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Sieht man sich in den Betrieben um, die 

hohe Leistungen erzielen, ohne den 

Aufwand in unwirtschaftliche Höhen zu 

treiben, ist man verwundert, dass sie 

kaum etwas anders machen als ihre 

nicht so erfolgreichen Berufskollegen. 

Wenn es ein Geheimnis dieser Betriebe 

gibt, dann dieses: Sie machen an ver-

schiedenen Stellschrauben der Produk-

tion alles etwas konsequenter. Und vor 

allem: sie haben dadurch gesunde er-

tragreichere Schweine. 

Schweine mästen bereitet erst einmal 

keine unüberwindlichen Schwierigkei-

ten. Aber Schweine so zu mästen, dass 

es den Tieren dabei gut geht und dass 

die Erlöse am Ende auch noch stim-

men, verlangt schon mehr. So ist etwa 

das wirtschaftlich optimale Schlacht-

gewicht in den letzten Jahren kontinu-

ierlich gestiegen. Heute liegt der Ziel-

korridor bei 94 bis 97 kg Schlachtge-

wicht. Doch das bloße Optimalgewicht 

allein garantiert noch keinen Optimal-

erlös. Denn auch die Homogenität der 

Mastgruppe spielt eine ganz entschei-

dende Rolle. Oft wird das Ausei nan-

derwachsen der Mastschweine, nicht 

zuletzt durch Störfaktoren, unter-

schätzt. Erforderlich ist also: Die Mast-

schweine müssen gleichmäßig und ge-

sund wachsen – bis zum Schluss. Und 

so spielen verschiedene Kriterien eine 

Rolle, wie dies Grafik 1 veranschau-

licht.

Um aufzuzeigen, welche Stellschraube 

sich besonders auf das gute Ergebnis 

auswirkt, sollen zunächst in anonymi-

sierter Form zwei – von der Ausgangsla-

ge vergleichbare – Betriebe mitei nan-

der verglichen werden, siehe Grafiken 2 

bis 4.

 ▶ Ein erster Vergleich

Anhand einer Auswertung der Zahlen 

von zwei Mastbetrieben wird zunächst 

deutlich, wie groß der Einfluss der An-

zahl der Verkaufstage und damit der 

Homogenität der Mastgruppe ist (Effizi-

enzkriterium). Beide Betriebe, wir nen-

nen sie Betrieb A und Betrieb B, stallen 

zum gleichen Zeitpunkt Schweine iden-

tischer Genetik ein. Futter und Hal-

tungsbedingungen sind gleich. 

Betrieb A gelingt es, durch vorsorgende 

Qualitätssicherung die Homogenität 

der Tiergruppe zu bewahren und so ei-

ne kurze gemeinsame Verweildauer im 

Stall herbeizuführen. Er hat über die ge-

samte Mastdauer gesunde frohwüchsi-

ge Schweine, weil er mehr Gesundheits-

prophylaxe in Form von Impfungen be-

treibt und sein ganzes Management 

konsequent umsetzt (Qualitätskriteri-

um). Nach 96 Tagen stallt er die ersten 

Tiere aus, und nach nur vier Ver-

kaufsterminen insgesamt ist sein Stall 

leer. Seine mittlere Tageszunahme liegt 

bei 850 g, seine Verluste an Tieren be-

tragen 2 %.

Betrieb B verliert die anfängliche Ho-

mogenität der Gruppe, weil er eine re-

aktive, nachsorgende Qualitätssiche-

rung betreibt. Damit gelingt es ihm 

zwar, die Homogenität nach und nach 

wieder herzustellen, doch ein einheitli-

ches Wachstum der Gruppe ist nicht 

mehr herzustellen. Sie zerfällt quasi in 

Teilmengen, die erst zu unterschiedli-

chen, zum Teil späteren Terminen an 

den Markt gebracht werden können. 

Durch einen Krankheitseinbruch wach-

sen die Schweine zugleich ungleichmä-

ßiger (Qualitätskriterium). Er verkauft 

zwar auch nach 96 Tagen die ersten 

Schweine, braucht dann aber noch fünf 

weitere Verkaufstermine, bis der Stall 

leer ist. Die durchschnittlichen Tages-

zunahmen liegen noch bei 820 g und 

seine Verluste an Tieren betragen 3 % 

(Effizienzkriterium). Weiterer Nachteil: 

Die Zahl der verkauften Tiere pro Ver-

kauf wird kleiner, was den Erlös drü-

cken kann.

 ▶ Kleine Ursachen, große 
Wirkungen

Es sieht zunächst so aus, als ob es sich 

bei den Betriebsabweichungen um ver-

nachlässigbare, unbedeutende Lappali-

en handelt. Diese sind – aus Sicht von 

Betrieb B:

 ● Eine schlechtere Aufwand/Ertrag-Bi-

lanz durch 21 Tage längere Mastdau-

er und 

 ● eine verringerte Tageszunahme 

(statt 850 g nur 820 g) und 2 % statt 

3 % Verluste.

Doch führen diese zunächst kleinen Ab-

weichungen im betriebswirtschaftli-

chen Vergleich bei 1 500 Mastplätzen 

zu einer Jahres-Differenz von 46 020 € 

zwischen Betrieb A und Betrieb B. 

Dabei wünscht sich jeder Mäster idea-

lerweise stabile, gleichmäßige und un-

gestörte Arbeitsabläufe. Er möchte ab 

Rentabilität der Mast: 
Gesundheit entscheidet
Betriebszweigauswertungen in der Schweinemast belegen, dass die 

Abweichungen in den biologischen und ökonomischen Ergebnissen 

beträchtlich sind, obwohl oberflächlich betrachtet die Vorausset-

zungen nahezu gleich sind: Gleiche Genetik, gleiches Futter, tierge-

rechte Haltung. Johannes Hilgers, Schweinevermarktung Rheinland 

w. V., rechnet anhand zweier Betriebe vor, wo die Unterschiede lie-

gen. 

Tiergesundheit ist 

für die biologischen 

Leistungen und die 

Rentabilität von 

entscheidender 

Bedeutung, damit 

der Ertrag nicht 

durch verlängerte 

Mastzeiten und 

hohe Futterkosten 

aufgezehrt wird.
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dem 96. Masttag in drei Verkaufsparti-

en den Maststall räumen, ohne Res-

testall. Mit gesunden Schweinen ist das 

möglich, mit kranken nicht. So zeigt 

sich die Wichtigkeit der Verringerung 

von Störfaktoren, um die Homogenität 

der Gruppe aufrecht zu erhalten.

 ▶ Störfaktor: Beispiel PRRS

Wegen seiner praktischen Bedeutsam-

keit soll dafür beispielhaft eine Infekti-

on mit der Krankheit PRRS in ihrem Ver-

lauf und ihren Auswirkungen darge-

stellt werden. Die Krankheit PRRS ist 

weltweit verbreitet und gehört zu den 

wirtschaftlich bedeutsamsten Infektio-

nen in der Schweineproduktion. In 

Deutschland ist das Risiko der PRRS-

Infektion sehr hoch, ganz besonders in 

schweinedichten Regionen, in denen 

bis zu 70 bis 80 % der Mastbetriebe 

PRRS positiv sind. Die Erkrankung ist 

bei Schweinehaltern vor allem in Sau-

enbeständen gefürchtet wegen des ver-

mehrten Umrauschens, der Spätaborte 

sowie der Würfe mit totgeborenen oder 

lebensschwachen Ferkeln. 

Doch auch in der Mast richtet das Virus 

große Schäden an: Es verursacht akute 

und chronische Erkrankungen der 

Atemwege. Bereits bei abgesetzten Fer-

keln in der kritischen Flatdeckphase 

treten immer wieder Tiere mit Lungen-

entzündung, Fieber und einer höheren 

Empfindlichkeit gegenüber anderen Er-

regern auf. Die Masttiere entwickeln 

sich insgesamt sehr ungleich. Husten 

ist in der gesamten Mastperiode oft ein 

permanenter Begleiter, wird aber vie-

lerorts nicht mit PRRS in Zusammen-

hang gebracht.

 ▶ Lungenabwehr über mehrere 
Wochen lahmgelegt

Die Lungenmakrophagen, auch Fresszel-

len genannt, sind mit die wichtigsten 

Zellen des Immunsystems in der Lunge. 

Sie erkennen körperfremde Viren oder 

Bakterien und zerstören sie. Das PRRS-

Virus wiederum trickst diese Fresszellen 

aus. Es dringt nämlich in die Fresszellen 

ein und vermehrt sich parasitär dann in 

der Weise, dass es von anderen Makro-

phagen nicht entdeckt und bekämpft 

werden kann. Die Fresszelle selber geht 

schließlich daran zugrunde. Getötete 

Fresszellen führen dann zu einer bakte-

riellen Vermehrung. So wird das Im-

munsystem der Lunge extrem ge-

schwächt und das Virus kann sich länge-

re Zeit dort verstecken. Außerdem kön-

nen andere eindringende Erreger nicht 

mehr ausreichend abgewehrt werden, 

das heißt, die Abwehrmechanismen der 

Lunge sind bei PRRSV infizierten Tieren 

über einen längeren Zeitraum deutlich 

beeinträchtigt. Deshalb ist im Zuge von 

PRRS-Erkrankungen meist eine Zunah-

me diverser Sekundärinfektionen, wie 

zum Beispiel PCV2, Mykoplasmen oder 

Influenza, zu beobachten. 

 ▶ PRRS-Infektionen kosten 
immer Leistung

Die Lungengesundheit entscheidet häu-

fig über hohe oder niedrige Tageszu-

nahmen und setzt eine funktionsfähige 

Immunabwehr der Lunge voraus. Au-

ßerdem kann ein Großteil der Medika-

 ▶ Tabelle 1: Vergleich von Betrieb A und B – so viel kosten die 
 Unterschiede

Gesundheit – der Erfolgsfaktor Betrieb A Differenz Betrieb B

Durchschnittliche Mastdauer, Tage 109 4 113

Letzter Verkaufstermin, Tage 117 21 138

Mit Service (5 Tage) 122 21 143

Umtriebe/Jahr 2,96 0,45 2,51

DkfL/Tier 29,35 6,95 22,4

DkfL/Platz 86,90 30,68 56,22

1 500 Plätze/Jahr 130 350 46 000 84 330

 ▶ Tabelle 2: Einschätzung von Gesundheitsauswirkungen bei PRRS-
Impfungen

PRRS Impfmaßnahmen Gesundheitserfolg

Sauenbestandsimpfung mit Ferkel-
impfung im Saugferkelalter

Maximaler Impferfolg

Alleinige Sauenimpfung, 
ohne Ferkelimpfung

Die Ferkel sind nicht geschützt, PRRS-Infektionen in 
der Aufzucht belasten die Ferkel, große Virusmengen 
aus der Aufzucht üben Druck auf den Impfschutz der 
Sauen aus

Alleinige Ferkelimpfung, ohne 
 Sauenimpfung

Hohes Risiko, kein Schutz vor Aborten oder lebens-
schwachen Ferkel, von ungeschützten Sauen können 
virusbelastete Ferkel geboren werden. Dann kommt 
die Ferkelimpfung zu spät!

Masteinstallimpfung, 
PRRS negativer Ferkel

Sehr gute Erfolgschancen

Masteinstallung, 
PRRS – Feldvirus positiver Ferkel

Risikobelastete Erfolgschancen

GUTE PRODUKTION 

EFFIZIENZ STEIGERN QUALITÄT SICHERN STÖRFAKTOREN 
VERRINGERN 

GUTES ERGEBNIS 

(qualitativ und quantitativ) 

 ▶ Grafik 1: Kriterien einer „guten Produktion“
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 ▶ Grafik 2: Tageszunahmen in den Ausstallungsgruppen
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mentenkosten der Mast auf Atemwegs-

präparate fallen. Lungenschäden im 

Flatdeck und in der Mast hindern die 

Schweine daran, ihr genetisches Poten-

zial auszuschöpfen und limitieren die 

Rentabilität der Schweineproduktion. 

Die Infektion senkt die Futter- und Was-

seraufnahme und verlängert die Mast-

dauer. Die Erregerabwehr erfordert 

Nährstoffe, die nicht für das Wachstum 

zur Verfügung stehen. Trotz des zeitli-

chen und finanziellen Behandlungsauf-

wands wachsen die Gruppen ausei nan-

der. Nachzügler belegen wertvollen 

Stallplatz und scheiden hohe Viren- und 

Bakterienmengen in die Stallumwelt 

aus. Landwirte sollten, um die tatsäch-

lichen Gründe für das Ausei nan-

derwachsen zu kennen, die Schlachtda-

tenauswertung nach jedem Durchgang 

und für jeden Verkaufstag genau durch-

sehen. An den Organbefunden, vor al-

lem an der Lunge, lassen sich Rück-

schlüsse auf die Erkrankungen ablesen. 

Hinzu kommen weitere Nachteile für 

den Mäster: mehr Verkaufstermine be-

deutet mehr Sortieren, Wiegen, Risiko 

von Preisveränderungen, Vorkosten, 

Maskenschlupf, Rückstallen und mehr-

mals nachts Aufstehen.

 ▶ Störfaktoren minimieren: 
frühzeitige Impfung

Bei Verdacht sollten Schweinehalter 

PRRS diagnostisch mittels Tupfer-, 

Speichel- oder Blutproben abklären las-

sen. Ein Screening mit ausreichend vie-

len Tieren aus verschiedenen Alters-

gruppen bringt Klarheit. Bereits die 

Ferkel sollten gegen PRRS geimpft wer-

den, um PRRS-bedingte Schäden zu 

vermeiden. So lässt sich das Abwehr-

system der Lunge gegen den Wegberei-

ter der Atemwegserkrankung schützen. 

Eine optimale Lösung für Ferkelauf-

zucht und Mast wäre es, nur bereits ge-

impfte Ferkel einzustallen, was sich bei 

den Ankäufen der Mäster auch als ver-

kaufsfördernd he rausgestellt hat. 

Doch selbst wenn das nicht erfolgt, 

nicht gewollt oder möglich ist, werden 

bei Impfungen zum Zeitpunkt der Mast-

einstallung die Tiere häufig noch gut 

geschützt.

Wenn auch das nicht gewünscht ist, 

werden zwar auch durch nachträgliche 

Impfungen bei auftretenden Erkrankun-

gen die Tiere noch geschützt – freilich 

um den Preis längerer Einstallung und 

dem Zerfall einer homogenen Tiergrup-

pe mit den oben aufgezeigten nicht un-

erheblichen Folgewirkungen. 

 ▶ Fazit 

Die Auswertungen zeigen ganz deut-

lich: Wo die Tiergesundheit stimmt, 

dort stimmt auch das Verhältnis von 

Aufwand und Ertrag in der Mast. Mehre-

re Stellschrauben greifen hierbei inei-

nan der.

Schwanzbeißen: 

Modellbetriebe gesucht

„Verbesserung tierschutzrelevanter Haltungsbedingungen 

in der Schweinehaltung unter Berücksichtigung der Sen-

kung des Risikos des Auftretens von Schwanzbeißen un-

ter besonderer Berücksichtigung von Automatisierungs-

techniken“ – so heißt ein Themennetzwerk zur Ferkelauf-

zucht und Schweinemast. Die Bundesanstalt für Land-

wirtschaft und Ernährung (BLE) sucht im Auftrag des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) Betriebe, die über einen Zeitraum von zwei Jahren 

im „Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz“ 

(MuD Tierschutz) mitwirken. Es werden bis zu fünf Fer-

kelaufzuchtbetriebe und bis zu fünf Schweinemastbetrie-

be gesucht. Demonstrationsbetriebe vermitteln der Praxis 

neueste Erkenntnisse und Verfahren, die zu einer Verbes-

serung des Tierschutzes über das bisherige Niveau hi naus 

führen. Der Einsendeschluss für eine Interessensbekun-

dung ist bereits der 5. Februar. Auf der Projekt-Homepage 

www.mud-tierschutz.de finden Sie die Bekanntmachung 

und die Fragebögen für die Ferkelaufzucht und die 

Schweinemast zur Interessensbekundung sowie weitere 

Informationen zum Gesamtvorhaben.

Bei Fragen steht das Tierschutz-Kompetenzzentrum der 

FiBL zur Verfügung: Telefon: 0 69/71 37 699-33. Oder 

per Mail an tierschutz@fibl.org. ◀
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 ▶ Grafik 3: Verkaufte Tiere in der Ausstallungsgruppe

Betrieb A: gesunde Schweine, 4 Verkaufstermine; 

Betrieb B: einmal erkrankte Schweine, 6 Verkaufstermine
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 ▶ Grafik 4: Verkaufstermine in den Beispielbetrieben
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Betriebe mit einem vorsorglichen tierge-

sundheitlich orientierten Management – 

dazu zählen neben fundierten Impfstra-

tegien auch ausgefeilte Hygienekonzep-

te (Qualitätssicherung) – erzielen die 

besten biologischen und ökonomischen 

Zahlen und die Effizienz wird gesteigert. 

Über die frühzeitige Beseitigung mögli-

cher Störfaktoren wird die Homogenität 

der Gruppe gesteigert, was die Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Mast ist. 

Denn nicht einzelne Tageszunahmen 

sind entscheidend – sondern wann das 

Abteil insgesamt geräumt wird! Die gu-

ten Betriebe schaffen es nach dem ers-

ten Verkauf das Abteil in 21 Tagen zu 

verkaufen. Die weniger Erfolgreichen 

brauchen doppelt so lange. 

Die Krankheit PRRS beispielsweise 

kann zu großen wirtschaftlichen Schä-

den in der Mast führen. Regelmäßige 

Schutzimpfungen gehören in gut ge-

führten Ferkelerzeugerbetrieben zum 

Standard und helfen dabei, auf Dauer 

hohe Leistungen zu erzielen. 

Eine gute Tiergesundheit durch die 

rechtzeitige Beseitigung von Stör-

faktoren ist für die biologischen Leis-

tungen und die Rentabilität in der 

Schweineproduktion von entscheiden-

der Bedeutung, damit der Ertrag nicht 

durch verlängerte Mastzeiten und hohe 

Futterkosten aufgezehrt wird. Nur 

 gesunde Tiere können ihr genetisches 

Potenzial voll entfalten. Mit gesunden 

Schweinen und optimalem Betriebs-

management lässt sich gutes Geld ver-

dienen. ◀

Die Ursachen für das plötzliche Veren-

den können vielfältig sein, wobei zum 

Beispiel Blitzschlag oder Vergiftungen 

leicht durch die Betrachtung der äuße-

ren Umstände identifiziert werden kön-

nen. Schwieriger ist die Aufklärung, 

wenn es sich um eine Erkrankung des 

Herzens handelt. Dabei sind Entzün-

dungen der Herzinnenhaut und der 

Herzklappen beim Rind nicht selten, 

medizinisch spricht man von einer En-

dokarditis.

 ▶ Ausgangspunkt: eitrige 
Entzündung

Bei der Endokarditis handelt es sich um 

eine bakterielle Infektion der Herzin-

nenhaut und der Herzklappen. Aus-

gangspunkt sind eitrige Entzündungen 

im Körper der Kuh, die in die Blutbahn 

einbrechen und so den Weg zur Herzin-

nenhaut finden. Quelle der Infektion 

können eitrige Klauenentzündungen, 

schwere Infektionen der Gebärmutter, 

subklinische oder aktute Pansenacido-

sen, Fremdkörpererkrankungen und eit-

rige Nabel- oder Leberentzündungen 

sein. Betroffene Tiere zeigen meistens 

schubweise Fieber und mitunter auch 

eine vorrübergehende, nicht selten 

auch wiederkehrende Leistungsdepres-

sion. 

Ist die Herzinnenhaut einmal von Bak-

terien besiedelt, bleibt das Herz trotz 

antibiotischer Therapie dauerhaft infi-

ziert und es bilden sich Wucherungen, 

die insbesondere an den Herzklappen 

zu Funktionsstörungen führen können. 

Diese Belastung der Tiere kann über 

Monate oder Jahre unentdeckt bleiben, 

sodass die auslösende Entzündung als 

Quelle der Herzinfektion längst ausge-

heilt ist. Die bakteriell bedingten Wu-

cherungen werden zum Ausgangspunkt 

für infizierte Blutgerinnsel, die mit dem 

Blutstrom im Körper verteilt werden. 

Dies kann immer wieder zu fieberhaf-

ten Allgemeinerkrankungen führen, die 

häufig aufgrund der vorliegenden ver-

änderten Herzklappengeräusche mit ei-

ner Fremdkörpererkrankung in Verbin-

dung gebracht werden. Bei schweren 

Störungen der Herzklappenfunktion 

magern die Tiere chronisch ab und ver-

lassen den Bestand meistens frühzeitig 

aufgrund mangelnder Leistung. 

 ▶ Risiko plötzlicher Herztod

Wird ein infiziertes Blutgerinnsel aus 

dem Herzen abgeschwemmt, können 

auch eitrige Entzündungen der Lunge, 

der Nieren, der Gelenke oder anderer 

Organe die Folge sein. Auch diese Er-

krankungen sind nicht heilbar und die 

Wenn das Herz versagt 
Den akuten Tod einer bis dahin scheinbar kerngesunden Kuh haben die meisten Land-

wirte schon erlebt. Die Tiere liegen wie schlafend in der Liegebox und zeigen keine 

Anzeichen eines Todeskampfes. Dr. Mark Holsteg, Landwirtschaftskammer NRW, sieht 

in solchen Fällen auch einen Zusammenhang mit Entzündungen am Herz. 

Entzündungen am 

Herzen werden oft 

nicht erkannt. Sie 

können aber zum 

plötzlichen Tod füh-

ren. 
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