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Zusammenfassung Vor dem Hintergrund der Umsetzung des 
routinemäßigen Kupierverbotes in der deutschen Schweineproduk-
tion gewinnen konventionell-alternative Tierhaltungsformen immer 
mehr an Bedeutung. Die Verhinderung von Schwanzbeißen spielt 
bei nicht kupierten Schweinen eine zentrale Rolle. Dieser Fallbericht 
beschreibt den Umbau eines Stallabteils zur Großgruppenhaltung 
von Schweinen mit nicht kupiertem Schwanz sowie erste Erfahrun-
gen mit dem System. Es handelt sich um einen konventionellen 
Schweinemastbetrieb in Niedersachsen mit ca. 600 Mastplätzen. 
Die Kernidee war eine strukturierte Großbucht mit einem Tief-
streu-Liegebereich und einem Spaltenbereich mit Tränken, Futter-
automaten und Beschäftigungsmaterial. Bauliche Maßnahmen zur 
Minimierung des Stroheintrags in das Güllesystem wurden umge-
setzt. Im Weiteren werden sowohl Vorteile als auch Nachteile des 
Haltungssystems analysiert. Schwanzbeißen kam in dem umgebau-
ten Abteil während des Beobachtungszeitraumes nur in wenigen 
Einzelfällen vor. 

Schlüsselwörter Schwein, konventionelle Haltung, routinemäßiges 
Kupierverbot

Reconstruction of a conventional compartment 
to a structured large group pen for the keeping 
of fatteners with undocked tails

Summary Against the background of the prohibition of the rou-
tine tail docking in German pig production, conventional-alternative 
animal production systems are getting more and more of interest. 
In the case of ringtail housing, the prevention of tail biting is one 
of the most fundamental aspect. This case report deals with the 
reconstruction of one department for keeping a large group of pigs 
with undocked tails and the fi rst experiences with this system. It de-
scribes a conventional fattening unit in Lower Saxony with round-
about 600 places. The reconstructions focused on a structured 
large group pen with a deep straw area and a slatted fl oor area with 
drinkers, feeders and manipulable material. Building alterations for 
the minimization of bringing straw in the slurry system were imple-
mented. Hereafter, advantages and disadvantages of this housing 
system were compared and analyzed. Tail-biting did appear only in 
a very few pigs in the rebuilt compartment during the observation 
period.

Keywords Pig, conventional husbandry, ban on routine tail-
docking

Einleitung
Vor dem Hintergrund der omnivoren Lebensweise beim Schwein 
und der nicht gleichmäßigen Verteilung möglichen Futters in 
einem größeren Umkreis gehört ein der Nahrungssuche geschul-
detes Erkundungsverhalten zum normalen Verhaltensspektrum des 
Schweines (Studnitz et al. 2007). Dieses Erkundungsverhalten geht 
natürlich über die Suche nach Futter und Wasser hinaus – es wird 
auch weiter ausgelebt, wenn die eigene Bucht bekannt ist, und wird 
auch von Schweinen ausgelebt, die satt sind (Studnitz et al. 2007). 
„Schwanzbeißen zählt […] zu den wirtschaftlich bedeutenden Ver-
haltensstörungen“ (Hoy 2009), „die Ursachen sind multifaktori-
ell“ (Heinritzi 2006). Hoy (2009) diskutiert beispielsweise eine 
„hohe Besatzdichte“, „Zugluft im Liegebereich der Tiere“, einen 

„hohen Ammoniakgehalt“, „große Temperaturschwankungen“ 
oder „Mykotoxinbelastung des Futters“ (Hoy 2009) als mögliche 
Ätiologie für das Schwanzbeißen beim Schwein. Auch die Affi  ni-
tät der Schweine zu Blut aus dem verletzten Schwanz könnte den 
Verlauf von Schwanzbeißen erklären (Fraser 1987). Madey (2014) 
beschreibt u. a. folgende häufi gste Risiken für Schwanzbeißen beim 
Schwein: „unzureichende Erneuerung/Austausch von Beschäfti-
gungsobjekten (beispielsweise Ketten mit Kunststoff -Objekten)“, 
„Abwesenheit von Beschäftigungsmaterial (beispielsweise Stroh)“, 
„fehlende Abkühlungsmöglichkeiten“, „zu hohe Lufttemperaturen“. 
Des Weiteren wird als „wichtiger Risikofaktor“ „die einstreulose 
Haltung“ sowie „ein schlechter Gesundheitszustand“ der Betriebe 
genannt (grosse Beilage et al. 2013). Eine besondere Bedeutung hat 
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der Einsatz von Beschäftigungsmaterial (Studnitz et al. 2007): Ist 
die eigene Bucht ausreichend bekannt, kommt es zu einer fehlge-
richteten Exploration gegenüber Buchteneinrichtung und Buchten-
genossen (Studnitz et al. 2007). Je „komplexer“, „veränderbarer“ 
und „zerstörbarer“ das eingesetzte Beschäftigungsmaterial ist, desto 
länger wird für die Schweine der Neuartigkeitseffekt aufrechterhal-
ten (Studnitz et al. 2007). Untersuchungen aus der Ferkelaufzucht 
zeigen, dass „das Risiko für Schwanzbeißen bei nicht kupierten Tie-
ren in ausgestalteten Buchten höher“ ist „als das Risiko bei kupierten 
Tieren in Standardbuchten“ (Abriel 2017). Das Nicht-Kupieren 
in konventioneller Aufstallung ist demnach als „ein erhebliches 
Risiko für das Auftreten von Schwanzbeißen“ zu sehen, dies kann 

durch den „Einsatz von Beschäftigungsmaterialien“ gepuffert wer-
den (Abriel 2017). Das routinemäßige Kupieren ist als eine Art 
„Maskierung“ eines zugrunde liegenden Problems und nicht als 
Lösung der Ursache von Schwanzbeißen zu sehen (Fraser 1987). 
Abriel (2017) fasst folgendermaßen zusammen: „In den allgemein 
vorherrschenden Haltungssystemen mit Vollspaltenböden scheint 
nach den vorliegenden Ergebnissen eine Haltung von nicht kupierten 
Schweinen mit einem tolerierbaren Arbeitsaufwand und geringem 
Risiko für die Tiere nicht möglich zu sein.“ 

Vor dem Hintergrund der Umsetzung des routinemäßigen 
Kupierverbotes (Tierschutzgesetz 2006) in der deutschen Schweine-
produktion beschreibt der vorliegende Fallbericht die Erfahrungen 
mit baulich-räumlichen Veränderungen in einem konventionellen 
Mastabteil mit Kleinbuchten hin zu einer Großgruppe mit nicht 
kupierten Tieren.

Fallbeschreibung 

Bauliche Veränderungen
Vor dem arbeitswirtschaftlichen Hintergrund (bislang: Kleinbuchten 
mit Tiefstreu, Ausmisten und Nachstreuen von Stroh mit der Hand) 
wurde ein Altgebäude-Abteil eines konventionellen Maststalles in 
Niedersachsen zur Großgruppe mit verschiedenen Funktionsberei-
chen umgebaut (. Abb. 1). Entsprechende bauliche Maßnahmen 
sind in . Tabelle 1 zusammengefasst. Die folgenden Ausführungen 
entsprechen der Beschreibung des Vorgehens durch den Landwirt. 

Zunächst wurde ein Rohrsystem unter dem geplanten Spal-
tenboden geschaffen, welches den Spaltenbereich in den großen 
Güllekeller des Stalles drainiert. Ein handelsübliches, grünes 
Haupt-Kanalgrundrohr (KG 2000 SN 10 Polypropylen; Gebr. Osten-
dorf Kunststoffe GmbH, Vechta, D) mit 20 cm Durchmesser dient 
als Basis, über das die Gülle in den großen Güllekeller abfließen 
kann. Dieses Haupt-Kanalgrundrohr ist aus geraden Stücken und 

Tab. 1: Bauliche Veränderungen und neu eingeführte Arbeitsschritte 

Bisherige Buchtentrennungen wurden entfernt

Einbau von Betonspalten mit entsprechendem Gülleabfluss

Betonierte Rampe zwischen dem Tiefstreubereich und dem Spalten-
boden

Hinter der Rampe wurde der Güllekeller zunächst als Plateau ange-
legt, um die Entfernung von Stroh, Heu und Silage zu erleichtern

Einbau von zusätzlichen Tränken im Spaltenbereich

Zusätzliche Futterautomaten im Eingangsbereich (einfaches Befüllen 
vom Gang aus), der dortige planbefestigte Boden wurde erhalten 

Zusätzliches Beschäftigungsmaterial, beispielsweise IKADAN Bite- 
Rites (Ikadan System A/S, Ikast, DK) für Mastschweine, Ketten mit 
Hölzern (unteres Ende der Kette baumelnd) und Raufutter

Strohbereich wird alle zwei bis drei Tage nachgestreut (vom Gang aus 
gut zugänglich)

Angebot von Raufutter (Heu oder Silage), täglich frische Gabe  
im Strohbereich für Abwechslung und Sättigung
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Abb. 1: Strukturierte Großgruppen-Bucht: Es ist der Spalten- und Tiefstreubereich zu sehen.
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T-Stücken zusammengesteckt worden. Die T-Stücke verbinden die 
drainierenden Kanalgrundrohre (KG 2000 SN 10 Polypropylen; 
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH, Vechta, D) mit dem Haupt-Ka-
nalgrundrohr. Die drainierenden Kanalgrundrohre liegen in weißem 
Mauersand, darüber ist handelsübliche Baufolie ausgebreitet worden 
(. Abb. 2). Die herausschauenden Kanalgrundrohre wurden nach 
dem Betonieren abgeschnitten, sodass diese ca. 2–3 cm höher als 
der Beton sind. In der . Abbildung 3 sind vorübergehend Rohre auf 
die beschriebenen Kanalgrundrohre gesteckt worden, damit diese 
beim Betonieren nicht volllaufen. Selbstverständlich ist wasser-
undurchlässiger Beton verwendet worden. Der mit Pfeilen mar-
kierte Bereich in . Abbildung 4 ist mit einer Steigung versehen, um 
einen zukünftigen Stroheintrag in das Gülleabflusssystem möglichst 
gering zu halten, davor befindet sich ein Plateau (. Abb. 5). Für die 
Kanalgrundrohre sind konisch zulaufende Betonstöpsel (oberhalb 
mit Ring) gebaut worden. Diese dichten die Rohre nach oben hin 
vor Gülleeinstrom ab. Im Weiteren wurden mittels Einschalun-
gen Auflageflächen für die Betonspalten (Eisenkorb mit jeweils 
Baustahlwinkeln für die Ecken und wasserundurchlässiger Beton) 
geschaffen (. Abb. 4). Zum Feuchtigkeitsschutz der Außenwand 
wurde ebenfalls eine Auflagefläche für die Spalten vor der Wand 
geschaffen. Zur Stabilisierung sind Winkel aus Baustahl eingear-
beitet worden. Entscheidend ist an diesem Konzept das Plateau 
mit abgeschrägtem Unterspaltenbereich (. Abb. 4 mit Plateau, 
Schräge und Güllebereich, . Abb. 5 mit Plateau), der den Eintrag 
von Stroh vom Liegebereich in den Spaltenbereich minimieren soll. 
Im Weiteren wurde mit einem handelsüblichen Bitumen-Anstrich 
gearbeitet (auf allen mit Gülle in Kontakt kommenden Flächen). 
Vom Strohbereich können die Schweine über eine betonierte Rampe 
(. Abb. 1) zum Spaltenbereich gelangen. Der Unterspaltenbereich 
ist hinter der Rampe (. Abb. 4 und 5) nur ca. 12,5 cm statt 40 cm 
tief. Mitgebrachtes Stroh kann auf diesem Plateau nach Anhebung 
einer Spalte leicht entnommen werden (. Abb. 5) und verstopft 
die Gülleabflüsse somit nicht. 

Erweiterungen gemäß der Richtlinie Tierwohl
Im fertigen Spalten-Aktivitätsbereich sind zusätzliche Nippelträn-
ken angebracht worden. Der Mastbetrieb nimmt seit Dezember 
2016 an der Förderung der „Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen für die besonders tiergerechte Haltung von Nutz-
tieren“ (Richtlinie Tierwohl, RdErl. d. ML v. 01.07.2015 – 104-
60171/02/2015 [Nds. MBI. 2015 Nr. 29, S. 977], in der Fassung vom 
31.03.2016 [Nds. MBI. 2016 Nr. 19, S. 557] – VORIS 78900 – des 
Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz [Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2016]) teil. Als „spezifi-
sche Kriterien zur Verbesserung des Tierwohls“ sind im Sinne der 
genannten Richtlinie Tierwohl (Niedersächsisches Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2016, S. 12, 
Anlage 1) folgende gewählt worden: Kriterium „2.1 mindestens 1 m2 

uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche pro Tier (ab 50 kg) für die 
beantragten Tiere“, „2.3 gleichzeitige Haltung von maximal 200 
nicht kupierten Tieren“, „3.5 Separationsbuchten für mehr als 10 % 
der beantragten Tiere“, „4.1 Für alle Tiere gleichzeitig zugängliches, 
wühlbares Material (ein anderes Material als nach den Nummern 
4.2, 5.1 und 5.2)“, „4.2 Organisches Beschäftigungsmaterial (z. B. 
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Abb. 2: Zukünftige Spaltengrundfläche vor dem Betonieren
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Abb. 3: Gegossene Betonbodenplatte
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Abb. 4: Betonbodenplatte mit Einschalungen der Auflageflächen für die 
Betonspalten. Um den zukünftigen Eintrag von Stroh in das Gülleabfluss-
system zu minimieren, ist der mit Pfeilen markierte Bereich mit einer 
Steigung versehen.
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Stroh, Heu, Silage) (ein anderes Material als nach den Nummern 
4.1, 5.1 und 5.2)“ und „5 d Mindestens 2 Tränken an verschiedenen 
Orten der Bucht, die räumlich getrennt von der Futterstelle sind“. 

Der Landwirt berichtete, dass sich das Mehrangebot an Tränken 
positiv auf die Fließfähigkeit der Gülle auswirke, da der Spül- und 
Verdünnungseffekt der festen Bestandteile für den Gülleabfluss 
genutzt würde. Auch während Hitzephasen im Sommer erwies sich 
das zusätzliche Angebot von Tränken als vorteilhaft. Es konnte beob-
achtetet werden, dass die schwereren Tiere vor den Tränken lagen 
und diese blockierten. Durch das Mehrangebot konnten durstige 
Schweine auf die zusätzlichen Tränken ausweichen. Die Evaluierung 
des zusätzlichen Wasserangebots und Wasserverbrauches über die 
gesetzlichen Mindestanforderungen (eine Selbsttränke für maxi-
mal zwölf Mastschweine [Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
2006]) hinaus, bleibt noch abzuwarten.

Management
Es wird mit handelsüblichen Trockenfutterautomaten gefüttert, die 
zum Teil vom Gang per Hand befüllt werden. Die integrierte Kran-
kenbucht, mit Gittertüren jeweils zum Gang und zur Großgruppe, 
erleichtert die Separierung erkrankter Tiere. Zudem ist das Waschen 
vor Einstallung mit einem handelsüblichen Tierwaschmittel deut-
lich einfacher durchzuführen. Weitere Krankenbuchten befinden 
sich außerhalb des Abteils. Mittels eines zusätzlichen Tores ist ein 
direkter Zugang zum Strohbereich möglich, sodass dort mithilfe 
von Maschinen ausgemistet werden kann. Verschiedenste Beschäfti-
gungsmaterialien (Ketten, Ketten mit Holz, Bite-Rites [Fa. IKADAN 
SYSTEM A/S, Ikast, DK]), Stroh, Silage oder Heu etc.) sorgen für 
Abwechslung. Die Ketten waren vorhanden, Hölzer sind zugeschnit-
ten und über Lochbohrung zentral mit handelsüblichen, dicken 
Kabelbindern an den Ketten befestigt worden (. Abb. 1 und 6), 
was eine schnelle Erneuerung gewährleistet.

Gesundheitszustand der Schweine
Im Beobachtungszeitraum (November 2016 bis Winter 2017) wur-
den drei Gruppen in der umgebauten Großbucht gemästet. In der 
ersten Gruppe (Einstallung von 100 Tieren) hatten die Schweine 
eine Infektion der Atemwege mit feuchtem Husten, Tachypnoe 
und eitrigem Nasenausfluss und wurden folglich behandelt. Trotz 
der Atemwegserkrankung waren stets mindestens 70 % der Ringel-
schwänze intakt. Des Weiteren wurde im gleichen Zeitfenster wie 
der Atemwegsinfekt ein Mastdarmvorfall bei einem Tier chirurgisch 
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Abb. 5: Plateau nach Entfernung von Spalten: Strohreste können leicht 
entfernt werden.
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Abb. 6: Verschiedene Beschäftigungsmaterialien sind im Spaltenbereich angebracht.
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Fazit für die Praxis
Der beschriebene Umbau zur Großgruppenhaltung von Mast-
schweinen mit nicht kupierten Schwänzen hat sich als zufrie-
denstellendes, wenn nicht makelloses Modell für den Umbau 
weiterer Abteile in diesem Betrieb erwiesen, da die Haltung 
von Schweinen mit nicht kupierten Schwänzen ohne vermehr-
tes Vorkommen von Schwanzbeißen im Beobachtungszeit-
raum möglich war. Als entscheidende Faktoren für die Haltung 
von Mastschweinen mit nicht kupierten Schwänzen werden in 
diesem Fallbericht der Stroh-Tiefstreubereich, die zusätzliche 
Gabe von Raufutter (Heu oder Silage, zeitversetzt zur Gabe 
von Stroh) und das erhöhte Platzangebot gesehen.

Trotz der erfolgreichen Umstrukturierungen würde der 
Landwirt ohne Richtlinie Tierwohl-Fördergelder die Haltung 
von Schweinen mit kupierten Schwänzen gemäß den Min-
destanforderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung (2006) bevorzugen. Dabei wären weitere, integrierte 
Krankenbuchten, Abgitterungsmöglichkeiten zum Ausmisten 
des Strohbereiches und eine Sortierschleuse wünschenswert.

versorgt, außerdem wurden in diesem Mastdurchgang Einzeltiere 
wegen Lahmheiten behandelt. Die zweite Gruppe (zeitversetzte 
Einstallung von ca. 60 und 50 Schweinen) im Frühling wies während 
der gesamten Mast immer zu mindestens 70 % Schweine auf, die 
einen intakten Ringelschwanz hatten. In dieser Gruppe wurden 
Einzeltiere mit feuchtem Husten behandelt. Auch die dritte Gruppe 
(ca. 95 Schweine) wurde ebenfalls gegen eine Atemwegserkran-
kung behandelt und behielt mindestens 70 % der Ringelschwänze 
unversehrt.

Diskussion
Das Abteil erhielt einen strukturierten Großbuchtaufbau mit ver-
schiedenen Bereichen (Kotbereich auf dem Spaltenboden, Lie-
gebereich im Tiefstreubereich). Gemäß Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung (2006) ist bei einem Durchschnittsgewicht von 
über 50 kg bis 110 kg in der Mast pro Schwein „mindestens eine 
uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche“ von 0,75 m2 vorgeschrie-
ben. „Hohe Besatzdichten“ (von Zerboni und Grauvogl 1984) bzw. 
eine „zu dichte Belegung“ (Heinritzi 2006) werden als Ursache 
von Schwanzbeißen diskutiert. Vor diesem Hintergrund wurde in 
diesem System gemäß dem Kriterium 2.1 der o. g. Richtlinie Tier-
wohl (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-



Fallbericht

694  Der Praktische Tierarzt 99, Heft 07/2018, Seiten 689–695

schaft und Verbraucherschutz 2016) ein erhöhtes Platzangebot 
(„Mindestens 1 m² uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche pro 
Tier [ab 50 kg] für die beantragten Tiere“) gewählt. 

In dem Abteil wurde mit einer Gruppengröße von etwa 
100  Schweinen gearbeitet. Van Putten (1978) erörtert, dass  
„über die optimale Gruppengröße bei Mastschweinen“ kein 
Konsens bestehe. Entscheidend sei nicht nur die Gruppen-
größe, „sondern auch die Buchteinteilung und -ausstattung“  
(Van Putten 1978). Paul et al. (2007) schlussfolgern dagegen, 
dass die Akzeptanz zur Abstockung bei den Landwirten geringer 
sei als die Schaffung eines Angebotes von Beschäftigungsobjekten 
und Stroh. 

Stroh gilt als Schlüsselfaktor gegen Schwanzbeißen in der 
konventionellen Schweineproduktion (Wallgren et al. 2016), in 
diesem Fallbericht hätte der Landwirt den Zukauf von Schwei-
nen mit nicht kupierten Schwänzen ohne Tierfstreubereich nicht  
gewagt. 

Handelsübliche Jutesäcke kamen in der Großgruppe als 
Beschäftigungsmaterial ebenfalls zum Einsatz. Ursinus et 
al. (2014) zeigten in der Jungsauenaufzucht einen deutlich posi-
tiven Effekt von Jutesäcken auf das Beißverhalten. Nachteilig 
an Jutesäcken als Beschäftigungsmaterial in der beschriebenen 
Großgruppe dieses Fallberichtes waren die hohe Erneuerungs-
frequenz und die Kosten. 

Lahrmann et al. (2017) diskutieren den Anstieg von Schwanz-
verletzungen bei nicht kupierten im Vergleich zu kupierten Tieren 
(Belegungsdichte ca. 0,6 m²/Tier in der Ferkelaufzucht, tägliche 
Gabe von Stroh) in konventionellen Systemen. Zudem mussten 
mehr Schweine mit nicht kupierten Schwänzen in Krankenbuchten 
verbracht werden (Lahrmann et al. 2017). In dem vorliegenden 
Fallbericht fehlt die Kontrollgruppe mit kupierten Tieren, sodass 
keine abschließende Aussage getroffen werden kann. Allerdings 
hatten gemäß der o. g. Richtlinie Tierwohl (Niedersächsisches 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz 2016, „Sonstige Zuwendungsbestimmungen/6.3.4“) „jeder-
zeit mindestens 70 % der Tiere einen intakten Ringelschwanz 
ohne Verluste bzw. Teilverluste“. Ein Anstieg von Schweinen mit 
Bissverletzungen am Schwanz, die in Krankenbuchten verbracht 
werden mussten, war nicht zu verzeichnen. Zudem mussten nie 
Sofortmaßnahmen wegen Schwanzbeißens ergriffen werden. Eine 
detaillierte Evaluierung ist in . Tabelle 2 dargestellt.

Der Tierhalter plant, alle Maßnahmen weiter durchzuführen, 
solange es die entsprechenden Fördergelder gemäß der Richtlinie 
Tierwohl (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 2016) in Niedersachsen gibt. 
Ohne Richtlinie Tierwohl-Fördergelder würde sich der Landwirt 
für die Haltung von Schweinen mit kupierten Schwänzen gemäß 
Mindestanforderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-

Tab. 2: Evaluierung nach den ersten Tiergruppen

VORTEILE NACHTEILE
Gliederung der Bucht in verschiedene Funktionsbereiche. 
Verbesserte Ausweichmöglichkeiten für rangniedere Tiere. 
Ungehinderter Zugang zu organischem Beschäftigungs-
material.  

Grundsätzlich kommt es teilweise zur Umnutzung der Funktionsbereiche. Die 
Schweine haben auch Kotplätze im Stroh-Liegebereich, die ausgemistet werden 
müssen. Zusätzlich müssen die Kosten für Stroh und Heu/Silage getragen werden. Die 
Erneuerung von Beschäftigungsmaterialien kostet ebenfalls Arbeitszeit. Intensivere 
Zusammenarbeit mit der bestandsbetreuenden Tierärztin war anfangs erforderlich, 
um zunächst das Stallumbau-Konzept und später den Umgang mit Schweinen mit 
nicht kupierten Schwänzen zu etablieren.

Teilweise sind die Schweine anfangs auf der Betonrampe ausgerutscht, sodass Latten 
zur Trittsicherheit parallel darauf angebracht worden sind.

Verbesserte Tierkontrolle: Der Kontrollgang durch das 
Abteil erleichtert das Auftreiben und die genaue Beobach-
tung aller Tiere.

Aus Arbeitssicherheitsgründen ist der Kontrollgang durch eine Gruppe mit ca. 
100 Schweinen sicherlich problematischer zu sehen als die Haltung von Schweinen in 
Kleinbuchten.

Das Verladen der Schweine zum Abverkauf wegen der Ausweichmöglichkeiten ist 
deutlich schwieriger, ein Verladen von angezeichneten Schweinen ist alleine nahezu 
unmöglich.

Integrierte Krankenbucht: Erkrankte Tiere können leichter 
separiert und behandelt werden, Sichtkontakt zu anderen 
Tieren besteht durch die Gittertür.

Ausmisten ist schwierig, da die Schweine dabei stören. Zwischen dem Tiefstreu- und 
Spaltenbereich soll daher ein zusätzliches Gatter angebracht werden, das zum Aus-
misten geschlossen werden kann.

Die ersten Tiergruppen zeigten, dass schwere Tiere an 
heißen Tagen vor den Tränken lagen und Tiere, die trinken 
wollten, weggebissen haben. Das zusätzliche Angebot von 
Tränken schaffte folglich teilweise Abhilfe, weil Tiere auf 
zusätzliche Tränken ausweichen konnten.

Die Evaluierung des zusätzlichen Wasserangebots und Wasserverbrauches über 
die gesetzlichen Mindestanforderungen (eine Selbsttränke für maximal zwölf 
Mastschweine [Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 2006]) hinaus bleibt noch 
abzuwarten. Es wird aber ein höherer Wasserverbrauch erwartet.

Trotz einer Hitzephase und Atemwegserkrankungen kam 
es nicht zu vermehrtem Schwanzbeißen. Die Verluste 
betragen derzeit < 0,5 % (Euthanasie wegen unheilbarer 
Gelenkentzündungen). 

Die innenliegende Krankenbucht ist zwischenzeitlich für erkrankte Schweine 
(Schwanzverletzungen/Gelenksentzündungen/Atemwegserkrankungen etc.) zu 
klein. Es mussten Krankenbuchten außerhalb genutzt werden, was mehr Zeit für 
das Umtreiben in Anspruch nahm. Optimal wären „Inseln in der Großgruppe“, in die 
erkrankte Tiere leicht verbracht werden könnten.

Schwanzbeißen trat nur bei wenigen Einzeltieren auf. Die-
se Tieren hatten meist keine Verletzung der Schwanzspitze 
(sondern in der Mitte des Schwanzes), sodass eine Tritt-
verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte. Im Beob-
achtungszeitraum mussten keine Tiere wegen Schwanzbei-
ßen systemisch-medikamentös versorgt werden. 

Es musste anfangs deutlich mehr Arbeitszeit in die Tierkontrolle investiert werden, 
die inzwischen aber routinierter abläuft. 
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nung (2006) entscheiden. Der Strohbereich und die zusätzlichen 
Beschäftigungsobjekte würden allerdings beibehalten, dafür müss-
ten jedoch zusätzliche Abgitterungsmöglichkeiten zum Ausmisten 
nachgerüstet werden (. Tab. 2). 

Ohne die beschriebenen, aufwendigen Verbesserungen hätte 
sich der Tierhalter die Haltung von Schweinen mit nicht kupierten 
Schwänzen nicht zugetraut. Entsprechend D’Eath et al. (2016) 
wäre es ohne Verbesserung in Haltung und Management wahr-
scheinlich zu Schwanzbeißen gekommen.  W
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