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Heinsberger Schweinetag 2022
„Zukunftsfähige Schweinehaltung gestalten“ – unter diesem Motto sollte der Heinsberger Schweinetag und das Forum 2022 stehen. Nichts ist
beständiger als der Wandel und in der jetzigen Zeit in der, gefühlt mehr
offene Fragen als verlässliche Antworten zu finden sind, werden interessante hochkarätige Referenten zur wichtigen Informationsquelle.
Schweine haltende Landwirtschaft, Politik, Wissenschaft sowie vorund nachgelagerte Wirtschaft zusammen zu bringen, um wichtigste
Themen und deren praxisnahe Lösungen aufzuzeigen, war und ist unser
Anspruch und Ansporn.
Idealerweise funktioniert
dieser Gedankenaustausch
in Form einer Präsenzveranstaltung mit intensiver
Diskussion.
Cornonabedingt musste der Heinsberger Schweinetag in diesem
Jahr zum zweiten Mal abgesagt werden. Anstelle dessen haben wir uns entschlossen, die 27. Ausgabe
der Veranstaltung als gedruckte Sonderausgabe erscheinen zu lassen. Es werden die für den 2. Februar
geplanten Referate als Zusammenfassung zur Verfügung gestellt. Sie sollen Anregungen für eine praktische Umsetzung geben. Wir
wollen uns für die Zukunft
neu aufstellen, aber nur
wenn wir alle gemeinsam
mit Verbrauchern, Politik,
Wissenschaft und Tierschutz einen Weg finden,
der Planungssicherheit bietet und letztlich auch unser
Betriebseinkommen langfristig sichert.

Rudolf Hilgers, Aufsichtsratsvorsitzender
Schweinevermarktung Rheinland w.V. (SVR)
Foto: SVR

Ich hoffe, die nächsten Seiten geben die eine oder andere Antwort und zeigen
gangbare Wege für die betriebliche Zukunft auf.

Über Ihre Diskussion und Anregungen darauf freuen wir uns.

◀
LZ 10 · 2022
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Große Herausforderungen
Die Zukunft der Schweinehaltung in Deutschland
Das zurückliegende Jahr hat Ferkelerzeuger und Schweinemäster in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland
vor große Herausforderungen gestellt.
Viele Betriebe stehen ökonomisch derart stark unter Druck, dass sie sich mit
dem Gedanken tragen, in Zukunft die
Schweinehaltung einzustellen. Einige
haben dies bereits in die Tat umgesetzt,
denn angesichts katastrophaler Erlöse
für Ferkel und Schlachtschweine sahen
viele bäuerliche Familienbetriebe keinen anderen Ausweg. Die Ursachen für
das niedrige Preisniveau liegen in erster Linie in der Corona-Pandemie und
ihren Auswirkungen auf die Schlachtund Zerlegebetriebe. Weiterhin sind
durch den Ausbruch der Afrikanischen
Schweinepest in Deutschland Exportverbote für viele Länder außerhalb der
EU verhängt worden. Hohe Futterkosten verschärfen die wirtschaftliche Lage der Betriebe. Zum Abbau der hohen
Lagerbestände leisten Werbeaktionen
auf Schweinefleisch einen wichtigen
Beitrag, ohne unser hochwertiges Produkt zu verramschen. Zur finanziellen
Abfederung der aktuellen Preismisere
tragen die Corona-Überbrückungshilfen
bei und sind existenziell für die Betriebe.
Die deutsche Tierhaltung befindet sich
im EU-Vergleich bereits auf einem sehr
hohen Tierwohlniveau. Das gesellschaftliche Streben zu einer weiteren
Entwicklung zu mehr Tierwohl kann nur
mit einem Mehrerlös für die Landwirte
erfolgen. Die Initiative Tierwohl (ITW)
befindet sich beim Schwein bereits in
der dritten Programmphase. Seit Sommer letzten Jahres hat der Lebensmitteleinzelhandel sein Schweinefrischfleisch-Sortiment auf ITW-Ware umgestellt. Zunehmend fließt ITW-Ware auch
in die Verarbeitung und die Nachfrage
nach Fleisch der Initiative Tierwohl
steigt. Mit den aktuellen Bekenntnissen
von REWE, ALDI, LIDL und Kaufland soll
in diesem Jahr zudem das gesamte
Schweinefrischfleisch-Sortiment
auf
5xD (in Deutschland geboren, gemästet,
geschlachtet, zerlegt, verarbeitet) angepasst werden. Dies ist ein erster positiver Schritt. Denn es stützt die heimische Schweinehaltung und insbesondere die deutschen Ferkelerzeuger. Allerdings beziehen sich die aktuellen Vorhaben der Lebensmitteleinzelhandels
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in erster Linie auf das Frischfleischsortiment, das nur einen geringen Anteil
am Schweinefleischabsatz des Lebensmitteleinzelhandel ausmacht. Eine weitere Marktdurchdringung in die Verarbeitung sowie Gastronomie und Kantinen muss folgen. Entscheidend sind die
separate Honorierung sowie die langfristige Etablierung im Markt. Ein mehr
an Tierwohl und Regionalität mit Geburt, Aufzucht, Schlachtung und Verarbeitung in Deutschland muss mehr
Wert sein und sich finanziell beim
Landwirt widerspiegeln. Erste Ansätze
größerer Schlachtunternehmen zur Honorierung von 5xD sind zwar zu begrüßen, reichen aber nicht aus. ITW und
5xD darf nicht eingepreist werden. Die
Schweinepreise dürfen nicht immer
weiter zulasten der Landwirte gedrückt
werden.
Neben besseren Preisen brauchen
Schweinehalter klare Rahmenbedingungen und Perspektive für die Tierhaltung am Standort Deutschland. Eine
wesentliche Aufgabe der neuen Bundesregierung besteht darin, die angekündigte Haltungs- und Herkunftskennzeichnung zügig umzusetzen. Weiterhin
müssen Schweinehalter genehmigungsrechtlich im Rahmen von Bau- und Immissionsrecht in die Lage versetzt werden, ihre Betriebe in Richtung zu mehr
Tierwohl weiterzuentwickeln. Die NRWInitiative zum Artikelgesetz, die vom
RLV und WLV unterstützt wird, kann einen ersten Schritt zur Umsetzung der
Borchert-Empfehlungen darstellen. Die
allermeisten Landwirte sind bereit,
mehr Tierwohl in ihren Ställen umzusetzen, wenn eine Verlässlichkeit und
Planungssicherheit über 20 Jahre besteht und die deutlich höheren Kosten
kompensiert werden. Von Seiten der
Verbraucher braucht es ein Bekenntnis
zu den deutschen, qualitativ hochwertigen Produkten.
Die Herausforderung der Zukunft der
Schweinehaltung in Deutschland besteht in der Vereinbarkeit von höheren
Tierwohlanforderungen mit höherer
Wertschöpfung für die landwirtschaftlichen Betriebe sowie einer stärkeren politischen, aber auch gesellschaftlichen
Fokussierung auf die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die neue Bundesregierung ist nun am Zuge, die Emp-

Hubertus Beringmeier, WLV-Präsident und Sprecher für den Bereich
der Schweinehaltung im Deutschen Bauernverband.
Foto: WLV

fehlungen des Kompetenznetzwerkes
Nutztierhaltung umzusetzen, um eine
Perspektive für die Tierhaltung in
Deutschland zu schaffen. Dann werden
wir die Herausforderungen annehmen
und meistern.
◀

Foto: Johannes Hilgers

|

56 SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Zukunftsfähige
Sauenhaltung?
Nach langer Entstehungsgeschichte ist die neue Nutztierhaltungsverordnung für
Schweine jetzt im Stall angekommen. Parallel dazu wurden Ausführungshinweise veröffentlicht, die ebenfalls zu beachten sind. Die Änderungen verlangen vor allem den
Sauenhaltern noch mehr ab als den Schweinemästern. Damit die beabsichtigte Verbesserung im Tierschutz noch Raum für eine wirtschaftliche Schweinehaltung lassen,
gilt es jetzt konstruktiv und im Sinne des Gesetzes mit diesen Vorgaben umzugehen.
Zunächst ist festzuhalten: Mit der Neufassung des § 24 ist die Diskussion
über zulässige Kastenstandweiten zumindest im Neubaubereich in Deutschland beendet. Diese kann als Beispiel
gelten, welche Folgen es haben kann,
wenn Gerichte sich mit der Haltungspraxis befassen ohne den Stand der
Technik zu beachten. Der Magdeburger
Richterspruch war aber der Stein des
Anstoßes und der eigentliche Grund für
die Neufassung der Verordnung. Das im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
zunächst vorgesehene Prinzip, die Sauen einer Absetzgruppe auf drei bis fünf
unterschiedliche
Kastenstandweiten
aufzuteilen, hätte sich nicht bewährt
und lediglich sinnlose Diskussionen bei
Kontrollen provoziert. Dafür wird jetzt
die zulässige Aufenthaltsdauer auf Kastenstände im Deckzentrum auf den Vorgang der Besamung und im Abferkelbereich auf fünf Tage begrenzt.
Aufgrund des hohen baulichen Aufwandes gelten maximal acht Jahre Übergangszeit für das Deckzentrum und
15 Jahre für den Umbau des Abferkelbereiches. Für bestehende Kastenstandanlagen gilt in der Übergangszeit, dass
jedes Schwein seine Gliedmaßen in Seitenlage ausstrecken kann, ohne dass

Dr. Eckhard Meyer,
Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und
Geologie (LfULG
Sachsen), Lehr- und
Versuchsgut Köllitsch
Foto: privat

dem ein bauliches Hindernis entgegensteht. Die Frage der tiergerechten Unterbringung ist dem Sinn der Ausführungshinweise nach eine Einzelfallentscheidung. Wir empfehlen dafür das
Maßband wegzulegen und die körperliche Unversehrtheit der Sauen als Mindeststandard zu fordern. Kastenstände
dürfen nicht so eng, aber auch nicht so
weit sein, dass Verletzungen entstehen.
Damit wird der Status quo der meisten
Betriebe in Deutschland quasi nachträglich legalisiert. Für alle anderen
Veränderungen gelten aber kürzere
Übergangszeiten von sechs Monaten
(Beschäftigung, tagesrationierte Fütterung) oder sie sind sogar seit der Verkündigung (Licht, Schadgase, Fußböden) gültig.

▶ Woher den Platz nehmen?
Baulich geht es heute darum, eine „Prozesszeit“ von 35 Tagen vom Absetzen der
Ferkel bis zum 28. Trächtigkeitstag unter
Beachtung der Ansprüche von Tier und
Mensch an Verletzungsfreiheit (Gruppenbildung, Rauscheverhalten) beziehungsweise Arbeitssicherheit (Besamung,
Trächtigkeitsfeststellung) neu zu gestalten. Zukünftig gilt auch hier eine Pflicht
zur Gruppenhaltung und die damit verbundenen Platz- (2,25 m² für Altsauen
und 1,65 m² für Jungsauen in Gruppen
von 6 bis 39 Tieren) und Strukturvorgaben (Liegebereich). Den geschlossenen
Kastenstand gibt es nur noch für den reinen Vorgang der Besamung.
Die Zeit vom Absetzen bis zur Besamung dient der Gruppen- und Rangordnungsbildung und rechtfertigt den hohen Platzanspruch von 5 m² pro abgesetzter Sau. Baukosten folgen grundsätzlich dem umbauten Raum und dieser hohe Aufwand könnte erheblich reduziert werden, wenn man sich im
Deckzentrum auf ein zweiphasiges Sys-

tem aus Arena- und Gruppenhaltung
mit zur Besamung geeigneten „Selbstschutzbuchten“ einlassen könnte. Sofern die Gruppe aus der Arena in das
Deckzentrum umgetrieben wird, sollte
das auch aus Gründen des angewandten Tierschutzes erfolgen, wenn die Besamung der Frührauscher nach etwa
drei Tagen beginnt. Für dann also eine
eher kurze Zeit müsste eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche von
mindestens 5 m²/Tier zur Verfügung
stehen. Auch die Einrichtung könnte
einfach (eingestreute Areale mit Wasserversorgung und Bodenfütterung) gestaltet werden. In beiden Abschnitten
müssen aber strukturierte Buchten vorgesehen werden. Ausführungshinweise
sagen nichts zu einer gruppenbezogenen Lösung, der Tierschutz bezieht sich
nach Ansicht von Meinungsführern aber
grundsätzlich auf das Einzeltier. Somit
hätten beim Umtrieb der gesamten
Deckgruppe zum Zeitpunkt der Rausche
der Frührauscher, die normal und spät
rauschenden Sauen noch einen Anspruch auf 5 m² Platzangebot für etwa
zwei Tage. Sicher ist aber auch, dass eine zweiphasige Haltung mehr Möglichkeiten eröffnet spezielle Voraussetzungen für die Rangordnungsbildung (beispielsweise klauenfreundliche Fußböden) oder die Haltung brünstiger Sauen
zu schaffen.

▶ Gruppenhaltung im
Deckzentrum
Für die Gruppenhaltung im Deckzentrum mit Fress-Liege-Buchten gelten
weiterhin die Vorgaben für die Gangbreiten von 1,60 m für die Einreiher
und von 2 m für die Doppelreiher. Die
Erfahrungen mit den Gruppenhaltungssystemen zeigen aber, dass diese Gangbreiten eigentlich nicht ausreichend
sind, damit die Sauen sich ausreichend
aus dem Weg gehen können und Stress
minimiert ist. Besser sind 2,40 bis
2,80 m. Richtig gut wird das Verfahren
erst bei 3 m Gangbreite. Erst dann liegen die Sauen vereinzelt und in kleinen
Gruppen auch außerhalb ihrer Kastenstände. Nach der neuen VO gilt die Fläche innerhalb der Selbstfangbuchten
nicht als alleinige Rückzugsmöglichkeit. Zur Strukturierung und für Rückzugsmöglichkeiten sind insbesondere
Sichtblenden,
Liegefläche
nunterteilungen und Abliegehilfen möglich. Der Platz innerhalb der Kastenstände wird auf den gesamten Platzanspruch angerechnet, wenn er 1,3 m² für
die Altsauen und 0,95 m² für Jungsauen
nicht unterschreitet.
LZ 10 · 2022
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Da es bei Gruppenhaltung nur schwer
möglich ist, unterschiedlich großen
Sauen verschiedene Kastenstandweiten zuzuordnen, gilt es eine einheitliche lichte Weite für die Kastenstände
zu finden. Aufgrund der Erfahrungen
werden für die gemeinsame Haltung
von jungen und alten Sauen 67 cm lichte Weite vorgeschlagen. Für die getrennt gehaltenen großen oder alten
Sauen sind 70 cm ein vertretbares
Maß. Die Sauen werden die Kastenstände überwiegend zum Liegen aufsuchen, deshalb dürfen die lichten Weiten nicht zu eng gewählt werden. Der
für die Gruppenhaltung im bestehenden Deckzentrum fehlende Platz von
etwa 1 m² wird in der Regel nicht vorhanden sein. Wenn dieser nicht im Gebäude vorhanden ist, könnte er durch
einen Auslauf geschaffen werden. Dabei wird die Gruppenhaltung im Ge-
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bäude (zum Beispiel 3 m²/Sau) mit
dem Auslauf um den fehlenden Platz
(zum Beispiel 2 m²/Sau) erweitert, sodass 5 m² Gesamtfläche entstehen. Die
Arena könnte je nach Gebäudegeometrie auch zwei Wochengruppen zugeordnet werden. Voraussetzung ist aber
ein weiter Produktionsrhythmus von
zum Beispiel drei Wochen. Damit wird
eine kombinierte Arena und Gruppenhaltung möglich und die gleichzeitig
geforderte Strukturierung für beide
Systeme erreicht. Nach dem Beginn der
Besamung (Brunst) kann entschieden
werden, ob der Auslauf weiter genutzt
wird oder nicht.
Entscheidend für ein getrenntes Betreiben ist, dass der für eine funktionierende Gruppenhaltung erforderliche Platz
vorhanden sowie die Strukturvorgaben
im Innenbereich erfüllt sind.

▶ Quadratur des Kreises
Der Ferkelschutzkorb schützt die Ferkel
und reduziert Ferkelverluste im Mittel
über viele Versuche um durchschnittlich
5 % und zwar umso stärker, je höher das
Verlustniveau einzelbetrieblich bereits
ist. Deshalb sind die gesetzlich vorgesehenen Bewegungsbuchten ein geeigneter Kompromiss zwischen dem Anspruch
der Sauen an Bewegungsfreiheit, dem
Anspruch der Ferkel zu überleben sowie
der im Stall tätigen Menschen an Arbeitsschutz. Leider hat der gesetzlich
vorgesehene Mindeststandard von
6,5 m² Grundfläche nur indirekt etwas
mit diesem erforderlichen optimalen
Kompromiss zu tun. Diese können auf
drei wichtige Konstruktionskriterien
(Größe, Geometrie und Aufteilung) reduziert werden. Es gilt bei der Ausgestaltung der Buchten zu beachten, dass die

|
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▶ Tab.: Gesetzliche Änderungen in der Übersicht
§ (Absatz)

betroffene Tierkategorie

Neuformulierung (Änderung = grün, auszugsweise bzw. sinngemäß)

23 (4)

Saugferkel: Ferkelnest
Keine Frist, sofort

„Der Liegebereich muss den Ferkeln ein gleichzeitiges, ungehindertes Ruhen ermöglichen.“

§ 24

Sauen: Abferkelbucht
Frist: max. 15 Jahre

„Bei Einzelhaltung in einem Kastenstand (bei mindestens 220 cm Länge) muss der Liegebereich für Jungsauen und Sauen so beschaffen sein, dass der Perforationsgrad höchstens 7 %
beträgt.“

§ 24 (4) und Sauen: Abferkelbucht
§ 30 (2b)
Frist: max. 15 Jahre

„Eine Abferkelbucht, in der sich die Jungsau oder Sau frei bewegen kann, muss eine Bodenfläche von mindestens 6,5 m² aufweisen und der Jungsau oder Sau ein ungehindertes Umdrehen ermöglichen. In einer „Bewegungsbucht“ dürfen Jungsauen und Sauen nur für einen
Zeitraum von längstens fünf Tagen, der die Zeit beinhaltet, in der die Jungsau oder Sau abferkelt, im Kastenstand gehalten werden.“

§ 26 (1)

Alle Schweine Beschäftigungsmaterial
Frist: max. ½ Jahr

„.. jedes Schwein jederzeit Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem und in ausreichender
Menge vorhandenem organischen und faserreichen Beschäftigungsmaterial. Dazu kann insbesondere Stroh, Heu, Sägemehl, oder eine Mischung dieser Materialien dienen.“

§ 26 (2)

Alle Schweine: Licht
Keine Frist, sofort

„Die Beleuchtung muss im Aufenthaltsbereich der Schweine eine Stärke von mindestens 80
Lux haben und dem Tagesrhythmus angeglichen sein. In klar abgegrenzten Liegebereichen
der Schweine reicht die Beleuchtung mit einer Stärke von mindestens 40 Lux aus.“

§ 26 (3)

Alle Schweine:
Schadgase, Lärm
Keine Frist, sofort

„Im Aufenthaltsbereich der Schweine sollen folgende Werte nicht dauerhaft überschritten
werden (NH4, CO2, SH2 <20, 3000, 5 ppm)“

§ 28 (3)

Aufzuchtferkel, Mastschweine;
Sauen: Fütterungstechnik
Frist: max. ½ Jahr

„Bei tagesrationierter Fütterung muss für jeweils höchstens zwei Absatzferkel (Mastschweine, Sauen) eine Fressstelle vorhanden sein.“

§ 30 (2)

Sauen: Deckzentrum
Frist: max. 8 Jahre

„Jungsauen und Sauen sind im Zeitraum von über vier Wochen nach dem Decken bis eine
Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin in der Gruppe zu halten. Ausnahme: Abferkelbereich und Krankenbuchten.“

§ 30 (2a)

Sauen: Deckzentrum
Frist: max. 8 Jahre

„Im Zeitraum ab dem Absetzen ihrer Ferkel bis zur Besamung muss Sauen eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche von mindestens fünf Quadratmetern je Sau zur Verfügung
stehen.“

Ferkelverluste unmittelbar korreliert
sind mit deren Konstruktion sowie der
Art und dem Ausmaß der gewährten Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig fordert die
VO für die Ferkelnester eine angemessene Größe. Der Liegebereich soll allen
Ferkeln ein gleichzeitiges, ungehindertes Ruhen ermöglichen. Diese Minimalanforderung bezieht sich nicht auf
die Größe einer durchgängig beheizten
Fläche, beschreibt aber die Perspektiven
für deren weitere Entwicklung. Während
früher Ferkelnester mit 0,5 bis 0,6 m²
häufig zu klein waren, besteht heute die
Gefahr, dass sie zu groß (> 1,3 m²) werden, denn der Platzanspruch bezieht
sich auf das Ferkel am letzten Säugetag.

> 0,3 m², der aus einem Material mit
guten thermoneutralen, aber auch verbissfesten Eigenschaften besteht.

ten, Deckzentrum) und deshalb längeren Übergangsfristen eine Frage der
Platzaufteilung und Kosten.

Verschärfend kommt hinzu, dass die
Ausführungshinweise den Platzanspruch der Saugferkel für das Liegen in
Seitenlage von den Formeln für Mastschweine ableiten. Belastbare eigene
Versuche zeigen, dass die Formeln für
Mastschweine nicht für die Saugferkel
passen. Der Grund ist ein anderes Liegeverhalten und auch eine andere Anatomie (größere Köpfe, kleinere Rümpfe).

Der technische Standard der mit Warmwasser betriebenen Heizplatten ist
zwar besser in den großen Bewegungsbuchten unterzubringen. Die Platten
korrespondieren aber nach wie vor
nicht mit der Klimasteuerung. So kommen in großen Abteilen (> 40 Buchten)
leicht 20 kW ungeregelte Leistung zusammen, die die ohnehin angespannte
Wärmetoleranz der Sauen spätestens
im Sommer überfordern. Wir sehen bei
0,85 m² aktiv beheizter Fläche (Platzanspruch für 13 Ferkel, 14 Tage alt) eine
Grenze und schlagen deshalb eine Weiterentwicklung der Nester vor. Diese
besteht aus einem aktiv beheiztem Kern
von 0,8 m² und einem Rand von

Mit der Neufassung der Nutztierhaltung
ist endlich die für eine Betriebsentwicklung erforderliche Planungssicherheit gegeben. Jetzt gilt es für alle Seiten
(Landwirte, Berater, Behörden) positiv
mit den neuen Gestaltungsspielräumen
umzugehen, um zu verhindern, dass die
Schweinehaltung ins Ausland, unter
viel schlechteren Standards, abwandert. Die heute schon gültigen Vorgaben der neuen Nutztierhaltungsverordnung (Beschäftigungsmaterial, TierFressplatz-Verhältnis) sind im Wesentlichen eine Frage der Einstellung von
Mensch und Technik. Sie sind machbar.
Dagegen sind die Vorgaben mit hohem
baulichen Aufwand (Bewegungsbuch-

Mehrphasige Lösungen inner- und außerhalb des klassischen Stallgebäudes
sind im Hinblick auf Zukunfts- und Genehmigungsfähigkeit dringend weiter
zu entwickeln. Im Abferkelbereich zählt
Hygiene und es gilt mehr als in anderen
Bereichen unterschiedliche Temperaturansprüche von zunehmend großen
Sauen und kleinen Ferkeln miteinander
zu vereinbaren. Deshalb dürfen aktiv
beheizte Ferkelnester nicht größer sein
als notwendig. Bei der Umsetzung der
Vorgaben darf nicht vergessen werden,
dass einzelne Formulierungen das Ergebnis eines jahrelangen „politischen
Tauziehens“ sind. Die Verordnung ist
aber mit einigem Recht auch so gemacht, dass sie technischen Fortschritt
oder Interpretationsspielräume für unterschiedliche Betriebe und ihre Bedingungen zulässt. Diese sind immer berechtigt, wenn sie im Sinne der Verordnung, das heißt mit dem Ziel einer
(praktikablen) Verbesserung des Tierschutzes, geschehen.

▶ Fazit

Bei allem was heute schwer bis aussichtslos erscheint, darf nicht vergessen werden, dass perspektivisch die
Ferkel aus Deutschland gebraucht werden!
◀
LZ 10 · 2022
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Verbot des Einsatzes von Zinkoxid
Bedeutung und Alternativen für die Ferkelaufzucht
Absetzdurchfall ist nach wie vor ein häufiges Symptom bei Ferkeln. Zur Behandlung kamen europaweit auf vielen Betrieben
zinkoxidhaltige Arzneimittel oder Produkte, in Dosierungen von
1 500 bis 2 500 mg/kg Futter, zum Einsatz. 2017 beschloss die
Europäische Union die Zulassung dieser Arzneimittel bis Juni
2022 zu widerrufen. Die Ausbildung von Resistenzen gegenüber
Antibiotika durch hohe Mengen Zinkoxid und die Anreicherung
von Zink im Boden waren unter anderem die Begründungen
hierfür. In Deutschland ist die Zulassung des letzten zinkoxidhaltigen Arzneimittels bereits am 30. Juni 2021 erloschen.

Wählen Sie ein hochverdauliches, schmackhaftes Ferkelfutter, das Ferkel bereits vor dem Absetzen zu einer guten
Futteraufnahme animiert.

▶ Abb: Einflussfaktoren auf die Zusammensetzung der Darmflora

Zinkoxid darf im Futter von Schweinen weiterhin zur täglichen
Bedarfsdeckung eingesetzt werden. Futtermittelrechtlich bestehen jedoch Höchstgehalte und ein sogenannter Vormischungszwang. In einem Ferkelalleinfutter dürfen maximal
150 mg Zink/kg enthalten sein. Alleinfuttermittel für Ferkel liefern dies in den meisten Fällen und lassen daher keinen Spielraum für den Zusatz von weiteren zinkhaltigen Produkten.

▶ Alternative Ansätze
Damit auch ohne den Einsatz von Zinkoxid das Risiko von Absetzdurchfall reduziert werden kann, bedarf es immer einer betriebsindividuellen Lösung. Das Ziel hierbei ist, stets das
Gleichgewicht der Darmflora (Eubiose) trotz des Absetzens zu
erhalten. Einflussfaktoren auf die Zusammensetzung der Darmflora sind in der Abbildung aufgeführt. Dies macht deutlich,
dass allein ein Futterzusatzstoff oder der Wechsel auf ein anderes Futter nicht ausreicht, um Zinkoxid nachhaltig zu ersetzen.

∙ Die Darmflora reagiert sehr empfindlich auf jegliche Veränderungen der Umwelt (Futterzusammensetzung, Stress, Behandlungen). Je jünger ein Schwein, desto empfindlicher
ist die Darmflora. Jeder Futterwechsel führt zu einer Reduktion der Futteraufnahme. Eine geringere Futteraufnahme
bedeutet für die Darmflora weniger Substrat: Apathogene
Bakterien können absterben und so potentiell pathogenen
Keimen eine Chance zur Ansiedlung im Darmtrakt geben.

Aus Sicht der Tierernährung sollten folgende Punkte als Ansatz zur Durchfallprophylaxe berücksichtigt werden:

Futtermittel für Ferkel sollen nicht nur Ferkel, sondern insbesondere die Darmflora ernähren sowie die fehlende Ausreifung des Magendarmtraktes ausgleichen. Je nachdem wie viele herausfordernde Faktoren zum Zeitpunkt des Absetzens
auf das Ferkel einwirken, je mehr Sicherheitsaspekte muss
ein Futtermittel enthalten. Der Ersatz des Zinkoxids als
Durchfallprophylaxe bedarf immer einer Beratung durch Tierarzt und Futtermittelberater. Bedenken Sie jedoch, dass kein
Futtermittel dieser Welt Managementfehler ausgleichen kann.

∙ Zum Zeitpunkt des Absetzens sind weder der Magen, das
Immunsystem noch der Darm vollständig ausgereift. Im
Magen ist nur eine begrenzte Produktion von Magensalzsäure (antimikrobielle Wirkung) möglich. Dadurch können
Keime leichter in den Dünndarm gelangen und sich ansiedeln. Gleichzeitig kann Protein aus dem Futter durch die
geringe Salzsäureproduktion schlechter verdaut werden.
Aufgrund der geringen Magensalzsäureproduktion empfiehlt sich der Einsatz eines Futters mit organischen Säuren, niedrigen Rohproteingehalten und geringer Säurebindekapazität. Ein hochverdauliches Futter verringert ebenfalls das Risiko einer gestörten Darmflora.
∙ Hungern Ferkel nach dem Absetzen, weil sie nicht verstanden haben, das Festfutter als Nahrung dient oder sie das
Futter weder geruchlich noch geschmacklich kennen, wird
die Darmflora verhungern und stirbt ab. Bei diesem Prozess werden zum einen Endotoxine (Bestandteile gramnegativer Bakterien) freigesetzt und zum anderem wird es
pathogenen Keimen erleichtert sich im Darm anzusiedeln.
Ein Teufelskreis beginnt. Daher stellen Sie auf jeden Fall
sicher, dass die Ferkel bereits vor dem Absetzen lernen,
neben der Milch auch pflanzliche Nahrungsbestandteile
aufzunehmen. Auf der anderen Seite muss sich die Darmflora langsam an pflanzliche Komponenten gewöhnen.
LZ 10 · 2022
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Zeitgemäße Haltung in alten Ställen
Der Stall der Zukunft soll verschiedene Klimazonen und Funktionsbereiche mit unterschiedlichen Bodenbelägen haben.
In einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Umbaulösungen für Mastschweineställe untersucht.
In der Schweinemast wird ein Systemwechsel erwartet, der
viele der bisherigen Haltungsgrundsätze revidiert: Statt vollklimatisierter Ställe mit aktiver Lüftung sollen die Tiere zu-

▶ Abb. 1: Umbauvariante U_4 mit Außenklima und Auslauf
Darstellung mit geöffneten Buchtentüren und hochgeklappten Liege
abdeckungen – Die Tiere können ungehindert alle Bereiche betreten

Quelle: Tiller

künftig Zugang zu verschiedenen Klimazonen, vorzugsweise
Außenklima haben. Zusätzlich sind unterschiedliche Funktionsbereiche mit verschiedenen Bodenbelägen und ausreichend Beschäftigungsmaterial anzubieten. Nach den Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung (BorchertKommission) soll 2030 die Stufe 1 (Stall plus) zum gesetzlichen Standard erhoben werden. Angestrebt wird, dass dann
bereits mindestens 40 % der Produktion in Stufe 2 (verbesserte Ställe/Außenklima) oder höher realisiert werden.
Wer in der nächsten Zeit betriebswirtschaftlich nachhaltig investieren möchte, braucht jedoch konkrete Vorgaben zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen. Einzelne Eckpunkte für die
Stufen 1 (Stall plus), 2 (Außenklima) und 3 (Auslauf) wurden
2020 im Referentenentwurf zur Staatlichen Tierwohlkennzeichungsverordnung (TierWKV) verankert. In den Grundzügen
ähnliche Anforderungen stellen die Label 3 und 4 der Haltungsform des Lebensmitteleinzelhandels (Tab. 1). Die Ankündigungen der großen Handelsketten, ab 2030 nur noch
Frischfleisch von Tieren aus den Haltungsformen 3 (Außenklima) bzw. 4 (Premium) verkaufen zu wollen, sind ein Signal,
dass die von der Gesellschaft geforderten Veränderungen
schneller als (politisch) erwartet an Bedeutung gewinnen
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▶ Tab. 1: Anforderungen an die Haltung von Mastschweinen mit Außenklima bzw. Auslauf
Haltung mit

AUSSENKLIMA

Label
Quelle

Stufe 2
„verbesserte Ställe“/Außenklima
TierWKV

Haltungsverfahren

Stallhaltung mit Außenklimakontakt

Platzangebot je Tier 1,1 m² (+ 47 % zur TierSchNutztV)
[m²]
bei Durchschnittsgewicht bis 110 kg
LM

AUSLAUF

Haltungsform 3 „Außenklima“
Haltungsform LEH

Stufe 3 „Premium“
TierWKV

Offenfrontstall mit Außenklimarei- Stallhaltung mit Außenklimakonzen
takt und Auslauf, überwiegend unperforierter, geschlossener Boden
1,05 m² (+ 40 % zur TierSchNutztV)

Auslauf

1,5 m² (+ 100 % zur TierSchNutztV)

Haltungsform 4 „Premium“
Haltungsform LEH
Premiumhaltung mit ständigem
Auslauf oder Freilauf (entspricht
EU-Öko)
> 1,5 m² (+ 100 % zur TierSchNutztV)

0,5 m²/Tier

Anforderungen an
die Liegefläche

Unperforierte, geschlossene und
weiche oder eingestreute Liegefläche
Größe mind. 0,6 m²

Unperforierte, geschlossene und
eingestreute Liegefläche
Größe mind. 0,6 m²

Buchtenstrukturierung

mind. 3 Elemente verpflichtend,
anerkannt:
Kontaktgitter, Trennwände,
Schweinebalkon, Mikroklimabereich, unterschiedliche Lichtbereiche, Scheuervorrichtung oder Abkühlvorrichtung

mind. 3 Elemente verpflichtend,
anerkannt:
Kontaktgitter, Trennwände,
Schweinebalkon, Mikroklimabereich, unterschiedliche Lichtbereiche, Scheuervorrichtung oder Abkühlvorrichtung

Zusätzliche Anforderung an Wasserversorgung

mind. 1 offene Tränke je 12 Tiere

mind. 1 offene Tränke je 12 Tiere

organisches und
Beschäftigungsmaterial muss fut- organisches, rohfaserreiches Be- Beschäftigungsmaterial muss fut- organisches, rohfaserreiches Berohfaserreiches Be- terrechtliche Vorschriften erfüllen schäftigungsmaterial; zusätzlich terrechtliche Vorschriften erfüllen schäftigungsmaterial; zusätzlich
schäftigungsmateriStroh (als Einstreu oder Raufutter)
Stroh (als Einstreu oder Raufutter)
al
oder vergleichbares Material
oder vergleichbares Material
Fütterung

ohne Gentechnik

ohne Gentechnik, mind. 20 % aus
eigenem Betrieb oder Region

TierWKV: Tierwohlkennzeichungsverordnung; TierSchNutztV: Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung; LEH: Lebensmitteleinzelhandel; *1 Durchschnittsgewicht: LM: Lebendmasse
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werden. Im neuen Koalitionsvertrag erklären SPD, FDP und Bündnis90/Die
Grünen, ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung einzuführen. Es
ist davon auszugehen, dass die Anforderungen nicht geringer werden.
Betriebsleiter stehen damit vor grundsätzlichen Entscheidungen. Hinzu
kommt, dass mit dem Inkrafttreten der
Neufassung der TA-Luft im Dezember
2021 die Abluft genehmigungsbedürftiger, zwangsgelüfteter Ställe nach einer
Übergangsfrist einer Abluftreinigungseinrichtung zugeführt werden muss,
wenn dies verhältnismäßig ist. Die Öffnungsklausel macht es größeren Tierhaltungsanlagen möglich, qualitätsgesicherte Haltungsverfahren anzuwenden,
die nachweislich dem Tierwohl dienen.
Sofern aufgrund dieser Maßnahmen
(z. B. Angebot von Außenklimareizen)
eine Abluftreinigung technisch nicht
möglich ist, sollen gleichwertige qualitätsgesicherte Maßnahmen zur Emissionsminderung angewendet werden. In
diesem Fall ist bei tiergerechten Außenklimaställen ein Emissionsminderungsgrad von mind. 33 % im Vergleich zum
Referenzwert zu erreichen. Laut
TierWKV gilt Außenklimakontakt als erfüllt, wenn mindestens eine Seite des
Stalles offen ist, eine natürliche Belüftung vorliegt und jedes Schwein jederzeit die Möglichkeit hat, äußere Witterungseinflüsse und Umwelteindrücke
wahrzunehmen. Anderenfalls ist der
Kontakt mit dem Außenklima über einen Auslauf außerhalb des Stallgebäudes zu ermöglichen.

▶ Was wäre machbar?
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
ließ das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) deshalb prüfen, ob es für größere
Schweinemastanlagen überhaupt möglich ist, eine Seite des Stalls (Abteils)

▶ Abb. 2: Ergebnisse der Kostenschätzungen für die Baukosten
verschiedener Umbaulösungen

so zu öffnen, dass alle fachlichen Kriterien für einen Außenklimastall erfüllt
werden. Über eine ausgeschriebene
Vergabeleistung wurden für vier Mastanlagen in Pavillonbauweise bzw. in
freistehenden Gebäuden praxistaugliche Lösungsvarianten für den Umbau
zu Stufe 2 und optional auch Stufe 3 der
TierWKV entwickelt. Diese Studie, die
zugleich Kosten für die Umbaumaßnahmen – gegliedert nach DIN 276 „Kosten
im Hochbau“ – sowie die Mehrkosten
für die laufende Bewirtschaftung quantifiziert, entstand in sehr enger Abstimmung mit den Betrieben, um die individuellen Vorstellungen zum Umbau der
bestehenden Anlagen zu berücksichtigen.
Die Ergebnisse sind auf der Homepage
des TLLLR veröffentlicht (kurzelinks.de/
wgh5). Im Folgenden werden zwei Umbaubeispiele vorgestellt.

▶ Beispiel 1: freie
Lüftung und Auslauf
Beim Beispiel 1 handelt es sich um einen Umbau zu einem Außenklimastall

mit freier Lüftung und Auslauf, der alle
Forderungen der Stufe 3 der TierWKV
erfüllt (Abb. 1). Bei der Betriebsleitung
einer Schweinemastanlage mit 9.520
genehmigten Mastplätzen in Westthüringen fand das Projekt der Wilke Stalltechnik GmbH die größte Zustimmung.
Tab. 3 beschreibt die Ist-Situation.
Beim Umbau ist vorgesehen, dass die
ursprünglich vorhandene Trennwand
zwischen den beiden Abteilen einer
Stallhälfte demontiert, ein Auslauf angebaut und das bisherige aktive Klimaführungssystem zu einer passiven
Trauf-First-Lüftung umgebaut werden.
Bei der freien Lüftung wird der thermische Auftrieb, der aus der Temperaturdifferenz zwischen Stall- und Außenluft
resultiert, zur Lüftung des Stalles genutzt. Zusätzlich wird durch den anströmenden Wind ein Unterdruck aufgebaut, sodass die Luft den Stall in horizontaler Richtung durchströmt. Als Unterstützungslüftung bei hohen Außentemperaturen und Inversionswetterlagen sind deshalb „Not“-Kamine vorgesehen, die bei Windstille und hohen
Außentemperaturen die notwendigen
Luftwechselraten und den Abtransport
der Wärme gewährleisten. Zur Vermei-

▶ Tabelle 2
Kennzahlen der Umbaulösung Beispiel 1/Variante U_4

Kennzahlen der Umbaulösung Beispiel 2/Variante W_3

Umbaukosten [€/Tierplatz]:
Bau:
Ausrüstung
davon Demontage
Auslauf
gesamt je Tierplatz:

Umbaukosten [€/Tierplatz]:
Bau:
Ausrüstung
davon Demontage
Auslauf (innen)
gesamt je Tierplatz:

Emissionsfaktoren1):
Ammoniak:
Geruch:
1)

253
280
49
200
733
2,4 kg/Tierpl. u. Jahr
50 GE/s u. GV

Emissionsfaktoren übernommen aus „Gesamtbetriebliches
Haltungskonzept Schwein – Mastschweine, 2018, S. 87, Tab. 3

Emissionsfaktoren:
Ammoniak:
Geruch:

21
162
0
12
195
2,4 kg/Tierpl. u. Jahr
50 GE/s u. GV

1)

Emissionsfaktoren übernommen aus „Gesamtbetriebliches
Haltungskonzept Schwein – Mastschweine, 2018, S. 87, Tab. 3
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dung von Zugluft werden die offenen
Wände mit Windschutzrollos/Jalousien
abgedeckt.
Durch den Umbau entsteht eine neue
Haltungseinheit für 804 Tiere à 1,5 m²
je Tier (Abb. 1). In dieser werden die
Mastschweine in sechs Gruppenbuchten à 115 Tieren und zwei kleineren
Gruppenbuchten à 57 Tieren gehalten.
Abgedeckte und beheiz- bzw. kühlbare
Liegekessel schließen an den mittig angeordneten Kontrollgang an. Unmittelbar neben dem Liegebereich ist der perforierte Aktivitätsbereich angeordnet,
auf dem die Trockenfutterautomaten
installiert sind. Von der gesamten Buchtenfläche sind weniger als 24 % des Bodens perforiert. Der Entmistungskanal
mit Jaucherinne innen und eine Hälfte
des Auslaufs sind für eine mobile Entmistung mit einem Radlader vorgesehen. An den Liege-/Aktivitätsbereich
schließt sich der Kotbereich mit Zugang
zum 5,8 m breiten, teilüberdachten
Auslauf mit Lichtband und Sonnenschutz an. Die Wand zum Auslauf ist
oben offen und hat Jalousien. In der
stallwärtigen Auslaufhälfte sind wie
über den Liegeflächen stationäre Abwurfvorrichtungen für Häckselstroh geplant. Der Projektant Jörn Wilke schlug
diese Optimalvariante vor, um auch in
Punkte Genehmigungsfähigkeit auf der
sicheren Seite zu sein.
Bezogen auf den bisherigen Tierbestand bedeutet diese Umbauvariante
eine Bestandsreduzierung um 16 %. Mit
der Aufstallung sind bereits die Anforderungen der Stufe 3 des TierWKV erfüllt. Die Umbaukosten belaufen sich
voraussichtlich auf 733 € je Tierplatz
(Tab. 2), die jährlichen Abschreibungen
je Mastplatz würden unter Berücksichtigung der differenzierten Nutzungsdauer für Stallausrüstungen (zehn Jahre),
Bau (30 Jahre) und Kosten für Projektierung und Genehmigung (30 Jahre)
47 € je Tierplatz betragen.

▶ Beispiel 2: Außenklimastall
mit innenliegendem Auslauf
Im zweiten Beispiel entwickelte das
Projektierungsbüro Hölscher und Leuschner GmbH & Co für eine Schweinemastanlage mit 6.000 genehmigten
Mastplätzen in Ostthüringen einen Umbauvorschlag für einen Außenklimastall
mit innenliegendem Auslauf. Als Grundsatz für den Umbau ging der Projektant
Dr. Richard Hölscher von einer möglichst kostengünstigen Lösung aus, bei
der das bisherige Klimaführungs- und
LZ 10 · 2022

▶ Tab. 3: IST-Situation der beteiligten Schweinemastanlagen
Anlage (Beispiel)

Anlage U_4 Beispiel 1

Anlage W_3 Beispiel 2

Tierplätze ges.
(genehmigt lt. BImsch)

9.520

6.000

Gliederung der Anlage

Insg. 5 Ställe, davon
4 baugleiche Ställe (1-4U) mit je 4 Abteilen je Stall, Ställe sind über Zentralverbinder verbunden;
1 Stall (5U) mit 2 Stalleinheiten mit je 4
Abteilen

Insgesamt 4 Ställe
Ställe (11–14W) sind baugleich mit 2 Abteilen je Stall

Stall 1-4: je 1.904
Stall 5: 1.680

Stall 11 – 14W: je 1.500

0,75

0,75

Tierplätze/Stall
Flächenangebot/Tier [m²]
Tiere/Bucht

17 (18)

25

Aufstallung/
Fußboden

Vollspaltenboden,
Beton

Vollspaltenboden,
50 % Gußroste,
50 % Betonroste

Entmistung

Güllewannen
mit Rohrsystem und Stöpseln

Wechselstausystem
in Kombination
mit Rohrsystem und Stöpseln

Flüssigfütterung mit Sensor
(Kurztrog)

Breifutterautomaten
T: F= 5-6:1

Zuluftführung

Stall 1-4U: Rieseldecke
Stall 5U: Unterflur

Zuluftklappen

Abluftführung

Stall 1-4U, 5U: Unterdruck,
6 bzw. 2 Ablüfter/Abteil, über First

Unterdruck,
6 Ablüfter/Abteil, über First

Stall 1-4U: Heizung Deltarohre
Stall5U: Gaskonvektor

Twinrohre

Dächer mit Photovoltaik;
Biogasanlage mit 4,0 – 4,2 kWh, Abwärmenutzung im Maststall und für Fermenter
der Flüssigfütterungsanlage

Für Statik zu berücksichtigen:
Außenmauerwerk nimmt Lasten auf, keine
Betonstützen
Bewehrung der Ringbalken muss berücksichtigt werden

Fütterung
Klimatisierung

Heizung

Besonderheiten

Entmistungssystem im Stall beibehalten, aber dennoch die Forderung nach
dem zu gewährenden Außenklimakontakt erfüllt wird. Bisher sind die vier
freistehenden Ställe in jeweils zwei
Haltungsabteile eingeteilt. Aufgestallt
werden die Tiere zurzeit abteilweise,
das heißt je Durchgang 750 Tiere (25
Tiere in 30 Mastbuchten). Tab. 3 beschreibt die Ist-Situation.
Nach dem Umbau gliedern sich die Abteile in eine große Gruppenhaltungsbucht mit Liegekesseln und einen überdachten, innenliegenden Auslauf mit
einem Spaltenboden und einer neu geschaffenen planbefestigten Fläche. Dafür werden alle bisher vorhandene
Buchtenabtrennungen demontiert und
ein Teil der vorhandenen Spaltenböden
nach Entleerung der Güllekeller stillgelegt. Der Boden wird aufgelattet, mit
PVC-Planen überspannt und Betonestrich als zukünftige planbefestigte Liegefläche ausgebracht. Die neu geschaffenen zusammenhängenden Liegeflächen werden durch Buchtenwände in
strukturierte Liegebuchten eingeteilt
und über eine Länge von 4,50 m raumwärts abgedeckt. Das geforderte Liegeflächenangebot von 0,6 m² je Tier wird

inklusive der planbefestigten Fläche im
Auslauf erfüllt.
Da die Tiere innerhalb des Abteils nach
dem Umbau in Großgruppen à 423 Tieren (uneingeschränkt nutzbare Fläche
je Tier 1,46 m²) gehalten werden, soll
die Bewirtschaftung unter Zuhilfenahme einer optiSORT-Sortierschleuse mit
optischem Messsystem erfolgen. Dafür
wird das Abteil längsseitig mit Buchtenabtrennungen geteilt. Der Zugang zum
Fütterungsbereich mit 14 Breifutterautomaten erfolgt über die opti-SORT-Sortierschleuse, der Rückweg in den Aktivitätsbereich führt über vier sogenannte One-Way-Türen. Der Außenklimareiz
wird über einen überdachten, innenliegenden Auslauf gewährleistet, der mehr
als ein Viertel des gesamten Abteils
ausmacht. Die ehemals geschlossene
Abteilwand erhält im unteren Bereich
Kontaktgitter. Ziel dieser räumlichen
Aufteilung ist es, die Tiere zum Abkoten
im kälteren, zugigen Bereich zu animieren. Der Außenklimareiz bedingt eine
Öffnung der Fenster, die dann zusätzlich mit Gittern versehen werden. Für
den Wechsel von dem klimatisierten
Abteilbereich mit aktiver Lüftung in den
innenliegenden Auslauf mit Außenklima sind pneumatisch gesteuerte Aus-
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lauftüren vorgesehen. Dadurch ist es
möglich, das Stallklima im klimatisierten Abteilbereich wie gewohnt zu regeln.

▶ Die Umbaukosten
Bezogen auf die bisherige Anlagenkapazität wird der Bestand um 44 % reduziert. Wird der innenliegende Auslauf
einem überdachten Auslauf gleichgestellt, können durch eine weitere geringfügige Bestandsabstockung auf 413
Tiere (45 % des früheren Bestandes)
die Bedingungen der Stufe 3 des
TierWKV erfüllt werden. Die Umbaukosten belaufen sich voraussichtlich auf
195 € je Tierplatz (Tab. 2). Damit würden die jährlichen Abschreibungen je
Mastplatz 18 € je Tierplatz betragen.
In Abb. 2 sind vergleichend die Kosten
der Umbaumaßnahmen – inklusive weiterer Beispiele der Studie dargestellt.
Die vorgestellten Beispiele sowie weitere im Bericht dargestellte Lösungen
zeigen: Der Umbau alter Ställe ist in
recht vielen Fällen gut machbar. Die

Kosten für den Umbau unterscheiden
sich jedoch stark, je nachdem, von welchen betrieblichen Gegebenheiten ausgegangen wird und welche Lösung (Außenklima bzw. Außenklima mit Auslauf)
favorisiert und welche Veränderungen
bei der Klimatisierung, Aufstallung und
Entmistung vorgenommen werden.
Wird die vorhandene aktive Lüftung im
Wesentlichen beibehalten und die zu
schaffenden Liegebereiche durch nachträgliche Einbauten gewährleistet, beliefen sich die Kosten für die geprüften
Beispiele auf ca. 340 € je Tierplatz. Die
Kosten für den Umbau bestehender
Ställe in einen Außenklimastall mit passiver, d. h. freier Lüftung betrugen ca.
590 € je Mastplatz.
Für den Anbau eines außenliegenden
Auslaufes zur Gewährung des Außenklimareizes entstehen zusätzliche Kosten.
Diese belaufen sich im Mittel der entwickelten Vorschläge auf rund 150 € je
Platz, im Mittel betrug der Aufwand zuzüglich der Kosten für Umbau und Stallausrüstungen 500 € je Mastplatz, wenn
die vorhandene Lüftung beibehalten

▶ Fazit:
Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zum Umbau genehmigungsbedürftiger Schweinemastanlagen
zeigen, dass der Umbau „alter“
Ställe (oft) machbar ist. Damit das
aber erfolgen kann, sind zeitnah
rechtsverbindliche Vorgaben für
den gezielten „Tierwohl“-Umbau
notwendig.
Noch gibt es offene Fragen zur:
∙ Größe der uneingeschränkt nutzbaren Fläche je Tier (Stufe 2),
∙ Anordnung der planbefestigten,
weichen Liegefläche,
∙ Akzeptanz eines Außenklimastalles mit aktiver Lüftung,
∙ Anforderungen an einen innenliegenden Auslauf,
∙ Anerkennung der auf einer erhöhten Ebene (z. B. einer Empore) befindlichen Bodenfläche,
∙ Genehmigungsfähigkeit.
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auf dem Gesäuge und der Haut der Sau
vorkommen. Der Prozess der Darmbesiedelung wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, darunter unter anderem die Bakterienbelastung der Umwelt, das Mikrobiom der Sau, die Verwendung von Antibiotika, die Ernährung der Sau, die Genetik und die Menge und Qualität des Kolostrums (Immunmodulation). Kann sich C. difficile
aufgrund günstiger Bedingungen im
Darm vermehren, kommt es zur gehäuften Produktion der beiden Toxine A
und B. Diese Toxine binden an das
Darmepithel, stören die Zell-Architektur und führen zum Absterben der
Darmzellen. Das Absterben von Darmzellen führt wiederum zum Verlust der
Schleimhautbarriere des Darms, sodass das darunter liegende Gewebe widerstandslos den Mikroorganismen im
Darm ausgesetzt ist und eine Entzündungsreaktion beim Ferkel ausgelöst
wird. Das Immunsystem versucht den
Schaden an den Zellen und die spätere
Ausbreitung der Darmbakterien im Blut
zu beschränken. Ein übermäßig starke
Entzündungsreaktion kann folglich zu
einer zusätzlichen Darmschädigung
beitragen.

Wiederkehrender
Saugferkeldurchfall
Informationen zum Erreger, der Diagnose und Prävention
Clostridioides difficile (C. difficile) ist
ein Sporen-bildendes Bakterium und
tritt bei verschieden Tierarten sowie
beim Menschen auf. Es zählt mit mehr
als 453 000 Erkrankungen und ungefähr 30 000 Todesfällen jährlich, allein
in den USA, zu den wichtigsten Durchfallursachen in Krankenhäusern. Auch
bei Schweinen ist C. difficile eine der
häufigsten Ursachen für Darmerkrankungen bei Saugferkeln und somit verantwortlich für hohe Produktionsverluste während der ersten Lebenswoche.

▶ Wo kommt das
Bakterium vor?
Bild 1: Saugferkel mit Durchfall

Bisher wurde angenommen, dass die
Verbreitung von C. difficile durch die
Sauen in den Abferkelbuchten die
Hauptquelle der Umweltkontamination
und Ferkelexposition ausmacht. Neuere
Studien zeigten jedoch, dass nur etwa
25 % der untersuchten Sauen die Mikroorganismen während der Laktation
aktiv ausschieden. Im Gegensatz dazu
sind fast 100 % der Saugferkel in konventionellen Betrieben innerhalb von
48 Stunden nach der Geburt mit C. difficile besiedelt. Aktuell vermutet man,
dass die direkte Umgebung der Ferkel
und die horizontale Übertragung zwischen den Saugferkeln die Hauptquellen für die Ansteckung darstellen. Der
Erreger hat die Fähigkeit Sporen zu bilden, die resistent gegen Sauerstoff und
hoch resistent gegen die gängigsten
Desinfektionsmittel sind.

▶ Infektion und Diagnose
Anzeichen einer C. difficile-Infektion
sind wiederkehrende Saugferkeldurchfälle innerhalb der ersten Lebenswoche
(Bild 1). Auch leicht verlaufende Infektionen werden beschrieben und zeigen
sich in vermindertem Wachstum und
typischen Mikroläsionen im Darm. Die
Sterblichkeitsrate variiert je nach Umweltbedingungen, Behandlungen und
begleitenden Infektionen. Als diagnostische Hilfsmittel kommen in der Praxis
typischerweise die bakterielle Anzucht
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▶ Präventive Möglichkeiten

Bild 2: Ödem des Mesokolon

Fotos: HIPRA

und/oder der Nachweis der Toxin-Gene
von C. difficile mittels PCR zur Anwendung. Die Sektion von akut erkrankten
Saugferkeln kann zusätzliche Sicherheit
mittels Nachweises von Ödemen des
Dickdarmgekröse (Bild 2) und typischer
histologischer Veränderungen des
Darms bringen.
Der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung einer Darmerkrankung mit C.
difficile ist eine gestörte beziehungsweise nicht ausgebildete Darmflora.
Diese Darmflora wird kurz nach der Geburt des Saugferkels von Bakterien gebildet, die in der Umgebung (Abferkelbucht), dem Geburtskanal, dem Kot,

Ähnlich wie bei anderen bakteriellen
Erkrankungen wurde gezeigt, dass die
Bakterienbelastung direkt mit der Inzidenz und dem Schweregrad von C. difficile-Erkrankungen bei Saugferkeln assoziiert ist. Daher hat die Reduktion der
Bakterienlast in der Umgebung der Ferkel in der ersten Lebenswoche einen signifikanten Einfluss auf die Reduktion
der Infektionswahrscheinlichkeit. Die
Umsetzung eines effektiven Reinigungs- und Desinfektionsprogramms
mit wirksamen Mitteln gegen Sporen ist
für die Kontrolle demnach unerlässlich.
Die Etablierung und Aufrechterhaltung
einer vielfältigen Darmflora sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Prävention gegen C. difficile.
Als äußerst wirksam in der Prävention
gilt die Immunprophylaxe durch Impfstoffe. Antikörper gegen die Toxine A
und B von C. difficile werden nach aktiver Immunisierung der Muttersauen
über das Kolostrum an die Ferkel abgegeben und können die Klinik von Saugferkeldurchfall reduzieren.
Dr. Philipp Könighoff, Fachtierarzt für
Schweine, Technical Service Manager
Swine, HIPRA Deutschland GmbH
(www.hipra.com)
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Was hilft bei
Kannibalismus?
Kannibalismus in der Schweinehaltung
ist ein kompliziertes Problem, dem viele
Ursachen zugrunde liegen können. Lange Zeit galt Kupieren der Ringelschwänze als etablierte Maßnahme zur Prophylaxe. Mit Inkrafttreten des „Aktionsplan
Kupierverzicht“ ist es jedoch nur noch
nach Durchführung einer Risikoanalyse
zulässig. Eine Anpassung der Fütterung
bietet hierbei besondere Chancen.

BU

Unter Kannibalismus in der Schweinehaltung versteht man Verhaltensstörungen von Sauen, Ferkeln oder Mastschweinen. Tiere, die kannibalistisches
Verhalten zeigen, bekauen sich gegenseitig und fügen sich schließlich Verletzungen zu. Häufig wird hierbei zwischen drei verschiedenen Ausprägungen des Kannibalismus unterschieden:
Schwanzbeißen, Ohrenbeißen und
Flankenbeißen.

Ein Ausbruch von Kannibalismus im Bestand ist oft multifaktoriell bedingt. Die
Ursachensuche wird dadurch erschwert, dass sich der Ausbruch meist
nicht eindeutig auf eine einzelne Ursache zurückführen lässt. Um das Auftreten von Kannibalismus im Bestand zu
verhindern, ist eine detaillierte Betrachtung der Tiere, ihrer Haltung und
Umwelt erforderlich. Nur so lassen sich
mögliche Stressoren identifizieren, ausschalten und damit Kannibalismus entgegenwirken.

▶ Beschäftigen und
Gesundheit fördern
Schweine besitzen einen ausgeprägten
Spiel- und Wühltrieb. Um diesen Urtrieben nachzukommen, sollten Betriebe genügend Beschäftigungsmaterial
für ihre Tiere anbringen. Hierzu eignen
sich beispielsweise Jutesäcke oder
Seile. Auch separat in Raufen oder
Körben angebotenes Raufutter kann
zur Befriedigung des Spieltriebes beitragen. Eine technisierbare Alternative
stellen pelletierte Darreichungsformen
dar (zum Beispiel der deuka Raufuttermix).
Bestimmte Erscheinungsformen des
Kannibalismus (Ohren- oder Schwanzbeißen) stehen in Zusammenhang mit
Gewebsschädigungen und Nekrosen
als Folge einer Infektion mit Darmbakterien. In deren Folge können Endotoxine die Gesundheit der Tiere belasten.
Die hierdurch bedingten Stoffwechselbelastungen verschlechtern die Durchblutung und verursachen ein Absterben
von Gewebe an Ohren oder Schwänzen.
Nagen Artgenossen an diesen stark juckenden Stellen, empfinden betroffene
Tiere dies zunächst als angenehm.
Fließt erstes Blut, intensiviert dies das
Beißen, und die Situation eskaliert.
Dem Futter zugesetzte Endotoxinbinder können das Risiko für Gewebsschädigungen und Nekrosen senken.

▶ Stallklima und
Wasserversorgung
Hohe Schadgaskonzentrationen in der
Stallluft bilden einen Risikofaktor für
Kannibalismus. Akuter Handlungsbedarf besteht spätestens dann, wenn
Schweinehalter*innen beim Betreten
des Abteils Augenreizungen bemerken.
Die richtige Einstellung der Lüftung
schafft erste Abhilfe. Auch Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht
können Unruhe im Bestand bedingen

Eine unzureichende Wasserversorgung
ist ein unterschätzter Risikofaktor für
Kannibalismus. Erkennen Halter*innen
erste Anzeichen für einen sich anbahnenden Ausbruch, sollte zunächst eine
Durchflusskontrolle der Tränken erfolgen. Dabei sollte die Durchflussgeschwindigkeit zwischen 0,6 und 1,8 Liter pro Minute liegen.

▶ Essenziell: Richtige Fütterung
Die Zusammensetzung der Ration bedarf besonderer Beachtung. Sie kann
dabei helfen, Kannibalismus im Bestand zu vermeiden und einem akuten
Ausbruch entgegenzuwirken. Die Fütterung muss eine bedarfsgerechte Versorgung der Schweine mit allen wichtigen Nähr- und Wirkstoffen sicherstellen.
Achten Sie auf eine faserreiche Fütterung mit unterschiedlich schnell fermentierbaren Faserträgern. Dies fördert
die Darmtätigkeit und führt zu einem
intensiven Sättigungsgefühl und damit
zu zufriedeneren Tieren. Mischfutter
mit einer angepassten Faserausstattung (wie etwa Mastfutter des DV-Konzeptes oder Sauenfutter des digestKonzeptes) können so aktiv zur Verringerung des Kannibalismusrisikos beitragen.
Zur Linderung akuter Probleme hat sich
die zusätzliche Gabe von Mineralstoffen, Natriumchlorid, der Aminosäure
Tryptophan sowie hochverdaulicher
Magnesiumquellen bewährt. Diese Zusätze können beruhigend auf gestresste
Schweine wirken und damit kurzfristig
aggressive Verhaltensweisen reduzieren. Zur Verabreichung der Zusätze eignen sich beispielsweise Lecksteine, die
neben Natriumchlorid weitere Mineralstoffe enthalten. Entsprechende Zusätze können zudem in flüssiger (zum Beispiel INCONA Silentium) oder fester
Form (zum Beispiel Silent+) Futter und
Tränkewasser beigemischt werden. Beide Produkte enthalten hoch verfügbare
Magnesiumquellen. Diese reduzieren
die Signalweiterleitung und wirken somit beruhigend auf das Nervensystem
der Schweine. INCONA-Silentium beinhaltet zudem Tryptophan – eine Aminosäure und wichtige Vorstufe von Serotonin. Das „Glückshormon“ wirkt aggressivem Verhalten im Bestand entgegen.
Larissa Kiskel,
Produktmanagerin Schwein, Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG (deuka)
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