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Auswirkungen der Besatzdichte in 
der Schwermast auf das Verhalten 
sowie die Fuß- und Beingesundheit 
von Masthühnern

Effects of stocking density on the behaviour and bodily state 
of broilers fattened with a target liveweight of 2 kg

Ute Knierim

Zusammenfassung Die vorliegende Untersuchung ist ein Beitrag zur Tierschutzdiskussion um vertret-
bare Besatzdichten bei Masthühnern. Zwei Besatzdichten auf einem ähnlichen 
Niveau der derzeitigen Tierschutzregelungen (35 und 40 kg/m²) sowie zwei 
Besatzdichten auf einem deutlich niedrigeren Niveau (18 und 25 kg/m²) 
wurden in Gruppengrößen von 18 bis 42 Lohmann-Mastküken (B) in drei Durch-
gängen mit jeweils zwei zeitgleichen Wiederholungen jeder Besatzdichte bis 
zum 34. bzw. 40. Lebenstag und einem Zielgewicht der Masthühner von 2 kg 
untersucht. Zwischen den Besatzdichten waren keine Unterschiede hinsichtlich 
Mortalität, Endgewichten oder Aktivitätsniveau zu verzeichnen. Der Zeitanteil, der 
mit Sitzen/Liegen verbracht wurde, nahm generell mit zunehmendem Alter von 
etwa 56 % auf 82 % zu, wahrscheinlich bedingt durch das schnelle Wachstum. 
Dennoch waren bei den niedrigeren gegenüber den höheren Besatzdichten 
signifikant häufiger Rennen, Flügel-Bein-Strecken, Scharren, sich Kratzen mit dem 
Fuß, Flügellüften und weniger häufig Störungen ruhender Tiere zu verzeichnen. 
Nur vereinzelt waren Unterschiede innerhalb der höheren oder der niedrigeren 
Besatzdichten festzustellen. Außerdem waren bei den höheren Besatzdichten 
signifikant mehr Fußballen mittelgradig verändert; bei hochgradigen Verände-
rungen bestand zusätzlich ein Unterschied zwischen 35 kg/m² und 40 kg/m². 
Hinsichtlich der Gehfähigkeit waren nur Unterschiede zwischen der niedrigsten 
und den beiden höchsten Besatzdichten festzustellen. Insgesamt ergibt sich 
damit das Bild einer Verhaltensbeschränkung der Tiere bei den höheren Besatz-
dichten ebenso wie eines erhöhten Risikos für Fußballenschäden und Beein-
trächtigungen der Gehfähigkeit. Soll eine Steigerung des Wohlergehens von 
Masthühnern erreicht werden, zum Beispiel im Rahmen eines Tierschutzlabels, 
ist nach den vorliegenden Ergebnissen eine deutliche Senkung der Besatzdichte 
eine wichtige Maßnahme. Eine Überprüfung der Ergebnisse im Praxismaßstab ist 
zu empfehlen.

Schlüsselwörter: Tierschutz, Masthähnchen, Fußballenveränderungen, 
Gehfähigkeit

Summary The current investigation is a contribution to the animal welfare debate on 
acceptable stocking densities in broiler chickens. Two stocking densities on simi-
lar levels as currently legally regulated (35 kg/m² und 40 kg/m²) and two cleary 
lower stocking densities (18 kg/m² und 25 kg/m²) were investigated in groups 
of 18 to 42 Lohmann broiler chickens (B) in three batches with each time one 
replication of all stocking densities. Target weight of the broiler chickens was 2 kg 
at 34 or 40 days of age. Mortality, final live weights and activity levels were not 
significantly different between stocking densities. The proportion of time birds 
were sitting/lying increased in general with age from about 56% to 82%, probably 
due to their rapid growth. Nevertheless, at the lower stocking densities there was 
significantly more running, wing-leg stretching, scratching in litter, scratching the 
own body and wing lifting as well as less disturbances of resting birds compared 
to the higher densities. Differences within the higher or lower densities occurred 
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only in single cases. Moreover, significantly more footpads showed medium 
grade alterations under higher density conditions; high grade alterations were 
also different between 35 kg/m² and 40 kg/m². Walking ability was only differ-
ent between the lowest and the two higher densities. Altogether results reflect 
behavioural restriction at the higher stocking densities with increased risks for 
footpad alterations and lameness. In order to reach clear animal welfare improve-
ments, e. g. in the framework of animal welfare labeling, a considerable lowering 
of the stocking density is consequently one important measure. However, this 
recommendation should be further validated under commercial conditions.

Keywords: Animal Welfare, food pad alterations, walking ability

Einleitung

Derzeit werden in Deutschland mehr als 67,5 Millionen 
Masthühner gemästet (Statistisches Bundesamt, 2010). 
Es handelt sich um einen Sektor der landwirtschaft-
lichen Erzeugung, der nach wie vor im Wachstum begrif-
fen ist. Gleichzeitig werden in der Öffentlichkeit Fragen 
des Tierschutzes kritisch diskutiert. Hierzu gehört zentral 
der Aspekt der Besatzdichte, der starke Auswirkungen 
auf die Gesundheit und das Verhalten der Tiere haben 
kann und gleichzeitig ein sehr wichtiger ökonomischer 
Einflussfaktor ist (Verspecht et al., 2011). Dies erklärt die 
seit Jahrzehnten anhaltende Debatte und Forschungs-
aktivität zu diesem Thema. Aus rechtlicher Sicht ist seit 
2009 durch die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
in Umsetzung der Richtlinie 2007/43/EG eine Maxi-
malbesatzdichte von 35 kg/m² bzw. 39 kg/m² festgelegt 
worden. Vor dieser Zeit hatte das Land Niedersachsen, 
in dem ein großer Anteil der Masthühner gehalten 
wird, eine freiwillige Vereinbarung mit der Geflügelwirt-
schaft geschlossen, wonach eine Maximalbesatzdichte 
von 35  kg/m² eingehalten werden sollte. Diese Ver-
einbarung wurde 1999 bundeseinheitlich übernommen 
(Funke, 1999). Allerdings wurde von Seiten der Geflü-
gelwirtschaft eingewendet, dass diese Besatzdichte mit 
Blick auf Standardendmastgewichte von etwa 1,5  kg 
getroffen worden seien. Da aber auch Masthühner auf 
höhere Endgewichte von über 2 kg insbesondere für die 
Vermarktung von Teilstücken gemästet werden, bestand 
die Frage, ob auch für diese Mastform gleiche Zusam-
menhänge zwischen Besatzdichte und Verhalten sowie 
Gesundheit bestehen. Argumentiert wurde, dass die 
Tiere nicht nur in die Breite, sondern auch zu erheb-
lichem Anteil in die Höhe wachsen und deshalb der 
Platzbedarf nicht linear mit zunehmendem Gewicht 
ansteigt (Petermann, 2006). Die praktische Erfahrung 
zeige, dass auch mit Endbesatzdichten von 40 kg/m² in 
dieser Gewichtsklasse gute Ergebnisse erzielt würden. 
Vor diesem Hintergrund sollte in der hier vorgestellten 
Untersuchung nochmals überprüft werden, wie sich 
diese Besatzdichten in der Schwermast von Masthüh-
nern auf ethologische und gesundheitliche Messgrößen 
auswirken. Da Hinweise aus der Literatur vorliegen, dass 
es einen Schwellenwert geben könnte, oberhalb dessen 
Besatzdichtenänderungen nur noch geringe oder keine 
Verhaltenseffekte haben (Bessei und Reiter, 1993), sollten 
zusätzlich zu den diskutierten relativ hohen Besatzdich-
ten noch zwei deutlich niedrigere Besatzdichten unter-
sucht werden. Darüber hinaus ist die Untersuchung 
dieser deutlich niedrigeren Besatzdichten von Interesse 
vor dem Hintergrund der neuerlichen Diskussion um 

Regelungen im Rahmen von Tierschutzlabeln (Knierim, 
2010). Für Masthühner liegen mit der Vermarktungs-
norm für Geflügelfleisch (Verordnung [EG] Nr. 543/2008) 
sowie der EU-Öko-Verordnung (Verordnung [EG] Nr. 
889/2008) rechtliche Regelungen der Besatzdichten vor, 
die mit 25  kg/m² bzw. 21  kg/m² deutlich über die tier-
schutzrechtlichen Mindestanforderungen hinausgehen. 
Es besteht die Frage, inwieweit diese Festsetzungen eine 
tatsächliche Verbesserung der Lebensbedingungen von 
Masthühnern bedeuten können.

Unter den gegebenen ökonomischen Bedingungen 
(Verspecht et al., 2011) war die Einbeziehung deutlich 
niedrigerer Besatzdichten nur unter Laborbedingungen 
möglich. Bezüglich des Verhaltens war von Interesse, in 
welchem Umfang die Tiere verschiedene Elemente ihres 
Normalverhaltens ausführten. Bezüglich der gesund-
heitlichen Beurteilung wurden als anerkannt tier-
schutzrelevante Messgrößen der Zustand der Fußballen 
und die Gehfähigkeit herangezogen (Welfare Quality 
Consortium, 2009).

Tiere, Material und Methoden

Es wurden ungesexte Lohmann-Mastküken (B) aus der 
Mastkükenbrüterei Weser-Ems eingesetzt. Sie wurden 
in drei Durchgängen mit jeweils einer zeitgleichen Wie-
derholung jeder Besatzdichte gemästet. Die detaillierten 
Versuchsbedingungen sind in Tabelle 1 dargestellt.

In vier vierstündigen direkten Beobachtungen je 
Woche, die so über die Woche verteilt waren, dass sie 
die 16 Lichtstunden abgedeckten, wurden während der 
ersten fünf Lebenswochen mit kontinuierlichem „Beha-
viour Sampling“ (Martin und Bateson, 2007) folgende 
Verhaltensweisen je Abteil erfasst: Aufstören ruhender 
Tiere, Rennen, Flattern/Fliegen, Flügellüften, Gefieder-
pflege mit dem Schnabel, sich Kratzen mit dem Fuß, 
Flügel-Bein-Strecken, Scharren, Picken an Artgenossen, 
Kampfspiel. Innerhalb einer vierstündigen Einheit wur-
den alle acht Abteile im Wechsel für jeweils fünf Minu-
ten kontinuierlich von einer Person beobachtet (=  80 
Minuten/Abteil und Woche). In den gleichen Beobach-
tungszeiträumen wurde mit „Instantaneous Scan Sam-
pling“ (Martin und Bateson, 2007) alle 40 Minuten in 
allen Abteilen die Zahl laufender, stehender, sitzender/
liegender Tiere oder solcher, die im Sitzen oder Stehen 
Gefiederpflege ausführten, aufgenommen. Alle Beo-
bachtungen wurden von außerhalb der Abteile nach 
einer kurzen Habituationszeit durchgeführt. Insgesamt 
waren vier verschiedene geschulte Personen an den Beo-
bachtungen beteiligt. Eine quantitative Überprüfung der 
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Beobachterübereinstimmung war bedauerlicherweise 
nicht vorgenommen worden, aber die verschiedenen 
Beobachter wurden im statistischen Modell berücksich-
tigt.

Am 38. bzw. 39. Lebenstag, wurden zufällige Stich-
proben von zehn bis 18 Tieren je Abteil bezüglich mög-
licher Fußballenveränderungen und ihrer Gehfähigkeit 
beurteilt und gewogen. Dabei wurden die Fußballen als 
entweder nicht verändert, geringgradig (Ballen leicht 
verdickt, verfärbt, Oberfläche weitgehend intakt), mittel-
gradig (Ballen deutlich verdickt, Oberfläche rau, zotten-
förmige Wucherungen) oder hochgradig verändert (stark 
verdickt, Oberfläche zerklüftet, Geschwür der Ballen) 
eingestuft. Die Beurteilung der Gehfähigkeit erfolgte 
nach Kestin et al. (1992, Tab.  2). Diese Beurteilungen 
erfolgten alle durch eine Person. Verluste und Merzun-
gen wurden kontinuierlich dokumentiert. Gemerzt wur-
den Tiere, die unfähig waren zu laufen.

Die Verhaltensdaten wurden mithilfe einer mehrfaktori-
ellen, gemischten Varianzanalyse (GLM) ausgewertet (SAS 
für Windows, 6.0). Fixe Faktoren waren die Besatzdichte, 
Lebenswoche und Tageszeit, zufällige Effekte der Durch-
gang, die Versuchsgruppe, genestet im Durchgang, und die 
Beobachter. Dabei stand „Tageszeit“ für die Unterteilung 
des Lichttages in zwei achtstündige Phasen. Die Merk-
male „Scharren“, „Fliegen/Flattern“, Kampfspiel“, „Picken 
an Artgenossen“ und „Rennen“ wurden zur Erzielung 
einer Normalverteilung logarithmisch transformiert; in 
den Ergebnissen werden allerdings die Ausgangswerte 
dargestellt. Mittelwertvergleiche wurden mit dem LSD Test 
(Least Significant Difference Test) für die LS-Means durch-
geführt. Die Gewichtsdaten wurden mit den fixen Fak-
toren Besatzdichte, Durchgang, Besatzdichte*Durchgang 

und Versuchsgruppe, genestet im Durchgang, sowie als 
Kovariable dem Lebenstag der Wiegung analysiert.

Für die Gesundheitsdaten wurde der Chi-Quadrat Test 
angewendet. Die Gehfähigkeitsnoten wurden mittels 
des Kruskal-Wallis Tests auf mögliche Unterschiede zwi-
schen den Besatzdichten untersucht.

Ergebnisse

Die angestrebten Endbesatzdichten wurden durch 
hohe Zunahmen in allen Fällen überschritten (Tab.  3). 
Allerdings waren am letzten Beobachtungstag, dem 35. 
Lebenstag, die angestrebten Besatzdichten nur verein-
zelt über-, teilweise sogar unterschritten (Tab. 3).

Weder die Verluste waren zwischen den Besatzdichten 
signifikant unterschiedlich (18 kg/m²: 2,78 %, 25 kg/m²: 
3,33 %, 35 kg/m²: 4,29 %, 40 kg/m²: 2,50 %), noch die 
erreichten Endgewichte (18  kg/m²: 2,22  kg, 25  kg/m²: 
2,14  kg, 35  kg/m²: 2,13  kg, 40  kg/m²: 2,11  kg, n  =  65, 
79, 99, 108), wobei bei diesen ein signifikanter Durch-
gangseffekt (p = 0,0001) sowie eine Interaktion zwischen 
Durchgang und Besatzdichte (p = 0,0071) zu verzeich-
nen war.

Auch die mittleren Anteile sitzender, stehender oder 
laufender Tiere (auch gleichzusetzen mit dem täglichen 
Zeitanteil dieses Verhaltens während der 16 Lichtstun-
den beim Durchschnittstier) unterschieden sich über 
den Gesamtbeobachtungszeitraum nicht zwischen den 
Besatzdichten. Sie änderten sich aber mit zunehmendem 
Alter. So nahm der Anteil Laufen von 6,3 % und 7,1 % 
in der ersten und zweiten Lebenswoche auf 2,2  % in 
der fünften Woche ab (p  <  0,001), Stehen von 37,7  % 
(1. Woche) auf 15,9 % (5. Woche, p < 0,001), wogegen der 
Anteil Sitzen/Liegen von 56,1 % in der ersten Woche auf 
81,9 % in der 5. Woche anstieg (p < 0,001).

Signifikant häufiger waren bei den niedrigeren gegen-
über den höheren Besatzdichten über den gesamten 
Zeitraum gesehen Rennen, Flügel-Bein-Strecken, Schar-
ren, sich Kratzen mit dem Fuß, Flügellüften und weniger 
häufig Störungen ruhender Tiere zu verzeichnen. Nur 
beim Flügel-Bein-Strecken war ein Unterschied auch 
zwischen den Besatzdichten 35 kg/m² und 40  kg/m² 
sowie 18 kg/m² und 25 kg/m² festzustellen. Bei Letzteren 
unterschied sich zusätzlich die Häufigkeit des Kratzens 
mit dem Fuß, und die Häufigkeit bei 25  kg/m² unter-
schied sich nicht von der bei 35  kg/m², wohl aber bei 
40 kg/m² (Abb. 1).

Die Anteile Füße mit Schäden verschiedener Ausprä-
gungen unterschieden sich zwischen den Besatzdichten 
signifikant, mit Ausnahme der geringgradigen Verände-
rungen. Außerdem bestanden zwischen den Besatzdich-
ten 18 kg/m² und 25 kg/m² keine Unterschiede (Tab. 4). 
Hinsichtlich der Gehfähigkeit waren nur Unterschiede 
zwischen der niedrigsten und den beiden höchsten 
Besatzdichten festzustellen. Der Median der Benotung 
lag dort bei 1,0 (n = 57) im Gegensatz zu 1,25 bei 35 kg/m² 
(p < 0,01, n = 74) und 1,50 bei 40 kg/m² (p < 0,001, n = 78).

Diskussion

Die Verluste von insgesamt 3,15 % lagen im Bereich tole-
rierbarer Werte (nach der Richtlinie 2007/43/EG liegt das 
Kriterium für eine zulässige Erhöhung der Besatzdichte 
auf 42  kg/m² bei einer maximal tolerierbaren Mortali-
tätsrate von 3,40 % bei einer Mastzeit von 40 Tagen). Die 
Ergebnisse dieser Arbeit stimmen mit den mehrheit-

Tabelle 1: Versuchsbedingungen
Parameter Versuchsbedingungen
Angestrebte Endbesatz-
dichten

18, 25, 35 und 40 kg/m² (gestorbene oder selektierte 
Tiere wurden ersetzt)

Abteilgrößen 2 m² (1 x 2 m)
Gruppengrößen 18–40 Tiere
Beleuchtung ca. 20 lx (Messung 3 Ebenen), 16L: 8D, erste 24 h 

Dauerbeleuchtung, Orientierungsbeleuchtung  
(< 1 lx) während Dunkelphase

Troglänge 1,30–2,88 cm/kg Lebendgewicht (Rundtrog)
Tränken 6–10 Tiere/Nippel
Impfungen IB: 1. Lebenstag, Gumboro: 14. Lebenstag,  

ND: 19. Lebenstag
Nachstreuen Häckselstroh etwa 2-mal wöchentlich in dem jewei-

ligen Verschmutzungsgrad angepassten Mengen
Temperatur Stallheizung, 35–30 °C in 1. Woche, Absenkung  

um 2–3 °C wöchentlich bis auf 18–19 °C

Tabelle 2: Beurteilung der Gehfähigkeit (nach Kestin et al., 
1992)
Note Definition
0 Normaler Gang ohne beobachtbare Abweichungen (kein schwankender 

Gang), wäre in der Lage auf einem Bein zu stehen oder rückwärts zu 
gehen

1 Geringe, schwer genau zu definierende Abweichung, z. B. unregel- 
mäßiger Gang

2 Eindeutig erkenn- und definierbare Abweichung, z. B. Lahmheit, ohne 
erhebliche Einschränkung der Fortbewegungs- und Manövrierfähigkeit

3 Deutliche Lahmheit mit Einschränkung der Beweglichkeit, z. B. Spreizer; 
setzt sich schnell wieder hin

4 Schwere Abweichung; Gehen nur unter Schwierigkeiten und Zwang, 
setzt sich bei erster Gelegenheit wieder hin

5 Unfähig zu laufen; nur kriechend oder unter Abstützung durch Flügel
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lichen Literaturangaben überein, dass die Besatzdichte 
keinen Einfluss auf die Mortalität nimmt (z.  B. Schol-
tyssek, 1971; Bolton et al., 1972; Proudfoot et al., 1979; 
Grashorn und Kutritz, 1991; Thomsen, 1993; Hadorn 
und Wiedmer, 1998; Dawkins et al., 2004). Nur vereinzelt 
wurde von höheren Verlusten bei höheren Besatzdich-
ten berichtet (Grashorn, 1987; Shanawany, 1988). Ein 
möglicher Grund für einen fehlenden Zusammenhang 
könnte darin liegen, dass die wiederholt festgestellten 
verbesserten Wachstumsraten bei niedrigeren Besatz-
dichten (SCAHAW, 2000; Bessei, 2006; Estevez, 2007; 
Guardia et al., 2011) zu einem erhöhten Risiko für den 
plötzlichen Herztod führen (Gardiner et al., 1988). Aller-
dings konnte im vorliegenden Versuch kein Zusammen-
hang zwischen Besatzdichte und Wachstumsrate fest-
gestellt werden. Eine offensichtliche Erklärung für den 
sehr deutlichen Durchgangseffekt auf die erzielten End-
gewichte kann nicht gegeben werden. Vermutlich haben 
sich verschiedene Einflussfaktoren wie Kükenvitalität, 
Jahreszeit und Futterqualität addiert. Zudem zeigt die 
festgestellte Interaktion, dass die Ergebnisse bezüglich 
eines möglichen Besatzdichteneffekts von Durchgang 
zu Durchgang sehr variabel waren. Gleichzeitig machen 
die Versuchsergebnisse deutlich, wie schnell eine ange-
strebte Endbesatzdichte überschritten werden kann. Die 
aus der Praxis angegebene zu erwartende Mastleistung 
wurde auch in einem gleichzeitig durchgeführten Praxis-
versuch überschritten, wenn auch auf etwas niedrigerem 
Niveau. Beständige genetische Veränderungen der Mast-
linien machen eine rasche Anpassung der einzustal-
lenden Tierzahlen notwendig.

In Übereinstimmung mit der Literatur (SCAHAW, 2000; 
Estevez, 2007) konnte auch in der vorliegenden Untersu-
chung ein massiver Rückgang der Aktivität mit zuneh-
mendem Alter beobachtet werden. Dieser Aktivitätsrück-
gang, der zu einem wesentlichen Teil auf das enorme 
Wachstum zurückgeführt werden kann (z. B. Rutten et al., 
2002), wird häufig als Begründung dafür angeführt, dass 
trotz des insbesondere in der letzten Phase der Mast stark 
abnehmenden Platzangebotes in verschiedenen Unter-
suchungen keine wesentlichen Verhaltensunterschiede 
bei verschiedenen Besatzdichten festgestellt wurden 
(SCAHAW, 2000; Bessei, 2006). In den Untersuchungen, 
die auch Besatzdichten einschlossen, bei denen noch 
keine sichtbare physische Enge auftritt, wurde aber wie-
derholt deutlich, dass der Raumbedarf für eine ungestörte 
Ausführung des Verhaltens offenbar bereits zu einem viel 
früheren Zeitpunkt als der sichtbaren physischen Behin-
derung nicht mehr erfüllt wird (SCAHAW, 2000; Leone 
und Estevez, 2008). Dies könnte mit den von den Tie-
ren angestrebten Individualdistanzen zu anderen Tieren 
zusammenhängen, die bei verschiedenen Verhaltenswei-
sen unterschiedlich groß sind (Hughes, 1983; Petherick, 
1983; Buijs et al., 2011b). Ist die Einhaltung dieser Distan-
zen nicht möglich, so kann als Reaktion eine Reduzierung 
der Häufigkeit des entsprechenden Verhaltens beobachtet 
werden. Dies wird von Nicol (1987) so interpretiert, dass 
wegen der Nachteile (Nichteinhalten der Individualdis-
tanz) oder „Kosten“, die mit der Verhaltensausübung 
verbunden sind, das Verhalten weniger häufig ausgeführt 
wird als es zunächst der Motivation der Tiere entspre-
chen würde. Auch wenn Jungmasthühner als Tiere einzu-
schätzen sind, die körperlichen Kontakt zu Artgenossen 
suchen (Febrer et al., 2006), so muss dies nicht heißen, 
dass nicht zwischenzeitlich für verschiedene Aktivitäten 
freier Raum gesucht und genutzt wird. Tatsächlich haben 
Buijs et al. (2011a) in Motivationstests gezeigt, dass Mast-
hühner eine große Motivation haben, sich in Bereiche mit 
niedriger Besatzdichte zu begeben. Unterstützt wird die 
These zu Auswirkungen verfügbarer Individualdistanzen 
auf die Häufigkeit verschiedener Verhaltensweisen bei-
spielsweise durch Ergebnisse von Blokhuis und van der 

abbildung 1: Durchschnittliche Häufigkeiten (LS-Mittel-
werte) der sich zwischen den Besatzdichten unterscheidenden 
Verhaltensweisen über den gesamten Beobachtungszeitraum von 
fünf Wochen.

Tabelle 3: Tatsächlich erreichte Besatzdichten
Durch-
gang

Angestrebte 
Endbesatzdich-

ten (kg/m²)

Durchschnitt-
liches Endge-
wicht an Tag1 

38 oder 39 (kg)

Erreichte 
Besatzdichten 

(kg/m²)

Besatzdichten 
an Tag 35  

(kg/m²)

1 18 2,522 23 182

25 2,485 31 262

35 2,309 40 352

40 2,362 47 382

2 18 2,110 19 163

25 2,181 27 233

35 2,119 37 323

40 2,177 44 383

3 18 2,207 20 173

25 2,064 26 233

35 2,112 37 323

40 2,058 41 373

1 der Einstallungstag wird als 1. Lebenstag (und nicht wie praxisüblich als 0. Lebenstag) bezeichnet
2 Stichprobenwiegungen an Tag 35
3 errechnet auf der Basis täglicher Zunahmen (66–47 g) der jeweiligen Besatzdichte im je-
  weiligen Durchgang, abgeleitet von Stichprobenwiegungen an den Tagen 33–34 und 38–34

Tabelle 4: Anteile der Füße mit Ballenveränderungen ver-
schiedener Ausprägung (in %)
Besatz-
dichte

Keine Gering- 
gradig

Mittel- 
gradig 

Hoch- 
gradig

n

18 kg/m² 34,2a 58,8 7,0a 0,0a 108
25 kg/m² 31,3a 60,2 8,6a 0,0a 128
35 kg/m² 10,1b 49,3 31,8b 8,8b 148
40 kg/m² 3,8c 47,5 28,5b 20,3c 158
Signifikanz-
niveau

a–b, a–c: 
p < 0,001

b–c: p < 0,05
p < 0,001

a–b, a–c: 
p < 0,001

 b–c: p < 0,01
Unterschiedliche Buchstaben bezeichnen signifikante Unterschiede.
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Haar (1990), wonach Verhaltensunterschiede in der Pick- 
und Scharraktivität sowie bei der Gefiederpflege und 
Fortbewegung auch zwischen Besatzdichten bestanden 
haben, die zum großen Teil nicht mit sichtbarer physischer 
Enge verbunden waren (ca. 4; 18, 31 und 43  kg/m²). 
Auch die Ergebnisse von Bessei und Reiter (1993), wonach 
Aktivitätsunterschiede bei Besatzdichten über 30  kg/m² 
nur tendenziell bis zur dritten Lebenswoche, bei Besatz-
dichten unter 30  kg/m² aber signifikant auch in der 
fünften Lebenswoche nachweisbar waren, ließen sich mit 
diesem Ansatz erklären. Ebenfalls in der vorliegenden 
Arbeit waren so gut wie keine signifikanten Verhaltensun-
terschiede zwischen den beiden höheren Besatzdichten 
35 kg/m² und 40  kg/m² zu verzeichnen, wohl aber im 
Verhältnis zu den niedrigeren von 18 kg/m² und 25 kg/m².

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die sehr kleinen 
untersuchten Abteile für die Tiere eine vergleichsweise 
größere räumliche Beschränkung bedeuteten als in der 
Praxis anzutreffen ist. In großen Abteilen entstehen 
durch die ungleichmäßige Verteilung der Tiere im Raum 
und die möglicherweise niedrigere Synchronität (Bok-
kers et al., 2011) beim Ruhen, Fressen und Trinken mehr 
relativ freie Räume, die von den Tieren für raumgrei-
fendere Verhaltensweisen wie Rennen, Scharren oder 
Flügel-Bein-Strecken genutzt werden könnten. So ver-
mutet Bessei (2006), dass Effekte der Besatzdichte auf 
das Verhalten nur in kleinen Gruppen, nicht aber in 
großen Gruppen aufträten. Die hier gefundenen klaren 
Vorteile der deutlich niedrigeren Besatzdichten sollten 
daher auch im Praxismaßstab überprüft werden.

Eine weitere Einschränkung aufgrund des Versuchs-
designs liegt im Confounding zwischen Besatzdichte 
und Gruppengröße. Die höheren Besatzdichten bedeu-
teten gleichzeitig größere Gruppen. Größere Gruppen 
können aktivitätsfördernd wirken (Reiter und Bessei, 
2000), da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ein Tier 
eine Aktivität beginnt und damit andere Tiere stimuliert. 
Allerdings konnten in der vorliegenden Untersuchung 
keine grundsätzlichen Aktivitätsunterschiede zwischen 
den verschiedenen Gruppengrößen festgestellt werden 
und die größeren Gruppen mit den höheren Besatzdich-
ten zeigten im Gegenteil weniger Rennen, Scharren, 
Flügel-Bein-Strecken, sich Kratzen mit dem Fuß und 
Flügellüften. Leone und Estevez (2008) schätzen den 
Effekt der Gruppengröße allein als vernachlässigbar ein.

Auch durch mögliche unterschiedliche Mortalitäts-
raten in den verschiedenen Versuchsgruppen hätten 
Beeinflussungen der Ergebnisse über die tatsächlich 
erreichten Besatzdichten entstehen können. Ein Vor-
teil der Laboruntersuchungen war, dass Verluste durch 
Ersatztiere ausgeglichen werden konnten. Gleichzei-
tig bestand ein gewisses Risiko, dass die Gruppenän-
derungen selbst Auswirkungen auf das Tierverhalten 
haben könnten. Bei der Eingliederung neuer Tiere, die 
im selben Stall in einem separaten Abteil gehalten wor-
den waren, konnten jedoch erstaunlicherweise weder 
bei den eingegliederten noch den anderen Tieren der 
Gruppe auffällige Verhaltensreaktionen, wie agonis-
tische Interaktionen, beobachtet werden, sodass dieses 
Risiko als äußerst gering eingestuft wird. In keinem Fall 
wurden außerdem Tiere unmittelbar vor den regulären 
Verhaltensbeobachtungen ersetzt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung unterstreichen, 
dass es bei Betrachtung der Verhaltensreaktionen auf die 
Besatzdichte nicht ausreicht, das Grundverhalten Ste-
hen, Sitzen/Liegen und Laufen zu erfassen. Als empfind-

liche Parameter haben sich die gegenseitigen Störungen 
der Tiere herausgestellt, bezüglich derer auch in anderen 
Untersuchungen Besatzdichteneinflüsse festgestellt wur-
den (Febrer et al., 2006; Spindler und Hartung, 2010; 
Buijs et al., 2011b). Buijs et al. (2010) interpretieren ihre 
Untersuchungsergebnisse zu auftretenden Störungen und 
der räumlichen Verteilung der Hühner bei verschiedenen 
Besatzdichten so, das zwischen Besatzdichten von 23 kg/m² 
und 33 kg/m² erste Anzeichen für durch die Tiere emp-
fundene räumliche Enge zu verzeichnen sind. Dies deutet 
in die gleiche Richtung wie die vorliegenden Ergebnisse. 
Das Flügel-Bein-Strecken und das Rennen als raum-
greifende Verhaltensweisen sowie das Scharren, das sich 
Kratzen mit dem Fuß und das Flügellüften, die weit weni-
ger physischen Raumbedarf haben, wurden gleichfalls in 
den deutlich niedrigeren Besatzdichten häufiger gezeigt. 
Insgesamt ergibt sich also das Bild einer Verhaltensbe-
schränkung in den höheren Besatzdichten. Umgekehrt 
lässt sich sagen, dass nach den vorliegenden Ergebnissen 
durch eine deutliche Senkung der Besatzdichte eine grö-
ßere Verhaltensfreiheit für die Hühner entsteht, von der 
neben den verminderten Störungen ein positiver Beitrag 
zum Wohlbefinden zu erwarten ist (Špinka und Wemels-
felder, 2011). Dabei ist es sekundär, welche Mechanismen 
zu den Verhaltensunterschieden beitragen. Denkbar sind 
z. B. hinsichtlich der Scharraktivität nach Reiter und Bessei 
(2000) auch indirekte Effekte der Besatzdichte über die 
Einstreuqualität und die Temperatur im Tierbereich und 
weniger über die oben dargestellte physische Beschrän-
kung. Auch wenn solche Effekte durch die Unterbrin-
gung im selben voll klimatisierten Stall und regelmäßiges 
Nachstreuen minimiert wurden, so ist dies als weitere 
oder einzige Ursache nicht völlig auszuschließen. Die 
Fußballenbefunde legen tatsächlich nahe, dass die Ein-
streuqualitäten in den Abteilen mit den verschiedenen 
Besatzdichten trotz aller Bemühungen unterschiedlich 
waren.

So war der Anteil mittel- und hochgradiger Fußbal-
lenveränderungen in den beiden hohen Besatzdich-
ten erheblich erhöht. Offensichtlich konnte durch das 
Nachstreuen die unterschiedliche Verkotung der Einstreu 
zwischen den Besatzdichten nicht ausgeglichen werden. 
Es wurden zwar je nach Einstreuzustand unterschied-
liche Mengen Stroh nachgestreut, aber die Häufigkeit 
des Nachstreuens war für alle Behandlungen gleich und 
ohnehin deutlich unterschiedlich von der üblichen Praxis. 
Der enge Zusammenhang zwischen Einstreuqualität und 
Fußballenschäden ist vielfach belegt (Shepherd und Fair-
child, 2010). Dabei verwundert zunächst, dass die Anteile 
veränderter Fußsohlen im vorliegenden Versuch mit fast 
66–96  % sehr hoch waren. Thomsen (1993) berichtete 
beispielsweise bei Besatzdichten von 35,8 kg/m² und 
42,1  kg/m² von Veränderungen bei nur 25,3 kg/m² bzw. 
62,8  % Tieren, Petermann und Roming (1994) fanden 
bei Stichproben am Schlachtband 51  % der abgesetz-
ten Ständer verändert vor. Dawkins et al. (2004) fanden 
im Durchschnitt 81,2  % der Fußballen ohne Läsionen 
(im Minimum 12,5 %). Dagegen befanden Spindler und 
Hartung (2010) bei Besatzdichten zwischen 33 kg/m² 
und 42 kg/m² in der Mittellangmast bis 2,0 kg ebenfalls 
70–96  % der Fußballen als verändert. Bei der Einschät-
zung der Zahlen müssen die jeweils angewendeten Beur-
teilungsschlüssel berücksichtigt werden. Bei Petermann 
und Roming (1994) wurden geringgradige Veränderungen 
ab dem Vorkommen von oberflächlichen Verschorfungen 
des Epithels verzeichnet. In der vorliegenden Untersu-
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chung wurden bereits Verdickungen und Verfärbungen 
oder zottenförmigen Wucherungen als geringgradige Ver-
änderungen aufgenommen. Bei Dawkins et al. (2004) 
ist zu vermuten, dass eine „lesion“ als eine Zusammen-
hangstrennung des Gewebes verstanden wurde, die nach 
dem hier verwendeten Beurteilungsschlüssel bereits eine 
hochgradige Veränderung ausmachen würde. Offenbar 
lag also das verwendete Kriterium, von einem Schaden zu 
sprechen, niedriger als in den anderen Untersuchungen. 
Betrachtet man nur den Anteil der mittel- und hochgra-
digen Veränderungen, so lagen die Werte bei knapp 8 % 
(18 kg/m² und 25 kg/m²) bzw. knapp 45 % (35 kg/m² und 
40  kg/m²). Aus Gründen der Vergleichbarkeit sollte in 
Zukunft bevorzugt auf bereits publizierte Beurteilungs-
schemata (z.  B. Ekstrand et al., 1998; Welfare Quality®, 
2009) zurückgegriffen werden. Dennoch sind auch die 
hier aufgenommenen leichteren Veränderungen als deut-
liche Abweichungen von einem Normalzustand der Soh-
len und damit als Schaden zu klassifizieren, auch wenn 
dieser höchstwahrscheinlich noch nicht mit erheblichen 
Schmerzen für das Tier verbunden ist.

Die Unterschiede in der Gehfähigkeit der Tiere aus den 
Abteilen mit der niedrigsten und den höheren Besatz-
dichten könnten ursächlich mit den durchweg gerin-
geren Aktivitäten hinsichtlich Rennen und Scharren ver-
bunden sein, bei denen die Beine intensiv beansprucht 
werden. Bei der Entwicklung von Beinschäden spielt 
neben dem Wachstums- auch das Aktivitätsniveau eine 
wichtige Rolle. Bei 25 kg/m² waren keine Unterschiede 
zu den anderen Besatzdichten zu verzeichnen, sie nahm 
also eine Mittelstellung ein. Grashorn und Kutritz (1991) 
fanden, dass sich die Besatzdichte nur in kleinen Abteilen 
(1,85 m²) auf das Auftreten von Beinschäden auswirkte, 
welche außerdem in größeren Abteilen (etwa 11 m²) 
grundsätzlich weniger auftraten. Dagegen stellten 
Dawkins et al. (2004) signifikante Unterschiede in der 
Lauffähigkeit der Masthühner zwischen 30  kg/m² und 
42 kg/m² unter Praxisbedingungen fest.

Trotz der auch hier vorgefundenen extremen Aktivi-
tätsabnahme, vermutlich aufgrund des schnellen Wachs-
tums der Masthühner, unterstützen die vorliegenden 
Ergebnisse, dass von einer deutlichen Senkung der 
Besatzdichte, wie sie beispielsweise in der Vermarktungs-
norm für Geflügelfleisch für die extensive Bodenhaltung 
und die anderen dort geregelten Haltungsformen fest-
gelegt ist, positive Effekte auf das Verhalten und die 
Gesundheit selbst der schnell wachsenden Masthühner 
erwartet werden können.

Schlussfolgerungen

Während Mortalität und Wachstum sowie Grundakti-
vität im vorliegenden Versuch durch unterschiedliche 
Besatzdichten nicht beeinflusst wurden, wirkten sich 
Besatzdichten von merklich unter 35 kg/m² (im Versuch 
25 kg/m² und 18 kg/m²) deutlich positiv auf die Möglich-
keiten zu artgemäßem, insbesondere raumgreifenden 
Verhalten sowie die Fußballen- und Beingesundheit aus 
und verminderten gegenseitige Störungen der Tiere. Die 
Ergebnisse unterstreichen, dass Mortalität und Grund-
aktivitäten allein keine ausreichenden Aussagen über 
das Wohlergehen von Masthühnern erlauben. Außer-
dem ist es möglich, dass die in manchen Untersu-
chungen gefundenen geringen oder fehlenden Effekte 
niedrigerer Besatzdichten mit dem immer noch relativ 
hohen Niveau dieser Besatzdichten zusammenhängen. 

Gleichzeitig werden die Untersuchungen bestätigt, auf-
grund derer Besatzdichten deutlich unter dem derzeit 
rechtlich festgelegten Niveau positive Effekte auf das 
Wohlergehen von Masthühnern erwarten lassen. Eine 
Überprüfung der Ergebnisse im Praxismaßstab ist zu 
empfehlen.
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