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Ständiger Zugang zu kühlem Wasser 

von guter Reinheit und Güte, so soll es 

eigentlich sein. Doch manchmal schlei-

chen sich auch in guten Betrieben Feh-

ler ein, die es zu verhindern gilt. Denn 

bei einer unzureichenden Wasserquali-

tät und -versorgung trinken die Schwei-

ne weniger und nehmen weniger Futter 

auf. Durch schlechtes Wasser können 

Krankheitskeime übertragen werden. 

Mineralische und organische Inhalts-

stoffe reagieren mit Medikamenten und 

machen diese unwirksam. Die Folge 

sind schlechtere Mastleistungen bis hin 

zu kranken Tieren, Durchfälle sind dann 

noch die harmloseste Konsequenz.

 ▶ Tränkeanlage aus vielen 
Komponenten

Die Wasserversorgung im Schweinestall 

besteht im Normalfall aus der Wasser-

zuführung durch das kommunale Netz 

oder den eigenen Brunnen, der Wasser-

aufbereitungsanlage oder dem Tank, 

der Verteilung mit den Absperrhähnen, 

den Rohrleitungen und den Tränken im 

Stall. Leitungswasser aus der kommu-

nalen Versorgung entspricht der hohen 

Wasserqualität der Deutschen Trink-

wasserversorgung – bis zur Abgabestel-

le am Hof. Ab dort ist der Abnehmer, 

sprich Landwirt, für die Qualität des 

Wassers verantwortlich. Findet nun ei-

ne bakterielle Sekundärbesiedelung, 

etwa mit Coli-Keimen durch Kotver-

schmutzung, an der Tränke statt, ist 

schnell das gesamte Leitungssystem in-

fiziert.

 ▶ Beim Stallbau das Wasser im 
Blick

Bei Neubauten gibt es meist eine Fut-

ter- und Wasserzentrale in einem extra 

Raum. Jedes Abteil sollte einzeln ge-

steuert werden können, so können bei 

einem Krankheitsausbruch oder im 

Rein-Raus-Verfahren auch einzelne Lei-

tungsabschnitte separat gereinigt und 

desinfiziert werden. Der Landwirt sollte 

sich bei der Planung eines Schweine-

stalles auch Gedanken über die optima-

le Verlegung der Wasserleitungen ma-

chen. Eine Ringleitung ist besser als ei-

ne Stichleitung. Dort kommt es unwei-

gerlich zu Toträumen. Der Vorteil von 

Kunststoffleitungen ist, dass sie flexibel 

verlegbar sind. Allerdings dürfen sie 

nicht durchhängen oder als U verlegt 

werden, sonst bleibt auch hier das Was-

ser stehen. In dem Stagnationswasser 

bildet sich dann leicht ein Nährboden 

für Keime. PVC- und PE-Rohre beste-

chen außerdem durch ihren relativ 

günstigen Preis, ihre hohe Korrosions-

beständigkeit und die leichte Verleg-

barkeit mit der Möglichkeit zur Eigen-

leistung bei der Installation. 

In den Buchten punkten allerdings die 

Edelstahl-Leitungen, da sie dem Verbiss 

besser standhalten. Metallischen Lei-

tungen wird außerdem eine leicht anti-

bakterielle Wirkung nachgesagt. Wich-

tig ist auch die Wahl des richtigen Lei-

tungsquerschnittes. Abrupte Quer-

schnittsveränderungen sind zu vermei-

den, die optimale Strömungsgeschwin-

digkeit muss überall sichergestellt sein. 

In Bereichen, in denen die Tiere wenig 

Wasser verbrauchen, fällt die Strö-

mungsgeschwindigkeit schnell ab. 

Kommt dann noch eine relativ warme 

Temperatur dazu, wie zum Beispiel im 

Ferkelaufzuchtstall, ist der Biofilm vor-

programmiert. Auch wenn Futterzusatz-

stoffe, wie Traubenzucker, Elektrolyte 

oder Medikamente, über das Trinkwas-

ser verabreicht werden oder das Trink-

wasser mit Säure angereichert ist, la-

gern sich leicht Stoffe an die Innenseite 

der Wasserleitung an. 

 ▶ Brunnenwasser und 
Vorratstanks

Soll Brunnenwasser verwendet werden, 

muss unbedingt vorher eine Qualitäts-

Tränkewasser-Check fürs 
Tierwohlbefinden
Tränkewasser ist das wichtigste Futtermittel, denn die Qualität des Wassers hat ent-

scheidenden Einfluss auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere. Angelika 

Sontheimer beleuchtet die Tränkewasser-Situation im Schweinestall und nimmt Bezug 

auf die aktuellen Anforderungen beim Tränkewassercheck der Tierwohlinitiative.

Eine hohe Wasser-

aufnahme ist schon 

in der Säugephase 

wichtig. 

Die Tierwohlinitia-

tive schreibt das 

Saufen aus offener 

Fläche vor, alleinige 

Nippel sind nicht 

zugelassen.
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Initiative Tierwohl: Der Tränkewassercheck

Wer an der Initiative Tierwohl teil-

nimmt, muss regelmäßig einen Trän-

kewassercheck durchführen lassen. 

Die wichtigsten Fragen hierzu sind im 

Folgenden zusammengefasst:

Wann und wie oft müssen die Tränke-

wasserchecks durchgeführt werden? 

Vor dem Erstaudit und dann einmal im 

Kalenderjahr muss ein Tränkewasser-

check durchgeführt werden. Der Trän-

kewassercheck besteht aus der Probe-

nahme und der Wasseranalyse.

Was wird untersucht?
Der Tränkewassercheck umfasst eine 

physikalisch-chemische und eine mi-

krobiologische Untersuchung. Bei der 

physikalisch-chemischen Untersu-

chung müssen mindestens der pH-

Wert, die elektrische Leitfähigkeit und 

die Gehalte an Eisen, Nitrat und Sulfat 

untersucht werden. Bei Nutzung eines 

eigenen Brunnens muss mindestens 

eine Probe je Wasserquelle physika-

lisch/chemisch untersucht werden. 

Bei der Nutzung von Wasser aus der 

öffentlichen Wasserversorgung ist kei-

ne physikalisch/chemische Analyse 

notwendig

Bei der mikrobiologischen Prüfung 

muss der Stichprobenumfang bei bis 

zu 1 500 Mastplätzen eine Probe und 

darüber hinaus je weitere angefange-

ne 5 000 Plätze jeweils eine zusätzli-

che Probe umfassen. Die Wasserpro-

ben müssen jeweils an der letzten 

Tränke eines Stichs genommen wer-

den. Bei einer Ringleitung kann die 

Probe an jeder Stelle der Ringleitung 

genommen werden. Es wird die Kolo-

niezahl bei 20 °C, bei 36 °C und der 

Befall mit Escherichia coli ermittelt.

Wer führt die Probenahme 
durch? 
Externe sachkundige Personen, die 

sich zuvor bei der Trägergesellschaft 

haben registrieren lassen, dürfen die 

Proben nehmen. Alle für die Probe-

nahme zugelassenen Experten werden 

auf der Liste unter www.initiative-

tierwohl.de, Stichwort „Liste Probe-

nehmer Tränkewasser“, veröffentlicht, 

aus dieser Liste kann frei gewählt 

werden. In den Ausführungshinwei-

sen, zu finden unter derselben Inter-

netadresse, Stichwort Ausführungs-

hinweise Tränkewasserprobenahme, 

wird beschrieben, an welcher Stelle 

und wie viele Wasserproben gezogen 

werden müssen. Die Menge der Pro-

ben sowie der jeweilige Ort und das 

Datum der Probenahme müssen vom 

Probenehmer in einem Protokoll do-

kumentiert werden. 

Wie läuft die Tränkewasser-
analyse genau ab? 
Die Tränkewasseranalyse kann bei je-

dem dafür qualifizierten Labor in Auf-

trag gegeben werden. Eine Zulassung 

der Labore ist derzeit nicht erforder-

lich. Im Kriterienkatalog (Anlage 2) ist 

beschrieben, auf welche Parameter 

das Tränkewasser untersucht werden 

muss. 

Was passiert, wenn Mängel 
festgestellt werden? 
Werden bei der Analyse Über- oder 

Unterschreitungen der Beurteilungs-

werte festgestellt, muss ein Maßnah-

menplan zur Fehlerbehebung aufge-

stellt werden. Diese Korrekturmaß-

nahmen müssen zum Erstaudit bereits 

eingeleitet und dokumentiert sein. 

Die endgültige Fehlerbehebung muss 

dann mit entsprechender Frist im 

Nachhinein belegt werden. 

Was muss im Audit vorgelegt 
werden? 
Im Audit muss die Bescheinigung zur 

Tränkewasseranalyse, ausgestellt 

durch ein Labor, gezeigt werden, 

ebenso das Beprobungsprotokoll des 

Probenehmers; außerdem der Maß-

nahmenplan zur Mängelbeseitigung.

In der Initiative Tierwohl wird Saufen 

aus offener Fläche gefordert. Was be-

deutet das? 

Entscheidend ist, dass Tränkwasser in 

offenen Schalen- oder Beckentränken 

angeboten wird. Diese können mit 

Aqualevel-Systemen, Nippeln oder an-

deren Tränkemechanismen ausgerüs-

tet sein. 

Wie viele Tränken müssen 
vorhanden sein? 
In jeder Bucht muss mindestens eine 

offene Tränke installiert sein. Offene 

Tränken müssen in einem Verhältnis 

von 1:36 vorhanden sein; ab dem  

37. Tier in einer Gruppe muss eine 

zweite offene Tränke angeboten wer-

den. Offene Beckentränken in (Brei-)

Futterautomaten werden berücksich-

tigt, wenn das Wasserbecken bauart-

bedingt vom Futterbereich getrennt 

ist. ◀

untersuchung durchgeführt werden. 

Brunnenwasser aus Moorgegenden ent-

hält oft organische Stoffe. Wenn diese 

mikrobiell zersetzt werden, kann sich 

Ammonium bilden. Auch Eisen und 

Mangan sind nicht unproblematisch. 

Sie sind zwar nicht per se gefährlich, 

führen aber zu Geschmacksbeeinträch-

tigungen und Verfärbungen. Das Wasser 

hat einen metallischen Tintenge-

schmack, der die Tiere daran hindert, 

genügend Wasser aufzunehmen. Hohe 

Kalk-, Eisen- und Mangangehalte för-

dern zudem die Biofilmbildung in den 

Leitungen bis hin zu Ausfällungen und 

Ablagerungen, die Leitung ockert 

schließlich zu oder verkalkt. Eisen und 

Kalk gehen außerdem mit einigen Medi-

kamenten Verbindungen ein, sodass 

diese unwirksam werden. 

Wer Brunnenwasser nutzen möchte, 

muss sich im Klaren darüber sein, dass 

das Risiko von Keimanreicherungen 

steigt, wenn das Wasser mit der Um-

welt und der Außenluft in Berührung 

kommt oder wenn das Wasser lange in 

Vorratsbehältern steht. Alte Öltanks 

oder ausgediente Säurebehälter sind 

als Wassertank ungeeignet, besser sind 

Sind die Tränken so 

verdreckt, ist der 

Durchfall vorpro-

grammiert.
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lebensmittelechte Kunststofftanks, 

Stahltanks oder verzinkte Eisentanks, 

die zwar geschlossen sind, zum Reini-

gen aber geöffnet werden können. Die 

Behälter sollten lichtundurchlässig sein 

und das Reinigungswasser muss rück-

standsfrei über einen Auslauf abgelas-

sen werden können.

 ▶ Wasseraufbereitung und 
Wasserhygiene

Gegen Eisen hilft eine Enteisenungsan-

lage, hartes Wasser mit Härtegrade 

über 14  °dH kann mit einer Enthär-

tungsanlage aufbereitet werden, bei 

der die Calcium- und Magnesiumionen 

durch Natriumionen ausgetauscht wer-

den. Bei beiden Verfahren entstehen 

Kosten in vierstelliger Höhe. Enteise-

nung und Enthärtung gehören zu den 

häufiger in der Landwirtschaft ange-

wendeten Wasseraufbereitungsverfah-

ren, während Membranverfahren, wie 

Nanofiltration und Osmose, oder auch 

die chemischen Verfahren, wie Oxidati-

on und Desinfektion mit Chlordioxid 

und Ozon, weniger verbreitet sind. Es 

gibt auch noch weitere Wasseraufberei-

tungen, wie etwa belebtes Wasser oder 

aktiviertes Wasser. 

Wenn die baulichen Voraussetzungen 

für eine gute Wasserqualität stimmen, 

sollten trotzdem in regelmäßigen Ab-

ständen Hygienemaßnahmen durchge-

führt werden. So sollte nach jeder Rei-

nigung und Desinfektion des Abteils vor 

der Neubelegung das Wasser in den 

Leitungen einmal abgelassen werden, 

damit die Tiere frisches und kühles 

Wasser haben. Auch nach einer Medika-

mentengabe sollten die Leitungen ein-

mal extra gespült werden, denn Anti-

biotika können sich im Biofilm an den 

Innenwänden der Leitungen festhalten 

und dort später wieder freigespült wer-

den. Bei akuten Problemen ist eine Des-

infektion des Wassers etwa mit Chlordi-

oxid, UV-Licht oder Ozon angezeigt. Die 

verschiedenen Verfahren unterscheiden 

sich unter anderem in ihrer Wirkung auf 

den festsitzenden Biofilm und in ihrer 

Langzeitwirkung.

 ▶ Wasseruntersuchung gibt 
Klarheit

In regelmäßigen Abständen empfiehlt 

sich auch eine Wasseruntersuchung. 

Was wird hierbei erfasst? Die Kolonie-

zahl dokumentiert die Koloniebilden-

den Einheiten KBE/ml bei 20 °C und bei 

36 °C. Die beiden Temperaturen geben 

Aufschluss über verschiedene Bakteri-

en: Während bei Raumtemperatur die 

normalen Bodenkeime erfasst werden, 

zeigen die Befunde bei 36 °C vor allem 

die Fäulnis- und Fäkalbakterien. Der 

pH-Wert sollte zwischen 6,5 und 8,0 

liegen, darüber bekommt das Wasser 

einen faden, seifigen Geschmack. 

Der Permanganat-Index gibt Aufschluss 

darüber, wie viele anorganische und or-

ganische Stoffe das Wasser enthält, vor 

allem sind dies Huminstoffe und Hu-

minsäuren, die sich beim Ab- und Um-

bau abgestorbener organischer Masse 

im Boden bilden. Je nach Umfang wer-

den auch der Salzgehalt des Wassers 

und die Gehalte an Nitrat, Nitrit, Phos-

phat oder Sulfat, Eisen und Mangan er-

fasst. Die Leitfähigkeit erfasst schließ-

lich die Gesamtmineralisation, also den 

Gehalt an gelösten Kationen und Anio-

nen. Auf jeden Fall sind mehrere Pro-

ben zu ziehen, beispielsweise eine am 

Brunnen und eine an der Tränke selber. 

Da sich nur ein Bruchteil der Keime im 

Wasser selber befindet, der Großteil 

aber im Biofilm steckt, rundet eine 

Tupferprobe von der Innenseite der Lei-

tung die Wasseruntersuchung ab. ◀
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Sauberes Wasser ist 

das wichtigste 

 Futtermittel in der 

Schweinehaltung.
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Angelika Sontheimer

Futtereffizienz im Schweinestall

Die Organisationen Rheinischer Erzeu-

gerring für Mastschweine, Viehvermark-

tung Rheinland und Schweinevermark-

tung Rheinland veranstalten am 10. Ju-

ni die Fachtagung „Futtereffizienz – 

den Betriebserfolg sichern“ in Uedem-

Keppeln, Zur Dorfschule, Rosenstraße 

16. Beginn ist um 10.00 Uhr. Themen 

sind: 

 ● Wie kann Futterverderb vermieden 

werden? 

 ● Mykotoxine in der Tierernährung

 ●Konservierung und Einlagerung 

von hofeigenem Getreide – So 

wird‘s gemacht!

 ● Flexible und wirtschaftliche Lage-

rung von Getreide im Folien-

schlauch

 ● Folienschlauchsilierung als Konser-

vierungsverfahren für vielfältige 

Getreideprodukte – Erfahrungen in 

der Schweinemast

 ● Maissilage in der Sauenfütterung – 

Erfahrungen der Praxis 

Die Teilnahme kostet 25 €, einschließ-

lich Verpflegung. Anmeldungen nimmt 

die Viehvermarktung bis 5. Juni entge-

gen unter Telefon: 02838/77 61 181, 

 E-Mail: meierkord@viehvermarktung-

online.de ◀


