsten
Fressdauern in Bezug zu 24 Stunden zeigte sich ein biphasischer Futteraufnahmerhyth-
mus. Der Nachmittagspeak zwischen 14:00 und 16:00 Uhr stellte die Hauptaktivität des
Futteraufnahmeverhaltens dar. Dies spiegelt auch die Trogbelegung zu dieser Zeit wider.
Damit werden die Ergebnisse von Untersuchungen von Ziron (2005) und von Stolba

und Wood-Gush (1989) reproduziert.
Die Hauptfressphase lag in unseren Untersuchungen zwischen 5:00 und 21:00 Uhr.

Dies deckt sich ungefähr mit den Untersuchungen von Brouns und Edwards (1994), die
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eine Hauptfressphase zwischen 6:00 und 20:00 Uhr feststellten. Auffallend war, dass die
niedrigste Ranggruppe eine um vier Stunden längere Fressphase zeigte und die sehr frü-
hen und die sehr späten Stunden zum Fressen zusätzlich nutzte. Auch zeigten die rang-
niederen Sauen im Vergleich zur dominanten Ranggruppe teils gegenläufige Merkmal-
sausprägungen. Beide Aspekte deuten darauf hin, dass die rangniederen Tiere die Fres-
sphasen der dominanten Ranggruppen meiden. Im Rahmen der Tiergerechtheit könnte
dies kritisch betrachtet werden und unterstreicht die Vermutung von O`Connell et al.
(2003), dass Sauen durch den niedrigen Status in ihrem Wohlbefinden negativ beein-
flusst werden. So zeigte sich in deren Untersuchungen, dass rangniedere Sauen niedri-
gere Körpergewichte bei gleichzeitig höheren Verletzungswerten aufwiesen. In dieser
Studie ist positiv zu werten, dass auch die rangniederen Sauen einen biphasischen Fut-
teraufnahmerhythmus mit einem ausgeprägten Peak zwischen 14:00 und 16:00 Uhr und
eine Trogbelegung von 91% aufwiesen. Dies lässt darauf schließen, dass die niedrigste
Ranggruppe von dominanten Sauen in ihrer Verhaltensausübung in einem gewissen
Maße beeinflusst wird, jedoch nicht stark eingeschränkt wird.

5 Schlussfolgerungen

Die Kenntnisse über das arttypische Fressverhalten von Sauen und die Ergebnisse dieser
Untersuchung lassen einen kritischen Blick auf bestehende Fütterungssysteme werfen,
da hier die Sauen oft nur eingeschränkt ihrem natürlichen Fressbedürfnis nachgehen
können. Innovative Fütterungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Bedürf-
nisse der Sauen berücksichtigen, ohne die Wirtschaftlichkeit zu vernachlässigen. In dem
vorgestellten Fütterungssystem zeigte sich, dass die Sauen im Vergleich zu den vorherr-
schenden Fütterungssystemen in einem größeren Umfang ihrem arttypischen Futterauf-
nahmeverhalten nachgehen konnten. Weiterhin sollte angestrebt werden, Sauen Mög-
lichkeiten zu schaffen ihrem Erkundungsverhalten nachgehen zu können.

Auch wurde der Fragestellung nachgegangen, ob sich die in früheren Studien festgestell-
ten individuellen Unterschiede bezüglich der Dauer des Futteraufnahmeverhaltens erklä-
ren lassen. Es wurde nachgewiesen, dass der Rang einen großen Einfluss sowohl auf die
Fressdauer als auch auf die Tagesrhythmik ausübt. Das oft beschriebene Auseinanderwach-
sen bei einer ad libitum Fütterung wird durch die Futterzuteilung nach Kondition vermie-
den. Wie sich dieses System in einem Praxisbetrieb bewährt und wie sich der Rang auf die
Gewichtsentwicklung und auf die Fruchtbarkeitsleistung im Vergleich zu einer konventio-
nellen Fütterung auswirkt, muss in einer weiterführenden Studie geklärt werden.
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Abstract: A Sow-Welfare-Optimized-Feeding (SWOF) system with group-adapted ad libitum liquid
feeding was developed to ensure that both optimal nutritional and behavioral needs are met in group-
housed pregnant sows. This system comprises functional areas and allows sows to have either a
low- or high-energy diet according to their current weight in relation to their parity. This field
study aimed to investigate how this new system influences sows’ body weight, health status
(lameness), aggression parameters (integument injuries, vulva injuries, and displacements at the
trough), feed intake rhythm, and litter performance. In parallel, these parameters were also recorded
in the existing system (group-housed sows restrictively fed a dry diet). In the SWOF system, the prob-
ability of displacements at the trough and occurrence of vulva injuries were reduced, whereas sows
could follow a natural biphasic feed intake rhythm. Though lameness scores and litter performance
were not affected, lower body weights and more integument injuries were, however, observed.
Yet, results can only partially be attributed to the feeding system per se due to confounding effects
such as management practices and group size differences (larger dynamic group vs. stable group).
Hence, the SWOF system seems promising with regard to animal welfare but remains to be fur-
ther validated.

Keywords: group housing; pigs; feed intake rhythm; ad libitum feeding; integument injuries;
Sow-Welfare-Optimized-Feeding system

1. Introduction

According to the EU/directive 2001/88/EC, pregnant sows must be kept in groups
from the 29th day of gestation until 7 days before the calculated farrowing date. To en-
sure animals with a good welfare, three aspects should be considered: (1) the health
and biological functioning, (2) the ability to express a natural behavior, and (3) the af-
fective state [1]. Consequently, in our view, an optimal feeding system for pregnant
sows during gestation should (1) provide sows with optimal nutrients allowing the best
body condition for farrowing and avoid production-related diseases, as well as (2) enable
sows to follow their natural feeding behavior. The main feeding systems for pregnant
sows used in Germany during the time of group housing are the restrictive electronic
sow-feeding stations (32%) and self-locking feeders (27%) [2]. Yet, these conventional
feeding systems do not meet the requirements for a good welfare. Restrictive feeding
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with an animal-feeding place ratio of 1:1 enables a natural synchronous feeding of sows.
However, no individual energy adapted feeding for the sows can be guaranteed. On the
other hand, with automatic feeding stations, animal-specific feeding takes place, but the
system does not allow synchronous feeding of sows and often provokes fights in front of
the feeding stations [3]. In addition, the feed intake capacity or individual need for satiety
cannot be fully met in both systems [4,5]. An alternative would be the ad libitum feeding
of pregnant sows. Ad libitum feeding offers some ethological advantages for the sows.
Sows can freely choose feeding times because food is available at any time. With sufficient
feeding places, ad libitum feeding enables synchronous feeding and a natural biphasic
feeding rhythm of the sows [6–8]. The sows’ welfare is also enhanced by the absence of
persistent feeling of hunger [9,10] and the reduced frequency of agonistic interactions,
as food competition is minimized [11,12]. However, an ad libitum supply of feed can lead
to excessive feed intake and weight gain [4,5,13].

To combine the positive aspects of ad libitum feeding with low variability in the grow-
ing performance of group-housed sows, a Sow-Welfare-Optimized-Feeding (SWOF) system
with group-adapted ad libitum liquid feeding was developed (Hölscher + Leuschner GmbH
& Co. KG, Emsbüren, Germany) and evaluated in a field study. The herein newly devel-
oped feeding system comprised an activity and lying area and two ad libitum feeding
areas. Sows were able to access either low- or high-energy diet feeding areas based on
their current weight in relation to their parity, passing through a sorting gate. The aim of
this study was to gain first insights into group-adapted ad libitum feeding for pregnant
sows under practical conditions. Therefore, the effects on sows’ body weight, health status
(lameness), aggression parameters (integument injuries, vulva injuries, and displacements
at the trough), feed intake rhythm, and litter performance were evaluated. In parallel,
data were also collected from the existing system in which group-housed sows were re-
strictively fed with dry rations. The SWOF system was expected to result in similar weight
development, lameness prevalence, and litter performance compared to the existing system,
but enable specific biphasic feed intake rhythm and reduce aggressions in sows (i.e., fewer
displacements at the trough and injuries).

2. Materials and Methods
2.1. Animals

The study was conducted between January and June 2018 at a commercial breeding
farm with 1200 sows (Danish genetic) in Brandenburg, Germany. The production was set
to a 1-week-rhythm. Sows were transferred to the group-housing systems approximatively
4 weeks after service.

A total of 114 pregnant sows (second to eleventh parity) were included in this study
as focus animals, i.e., measurements were conducted on 58 sows from the existing sys-
tem (restrictive feeding) and 56 sows from the SWOF system (group-adapted ad libitum
feeding). The study was carried out in two successive batches. In the first and second
batch, 31 and 27 focus sows from the existing system, and 31 and 25 focus sows from the
SWOF system, respectively, were semi-randomly selected (i.e., taking into account the
sows’ parity number).

This field study was notified to the Saxony-Anhalt Regional Administrative Office
(Veterinary Affairs) but required no permission with regard to the Animal Protection Law
(§ 7, paragraph 2) since no measures inflicting pain, suffering, or injury to these animals
were carried out.

2.2. Existing System

In the existing system, sows were kept in a stable group of 46 sows on average
divided by the trough in the middle into two groups of 18–25 sows each. Sows stayed
on a fully slatted floor with a slot width of 20 mm without functional areas (Figure 1).
The compartment was equipped with negative pressure ventilation with one exhaust air
duct (Stienen Bedrijfselektronica B.V., RT Nederweert, The Netherlands).
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In the existing system, sows were restrictively fed with a dry diet (for details see the
diets’ description section) provided by feed dispensers at a long trough (Figure 1). The feed
was delivered once or twice between 6 a.m. and 10 a.m. The amount of feed delivered by
the feeders was considered as the amount of feed consumed by the sows, since no food
was visible anymore in the trough.

2.3. SWOF System

In the SWOF system, sows were kept in large dynamic groups of 105 sows on average.
During the experimental period, at two time-points 35 days apart, approximatively 40 sows
were admitted while 40 other sows exited the compartment. Sows stayed on a partially
slatted floor with a slot width of 20 mm. The SWOF system had functional areas comprising
an activity and lying area and two ad libitum liquid feeding areas (Figure 2). The SWOF
compartment was equipped with negative pressure ventilation with three exhaust air ducts
(Stienen Bedrijfselektronica B.V.).

In the group-adapted ad libitum feeding SWOF system, sows had access to either
the feeding area A or B (Figure 2). Sows entered the feeding area only passing through a
sorting gate (Hölscher + Leuschner GmbH & Co. KG) that assigned them to a low- (area A)
or high-energy liquid ad libitum diet (area B) based on their current weight in relation to
their parity (for more detail, see Supplementary Table S1). Sows could then return to the
activity and lying area via a reverse door. The feed was pumped via stub lines to two 4.5 m
long longitudinal troughs (without feeding place dividers and attached to the wall) in each
feeding areas. This allowed a synchronized feed intake of a maximum of 9 sows per trough
at all times in each feeding area. A sensor installed in each trough measured the filling
level and feed was automatically refilled when the level was too low. Although the floor
was visibly soiled with food and/or feces, the amount of feed delivered by the feeders
was considered as the amount of feed consumed by the sows as the wasted food could not
be measured.
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Table 1 presents the main characteristics of the two systems evaluated in the study.

Table 1. Main characteristics of the existing and the Sow-Welfare-Optimized-Feeding (SWOF) system.

Existing System SWOF System

Feed type Dry Liquid
Feed access Restricted Ad libitum and group-adapted

Animal-feeding-place ratio 1:1 4:1
Group size (on average) 46 sows 105 sows

Group management Stable group Dynamic group
Animal-place ratio 2.8 m2/sow 3.0 m2/sow

SWOF: Sow-Welfare-Optimized-Feeding.

2.4. Diets’ Description

Table 2 presents the chemical composition and energy content of the conventional
pellet feed under restrictive feeding (existing system), as well as of the low-energy and
high-energy feed under ad libitum feeding (SWOF system).

Table 2. Chemical composition and energy content of the diets in the existing and the SWOF system.

Analytical Components
(% of DM)

Existing System SWOF System

Dry Rationed Diet Low-Energy Diet High-Energy Diet

Crude protein 17.2 18.5 22.5
Crude fat 4.18 2.18 2.38

Crude fiber 8.48 12.7 9.34
Raw ash 5.9 5.3 5.16
Calcium 0.79 0.76 0.81

Phosphorus 0.8 0.41 0.46
Natrium 0.25 0.15 0.13

Energy (MJ/kg DM) 13.31 11.54 13.15

DM: day matter.

Conventional pellet feed (NT Vital crumbled pellets, FGL Handelsgesellschaft mbH,
Fürstenwalde, Germany) given as a ration in the existing system was purchased.

In the SWOF system, the liquid feed was calculated based on whole plant wheat silage
(WPWS). The WPWS was mixed with other supplemented feed components (Table 3) and
water with a water-to-feed ratio of 3.5:1 on a dry matter (DM) basis.

Table 3. Botanical composition of ad libitum liquid feeding in the low- and high-energy diets.

Components (% of DM) Low-Energy Diet High-Energy Diet

Barley 30.93 48.54
Whole plant wheat silage 51.55 25.89

Soya extraction meal 13.40 21.04
Mineral feed 4.12 4.53

The mineral feed and a feed mix of 30.23% soya extraction meal and 69.77% barley
meal were purchased by the farm.

2.5. Measurements

Sows’ feed consumption in both systems was recorded. In addition, the following
indicators were assessed on 114 focus sows, i.e., 58 focus sows from the existing system
and 56 focus sows from the SWOF system: body weight, integument injuries, lameness,
vulva injury, litter performance characteristics, and displacements at the through. In addition,
feed intake rhythm of all the sows in the SWOF system was evaluated.
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In both systems, the amount of feed delivered by the feeders was considered as the
amount of feed consumed by the sows. Feed consumption is expressed in kg of dry matter
(DM) per sow per day. This average feed consumption per sow was estimated based on the
total amount of food delivered divided by the number of sows allocated to the feeding area.
In the SWOF system, the total amount of food delivered was recorded every day. In the
existing system, the feed dispensers were calibrated (to control this calibration, the food
delivered was weighed at two time-point during the study period).

The sows’ body weight was measured at the 31st, 71st, and 109th day of gestation
with a mobile animal scale (T.E.L.L. control systems GmbH & Co.KG, Vreden, Germany;
weighing range: 65–500 kg).

Scoring of sows’ integument was performed at the 31st, 38th, 45th, 52nd, 71st, 94th,
and 109th day of gestation. Integument injuries were documented on both sides of the
head, neck (from the ears to the back of the shoulders), lateral abdominal sides (from the
back of the shoulders to hindquarters), and hindquarters (based on the Welfare Quality®

assessment protocol [14]). Depending on the injuries’ number and depth, they were
classified into four categories: (0) no injuries; (1) low number of superficial injuries
(<5 injuries); (2) medium number of superficial injuries (5–10 injuries) or a low number of
deep injuries (<5 deep injuries); and (3) high number of superficial injuries
(>10 injuries) or medium to high number of deep injuries (>5 deep injuries). For each sow,
eight marks (between 0 and 3) from the eight locations were thus attributed, and from
these, an averaged value (between 0 and 3) for each body part and for the whole body
(as in [15,16]) was calculated to represent the animal degree of injury. This “whole body”
score was included in the statistical analysis as “injury index” characteristic feature.

Evaluation of lameness in pregnant sows was performed simultaneously to the in-
tegument’s assessment. Sows were observed from the side when walking at least 10 steps
on concrete floor. The assessor, a trained veterinarian, was not further than 4 m away and
had a clear and unobstructed view of the moving sow as recommending in the Welfare
Quality protocol [14]. Depending on the affected limbs, one of the following scores was
assigned (based on [14]): 0 = physiological gait pattern or small impurities when walking;
1 = asymmetric gait pattern with distinct lameness, with only a minimum of weight on
the affected limb; and 2 = distinct lameness with no weight on the affected limb or sow no
longer able to walk. When sows were moved to the farrowing compartments, vulva injury
(existent or nonexistent) and litter performance characteristics, i.e., number of piglets alive,
dead, and mummified, and litter weight of piglets born alive as taken within the first 12 h
after birth, were recorded.

To record the sows’ behavior (i.e., displacements at the trough and feed intake rhythm),
three to four cameras (Monacor HDCAM-630, Monacor International GmbH & Co. KG,
Bremen, Germany; a 2-megapixel HD-SDI color camera with day/night function and
2.8–12 mm varifocal lens) were placed throughout the compartment of the existing system.
In the SWOF system, the activity and lying area and the two feeding areas were each
equipped with two cameras. Two days of video material were collected and evaluated
following each assessment of the integument and lameness (on the 31st, 38th, 45th, 52nd,
71st, 94th, and 109th day of gestation). In both systems, displacements at troughs with focal
sampling between 6 a.m. and 10 a.m. (during the feed intake) were evaluated from the
videos. Displacements were documented (occurred or not occurred) if at least one focus
sow was involved. Furthermore, in the SWOF system, the video material was evaluated
with a 20 min time sampling over 24 h as regards to the feed intake rhythm. All sows in
the feeding area of the SWOF system that showed visible chewing movements or had their
head above the trough were included in the evaluation.

2.6. Statistical Analyses

Data were prepared using Microsoft Excel (version 2016, Microsoft Corporation,
Redmont, Washington, DC, USA) and statistical analyses were carried out using Statistical
Analysis System 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Due to the small number of sows
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in higher parities, sows were categorized into four parity classes: (1) second gestation
(existing system: n = 10; SWOF system: n = 12); (2) third gestation (existing system:
n = 13; SWOF system: n = 10); (3) fourth gestation (existing system: n = 10; SWOF system:
n = 9); and (4) fifth to eleventh gestation (existing system: n = 25; SWOF system: n = 25).
Because sows from the two systems showed very different initial weights and integument
injuries, and to facilitate the comparison, the weight and injury scores were corrected
according to first assessments (i.e., 31st day of gestation) and included as covariables in the
linear mixed effects models. For the lameness, no initial difference was found between the
two systems and therefore no correction was necessary. Nine focus sows were removed
from the systems during the period studied due to, e.g., illness or injury, i.e., 4 (batch 1)
and 2 (batch 2) sows from the existing system and 2 (batch 1) and 1 (batch 2) sows from the
SWOF system. For these sows, measurements for later time-points are, therefore missing
for the analyses.

Sow lameness score distribution was calculated for each system using the FREQ
Procedure.

The MIXED and GLIMMIX procedures were used for continuous and binary outcome
variables, respectively. The models included the system (factor with two levels: existing,
SWOF), batch (factor with two levels: 1 and 2), parity class (factor with four levels: 1–4),
measurement time-point (factor with seven levels: 1–7), and all the interactions between
these variables as fixed effects. F-test of overall significance (p < 0.05) were calculated for
each model in order to retain meaningful variables and interactions only.

The MIXED procedure was used to examine the body weight, injury index, and differ-
ent litter performance characteristics. The body weight and injury index models included
the system, batch, parity class, measurement time-point, and their interactions as fixed
effects, and because of repeated measurements, the sow identity was included as a ran-
dom effect. The litter performance characteristics were evaluated through five different
models. The litter weight model included the feeding system, batch, and parity class as
fixed effects and numbers of weighed piglets as a covariable. The number of born/born
alive/stillborn/mummified piglets’ models included the system, batch, and parity class
as fixed effects, the number of born piglets as a covariable (except for the number of born
piglets’ model), and the residuals as random effects.

Due to low number of severely lame sows (score 2), sows were further considered
as either healthy (score 0) or lame (scores 1 and 2) and evaluated as a binomial variable.
The GLIMMIX procedure was used for the binary traits lameness, vulva injuries, and dis-
placements at the trough. The lameness model included the system, batch, parity class,
measurement time-point, and the interaction between the system and measurement time-
point only as fixed effects. The vulva injuries model included the system, batch, and parity
class as fixed effects. The displacements at the trough model included the system, time of
day (factor with five levels: 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., and 10 a.m.), and their interaction
as fixed effects. Since repeated observations of the sows were made for all binary traits,
the sow identity was included as a random effect in all these models.

3. Results
3.1. Feed Consumption

Overall, sows in the SWOF system consumed on average of 4.67± 2.14 kg of DM/sow/day
in feeding area A (low-energy diet) and 4.52 ± 2.03 kg of DM/sow/day in feeding
area B (high-energy diet), whereas sows in the existing system consumed on average
of 2.54 ± 0.23 kg of DM/sow/day.

3.2. Body Weight

Initial weights of the focus sows in the existing and SWOF systems greatly differed,
though final body weights (at day of gestation 109) were approximately the same in both
systems (Table 4).
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Table 4. Focus sows’ body weight (in kg; mean ± SD) during gestation in the existing and SWOF systems.

Day of Gestation Weight (kg; Mean ± SD)

Existing System SWOF System

31 n = 56 261.3 ± 53.6 n = 58 238.6 ± 41.3
71 n = 53 294.0 ± 47.3 n = 56 289.0 ± 47.9

109 n = 51 317.5 ± 52.0 n = 57 313.2 ± 50.1

With n = number of focus sows weighed.

After initial body weight correction (at day of gestation 31), sows in the SWOF system
were lighter (p < 0.001), with on average of 296.4 ± 2.6 kg (least square mean ± standard
error (LSM ± SE)), than sows in the existing system, with on average of 310.7 ± 2.5 kg.
Sows’ weight increases with days in gestation (p < 0.001), with on average 290.9 ± 2.0 kg
(LSM ± SE) at day 71 and 316.2 ± 2.0 kg at day 109. Parity classes did not seem to
have an effect on sows’ weight (p = 0.075) (with 302.6 ± 4.6 kg (LSM ± SE) in first
parity class, 298.9 ± 4.0 kg in second parity class, 312.0 ± 4.0 kg in third parity class,
and 300.8 ± 3.1 kg in fourth parity class), but an interaction between the system and parity
class was found (p = 0.007; see Supplementary Table S2). An interaction between the batch,
measurement time-point and system on sows’ body weight was also detected (p = 0.002).
However, no batch effect was found on sows’ body weight (p = 0.288).

3.3. Integument Injuries and Injury Index

Integument injuries were most frequently located on the neck area, followed by the
lateral abdominal sides, then the hindquarters, and finally the head (Table 5). The system
had an effect on the sows’ injury index (p < 0.001), e.g., a higher injury index was observed
in the SWOF system compared to the existing system (Table 5).

Table 5. Sows’ integument injury score per body part (mean ± SD) and injury index (LSM ± SE) in the existing and SWOF systems.

Integument Injury Score * (Mean ± SD)
Injury Index
(LSM ± SE)Head Neck Lateral

Abdominal Sides Hindquarters

Existing System 0.07 ± 0.27 0.94 ± 0.75 0.66 ± 0.75 0.44 ± 0.61 0.54 ± 0.03

SWOF System 0.22 ± 0.46 1.32 ± 0.88 0.98 ± 0.87 0.44 ± 0.59 0.74 ± 0.04

* Based on the observation of 797 injuries, rated between 0 and 3, from the 114 focus sows.

When considering the two systems together, the injury index was affected by the batch
(0.72 ± 0.04 (LSM ± SE) in batch 1 and 0.55 ± 0.04 in batch 2; p = 0.004) and measurement
time-point (p < 0.001). The injury index was found to be higher at 38 days of gestation
than later in the gestation (see Supplementary Table S3). The injury index was additionally
found to be negatively correlated with the sow parity class (p < 0.01). The injury index
was the highest in parity class 1 [0.77 ± 0.05 (LSM ± SE)] and the lowest in parity class 4
(0.56 ± 0.04 (LSM ± SE); see Supplementary Table S4).

In addition, the interaction between the measurement time-point during gestation
and the system had an effect on the injury index (p < 0.001). In the SWOF system, the injury
index on the 38th day of gestation was higher than in the later measurements (Table 6).
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Table 6. Sows’ injury index (LSM ± SE) during gestation in the existing and SWOF systems.

Day of Gestation
Injury Index * (LSM ± SE)

Existing System SWOF System

38 0.58 bc,B ± 0.05 1.13 a,A ± 0.05
45 0.44 a,B ± 0.04 0.90 b,A ± 0.06
52 0.51 b,B ± 0.04 0.83 b,A ± 0.07
71 0.53 bc ± 0.05 0.60 c ± 0.05
94 0.65 c ± 0.05 0.56 c ± 0.06

109 0.51 b ± 0.05 0.39 d ± 0.05

* Based on the observation of 679 injuries, rated between 0 and 3, from the 114 focus sows. LSM with different
superscript lowercase letters within one column and capital letters within one line are statistically different with
p < 0.05.

The injury index was not found to be influenced by the interaction of the system with
the batch (p = 0.525) nor by the interaction of the system with the parity class (p = 0.284).

3.4. Lameness

No difference in lameness during gestation was found between the existing and SWOF
systems (p = 0.181; Table 7).

Table 7. Lameness score probability (in % of focus sows in the system) in the existing and SWOF systems.

Lameness Score (% of Sows *) Existing System SWOF System

0—no lameness 93.78 88.08
1—moderate lameness 5.47 10.02

2—serious lameness 0.75 1.90

* Based on the observation of 680 observations from the 114 focus sows.

However, when considering the two systems together, the measurement time-point
during gestation had an influence on the lameness score (p < 0.001). The highest risk of
lameness was found on the 38th day of gestation, with 21.64 ± 4.75% (LSM ± SE) of sows
being moderately to seriously lame (see Supplementary Table S5). No general difference in
lameness was found with regard to the parity class (p = 0.071) nor with the batch (p = 0.111).

3.5. Vulva Injuries

The system was found to have an effect (p = 0.015) on the occurrence of vulva injuries.
In the existing system, 35.77% ± 6.81% (back-transformed LSM ± SE) of the focus sows
had a vulva injury, whereas 14.51% ± 4.95% (back-transformed LSM ± SE) of the focus
sows in the SWOF system had a vulva injury.

The parity class (p = 0.570) and batch (p = 0.818) had, however, no influence on the
probability of vulva injuries.

3.6. Litter Performance Characteristics

The system had no effect on the sows’ litter performance characteristics (p = 0.344; Table 8).
The parity class (p = 0.375) and batch (p = 0.135) had no effect either on the litter performance.

Table 8. Sows’ litter performance characteristics (LSM ± SE; except for litter weight in kg, mean ± SD) in the existing and
SWOF systems.

n Litter Weight Number of
Born Piglets

Number of Piglets
Born Alive

Number of
Stillborn Piglets

Number of
Mummified Piglets

Existing System 50 22.14 ± 0.45 20.28 ± 0.62 17.53 ± 0.34 1.94 ± 0.26 1.03 ± 0.25
SWOF System 51 22.74 ± 0.46 21.15 ± 0.63 18.38 ± 0.35 1.36 ± 0.27 0.75 ± 0.26

With n= number of focus sows evaluated in each system.
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3.7. Displacements at the Trough

An effect of the system and of the time of day was observed on the displacements at
the through. Overall, the probability that a displacement occurred was of 74.83 ± 1.93%
(back-transformed LSM ± SE) in the existing system and 40.98 ± 0.70% in the SWOF
system. The highest probabilities of displacements at the trough were found to occur at
6 a.m. and 10 a.m. in the existing system, i.e., at the beginning and toward the end of the
restrictive feeding period (Table 9).

Table 9. Probability of displacements at the trough while feeding in the existing and SWOF systems
(in %; back-transformed LSM ± SE).

Time of the Day Probability of Displacement at the Through * (%)

Existing System SWOF System

6 a.m. 80.31 b,B ± 0.66 40.12 b,A ± 1.71
7 a.m. 75.16 c,B ± 1.16 42.59 b,A ± 1.74
8 a.m. 65.15 d ± 1.89 44.16 b ± 1.55
9 a.m. 69.75 d ± 2.00 51.85 a ± 1.58

10 a.m. 92.86 a,B ± 1.78 31.11 c,A ± 1.63

* Based on 11,638 observations from the 114 focus sows. Data are presented as back-transformed LSM and
different superscript lowercase letters within one column and capital letters within one line are statistically
different with p < 0.05.

3.8. Feed Intake Rhythm in the SWOF System

Contrary to the existing system, in which sows have a restricted access to feed, sows in
the SWOF system had a group-adapted ad libitum feed access. This allows to establish
their feed intake rhythm over 24 h. The analysis of the feed intake rhythm of all the sows
in the SWOF system (i.e., on average 105 sows) revealed a higher activity level in both
feeding areas between 6 a.m. and 6 p.m. (Figure 3a,b). When looking at the mean values,
it can be graphically seen that sows that can freely access the troughs have an activity peak
between 8 a.m. and 10 a.m. (feeding area A) or 6 a.m. and 10 a.m. (feeding area B) and
another peak between 2 p.m. and 4 p.m. (Figure 3a,b).
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4. Discussion

The aim of this field study was to evaluate the performance and welfare aspects
of sows under a newly developed Sow-Welfare-Optimized-Feeding system (SWOF; i.e.,
a group-adapted ad libitum liquid feeding system) for group-housed pregnant sows,
and to determine whether this system is advantageous compared to the existing sys-
tem. In particular, the SWOF system was expected to enable a natural biphasic feed
intake rhythm, reduce integument injuries, vulva injuries, and displacements at the trough
(i.e., aggression parameters), as well as maintain the weight development, health status
(lameness prevalence), and litter performance characteristics of the sows. In this on-farm
study, animal performance and welfare indicators from two systems differing in terms of
diet type (dry vs. liquid diet) and composition, feed access (restricted with a 1:1 place ratio
vs. group-adapted and ad libitum with a 4:1 place ratio), group management (small stable
vs. large dynamic group), and group size (on average per batch: 46 sows subdivided
in two groups vs. 105 sows in one group) were analyzed. Though several confounding
factors have, therefore, to be taken into account when interpreting the results, and further
experiments controlling for on-farm housing management specificities should thus be
conducted, this study is the first, to our knowledge, to gain insights into group-adapted ad
libitum feeding for pregnant sows.

Contrary to our expectations, sows in both systems had (after initial body weight
correction) different weight developments. Sows in the existing system that were fed restric-
tively were on average heavier than sows from the SWOF system that were group-adapted
ad libitum fed. Though sows in the SWOF system ate almost twice more than sows in the
existing system, feed losses could not be measured and an incalculable uncertainty remains
as regards to energy and nutrient supply for these sows. Previous studies that investigated
pregnant sows’ weight development under (nongroup-adapted) ad libitum and restrictive
feeding observed higher weight gains in ad libitum fed sows [4,5,11]. The lower (corrected)
weight observed in sows in the SWOF system might thus result from the group-adapted
diet that could have been inadequate or from the increased activity caused by more rank
fights in the dynamic group [16] and the pen structure. Obviously, the measurement time-
point had an effect in both systems on sows’ body weight: the later the gestation, the higher
the weight. It could be further noted that sows in the existing system had higher weights as
parity increases, up to the fourth parity, which is in agreement with Ziron [11], who found
that weights increase with parity up to the third one. It remains, however, unclear why
sows in the SWOF system did not follow this pattern, with lower body weights recorded
for sows in their second and fifth or higher parities.

The crude fiber in the silages in the SWOF system led to visible larger amount of
feces on the floor [17]. According to Ebertz et al. [18], crude fibers caused more smeared
slots on the slatted floor and the increased excrements produced poor floor cleanliness.
Contrary to Maes et al. [19], who observed a 2.8 times higher risk of lameness in pens with
dirty, wet slatted floors, than in pens with good floor hygiene, we observed no difference
of the lameness prevalence between the two systems. Contrary to Willgert et al. [20] who
reported higher risk of lameness for younger sows (two parities or less), we did not find a
parity effect on lameness. However, we recorded a low lameness prevalence (11.92% in
the SWOF and 6.22% in the existing system) in the 114 focus sows studied. Therefore, it is
possible that the statistical power might have been too low to detect a difference between
the two systems. Previous studies reported similar lameness prevalence in pregnant
sows, i.e., between 6% and 17% (for a review, see [21] and [19]). Maes et al. [19] and Bos
et al. [22] reported a general higher lameness prevalence in group-housed sows compared
to individually housed sows. Bos et al. [22] also observed a higher lameness risk within the
first 3 days after grouping sows. When looking at our results, considering both systems,
the highest lameness prevalence was detected on the 38th day of gestation, i.e., the first
measured time-point after group-housing. This higher lameness prevalence also concurs
with higher injury index, and both are assumed to result from increased hierarchy fights
due to grouping. Ziron [11] and Pluym et al. [23] drew the same conclusion, the former
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specifying that rank fights increase the danger of claw injuries that can thus lead to serious
foundation problems. Although Bos et al. [22] as well report lower lameness scores in
sows housed in static groups compared to dynamic groups (where more hierarchical fights
occur), Pluym et al. [23] found no difference.

Concerning the litter performance characteristics, we did not find any effect of the
system on the mean litter weight or the number of born, born alive, stillborn, or mummi-
fied piglets. This is in agreement with Petherick and Blackshaw [10], Whittaker et al. [13],
and van der Peet-Schwering [24] who looked at restrictively vs. (nongroup-adapted)
ad libitum fed group-housed pregnant sows. On the contrary, Cools et al. [25] docu-
mented a greater number of total born and born alive piglets for sows fed restrictively.
Moreover, such as Whittaker et al. [13], we found no effect of the parity on the litter perfor-
mance, whereas Petherick and Blackshaw [10] observed that sows in their 7th parity and
over had fewer born alive and more stillborn piglets compared with sows in their 2nd to
6th parity.

Sows in the SWOF system showed more integument injuries than sows in the ex-
isting system, which translated to higher injury indexes. Moreover, these sows were
slightly more soiled (with feces) than sows in the existing system, which might have hid-
den superficial injuries and therefore led to even higher injury indexes. The observed
higher number of integument injuries probably result from more frequent and/or intensive
confrontations occurring in the SWOF system due to the dynamic group management
practices. Indeed, Barnett et al. [26] explain that integument scores can serve as indirect
parameters for the extent of agonistic interactions. Sows’ social organization is charac-
terized by stable dominance hierarchies [27], therefore, the regular integration of new
groups of sows, which requires the formation of a new social group and re-establishment
of the dominance hierarchy, might lead to more aggressive behaviors and hence more
injuries [16,28,29]. Moreover, in our focus sows, the highest injury index was found on the
38th day of gestation, i.e., 10 days after housing the sows together in a group, which is
consistent with other studies [30–34]. In particular, Borberg [33] found that after grouping
unknown sows, 78% of all agonistic interactions were completed within 48 h. When group-
ing growing pigs, Arey and Franklin [31] observed that over 85% of all fights took place
within the first 48 h. According to Arey [16], the number of aggressive interactions associ-
ated with rank fights fell steadily and reached a stable level 1 week after grouping sows.
However, although new groups of sows were admitted twice in the SWOF system during
the period assessed, the injury index decreased steadily over time. It should nonetheless be
highlighted that the injury index variation range throughout the gestation was broader in
the SWOF system compared to the existing system (i.e., 1.13–0.39 and 0.65–0.44, respectively).
Finally, it was found that the injury index decreased with increasing parity, which is also
consistent with previous studies [33,35,36].

As expected, a lower occurrence of vulva injuries was observed in sows in the SWOF
system, which is in line with the lower probability of displacements at the trough observed.
Vulva biting is an effective method of displacing sows without being bitten in return [30].
With a restricted feed supply, competition for the limited resource feed becomes a central
cause for agonistic interactions, which lead to more injuries and displacement of low-
ranking sows [37]. In addition, the lack of partition walls at the trough also leads to
more frequent sow displacements [38]. In particular, vulva injuries were mainly seen in
systems equipped with electronic sow-feeding stations [39], that were highly attractive,
resulting in increased animal encounters and agonistic conflicts [3,40]. Yet, vulva injuries
are thought to be reduced by the use of controlled entrance doors. In the SWOF system,
an automatic entrance door at the sorting gate was designed to protect the animals from the
attacks of other sows, and could explain the lower occurrence of vulva injuries. In addition,
Ziron [11] suspected that under ad libitum feeding, the equalization of the competitive
situation at the through reduces the number of encounters, as well as the frequency of
agonistic interactions. Amon [3] observed that under restrictive feeding, 88.2% of all
recorded agonistic interactions between sows of a group occurred in the feeding area.
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Kelley et al. [12] also found that pigs fasten for 24 h were engaged in more biting activity
than pigs fed ad libitum. Thus, the feed restriction seems to favor the competitive behavior
in sows and becomes a central cause for fights.

Contrary to sows fed restrictively, where the onset of restrictive feeding period deter-
mined the start of the feed intake [3], sows in the SWOF system had a permanent and ad
libitum access to feed and could therefore freely choose their feeding times. Sow feeding
reached a main feeding phase between 6 a.m. and 6 p.m. in both (low- and high-energy diets)
feeding areas. This is consistent with Brouns and Edwards [41] findings, which observed
a main feeding phase between 6 a.m. and 8 p.m. Moreover, we found that these sows,
which had free access to the trough at all times, took the opportunity to follow a biphasic
feed intake rhythm, as seen in previous studies [6,11]. This biphasic feed intake rhythm
is a species-specific and natural feeding behavior in pigs. The ability to behave naturally
is an indicator of good welfare [1] and should be taken into account when evaluating a
husbandry system.

5. Conclusions

The Sow-Welfare-Optimized-Feeding (SWOF) system resulted in a lower probability of
displacements at the trough and occurrence of vulva injuries, as well as the ability for sows to
follow their natural biphasic feed intake rhythm. In addition, though the system did not seem
to affect the lameness prevalence nor the litter performance characteristics, sows were found
to have a lower body weight and more integument injuries. Therefore, while group-adapted
ad libitum feeding seems promising for the welfare of pregnant sows, keeping sows in large
dynamic groups requires to adapt the husbandry and housing system (e.g., add divider
panels) and should be the subject of further research.

This field study aimed to gather first insights into the SWOF system. However, due to
the specific on-farm conditions, the effect of the feeding system per se could not be separated
from other confounding effects, such as group management practices (e.g., larger dynamic
group vs. stable group). As a consequence, the results presented in this study, in particular
as regards to the injury index and the low lameness prevalence, remain to be further
validated taking into account the group sizes and management practices.

Supplementary Materials: The following are available online at https://www.mdpi.com/2077-0
472/11/1/28/s1, Supplementary Table S1. Sorting of the SWOF sows to the low- or high-energy
diet according to their parity and body weight (kg), Table S2: Effect of the parity class on focus
sows’ body weight (in kg; LSM ± SE) in the existing and SWOF systems, Table S3: Sows’ injury
index (LSM ± SE) during gestation, Supplementary Table S4: Effect of the parity class on sows’ injury
index (LSM ± SE); and Table S5: Effect of the day of gestation on the percentage of lame sows (in %;
back-transformed LSM ± SE). The datasets analyzed during the current study are available from the
corresponding author on reasonable request.
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3 Übergreifende Diskussion 

Ziel dieser Arbeit war die Beurteilung des Wohlergehens tragender Sauen in 

Gruppenhaltung in einem innovativen Fütterungssystem (SauWohl-Optimierte-

Fütterung, SWOF). Hierfür wurden tierbezogene Indikatoren in Bezug auf das 

Verhalten (Studie 1 und 2) und auf die Gesundheit (Studie 2) angewendet und 

diskutiert. Im Rahmen des Verhaltens wurde ein Einfluss des sozialen Ranges auf das 

Futteraufnahmeverhalten geprüft und der Fragestellung nachgegangen, ob und in 

welchem Maß sich der Einfluss des sozialen Ranges auf das Wohlergehen der Sauen 

auswirken könnte. Zusätzlich wurden die Vor- und Nachteile der Methodik zur 

Berechnung des Erfolgsindexes diskutiert.  

3.1 Darstellung tierbezogener Verhaltensindikatoren  

Bei der Beurteilung des Wohlergehens hinsichtlich der tierbezogenen 

Verhaltensindikatoren wurde sich auf das Aggressionsverhalten der Sauen am Trog 

und auf das Futteraufnahmeverhalten beschränkt.  

Aggressionsverhalten der Sauen am Trog 

Die Konkurrenzsituation am Trog während der Fütterung stellt ein häufiges Problem 

der restriktiven Fütterung mit einem Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:1 dar. 

Rangniedere Sauen können durch ranghohe Sauen vom Trog verdrängt werden und 

nehmen dadurch weniger Futter auf als die ranghohen Sauen. Dies führt häufig zu 

einem Auseinanderwachsen der Sauengruppe, wenn die Sauen während der 

Fütterung nicht fixiert sind (Ziron 2005; Andersen et al. 1999). Das Auftreten von 

Verdrängungen am Trog unter der gruppen-angepassten ad libitum Fütterung im 

SWOF-System im Vergleich zur restriktiven Fütterung im bestehenden System war 

Untersuchungsinhalt der zweiten Studie. Es wurde nachgewiesen, dass das 

Fütterungssystem einen Effekt auf das Auftreten der Verdrängungen am Trog durch 

andere Sauen hatte. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Verdrängung war 

im bestehendem Fütterungssystem fast doppelt so hoch (75 %) wie im SWOF-System 

(41 %). Das Ergebnis zeigte, dass durch die gruppen-angepasste ad libitum Fütterung 

das Risiko von Verdrängungen am Trog im SWOF-System gesenkt werden konnte. 

Die permanente Futtervorlage bei einer ad libitum Fütterung führt zu einer Entzerrung 

der Konkurrenzsituation um die Ressource Futter (Ziron 2005). Die Entzerrung der 

Konkurrenzsituation und die permanente Futtervorlage könnten weiterhin dazu geführt 
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haben, dass weniger Tierbegegnungen und dadurch weniger aggressives Verhalten 

am Trog stattfanden. Es liegt nahe, dass dadurch auch das Risiko des 

Auseinanderwachsens gesenkt wurde. Dies war jedoch nicht mehr Teil der 

Untersuchung. Brouns und Edwards (1994) analysierten ebenfalls die 

Konkurrenzsituation am Trog. Es wurden vier Gruppen mit je 12 Sauen untersucht, 

wobei zwei Gruppen restriktiv und zwei Gruppen ad libitum gefüttert wurden. Bei den 

beiden restriktiv gefütterten Gruppen wurden geringere Lebendgewichtszunahmen als 

bei den niederrangigen Sauen nachgewiesen. Dieser nachteilige Effekt der 

unterschiedlichen Gewichtsentwicklung wurde bei den ad libitum gefütterten Gruppen 

nicht festgestellt. Die Ergebnisse der eigenen Studie (Studie 2) als auch die von 

Brouns und Edwards (1994) zeigten, dass durch eine permanente Futtervorlage die 

Konkurrenzsituation am Trog entschärft wird und dadurch das Risiko des 

Auseinanderwachsens minimiert werden kann. Agonistische Interaktionen zwischen 

den Sauen erhöhen das Risiko von Verletzungen. Durch die Entzerrung der 

Konkurrenzsituation am Trog und der damit einhergehenden Senkung des Risikos von 

Verletzungen kann somit auch das Wohlergehen der Sauen gefördert werden.   

Futteraufnahmeverhalten der Sauen 

Im Rahmen der Untersuchung des Futteraufnahmeverhaltens unter einer gruppen-

angepassten ad libitum Fütterung wurde in Studie 1 und 2 erhoben, zu welchen Zeiten 

die Sauen fraßen. Es zeigte sich, dass die Sauen die Möglichkeit nutzten, einem 

biphasischen Futteraufnahmerhythmus mit einem Peak am Vormittag (zw. 7 und 10 

Uhr) und einem deutlicheren Peak am Nachmittag (zw. 14 und 16 Uhr) nachzugehen. 

Dies reproduziert die Ergebnisse zahlreicher Studien (Porzig und Sambraus 1991; 

Brouns und Edwards 1994; Ziron 2005). Die Zeiten der Hauptfressphase stimmten in 

beiden Studien annähernd überein. In der ersten Studie lag die Hauptfressphase 

zwischen 7:00 und 19:00 Uhr und in der zweiten Studie zwischen 6:00 und 18:00 Uhr. 

Dies entspricht annähernd den Ergebnissen von Brouns und Edwards (1994), die eine 

Hauptfressphase zwischen 6:00 bis 20:00 Uhr feststellten. Die Ergebnisse der beiden 

Studien (1 und 2) zeigten, dass die Sauen die Möglichkeit nutzten ihrem arttypischen 

Futteraufnahmeverhalten in den beiden untersuchten Merkmalen nachzugehen. Dies 

kann in Bezug auf den zweiten Aspekt von Fraser (2008), der das Ausüben von 

artgemäßem Verhalten darstellt, als positiv hinsichtlich des Wohlergehens der Sauen 

gedeutet werden. 



41 

 

Einfluss des sozialen Ranges auf das Futteraufnahmeverhalten  

Um die Ergebnisse des Futteraufnahmeverhaltens zu spezifizieren und um einen 

Einfluss des sozialen Ranges auf die Verhaltensausübung zu prüfen, wurde in der 

ersten Studie ein individueller Erfolgsindex berechnet und die Sauen in Ranggruppen 

(dominant, häufiger subdominant, absolut subdominant) eingeteilt. Bei der Darstellung 

des Futteraufnahmerhythmus über 24 Stunden zeigten alle drei Ranggruppen einen 

mehr oder weniger ausgeprägten biphasischen Futteraufnahmerhythmus. Dabei 

wurden auch ranggruppenspezifische Unterschiede festgestellt. Die niedrigste 

Ranggruppe zeigte eine um vier Stunden längere Fressphase und nutzte die sehr 

frühen (2:00 bis 4:00 Uhr) und die sehr späten Zeiten (22:00 bis 24:00 Uhr) zur 

Futteraufnahme. Weiterhin wurde geprüft, ob der Rang einen Einfluss auf die tägliche 

Fressdauer nimmt. Es wurde nachgewiesen, dass der Erfolgsindex positiv mit der 

Fressdauer korreliert. Auch bei ranggruppenbezogener Betrachtung der Ergebnisse 

wurde festgestellt, dass die Fressdauer tagsüber mit absteigender Ranggruppe 

abnimmt. Die durchschnittliche prozentuale Fressdauer in Bezug zu 24 Stunden 

unterschied sich ebenfalls bei den verschiedenen Ranggruppen. So wies die 

dominante Ranggruppe die prozentual längste Fresszeit und die absolut 

subdominante Ranggruppe die prozentual kürzeste Fresszeit auf. Dies deckt sich mit 

der Studie von Andersen et al.  (1999). In dieser Studie wurde ebenfalls nachgewiesen, 

dass die ranghöchsten Sauen die längste Zeit am Trog verbrachten. Bei der 

Untersuchung des Einflusses der sozialen Hierarchie auf die Besuchsfrequenz der 

Fressbereiche wurde mit steigendem Erfolgsindex eine sinkende Besuchsfrequenz 

des Fressbereichs festgestellt. Sowohl die längere Fressphase mit den sehr frühen 

und sehr späten Fresszeiten, als auch die höhere Besuchsfrequenz der Fressbereiche 

der niederrangigen Sauen lassen vermuten, dass die Ruhephasen ebenfalls von der 

sozialen Rangposition beeinflusst wurden. Die in dieser Arbeit nachgewiesenen 

Einflüsse des individuellen Ranges auf verschiedene Verhaltensmerkmale der 

Futteraufnahme zeigten, dass der Rang anteilig an der Verhaltensausprägung beteiligt 

ist. In der Studie von Langbein und Puppe (2004) verweisen die Autoren bereits darauf, 

dass der individuelle Rang eine mögliche Ursache für Unterschiede in der 

Verhaltensausprägung darstellt. O`Conell et al. (2003) untersuchte ebenfalls den 

Einfluss des sozialen Status auf verschiedene Parameter. Es stellte sich heraus, dass 

Sauen mit niedrigerem sozialem Status niedrigere Körpergewichte und höhere 

Verletzungswerte aufwiesen. Weiterhin wurden sie häufiger von den Trink- und 

Fressstellen verdrängt. In der Studie von Brouns und Edwards (1994) wurde der 
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Einfluss des sozialen Ranges auf das Körpergewicht und das Fressverhalten bei vier 

Gruppen mit je 12 Sauen untersucht. Dabei wurden zwei Gruppen restriktiv und zwei 

Gruppen ad libitum gefüttert. Bei den beiden Gruppen, die restriktiv gefüttert wurden, 

wurden ebenfalls niedrigere Lebendgewichtszunahmen im Vergleich zu den 

niederrangigen Sauen festgestellt. Diesen nachteiligen Effekt des niedrigen Ranges 

auf die Lebendgewichtszunahme zeigte sich nicht bei den Gruppen unter der ad libitum 

Fütterung. In Bezug auf das Fressverhalten wurde keine Korrelation zwischen dem 

Rang und der durchschnittlichen Fresszeit festgestellt. Jedoch zeigte sich, dass 

ranghohe Sauen das Fressen freiwillig beendeten oder indem sie eine andere Sau 

beim Fressen verdrängten. Rangniedere Sauen beendeten das Fressen aufgrund 

Verdrängungen durch andere Sauen. Sowohl in den beiden vorgestellten Studien, als 

auch in den beschriebenen Untersuchungen wurde ein Einfluss des Ranges auf einige 

Verhaltensparameter nachgewiesen. Die in dieser Studie (Studie 1) erzielten 

Ergebnisse zeigten, dass die niederrangigen Sauen in ihrer Verhaltensausübung in 

einem gewissen Maße beeinflusst und auch eingeschränkt wurden. So passen sich 

die rangniederen Sauen im Rahmen ihres Fressrhythmus, der Länge der Fressphase 

und auch in ihrem Ruheverhalten an. Es ist davon auszugehen, dass das 

Wohlergehen der Sauen durch ihren sozialen Rang unter den in dieser Studie 

vorherrschenden Haltungsbedingungen in einem gewissen Maße geschmälert wurde.  

Für die Bestimmung des Ranges eines Einzeltieres existieren viele unterschiedliche 

Ansätze. Langbein und Puppe (2004) entwickelten einen standardisierten und 

umfassenden Ansatz zur quantitativen Beschreibung von Dominanzbeziehungen bei 

Nutztieren. Dieser berücksichtigt verschiedene Ebenen sozialer Beziehungen: Die 

dyadische Ebene, die Gruppenebene und die individuelle Ebene. Durch den 

ganzheitlichen Ansatz erwarten sie eine Zunahme des wissenschaftlichen Wertes und 

eine Verbesserung der Vergleichbarkeit verschiedener Studien. In der vorgestellten 

Studie (Studie 1) waren nicht alle Sauen bekannt, die an agonistischen Interaktionen 

beteiligt waren. So waren im ersten Durchgang lediglich 13 von 35 und im zweiten 

Durchgang 14 von 30 Sauen markiert und dadurch identifizierbar. Dies bedingte direkt 

auf der individuellen Ebene einen Index für den Rang festzustellen. Die hierfür 

gewählte Methodik basierte auf der Berechnung eines Erfolgsindex von Mendl et al. 

(1992). Diese Methodik schien zuverlässiger zu sein, als andere Berechnungen von 

Indexen, weil der Erfolgsindex Informationen über die Abstände zwischen den Rängen 

gibt. So kann der Index Werte zwischen 0 (absolut subdominant) bis 100 (dominant) 

annehmen. Einen nicht kalkulierbaren Einfluss auf die angewandte Methodik könnte 
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die Gruppengröße haben. In der Studie von Langbein und Puppe (2004) betonten die 

Autoren, dass das Vorhandensein linearer, oder zumindest quasi-linearer Hierarchien 

essentiell für die Berechnung von individuellen Rangpositionen innerhalb einer Gruppe 

ist. Verschiedene Studien wiesen ähnlich kleine Gruppengrößen bei der Berechnung 

der sozialen Hirarchie auf (n = 8-10 (Puppe et al. 2008); n = 10 (Langbein und Puppe 

2004); n = 8 (Hoy und Bauer 2005)). In der Studie von Fels et al. (2014) wurde bei 

einer Gruppengröße von sechs Ferkeln eine fast vollständig lineare soziale Hierarchie, 

und bei einer Gruppengröße von 12 Ferkeln eine quasi-lineare Hierarchie festgestellt. 

Um den Grad der Linearität in größeren Gruppen von Schweinen zu analysieren 

müssten laut Autoren weitere Untersuchungen erfolgen.  

In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass der soziale Rang mit der Anzahl 

der Paritäten (Hunter et al. 1988; Arey 1999; Borberg 2008) und dem Körpergewicht 

(Arey 1999; O'Connell et al. 2003; Borberg 2008) korreliert. Für eine Evaluierung der 

in dieser Studie (Studie 1) angewandten Methodik zur Berechnung des sozialen 

Ranges, wurde geprüft, inwiefern der berechnete Erfolgsindex mit der Anzahl der 

Paritäten und dem Gewicht korrelierte. Die hohe Korrelation zwischen dem 

Erfolgsindex und der Parität bzw. dem Körpergewicht zeigte, dass der Index gut 

anwendbar war.  

Auftreten von Stereotypien 

Neben der Analyse der Ausprägung des artgemäßen Verhaltensrepertoires ist das 

Auftreten von Stereotypien ein weiterer tierbezogener Indikator für die Einschätzung 

des Wohlergehens von Sauen. In Abhängigkeit der Prävalenz oder der gezeigten 

Dauer werden auftretende Stereotypien als Indikatoren für vermindertes Wohlergehen 

angesehen (Broom 1983; Dawkins 1990). Stereotypien zeigen sich bei Sauen häufig 

in Form von Scheinkauen, Beißen in die Tränken, Tröge oder Stangen oder auch in 

Form des Bodenleckens (Welfare Quality® Protokoll 2009). Das Scheinkauen ähnelt 

durch die Schaumbildung am Maul dem klinischen Bild der Aujeszkyschen Krankheit, 

bei der es ebenfalls zu einer Schaumbildung am Maul kommen kann. Stereotypien 

sind definiert als eine Abfolge von unveränderlichen motorischen Bewegungen ohne 

offensichtliches Ziel oder Zweck, die nicht durch einen äußeren Reiz unterbrochen 

werden. Dies ist bezeichnend für eine Stereotypie und kann zur Unterscheidung, ob 

es sich um ein Symptom oder um ein Krankheitsgeschehen handelt, angewendet 

werden. Verhaltensstörungen und Stereotypien sind bei Nutztieren oft mit der Haltung 

in einer reizarmen Umgebung assoziiert, in der das Tier seine natürlichen Bedürfnisse 
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nicht befriedigen kann. So hat sich die restriktive Fütterung bei tragenden Sauen als 

Hauptfaktor für die Entwicklung von Stereotypien herausgestellt (Whittaker et al. 

1998). In der Studie von Lawrence und Terlouw (1993) wurde gezeigt, dass das 

Auftreten von Stereotypien bei Sauen sehr stark mit der Futtermotivation 

zusammenhängt. Durch das positive Feedback während der Futteraufnahme kommt 

es zu einer kurzfristigen Steigerung der Fütterungsmotivation, die aufgrund der kurzen 

Futtervorlage bei restriktiver Fütterung am Ende der Mahlzeit immer noch hoch ist. 

Dies führt dazu, dass die meisten Stereotypien in der postprandialen Phase gezeigt 

werden. Bei der Entwicklung von Stereotypien scheint es wichtig zu sein, dass ein 

Verhaltensmuster immer wieder ausgeführt wird. Letztendlich tritt das Verhalten immer 

losgelöster von den auslösenden Umweltfaktoren auf. Lang etablierte Stereotypien 

werden resistenter gegenüber Veränderungen und lassen sich trotz Anreicherung der 

Umgebung nicht immer auflösen (Mason 1991). In der Studie von Mason und Latham 

(2004) wurde der Fragestellung nachgegangen, inwiefern das Auftreten von 

Stereotypien zur Einschätzung des Wohlergehens dienen kann. Die Autoren betonten 

die Komplexität von Stereotypien und warnten davor, diese als alleinigen Index für die 

Bewertung des Wohlergehens zu verwenden. Sie bestätigten jedoch, dass 

Stereotypien immer ein ernstzunehmendes Warnzeichen für potentielles Leid 

darstellen und somit als Indikator berücksichtigt werden sollten.  

In der vorliegenden Arbeit wurden Sauen der zweiten bis elften Parität berücksichtigt. 

Diese wurden - bis zur Einstallung in das SWOF-System - restriktiv gefüttert. Wie 

bereits beschrieben, ist das Risiko für Stereotypien unter einer restriktiven Fütterung 

sehr viel höher als unter einer ad libitum Fütterung. Sollten sich in dieser Zeit 

Stereotypien manifestiert haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese 

zumindest anteilig auch im SWOF-System gezeigt worden wären. Um das Risiko der 

Erfassung von bereits manifestierten Stereotypien zu minimieren, wäre es 

empfehlenswert entweder bei naiven Jungsauen oder bei Sauen, die zuvor ebenfalls 

ad libitum gefüttert wurden, die Stereotypien zu erfassen. In den beiden Studien 

wurden die Stereotypien nicht erfasst. So liegen keine Prävalenzen des Auftretens von 

Stereotypien im SWOF-System vor.  

3.2 Darstellung tierbezogener Gesundheitsindikatoren  

Bei der Darstellung der Gesundheitsindikatoren wurde in der zweiten Studie das 

Körpergewicht, aufgetretene Lahmheiten, Vulva- und Integumentverletzungen und die 
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Wurfleistung berücksichtigt und als tierwohlbezogene Indikatoren zur Bewertung des 

Wohlergehens der Sauen diskutiert.  

Körpergewicht 

Während der Trächtigkeit ist eine optimale Körperkondition der Sauen eine 

Grundvorraussetzung für ihre Gesundheit. Sowohl eine Unter- als auch eine 

Überkonditionierung der Sauen kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit und 

auf physiologische Abläufe haben. Eine Unterversorgung mit Energie während der 

Trächtigkeit führt zu geringeren Reserven an Körperfett beim Abferkeln oder Absetzen, 

das Wiedereinsetzen des Östrus ist verzögert und die Konzeptionsrate ist niedriger. 

Umgekehrt führt eine Überfütterung während der Trächtigkeit zu einem erhöhten 

Körpergewicht der Sauen, wodurch es zu Problemen während der Abferkelung und 

der Laktation kommen kann (Dourmad et al. 1994). Die Untersuchung von Hoge und 

Bates (2011) zeigte zudem, dass die Rückenspeckdicke tragender Jungsauen einen 

Einfluss auf die Langlebigkeit der Sauen hat. So hatten als „fett“ eingestufte Jungsauen 

ein geringeres Risiko gekeult zu werden. Das Gewicht als Risikofaktor für das 

Auftreten von Lahmheiten wird unterschiedlich bewertet. In der Studie von Knage-

Rasmussen et al. (2014) wurde in einer dänischen Bio-Sauenherde ein erhöhtes 

Risiko für Lahmheiten bei einem Body Condition Score (BCS) > 3 festgestellt. Im 

Gegensatz dazu wies Bonde et al. (2004) bei den als „dünn“ eingestuften Sauen ein 

höheres Risiko für Schulterläsionen und Lahmheiten nach. Die als „fett“ eingestuften 

Sauen zeigten lediglich eine erhöhte Tendenz für das Auftreten von Lahmheiten. Anil 

et al. (2007) stellten fest, dass Sauen mit einer höheren Rückenspeckdicke am 109. 

Trächtigkeitstag eine um 15 % höhere Wahrscheinlichkeit für Klauenverletzungen 

aufwiesen. Bei der Schlussfolgerung von aufgetretenen Klauenläsionen auf klinisch 

sichtbare Lahmheiten muss beachtet werden, dass nicht alle Klauenläsionen mit 

Lahmheit assoziiert sind (Fitzgerald et al. 2012). Klauenläsionen können durch ihre 

Lokalität (Anil et al. 2007) und ihren Schweregrad (Gjein und Larssen 1995b) Hinweise 

auf eine Lahmheit darstellen (Heinonen et al. 2013).   

Um nachteilige Effekte des Körpergewichts zu vermeiden ist eine optimale 

Körperkondition der Sauen während der Trächtigkeit durch eine angemessene 

Energie- und Nährstoffaufnahme anzustreben. Für die Beurteilung der Körperkondition 

kann das Körpergewicht, die Rückenspeckdicke oder die Bestimmung des BCS dienen 

(Young und Aherne, 2005). Der BCS wurde als tierbezogener Indikator bei Sauen in 

das Welfare Quality® Protokoll (2009) mit aufgenommen. In der Studie 2 wurde das 

Körpergewicht an drei Zeitpunkten der Trächtigkeit (31., 71. und 109. Trächtigkeitstag) 
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erfasst. Es stellte sich heraus, dass das Durchschnittsgewicht der Sauen im SWOF-

System im Vergleich zum bestehenden Fütterungssystem nur eine geringe Differenz 

am 71. und am 109. Trächtigkeitstag aufwies. Nach statistischer Korrektur des initialen 

Körpergewichts am 31. Trächtigkeitstag zeigte sich, dass die Sauen im Durchschnitt 

leichter waren als die Sauen des bestehenden Fütterungssystems mit konventionell 

restriktiver Fütterung. Frühere Vergleichsstudien zum Körpergewicht trächtiger Sauen 

unter (nicht gruppen-angepasster) ad libitum und restriktiver Fütterung zeigten höhere 

Gewichtszunahmen bei ad libitum gefütterten Sauen (Steffens 2005; Ziron 2005). Das 

niedrigere (korrigierte) Körpergewicht der Sauen im SWOF-System könnte aus der 

gruppen-angepassten Fütterung resultieren. Auch ein Einfluss der erhöhten Aktivität 

im SWOF-System durch die Eingliederung neuer Sauengruppen und die dadurch 

auftretenden Rangkämpfe kann nicht ausgeschlossen werden. Trotz des geringeren 

Körpergewichts der Sauen im SWOF-System konnte weder eine Über- noch 

Unterkonditionierung in beiden Fütterungssystemen festgestellt werden, so dass das 

Wohlergehen der Sauen durch das Körpergewicht nicht beeinträchtigt wurde.  

Lahmheit 

Mit Hilfe eines Delphi-Verfahrens wurde die Lahmheit als ein höchst bedeutender 

tierwohlbezogener Indikator im Rahmen der Gesundheit tragender Sauen identifiziert 

(Whay et al. 2003) und wurde in das Welfare Quality® Protokoll (2009) mit 

aufgenommen. Das Auftreten von Lahmheiten spiegelt sowohl Probleme der 

Umgebung (ungeeignete Bodenbeschaffenheit, ungenügende Bodenhygiene), als 

auch Probleme auf Tierebene wider. So stellt die Lahmheit die zweithäufigste 

Abgangsursache bei Sauen dar (Pluym et al. 2011). Zudem kann eine Lahmheit den 

allgemeinen Gesundheitszustand beeinträchtigen und den Verlust der 

Körperkondition, Schulterläsionen und urogenitale Infektionen begünstigen (Heinonen 

et al. 2013). Durch die Lahmheit selbst, aber auch durch die daraus resultierenden 

Konsequenzen, kann das Wohlergehen tragender Sauen beachtlich geschmälert 

werden. Um den negativen Einfluss von Lahmheiten auf das Wohlergehen der Sauen 

möglichst gering zu halten, sollte auf eine geringe Lahmheitsprävalenz geachtet 

werden. Die Prävalenz der aufgetretenen Lahmheiten der Sauen im SWOF-System 

betrug 11,92 % und im bestehenden Fütterungssystem 6,22 % (Studie 2). Dies deckt 

sich mit den angegebenen Prävalenzen von 6 bis 17 % bei in Gruppen gehaltenen 

Sauen (Heinonen et al. 2013; Maes et al. 2016). Mit 21,64 % wurde die höchste 

Lahmheitsprävalenz der Sauen am 38. Trächtigkeitstag festgestellt. Zu diesem 

Zeitpunkt waren die Sauen etwa sieben Tage in der Sauengruppe. In der Zeitspanne 
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von 3-10 Tagen nach Gruppierung von Sauengruppen ist die Aggression erhöht (van 

Putten und van de Burgwal 1990; Maes et al. 2016). Durch vermehrte Rangkämpfe 

steigt das Risiko für Klauenverletzungen und Lahmheiten (Arey 1999; Ziron 2005; 

Pluym et al. 2013; Bos et al. 2016). Auch die Haltung selbst oder Probleme der 

Umgebung können das Auftreten von Lahmheiten beeinflussen. Gjein und Larssen 

(1995a) untersuchten, ob die Lahmheitsprävalenz in Gruppen- oder in Einzelhaltung 

höher ist. Unter der Vorraussetzung der gleichen Bodenbeschaffenheit 

(Teilspaltenböden) war die Prävalenz in der Gruppenhaltung höher als bei den einzeln 

gehaltenen Sauen. Jedoch zeigten die einzeln gehaltenen Sauen eine höhere 

Prävalenz im Vergleich zu den in Gruppen gehaltenen Sauen auf Stroh. Es ist 

bewiesen, dass auch die Art des Bodens einen Einfluss auf die Lahmheitsprävalenz 

nimmt (Heinonen et al. 2006). Weiterhin kann eine ungeeignete Bodenhygiene das 

Risiko für das Auftreten einer Lahmheit erhöhen. In der Studie von Gjein und Larssen 

(1995b) wurde festgestellt, dass das Risiko einer Lahmheit bei tragenden Sauen in 

Buchten mit schmutzigen und nassen Spaltenböden um 2,8 mal höher war, als in 

Buchten mit sauberen und trockenen Spaltenböden. Im SWOF-System führte die 

rohfaserreiche Fütterung zu einer sichtbar größeren Menge an Fäkalien auf dem 

Boden. In der Studie von Ebertz et al. (2020) wurde eine 1,6 mal höhere Güllemenge 

unter einer ad libitum Fütterung mit einem rohfasserreichen Futter auf Basis von 

Maissilagen im Vergleich zu einer restriktiven Fütterung verzeichnet. Weiterhin wurde 

festgestellt, dass die Rohfaser zu mehr verschmierten Schlitzen des Spaltenbodens 

führten und dadurch die Bodenflächen stärker mit Kot verschmutzt waren. Lahmheiten 

können je nach Schweregrad das Wohlergehen der betroffenen Sauen negativ 

beeinflussen. Es sollte versucht werden mögliche Risikofaktoren zu identifizieren und 

zu beseitigen. Im SWOF-System (Studie 1 und 2) führte der planbefestigte Boden im 

Bereich der Tröge und die Befestigungshöhe der Tröge zu einer erhöhten 

Verschmutzung durch Futter in diesem Bereich. Der Bereich unter den Trögen war 

schwer zu reinigen und stellte ein Hygieneproblem dar. Ebenfalls war der Bereich vor 

der Schleuse übermäßig mit Kot und Urin verschmutzt. Zur Vermeidung einer 

schlechten Bodenhygiene sollte in Bereichen mit dem Risiko der erhöhten 

Verschmutzung auf den entsprechenden Boden (Spaltenboden mit entsprechender 

Spaltenbreite) geachtet werden. 

Integumentverletzungen 

Nach der Zusammenstellung von Sauengruppen und den damit einhergehenden 

Rangkämpfen steigt nicht nur das Risiko für Lahmheiten, sondern auch für 
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Integumentverletzungen. So korreliert die Anzahl der aggressiven Interaktionen nach 

der Gruppierung mit der Anzahl der festgestellten Hautläsionen (Barnett et al. 1992; 

Brouns und Edwards 1994). Das erhöhte Aggressionslevel mit den daraus 

resultierenden Verletzungen nach Zusammenstellung von Sauengruppen ist in der 

Sozialstruktur von Hausschweinen (Sus scrofa), die auf einer Dominanzhierarchie 

basiert, begründet. Wildschweine und Hausschweine in natürlicher Umgebung leben 

in kleinen Gruppen von zwei bis vier weiblichen Tieren und ihrem noch nicht adulten 

Nachwuchs zusammen (Graves 1984; Stolba und Wood-Gush 1989). Zwischen den 

Muttertieren besteht eine lineare Hierarche, wobei die schwerste und älteste Bache 

die Führung übernimmt. Zu Aggressionen kommt es in Konkurrenzsituationen um 

Futter (Graves 1984) oder bei Tod der Leitbache, wenn gleichaltrige Bachen um die 

Führung der Rotte konkurrieren (Briedermann 2009). Von diesen Situationen 

abgesehen ist Aggression unter den weiblichen Tieren selten. Im Gegensatz dazu 

werden unter kommerziellen Bedingungen Sauen nach der Insemination mit anderen 

Sauen ähnlichen Alters und Gewicht zusammengestallt. Dies führt häufig zu 

erheblichen aggressiven Verhaltensweisen. Das Zusammenbringen unbekannter 

Schweine bedingt Rangkämpfe, um eine soziale Hierarchie zu bilden (Meese und 

Ewbank 1973). Werden Sauen in dynamischer Gruppenhaltung gehalten, kommt es 

regelmäßig zu Einstallungen neuer Sauengruppen und damit zur Notwendigkeit der 

Bildung einer neuen sozialen Hierarchie. In der Zeitspanne von 3 bis 10 Tagen nach 

der Zusammenstallung ist die Aggression in der Gruppe erhöht (van Putten und van 

de Burgwal 1990; Maes et al. 2016) und damit auch das Risiko für 

Integumentverletzungen (Arey 1999; Bos et al. 2016). Die Restriktion der Ressource 

Futter stellt ein weiteres Risiko für aggressives Verhalten von Sauen dar. Die 

permanente Futtervorlage bei einer ad libitum Fütterung führt zu einer Entzerrung der 

Konkurrenzsituation um die Ressource Futter (Ziron 2005). Die Entzerrung der 

Konkurrenzsituation und die Sattfütterung könnten dazu beitragen, dass weniger 

Tierbegegnungen und weniger aggressives Verhalten am Trog stattfinden. 

Verletzungen der Haut sind berechtigterweise Inhalt tierbezogener Indikatoren zur 

Bestimmung des Wohlergehens von Sauen im Welfare Quality® Protokoll. Durch 

Aggression bedingte Hautverletzungen zeigen sich meist in Kratzern und tieferen 

Schnitten (Maes 2016). Abhängig von ihrer Tiefe und Größe können diese durch 

Schmerzen das Wohlergehen der Sauen beeinträchtigen. Weiterhin stellen sie eine 

Eintrittspforte für Erreger dar, wodurch es zu Infektionen der Wunden kommen kann. 

In der 2. Studie wurde nachgewiesen, dass der Verletzungsindex der Sauen im 

SWOF-System (0,74) höher war als im bestehenden System (0,54). Die regelmäßige 
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Einstallung neuer Sauengruppen in das SWOF-System im Gegensatz zur stabilen 

Gruppenhaltung im bestehenden Fütterungssystem könnte ursächlich zu diesem 

Ergebnis beigetragen haben. Bei den Sauen im SWOF-System wurde der höchste 

Verletzungsindex am 38. Trächtigkeitstag festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren die 

Sauen etwa sieben Tage in der Sauengruppe. Dies reproduziert das Ergebnis 

zahlreicher Studien (Arey und Franklin 1995; Arey 1999; Borberg 2008; Bos et al. 

2016). 

In der Studie von Arey (1999) wurden 24 Sauen in Gruppen von sechs Tieren 

zusammengestallt. Es zeigte sich, dass der Verletzungsscore am 3. Tag nach 

Gruppierung der Sauen den höchsten Wert im Vergleich zu den anderen Zeitpunkten 

der Datenerfassung (1., 7., 28., 56., 84. Tag nach Gruppierung) aufwies. Weiterhin 

wurde nachgewiesen, dass der Verletzungsscore nach der ersten Woche deutlich fiel 

und annähernd ein konstantes Plateu erreichte. Der Autor schlussfolgerte, dass nach 

ungefähr sieben Tagen eine soziale Hierarchie gebildet wurde. 

Integumentverletzungen stellen in Abhängigkeit ihres Schweregrades eine 

Beeinträchtigung des Wohlergehens der Sauen dar. Das größte Risiko für 

Integumentverletzungen stellt die Eingliederung neuer Sauen in eine bestehende 

Sauengruppe, wie es bei der dynamischen Sauenhaltung der Fall ist, dar.  

Vulvaverletzungen 

Vulvaverletzungen wurden ebenfalls als tierbezogener Indikator für Wohlergehen in 

das Welfare Quality® Protokoll (2009) aufgenommen. Das Beißen in die Vulva ist eine 

effektive Methode, um Sauen während der Fütterung zu verdrängen, ohne selbst 

gebissen zu werden (van Putten und van de Burgwal 1990). Die Vulvaverletzungen 

zeigen sich meist als Kratzer oder tiefe Schnitte. Es kommt jedoch auch vor, dass Teile 

der Schamlippen abgebissen werden. Meist verursacht die Wunde eine starke 

Schwellung und es kommt, aufgrund der lokalen Nähe zum After, zu Infektionen. 

Weiterhin steigt das Risiko für weitere Bisse, da die Schwellung oder die farbliche 

Veränderung - beispielweise durch Blutungen - Aufmerksamkeit anderer Sauen auf 

sich zieht (van Putten und van de Burgwal 1990). Die sehr unterschiedlichen Angaben 

zum Auftreten von Vulvaverletzungen in der Literatur deuten darauf hin, dass das 

Risiko für das Auftreten von Vulvaverletzungen sehr eng mit dem Fütterungssystem 

zusammenhängt (Andersen et al. 1999; Chapinal et al. 2010; Harris et al. 2006; Olsson 

et al. 2011). Die Untersuchung der Vulvaverletzungen der Sauen im SWOF-System 

und der Sauen im bereits bestehenden System bestätigt dies (Studie 2). So wurde bei 

diesen beiden Fütterungssystemen ein Einfluss des Fütterungssystems auf das Risiko 
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des Auftretens von Vulvaverletzungen nachgewiesen. Ein Risikofaktor für 

Vulvaverletzungen stellt das gleichzeitige Anstehen mehrerer Sauen zu Beginn der 

Fütterungsperiode bei sequentiellen Fütterungssystemen wie beispielsweise der 

Abruffütterung dar (van Putten und van de Burgwal 1990). Aber auch bei synchroner 

Fütterung der Sauen kann es zu Vulvaverletzungen durch andere Sauen kommen. In 

der Studie von Andersen et al. (1999) wurde untersucht, ob unterschiedliche 

Fütterungsarrangements (lange und kurze Fressplatzteiler, keine Fressplatzteiler) 

einen Effekt auf verschiedene Aggressionsparameter, unter anderem das Vulvabeißen 

haben. Bei allen drei Fütterungsarrangements traten Bissversuche in Richtung der 

Vulva auf. Weiterhin zeigte sich, dass die Buchten mit körperlangen Fressplatzteilern 

in signifikant mehr Bissversuchen in Richtung Vulva resultierten als dies in den 

Buchten mit kurzen oder keinen Fressplatzteilern der Fall war.  

Die Prävalenz der Vulvaverletzungen betrug im SWOF-System bei gruppen-

angepasster ad libitum Fütterung 14,51 % (Studie 2). Im bestehenden 

Fütterungssystem mit restriktiver Trockenfütterung bei einem 1:1 Tier-Fressplatz-

Verhältnis betrug die Prävalenz der Vulvaverletzungen 35,77 %. In beiden 

Fütterungssystemen hatten die Sauen die Möglichkeit synchron zu fressen. Dies 

könnte sich minimierend auf das Auftreten von Vulvaverletzungen ausgewirkt haben 

(Andersen et al. 1999; Chapinal et al. 2010). Die permanente Futtervorlage bei einer 

ad libitum Fütterung führt zu einer Entzerrung der Konkurrenzsituation um die 

Ressource Futter (Ziron 2005). Die Entzerrung der Konkurrenzsituation und die 

permanente Futtervorlage könnten dazu geführt haben, dass weniger 

Tierbegegnungen am Trog stattfanden. Weiterhin schützte die Tür zur Sortierschleuse, 

die sich automatisch öffnete und schloss, nachdem eine Sau die Schleuse betrat, die 

eintretende Sau vor Bissen von wartenden Sauen. Beide Aspekte könnten sich positiv 

auf die Lahmheitsprävalenz im SWOF-System ausgewirkt haben. 

Wurfleistung 

Die Wurfleistung war ein weiterer Aspekt der im Rahmen der Bewertung des SWOF-

Systems erhoben wurde. Leistungsparameter als Indikatoren zur Beurteilung der 

Tiergerechtheit von Haltungssystemen werden kritisch diskutiert, weil die Leistung 

nicht nur ein Resultat aus Fütterung und Haltung, sondern auch das Ergebnis 

jahrzehnterlanger Leistungszucht ist. Leistungsdepressionen können jedoch als 

Indikator für reduziertes Wohlergehen dienen (Bracke et al. 2007). Auch die Hygiene 

und Reproduktionserkrankungen der Muttersau können sich erheblich auf die 

Wurfleistung auswirken. Vor allem das porzine reproduktive und respiratorische 
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Syndrom und eine Parvovirusinfektion können zu gehäuftem Auftreten von 

Totgeburten und mumifzierten Ferkeln führen. Um den Einfluss einer Erkrankung auf 

die Wurfleistung auszuschliessen, sollten bei entsprechendem Verdacht Proben 

genommen und auf die jeweiligen Erreger untersucht werden.  

Bei der Bewertung der Wurfleistung (Anzahl der lebend, tot und mumifiziert geborenen 

Ferkel, Wurfgewicht) im SWOF-System im Vergleich zu dem bestehenden System mit 

restriktiver Trockenfütterung wurde kein Effekt des Haltungssystems nachgewiesen 

(Studie 2). Dies reproduziert das Ergebnis bestehender Studien, die die Wurfleistung 

unter restriktiver und (nicht gruppen-angepasster) ad libitum Fütterung verglichen 

(Whittaker et al. 2000; van der Peet-Schwering et al. 2004; Petherick und Blackshaw 

2010). Im Gegensatz dazu wies Cools et al. (2014) für restriktiv gefütterte Sauen eine 

höhere Anzahl an gesamt und lebend geborenen Ferkeln nach. 

3.3 Bewertung des Wohlergehens der Sauen im SWOF-System 

Für die Bewertung des Wohlergehens der Sauen im SWOF-System wurden 

tierwohlbezogene Indikatoren im Rahmen des Verhaltens und der Gesundheit 

erhoben. Im Folgenden wurden die erzielten Ergebnisse in Kontext zu den zwei 

Aspekten des Wohlergehens (Fraser 2008), die sowohl die Gesundheit und 

körperliche Integrität als auch die Möglichkeit der artgemäßen Verhaltensausübung 

umfassen, gesetzt. 

Im Rahmen der Möglichkeit der artgemäßen Verhaltensausübung zeigte sich, dass die 

Sauen rangübergreifend ihrem arttypischen biphasischen Futteraufnahmerhythmus 

nachgingen. Dabei war den rangniederen Sauen die Möglichkeit gegeben den 

Fresszeiten der dominanten Sauen auszuweichen und zu weniger frequentierten 

Zeiten zu fressen. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Risiko einer Verdrängung am 

Trog um die Hälfte reduziert wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass durch die 

permanente Futtervorlage die Sauen in einem größeren Umfang ihr arttypisches 

Verhalten ausüben konnten und die Konkurrenzsituation am Trog entzerrt wurde. 

Beide Aspekte führten zu einer Steigerung des Wohlergehens der Sauen im SWOF-

System. Leider lagen keine Prävalenzen der aufgetretenen Stereotypien vor, so dass 

hierüber keine Aussagen hinsichtlich des Wohlergehens getroffen werden konnten. 

Im Rahmen der Gesundheit und körperlichen Integrität wurde in Bezug auf das 

Gewicht festgestellt, dass weder eine Unter- noch eine Überkonditionierung vorlag. 
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Aufgrund des niedrigen Risikos von Verdrängungen am Trog könnte man vermuten, 

dass das Auseinanderwachsen zumindest geringer vorhanden war, als bei einer nicht 

gruppen-angepasster ad libitum Fütterung. In Bezug auf die Wurfleistung und die 

Lahmheitsprävalenz wurde kein Unterschied zum bestehenden Fütterungssystem 

festgestellt. Die Prävalenz der aufgetretenen Lahmheiten der Sauen im SWOF-System 

deckte sich mit den in der Literatur angegebenen Prävalenzen bei in Gruppen 

gehaltenen Sauen. Im Rahmen der Verletzungen wurde bei den 

Integumentverletzungen ein höherer Verletzungsindex und ein niedrigerer Wert bei 

den Vulvaverletzungen im SWOF-System gegenüber dem bestehenden 

Fütterungssystem verzeichnet. Zu der niedrigeren Prävalenz der Vulvaverletzungen 

könnte zum einen die Entzerrung der Konkurrenzsituation am Trog und zum anderen 

die Türe zur Schleuse geführt haben. Gerade bei den sequentiellen 

Fütterungssystemen ist das Risiko für Vulvaverletzungen durch das gleichzeitige 

Anstehen mehrerer Sauen erhöht, jedoch wurde dies nicht im SWOF-System 

festgestellt. Bei der Wurfleistung (Anzahl der lebend, tot und mumifiziert geborenen 

Ferkel, Wurfgewicht) im SWOF-System im Vergleich zu dem bestehenden System 

zeigte sich kein Effekt des Haltungssystems und ist als tierbezogener 

Gesundheitsindikator nur bei einer Leistungsdepression zu beachten.  

Im SWOF-System wurde eine Steigerung des Wohlergehens durch die größere 

Möglichkeit der Verhaltensausübung des Futteraufnahmeverhaltens und durch die 

niedrige Prävalenz an Vulvaverletzungen festgestellt. In Bezug auf das Körpergewicht 

und auf die Lahmheitsprävalenz wurden keine Unterschiede zum bestehenden 

Fütterungsystem sichtbar. So waren die Sauen weder über- noch untergewichtig im 

SWOF-System und die erhobene Lahmheitsprävalenz deckte sich mit den in der 

Literatur angegebenen Prävalenzen. Die Integumentverletzungen stellen im SWOF-

System das größte Risiko für eine Beeinträchtigung des Wohlergehens der Sauen dar. 

Der Unterschied lässt sich auf die beiden unterschiedlichen Fütterungssysteme 

hinsichtlich des Managements zurückführen. So ist in einer stabilen Sauengruppe das 

Risiko für Integumentverletzungen geringer als in dynamischer Gruppenhaltung, in der 

regelmäßig neue Sauengruppen eingestallt werden. Trotz der ad libitum Fütterung, die 

die Aggression zumindest am Trog senkte, war der Effekt der Einstallung sichtbar.  

Für eine valide Einschätzung des Einflusses des SWOF-Systems auf 

Integumentverletzungen sollte ein Vergleich mit einem Fütterungssystem gleicher 

Gruppengröße und Gruppenmanagement (dynamische Guppenhaltung) durchgeführt 

werden. 
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Innovative Haltungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl das Tierwohl 

als auch die Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität berücksichtigen. Mit dem SWOF-

System wurden die Vorteile einer ad libitum Fütterung ermöglicht (längere 

Beschäftigungszeiten mit dem Futter, kein Erleiden von Hunger, arttypische 

Futteraufnahme) ohne das Risiko einer Überkonditionierung der Sauen eingehen zu 

müssen. Dies ist ein großer Mehrwert hinsichtlich des Tierwohls gegenüber den 

bestehenden Fütterungssystemen wie beispielsweise der Abruffütterung oder der 

restriktiven Fütterung mit einem Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:1. Um den höheren 

Futterverbrauch einer ad libitum Fütterung und den damit einhergehenden höheren 

Futterkosten entgegen zu wirken, wurden die Futterkomponenten lokal erzeugt, siliert 

(Maissilage, Ganzpflanzensilage von Weizen) und über eine modifizierte 

Flüssigfütterungstechnik verfüttert. Zusätzlich zur automatisierten Gewichtserfassung 

der Sauen soll in absehbarer Zeit die Rückenspeckdicke mittels 3D-Kamera-

Technologie bei jedem Schleusenaufenthalt tierindividuell erfasst werden. Hierdurch 

kann eine Prüfung der Gewichtsentwicklung per Software trotz hoher Tierzahlen durch 

den Landwirt gewährleistet werden. Weiterhin können Sauen softwaregesteuert in 

einen separaten Bereich geschleust werden. Dies erleichtert die Ausstallung von 

einzelnen kranken Sauen, aber auch von Sauengruppen, die in die Abferkelbereiche 

gestallt werden müssen. Zukünftig wäre es möglich weitere tierindividuelle Daten wie 

beispielsweise Lahmheiten automatisch zu erfassen, wie es schon in der 

Abruffütterung experimentell durchgeführt wurde (Briene et al. 2021). Die 

Herausforderung der modernen Nutztierhaltung besteht in der elektronischen 

Erfassung relevanter tierbezogener Daten, der Aufbereitung und Bereitstellung der 

Informationen für den Landwirt (Precision Livestock Farming). Elektronisch und 

automatisch erfasste Daten liefern dem Landwirt ohne großen Aufwand eine Vielzahl 

an weiteren Informationen über seine Tiere. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass 

dies nicht die gesetzlich vorgeschriebene tägliche Inaugenscheinnahme der Tiere 

ersetzt (TierSchNutztV, 2006). Durch die Möglichkeit tierindividuelle Daten in der 

Schleuse zu erfassen hat das SWOF-System das Potential an der zukünftigen 

Sauenhaltung mitzuwirken und sich als Fütterungssystem zu etablieren.
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4 Zusammenfassung 

Eva Angermann (2021): „Analyse des Wohlergehens tragender Sauen in einem 

gruppen-angepassten ad libitum Fütterungssystem anhand ausgewählter Indikatoren“ 

Anhand tierbezogener Indikatoren im Rahmen des Verhaltens und der Gesundheit 

erfolgte eine Beurteilung des Wohlergehens tragender Sauen in einem innovativen 

Fütterungssystem (SWOF). Die Datenerhebung wurde in der Studie 1 auf dem 

Forschungsgut Ruthe der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover durchgeführt. 

An insgesamt 27 Sauen wurde mittels Videoauswertung an drei aufeinander folgenden 

Tagen die Anzahl der fressenden Sauen, sowie die Fressdauer und die 

Verdrängungen am Trog erfasst. Anschließend wurden die Sauen in drei Ranggruppen 

eingeteilt. Studie 2 fand in einem kommerziellen Zuchtbetrieb in Brandenburg statt. 

Dabei wurden Daten an insgesamt 56 Sauen im SWOF-System und an 58 Sauen im 

bestehenden Fütterungsystem mit einer restriktiven Trockenfütterung erfasst. Die 

Datenerfassung erfolgte an mehreren Zeitpunkten zw. dem 31. und 109. 

Trächtigkeitstag. Mittels Videoauswertung wurde die Anzahl der fressenden Sauen 

und die Verdrängungen am Trog erhoben, die Fokussauen auf Verletzungen und 

Lahmheiten bonitiert und das Gewicht erfasst. In den Abferkelabteilen erfolgten 

Bonituren auf Vulvaverletzungen und die Erhebung der Wurfleistung. 

Im Bezug auf das Verhalten wurde festgestellt, dass das Risiko einer Verdrängung im 

bestehenden Fütterungssystem fast doppelt so hoch war (74,83 ± 1,93 %) wie im 

SWOF-System (40,98 ± 0,70 %; Studie 2). Weiterhin wurde ein arttypischer 

biphasischer Futteraufnahmerhythmus mit einem Peak am Vormittag und einem 

deutlicheren Peak am Nachmittag festgestellt (Studie 1 und 2). Ein Einfluss der 

Ranggruppe auf die Fressdauer wurde nachgewiesen. Im Rahmen der tierbezogenen 

Gesundheitsindikatoren wurde ein geringeres Körpergewicht der Sauen im SWOF-

System (296,4 ± 2,6 kg) im Vergleich zum bestehenden System (310,7 ± 2,5 kg; Studie 

2) festgestellt. Bei den aufgetretenen Lahmheiten wurde kein Effekt des 

Haltungssystems gezeigt. Der Verletzungsindex der Sauen im SWOF-System war 

höher (0,74 ± 0,04) als im bestehenden System (0,54 ± 0,03), wobei der höchste 

Verletzungsindex (1,13 ± 0,05) im SWOF-System am 38. Trächtigkeitstag festgestellt 

wurde. Die Prävalenz der Vulvaverletzungen war im SWOF-System niedriger (14,51 ± 

4,95 %) als im bestehenden Fütterungssystem (35,77 ± 6,81 %). Es wurde kein Effekt 

des Haltungssystems in Bezug auf die Wurfleistung festgestellt. 
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In Bezug auf das Futteraufnahmeverhalten, der Aggression am Trog und der 

Prävalenz von Vulvaverletzungen zeigten sich positive Effekte auf das Wohlergehen 

der Sauen im SWOF-System, während Integumentverletzungen ein Risiko darstellen. 

Das SWOF-System ermöglicht eine Arbeitserleichterung für den Landwirt über die 

softwaregesteuerte Separation von Sauen und der automatischen Gewichtserfassung 

der tragenden Sauen. Inwiefern es sich als Fütterungssystem in der modernen 

Sauenhaltung etabliert bleibt abzuwarten.  
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5 Summary 

Eva Angermann (2021): "Analysis of the welfare of pregnant sows in a group-adapted 

ad libitum feeding system using animal-related indicators" 

Behavioral and health animal-related indicators were used to assess the welfare of 

pregnant sows in an innovative feeding system (SWOF). In study 1, data collection 

took place at the Ruthe Research Farm of the University of Veterinary Medicine 

Hannover, Foundation. On a total of 27 sows, the number of sows feeding, as well as 

the feeding duration and displacements at the trough were video analysed on three 

consecutive days. The sows were then divided into three ranking groups. Study 2 was 

perfomed in a commercial breeding farm in Brandenburg, Germany. Data were 

collected at several time points between the 31st and 109th gestation day on a total of 

56 sows in the SWOF system and 58 sows in the existing feeding system providing a 

restrictive dry diet. The number of feeding sows and displacements at the trough were 

collected based on video analyses, focal sows’ injuries and lameness status were 

scored, and sows’ body weight were recorded. In the farrowing compartments, vulva 

injuries and litter performance were documented. 

In terms of behavior, it was found that the risk of displacement was almost twice as 

high in the existing feeding system (74.83 ± 1.93%) than in the SWOF system (40.98 

± 0.70%; study 2). Furthermore, a species-typical biphasic feed intake rhythm was 

observed with a peak in the morning and a more pronounced peak in the afternoon 

(study 1 and 2). An influence of the rank group on feeding duration was found. Within 

the animal-related health indicators, a lower body weight of sows was observed in the 

SWOF system (296.4 ± 2.6 kg) compared to the existing system (310.7 ± 2.5 kg; study 

2). The housing system had no effect on the occurrence of lameness. The injury index 

of sows in the SWOF system was higher (0.74 ± 0.04) than in the existing system (0.54 

± 0.03), with the highest injury index (1.13 ± 0.05) recorded in the SWOF system on 

day 38 of gestation. The prevalence of vulva injury was lower in the SWOF system 

(14.51 ± 4.95%) compared to the existing feeding system (35.77 ± 6.81%). No effect 

of the housing system was found on litter performance parameters. 

The SWOF system had positive effects in terms of feed intake behavior and prevalence 

of aggression at the trough and vulva injuries, but increased the risk of integument 

injuries. The SWOF system eases the farmer’s work via software-controlled separation 

of the sows and automatic body weight recording of pregnant sows. To what extent it 

will establish itself as a feeding system in modern sow management remains however 

to be seen.
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