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Vorwort ART

Nachhaltigkeit ist ein Allerweltswort geworden und wird 
oft in einer Art und Weise gebraucht, die dem eigentli-
chen Inhalt und der Tragweite des Begriffes nicht gerecht 
wird. Nachhaltigkeit, als Begriff ernst genommen, ist ein 
anspruchsvolles Konzept, das einen Ausweg sucht aus den 
grossen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Prob-
lemen unserer Gesellschaft und das auch und gerade für 
die Landwirtschaft von grosser Bedeutung ist.

Die Internationalen Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) 
hat sich mit ihrer Tagung zum Thema «Nachhaltigkeit in 
der Wiederkäuer- und Schweinehaltung» das Ziel gesetzt, 
das Thema ernst zu nehmen und in seinen verschiedenen 
Facetten auszuleuchten. An der Tagung werden Ideen für 
ein nachhaltiges Wirtschaften mit Nutztieren zusammen-
tragen. Widersprüche, die sich in Bezug auf eine nachhal-
tige Wiederkäuer- und Schweinehaltung durchaus erge-
ben, werden wir diskutieren und Wege zu deren Auf ösung 
aufzeigen. Die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-
Tänikon (ART) bietet an ihrem Standort in Tänikon einen 
ausgesprochen passenden Rahmen für diese Tagung. Ver-
schiedene Forschungsgruppen bearbeiten hier ökonomi-
sche, sozioökonomische, verfahrenstechnische und ökolo-
gische Aspekte der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. 
Und das Thema Tierschutz ist beim ebenfalls an der ART in 
Tänikon angesiedelten Zentrum für tiergerechte Haltung: 
Wiederkäuer und Schweine des Bundesamtes für Veteri-
närwesen in guten Händen. So ist es auch nicht weiter 
erstaunlich, dass mehrere Beiträge des thematisch breit 
gefächerten Tagungsprogrammes aus dem eigenen Haus 
stammen.

Ich bin überzeugt, dass das Programm die Erwartungen 
der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht ent-
täuscht. Damit auch weitere Kreise von der Tagung profi-
tieren können, werden die Tagungsbeiträge im vorliegen-
den Band veröffentlicht.

Dr. Paul Steffen
Direktor 
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon

Vorwort
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Vorwort IGN

Als Präsident der Internationalen Gesellschaft für Nutz-
tierhaltung IGN freut es mich sehr, Sie zur 24. IGN-Tagung 
begrüssen zu dürfen. Die letzte IGN-Tagung in der Schweiz 
fand 1997 auch in Tänikon statt und es war sicherlich ange-
zeigt, nach 13 Jahren einen Effort zu unternehmen und 
erneut eine Tagung anzubieten. Die damalige 13. IGN-
Tagung stand unter dem Titel «Tiergerechte Haltungssys-
teme für landwirtschaftliche Nutztiere». 

Dass die diesjährige Tagung den Titel «Nachhaltigkeit in 
der Wiederkäuer- und Schweinehaltung« trägt, ist nicht 
Zufall, sondern Ausdruck der Entwicklungen im Lauf der 
Jahre in der Praxis und in der Gesellschaft: Es geht nicht 
mehr allein um Tiergerechtheit, sondern um zusätzliche 
Anforderungen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ver-
braucher- bzw. Konsumentenwünsche, natürlich stets auch 
um Kosten-Nutzenanalysen und um Wirtschaftlichkeit. 
Die damit verbundenen Interessenkonfikte wurden in der 
Tagungsausschreibung mit dem Begriff «Dilemma?» 
umschrieben. In Meyers grossem Taschenlexikon wird das 
griechische «dilemma» umschrieben als «Zwangslage, 
Wahl zwischen zwei [unangenehmen] Möglichkeiten» und 
wird darauf hingewiesen, dass bei 3, 4 oder vielen Mög-
lichkeiten die Begriffe «Tri-, Tetra- bzw. Polylemma» beste-
hen. Wenn wir die Vielzahl an gegensätzlichen Interessen-
bereichen in der Nutztierhaltung denken, so befasst sich 
die Tagung zweifellos mit «Polylemmata»!    

Ein grosser Dank gilt zu Beginn dem ganzen Organisati-
onsteam der Tagung, Frau Dr. Nina Keil, Diana Niederer, 
Dr. Michael Zähner und Dr. Roland Weber, welches ein 
attraktives und vielseitiges Programm zusammengestellt 
und die administrative Vorarbeit geleistet hat. Ein Dank 
gilt auch den Referierenden und den Teilnehmenden, und 
ein besonderer Dank geht an die Forschungsanstalt Agro-
scope-Reckenholz-Tänikon ART unter Leitung von Direktor 
Paul Steffen für ihre Gastfreundschaft.

Da die Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung IGN 
nicht allen bekannt ist, soll sie kurz vorgestellt werden. Die 
IGN wurde 1978 gegründet und setzt sich zusammen aus 
derzeit über 100 Fachleuten aus unterschiedlichen Berei-
chen, die sich mit der Nutztierhaltung befassen, nament-
lich aus Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie 
Fachleuten der Ethologie, der Agrarwissenschaften, der 
Veterinärmedizin, der Ethik, der Philosophie, des Tier-
schutzes, der Rechtswissenschaft und der Behörden. Ziel-
setzung ist es, auf wissenschaftlicher Grundlage die tierge-
rechte Haltung, Zucht, Ernährung und Behandlung von 
Nutztieren zu fördern. Die IGN informiert über Fragen 
tiergerechter Haltung von Nutztieren durch Fachtagun-
gen, Workshops, Publikationen, Stellungnahmen, zwei 
Internetseiten zur artgemässen Schweine- und Hühnerhal-
tung, ihre Homepage (www.ign-nutztierhaltung.ch) und 
das dritteljährliche Informationsblatt «Nutztierhaltung». 
Ziele sind auch das Vermitteln zwischen Wissenschaft, Pra-
xis, Tierschutz und Behörden, und schliesslich die jährliche 
Verleihung des Forschungspreises der IGN. Ein wesentli-
ches Merkmal der IGN ist, dass sie Vertretungen verschie-
dener Fachbereiche umfasst und einerseits keine rein wis-
senschaftliche, anderseits keine Tierschutz-Organisation 
ist, sondern eine auf wissenschaftlicher Grundlage, unab-
hängig, interdisziplinär und international arbeitende und 
aktiv für das Wohl der Tiere wirkende Vereinigung ist.

Sowohl Forschungsergebnisse wie auch tierschutz- und 
umweltrechtliche Vorgaben müssen in die Praxis umge-
setzt werden, was erfahrungsgemäss aus verschiedenen 
Gründen oft nicht einfach ist. Ein wesentlicher Umset-
zungsfaktor ist die Infomationsweitergabe an die Front 
bzw. in die Praxis, konkret an die Tierhaltenden. Die 
Tagungsbeiträge sollen dazu beitragen. Ich wünsche der 
Tagung viel Erfolg, inhaltsreiche Vorträge und spannende, 
konstruktive Diskussionen. 

Andreas Steiger, Prof. em., Präsident der IGN

Willkommen an der 24. IGN-Tagung 2010 in Tänikon/Aadorf!
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Warum ist optimaler Tierschutz schwerer zu erreichen als optimaler Umweltschutz

In Abschnitt 2 geht es dabei zunächst um die politische 
Ökonomie von Tier- und Umwelt schutz. In beiden Fällen 
lassen sich Interessengruppen identifizieren, die Anliegen 
des Tier- bzw. Umweltschutzes vertreten, und ebenso las-
sen sich auch Gruppen finden, die solche Vorstösse regel-
mässig zurückweisen oder sogar zusätzliche Lockerungen 
der gesetzlichen Vorschriften fordern. Die Konstellationen 
bei Tier- und Umweltschutz werden dabei miteinan der 
verglichen. In Abschnitt 3 geht es dann darum, die Güter 
«Tierschutz» und «Umwelt schutz» aus wirtschaftstheore-
tischer Sicht miteinander zu vergleichen. Ethische Über-
legungen folgen in Abschnitt 4. Aus den Erkennt nissen 
werden in Abschnitt 5 Schlussfolgerungen für geeignete 
Institutionalisierungspfade bei der gesellschaftlichen Fest-
legung von Tierschutzstandards abgeleitet.

Die politische Ökonomie des Tier- und 
Umweltschutzes

Eine Karikatur der US-amerikanischen Animal Industry 
Foundation unter dem Titel «Was wissen diese Personen 
über Tierschutz?» zeigt eine Ansammlung von Individuen, 
die für die Tierschutzbewegung für typisch gehalten wer-
den: Eine schrullige Alte in Birkenstocksan dalen, einen 
verblödeten Punk, einen opportunistischen Fotojournalis-
ten, ein reiches und radikal schickes Paar mit verwöhntem 
Pudel, einen akademischen Eierkopf und einen ausge-
brannten Althippie. Dies umreisst ein stark überzeichnetes 
Bild von der Soziologie der Tierschutzbewegung, dennoch 
aber eines, das sich als Ausgangspunkt unserer Betrach-
tungen eignet. Gwin (2009) beschreibt die Etablierung der 
Tierschutzbewegung, die dazu führe, dass man sie nicht 
länger in die Öko-Ecke drängen könne. Aber gerade die 
Tatsache, dass die Parallelen mit der ökologischen Bewe-
gung am Anfang der meisten Betrachtungen stehen, zeigt, 
dass es zahlreiche Parallelen zur Umweltschutzbewegung 
gibt. Denn auch die oben erwähnte Alte, der Punk, der 
Fotojournalist, die Snobs, der Akademiker und der Hippie 
wären in einer gleichfalls karikierten Umweltbewegung 
nicht deplaziert.

Forscht man in der Literatur nach Unterschieden in der 
sozialen Zusammensetzung der engagierten Interessen-
gruppen zwischen Tier- und Umweltschutz, stösst man nur 
auf kleinere Details (Jasper und Poulsen, 1995; Buller und 
Morris, 2003). Für unsere Zwecke wichtiger mag es sein, 
innerhalb der oben als typisch beschriebenen Personen-
gruppen nochmals auf den akademischen Eierkopf zurück-

Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden Tier- und Umweltschutzanlie-
gen in der Landwirtschaft miteinander verglichen. Das 
Interessengefüge in der Bevölkerung ist bei beiden Anlie-
gen sehr ähnlich. Für Umweltanliegen ist jedoch unter 
Wirtschaftswissenschaftlern unumstritten, dass Umwelt-
güter öffentliche Güter sind, die im Regelfall über positive 
oder negative Anreize bereitgestellt werden sollten. Für 
die Umsetzung von Tierschutz besteht jedoch neben der 
Steuerung über Anreize noch die Möglichkeit von einer 
Steuerung über private Labels sowie gesetzliche Ein-
schränkungen. Es ist auch aus wirtschaftstheoretischer 
Sicht unklar, wie aus den drei Wegen eine Auswahl zu 
treffen und eine Quantifizierung vorzunehmen wäre. 
Abschliessend wird auf die Deliberation als möglichen 
Ausweg aus diesem Dilemma hingewiesen.

Summary

This paper compares animal welfare concerns to environ-
mental conservation concerns in agriculture. Public inte-
rest structures are very similar between the two issues. 
However, for environmental concerns it is clear among 
economists that the environment is a public good that 
should be provided by incentives and disincentives. For 
the realization of animal welfare, setting (dis)incentives is 
only one institutional option among others, including the 
steering via private labels and legal restrictions. From a 
theoretical viewpoint, it is far from clear how a selection 
between these three options should be carried out and 
how to quantify measures.. Eventually, deliberation is 
mentioned as a possible solution from this dilemma.

Einleitung

Sowohl Tierschutz als auch Umweltschutz sind Anliegen, 
die in den letzten Jahrzehnten vor dem Hintergrund einer 
bis anhin stark auf wirtschaftliche Effizienz ausgerichteten 
Landwirtschaft in der Bevölkerung immer breiteres Gehör 
gefunden haben. Tierschutz und Umweltschutz treten 
zwar zuweilen in Konkurrenz zueinander (Wathes et al., 
2002), die Diskurse zu den beiden Anliegen finden im 
Regelfall jedoch unabhängig voneinander statt. In diesem 
Beitrag werden diese beiden Anliegen bezüglich unter-
schiedlicher Dimensionen miteinander verglichen, um aus-
zuloten, welche Parallelen und welche Unterschiede es 
sowohl im politischen Prozess als auch in den institutionel-
len Konstruktionen staatlicher Eingriffe gibt.

Warum ist optimaler Tierschutz schwerer zu erreichen  
als optimaler Umweltschutz?
 

Stefan Mann

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Sozioökonomie, CH-8356 Ettenhausen;  

stefan.mann@art.admin.ch
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Warum ist optimaler Tierschutz schwerer zu erreichen als optimaler Umweltschutz

zukommen. Traditionell ist die neutrale Expertise die Kern-
aufgabe der Wissenschaft. So wäre es auch die Aufgabe 
von Tier- bzw. Umweltschutzexperten, zwischen den Frak-
tionen und unterschiedlichen Interessenlagen mit Sachver-
stand zu vermitteln. Biografisch ist es jedoch so, dass man 
sich berufich meist dann mit Tierschutz beschäftigt, wenn 
der Tierschutz – etwa aufgrund von Mitgefühl mit Tieren 
– ein persönliches Anliegen ist, ebenso wie Umweltschutz-
experten oft deswegen zu ebensolchen werden, weil sie 
sich für seltene Schmetterlinge begeistern können oder 
das Bedürfnis verspüren, etwas gegen die globale Erwär-
mung zu tun. Insofern weisen Experten in beiden Feldern 
vielleicht nicht immer die Neutralität auf, die man sich vor-
stellen könnte. Auch das mag als Parallele zwischen Tier- 
und Umweltschutzbewegung gelten.

Natürlich ist es auch wichtig, die andere Seite zu betrach-
ten, die bei Anliegen des Umwelt- und Tierschutzes jeweils 
bremsend wirkt. Dies ist in beiden Fällen die Gruppe, die 
die Kosten für Tier- und Umweltschutzmassnahmen zu tra-
gen haben: die Landwirte. So stellt Ingemann (1999) fest: 
“The typical reactions from established farmers and their 
associations to discussions about environmental and ani-
mal welfare issues have, until recently, been the same”  
(S. 20). Und zwar ist etwa seit den 1980’er Jahren die vor-
herrschende Strategie, die Anliegen des Tier- und Umwelt-
schutzes grundsätzlich zu akzeptieren, aber vor Übertrei-
bungen zu warnen, die die wirtschaftliche Wettbewerbs-
fähigkeit in unverhältnismässiger Weise beeinträchtigen 
würden. Umgekehrt wird von den Anliegen der Tier- bzw. 
Umweltschützer behauptet, sie seien unverhältnismässig, 
teilweise wird gar auf das Mittel der Kriminalisierung zur 
Zersetzung der «Bewegung» zurückgegriffen (Sorensen, 
2009). Oder, um es im Originalton des Schweizerischen 
Bauernverbandes zu formulieren: «Es ist widersprüchlich 
auf der einen Seite mehr Konkurrenzfähigkeit und günsti-
gere Produkte zu fordern und auf der anderen Seite die 
gesetzlichen Anforderungen über jedes vernünftige Mass 
zu strapazieren.» Diese Aussage bezieht sich im konkreten 
Fall zwar auf das Tierschutzgesetz, könnte aber ohne wei-
teres auch auf ökologisch bedingte Einschränkungen 
gemünzt worden sein.

So lässt sich zunächst festhalten, dass das Interessenge-
menge im Tierschutz dem des Umweltschutzes sehr ähn-
lich ist. Eine konservative Gruppe von Landwirten steht 
einer Gruppe von Aktivisten gegenüber, die sich aus mora-
lisch-ethischen Beweggründen für die Umwelt bzw. die 
Tiere einsetzen. Dazwischen stehen Experten aus Wissen-
schaft und der Verwaltung, die ihre Sympathie im Regel-
fall eher auf der Seite der Aktivisten haben, auch wenn es 
ihre Aufgaben ist, für beide Seiten tragfähige Lösungen zu 
finden. In der politischen Ökonomie kann daher nicht die 
Ursache dafür liegen, dass es im Umweltschutz leichter zu 
sein scheint als im Tierschutz, befriedigende Rahmenbe-
dingungen zu finden.

Tierschutz und Umweltschutz in  
wirtschaftstheoretischer Sicht
Der amerikanische Nobelpreisträger Paul Samuelson legte 
1954 mit seinem Konzept der öffentlichen Güter den the-
oretischen Grundstein für die Disziplin der Umweltökono-
mie, auch wenn die umweltökonomische Forschung erst in 
den 1980’er Jahren wirklich zu forieren begann. Ein 
öffentliches Gut zeichnet sich durch zwei Kriterien aus: 
Erstens ist es nicht ausschliessbar, was bedeutet, dass mein 
Nachbar es automatisch ebenfalls nutzen kann, wenn ich 
es nutze (Nichtausschliessbarkeit). Zweitens besteht Nich-
trivalität, das heisst, durch die Mitnutzung durch meinen 
Nachbarn erleide ich in meinem Nutzungskomfort keine 
Einschränkung.

Für Umweltgüter trifft diese Definition in mehr oder weni-
ger starkem Masse zu, sodass sich Umweltgüter als öffent-
liche Güter qualifizieren. Wenn eine Fabrik Schwefeldioxid 
emittiert, dann sind in der Region alle Anwohner gleicher-
massen betroffen, und es handelt sich bei der schwefel-
freien Luft um ein lokales öffentliches Gut. Bei der Emis-
sion von Kohlendioxid, das sich schneller in der Atmosphäre 
verteilt, sind sogar Australier von in der Schweiz emittier-
ten Mengen betroffen, sodass es sich um ein globales 
öffentliches Gut handelt.

Anders als private Güter wird das Angebot öffentlicher 
Güter nicht von Unternehmen, sondern vom Staat bereit-
gestellt, im Falle lokaler öffentlicher Güter eher von 
Gemeinden oder Kantonen, im Falle globaler öffentlicher 
Güter eher im Rahmen internationaler Abkommen. Hierü-
ber sind sich die Ökonomen einig, so wie auch zu dem Ein-
fuss der bereitgestellten Menge auf Kosten und Nutzen 
der öffentlichen Güter. Während die Kosten für den 
Umweltschutz betriebswirtschaftlich berechnet werden 
können, ergibt sich der Nutzen durch die aggregierte Zah-
lungsbereitschaft der Bevölkerung für das jeweilige öffent-
liche Gut. Diese Zahlungsbereitschaft wird in den meisten 
Fällen durch Befragungen (Kontingenzbewertungsme-
thode) ermittelt. Je mehr saubere Luft, klares Wasser oder 
seltene Arten bereitgestellt werden, desto geringer ist der 
Nutzen pro zuletzt bereitgestellter Einheit, desto stärker 
steigen aber die Kosten pro Einheit an. Ein Optimum sehe 
die Wirtschaftswissenschaftler nun dort, wo die zuletzt 
bereitgestellte Einheit des öffentlichen Gutes Kosten in 
dem Ausmass verursacht hat, wie es der aggregierten Zah-
lungsbereitschaft der Bevölkerung entspricht.

Dass diese Lehrbuchsätze zu Umweltgütern hier im Tier-
schutzkontext so ausführlich rekapituliert werden, hat 
zwei Gründe. Erstens wird in den Veröffentlichungen, in 
denen ein Optimum an Tierschutz gesucht wird, teilweise 
auf die Konstruktion der öffentlichen Güter zurückgegrif-
fen. Da gequälte Tiere negativ auf die gesamte Gesell-
schaft wirken, so wird argumentiert, sei Tierschutz ein 
öffentliches Gut (Bennett, 1995; Badertscher Fawaz, 1997). 
Dementsprechend bietet es sich an, auch hier nach der 
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Labels wissen bzw. müssten die Konsumenten selbst viel-
leicht sogar ihr Verhalten stärker refektieren. Viele Kon-
sumenten wünschen sich mehr Tierschutz in der gesamten 
Gesellschaft und sehen ihre Entscheidung für ein Label-
Produkt als eine Möglichkeit, ihre gewünschten Tierschutz-
Standards wenigstens an bestimmten Stellen durchzuset-
zen. Allerdings wären theoretisch auch andere Konstrukti-
onen denkbar: Die entsprechenden Personen könnten mit 
ihrem nächstgelegenen Landwirtschaftsbetrieb einen Ver-
trag aushandeln, dass dort gegen ein gewisses Entgelt die 
Tiere entsprechend ihren Vorstellungen gehalten werden. 
Eine dritte Variante wäre die Entrichtung des Label-Mehr-
preis es an eine Tierschutz-Organisation. Das Fleisch würde 
dann über den üblichen Vertriebsweg ohne Label gehan-
delt. Dass diese Lösungsansätze üblicherweise im ersten 
Fall nicht gewählt werden und im zweiten Fall nicht als 
Substitut für den Konsum von Label-Fleisch verstanden 
werden, könnte darauf hindeuten, dass die Zahlungsbe-
reitschaft und der Fleischkonsum tatsächlich gerne mitein-
ander verknüpft werden und Axiom 2 insofern zutreffend 
ist.

Dieses Axiom allerdings würde bedeuten, dass es sich bei 
Tierschutz nicht um ein öffentliches Gut handelt. Eher 
drängen sich Analogien zu privaten Gütern wie einem 
Sportwagen auf: Zwar empfinde ich auch Freude, wenn 
ein schöner Sportwagen an mir vorbeifährt, aber der Besit-
zer des Sportwagens hat augenscheinlich eine höhere Prä-
ferenz dafür als ich, da er den Sportwagen auch physisch 
nutzen darf. Entsprechend wäre die Freude über die glück-
lichen Hühner beim Konsumieren der Eier höher als bei 
Personen ohne Eierkonsum. Auf der Grundlage dieses Axi-
oms schlägt etwa Webster (2001) vor, Konsumenten soll-
ten Produkte mit Tierschutzlabel kaufen, da dies ver-
gleichsweise geringe Kosten für sie bedeuten würde.

Denken wir an die Gruppe der Vegetarier bzw. Veganer, so 
erscheint jedoch fraglich, ob nicht eher die Gruppe derer, 
die tierische Produkte nicht oder nur sparsam konsumie-
ren eine höhere Präferenz für einen artgerechten Umgang 
mit Tieren haben.

Jedenfalls wird deutlich, dass es nicht leicht ist zu definie-
ren, ob das Kriterium der Nichtausschliessbarkeit für Tier-
schutz gegeben ist. Wenn ich Tierschutz praktiziere, indem 
ich Eier von glücklichen Hühnern esse, so ist die Ausschliess-
barkeit gegeben. Wenn Tierschutz aber von Veganergrup-
pen für die Gesellschaft als ganzes durchgesetzt wird, so 
scheint sich die Nichtausschliessbarkeit begründen zu las-
sen. Diese Ambivalenz ist ein wichtiger Unterschied zum 
Umweltschutz. Zwar gibt es auch im Umweltschutz die pri-
vate Bereitstellung öffentlicher Güter, so etwa durch den 
gezielten Konsum erneuerbaren Energien oder die private 
Bereitstellung von Naturparks, doch die empirische Anzahl 
und theoretische Basis für solche Ausnahmeerscheinungen 
ist relativ dünn.

Zahlungsbereitschaft von Bürgern zu fragen, damit Tiere 
unter besseren Bedingungen gehalten werden können 
(Bennett und Larsson, 1996; Bennett et al., 2002). Tier-
schutz wird hier also genauso behandelt wie Umwelt-
schutz.

Allerdings gibt es bedeutende Unterschiede zwischen der 
Substanz des Tierschutzes und der Substanz des Umwelt-
schutzes, mit Konsequenzen für die staatstheoretische 
Behandlung, und dies ist der zweite Grund für den aus-
führlichen theoretischen Anlauf. Denn die Konsequenzen 
fehlenden Umweltschutzes treffen uns im Regelfall phy-
sisch: Unsere Gesundheit leidet aufgrund von Schwefeldi-
oxidemissionen, im Falle von Kohlendioxidemissionen wer-
den unsere Sommer unerträglich heiss und Küstenzonen 
unbewohnbar, und selbst für den Schutz der Artenvielfalt 
kann argumentiert werden, durch die abnehmende Stabi-
lität des Ökosystems erhöhe sich die Gefahr von Katastro-
phen mit direkter Auswirkung auf unseren Lebensstan-
dard.

Beim Tierschutz ist dies sehr anders. Ob im Stall des Nach-
barortes Schweine gequält werden, hat für mich keine 
physischen Konsequenzen, mein materielles Leben erlei-
det dadurch keinen Schaden. Hier geht es daher eigentlich 
ausschliesslich um externe Präferenzen, also um Präferen-
zen, die auf andere Subjekte ausgerichtet sind. Meine Zah-
lungsbereitschaft für Tierschutz ist ausschliesslich auf das 
Wohl ausserhalb meiner Person gerichtet. Würbel (2009) 
stellt daher das Konzept der Empathie in den Vordergrund 
der Begründungen für Tierschutz.

Diese Feststellung allein verböte noch nicht die Behand-
lung von Tierschutz als öffentliches Gut, ebenso wenig wie 
die Tatsache, dass diese externen Präferenzen innerhalb 
einer Gesellschaft in unterschiedlich starkem Masse auf-
treten, denn dies tun auch Präferenzen für Hochmoore 
oder Schmetterlinge.

Im Folgenden werden Axiome formuliert, die, wenn sie 
zutreffen, den Charakter von Tierschutz als öffentliches 
Gut spezifizieren bzw. herausfordern.

Axiom 1: Für Tierschutz in meiner unmittelbaren Umge-
bung habe ich im Durchschnitt eine höhere Präferenz als 
für Tierschutz an einer beliebigen Stelle des Erdballs.
Dieses Axiom stellt den Charakter von Tierschutz als 
öffentliches Gut noch nicht wirklich infrage. Trifft Axiom 1 
zu, dann wäre Tierschutz zwar kein globales, aber doch 
ein lokales öffentliches Gut, so wie etwa ein Park oder ein 
See.

Axiom 2: Menschen, die Produkte wie Fleisch oder Eier von 
Tieren konsumieren, haben eine systematisch höhere Prä-
ferenz für das Wohl dieser Tiere.
Um dieses Axiom auf Wahrheit zu prüfen, müsste man 
mehr über die Motive von Konsumenten tierfreundlicher 
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Schlussfolgerungen
In der obigen Analyse wurde deutlich, dass sich das poli-
tisch-ökonomische Interessengefüge zwischen Tier- und 
Umweltschutz nur wenig voneinander unterscheidet. 
Dagegen gibt es grosse Unterschiede in der theoretischen 
Basis für die erfolgreiche und effiziente Institutionalisie-
rung von Tierschutz. Für Umweltschutz gibt es nach Auf-
fassung fast aller Gesellschaftswissenschaftler nur einen 
Königsweg für eine erfolgreiche Institutionalisierung. 
Über Steuern oder Subventionen werden den Verursa-
chern von Umweltschäden bzw. potenziellen Umwelt-
schützern Anreize gegeben, um ihr Verhalten zugunsten 
der Ökologie zu modifizieren. Auch quantitativ stehen 
Bewertungsmethoden bereit, die – allerdings bei einem 
recht hohen Konfidenzintervall – die Bewertung und damit 
auch Optimierung der Eingriffstiefe erlauben.

Ein blosses Kopieren dieser Methoden für Anliegen des 
Tierschutzes würde nicht zum Ziel führen. Vielmehr stehen 
hier drei unterschiedliche Institutionalisierungspfade 
bereit, die – jeder für sich – theoretisch gut begründet 
sind.

Staatliche Förderung des Tierschutzes: Eine Behandlung 1. 
des Tierschutzes als öffentliches Gut wird durch das 
öffentliche Interesse am Tierwohl gerechtfertigt. Dar-
aus können Forderungen für anreiz gesteuerte Tier-
schutzprogramme abgeleitet werden, die allerdings 
ausser in der Schweiz und Finnland noch keine grosse 
Verbreitung gefunden haben.
Tierschutz als Konsumgut: Man kann sich mit guten 2. 
Gründen auf den Standpunkt zurückziehen, für den 
Tierschutz seien Jene verantwortlich, die tierische Pro-
dukte konsumieren. In diesem Falle wären die unter-
schiedlichen Ansprüche an Tierschutz über Labels unter-
schiedlicher Anforderungsprofile abzudecken.
Tierschutz über die Gesetzgebung: Gerade wenn man 3. 
den anthropozentrischen Ansatz verlässt, bieten sich 
auch gesetzgeberische Massnahmen zur Durchsetzung 
von Tierinteressen an. Der Preis von Tierschutz wird irre-
levant, wenn man Tieren gar bestimmte Rechte 
zuspricht.

Es besteht eine beträchtliche konzeptionell Unsicherheit, 
ob einer der drei genannten Ansätze den anderen aus 
moralisch-gesellschaftlicher Perspektive überlegen ist. 
Wenn Tierrechtler konsequent sind und den Tieren 
bestimmte Rechte zusprechen und andere verweigern, 
müssten sie die ethologischen Programme BTS und RAUS 
in der Schweiz ablehnen, da mit ihnen lediglich eine privi-
legierte Klasse von Tieren geschaffen wird. Sie werden 
dies in der Mehrzahl der Fälle jedoch nicht tun, da diese 
Programme die Situation der Tiere ja verbessern. Auch 
wenn man zu dem Schluss gelangt, dass es einer angemes-
senen Kombination aller drei Instrumente bedarf, ist nicht 
klar, welche Massnahmen mit welchem Instrument anzu-
steuern sind. Noch weniger klar ist, wie tiefgreifend sowohl 

Ethische Überlegungen
“There is a consensus in society (...) that people should not 
be allowed to do certain things to animals” (Appleby, 
1999; 22). Diese Aussage könnte als drittes Axiom verwen-
det werden, indem eine weitere Herangehensweise an die 
Institutionalisierung von Tierschutz angedeutet wird. Bis-
lang haben wir Kontexte kennen gelernt, in denen es auf 
die individuellen Präferenzen der Konsumenten tierischer 
Produkte ankam, und Kontexte, in denen die aggregierte 
Zahlungsbereitschaft der Gesellschaftsmitglieder zu über-
setzen wäre in finanzielle Anreize (oder Sanktionierun-
gen). Durch das genannte Zitat kommt eine dritte Kompo-
nente ins Spiel, bei der die Intensität individueller Bezie-
hungen offenbar nicht mehr im Vordergrund steht. 
Vielmehr werden Verbote gerechtfertigt, denen Präfe-
renzverschiebungen nichts anhaben können.

Die in Abschnitt 3 dargestellten Zusammenhänge setzen 
ein anthropozentrisches Weltbild voraus, da nicht die Prä-
ferenzen der Tiere entscheidungsrelevant sind, sondern 
lediglich die externen Präferenzen der Menschen, d.h. also 
ein schlechtes Gewissen. Auch Verbote bestimmter Tier-
haltungs-Praktiken lassen sich theoretisch anthropozent-
risch begründen. Bei einer sehr hohen Präferenz zahlrei-
cher Bürger gegen z.B. Käfighennenhaltung und bei gerin-
gen Einsparungseffekten kann es Transaktionskosten 
einsparen, wenn die Käfighennenhaltung nicht mit hohen 
Steuern belegt wird, sondern wenn man sie verbietet. 
Doch leichter können Verbote begründet werden, wenn 
man von der anthropozentrischen Sichtweise abweicht. 
Wenn das Wohl der Tiere im utilitaristischen Kalkül berück-
sichtigt wird, kann es sehr unwahrscheinlich werden, dass 
ein pathozentrisch oder physiozentrisch verstandenes 
Gemeinwohl maximiert wird, wenn Tiere zugunsten güns-
tigerer Lebensmittelpreise gequält werden.

Auch eine deontologische Sichtweise, die Tieren gewisse 
Rechte zuspricht, spricht eher für Verbote als für Anreize. 
Wenn einem Huhn das Recht auf eine gewisse Bewegungs-
freiheit zugesprochen wird, so macht es wenig Sinn, 
Anreize zur Einschränkung der Käfighennenhaltung anzu-
bieten, sondern nur ein Verbot der Käfighennenhaltung 
kann zum gewünschten Ergebnis führen, nämlich eben zu 
der jedem Huhn zustehenden Bewegungsfreiheit.

An dieser Stelle ist also ein wichtiger Unterschied zum 
umweltpolitischen Diskurs auszumachen. Eine physiozent-
ristische oder deontologische Sichtweise, die die Präferen-
zen oder Rechte aussterbender Flechtenarten zu einem 
Entscheidungskriterium machen wollte, spielt zwar in 
gewissen esoterischen Zirkeln eine Rolle, nicht aber in der 
umweltpolitischen Debatte innerhalb von Wissenschaft 
und Politik. Damit geniesst der institutionelle Lösungspfad 
über «command and control»-Lösungen im Tierschutz a 
priori eine höhere Akzeptanz als im Umweltschutz.
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die ordnungsrechtlichen als auch die finanziellen Eingriffe 
des Staates sein sollten.

Ein möglicher Ausweg ist vielleicht im Prozess der Delibe-
ration zu finden. Nach Habermas (1981) bedeutet Delibe-
ration, dass Akteure in einem systematischen Diskussions-
prozess kontrovers gewordene Geltungsansprüche argu-
mentativ zu lösen versuchen und dabei bereit sind, ihre 
Positionen im Lichte des besseren Arguments zu ändern. 
Diese Diskurstheorie ist theoretisch sehr viel ausführlicher 
begründet worden, als sie für die empirische Umsetzung 
vorbereitet wurde (Neblo, 2005). Bächtiger (2008) prüft 
die Tauglichkeit deliberativer Prozesse für die Definition 
multifunktionaler Agrarpolitik und kommt zu einer vor-
sichtig positiven Einschätzung. Ein nächster Schritt für eine 
systematischere Lösung von Tierschutzfragen könnte also 
die Implementierung von Gesprächsgruppen darstellen, in 
denen zu diskutieren wäre, welche Ziele im Tierschutzbe-
reich anzustreben sind und auf welchem Weg diese Ziele 
am sinnvollsten erreicht werden können. Unter Stakehol-
dern sind es heute schon oft Diskussionen in deliberativer 
Art, die zu Tierschutzmassnahmen führen. In der Bevölke-
rung jedoch könnte es ein aussichtsreicher Weg sein, eben-
falls solche Diskussionen zu initialisieren, um ein Gespür 
über mögliche Ergebnisse deliberativer Prozesse in der 
Bevölkerung zu erhalten.
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Um hierzu Empfehlungen aussprechen zu können, läuft im 
Bundesprogramm ökologischer Landbau derzeit das Pro-
jekt «Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration 
im ökologischen Landbau – Analyse der Auswirkungen 
alternativer Verfahren auf die Akzeptanz bei Verbrau-
chern und Produzenten». Es untersucht zum einen die Ein-
stellungen der Bio-Verbraucher zur aktuellen Praxis und 
den möglichen Alternativen, zum anderen werden Erfah-
rungen aus verschiedenen europäischen Ländern abge-
fragt und die Eignung für den deutschen Ökolandbau 
abgeschätzt. Erste Zwischenergebnisse sollen im Folgen-
den dargestellt werden.

Material und Methoden

Expertenbefragung in neun europäischen Staaten
In neun ausgewählten europäischen Ländern (Belgien B, 
Dänemark DK, Deutschland D, Niederlande NL, Norwe -
gen N, Polen PL, Schweiz CH, Spanien E, Vereinigtes König-
reich UK) wurden im Januar 2010 insgesamt 128 Wissen-
schaftler und Akteure im Bereich Zertifizierung, Kontrolle, 
Beratung, Produktion, Schlachtung, Verarbeitung und 
Handel per E-Mail kontaktiert und gebeten, einen Online-
Fragebogen auszufüllen. Gesucht wurden die Akteure und 
Experten über das Internet (Fachseiten und Stichwortsu-
che), Anfragen an bestehende Kontakte und auf einer 
Fachkonferenz (Alcasde International Stakeholder Confe-
rence, Bologna, 29.10.2009). Die Kommunikation erfolgte 
in englischer Sprache, in D und der CH wurde auch eine 
deutschsprachige Version herausgegeben. Der Fragebo-
gen umfasste 36 freie und Multiple-Choice-Fragen zu den 
Themen: eigene Tätigkeit, Marktinformationen, Produk-
tion, betäubungslose Kastration und Alternativen, Verord-
nungen und Verbraucheraufklärung. Alle Fragen bezogen 
sich dabei auf die ökologische Landwirtschaft. Zu jeder 
Frage gab es zusätzlich zu vorgegebenen Optionen die 
Möglichkeit, als Antwort «ich weiß nicht» anzukreuzen 
und einen frei formulierten Kommentar einzugeben.

Fokusgruppen-Diskussionen mit Bio-Schweinefleisch-
Konsumenten in Deutschland
In drei Städten wurden zwischen dem 26. August und dem 
8. Oktober 2009 insgesamt neun Fokusgruppendiskussio-
nen durchgeführt mit insgesamt 89 Verbrauchern von 
Öko-Schweinefeisch. Die Verbraucher wurden vor Lebens-
mittelgeschäften und auf Wochenmärkten angesprochen 
und nach Quotenvorgaben für Alter und Geschlecht aus-
gewählt. Die einzelnen Gruppen hatten zwischen sieben 
und zwölf Teilnehmer. Vor Beginn der Gruppendiskussio-

Zusammenfassung

Die Praxis der betäubungslosen Ferkelkastration in der 
ökologischen Landwirtschaft ist nach der EU-Ökoverord-
nung (2008) ab 2012 nicht mehr zulässig. In einem aktuell 
laufenden Projekt im Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau werden die möglichen Alternativen sowohl aus 
Sicht der Akteure als auch aus Verbraucher- und Tier-
schutzsicht untersucht. Die bisherigen Ergebnisse lassen 
keine eindeutige Präferenz einer einzelnen Alternativme-
thode zu, zeigen jedoch auf, an welchen Stellen noch 
Informations- und Forschungsbedarf besteht.

Summary

In accordance with the EU regulation on organic produc-
tion (2008), piglet castration without anaesthesia will be 
banned from beginning of 2012 in organic farming. In an 
ongoing research project within the Federal Organic Far-
ming Scheme, alternatives to piglet castration without 
anaesthesia are currently assessed from the stakeholders’ 
point of view as well as from consumers and animal wel-
fare. Hitherto existing results of this project don’t show 
definite preference for any alternative but areas requiring 
further information and research.

Einleitung

Zur Vermeidung von Ebergeruch werden in Deutschland 
männliche Ferkel routinemäßig kastriert. Da dieser Eingriff 
mit Schmerzen für die Ferkel verbunden ist (z.B. Taylor & 
Weary 2000, Llamas Moya et al. 2008), wird seine Vertret-
barkeit in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit und auf 
EU-Ebene verstärkt diskutiert (z.B. European Food Safety 
Authority 2004). In einigen europäischen Ländern wurden 
bereits auf politischer (Norwegen, Schweiz) oder privat-
wirtschaftlicher Ebene (Niederlande) Alternativen zur 
betäubungslosen Ferkelkastration umgesetzt. Laut EU-
Ökoverordnung (2008) ist die operative Kastration zur 
Qualitätssicherung zulässig, unter der Bedingung, dass 
jegliches Leid der Tiere durch Verabreichung angemesse-
ner Betäubungs- und/oder Schmerzmittel auf ein Mini-
mum beschränkt wird, mit einer Ausnahmeregelung bis 
Ende 2011. Hinzu kommt, dass gerade Verbraucher von 
Bio-Lebensmitteln einen hohen Anspruch an die Qualität 
stellen, insbesondere auch in Hinsicht auf die Prozessquali-
tät bezüglich des Tierschutzes (Zander & Hamm, 2009). Es 
ist daher dringend nötig, eine Strategie für die deutsche 
ökologische Landwirtschaft zu finden. 
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satz von Schmerzmitteln (K Ag) bereits sehr verbreitet, gut 
die Hälfte der Bio-Betriebe kastriert jedoch nach der 
Expertenschätzung noch ohne Analgesie. IK wird bisher 
nur in CH eingesetzt (Abb. 1).

Diese Informationen werden in einer aktuell laufenden 
zweiten Befragungsrunde genutzt, um in den jeweiligen 
Ländern gezielt Erfahrungen mit den praktizierten Alter-
nativen im Ökosektor abzufragen.

Die Diskussion der möglichen Alternativen zur betäu-
bungslosen Ferkelkastration scheint in D am breitesten 
geführt zu werden: Hier wurden auf die Frage «Gibt es im 
Ökosektor in ihrem Land eine Diskussion über die folgen-
den Alternativen zur Ferkelkastration ohne Anästhesie 
und Analgesie?» alle vorgegebenen Alternativen ange-
kreuzt, wobei von einem Experten darauf hingewiesen 
wurde, dass IK und die Produktion weiblicher Ferkel über 
Spermasortierung und künstliche Besamung (WF) zwar 
diskutiert, aber nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wür-
den. In CH scheint nur WF nicht zur Diskussion zu stehen. 
Von einem Schweizer Experten wird kommentiert, dass die 
Diskussion bereits geführt und zu Gunsten der KAA ausge-
fallen sei. Auch in E, DK, B und NL scheint eine Diskussion 
stattzufinden, während für N angegeben wird, dass es 
keine gesonderte Diskussion im Ökosektor gäbe. In UK 
scheint keine Diskussion stattzufinden und in PL lediglich 
über eine Herabsetzung der Altersgrenze für die betäu-
bungslose Kastration auf drei Tage (siehe Tabelle 1).

Bei der Einschätzung der Praxisreife der verschiedenen 
Alternativen für die ökologische Landwirtschaft schneidet 
die EM am besten ab: Sie wird in 58 % der hier vorliegen-
den 61 Antworten für bereits heute oder spätestens in den 
nächsten zwei Jahren umsetzbar gehalten. Etwa gleich 
häufig (54 %) wird die KAA genannt. KAt und IK werden 
von je 42 % für kurzfristig umsetzbar gehalten, die KAg 
von 31 %, WF von 8 %.

Die von den Experten in der freien Abfrage genann-
ten Vor- und Nachteile der verschiedenen Alterna-
tiven für den Ökolandbau sind in stark komprimier-
ter Form in Tabelle 2 aufgeführt.

Fokusgruppen-Diskussionen mit Bio-Schweine-
fleisch-Konsumenten in Deutschland:
Die Vorab-Befragung ergab, dass 46 % (N=74) der 
befragten Bio-Schweinefeisch-Verbraucher wuss-
ten, dass männliche Schweine für die Mast kastriert 
werden. Zu den Gründen für die Kastration wur-
den als Vermutungen geäußert, dass eine bessere 
Fleischqualität  erzielt wird, eine Reduzierung von 
Aggressionen sowie Vorteile bei der Mast.

Die Information, dass dies (auch in der ökologi-
schen Landwirtschaft) betäubungslos durchge-
führt wird, war jedoch vielen (Quantifizierung 

nen wurde der Kenntnisstand bezüglich der gängigen Kas-
trationspraxis über einen Fragebogen und eine kurze Dis-
kussion abgefragt. Die folgenden Gruppendiskussionen 
beinhalteten die Themen betäubungslose Ferkelkastration 
und die möglichen Alternativen: Kastration mit Betäubung 
und Schmerznachbehandlung (KAA), Immunokastration 
(IK) und Ebermast (EM), wobei die Teilnehmer zuvor einen 
standardisierten Informationsvortrag mit Handzettel 
erhielten, in dem die Alternativen im Einzelnen kurz vor-
gestellt wurden.

Ergebnisse:

Expertenbefragung in neun europäischen Staaten
Die Rücklaufquote lag bei 22 %. Es gab deutliche Unter-
schiede zwischen den Ländern: CH hatte mit 56 % die beste 
Rücklaufquote, UK die schlechteste mit 6 %, in D lag sie bei 
32 %. Obwohl eine breite Berücksichtigung der Akteure 
angestrebt worden war (84 Anfragen an Akteure, 44 an 
Wissenschaftler) überwogen im resultierenden Datensatz 
die Wissenschaftler (18,5 Wissenschaftler vs. 9,5 Akteure – 
bei Mehrfachantworten, wie beispielsweise der Tätigkeits-
kombination «Wissenschaft und Beratung» – wurde die 
Person beiden Gruppen jeweils zur Hälfte zugeordnet), da 
sie eine deutlich höhere Rücklaufquote hatten (Wissen-
schaft 42 % vs. Akteure 11 %). Die antwortenden Akteure 
kamen aus den Tätigkeitsbereichen Zertifizierung/Bera-
tung/Kontrolle (4,5), Vermarktung (3) und Produktion (2).

Die Befragung ergab, dass in allen untersuchten Ländern 
außer UK die chirurgische Kastration der männlichen Bio-
Ferkel gegenüber EM und IK deutlich überwiegt. Deutli-
che Unterschiede gab es jedoch im Einsatz von Betäu-
bungs- und Schmerzmitteln: Ausschließlich oder überwie-
gend ohne Betäubung und Schmerzbehandlung (K o) wird 
in PL, E, DK und B kastriert. In NL und N wird meist unter 
Anästhesie (KAt) kastriert und in CH kommt meist sowohl 
Anästhesie als auch Analgesie zum Einsatz. In D ist der Ein-
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Abb. 1: Umsetzung der verschiedenen Alterna tiven auf Bio-Schweine-
betrieben in neun europäischen Ländern; Alle Prozentwerte sind  
Mittelwerte aus den Experten-Schätzungen; Zahl in Klammern =  
Anzahl Experten, deren Schätzung dem Mittelwert zu Grunde liegt.
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Tabelle 1: Übersicht der in den befragten Ländern für den Ökolandbau diskutierten Alternativen
Zahl in Klammern = Anzahl der Experten, die die Frage beantworteten

CH (5) N (2) PL (1) E (4) UK (1) DK (1) B (2) NL (5) D (7)

K Ag (mit Schmerzmitteln) X X X X X

K At (mit Anästhesie) X X X X X

K AA (mit Anästh.& Schmerzm.) X X X X

IK (Immunokastration) X X X

EM (Ebermast) X X X X X

WF (Produktion weibl. Ferkel) X

Keine Diskussion X X X

Tabelle 2: Vor- und Nachteile der verschiedenen Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration  
aus Sicht der befragten Experten aus neun europäischen Ländern und aus Sicht von Bio-Schweinefleisch- 
Konsumenten in Deutschland 

Methode Experten Verbraucher

K AA + Tierschutz und Fleischqualität
+ Keine Maßnahmen in Zucht, Fütterung, 
   Schlachtung etc nötig
+ Kein «männliches» Verhalten
+ Es liegen bereits Erfahrungen vor (z.B.
   Neuland, Schweiz, Norwegen)
 - Medikamenteneinsatz
 - Schmerzausschaltung nicht 100 %ig 
 - Überprüfbarkeit der Anwendung?
 - Handling, zeit-/kostenaufwändig
 - Chirurgischer Eingriff

+ Schmerzfreiheit
+ Methode einleuchtend (eigene Betäubung bei OP/
   Zahnarzt)
* Rückstände von Medikamenten
    + Keine Bedenken, schneller Abbau, Schmerzfreiheit
       wichtiger
    -  Bedenken
 - Medikamenteneinsatz passt nicht zum Ökolandbau
 - Höhere Preise?
 - Stress durch Betäubung/Spritzen

IK + Tierschutz und Fleischqualität
+ Aggressionsverhalten reduziert nach 2. 
   Impfung
+ Praxisreif und erhältlich
* Kosten
    + günstig
    -  höhere laufende Kosten
 - Bio-konform?
 - Abhängigkeit von Pharmabranche
 - Maßnahmen in Produktion und Schlacht-
   betrieb nötig
 - «Stinker» möglich
 - Unnatürlich/ Hormonbehandlungs-Image/ 
   Akzeptanz durch Bio-Konsumenten?

+ Tierschutz: kaum Schmerzen
+ Einfaches Verfahren (2 Spritzen)
* Rückstände
    + Rückstandsgefahr gering (Handzettel und Vortrag:
       Impfstoff bis zur Schlachtung abgebaut)
    -  Wirkung möglicher Rückstände (Hormone, 
       Antikörper) auf den Menschen?
    -  Langfristige, bisher unbekannte Folgen für Mensch 
       und Tier?
 - Unnatürlich; Wird mit Hormonen in Verbindung 
   gebracht
 - Medikamenteneinsatz passt nicht zu Ökolandbau

EM + Integrität des Tieres wird bewahrt
+ Natürlich  leicht zu kommunizieren
+ Gute Produktivität
+ Neues Produkt, das sich unterscheidet
 - Ebergeruchrisiko, keine Akzeptanz durch 
   sensible Biokonsumenten?
 - «Stinker»-Erkennung (noch) nicht zuverlässig
 - Tierschutzprobleme in der Eberhaltung, 
   insbesondere bei hohem Mastendgewicht

+ Natürlich, keine Eingriffe/Medikamente
+ Passt zum Ökolandbau
* Geschlechtertrennung in Haltung
    + Unproblematisch
    -  Unnatürlich, nicht artgerecht
* Ebergeruch
    + Vielleicht gar nicht so schlimm
    -  Problem
 - Aggressionsverhalten (Verletzungsrisiko, Stress)
 - höhere Preise?
   Wichtige Frage: Was passiert mit Fleisch mit Eber-
   geruch? Wegwerfen unethisch!

+ Vorteil    * Uneinig    - Nachteil
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begrenzen, nicht ausreichend genügen und deshalb für 
den Ökolandbau als nicht anwendbar erscheinen. Eine 
Reduzierung der möglichen Alternativen auf die drei Vari-
anten KAA, IK und EM scheint daher angebracht. Zwischen 
diesen drei Alternativen hat sich jedoch zum jetzigen Stand 
des Projektes keine einzelne Methode als perfekte Strate-
gie für die ökologische Landwirtschaft heraus kristallisiert, 
denn sowohl auf der Seite der Experten, als auch auf der 
Seite der Verbraucher war keine klare Präferenz einer 
Alternative erkennbar. Gerade bei den Experten wurden 
für alle Methoden die Nachteile deutlich häufiger genannt 
als die Vorteile. Hier zeigt sich ein weiterer Forschungs- 
und Informationsbedarf. Gleichzeitig legt es nahe, dass es 
bedeutsam sein kann, dass Produzenten und Vermarkter 
entsprechend ihrer spezifischen Bedingungen und Priori-
täten eine Auswahlmöglichkeit aus den verschiedenen 
Methoden haben.
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nicht möglich, da innerhalb der Diskussion erhoben) Teil-
nehmern nicht bekannt und rief negative Reaktionen von 
Enttäuschung über Entsetzen bis zur Ungläubigkeit her-
vor, z.B.: «Und es enttäuscht mich auch ein bisschen jetzt, 
dass es auch in der (…) ökologischen Haltung so ist. Ich 
finde das eigentlich nicht so toll.». Es wurde deutlich, dass 
für viele Verbraucher die betäubungslose Kastration nicht 
in das Bild von Tierschutz und tiergerechter Haltung in der 
ökologischen Landwirtschaft passt.

Eindeutige Präferenzen einer oder mehrere Methoden 
konnten nicht festgestellt werden: Die Verbraucher 
betrachteten Vor- und Nachteile differenziert (Tab. 2) und 
kamen zu unterschiedlichen Meinungen.

Diskussion

Die Rücklaufquoten aus den einzelnen europäischen Län-
dern waren sehr unterschiedlich. Es scheint, dass in den 
Ländern, in denen das Thema aktuell breit diskutiert wird, 
auch eine größere Motivation vorlag, an einer entspre-
chenden Online-Befragung teilzunehmen. Allerdings kann 
der Zusammenhang zwischen der Anzahl genannter aktu-
ell im Ökosektor diskutierter Alternativen und der Anzahl 
Antworten auch umgekehrt bedingt sein: Je mehr Perso-
nen eine Frage beantworten, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit für jede mögliche Antwort, angekreuzt zu 
werden. Dieser Effekt sollte jedoch nicht allzu stark ins 
Gewicht fallen, da Mehrfachantworten ausdrücklich 
erlaubt waren, jede einzelne Person also theoretisch alle 
Alternativen hätte ankreuzen können. Dass Unterschiede 
zwischen den Ländern auch auf Grund sprachlicher Schwie-
rigkeiten zu Stande kamen ist unwahrscheinlich, da die 
schlechteste Rücklaufquote ausgerechnet aus dem Land 
zu verzeichnen war, deren Muttersprache (englisch) für 
die Befragung verwendet wurde. Die Möglichkeit, dass die 
schlechtere Rücklaufquote bei den Akteuren im Vergleich 
zu den Wissenschaftlern aus sprachlichen Schwierigkeiten 
resultiert, ist jedoch nicht auszuschließen.

Die Verbreitung der verschiedenen Methoden in der Praxis 
ist sehr unterschiedlich in den befragten Ländern und bie-
tet somit eine gute Ausgangslage, um zu allen Methoden 
auf vorhandene Erfahrungen zurückgreifen zu können. 
Um diese Erfahrungen nutzbar zu machen, sind jedoch 
dringend insbesondere in den Ländern mit geringer Rück-
laufquote noch Akteure der verschiedenen Kategorien für 
die zweite Befragungsrunde zu gewinnen.

Die Einschätzung der Praxisreife der verschiedenen Alter-
nativen scheint zunächst überraschend: Beispielsweise ist 
rein aus der Sicht der Praktikabilität nicht nachvollziehbar, 
wieso KAA praktikabler sein sollte als KAg und KAt. 
Bezieht man die Kommentare zu den einzelnen Methoden 
mit ein, lässt sich jedoch vermuten, dass letztere deshalb 
seltener angekreuzt wurden, da sie den Anforderungen 
der EU-Verordnung, jegliches Leid auf ein Minimum zu 
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läufe so konzipiert, dass möglichst alle Fäkalien dort anfal-
len. Von der Bodengestaltung gibt es sowohl voll- und teil-
perforierte als auch planbefestigte Ausläufe. Planbefes-
tigte Ausläufe konnte man in den vergangenen Jahren 
hauptsächlich auf alternativ und ökologisch wirtschaften-
den Betrieben oder allenfalls Kleinbetrieben antreffen. 
Aus verschiedenen Gründen (Investitionskosten, Vermark-
tung nach Tierschutz-Label, usw.) interessieren sich zuneh-
mend auch konventionelle Schweinehalter für planbefes-
tigte Ausläufe. Damit der Aufwand für die regelmäßige 
Entmistung auch in großen Beständen in zeitlich vertret-
barem Rahmen bleibt, sind einige Punkte besonders zu 
beachten. Neben der Entmistungstechnik (stationär oder 
mobil), ist insbesondere für eine rasche Ableitung von 
anfallenden Flüssigkeiten wie Harn und Niederschlägen zu 
sorgen. Darüber hinaus werden bei mobiler Entmistung 
sehr hohe Anforderungen an die Gestaltung der Schwenk-
tore gestellt.

Material und Methoden

Drei ökologische und drei konventionell wirtschaftende 
Betrieben mit mittleren Bestandsgrößen und unterschied-
lichen Entmistungstechniken wurden für die Untersuchung 
herangezogen. 
Die Vorgehensweise bei der Entmistung und beim Ein-
streuen wurde auf jedem Betrieb per Video aufgenom-
men. Als Vergleich diente ein ökologischer Betrieb, bei 
dem der Auslauf vollunterkellert, aber zur Hälfte mit pla-
nen Elementen abgedeckt ist. Auf den Betrieben waren 
alle gängigen Entmistungstechniken vertreten wie Schlep-
perentmistung mit Frontlader, Radlader- und Teleskop-
laderentmistung, Klapp- und Wechselschieberentmistung 
(Tab. 1).

Ergebnisse 

1. Arbeitsaufwand
Der Arbeitsaufwand für das Entmisten und Einstreuen 
reicht von 0,05 Stunden bis 0,44 Stunden je Mastplatz und 
Jahr. Es fällt auf, dass die Mastbetriebe mit planbefestig-
ten Flächen einen verhältnismäßig geringen Arbeitsauf-
wand für die Entmistung und das Einstreuen zu verzeich-
nen haben. Dies gilt sowohl für die ökologisch als auch 
konventionell wirtschaftenden Betriebe. Der Arbeitsauf-
wand in dem Betrieb 1 mit Spaltenboden im Auslauf 
beruht im wesentlichen auf der zwei mal pro Woche  
durchgeführten Spaltenreinigung mit einem Handschie-
ber (Tab. 2).

Zusammenfassung

In einer Praxiserhebung wurde ein Vergleich von gängi-
gen Entmistungstechniken in Ausläufen von Mastschwei-
nen in ökologisch und konventionell wirtschaftenden 
Betrieben durchgeführt. Danach sind planbefestigte Aus-
läufe im Vergleich zu perforierten Ausläufen um ca. 200   €   
je Mastplatz in ökologischen und ca. 100   €   je Mastplatz 
in konventionell wirtschaftenden Betrieben günstiger. 
Des weiteren ist der Arbeitsaufwand für Entmistung und 
Einstreuen bei planbefestigte Auslaufflächen im Vergleich 
zu perforierten Auslaufflächen nicht höher. Stationäre 
Entmistungsanlagen wie Wechsel-, Klapp- und Faltschie-
ber sind funktionsbedingt auf ebene Flächen angewiesen, 
auf denen weder Harn noch Niederschläge rasch abflie-
ßen können. Sie sind aus diesem Grund für die Ausläufe 
von Schweinen nicht empfehlenswert. Mobile Entmis-
tungstechnik mit Schlepper, Radlader usw. ist aber nur 
dann von Vorteil, wenn die Anforderungen an Bodenge-
fälle, Entwässerung, die Aufhängung und Verschlüsse der 
Schwenktore erfüllt werden.

Summary

Different procedures for dunging the yards of finishing 
units were investigated in respect to labor input, functio-
nal reliability and costs for investment. Three commercial 
farms and three ecological farms were included. There are 
additional investment costs for slatted floors in yards in 
comparision to solid floors in the amount of about 100  €   
in conventional and even 200   €   in ecological farms rela-
ted to one finishing place. The hours worked in the yards 
with solid floors are not higher in comparison to slatted 
floors. But it‘s important to notice that the observed sli-
ders in very different forms are unfavorable for finishers. 
Firstly you need for them flat floors without any slope, 
therefore the whole yard is most of the time dirty. 
Secondly there is a risk for animal injuries during dunging 
time. Thirdly you‘ve a problem during frost time. Dunging 
by tractors with front loader is superior to any other pro-
cedures if you take special care to the gates in the yards.

Einleitung

Die kostengünstige und arbeitssparende Entfernung der 
Fäkalien aus Ausläufen von Mastschweinen spielt trotz der 
starken Verbreitung von perforierten Böden eine zuneh-
mende Rolle. Da die Entmistung im Auslauf einfacher als 
im Stallgebäude durchgeführt werden kann, werden Aus-
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schweinen und bei konventioneller Bewirtschaft mit 22 
Endmastschweinen belegt ist. Als Stallkapazität ergeben 
sich so 220 bzw. 440 Plätze.

Nach dieser Modellkalkulation sind die Baukosten für plan-
befestigte Ausläufe um ca. 100  €   je Mastplatz bei konven-
tioneller Bewirtschaftung im Vergleich zu perforierten 
Ausläufen günstiger. Der Unterschied verdoppelt sich in 
Ökomastbetrieben auf ca. 200 €   je Mastplatz.

4. Funktionalität unterschiedlicher Entmistungstechnik
Neben den Baukosten und der Arbeitswirtschaft spielen 
für den praktischen Einsatz noch weitere Kriterien eine 
maßgebliche Rolle. Bei hohen Außentemperaturen muss 
sichergestellt sein, dass für die Schweine zur Abkühlung 

2. Baukosten
Die großen Unterschiede in den Baukosten stammen einer-
seits von den unterschiedlichen Flächenansprüchen in öko-
logisch und konventionell wirtschaftenden Betrieben. 
Einen großen Einfuss auf die Baukosten hat auch der 
Anteil an Eigenleistungen, die sehr unterschiedlich sind 
(Tab. 3).

3. Modellkalkulation in bezug auf die Baukosten von 
perforierten und planbefestigten Ausläufen
Für einen Baukostenvergleich von perforierten und plan-
befestigten Ausläufen wurde eine Modellkalkulation 
durchgeführt. Vergleichsgrundlage ist ein Pigport mit 
einer Länge von 50 m. Dieser fasst 20 Buchten, von denen 
jede bei ökologischer Bewirtschaftung mit 11 Endmast-

Tabelle 1: Kenngrößen der 6 Praxisbetriebe

Be-
trieb

Öko/
Konv.

Mastplätze, 
St. Bodengestaltung

Gestaltung der Buchten-
abtrennungen

Entmistungs-
technik

1 Öko 755 Vollunterkellert, teilperforiert Feste Abtrennungen Slalomsystem

2 Konv. 432 Planbefestigt
Schwenktore mit Dreieckkeil 
am Boden Radlader

3 Öko 400 Planbefestigt
2 Schwenktore je Bucht mit 
mittigem Ständer Teleskoplader

4 Öko 286 Planbefestigt Teleskop-Auslauftore Schlepper mit Frontlader

5 Konv. 1.000 Planbefestigt Abtrennungen schwenkbar Klappschieber

6 Konv. 575 Planbefestigt Feste Abtrennungen Wechselschieber

Tabelle 2: Arbeitsaufwand in den 6 Praxisbetrieben

Be-
trieb

Öko/
Konv. Bodengestaltung

Arbeitsaufwand für Entmisten und Einstreuen

Pro Woche, AKh Pro Jahr, AKh Pro Platz/Jahr

1 Öko teilperforiert 6,35 330 0,44

2 Konv.

planbefestigt

1,43 74 0,17

3 Öko 2,7 140 0,35

4 Öko 0,27 14 0,05

5 Konv. 0,82 43 0,05

6 Konv. 2,92 152 0,26

Tabelle 3: Baukosten der 6 Praxisbetriebe

Be-
trieb

Öko/
konv. Bodengestaltung

Baukosten inclusiv Gülle- und Festmistlager, MWSt.

Gesamt,  €  Je Platz,  €   Bemerkungen

1 Öko teilperforiert 652 954 865 Neubau, Generalunternehmer

2 Konv.

planbefestigt

181 440 420 Neubau, viel Eigenleistungen

3 Öko 68 000 170 Umbau, nur Eigenleistungen

4 Öko 238 000 830 Neubau, 12 000  €   für Teleskoptore

5 Konv. 500 000 500 Neubau, Generalunternehmer

6 Konv. 150 000 261
Neubau, Inneneinrichtung und Entmistungstechnik 
70 000  €  
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einsetzbar. Für diesen Fall soll-
ten die Buchtenabtrennungen 
weggeklappt werden können, 
um mit einem Schlepper zu 
entmisten. Letztlich gibt auch 
das Entmistungsverfahren und 
die Art der Lagerung vor, wie 
viel Stroh maximal je Tag und 
Schwein eingesetzt werden 
kann (Tab. 5).

Diskussion

In sechs erfassten Mastschwei-
nebetrieben hat sich die Ent-
mistung mit einem mobilen 
Gerät (Hofschlepper) als sehr 
vorteilhaft erwiesen. Mit plan-
befestigten Auslauffächen 
kön nen Schweinemastställe 
um ca. 100  € in konventionel-
len und 200  € in ökologisch 
wirtschaftenden Betrieben 
günstiger gebaut werden. 
Auch der Arbeitsaufwand ist 
bei zweimal wöchentlicher 
Schlepperentmistung nicht hö -
her als bei perforierten Ausläu-
fen. Stationäre Entmistungs-
systeme sind dagegen für die 
Mastschweinehaltung in mehr-
facher Hinsicht nachteilig: Es 
besteht ein Verletzungsrisiko 
bei der Entmistung und die 
Funktionssicherheit ist bei Frost 
nicht gegeben. Schließlich ver-

langen stationäre Schieberanlagen planebene Entmis-
tungsfächen ohne jegliches Gefälle zu einer Entwässe-
rungsrinne. Somit kann nicht vermieden werden, dass zwi-
schen den meist täglichen Entmistungsintervallen durch 
Harn und Niederschläge große Emissionsfächen entste-
hen und zusätzlich die Schweine bei sommerlichen Tempe-
raturen verschmutzen. 

temperierte Liegeplätze und/oder Duschen zur Verfügung 
stehen. Bei sehr hohen Außentemperaturen ist trotz die-
ser Vorkehrungen davon auszugehen, dass die Schweine 
verschmutzen, wenn im Auslaufbereich durch ein zu gerin-
ges Bodengefälle die rasche Entwässerung nicht gegeben 
ist. Unter solchen Umständen nehmen die Emissionen aus 
dem Stall und Auslauf erheblich zu.

Ein weiteres Kriterium für die Wahl der Entmistungstech-
nik ist die Funktionssicherheit bei Frost. Klapp- und Wech-
selschieber sind bei sehr tiefen Außentemperaturen nicht 

Tabelle 4: Modellkalkulation für den Rohbau-Unterbau inklusiv Buchten-
abtrennungen bei perforiertem bzw. planbefestigtem Auslauf

Bauteil perforiert planbefestigt

Vorarbeiten 1.000 1.000

Erdarbeiten (Humus abschieben,...) 10.815 6.518

Schlitzrinne  700

Betonarbeiten 38.990 19.300

Mixerschacht 2.000  

Betonspalten 10.050  

Güllemixer 5.000  

Mixereinführschienen 500  

Buchtenabtrennungen im Auslauf, längs 2.500 2.500

Buchtenabtrennungen 7.875  

Buchtenschwenktore  10.500

Gesamtkosten 78.730 40.518

Gesamtkosten incl. 19 % MWSt 93.689 48.216

Unterschied  45.472

Unterschied je Platz, EU-Öko-VO 220 207

Unterschied je Platz, konventionell 440 103

Kostenschätzung Rohbau-Unterbau plus Einrichtung (50 m Stalllänge, 20 Buchten 
für 220 ökologische bzw. 440 konventionelle Plätze)

Abb. 1, links: Pigport,  
ökologisch, Auslauf perforiert,  
11 Schweine/Bucht

Abb. 2, rechts: Pigport,  
ökologisch, Auslauf plan befestigt,  
11 Schweine/Bucht
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Bewertung verschiedener Entmistungsverfahren in Ausläufen von Mastschweinen

Tabelle 5: Funktionalität unterschiedlicher Entmistungstechnik

Be-
trieb

Öko/
konv. Bodengestaltung Akh/Platz/Jahr

Funktionalität (Note 1–3)

Sauberkeit  
der Tiere und 
Emissionen 

Technisches 
Ausfallrisiko, 
Frostsicherheit 

Einsetzbare 
Strohmenge

1 Öko teilperforiert 0,44 1 1 3

2 Konv.

planbefestigt

0,17 3 1 1

3 Öko 0,35 2 1 1

4 Öko 0,05 1 1 1

5 Konv. 0,05 3 3 3

6 Konv. 0,26 3 3 3

            Bewertung: 1 = sehr gut, 2= mittelmäßig, 3 = nicht befriedigend

Betrieb 6: Auslauf planbefestigt, Faltschieber als Wechselschieber

Betrieb 1: Auslauf mittig planbefestigt Betrieb 2: Auslauf planbefestigt mit Grüner Rinne

Betrieb 3: Auslauf planbefestigt, zu geringes Gefälle Betrieb 4: Auslauf planbefestigt, Teleskopbuchtentore sind 
eingezogen

Betrieb 5: Auslauf planbefestigt, Klappschieber zur Entmistung
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farms each with fattening pigs and breeding sows. The 
behaviour of the pigs was observed in the following four 
situations: in the standard situation as found on the farm, 
following a change of the speed of the scraper to 3 m/min 
and 5 m/min, and following an increase in the cleaning 
frequency to four times per day. In each situation, data 
were recorded over a period of one week, separately for a 
habituation period of 3 days and a test period of 2 days. 
The behaviour of 163 fattening pigs and 115 breeding 
sows was evaluated. 
The behaviour of breeding sows and fattening pigs diffe-
red significantly with regard to “crossing the scraper” 
between the different experimental situations (fattening 
pigs: p < 0.03; breeding sows: p < 0.04). Both fattening 
pigs and breeding sows crossed the scraper more often in 
the variants 4 times and 3 m/min than in the variant “stan-
dard”. No difference could be found regarding the behavi-
our “avoiding and crossing without contact” between the 
habituation and the test period. On the other hand, both 
fattening pigs and breeding sows showed significantly 
more “crossing the scraper” (fattening pigs: p < 0.01; bree-
ding sows: p < 0.01) and “avoiding and crossing without 
contact” (fattening pigs: p < 0.01; breeding sows: p < 0.01) 
during forward movements than on the way backwards.
Our results indicate that the dimensions of a scraper do 
affect the behaviour of pigs. 

Einleitung

In der Schweinehaltung werden vermehrt Mehrfächen-
haltungssysteme gebaut, bei denen die Aktivitätsbereiche 
im Stall und im Auslauf planbefestigt ausgeführt sind. Zur 
Arbeitsentlastung und Zeiteinsparung werden in solchen 
Systemen auch immer häufiger Schieberentmistungsanla-
gen eingebaut. Für den Schweinebereich wurden bisher 
aber noch keine speziellen Schieber entwickelt. Es werden 
Schieber aus dem Rinderbereich verwendet. Dadurch 
ergibt sich die Problematik, dass einerseits dem unter-
schiedlichen Verhalten der beiden Tierarten (z.B. ausge-
prägtes Erkundungsverhalten bei Schweinen) und ande-
rerseits den unterschiedlichen anatomischen Merkmalen 
(z.B. Körpergrösse) nicht Rechnung getragen wird.

Steiner und Keck (2000) veröffentlichten Empfehlungen 
bezüglich der Schiebergestaltung im Schweinebereich . 
Diese basierten jedoch auf den Erfahrungen einiger weni-
ger Betriebe und waren teilweise aus dem Rinderbereich 
abgeleitet. Im Bereich der Schweinehaltung (Zucht- und 
Mastschweine) wurden bisher noch keine experimentellen 

Zusammenfassung

In der landwirtschaftlichen Praxis werden zur Reinigung 
planbefestigter Flächen vermehrt Schieber-Entmistungs-
anlagen eingebaut. Für den Schweinebereich wurde bis-
her noch kein spezieller Schieber entwickelt. Die vorlie-
gende Untersuchung sollte Aufschluss darüber geben, 
wie Schieber für Schweine gestaltet sein müssen, um dem 
Verhalten und den anatomischen Merkmalen dieser Tier-
art gerecht zu werden. Die Datenerhebungen erfolgten 
auf je vier Mast- und Zuchtbetrieben. Erhoben wurden 
Daten zum Verhalten der Schweine bei folgenden vier 
Varianten des Schiebereinsatzes: beim Ist-Zustand (Stan-
dard), wie er auf dem Praxisbetrieb üblich war, bei der 
Erhöhung der Abschiebehäufigkeit auf 4 Mal täglich sowie 
bei der Änderung der Laufgeschwindigkeit des Schiebers 
auf 3 m/min und 5 m/min. Die Datenerhebung erfolgte bei 
jeder Variante über einen Zeitraum von einer Woche, 
wobei in eine dreitägige Eingewöhnungsphase und eine 
zweitägige Versuchsphase unterschieden wurden. Es 
wurden die Verhaltensweisen von 163 Mast- und 115 
Zuchtsauen ausgewertet. 
Das Verhalten der Mast- und Zuchtschweine unterschied 
sich betreffend «Übersteigen des Schiebers» zwischen 
den untersuchten Varianten signifikant (Mast: p < 0,03; 
Zucht: p < 0,04). Sowohl die Mast- als auch die Zucht-
schweine überstiegen den Schieber in den Versuchsvari-
anten 4 Mal abschieben und 3 m/min häufiger als in der 
Variante Standard. Beim «Ausweichen oder Übersteigen 
ohne Kontakt mit dem Schieber» konnte zwischen der 
Eingewöhnungs- und der Versuchsphase kein Unterschied 
beobachtet werden. Hingegen zeigten sowohl die Mast- 
als auch die Zuchtschweine beim Abschieben signifikant 
häufiger «Übersteigen des Schiebers» (Mast: p < 0,01; 
Zucht: p < 0,01) und «Ausweichen oder Übersteigen ohne 
Kontakt mit dem Schieber» (Mast: p < 0,01; Zucht: p < 0,01) 
als bei der Rückfahrt des Schiebers. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, das unsere Ergebnisse darauf hin-
deuten, dass die Abmessungen des Schiebers das Verhal-
ten der Schweine beeinflussen.

Summary

Manure scrapers are used increasingly to clean solid floors 
in animal husbandry. Up do date, no specific manure scra-
pers have been designed for pig housing systems. In the 
present study, we tested manure scrapers in use on pig 
farms to improve their design with respect to the behavi-
our and anatomy of pigs. Data were collected on four 
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Datenerhebung
Die Datenerhebung erfolgte für jede Versuchsvariante 
jeweils am ersten Tag der dreitägigen Eingewöhnungs-
phase und an den beiden Tagen der Versuchsphase.
Die Erhebungen zum Verhalten der Schweine erfolgten 
mittels Direktbeobachtung. Erfasst wurden die Daten mit 
einem Diktiergerät, unterstützt durch Videoaufnahmen 
mit Hilfe einer Helmkamera.

Die Datenerfassung begann beim Start des Entmistungs-
vorganges und wurde mit dem Ende des Entmistungsvor-
ganges beendet, wobei der Entmistungsvorgang in die 
Phasen Abschieben und Rückfahrt unterteilt wurde. Pro-
tokolliert wurden nur Verhaltensweisen, die sich in einem 
Radius von einem Meter um den Schieber abspielten und 
die in einem eindeutigen Zusammenhang mit dem Schie-
ber standen. Bei der Auswertung wurde die Häufigkeit der 
gezeigten Verhaltensweisen auf die Anzahl der im Schie-
berbereich vorhandenen Tiere bezogen.

Erfasst wurden folgende Verhaltensweisen: 

Ausweichen

Das Tier weicht vor dem Schieber nach vorne oder 
seitlich aus, wobei festgehalten wurde, ob ein Kontakt 
mit dem Schieber erfolgte oder nicht.

Übersteigen

Das Tier übersteigt den Schieber in der Mitte oder über 
die Seitenfügel, wobei festgehalten wurde, ob ein 
Kontakt mit dem Schieber erfolgte oder nicht.

Kritische Situationen

Umfasst alle Situationen, bei denen sich ein Schwein in 
einer potentiell gefährlichen Situation befand (Einklem-
men zwischen Schieber und Buchtentrennwand, Ausrut-
schen oder Stürzen).

Ohne Kontakt

Dieser Parameter fasst alle Ereignisse von «Ausweichen» 
und «Übersteigen» zusammen, bei denen es zu keinem 
Kontakt mit dem Schieber kam.

Statistische Analyse
Die statistische Analyse erfolgte mit Hilfe eines gemischte 
Effekte Modells unter Verwendung von R 2.10.1. Fixe 
Effekte waren die einzelnen Versuchsvarianten, die Einge-
wöhnungsphase versus Versuchsphase und Abschieben 
versus Rückfahrt. Als zufälliger Effekt wurde der Entmis-
tungsvorgang (Abschieben + Rückfahrt) in der Phase in 
der Variante in der Gruppe im Betrieb geschachtelt. Zur 
Überprüfung der Modellannahme wurde eine Residuen-
analyse durchgeführt. Normalverteilte Residuen wurden 
mit dem dekadischen Logarithmus transformiert. Binor-
malverteilte Residuen wurden dichotomisiert.

Untersuchungen zur Gestaltung von Schieberentmistungs-
anlagen unter dem Gesichtspunkt der Tiergerechtheit 
durchgeführt. Die nachfolgend beschriebene Untersu-
chung sollte Aufschluss darüber geben, wie Schieber für 
Schweine gestaltet sein müssen, um dem Verhalten und 
den anatomischen Merkmalen dieser Tierart gerecht zu 
werden.

Material und Methoden

Betriebe und Versuchsdesign
Die Untersuchungen fanden auf vier Mast- und vier Zucht-
betrieben statt. Folgende Schiebertypen waren auf den 
Mastbetrieben im Einsatz: zwei Faltschieber und zwei 
Kombischieber. Auf den Zuchtbetrieben waren ein Falt-, 
zwei Kombi- und ein Breitschieber in Betrieb. Die Schieber 
befanden sich sowohl im Auslauf als auch im Aktivitätsbe-
reich innerhalb des Stalls. Auf den acht Betrieben wurden 
Verhaltensbeobachtungen bei folgenden vier Versuchsva-
rianten durchgeführt:

Versuchsvarianten 

Standard

Bei der Variante «Standard» wurde der Ist-Zustand, wie 
er auf dem Praxisbetrieb üblich war, untersucht. Es 
wurden keine technischen oder managementspezifi-
schen Veränderungen vorgenommen.

Häufigkeit der Entmistungsvorgänge

In dieser Variante wurde die Abschiebehäufigkeit auf  
4 Mal täglich erhöht, unabhängig davon, wie oft beim 
Ist-Zustand abgeschoben wurde. Je zwei Abschiebevor-
gänge erfolgten am Vormittag und am Nachmittag.

Geschwindigkeit des Mistschiebers

Die Geschwindigkeit des Mistschiebers wurde einerseits 
auf 3 m/min und anderseits auf 5 m/min reduziert. Aus 
technischen Gründen war die Variante mit 5 m/min 
Geschwindigkeit nur auf Betrieben möglich, auf denen 
der Schieber beim Ist-Zustand schneller als 5 m/min lief. 
Diese Bedingung erfüllten nur drei Zuchtbetriebe und 
kein Mastbetrieb.

Jede Variante wurde während je einer Woche getestet. 
Mit der Aufteilung in eine dreitägige Eingewöhnungs-
phase und einer anschliessend zweitägigen Versuchsphase. 
Im Anschluss an die jeweilige Versuchsvariante wurden die 
Entmistungsanlagen wieder für zwei Wochen im Ist-
Zustand betrieben. Danach wurde die nächste Versuchsva-
riante untersucht. Die Reihenfolge der nacheinander 
getesteten Versuchsvarianten wurde nach einem lateini-
schen Quadrat randomisiert. 
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Übersteigen des Schiebers
Beim Abschieben überstieg ein grösserer Anteil der Mast-
schweine den Schieber als bei dessen Rückfahrt (Abb. 2;  
p < 0,01). Die einzelnen Versuchsvarianten hatten einen 
signifikanten Einfuss auf das Übersteigverhalten. Sowohl 
bei der Versuchsvariante 4 Mal Abschieben als auch bei 3 
m/min zeigten die Tiere mehr «Übersteigen» als beim 
Standard (p = 0,033). Zwischen der Eingewöhnungsphase 
und der Versuchsphase konnte kein Unterschied festge-
stellt werden (p = 0,29). 

Abb. 2: Anteil von «Übersteigen» des Schiebers pro Abschieben 
(AB) und Rückfahrt (RUECK) bei Mastschweinen bei den 
Versuchsvarianten Standard, 4 Mal Abschieben pro Tag und 
Schiebergeschwindigkeit 3 m/min. 

Der Anteil Zuchtsauen, die den Mistschieber überstiegen, 
war beim Abschieben höher als bei der Rückfahrt (p < 
0,01). Während bei der Versuchsvariante Standard und 3 
m/min eine Zunahme des Anteils der Tiere, die überstie-
gen, von der Eingewöhnung zur eigentlichen Versuchs-
phase beobachtet werden konnte, war bei den Varianten 
4 Mal Abschieben und 5 m/min eine Abnahme zu verzeich-
nen. Insgesamt trat das Verhalten bei 4 Mal Abschieben 
und 3 m/min weniger häufig auf als in den anderen Ver-
suchvarianten (Interaktion Versuchvariante und Phase  
p = 0,029).

Ausweichen und Übersteigen ohne Kontakt mit dem 
Schieber bei Zuchtsauen 
Unabhängig von der Versuchsvariante zeigte ein grösserer 
Anteil von Zuchtssauen beim Abschieben «Ausweichen 
oder Übersteigen ohne Kontakt mit dem Schieber» als bei 
der Rückfahrt (Abb. 3; p < 0,01). Zwischen der Eingewöh-
nungs- und der Versuchsphase (p = 0,55) sowie den einzel-
nen Versuchsvarianten (p = 0,67) bestand bei diesem Ver-
halten kein Unterschied. 

Ausgewertet wurden 10163 Aktionen von 163 Mastschwei-
nen und 8229 Aktionen von 115 Zuchtsauen.

Resultate

Kritische Situationen 
Bei den Mastschweinen traten «Kritische Situationen» in 
der Versuchsvariante 4 Mal abschieben mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit auf als beim Standard (p < 0,01). Zwi-
schen der Versuchsvariante 3 m/min und dem Standard 
bestand eine Tendenz (p = 0,054). Auch hier kam es beim 
Standard häufiger zu «Kritischen Situationen». Es bestand 
weder zwischen Abschieben und der Rückfahrt (p = 0,37) 
noch zwischen der Eingewöhnungs- und der Versuchs-
phase (p = 0,37) ein signifikanter Unterschied im Auftreten 
von «Kritischen Situationen». 
Der überwiegende Anteil der «Kritischen Situationen» 
bestand aus Ausrutschen und Stürzen (Abb. 1). 
Einklemmen, welches für das Schwein ein Verletzungsri-
siko bedeutete, wurde 18 Mal bei 141 «Kritischen Situatio-
nen» beobachtet (Versuchsvariante Standard: 13 Ereig-
nisse; Versuchsvariante 4 Mal abschieben pro Tag: fünf 
Ereignisse; Versuchsvariante 3 m/min: kein Einklemmen).
Bei den Zuchtsauen wurde bei der Rückfahrt eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, dass «Kritische Situationen» auftra-
ten, beobachtet als beim Abschieben (p = 0,015). In Bezug 
auf das Auftreten «Kritischer Situationen» wurde weder 
zwischen den Versuchsvarianten (p > 0,25) noch zwischen 
der Eingewöhnungs- und der Versuchsphase (p = 0,39) ein 
Unterschied festgestellt. 
Von insgesamt 139 «Kritischen Situationen» konnten neun 
Mal Einklemmen, 68 Mal Stürzen und 62 Mal Ausrutschen 
beobachtet werden, wobei auf einem Betrieb bei 4 Mal 
Abschieben pro Tag Einklemmen gehäuft auftrat. 
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, kam es bei den Mast-
schweinen insgesamt zu mehr Einklemmen als bei den 
Zuchtschweinen.

Abb. 1: Prozentuale Verteilung der «Kritischen Situationen»  
bei Mastschweinen und Zuchtsauen auf die Verhaltensweisen 
Ausrutschen, Einklemmen und Stürzen bei den Versuchs-
varianten Standard, 4 Mal abschieben pro Tag und Schieber-
geschwindigkeit 3 m/min.
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Sowohl bei den Mastschweinen als auch bei den Zuchtsauen 
wurde beim Abschieben signifikant häufiger Ausweichen 
oder Übersteigen ohne Kontakt mit dem Schieber beob-
achtet als bei der Rückfahrt. Eine Erklärung dafür könnte 
sein, dass Faltschieber auf der Rückfahrt nur etwa ein Drit-
tel so breit sind als beim Abschieben, da sie sich zu einem 
«V» zusammenziehen. Das hat zur Folge, dass die Tiere auf 
der Schieberbahn mehr Platz ausserhalb des Schieberbe-
reiches zur Verfügung haben und es weniger häufig zu 
Kontakten mit dem Schieber kommt. Auch Kombischieber 
haben auf der Rückfahrt geradegestellte Seitenklappen 
und bieten den Tieren damit eine grössere seitliche Aus-
weichfäche. 
Bei den Mastschweinen trat bei den «Kritischen Situatio-
nen» Einklemmen häufiger auf als bei den Zuchtsauen. 
Das könnte mit dem stärkeren Spieltrieb und dem insge-
samt aktiveren Verhalten der Mastschweine zusammen-
hängen. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergeb-
nisse darauf hindeuten, dass die Abmessungen des Schie-
bers das Verhalten der Schweine beeinfussen.
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Diskussion

Übersteigen des Schiebers war sowohl bei den Mastschwei-
nen als auch den Zuchtsauen beim Abschieben signifikant 
häufiger zu beobachten als bei der Rückfahrt. Dies dürfte 
darin begründet sein, dass die Breit- und Kombischieber 
den Schweinen bei der Rückfahrt, wenn die Reinigungs-
klappen nach oben geklappt waren, mehr Probleme berei-
teten. Durch das Hochklappen der Reinigungsklappen ver-
grössert sich die Tiefe des Schiebers, was das Übersteigen 
für die Tiere schwieriger gestaltet. 
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Abb. 3: Anteil von «Ausweichen oder Übersteigen ohne Kon  - 
takt mit dem Schieber» pro Abschieben (AB) und Rückfahrt 
(RUECK) bei Zuchtsauen bei den Versuchsvarianten Standard,  
4 Mal Abschieben pro Tag, Schiebergeschwindigkeit 3 m/min 
und Schiebergeschwindigkeit 5 m/min.
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Emissionen von Ammoniak und PM10 aus der Schweinemast im Vergleich zwischen Haltungssystemen

SF6 to quantify the emissions from the outdoor exercise 
yard. The multi-surface system with littered lying area, 
outdoor exercise yard and liquid feeding yielded a range 
between high emissions in the summer of 1391–2928 mg 
NH3/animal·hour and 41–68 mg PM10/animal·hour and 
low emissions in the winter of 134–600 g NH3/animal·hour 
and 11–38 mg PM10/animal·hour. In summer, emissions 
from the outdoor exercise yard far exceeded those of the 
lying area, accounting for more than 85 % of total NH3 
and PM10 emissions. Increased participation in the RAUS 
(‘regular outdoor exercise’) animal husbandry programme 
and the label programmes has brought about an increase 
in NH3 and PM10 emissions in pig husbandry in Switzer-
land.

Einleitung

Verstärkt finden in der Schweinehaltung in der Schweiz 
«Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» BTS und 
«Regelmässiger Auslauf im Freien» RAUS mit mittlerweile 
einem Anteil von 64 bzw. 61 % der Grossvieheinheiten 
Verbreitung (BLW 2008). Während früher ge schlossene 
Stallsysteme mit Zwangslüftung dominierten, werden 
heute überwiegend Mehr fächensysteme mit Auslauf, 
sogenannte Labelställe, mit grösseren Flächen gebaut. Die 
grösseren mit Kot und Harn verschmutzten Flächen kön-
nen zu höheren Ammoniakemissionen (NH3) führen.

Neben dem Verlust als Dünger tragen NH3-Emissionen zum 
unerwünschten Stickstoff-Eintrag in naturnahe Ökosys-
teme bei. In der Schweiz werden die NH3-Emissionen auf 
ca. 43 000 t pro Jahr geschätzt (Reidy und Menzi 2005). Um 
die Eintragswerte, sogenannte Critical Loads, einzuhalten, 
müssen die NH3-Emissionen um etwa die Hälfte reduziert 
werden (BAFU und BLW 2008). Weiter ist NH3 ein Vorläufer 
bei der Entstehung von sekundären Partikeln. Diese Parti-
kel können zu Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen 
führen. Zu den Staubquellen aus der Tierhaltung zählen: 
Futter, Einstreu, Haut- und Fellbestandteile sowie Aus-
scheidungen von Kot und Harn. Relevant sind dabei die 
jeweiligen Haltungs-, Fütterungs-, Einstreu-, Entmistungs-, 
Lüftungsverfahren, die Tierbetreuung und die Tieraktivi-
tät. Die Eindringtiefe in den menschlichen Atmungsappa-
rat hängt stark von der Partikelgrösse ab. Dies widerspie-
gelt sich in verschiedenen Begriffen und analytischen 
Methoden. Das hier verwendete Particulate Matter PM10 
(Feinstaub) soll das Abscheideverhalten der oberen Atem-
wege abbilden, was dadurch erreicht wird, dass durch 
Wägung jene Partikel bestimmt werden, die einen Einlass 

Zusammenfassung

Die Emissionen von Ammoniak NH3 und Feinstaub PM10 
in der Schweinemast wurden zwischen traditionellen 
Stallsystemen wie Teilspalten- und Vollspaltenboden mit 
Trocken- bzw. Flüssigfütterung sowie einem Mehrflächen-
system mit Auslauf verglichen. Bei Flüssigfütterung war 
die NH3-Emission tendenziell höher und die PM10-Emis-
sion tendenziell tiefer als bei Trockenfütterung. Signifi-
kante Einflussgrössen auf die NH3-Emission in traditionel-
len Stallsystemen waren die Lebendmasse der Tiere sowie 
die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Zuluft. Zu den 
Einflussgrössen auf die PM10-Emissionen zählten die 
Lebendmasse der Tiere, die Temperatur der Zuluft, der 
Ammonium-Stickstoff-Gehalt der Gülle, der Anteil der 
nassen Bodenfläche und die relative Luftfeuchtigkeit in 
der Abluft. Zur Quan tifizierung der Emissionen vom Aus-
lauf wurde eine Tracer-Ratio-Me thode mit Schwe fel hexa-
fluorid SF6 entwickelt. Im Mehrflächensystem mit einge-
streutem Liegebereich, Auslauf und Flüssigfütterung 
resultierte eine Band breite zwischen hohen Emissions-
werten im Sommer von 1391–2928 mg NH3/Tier·Stunde 
sowie 41–68 mg PM10/Tier·Stunde, und tiefen Emis sions-
werten im Winter von 134–600 g NH3/Tier·Stunde sowie 
11–38 mg PM10/Tier·Stunde. Im Sommer dominierte der 
Aus lauf gegenüber dem Liegebereich mit einem Anteil 
von mehr als 85  % an der gesamten NH3- und PM10-Emis-
sion. Durch die ver mehrte Teilnahme im Ethoprogramm 
«Regelmässiger Auslauf im Freien» RAUS und bei Label-
programmen nehmen die NH3- und PM10-Emissionen in 
der Schweiz in der Schweinehaltung zu.

Summary

Ammonia (NH3) and particulate matter (PM10) emissions 
from traditional growing/finishing pig housing systems 
with e.g. partially and fully-slatted flooring and either 
dry-meal or liquid fodder were compared with emissions 
from a multi-surface system with an outdoor exercise 
yard. NH3 emissions tended to be higher and PM10 emissi-
ons lower with liquid as opposed to dry feeding. The live 
weight of the animals as well as the temperature and rela-
tive humidity of the supply air were among the variables 
significantly influencing NH3 emissions in traditional 
housing systems. PM10 emissions were influenced by the 
live weight of the animals, supply-air temperature, ammo-
nium/nitrogen content of the liquid manure, proportion 
of damp floor area, and relative humidity of the exhaust 
air. ART and Empa developed a tracer ratio method with 
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Bei dem neuen Stallsystem handelte es sich um einen 
Labelstall als Mehrfächensystem mit eingestreutem Liege-
bereich und Zwangslüftung sowie einem Aus lauf mit  
Flächen von 1,7–1,8 m2 pro Mastschwein (Tab. 1). Dem 
geschlossen ausgeführten, eingestreuten Liegebereich 
schloss sich ein gedeckter Auslauf mit Trögen für die Flüs-
sigfütterung und ein nicht gedeckter Auslauf an. Der Aus-
lauf war in einer Bucht planbefestigt, in einer zweiten 
Bucht zur Hälfte perforiert. Emissionsmessungen erfolg-
ten in der Endmast während sechs bzw. sieben jeweils auf-
einanderfolgenden Tagen, in einer sehr heissen Woche im 
Sommer und zwei sehr kalten Wochen im Winter. Im Aus-
lauf variierten die Temperaturen zwischen 19 und 40 °C im 
Sommer und zwischen –11 und 14 °C im Winter.

Bei den zwangsbelüfteten Systemen kamen zur Quantifi-
zierung des Luft volu menstroms Mess ventila toren zum Ein-
satz. Die Bestimmung von NH3 erfolgte mittels anreichen-

der Probenahme in Schwefelsäure (Impinger) und mittels 
kontinuierlicher Bestimmung mit einem Fourier-Transform- 
Infrarotspektrometer (FTIR). Für die anreichernde Emissi-
onsmessung von PM10 wurden Impaktoren verwendet.

Zur Quan tifizierung der Emissionen vom Auslauf wurde 
eine Tracer-Ratio-Me thode mit Schwe fel hexa fuorid SF6 
entwickelt. Kontinuierlich wurde eine bekannte Menge 
des stark verdünnten Tracergases über einen Massenfuss-
regler mit kritischen Kapillaren im Auslauf direkt an der 
emittierenden Oberfäche zudosiert. An jeweils sechs 
Punkten pro Bucht wurden in 1,3 m über Boden Luftpro-
ben während jeweils 24 Stunden in Tedlarbags gesammelt 
und anschliessend mit einem Gas chro ma tographen mit 
ECD-Detektor analysiert.

mit einer 50  % Abscheideeffizienz bei einem aerodynami-
schen Durchmesser von 10 µm passieren (BAFU 2006).

Die Emissionen von Ammoniak NH3 und Feinstaub PM10 in 
der Schweinemast wurden zwischen traditionellen Stall-
systemen wie Teil- und Vollspaltenboden mit Trocken- bzw. 
Flüssigfütterung sowie einem Mehrfächensystem mit Aus-
lauf verglichen (Berry et al. 2005).

Tiere, Material und Methoden

Zu den traditionellen Stallsystemen mit Zwangslüftung 
zählten ein Stall mit Vollspaltenboden und zwei Stallab-
teile mit Teil spal ten boden mit Flächen von 0,7 bzw. 1,0 m2 
pro Mastschwein (Tab. 1). Eine praxisübliche Futter-
mischung wurde zweimal täglich im Trog als Flüs sigfutter 
vorgelegt. Bei Teilspaltenboden wurde zusätzlich und zeit-
gleich in einem angrenzenden, jedoch räumlich getrenn-

ten Stallabteil mit Trockenfutterautomaten gefüttert. Der 
analysierte Rohproteingehalt der Ration variierte zwischen 
207 g/kg TS in der Vormast und 194 g/kg TS in der End-
mast, und war damit höher als die Deklaration des Futters 
von 175 g/kg TS. Zur Beschäftigung für die Schwei ne kamen 
beim Vollspaltenstall Strohpresswürfel und im Teilspalten-
stall geschnittenes Stroh zum Einsatz. Die Emissionsmes-
sungen erfolgten während jeweils vier aufeinanderfol-
genden Tagen in der Sommer- und Winterzeit, bei Teilspal-
tenboden jeweils in der Vor-, Mittel- und Endmast. Die 
Zuluft strömte über einen Rieselkanal in den Stall, die 
Abluft wurde über eine Unterdrucklüftung oberfur abge-
saugt. Die mittlere Ablufttemperatur variierte zwischen 
19,8 und 26,1 °C im Sommer und zwischen 14,5 und 19,9 °C 
im Winter.

Tab. 1: Übersicht zu den untersuchten Haltungsverfahren, zum Tierbestand, zur Fütterung und zu Klimaparametern

Stallsystem 

 
Fläche pro Tier [m2]

Traditionell – Zwangslüftung Labelstall
 
Mehrflächensystem mit Auslauf 
1,7–1,8

Vollperforiert 
0,7

Teilperforiert 
1,0

Tiere Anzahl 
Ø Lebendmasse [kg] 
Sommer 
Winter

90/89 
 
65 
80

14 
 
35/61/98 
25/48/84

18 
 
34/59/92 
26/50/86

80/74 
 
78/84 
92/101

Fütterung 
Energie [MJ/kg TS] 
Rohprotein [g/kg TS]

Flüssig 
13,2 
207/194

Flüssig 
13,6 
194–205

Trocken 
13,6 
194–205

Flüssig 
13,2 
201/227

Temperatur [°C] Tagesmittelwert 
Stunden-Mittel (Min.-Max.) 
Sommer 
 
Winter

 

26,1 
(22,8–31,2) 
19,9 
(19,2–21,0)

 

19,8–25,6 
(15,7–30,2) 
14,5–18,5 
(12,9–20,5)

 

20,1–25,4 
(15,2–30,6) 
16,8–19,9 
(15,2–22,6)

 

Liegebereich 26,5 (21,8–31,4) 
Auslauf 27,5 (19,4–40,1) 
Liegebereich 14,4 (10,6–17,0) 
Auslauf -4,5 (-10,9–13,7)
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NH3/Tier·Stunde sowie 41–68 mg PM10/Tier·Stunde und 
tiefen Emis sions werten im Winter von 134–600 g NH3/
Tier·Stunde sowie 11–38 mg PM10/Tier·Stunde (Abb. 3). Im 
Sommer dominierte der Aus lauf gegenüber dem Liegebe-
reich mit einem Anteil von mehr als 85  % an den gesamten 
NH3- und PM10-Emissionen (Median). Im Winter machte 
der Auslauf etwa 18 bzw. 16  % der NH3- bzw. PM10-Emis-
sionen aus. Beim Vergleich mit dem traditionellen Stall mit 

 Ergebnisse bei traditionellen Stallsystemen

Zur statistischen Auswertung der Emissionen bei den bei-
den Fütterungsvarianten diente ein Modell mit gemisch-
ten Effekten. Fütterung, Mastabschnitte und Jahreszeiten 
waren fixe Effekte mit Interaktionen. Die NH3- bzw. PM10-
Emissionen waren beim Teilspaltenboden im Sommer sig-
nifikant höher als im Winter: Sommer 413 mg NH3/
Tier·Stunde gegen über im Winter 109 mg; 19 mg PM10/
Tier·Stunde gegen über 11 mg (Abb. 1 und Abb. 2). Die 
NH3-Emissionen pro Tier stiegen von der Vor- und Mittel-
mast zur Endmast hin stark an. Bei PM10 ergab sich im Ver-
lauf der Mast abschnitte ein linearer Anstieg. Bei Flüssig-
fütterung war die NH3-Emission ten-
denziell höher, die PM10-Emission 
tendenziell tiefer als bei Trocken-
fütterung. Der Verschmutzungsgrad 
der Tiere und die verschmutzte Bo -
den oberfäche wa ren bei Flüs sig füt-
terung grösser. Die  se Unterschiede 
waren jedoch statistisch nicht signifi-
kant.

Mit Vollspaltenboden wurde nur 
eine Mittelmast im Sommer und eine 
Endmast im Winter untersucht 
(Abb. 1, Abb. 2). Der Anstieg zwi-
schen diesen Situationen kann des-
halb nicht klar dem Mastabschnitt 
zugeordnet werden. 

Als relevante positive Einfussgrössen 
auf die NH3-Emission in traditionel-
len Stallsystemen waren bei einer 
schrittweisen multiplen Regression 
die Lebendmasse der Tiere, die Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit der 
Zuluft signifikant (p-Wert 0,0002, 
Korrelation des Modells 0,89). Zu den 
relevanten Einfussgrössen auf die 
PM10-Emissionen zählten wiederum 
die Lebendmasse der Tiere und die 
Temperatur der Zuluft. Einen redu-
zierenden Einfuss auf die PM10-
Emissionen hatten der Ammonium-
Stickstoff-Gehalt der Gülle, der 
Anteil der nassen Bodenfäche und 
die relative Luftfeuchtigkeit in der 
Abluft (p-Wert 0,0027, Korrelation 
0,90).

Ergebnisse im Mehr-
flächenstall mit Auslauf

Im Maststall mit eingestreutem Liegebereich, Auslauf und 
Flüssigfütterung resultierte eine Band breite zwischen 
hohen Emissionswerten im Sommer von 1391–2928 mg 
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Abb. 1: Vergleich der NH3-Emission in mg/Tier·Stunde zwischen 
Teil- (TS) und Vollspaltenboden (VS), Trocken- bzw. Flüssigfütte-
rung in der Vor- (VM), Mittel- (MM) und Endmast (EM) während 
der Sommer- und Wintermessung als Tagesmittelwerte.

Abb. 2: Vergleich der PM10-Emission in mg/Tier·Stunde 
zwischen Teil- (TS) und Vollspaltenboden (VS), Trocken- bzw. 
Flüssigfütterung in der Vor- (VM), Mittel- (MM) und Endmast 
(EM) während der Sommer- und Wintermessung als Tagesmit-
telwerte.
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Durch die ver mehrte Teilnahme im RAUS-Programm und 
bei den Labelprogrammen nehmen die NH3- und PM10-
Emissionen in der schweizerischen Schweinehaltung zu. 
Zukünftig sind Stallsysteme zu fördern, die Tier gerechtheit 
und Umweltanforderungen gleichermassen erfüllen. 
Neben bedarfsgerechter Fütterung tragen alle Mass-
nahmen, die zu weniger emittierenden Oberfächen im 
Boden- und Flüssigmistbereich führen, zur Emissionsmin-
derung bei. Die Ent wick lung hin zu grösseren ver-
schmutzten Flächen ist jedoch zu hin ter fragen. Die Rei-
nigung von ver schmutzten Flächen bei Ausläufen in der 
Schweinehaltung ist bisher über wiegend Hand arbeit. Dort 
braucht es Verbesserungen. Weiter gilt es, Harn von Ober-
fächen mit Gefälle möglichst rasch und auf kurzem Weg 
abzuführen, entsprechend angeordnete perforierte Ele-
mente oder Sam melrinnen sind zu nutzen sowie Gülle in 
einem kühleren, gedeckten Bereich zu lagern. Aussen-
klima ställe sind mit Blick auf die Tem pera tur ab hängig keit 
der NH3-Emissionen geeigneter als Warmställe. Die 
geschickte Nutzung getrennter Klima- und Funk-
tionsbereiche kann somit zur Emissionsminderung beitra-
gen. Hierbei ist allerdings auf einen geeigneten Wind-
schutz zu achten. Vordach und Beschattung im Auslauf 
sind sowohl mit Blick auf die NH3-Emissionen als auch hin-
sichtlich der Tiergerechtheit, um Sonnenbrand zu verhin-
dern, positiv zu werten.

Teilspaltenboden und Flüssigfütterung in der Endmast war 
das Emissionsniveau von NH3 im Mehrfächenstall mit Aus-
lauf im Winter um das 1,8-fache, im Sommer um das 
2,7-fache höher. Die Lufttemperatur und Luftfeuchte 
sowie die Windgeschwindigkeit korrelierten mit den NH3- 
und PM10-Emissionen im Aus lauf.

Diskussion und Schluss folgerungen

Die Entwicklung der Tracer-Ratio-Methode und die Anwen-
dung im Praxiseinsatz ist gelungen und ermöglichte Aus-
sagen über offene Ställe. Aufgrund der besser reprodu-
zierbaren Verhältnisse, dem grösseren Messumfang und 
der einfacheren Messeinrichtung sind die Ergebnisse bei 
Zwangslüftung besser abgesichert als im Stall mit Auslauf.

In einer Übersicht von Messergebnissen aus der internatio-
nalen Literatur variieren Vollspaltenställe um den Faktor 
2,5 zwischen den tiefsten und höchsten NH3-Emissions-
werten (Gallmann 2003). Bei Teilspaltenboden ist die 
Spannweite zwischen tiefen und hohen Messwerten 
wesentlich grösser. Einzelne Situationen mit Verschmut-
zung vor allem im Sommer, wenn die Tiere die Trennung 
von Kot- und Liegebereich nicht einhalten, können höhere 
NH3-Emissionen zur Folge haben. In unseren Untersuchun-
gen bei Teilspaltenboden hatten die Schweine Einstreu zur 
Beschäftigung. Dadurch bildete sich eine Schwimmschicht 
im Güllekanal. Dies könnte eine Erklärung für das insge-
samt niedrigere NH3-Emis sions niveau im Vergleich zur 
Literatur sein.
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bau als beachtenswerte Alternative. Andererseits werden 
im Rahmen der Gruppenhaltung aber auch mögliche nega-
tive Effekte diskutiert, wie z.B. Unruhe sowie agonistisches 
Verhalten der Sauen (Kühberger & Jais 2006), Cross-Suck-
ling und Auseinanderwachsen der Ferkelgruppen (Wül-
bers-Mindermann 1992) sowie verminderte Tiergesund-
heit und erhöhte Ferkelverluste (Weber 2001). Diese nega-
tiven Aspekte wurden bei Bestandsaufnahmen in der 
Betriebspraxis der ökologischen Ferkelerzeugung bestä-
tigt (Früh et al. 2007). 

Eine wissenschaftliche Gegenüberstellung der Systeme 
Einzelsäugen und Gruppensäugen, wie bei Weber (2000), 
ist unter den speziellen Bedingungen des ökologischen 
Landbaus bisher nicht erfolgt. Vor allem von der deutlich 
verlängerten Säugezeit in der ökologischen Schweinehal-
tung im Vergleich zur konventionellen sind erhebliche 
Effekte auf die o. g. Problembereiche und damit auf die 
Produktivität des Gruppensäugens zu erwarten. Zur Über-
prüfung wurde die nachfolgend vorgestellte Studie durch-
geführt.

Material und Methoden:

Die Studie vom August 2008 bis Juli 2010 auf dem öko-
zertifizierten Versuchsbetrieb des Instituts für Ökologi-
schen Landbau im vTI in Trenthorst/Wulmenau besteht aus 
insgesamt 6 Durchgängen. Die ersten drei von August 
2008 bis Mai 2009 dienten dem Vergleich von Einzelsäu-
gen und Gruppensäugen mit je 3 Sauen. In den restlichen 
drei Durchgängen wurden die 3er Gruppen durch 5er bzw. 
6er Gruppen ersetzt. Im Folgenden wird vom Haltungsver-
gleich mit den 3er Gruppen berichtet.

Die Versuchsherde besteht aus 42 Sauen der Schaumann-
Genetik inkl. betriebseigener Remontierung. Der vorlie-
gende Versuch umfasst in Versuch (Gruppensäugen) und 
Kontrolle (Einzelsäugen) jeweils 54 Würfe (18 Sauen x 3 
Würfe/Sau). Die Zuordnung der Sauen in die Versuchs- und 
Kontrollgruppe erfolgte zufällig zu jeder neuen Abferke-
lung. Der Übergang von der Einzel- zur Gruppenhaltung 
beim Gruppensäugen erfolgte im Durchschnitt 14 Tage 
nach der Geburt mit folgenden Regeln: Altersunterschied 
der Ferkel max. 5 Tage, keine kranke Sauen in die Grup-
penhaltung, keine Jungsau mit 2 Altsauen, keine Rück-
sichtnahme auf unterschiedliche Wurfgrößen. Sowohl in 
Versuch als auch Kontrolle wurden die Ferkel am durch-
schnittlich 49. Lebenstag abgesetzt. Die hier dargestellten 
biologischen Leistungen beziehen sich auf je 54 Würfe. 

Zusammenfassung

An jeweils 54 Würfen wurde ein Vergleich von Ferkel füh-
renden Sauen in ökologischer Einzel- oder 3er Gruppen-
haltung ab dem 14. Säugetag durchgeführt. Trotz signifi-
kanter Verhaltensanpassungen und agonistischen Verhal-
tens der Sauen im Verfahren Gruppensäugen unterschieden 
sich die Ferkel in ihrer Lebendmasseentwicklung, im 
Krankheitsgeschehen und in den Verlustraten nicht von 
denen aus der Einzelhaltung. Somit konnten keine Leis-
tungsunterschiede zwischen den beiden Verfahren fest-
gestellt werden.

Summary

A comparison of 54 litters of individual versus 54 litters of 
group housed organic lactating sows (grouped at three) 
beginning with day 14 after birth demonstrated that – 
despite significant behavioural adaptation and agonistic 
behaviour of the group housed lactating sows – the 
piglets’ body weight development, diseases and loss rates 
were similar between the two housing systems. In conse-
quence there were no differences in productivity between 
the litters of single and group housed lactating sows. 

Einleitung

Das Einzelsäugen, d. h. die Einzelhaltung der Sau mit ihrem 
Wurf während der Säugezeit, ist das Standverfahren in der 
konventionellen wie auch ökologischen Ferkelerzeugung. 
Dagegen besitzt die kombinierte Einzel- und Gruppenhal-
tung der säugenden Sau, nachfolgend Gruppensäugen 
genannt, eine nur geringe Verbreitung. Sie ist durch die 
Einzelhaltung der Sau beim Ferkeln mit anschließender 
Zusammenführung von mehreren säugenden Sauen zur 
Gruppenhaltung zu einem definierten Zeitpunkt nach der 
Geburt gekennzeichnet (Weber 2000). 

Abgeleitet aus dem Verhalten der wildlebenden Vorfah-
ren unserer heutigen Hausschweine, gilt diese Haltungs-
form als besonders tiergerecht, da sie den Sauen und Fer-
keln das Ausleben ihrer natürlichen Verhaltensweisen 
weitgehend ermöglicht (Rist 1989). Darüber hinaus wer-
den diesem Verfahren in baulicher Hinsicht auch wirt-
schaftliche Vorteile zuerkannt, z. B. verringerte Baukosten 
gegenüber der reinen Einzelhaltung während der Säuge-
zeit sowie die unkomplizierte Unterbringung des Verfah-
rens in Altgebäuden (Bussemas 2005). Daher erscheint es 
gerade Landwirten und Beratern im Ökologischen Land-

Einzel- versus Gruppensäugen in der ökologischen  
Sauenhaltung: Betrachtung von Verhalten und Leistung
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Effekten Haltungssystem, Wurfnummer, Geschlecht und 
Interaktion Haltungssystem*Wurfnummer bearbeitet. Als 
Covariablen dienten je nach Kriterium die Lebendmasse 
zum Versuchsbeginn, die Anzahl Ferkel pro Wurf und das 
Ferkelalter zum Absetzen bzw. Versuchsende. Bei den Ver-
haltenskriterien kamen das Haltungssystem, die Wurfnum-
mer sowie die Interaktion Haltungssystem*Wurfnummer 
als fixe Effekte und die Anzahl Ferkel pro Wurf als Covari-
able zur Anwendung. Die Signifikanzprüfung der Häufig-
keitswerte erfolgte mit dem Chi2-Test, die der LSQ-Mittel-
werte mit der Prozedur GLM.

Ergebnisse und Diskussion

Das Säugeverhalten, dargestellt als Anzahl der Säugever-
suche in Abbildung 1, differiert signifikant zwischen Ein-
zel- und Gruppensäugen an den drei Beobachtungszeit-
punkten Gruppierungstag, Säugezeitmitte und Tag vor 
dem Absetzen. Umgerechnet auf Stunden der Gesamtsäu-
gezeit, ergeben sich im Verfahren Gruppensäugen 0,9 
Säugeversuche pro Sau und Stunde und im Einzelsäugen 
0,7 Säugeversuche pro Sau und Stunde. Beide Werte lie-
gen deutlich unter denen natürlich gehaltener Sauen mit 
1,4 Saugakten pro Sau und Stunde (Petersen et al. 1991). 
Im vorliegenden Versuch finden in beiden Verfahren die 
Säugeversuche fast ausschließlich im Liegen statt (Daten 
nicht dargestellt). Zwar unterscheiden sich die Anteile von 
Säugeversuchen im Stehen mit 0,5  % im Einzelsäugen von 
1,9  % im Gruppensäugen signifikant, bewegen sich aber 
auf niedrigem Niveau (Ernst et al. 1993). Das Auftreten 
lässt sich auf wenige Einzeltiere zurückführen, die das Ste-
hendsäugen bevorzugen (van de Burgwal-Konertz 1996). 
Die durchschnittliche Säugedauer unterscheidet sich zu 
allen Beobachtungszeitpunkten zwischen den Verfahren 
signifikant (Daten nicht dargestellt). Die ermittelten Durch-

Die Auswertung der Verhaltensbeobachtungen basiert 
auf dem ersten Durchgang mit jeweils 18 Würfen in Ver-
such und Kontrolle.

Die Aufstallung erfolgte in der Kontrollgruppe in der 
Trenthorster Abferkelbucht, in der Versuchsgruppe in der 
BAT-Gruppensäugebucht für drei Sauen. Beide Buchtenty-
pen sind gebäudlich getrennt und verfügen u. a. über ein 
für die jeweilige Ferkelanzahl ausreichend dimensionier-
tes, beheizbares, von der Sau bzw. den Sauen abtrennba-
res Ferkelnest, einen gemeinsamen Liegebereich für Sau 
und Ferkel sowie einen Auslauf. Sowohl der Innen- als auch 
der Außenbereich waren eingestreut. 

Die Fütterung der Sauen und Ferkel basierte auf Rationen 
weitgehend 100 % ökologischer Herkunft und folgte den 
entsprechenden DLG-Bedarfsempfehlungen. Sämtlichen 
Ferkeln stand ab 14 Tagen p. n. Ferkelfutter semi ad lib. zur 
Verfügung. Sowohl Sauen als auch Ferkel hatten jederzeit 
Zugang zu Tränkewasser und zu Klee-Gras-Silage.

Der eigentliche Versuchszeitraum begann mit dem 14. und 
endete mit dem 63. Lebenstag der Ferkel. Sämtliche Sauen 
und Ferkel waren als Einzeltier gekennzeichnet. Die hier 
vorgestellten Untersuchungskriterien werden nachfol-
gend skizziert.

Die Verhaltensbeobachtungen erfolgten videogestützt 
nur an Sauen über jeweils 14 Stunden am Gruppierungs-
tag, in der Säugezeitmitte und am Tag vor dem Absetzen 
zu den definierten Bereichen Säugeverhalten (Anzahl Säu-
geversuche, Dauer Säugeversuche), Ruheverhalten (Liege-
dauer in Bauch- und/oder Seitenlage) und Sozialverhalten 
nur im Gruppensäugen (Anteil agonistischer Verhalten-
weisen wie Kopf-, Rumpf- und Heckstöße, Auftreiben, 
Gewalt gegen Ferkel, Säugeversuchsstörungen). Beim Säu-
geverhalten wurde bewusst das Merkmal Säugeversuche 
gewählt (Definition Beginn Säugeversuch: min. 50  % der 
Ferkel eines Wurfs massieren das Gesäuge), da nutritive 
und nicht nutritive Säugeakte bei Videobeobachtungen 
ohne Ton nicht zu unterscheiden sind. Daher musste auch 
die gezielte Beobachtung von Cross-Suckling entfallen. 
Auf eine nähere Beschreibung der Verhaltensbeobachtun-
gen muss aus Platzgründen verzichtet werden; vergleiche 
dazu Kocerka (2008). Die Videos wurden mit einem in VBA 
selbst erstellten Programm kontinuierlich ausgewertet. 

Die Lebendmasseentwicklung der Ferkel wurde durch 
wöchentliche Wiegung auf Einzeltierbasis erfasst.
Das Krankheits- und Verlustgeschehen von Sauen und Fer-
keln wurde täglich dokumentiert.

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem SAS-Pro-
grammpaket Version 9.1.3 SP4. Häufigkeitsverteilte Krite-
rien wurden mit der Prozedur FREQ statistisch geprüft. Die 
restlichen Kriterien der biologischen Leistungen wurden in 
Form eines varianzanalytischen Modells mit den fixen 
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Abb. 1: Anzahl von Säugeversuchen im Einzel- und Gruppen-
säugen zu verschiedenen Beobachtungs zeitpunkten (Mit 
unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnete Anzahlen 
zwischen den Verfahren innerhalb eines Beobachtungszeit-
punktes unterscheiden sich signifikant bei p < 0,05)
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schnittswerte mit 7,5 min (Einzelsäugen) bzw. 3,6 min 
(Gruppensäugen) pro Säugeversuch zeigen ein genau 
umgekehrtes Verhältnis wie von Ernst et al. (1993) und 
Gertken (1992) berichtet. Zusammenfassend ist zu folgern, 
dass die erhöhte Anzahl und die erniedrigte Dauer von 
Säugeversuchen im Gruppensäugen für eine stärke Unruhe 
in diesem Verfahren stehen. 

Beim Ruheverhalten der Sauen in Form der zusammenge-
zogenen Zeitdauer des Liegens in Seiten- und/oder Bauch-
lage (Abbildung 2) zeigt sich zu allen drei Beobachtungs-
zeitpunkten, dass die Sauen im Gruppensäugen statistisch 
gesichert geringere Liegezeiten aufweisen. Die Liegedauer 
in Seitenlage (Daten nicht dargestellt) unterscheidet sich 
ebenfalls signifikant mit 32 min pro Sau im Einzelsäugen 
versus 18 min pro Sau im Gruppensäugen als Gesamtmittel 
über die drei Beobachtungszeitpunkte. Da nach Fräderich 
(1965) das Wohlbefinden von Sauen mit einer Bevorzu-
gung der Seitenlage als Liegeposition einhergeht, weisen 
die Unterschiede in der Gesamtliegedauer und Liegedauer 
in Seitenlage auf eine vermehrte Unruhe unter den Sauen 
im Gruppensäugen hin.

Beim agonistischen Verhalten von Sauen im Gruppensäu-
gen (Abbildung 3) zeigt sich, dass über die gesamte Säuge-
periode hinweg agonistische Verhaltensäußerungen auf-
treten. Grundsätzlich sind bei der Gruppierung von Sauen 
Auseinandersetzungen zu erwarten (Mount & Seabrook 
1993), die aber im Zeitverlauf rasch absinken (Weary et al. 
2002). Dieser eindeutige Trend kann im vorliegenden Ver-
such nicht bestätigt werden. Gliedert man das agonisti-
sche Gesamtverhalten in seine einzelnen Verhaltensweisen 
auf (Daten nicht dargestellt), so zeigt sich, dass dies aus-
schließlich auf höhere Anteile von Rumpfstössen zur Säu-
gezeitmitte zurückzuführen ist. Ein Erklärungsansatz hier-
für konnte bisher nicht gefunden werden.

Bei der Lebendmasseentwicklung der Ferkel (Tabelle 1) 
treten keine signifikanten Unterschiede zwischen Versuch 
und Kontrolle auf. Damit kann die von Spinka et al. (1997) 
beobachtete Erhöhung der Milchleistung mit steigender 
Säugehäufigkeit auf dem indirekten Weg über einen even-
tuell erhöhten Lebendmassezuwachs nicht bestätigt wer-
den. Die Höhe der täglichen Zunahmen belegen sowohl in 
der Säuge- als auch in der Aufzuchtperiode ein vergleichs-
weise gutes Leistungsniveau (Bussemas & Weißmann 
2009). Der Effekt höherer Tageszunahmen in der ersten 
Aufzuchtwoche nach dem Absetzen von bereits während 
der Säugezeit gruppierten Ferkeln (D´Eath 2004) hat sich 
in der vorliegenden Arbeit nicht bestätigt (Tabelle 1). Zwi-
schen den Tagezunahmen der in der ersten Aufzuchtwo-
che neu gruppierten Ferkel aus dem Einzelsäugen und den 
stabilen Aufzuchtgruppen, die aus dem Gruppensäugen 
kommen, bestehen keine statistisch gesicherten Unter-
schiede. Dies gilt auch für die erwartungsgemäß höheren 
Zunahmen in der letzten Säugewoche. 

Abb. 2: Mittlere Zeitdauer des Liegens von Sauen im Einzel- 
und Gruppensäugen zu verschiedenen Beobachtungszeit-
punkten (Mit unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnete 
Liegezeiten zwischen den Verfahren innerhalb eines Beob-
achtungszeit punktes unterscheiden sich signifikant bei  
p < 0,05).

Abb. 3: Gesamtanteil agonistischer Verhaltens äußerungen von 
Sauen im Gruppensäugen zu verschiedenen Beobachtungszeit-
punkten (Mit unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnete 
Anzahlen unterscheiden sich signifikant bei p < 0,05).

Abb. 4: Mittlerer Variationskoeffizient der Lebend masse von 
Ferkeln im Einzel- und Gruppensäugen zu verschiedenen Beob-
achtungszeitpunkten (Die Unterschiede zwischen den Verfahren 
innerhalb eines Beobachtungszeitpunktes sind nicht signifikant).
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Tab. 1: Lebendmasse-Entwicklung von Ferkeln im Einzel- und  
Gruppensäugen (LSQ ± SE)

Einzel-
säugen

Gruppen-
säugen

Wurfgröße zu Versuchsbeginn (Ferkel/Wurf) 9,4 9,6

Mittlere Lebendmasse der Ferkel (kg) …

… am Versuchsbeginn   5,1 ± 0,07 5,2 ± 0,06

… zum Absetzen 16,1 ± 0,16 16,2 ± 0,13

… am Versuchsende 23,0 ± 0,23 22,7 ± 0,19

Mittlere Zunahme der Ferkel (g/Tag) in der …

… letzten Säugewoche 429 ± 15,6 399 ± 12,9

… Säugezeit 346 ±   6,1 341 ±   6,0

… ersten Aufzuchtwoche 342 ± 15,1 343 ± 12,4

… Aufzucht 418 ±   9,8 409 ±   7,8

… Versuchsperiode 364 ±   4,2 355 ±   3,3

Das in der Literatur beschriebene Auseinanderwachsen 
der Ferkel im Gruppensäugen (u. a. Wülbers-Mindermann 
1992) kann nicht bestätigt werden, da die Variationskoef-
fizienten der mittleren Lebendmassen der Ferkel zum 
Absetzen und zum Versuchsende zwischen beiden Verfah-
ren keine statistisch gesicherten Differenzen zeigen (Abbil-
dung 4). Dies steht in Analogie zu Ergebnissen von Küh-
berger & Jais (2006). Ob damit das Auftreten von Cross-
Suckling, das nicht direkt beobachtet wurde (siehe Material 
und Methoden), ausgeschlossen werden kann und somit 
Widersprüche zur Literatur erklärbar werden, kann aus 
der Datenlage nicht eindeutig beantwortet werden.

Auch die Ferkelverluste und das Krankheitsgeschehen bei 
den Ferkeln zeigen keinerlei Unterschiede zwischen den 
Verfahren (Daten nicht dargestellt). Von den 953 Ferkeln 
zu Versuchsbeginn verendeten insgesamt 18 Ferkel (8 Tiere 
im Einzelsäugen, 10 Tiere im Gruppensäugen) und wurden 
52 Ferkel (27 Ferkel im Einzelsäugen, 25 Ferkel im Grup-
pensäugen) allopathisch behandelt.

Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass 
sich die signifikanten Verhaltensunterschiede und die 
somit erforderlichen Verhaltensanpassungen der Sauen im 
Gruppensäugen nicht negativ auf die Lebendmasseent-
wicklung, das Krankheitsgeschehen sowie die Verlustrate 
der Würfe auswirkten. 
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straw racks offered in a pen was varied. 216 finishing pigs 
with undocked tails were housed in groups of 27 pigs 
each for 12 weeks. They were kept in pens with a partly 
slatted floor and access to an outdoor area.

Using a cross-over Latin square design the number of 
straw racks (one, three, six or eight) was changed in each 
group every 21 days. The racks were filled twice a day 
with cut straw. Video recordings were made for 16.5 hours 
on the 2nd and 18th day after changing the number of 
racks. The number of pigs showing exploratory behaviour 
towards straw in the racks as well as straw which dropped 
out of the racks on the lying area was recorded by 10 
minute scan sampling. Displacements from the racks were 
recorded continuously. Data were analysed using linear 
mixed-effects models.

With more racks the proportion of pigs showing explora-
tory behaviour towards straw in the racks (p < 0.01) and 
to straw that droped out of the rack on the lying area  
(p = 0.032) was higher. The number of racks had no effect 
on the number of pigs displacing penmates from the 
rack.
The results indicate that in this trial a pig/rack ratio of 
4.5 / 1 was most suitable to induce exploratory behaviour. 

Einleitung:

Aus intensiver Haltung stammende Schweine verbringen 
in einem seminatürlichen Gehege 71 % ihrer Tagesaktivi-
tät mit Nahrungssuche und -aufnahme, auch wenn sie ein-
mal täglich gefüttert werden (Stolba and Wood-Gush, 
1989). Dabei sind die Verhaltensweisen der Nahrungsauf-
nahme und der Umgebungserkundung eng verknüpft 
(Hörning et al., 1992). So konnten Meunier-Salaün et al. 
(2001) zeigen, dass restriktiv gefütterte Sauen durch die 
Fütterung unbefriedigt und hochmotiviert sind, Erkun-
dungsverhalten zu zeigen. Sind keine geeigneten Beschäf-
tigungsmöglichkeiten vorhanden, lenken Schweine ihr 
Erkundungsverhalten auf die Buchteneinrichtung oder 
Buchtgenossen um (Studnitz et al., 2007). Um solch abnor-
male Verhaltensweisen zu verhindern, schreibt die Schwei-
zer Tierschutzverordnung vor, dass sich Schweine jederzeit 
mit Stroh, Raufutter oder anderem geeigneten Material 
beschäftigen können müssen. In der Literatur fehlen Anga-
ben dazu wieviel Beschäftigungsmaterial erforderlich ist, 
damit sich alle Schweine, die dazu motiviert sind, gleich-
zeitig beschäftigen können. Es gab bisher auch keine 
Untersuchungen, wie sich die Verfügbarkeit von Beschäfti-

Zusammenfassung

Bei Mastschweinen in intensiven Haltungssystemen ist 
die Zeit für die Futteraufnahme auf wenige Minuten 
beschränkt. Das physiologische Bedürfnis zu fressen ist 
damit gestillt, doch die Motivation zur Nahrungssuche 
und -bearbeitung bleibt unbefriedigt. 

Die Untersuchung sollte Aufschluss darüber geben, wie 
sich eine unterschiedliche Verfügbarkeit von Beschäfti-
gungsmaterial auf das Beschäftigungsverhalten von 
Mastschweinen auswirkt und wie vielen Mastschweinen 
einer Gruppe gleichzeitig Beschäftigungsmaterial zur Ver-
fügung stehen muss, damit jedes Tier sich zu dem Zeit-
punkt beschäftigen kann, zu dem es dazu motiviert ist. 
216 Mastschweine mit nicht kupierten Schwänzen wur-
den in 4 Durchgängen zu je zwei Gruppen mit 27 Tieren in 
Buchten mit Teilspaltenboden und Auslauf gehalten. Jeder 
Gruppe wurden während je drei Wochen entweder acht, 
sechs, drei oder eine Raufe mit geschnittenem Stroh zur 
Verfügung gestellt. Das Versuchsdesign war für das Alter 
der Tiere ausbalanciert. Das Verhalten der Tiere (Beschäf-
tigung an der Raufe, Beschäftigung mit dem Material am 
Boden, Verdrängungen von der Raufe) wurde am zweiten 
und achtzehnten Tag nach dem Wechsel der Anzahl der 
Raufen mittels Video aufgenommen. Die Datenerhebung 
und -auswertung erfolgte pro Beobachtungstag über 16,5 
Stunden mittels 10 Minuten Scan-Sampling. Verdrängun-
gen wurden hingegen kontinuierlich erfasst. Die statisti-
sche Auswertung erfolgte mit gemischten Effekte Model-
len, wobei als erklärende Variable die Anzahl der Raufen 
und als zufällige Variablen die Gruppe und der Umtrieb 
berücksichtigt wurden. 

Je mehr Raufen vorhanden waren, desto grösser war der 
Anteil Tiere, der sich mit den Raufen (p < 0,01) bzw. dem 
auf die Liegefläche heruntergefallenem Stroh (p = 0,032) 
beschäftigte. Es konnte kein Einfluss der Anzahl der Rau-
fen auf die Häufigkeit des Verdrängens von Buchtgenos-
sen von der Raufe festgestellt werden. 
Die Ergebnisse zeigen, dass im vorliegenden Versuch ein 
Tier-Raufen-Verhältnis von 4,5 : 1 am besten geeignet 
war, um die Beschäftigung der Mastschweine zu gewähr-
leisten. 

Summary

To investigate the effect of availability of enrichment 
material on the behaviour of finishing pigs the number of 

Wie viele Mastschweine einer Gruppe müssen sich  
gleichzeitig beschäftigen können?
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bis 22:00 Uhr) mittels 10 Minuten Scan-Sampling. Dabei 
wurde die Anzahl der Schweine, die ein bestimmtes 
Beschäftigungsverhalten zeigten (Tab. 1), erfasst. Verdrän-
gungen wurden kontinuierlich erfasst. Während den Auf-
nahmen war während 24 Stunden gedimmtes künstliches 
Licht vorhanden, um die Tiere im Dunkeln beobachten zu 
können.

Tab. 1: Beobachtete Verhaltensweisen

Verhalten Beschreibung

Beschäftigung an 
der Raufe

Das Schwein bewühlt stehend oder 
sitzend mit dem Rüssel das Gitter 
der Raufe oder zupft Strohhalme 
heraus.

Beschäftigung mit 
Material am Boden

Das Schwein wühlt stehend, 
liegend oder sitzend im aus der 
Raufe gearbeiteten Stroh auf der 
Liegefäche. 

Verdrängen Das Schwein verdrängt ein anderes 
von der Raufe (z.B. durch Beissen 
oder Kopfstösse).

Statistische Analyse
Die statistische Auswertung erfolgte mit gemischte Effekte 
Modellen. Aus den einzelnen Scans wurde der Anteil der 
Tiere einer Bucht berechnet, die das jeweilige Verhalten zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zeigten. Die Daten wurden 
logit transformiert. Als erklärende Variable wurde die 
Anzahl der Raufen und als zufällige Variablen die Gruppe 
geschachtelt im Umtrieb berücksichtigt. Bei der Verhal-
tensweise «Verdrängen», die kontinuierlich erfasst wurde, 
wurde die Häufigkeit pro Tier und Beobachtungstag 
berechnet und für die statistische Auswertung logarith-
miert. Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Pro-
gramm R (Version 2.10.1; R Development Core Team, 
2009).

Resultate

Je mehr Raufen den Schweinen zur Verfügung standen, 
desto höher war der Anteil der Tiere, die sich an den Rau-
fen beschäftigten (Abb. 1; p < 0,01).

Eine Erhöhung der Raufenzahl führte auch zu einem höhe-
ren Anteil Tiere, der sich mit dem auf den Boden gefalle-
nen Stroh beschäftigte (Abb. 2; p = 0,032).

Die Anzahl der Raufen hatte keinen Effekt auf die Häufig-
keit des Verdrängens von Buchtgenossen von den Raufen 
(Abb. 3; p = 0,40). Die Mittelwerte für die Häufigkeit von 
Verdrängungen bei einer, drei, sechs und acht Raufen 
lagen bei 0,86; 0,67; 0,44 und 0,44 pro Tier und Beobach-
tungstag.

gungsmaterialien auf das Verhalten von Mastschweinen 
auswirkt. 

Die vorliegende Untersuchung sollte Auskunft darüber 
geben, wie viele Mastschweine gleichzeitig Beschäfti-
gungsmaterial verfügbar haben müssen, damit jedes Tier 
sich zu dem Zeitpunkt beschäftigen kann, zu dem es dazu 
motiviert ist.

Tiere, Material und Methode

Tiere und Haltung
Für den Versuch wurden Mastschweine in Gruppen zu  
27 Tieren in 4 Durchgängen zu je zwei Gruppen im Ver-
suchsstall der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-
Tänikon ART in einem Teilspaltenbodenstall mit Auslauf 
eingestallt. Die Untersuchungen fanden während der 
gesamten Mastdauer statt, wobei diese in Vor- und Aus-
mast unterteilt war. Die Tiere wurden mit etwa 60 kg von 
der Vormast- (Liegefäche: 0,4 m2/Tier; Aktivitätsfäche: 
0,4 m2/Tier; Auslauf: 0,64 m2/Tier) in die Ausmastbucht 
(Liegefäche: 0,6 m2/Tier; Aktivitätsfäche: 0,47 m2/Tier; 
Auslauf: 0,64 m2/Tier) umgestallt. Insgesamt standen je 
zwei Vor- und Ausmastbuchten zur Verfügung. Die Liege-
fächen dieser Buchten waren durch zwei Zwischenwände 
in drei Abschnitte unterteilt. Eventuell auf der Liegefäche 
anfallender Kot wurde jeweils nach der Fütterung ent-
fernt. Diese erfolgte restriktiv mit Flüssigfutter zweimal 
täglich (um 6:45 und 16:40 Uhr). In jeder Bucht standen 
drei Nippeltränken zur Verfügung. Die Stalltemperatur 
wurde stündlich mit einem Temperaturlogger erfasst.  
Die Mastschweine gehörten den Rassen Schweizer Edel  -
schwein sowie Schweizer Edelschwein x Schweizer Land-
rasse x Duroc an. 

An den Rückwänden der Liegefächen waren in einer Höhe 
von 27 cm acht Strohraufen befestigt. Diese massen 
65 x 55 x 30 cm und waren mit einem Gitter mit 10 x 4 cm 
grossen Maschen ausgestattet. Die Raufen wurden zwei-
mal täglich mit geschnittenem Stroh befüllt. In der Vor-
mast hatten drei Tiere gleichzeitig an einer Raufe Platz 
und in der Ausmast zwei.

Versuchsdesign
Den Versuchsgruppen wurden abwechselnd für jeweils 
drei Wochen entweder acht, sechs, drei oder eine Raufe 
zur Verfügung gestellt. Bei insgesamt acht Gruppen und 
einer Mastdauer von 12 Wochen kam somit jede Anzahl 
von Raufen bei jedem Alter der Mastschweine zweimal 
vor. 

Verhaltensbeobachtungen
Am zweiten und achtzehnten Tag nach einem Wechsel der 
Anzahl der Raufen wurde das Verhalten der Schweine mit 
zwei Kameras pro Bucht im Bereich der Liegefäche mit 
den befüllten Raufen aufgenommen. Die Datenerhebung 
erfolgte pro Beobachtungstag über 16,5 Stunden (von 5:30 
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Abb. 1/oben: Anteil Tiere pro Scan (10 Minuten), die sich bei 1, 
3, 6 oder 8 Raufen an den Raufen beschäftigten.

Abb. 2/Mitte: Anteil Tiere pro Scan (10 Minuten), die sich bei 1, 
3, 6 oder 8 Raufen mit Material am Boden beschäftigten. 

Abb. 3/unten: Häufigkeit des Verdrängens von Buchtgenossen 
pro Tier und Beobachtungstag.

Diskussion

Der Anteil Tiere, der sich an den Raufen beschäftigte, 
nahm mit zunehmender Raufenzahl zu. Die kontinuierli-
che Zunahme zeigt, dass das Anbieten weiterer Raufen 
mehr  Tieren erlaubte, sich gleichzeitig zu beschäftigen. 
Der durchschnittliche Anteil Tiere, der die Raufen nutzte, 
entsprach etwa demjenigen, den van de Weerd (2006) bei 
der Verwendung eines Strohspenders bei Mastgruppen 
von 12 Tieren fand.

Der Anteil der Tiere, der sich mit dem aus der Raufe 
gezupftem Stroh auf dem Boden beschäftigte, erhöhte 
sich bis zum Angebot von sechs Raufen. Dies bestätigt das 
Resultat von Kelly et al. (2000), die bei Absatzferkeln in 
verschiedenen Haltungssystemen (Flatdeck, Tretmistbuch-
ten und Buchten mit Tiefstreu) mit zunehmender Stroh-
menge auch mehr auf das Stroh ausgerichtete Erkun-
dungsverhalten fanden. Im vorliegenden Versuch nahm 
der Anteil Tiere, der sich bei acht Raufen mit dem Stroh 
auf dem Boden beschäftigte, nur noch geringfügig gegen-
über sechs Raufen zu. Dies deutet darauf hin, dass bei 
einer Gruppengrösse von 27 Tieren aus sechs Raufen genü-
gend Stroh aus den Raufen gearbeitet werden konnte, 
damit sich alle Tiere, die dazu motiviert waren, am Boden 
mit Stroh beschäftigen konnten. 

Die unterschiedliche Anzahl Raufen hatte keinen Einfuss 
auf die Häufigkeit mit der Tiere Buchtgenossen von den 
Raufen verdrängten. Es wurde erwartet, dass mit zuneh-
mender Raufenzahl seltener Verdrängungen gefunden 
werden könnten. Diese Hypothese konnte nicht bestätigt 
werden. Offenbar war der Konkurrenzdruck nicht hoch 
genug, um ein häufigeres Verdrängen bei einer Raufe zu 
finden. In einer natürlichen Umgebung halten Schweine 
beim Fressen einen grossen Abstand untereinander, um 
Auseinandersetzungen zu vermeiden (Hörning et al. 1992). 
Spürt ein Schwein jedoch eine besonders ergiebige Nah-
rungsquelle auf, werden andere Tiere durch dessen Geräu-
sche angelockt und versuchen, das Tier zu verdrängen. Die 
in der vorliegenden Untersuchung gefundenen Häufigkei-
ten von Verdrängungen lagen jedoch auf einem sehr tie-
fen Niveau.
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Schlussfolgerung

Die Ergebnisse zeigen, dass in diesem Versuch ein Tier-
Raufen Verhältnis von 4,5 : 1 am besten geeignet war, um 
die Beschäftigung der Mastschweine zu gewährleisten. 

Dank

Das Forschungsprojekt wurde durch das Bundesamt für 
Veterinärwesen (Projekt-Nummer 2.07.01) finanziert.
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Grundlagenforschung mit wachsenden Jungschweinen 
(Ernst et al. 2005, 2006, Puppe et al. 2007) abgeleitet 
wurde. 

Wenn die Tiere individuell zur Futterstation gerufen wer-
den, ist zu erwarten, dass nach erfolgreichem Lernen die 
Tiere weniger aggressiv vor der Station sind. Sie wissen 
dann, dass sie nur Futter bekommen, wenn sie ihren indi-
viduellen Ruf gehört haben. Die Erfahrung lehrt sie, dass 
gegenseitiges Kämpfen auch im Falle des Sieges nicht zu 
einer erhöhten Wahrscheinlichkeit führt, Futter zu erhal-
ten.

Material und Methoden

Die Versuche wurden am Leibniz-Institut für Nutztierbio-
logie (FBN),  Dummerstorf und am FLI Institut für Tier-
schutz und Tierhaltung, Celle am Standort Mecklenhorst 
durchgeführt. In beiden Einrichtungen wurden naive Tiere 
(Sauen zwischen erster und 5. Abferkelung) in Gruppen zu 
je 6–8 Tieren vorkonditioniert (FBN 6 Gruppen, FLI 7 Grup-
pen). Alle nicht remontierten Sauen (zweite Abferkelung 
und höher) hatten bereits Erfahrungen mit anderen Fütte-
rungssystemen (FBN: Jyden-Dantec Selbstfangstände, FLI: 
Abruffütterung mit PigTec INTEC MAC). 

Die Vorkonditionierung wurde in zwei Phasen analog zu 
Ernst et al. (2005) durchgeführt: 1. klassische Konditionie-
rung, wobei die Tiere während des täglich bis zu sechsma-
ligen konventionellen Futterabrufs ihr individuelles akusti-
schen Lautsignal vorgespielt bekamen (7 Tage); 2. ope-
rante Lernphase (14 Tage), in der die Tiere 6 mal pro Tag 
aktiv aufgerufen wurden und bei anschließendem Besuch 
des Automaten Futter (je 1/6 der Tagesration) erhielten. 
Der Lernerfolg (LE [ %] = 100 * Anzahl befolgter Aufrufe / 
Anzahl aller individueller Aufrufe) der Tiere wurde von der 
Anlage automatisch ermittelt. Das Lernkriterium wurde 
bei 80 % angesetzt. Bei diesem Wert hatte das Tier 100 % 
seiner täglichen Futterration durch seine Eigenaktivität 
erhalten. Kam ein Tier dem Aufruf nicht nach, wurde das 
ausgefallene Futterkontingent der nächsten Fütterung 
zugeschlagen. So wurde eine ausreichende Fütterung auch 
während der Trainingsphase und für schlechter lernende 
Tiere gewährleistet.

Als Aufrufe wurden gesprochene dreisilbige Namen ver-
wendet, wobei jeder Name eine spezifische und einmalige 
Vokalkombination aufwies. Die Aufrufe wurden von einer 
Software, die am FBN entwickelt worden ist, ausgelöst. 

Zusammenfassung

Aufruf-Fütterung (AF) für trächtige Sauen kann das Wohl-
befinden der Tiere steigern und das Verletzungsrisiko 
infolge gegenseitiger Aggressionen vermindern. Wir 
haben ein AF-System für trächtige Sauen in Gruppenhal-
tung entwickelt und die Fähigkeit der Tiere getestet, indi-
viduelle akustische Aufrufe zu befolgen. Zusätzlich haben 
wir agonistische Interaktionen in der Gruppe untersucht. 
Die Tiere lernten die Aufgabe gut. Erste Ergebnisse wei-
sen auf ein signifikant reduziertes Aufkommen aggressi-
ver Auseinandersetzungen bei AF im Vergleich zur übli-
chen Abruf-Fütterung hin.

Summary

Call feeding (CF) for pregnant sows has the potential to 
increase animal welfare and reduce the animals’ risk for 
being harmed by mutual aggressive interactions. We have 
developed a CF-system for pregnant group-housed sows 
and tested the animals‘ ability to learn individual acoustic 
summonses. In addition we have investigated the amount 
of agonistic interactions in the group. The sows were well 
able to learn the task. Preliminary results indicate a signi-
ficant reduction of aggressive encounters in CF compared 
to a standard electronic feeder.

Einleitung

Bei der Gruppenhaltung von trächtigen Sauen ist die 
Abruffütterung verbreitete Praxis. Neben Vorteilen, wie 
zum Beispiel der kontrollierte und geschützte Zugang zu 
individuell angepassten Futterrationen, gibt es bei dieser 
Technik auch einige Probleme. Die Sauen stehen häufig im 
aggressiven Wettbewerb um den Zugang zur Station, 
wobei sie sich mitunter erheblich verletzen (Boyle et al. 
2002). Darüber hinaus können Tiere, die bereits ihre tägli-
che Futterration erhalten haben, frustriert werden, wenn 
sie keinen weiteren Zugang zum Futter erhalten. Dieses 
kann zum weiteren Anstieg der Aggressivität führen.

Zudem können die Tiere kaum voraussehen, wann sie 
Zugang zur Station haben werden. Auch das kann zur wei-
teren Zunahme der Auseinandersetzungen um den Zugang 
zur Station führen (Bünger & Kallweit 1994, Anil et al. 
2005). Besonders jüngere Sauen von niederem sozialen 
Rang sind davon betroffen. Wir haben mit dem Ziel, diese 
Schwierigkeiten zu überwinden, ein Aufruf-Fütterungssys-
tem entwickelt, das auf der Basis von Ergebnissen aus der 
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Gruppenhaltung von Sauen
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(96/57/42 bei Ranggruppe 3/2/1). Da die submissiven Sauen 
aber weniger Aufrufe befolgten, unterschieden sich die 
Anzahl der belohnten Aufrufe bis zum Erreichen des Lern-
kriteriums nicht signifikant zwischen den Ranggruppen 
(25/24/17 bei Ranggruppe 3/2/1).

Abbildung 1: Durchschnittlicher Lernerfolg der Dummerstorfer 
Sauen. Der Anstieg innerhalb der ersten vier Tage ist signifi-
kant. Mittelwerte und Standardabweichungen.

Abbildung 2: Mittlere Anzahl agonistischer Interaktionen  
(AI = beißen, drohen, verdrängen, jagen, kämpfen) pro Stunde 
in der Mecklenhorster Großgruppe. Mittelwerte und Standard-
abweichungen.

Erste Ergebnisse aus der Großgruppe (Abb. 2) deuten eine 
signifikant reduzierte Anzahl aggressiver Auseinanderset-
zungen zwischen den Sauen bei der Aufruf-Fütterung im 
Vergleich zur Abruffütterung an (0,15 ± 0,09 zu 0,65 ± 0,29; 
p < 0,01).

Diskussion

Tiergerechtheit
Aufruf-Fütterung bietet die Möglichkeit der kognitiven 
Umweltanreicherung (Manteuffel et al. 2009a). Das Erler-
nen eines instrumentellen Verhaltens, wie das zielgerich-
tete Befolgen eines akustischen Aufrufs, beinhaltet drei 
Stufen: 1. das Erkennen des konditionierten Reizes, der mit 

Das Programm, das mit der Steuerungssoftware und Tier-
erkennung der zusätzlich mit einem Lautsprecher ausge-
statteten INTEC MAC Abrufstation interagierte, regist-
rierte anschließend den erfolgreichen Besuch der Anlage. 
Es protokollierte die Futterausgaben, Latenzzeiten bis zum 
Betreten der Station, ausgefallene Besuche, sowie Versu-
che, die Station ungerufen zu betreten.

Am FBN wurde die Entwicklung der Aggressivität in der 
Gruppe beobachtet. Die Direktbeobachtungen über 
jeweils zwei Stunden fanden am Tag der Gruppenbildung 
statt, am Tag 3 in Phase 1 und an den Tagen 8,10 und 16 in 
Phase 2. Der agonistische Index (AGI) wurde als Anzahl 
aller Kämpfe pro Tier und Zeitfenster (Langbein and 
Puppe, 2004) in der Bucht bestimmt. Die Tiere wurden je 
nach Dominanzindex (DI [ %] = 100 * Anzahl der dem Tier 
untergeordneten Individuen / {Anzahl der Untergeordne-
ten + Anzahl der Überlegenen}) in dominante (oberes Drit-
tel der Rangpätze), subordinate (mittleres Drittel) und 
submissive (unteres Drittel) eingeteilt.

Am Standort Mecklenhorst wurde eine dynamische Groß-
gruppe von 60 trächtigen Sauen, die in 7 Untergruppen  
(n = 8–9) unterteilt war, untersucht. Die Tiere wurden auf 
Einstreu gehalten mit einem Auslauf ins Freie. Im War-
testall befanden sich jeweils 4 Gruppen (32–36 Tiere). Die 
Aufrufreihenfolge berücksichtigte die Dominanzstruktur 
der Großgruppe, basierend auf der mittleren Latenz und 
der Annahme, dass dominante Tiere leichteren Zugang zur 
Station haben. Agonistische Interaktionen (beißen, dro-
hen, verdrängen, jagen, kämpfen) wurden in einem 13 m² 
großen Bereich vor dem Eingang des Futterautomaten 
anhand von Videoaufzeichnungen jeweils 8 Tage bei 
Abruf- (Kontrolle) und Aufruf-Fütterung gezählt. Die Tiere 
wurden gruppenweise in einem separaten Stallabteil auf 
die Aufruf-Fütterung vorbereitet, entsprechend dem oben 
geschilderten Konditionierungsverfahren.

Ergebnisse

Am FBN wurde ermittelt, wie sich das aggressive Verhalten 
der Tiere während der Lernphasen auswirkte. Es wurden 
die agonistischen Interaktionen sowohl in der Haltungs-
bucht als auch am Futterautomaten separat gezählt. Die 
Ranggruppen wurden auf der Basis der Ergebnisse aus der 
Bucht ermittelt. Nach einer Eingewöhnungsphase bei der 
Aufruf-Fütterung waren am 8. Tag weder in der Haltungs-
bucht noch vor der Station nennenswerte Rangauseinan-
dersetzungen zu beobachten.
Gemittelt über alle Ranggruppen wurde das Lernkriterium 
nach 10 Tagen erreicht (Abb. 1). Absolut rangniedere 
(«submissive») Tiere hatten in der klassischen Vorkonditio-
nierung (Phase 1) signifikant weniger Trainingsläufe (25 
gegenüber je 30 bei subordinaten und dominanten Tie-
ren). In der zweiten Phase der operanten Konditionierung 
war das Bild ähnlich: die submissiven Tiere benötigten sig-
nifikant mehr Aufrufe bis das Lernkriterium erreicht war 
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der primär motivierenden Belohnung – Futter – kontin-
gent ist, 2. die allmählich zunehmende Routine, die Beloh-
nung zu erhalten und 3. die vollständige Kompetenz, mit 
der Anforderung umzugehen. In den beiden letzten Pha-
sen besitzt die Voraussicht auf die Belohnung infolge des 
eigenen Verhaltens einen positiven emotionalen Wert 
(Martin & Ono 2000, Spruijt et al. 2001, Manteuffel et al. 
2009b). Antizipation und die Kontrolle der Umwelt, d.h. 
Gewissheit, dass ein bestimmtes Verhalten zum gewünsch-
ten Ergebnis führt, sind sehr wesentliche Faktoren für das 
Wohlbefinden von Tieren (Basset & Buchanan-Smith 
2007).

Der langsamere zeitliche Lernfortschritt der sehr rang-
niedrigen Sauen lag an der geringeren Chance, einen 
belohnten Zugang zur Station zu erhalten, da die Anzahl 
der effektiv erfolgreichen Trainingsläufe bis zum Lernkri-
terium sich zwischen den Ranggruppen nicht signifikant 
unterschied. Deswegen erfolgte eine Änderung der Auf-
ruf-Routine, so dass während der Lernphase ranghohe 
Tiere zuerst aufgerufen wurden und infolgedessen ihre 
Motivation, die Futterstation zu blockieren, abnahm. 
Nachdem die Trainingsphase beendet war, die Tiere also 
wussten, dass sie nur Futter nach einem Aufruf bekom-
men, gab es keine nennenswerten Aggressivitäten mehr 
an der Station.

Wirtschaftlichkeit
Die Erweiterung der Abruffütterung zu einen Aufruf-Füt-
terung mit aktivem Tier-Management lässt die Verbesse-
rung des Wohlbefindens auch in der Intensivhaltung 
erwarten (Manteuffel 2009). Es wird damit auch dem 
Abstumpfen der kognitiv-sensorischen Leistungsfähigkeit 
der Schweine in der üblichen konventionellen Haltung 
entgegengewirkt.

Die Reduktion der Kämpfe vor dem Fütterungsstand ver-
ringert das Verletzungsrisiko, das auch Tierarztkosten oder 
gar den verfrühten Abgang eines Tieres einschließen 
kann.

Aufruf-Fütterung kann möglicherweise auch einen Beitrag 
zu den erheblichen Ferkelverlusten durch Erdrücken leis-
ten (Andersen et al. 2005, Karlen et al. 2007). Die aufmerk-
same Reaktion auf akustische Signale scheint besonders 
wesentlich in diesem Zusammenhang zu sein (Hutson et al. 
1991, Wechsler & Hegglin 1997). Ein Fütterungssystem, das 
mit verschiedenen akustischen Aufrufen ausgestattet ist, 
könnte so ein Mittel sein, die Sauen bereits im Wartebe-
reich auf erhöhte akustische Aufmerksamkeit zu trainie-
ren.

Literaturverzeichnis
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Die Bauinvestitionen für die Milchviehhaltung betrugen 
nach der Baukostenerhebung 2009 der Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART rund 18’600 Franken 
pro Grossviehplatz (Mittelwert von Boxenlaufställen mit 
50 bis 79 GVP, ART 2009). Um bei heutigen Milchpreisen 
von rund 65 Rappen pro kg Milch (Mittelwert 2009, BLW 
2010) noch kostendeckend produzieren zu können, müs-
sen die Produktionskosten gesenkt werden. Dazu sollten 
auch die Stallbaukosten gehören. Aber eine kurzfristige 
und einseitige Optik auf tiefe Investitionen allein reicht 
nicht. Neubauten müssen unbedingt den Arbeitszeitbe-
darf pro Kuh und auch die Arbeitsbelastung senken. Ver-
fahrenstechnische Hilfsmittel sind eine Möglichkeit dazu.
 
Weiter sind Aspekte wie tiergerechte Haltung, Gewässer-
schutz und Luftreinhaltung einzubeziehen. Tiergerechte 
Stallsysteme mit Ausläufen werden in der Schweiz mit ver-
schiedenen Beiträgen stark gefördert (EVD 2008). Das Flä-
chenangebot für die Tiere hat sich dadurch stark vergrös-
sert. Die Programme mit Auslauf führen zu einer ver-
schmutzten Lauffäche von minimal 6,6 m2 und zu einer 
nicht überdachten Fläche von 2,5 m2 pro Kuh. Die Systeme 
ohne Auslauf liegen mit einer minimalen verschmutzten 
Lauffäche von 3,4 bis 4,2 m2 pro Kuh deutlich darunter 
(Zähner et al. 2005). Diese grösseren verschmutzten Flä-
chen haben höhere Ammoniak-Emissionen zur Folge. Häu-
fig werden bei Neubauten auch die verfügbaren Flächen 
für die Tiere im Stallbereich grösser gebaut als vorgeschrie-
ben. Hinzu kommt, dass Stallbauten in vielen Fällen nicht 
voll belegt sind. Dadurch wird die verschmutzte Fläche pro 
Kuh noch grösser. 

Diese Ausführungen zeigen, dass Tierhaltungssysteme aus 
diversen Blickwinkeln betrachtet, weiterentwickelt, opti-
miert und bewertet werden müssen. Einzelne Projekte 
haben in den letzten Jahren Stallsysteme wenigstens aus 
einigen dieser Blickwinkel bewertet (Eurich-Menden et al. 
2006, Gazzarin et al. 2004). Eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise von Haltungssystemen aus Sicht des Menschen, 
des Tieres, der Umwelt und der Kosten fehlt aber bisher. 

Ziel dieses Projektes ist es, Tierhaltungssysteme mit ver-
schiedenen vorhandenen Methoden zu erfassen, zu analy-
sieren, miteinander zu vergleichen, zu bewerten und zu 
optimieren. So können Vor- und Nachteile aufgezeigt und 
zudem auch innovative Ansätze für die Neukonzeption 
von Tierhaltungssystemen überprüft werden. 

Zusammenfassung

Tierhaltungssysteme werden heute oft nur aus einem 
oder wenigen Blickwinkeln geplant, gebaut und auch mit-
einander verglichen und bewertet. Eine tatsächlich ganz-
heitliche Bewertung fehlt bisher. Ziel des Projektes ist es, 
mit vorhandenen Methoden Tierhaltungssysteme ganz-
heitlich – aus der Sicht des Menschen, des Tieres, der 
Umwelt und der Kosten – zu bewerten und zu optimieren. 
Dazu wird die Methode der Schwachstellenanalyse ange-
wendet. Mit einem standardisierten Interview auf Praxis-
betrieben soll die Datengrundlage für die Berechnung der 
IST-Situation erfasst werden. Nach dem Erkennen von 
Schwachstellen und Formulieren von Optimierungsschrit-
ten werden dann SOLL-Situationen aufgezeigt, diese mit 
der IST-Situation sowie mit anderen Betrieben verglichen 
und auch innovative Ansätze für die Neukonzeption von 
Tierhaltungssystemen überprüft.

Abstract

Today, animal husbandry systems are often planned, built, 
compared and evaluated from one or just a few perspecti-
ves only. A truly holistic evaluation has heretofore been 
missing. The aim of this project is to assess and optimise 
animal husbandry holistically with existing methods, from 
the human, animal, environmental and economic perspec-
tives. To do this, the weak-point analysis method is used. 
The intention is to record the data basis for computation 
of the current situation by means of a standardised inter-
view on commercial farms. After weak points are recog-
nised and optimisation steps are formulated, target situa-
tions are high-lighted. These are then compared with the 
current situation as well as with other farms. In addition, 
innovative approaches to redesigning animal husbandry 
systems are investigated.

Einleitung

Neu- und Umbauten landwirtschaftlicher Gebäude bestim-
men über Jahre hinaus die Produktionsausrichtung eines 
Betriebs. Deshalb sind sie nach wirtschaftlichen Überle-
gungen zu planen. Ideal sind kostengünstige und fexible 
Lösungen, die den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chen, eine Teilnahme an Tierhaltungs- und Label-Program-
men erlauben und die steigenden Umweltstandards erfül-
len. 

Ganzheitliche Bewertung von Liegeboxenställen  
für Milchvieh
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Zur Erfassung der IST-Situation wird zunächst auf Praxisbe-
trieben ein standardisiertes Interview durchgeführt (Krom-
rey 2006). Im vorliegenden Fall beinhaltet der Fragenbo-
gen grösstenteils geschlossene Fragen, das heisst die Ant-
worten sind vorgegeben (Atteslander 2003). Die wenigen 
offenen Fragen ermöglichen, dass die Betriebsleitenden 
zusätzliche Informationen und Meinungen einbringen 
können. Das Interview dient der Erfassung von allgemei-
nen Betriebsdaten, von verfahrenstechnischen Kenngrös-
sen beim Betriebszweig Milchkühe (z.B. Melken, Füttern, 

Misten) sowie der Investitionen (Stallplan, Bauabrech-
nung). Zusätzlich werden bei einer Stallbegehung Details 
zum Stallsystem wie der Wand- und Dachaufbau, die 
Abmessungen und Gestaltung der Liegeboxen sowie der 
Lauffächen erhoben. 

Die Investitionen und Jahreskosten werden mit den For-
mularen der Baukostenerhebung anhand der Bauabrech-
nung sowie mit dem Preisbaukasten gerechnet. Der ART-
Preisbaukasten ist eine Elementmethode, welche die übli-
chen Bauteile und Einrichtungen von landwirtschaftlichen 
Stallbauten enthält. Die Zusammenstellung der benötig-
ten Elemente ermöglicht die Ermittlung der Investitionen 
und der Jahreskosten für das ganze Stallgebäude sowie 
auch pro gebautem Grossviehplatz (Hilty und Van Caen-
egem 2005, Hilty et al. 2007). Zusätzlich aus den totalen 
Jahreskosten kam der Indikator Jahreskosten pro kg Milch 
hinzu. 

Der Arbeitszeitbedarf für die Milchviehhaltung inklusive 
Kälber und Futterbau wird mit dem Arbeitsvoranschlag 
ermittelt. Der ART-Arbeitsvoranschlag enthält als Element-
methode die Arbeitselemente (z.B. Melkzeug ansetzen) 
von einer Vielzahl von Arbeitsverfahren (z.B. Melken). 
Diese werden dann zum gesamten Produktionsverfahren 

Material und Methoden

Die Bewertung und Optimierung von Tierhaltungssyste-
men startete mit einzelnen Indikatoren in den Bereichen 
Mensch, Tier, Umwelt und Kosten (Abbildung 1) und 
zunächst beispielhaft auf einzelnen Praxisbetrieben beim 
System Liegeboxen-Laufstall für Milchvieh. In einem spä-
teren Zeitpunkt können auch weitere Indikatoren in ein-
zelnen Bereichen sowie auch weitere Bereiche hinzuge-
fügt werden. 

Abbildung 1: Die Tierhaltungssysteme werden anhand verschie-
dener Bereiche mit Indikatoren bewertet.

Um Tierhaltungssysteme zu analysieren, zu bewerten und 
zu optimieren, wird die Methode der Schwachstellenana-
lyse angewendet. Das allgemeine Vorgehen in diesem Pro-
jekt ist in Abbildung 2 dargestellt. Nach der Erfassung der 
IST-Situation in den einzelnen Bereichen (z.B. Mensch, Tier, 
Umwelt, Kosten) werden Schwachstellen, davon abgelei-
tet Optimierungsschritte formuliert und eine SOLL-Situa-
tion aufgezeigt. Dabei beeinfusst jeder Optimierungs-
schritt in einem Bereich auch die anderen Bereiche. Diese 
Einfüsse werden aufgezeigt und diskutiert. Bisherige 
Bewertungsmethoden erfassen zwar die IST-Situation und 
allenfalls noch die Schwachstellen. Was aber bei den bishe-
rigen Bewertungsmethoden häufig fehlt, sind das Aufzei-
gen von optimierten SOLL-Situationen. Als Beispiel sei hier 
der Nationale Bewertungsrahmen Tierhaltungssysteme 
erwähnt. Dieser bewertet viele verschiedene Tierhaltungs-
systeme aus der Sicht der Tiergerechtheit und Umweltwir-
kung. Diese einzelnen Systeme können auch miteinander 
verglichen werden. Nicht formuliert beziehungsweise 
nicht aufgezeigt werden Optimierungsschritte und daraus 
optimierten Systeme (Eurich-Menden et al. 2006). 

Tier:
- Tierverhalten
- Tiergesundheit
- …

Umwelt:
- Luftreinhaltung
- Gewässerschutz
- ...

Mensch:
- Arbeitzeitbedarf
- Arbeitsbelastung
- …

Kosten:
- Investitionen
- Jahreskosten
- …

…:
- …
- …
- …

…:
- …
- …
- …

Tierhaltungssystem X
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Für die Erfassung des Indikators Tiergerechtheit werden 
anhand des Stallplanes folgende Parameter berücksich-
tigt: 

Liegebereich: Tier-Liegeboxen-Verhältnis, Gestaltung •	
der Liegeboxen, Abmessungen der Liegeboxen, Aufbau 
der Liegefäche 
Fressbereich: Tier-Fressplatz-Verhältnis, Gestaltung des •	
Fressplatzes, Abmessungen des Fressplatzes, Gestaltung 
des Futtertisches, Anzahl und Ort von Tränkeeinrichtun-
gen 
Laufbereich: Abmessungen der Laufgänge, Ausführung •	
der Laufgänge, Vorhandensein von Sackgassen 
Spezielle Bereiche: Vorhandensein, Ort und Ausführun-•	
gen von Auslauf, Warteraum, Abkalbebucht, Kranken-
bucht, Kratzbürste 

zusammengefasst (z.B. Milchkühe, Schick 2007). Als aggre-
gierter Indikator resultieren Arbeitskraft-Stunden pro Ein-
heit, hier pro Kuh. Daraus lassen sich die Arbeitskosten pro 
Kuh oder auch pro kg Milch berechnen. Die körperliche 
Arbeitsbelastung wurde mit dem Modellkalkulationssys-
tem PROOF ermittelt. Dieses erfasst bei den einzelnen 
Arbeitselementen des Arbeitsvoranschlags zusätzlich noch 
verschiedene Körperhaltungen (z.B. Rückenpositionen, 
Armhaltungen, Schick 2005). Daraus lassen sich ein Belas-
tungsindex und anschliessend belastende Arbeitskraft-
Stunden pro Einheit berechnen. 

I II III …

Daten 
erheben

Daten 
erheben

Daten 
erheben

Daten 
erheben

IST-Situation 
erfassen

IST-Situation 
erfassen

IST-Situation 
erfassen

IST-Situation 
erfassen

Schwachstelle 
erkennen

Schwachstelle 
erkennen

Schwachstelle 
erkennen

Schwachstelle 
erkennen

Optimierung 
formulieren

Optimierung 
formulieren

Optimierung 
formulieren

Optimierung 
formulieren

SOLL-Situation 
aufzeigen

SOLL-Situation 
aufzeigen

SOLL-Situation 
aufzeigen

SOLL-Situation 
aufzeigen

IST-SOLL 
vergleichen

IST-SOLL 
vergleichen

IST-SOLL 
vergleichen

IST-SOLL 
vergleichen

Bereich

Abbildung 2: Eine Schwachstellenanalyse in verschiedenen 
Bereichen (z.B. Mensch, Tier, Umwelt, Kosten) ermöglicht 
IST-SOLL-Vergleiche von einzelnen Optimierungsschritten.
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Hilty R., Van Caenegem und Herzog D., 2007. ART-Preis-
baukasten 2007 – Baukostensammlung für landwirt-
schaftliche Betriebsgebäude. Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Tänikon, 99 S. und 
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und Datenauswertung. Verlage Lucius & Lucius und UTB, 
Stuttgart, 565 S.

Schick M., 2005. Arbeitswissenschaftliche Betrachtungen 
zur Milchviehhaltung unter Berücksichtigung von Zeit-
bedarf, Arbeitsproduktivität und -belastung. 7. Tagung 
Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung. Kuratorium für Technik und Bauwesen 
in der Landwirtschaft e.V. KTBL, Darmstadt, S. 229–234.

Schick M., 2007. Der Arbeitsvoranschlag unter der Berück-
sichtigung von Arbeitsorganisation und Zeitplanung. 8. 
Tagung Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaft-
lichen Nutztierhaltung. Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. KTBL, Darmstadt, 
S. 300–305.

Zähner M., Keck M. und Hilty R., 2005. Ammoniak-Emissio-
nen von Rindviehställen – Minderung beim Bau und 
Management. FAT-Berichte 641, Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Tänikon, 12 S.

Gesamtkonzept: Anordnung der Funktionsbereiche, •	
verfügbare Fläche pro Tier, Durchführen von Weidehal-
tung

Als vereinfachte Parameter für den Indikator Luftreinhal-
tung beziehungsweise Ammoniak-Emissionen wurde die 
«Grösse der verschmutzten Fläche» und die «Reinigungsin-
tensität der verschmutzten Fläche» herangezogen. 

Beispielhaft werden an der IGN-Tagung vom Juni 2010 
erste Ergebnisse zur Schwachstellenanalyse vorgestellt. 
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red housing systems in Austria, Germany and Italy were 
assessed using the WQ protocol. After one month, farms 
were assessed again and one third each received no feed-
back (control group), written feedback or written feed-
back plus additional advice on suggested intervention 
measures. A final assessment was carried out six months 
after the second visit. There was no significant effect of 
the feedback treatment on the welfare parameters. This 
could be due to a lack of motivation of the farmers for 
improving welfare or the relatively short period of six 
months during which measures were either not imple-
mented or may also not have had an effect on welfare 
yet.

Einleitung

Das EU-Projekt Welfare Quality® (WQ) hatte unter ande-
rem zum Ziel, Instrumente zur Beurteilung des Wohlerge-
hens von Nutztieren auf Praxisbetrieben zu entwickeln, 
die zuverlässig und leicht anzuwenden sind. Diese Beurtei-
lungssysteme beruhen vorrangig auf tierbezogenen Indi-
katoren. Sie sollen zur Beratung der tierhaltenden Betriebe 
hinsichtlich einer Verbesserung des Wohlergehens bei-
tragen; außerdem können die Ergebnisse für eine nach-
vollziehbare Produktinformation hinsichtlich Tierschutz 
genutzt werden.

Bisher liegen praktisch keine Erfahrungen vor, wie erfolg-
reich die Rückmeldung von Erhebungsergebnissen an die 
LandwirtInnen im Hinblick auf eine Verbesserung des 
Wohlergehens ist. Ziel der vorliegenden Studie in Bullen-
mastbetrieben in Österreich, Deutschland und Italien war 
es daher, zu untersuchen, ob durch unterschiedliche For-
men der Rückmeldung der WQ-Erhebungsergebnisse 
(keine, schriftlicher Bericht, schriftlicher Bericht und Ver-
besserungsvorschläge im Rahmen eines Beratungsge-
sprächs) ein positiver Einfuss auf die einzelnen WQ-Mess-
größen genommen werden kann. Unsere Hypothese war, 
dass eine positive Entwicklung durch steigende Beratungs-
intensität verstärkt werden kann.

Betriebe, Tiere, Material und Methoden

An der Untersuchung nahmen je 21 Bullenmastbetriebe in 
Deutschland, Italien und Österreich teil. Die mittlere 
Bestandsgröße betrug 177 Tiere (40 bis 700 Bullen pro 
Betrieb) verschiedener Rassen und Kreuzungsherkünfte. 
Die Tiere wurden mit Ausnahme von zwei Liegeboxenlauf-

Zusammenfassung

Die im Rahmen des Welfare-Quality®-Projektes entwickel-
ten Beurteilungssysteme für Wohlergehen beruhen 
hauptsächlich auf tierbezogenen Parameter. Sie können 
zur Produktinformation und -differenzierung beitragen 
und gleichzeitig als Beratungsgrundlage den Landwirt/
innen zur Verfügung gestellt werden. Gegenstand der 
vorliegenden Studie war die Frage, ob die Art der Rück-
meldung Einfluss auf eine Verbesserung des Wohlerge-
hens in Mastbullenbetrieben hat. Für diesen Zweck wurde 
in 63 Betrieben mit eingestreuten Haltungssystemen in 
Deutschland, Italien und Österreich zunächst der Status 
quo mit dem WQ-Protokoll erhoben. Im Rahmen einer 
Zweiterhebung einen Monat später erhielt je ein Drittel 
der Betriebe keine Rückmeldung (Kontrollgruppe), eine 
schriftliche Rückmeldung oder eine schriftliche Rückmel-
dung mit Verbesserungsmaßnahmen. Nach sechs Mona-
ten wurden alle Betriebe wiederholt erhoben und die 
Ergebnisse auf mögliche Veränderungen hin analysiert. In 
keiner der Versuchsgruppen zeigte sich eine signifikante 
Verbesserung im Beobachtungszeitraum. Gründe hierfür 
könnten ein fehlender Anreiz für die Betriebsleiter/innen, 
Verbesserungen vorzunehmen, und der relativ kurze Ver-
suchszeitraum von sechs Monaten sein, so dass Anpassun-
gen noch nicht durchgeführt wurden oder sich noch nicht 
auf die Erhebungsergebnisse auswirken konnten.

Summary

The Welfare Quality® (WQ) on-farm welfare assessment 
protocols are mainly based on animal-related parameters. 
They can provide information to consumers but have also 
been designed to help farmers and advisory services to 
identify welfare problems and monitor progress. It was 
the aim of this study to determine if the way of feeding 
back assessment results can improve the welfare state in 
fattening bulls. For this purpose, 63 beef farms with litte-

Einfluss der Rückmeldung von Welfare-Quality®-Erhebungs-
ergebnissen auf das Wohlergehen von Mastbullen1
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und mögliche Maßnahmen mit den Landwirt/innen wäh-
rend des Interimbesuches erläutert und diskutiert.

Für die statistische Analyse der möglichen Effekte der 
Rückmeldungen in den Gruppen K, R und RV wurden line-
are gemischte Effekte Modelle mit dem Programm R 2.8.1 
(www.r-project.org) berechnet. Folgendes Modell wurde 
verwendet:

yijkl = µ + bi + bij + αk + βl + αk:βl + εijkl 

mit dem y-Achsenabschnitt µ, dem fixen Effekt «Versuchs-
gruppe» (Faktor mit drei Stufen: K, R, RV) αk, dem fixen 
Effekt «Erhebung» (Faktor mit zwei Stufen: Interim- und 
Finalerhebung) βl, der Interaktion der fixen Effekte αk:βl, 
dem zufälligen Effekt «Betrieb» bij geschachtelt in «Land» 
bi und dem zufälligen Fehler εijkl. Um die Modell-Annah-
men zu erfüllen, wurden einige Variablen transformiert.

Ergebnisse

Status quo bezüglich Wohlergehen auf den Untersu-
chungsbetrieben: Betrachtet man den Wohlergehenssta-
tus über alle drei Erhebungen und Betriebe hinweg anhand 
der vier Prinzipien des WQ-Beurteilungssystems (gute 
Ernährung, gute Unterbringung, gute Gesundheit und art-
gemäßes Verhalten), so wurde der Bereich «Gute Haltung» 
bei ca. 60 % der Erhebungen mit «In Ordnung» bewertet, 
gefolgt von «Gute Ernährung» mit ca. 50 %. Für «Gute 
Gesundheit» und «Artgemäßes Verhalten» fielen nur 
jeweils rund 40 % der Beurteilungen positiv aus. Die restli-
chen Erhebungen fielen daher in die Kategorien «Verbes-
serung wünschenswert» und «Verbesserung notwendig». 
Als Hauptprobleme wurden zu geringes Platzangebot und 
mangelnde Einstreu, zu wenige Tränken, Symptome von 
Erkältungskrankheiten, orale Stereotypien und ein hoher 
Anteil agonistischen Verhaltens an allen sozialen Interakti-
onen identifiziert. In den länderspezifischen Ergebnissen 
zur Beurteilung des Wohlergehens zeigten sich teilweise 
große Unterschiede.

Einfuss der Art der Rückmeldung auf das Wohlergehen: 
Für keine der Messgrößen wurde eine signifikante Interak-
tion der Art der Rückmeldung mit dem Erhebungszeit-
punkt gefunden. Dass die Art der Rückmeldung die Ergeb-
nisse der Parameter des Wohlergehens beeinfusst, konnte 
demnach nicht nachgewiesen werden. Einige Messgrößen 
konnten auf Grund zu geringer Stichprobengröße nicht 
getestet werden (Tab. 1).

Veränderungen in Infrastruktur und Management: Die 
63 Betriebsleiter/innen der Versuchsgruppen K, R und RV 
berichteten im Zeitraum von Initial- bis Finalerhebung 
über insgesamt 28 das Management betreffende Verän-
derungen. Im abschließenden Fragebogen gaben acht der 
20 RV-Betriebsleiter/innen an, Maßnahmen aus der Liste 
der Verbesserungsvorschläge umgesetzt zu haben, z. B. 

ställen in eingestreuten Mastställen (Tiefstreu bzw. Tret-
mist) gehalten. 

Insgesamt drei Erhebungen wurden im Zeitraum von April 
2008 bis Februar 2009 auf jedem Betrieb durchgeführt: Ini-
tialerhebung, Interimerhebung ca. einen Monat später 
und eine Finalerhebung sechs Monate nach der Interimer-
hebung. Die Betriebserhebungen orientierten sich weitge-
hend an dem WQ-Protokoll (Welfare Quality Consortium, 
2009; Tab. 1). Zusätzliche Infrastruktur- und Management-
daten wurden beim Initialbesuch erhoben und beim Final-
besuch aktualisiert. Des Weiteren wurden die Betriebs-
leiter/innen gebeten, per Fragebogen eine Evaluierung 
hinsichtlich der Erhebungen, Rückmeldungen und Verbes-
se rungsvorschläge durchzuführen. Drei im WQ-Protokoll 
geschulte und aufeinander abgestimmte Projektpartne-
rinnen führten jeweils in ihrem Land die gesamten Erhe-
bungen durch.

Um die Frage zu beantworten, ob die Intensität der Rück-
meldung der Ergebnisse einen Einfuss auf das Wohlerge-
hen hat, wurden drei Versuchsgruppen gebildet, die nach 
Betriebsgröße und Tierzahl ausbalanciert waren sowie die 
in Vorstudien beurteilten Motivationen der Betriebsleiter/
innen berücksichtigten: Kontrollgruppe (K) ohne jegliche 
Rückmeldung über Ergebnisse, Gruppe R, die beim Inte-
rimbesuch die Daten des Initialbesuches in schriftlicher 
Form erhielt, und Gruppe RV, der zusätzlich zu den schrift-
lichen Ergebnissen in einem Beratungsgespräch mögliche 
Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen wurde. 

In der Rückmeldung der Ergebnisse war für jede Mess-
größe der in der Initialerhebung ermittelte Wert darge-
stellt. Als eine Art «Benchmarking» wurden zusätzlich Mit-
telwerte und Spannbreite der entsprechenden Messgrö-
ßen von 48 anderen, vergleichbaren Mastbullen-Betrieben 
aufgeführt, die in vorangegangenen Teilprojekten von 
WQ erhoben worden waren. Außerdem war aus den Abbil-
dungen eine Einschätzung der einzelnen Messgrößen 
bezüglich Wohlergehens mittels Ampelsystem ersichtlich: 
«In Ordnung» (Grün), «Verbesserung wünschenswert» 
(Gelb) und «Verbesserung notwendig» (Rot). Grenzwerte 
der einzelnen Messgrößen bzgl. dieser Einschätzung des 
Wohlergehens-Status wurden anhand von Expertenmei-
nungen definiert (Tab. 1).

Am Ende des Berichts wurden alle Messgrößen der besse-
ren Übersicht halber in Form einer Tabelle entsprechend 
der Zuteilung zu den drei Wohlergehens-Einschätzungen 
zusammengefasst. Für die RV-Betriebe beinhaltete die 
Darstellung der Ergebnisse zusätzlich jeweils Vorschläge 
für Verbesserungsmaßnahmen für Messgrößen mit der 
Einschätzung «Verbesserungen wünschenswert» oder 
«Verbesserungen notwendig». Die Vorschläge wurden von 
der Erhebungsperson aus einem Katalog von möglichen 
Verbesserungen anhand der Anwendbarkeit auf dem 
Betrieb ausgewählt. In der RV–Gruppe wurden Ergebnisse 
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wurden Anpassungen außerdem vermutlich noch nicht 
durchgeführt, oder Maßnahmen konnten sich noch nicht 
auf die Erhebungsergebnisse auswirken. Zum Beispiel ist 
eine Reduktion der Besatzdichte in der Regel erst im nächs-
ten Durchgang möglich, und entsprechende Auswirkun-
gen sind daher nur mittel- bis langfristig zu erwarten. 
Jedoch hatten zumindest bis zur finalen Erhebung auch 
die tatsächlich umgesetzten Maßnahmen über alle 
Betriebe hinweg gesehen keinen Einfuss auf das Wohler-
gehen.

Hinsichtlich der Form der Rückmeldung an die Landwirt/
innen kann auf Grund der vorliegenden Ergebnisse noch 
keine gesicherte Aussage gemacht werden. Entgegen 
unserer Hypothese zeigte die Untersuchung, dass die 
(wenigen) Landwirt/innen, die etwas umgesetzt haben, zu 
gleichen Teilen aus allen Versuchsgruppen (K, R, RV) 
stammten. Daraus kann entweder abgeleitet werden, dass 
unabhängig von den WQ-Erhebungen Änderungen auf 
den Betrieben stattfinden, oder dass auch die ohne Rück-
meldung verbundenen Erhebungsbesuche für einige Kon-
trollbetriebe bereits Anlass für Veränderungen waren.

Für Folgeuntersuchungen sind daher längere Beobach-
tungszeiträume und die eingehendere Untersuchung der 
Motivation von Landwirt/innen für Veränderungen der 
Betriebspraxis wünschenswert.

Literaturverzeichnis
Welfare Quality Consortium (2009): Welfare Quality assess-

ment protocol for cattle. Welfare Quality Consortium, 
Lelystad, Netherlands

Anpassen der Futterration wegen Durchfalls, Verbesse-
rung des Stallklimas, Erhöhung der Sauberkeit. Sieben die-
ser Betriebsleiter/innen bewerteten diese Maßnahmen 
bereits im relativ kurzen Beobachtungszeitraum als Ver-
besserung der Situation.

Beurteilung der Landwirt/innen von Rückmeldung und 
Verbesserungsvorschlägen: Bezüglich Klarheit und An -
wendbarkeit vergaben die Landwirt/innen im Fragebogen 
im Durchschnitt positive Bewertungen. Als Gründe für die 
Nicht-Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen wurden 
in insgesamt 18 Statements von 20 RV-Betriebsleiter/innen 
z. B. hohe Kosten, Zeitmangel, technische Schwierigkeiten 
bei der nachträglichen Anbringung von Tränken, unprakti-
kable Verbesserungsstrategien genannt.

Diskussion

Die Untersuchung zeigte, dass das Wohlergehen der Tiere 
auf vielen untersuchten Betrieben zumindest teilweise 
eingeschränkt ist. Es war jedoch nicht möglich, auf Inter-
ventionsbetrieben innerhalb des Beobachtungszeitraums 
Verbesserungen in Parametern des Wohlergehens nach 
Anwendung des WQ-Protokolls zu erzielen. Lediglich acht 
der RV-Landwirt/innen setzte empfohlene Maßnahmen 
um, wobei jeweils nur einzelne Empfehlungen aus mehre-
ren Vorschlägen berücksichtigt wurden. Grund hierfür 
könnte ein fehlender Anreiz für die Betriebsleiter/innen 
sein, Verbesserungen vorzunehmen, z. B. in Form von 
höheren Preisen für tiergerecht erzeugte Produkte. Im 
relativ kurzen Untersuchungszeitraum von sechs Monaten 
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reducing soiled floor surfaces through the choice of 
housing concept and optimised dung removal.

Einleitung

In den letzten 20 Jahren veränderten sich die Haltungssys-
teme für Milchvieh deut lich. Während 1990 in der Schweiz 
noch 97 % der Milchkühe in Anbindeställen und nur 3 % in 
Lauf ställen gehalten wurden, wird für das Jahr 2010 ein 
Verhältnis von Anbindestall zu Laufstall von 60 zu 40  % 
angenommen (BLW 2003). Tierhaltungsprogramme ver-
stärken den Trend zu Laufställen und Laufhöfen. Eine 
deutliche Erhöhung der verschmutzten Lauffächen führt 
allerdings zu vergleichsweise höheren NH3-Emissionen. 
Zur Einhaltung der Critical Loads müssen die gesamt-
schweizerischen NH3-Emissionen von schätzungs weise 
44 000 Tonnen im Jahr 2000 auf etwa 25 000 Tonnen NH3-
Stickstoff pro Jahr vermindert werden (BAFU und BLW 
2008). Ziel dieser Untersuchung war die Bestimmung der 
NH3-Emissionen für die in der Schweiz häufige Situation 
mit Laufstall und Laufhof für Milchvieh als Beitrag für 
Emissions inventare sowie mit Blick auf Minderungsan-
sätze.

Material und Methoden

Die Messungen erfolgten systematisch während zwölf 
Messperioden in sechs freigelüfteten Milchviehställen mit 
Liegeboxen, planbefestigten Lauf fächen und längs zum 
Stallgebäude angeordnetem Laufhof (Schrade 2009). Auf 
drei Betrieben war dieser räum lich vom Stallgebäude 
getrennt, auf drei weiteren Betrieben als Liege gang/ 
Laufhof kombiniert (Abb. 1 und Tab. 1). Die Bestandes-
grössen variier ten zwischen 20 und 74 Tieren. Messungen 
in je zwei von drei Jahreszeiten (Sommer, Übergangszeit, 
Winter) deckten die klimatische Variation übers Jahr ab. 

Zusammenfassung

Zur Bestimmung der NH3-Emissionen erfolgten systemati-
sche Messungen auf sechs Milchviehbetrieben in unter-
schiedlichen Jahreszeiten. Dabei handelte es sich um frei-
gelüftete Liegeboxenlaufställe mit planbefestigten Lauf-
flächen und einem Laufhof, der räumlich vom Stallgebäude 
getrennt bzw. als Liege gang/Laufhof kombiniert ausge-
führt war. Der Tieraufenthalt im Laufhof bzw. im Liege-
gang/Laufhof sowie die Laufflächenverschmutzung (Art, 
Anteil, Höhe) dienten neben be schreiben den Be triebs-
daten und Klimadaten zur Charakteri sierung der je weiligen 
Mess situation und als Hinweis auf das NH3-Emissionspo-
tenzial. Der Aufenthalt im kombinierten Liegegang/Lauf-
hof war mit durchschnittlich 32 bis 35 % deut lich höher als 
bei Betrieben mit räumlich getrenntem Laufhof mit 4 bis 
10 %. Bei der Verschmutzungsart nahm über alle Betriebe 
hinweg das emissionsrelevante feuchte Kot-Harn-Gemisch 
den grössten Anteil ein. Mit dem systematischen Messan-
satz konnten jahres zeitliche Effekte der NH3-Emissionen 
für das Haltungssystem Laufstall mit Laufhof aufgezeigt 
werden. Minderungsmassnahmen setzen bei der Verrin-
gerung der verschmutzten Lauffläche durch die Wahl des 
Stallkonzepts und bei optimierter Entmistung an.

Summary

Systematic measurements were performed on six dairy 
farms in different seasons in order to determine ammonia 
emissions. Cows were kept in naturally ventilated loose-
housing systems with cubicles, solid floor surfaces, and an 
outdoor exercise area which was either spatially separate 
or executed as a combined cubicle access/outdoor exer-
cise area. In addition to serving as descriptive farm data 
and climate data, the time spent by the animals in the ais-
les/exercise area and the soiling of these areas (type, level, 
proportion) served to characterise each measuring situa-
tion and furnish an indication of the NH3 emission poten-
tial. At 32 to 35 % on average, the time spent in by the 
animals in the combined cubicle access/outdoor exercise 
area was considerably higher than on farms with a spati-
ally separated outdoor exercise area, where the figure 
ranged between 4 and 10 %. As regards type of aisle/exer-
cise-area soiling, the emission-relevant damp faeces/urine 
mixture accounted for the highest proportion on all farms. 
With the systematic measuring approach, we were able to 
demonstrate seasonal effects for the NH3 emissions from 
the ‘loose housing with outdoor exercise area’ housing 
system. Mitigation measures should tackle the aim of 

Tieraufenthalt, Laufflächenver schmutzung und  
Ammoniakemissionen bei Milchviehställen mit Laufhof
 

Sabine Schrade1), Frauke Korth1), Margret Keck1), Kerstin Zeyer2), Lukas Emmenegger2) und Eberhard Hartung3) 
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Abb. 1: Schematische Skizzen für die beiden Stallkonzepte der 
Praxisbetriebe: Laufhof getrennt vom Stallgebäude (links); 
kombinierter Liegegang/Laufhof (rechts).
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Ergebnisse und Diskussion

Tieraufenthalt
Der Kot- und Harnanfall hängt im Wesentlichen von der 
Aufenthaltsdauer der Tiere in den einzelnen Stallberei-
chen ab. Der mittlere Aufenthalt im räumlich vom Stallge-
bäude getrennten Laufhof lag mit durch schnitt lich 4 bis 
10 % im Bereich bzw. nur wenig über dem Tieraufenthalt 
mit rund 4  % der Untersuchung von Krötzl und Hauser 
(1997) bei einem getrennt angeordneten Laufhof. Mit 
durchschnittlich 32 bis 35 % war der Tieraufenthalt im 
kombinierten Liegegang/Laufhof deutlich höher. Dies ist 
unter anderem damit zu begründen, dass die Tiere in den 
angrenzenden Liegeboxen eben falls zum Tieraufenthalt 
im Liegegang/Laufhof zählten. Bei den Betrieben 1, 3, 5 
und 6 sind deutliche Tagesgänge erkennbar. Während der 
Fütterungszeiten unmittelbar nach dem Melken waren 
kaum Tiere auf dem Laufhof bzw. Liegegang/Laufhof. Der 
Liegegang/Laufhof von Betrieb 3 diente als Warteraum 

Die Mess dauer pro Jahreszeit betrug mindestens drei 
Tage.

Für die Be stimmung der Emissionen bei freier Lüftung und 
von Flächen quellen entwickelten ART und Empa eine Tra-
cer-Ratio-Methode mit zwei Tracer gasen (SF6, SF5CF3). Zur 
Charakteri sierung der je weiligen Mess situation, als Bezugs-
grössen und zur Ab leitung von wichtigen Ein fuss grössen 
auf die Emissionen wurden neben be schreiben den Be -
triebs daten auch Aussenklima, Klima in Stall und Laufhof 
sowie Stickstoff-Input, -Output und -Verwertung erfasst. 
Weiter wurde der Tieraufenthalt im Laufhof bzw. im kom-
bi nierten Liege gang/Laufhof mit Videokameras aufge-
zeichnet. Die Auswertung erfolgte mit Instan taneous-
Scan-Sampling in 2,5-minütigen Intervallen. Anhand eines 
Bonitierungsschemas wurden Art, Anteil und Höhe sowie 
pH-Wert und Temperatur der Lauffächenverschmutzung 
mehrmals täglich je weils unmittel bar vor dem jeweiligen 
Entmisten erhoben. Dazu waren die Lauffächen in ein 
Raster eingeteilt. Der Flächenanteil der Verschmutzungs-
kategorien (Harn feucht, Kot-Harn-Gemisch feucht, Kot 
feucht, Kot-Harn-Gemisch trocken, Kot trocken, Boden 
feucht, Boden trocken) wurde visuell pro Feld geschätzt 
(Korth 2008).
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Abb. 2: Relativer Tieraufenthalt im Laufhof bzw. Liegegang/
Laufhof bezogen auf Gross vieh ein heiten [ %] im Tagesverlauf 
nach Betrieben und Jahreszeiten als Stunden mittelwerte 
einzelner Messtage dargestellt.
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Betrieb 3 in der Übergangszeit resultiert aus der geringe-
ren Nutzung. Der grössere Anteil trockener Flächen lässt 
sich in der wärmeren Jahreszeit bei den Betrieben 2, 3, 5 
und 6 auf Austrocknungseffekte durch höhere Temperatu-
ren sowie Globalstrahlung zurückführen. Die abgetrock-
nete Fläche ist ein Indiz für eine bereits erfolgte Emission.

NH3-Emissionen
Mit dem systematischen Messansatz und der neu entwi-
ckelten Tracer-Ratio-Methode konnten jahres zeitliche 
Effekte der NH3-Emissionen von Liegeboxenlaufställen mit 
Laufhof aufgezeigt werden (Tab. 1). Im Sommer variierten 
die Tagesmittelwerte über alle Messperioden hinweg von 
31 bis 67 g/GV·d und lagen damit etwas höher als punktu-
elle Literaturwerte mit 9 bis 57 g/GV·d (Rom et al. 2004; 

und wies somit vor und zu Beginn der Melkzeiten kurzzei-
tig einen sehr hohen Tieraufenthalt aus. Nachts wurde der 
Laufhof bei den Betrieben mit getrennt angeordnetem 
Laufhof nur vereinzelt genutzt. Die punktuell hohe Lauf-
hofnutzung bei Betrieb 1 ist durch das Ausweichen der 
Tiere vor dem Schieber zu erklären.

Laufflächenverschmutzung
Art, Anteil und Höhe der Verschmutzung dienen als 
Anhaltspunkte mit Blick auf das Emissionspotenzial der 
Lauffächen. Der Median der Verschmutzungshöhe vari-
ierte über alle Betriebe, Messperioden und Bereiche zwi-
schen 0,1 und 0,7 cm (Abb. 3). Bei Betrieben mit getrenn-
tem Laufhof wurde der Laufhof höchstens alle drei Tage 
entmistet. Somit wies die Verschmutzungshöhe des Lauf-
hofs über die jeweils drei Messtage eine grössere Variabili-
tät auf und war bei den Betrieben 2 und 4 grösser als bei 
den Lauf gängen im Stall. Bei den Betrieben 3 und 5 war 
die mittlere Verschmutzungshöhe im Fressgang gegen-
über dem Liegegang/Laufhof etwas erhöht. Über alle 
Betriebe hinweg nahm das feuchte Kot-Harn-Gemisch den 
grössten Anteil ein (Abb. 4). Die Verschmutzung in Berei-
chen mit weniger Tieraufenthalt im räumlich vom Stallge-
bäude getrennten Laufhof ist heterogener als in Laufgän-
gen mit höherem Aufenthalt. Der im Ver gleich zum Stall-
bereich höhere Anteil der sauberen Fläche im Laufhof 
bzw. Liege gang/Laufhof der Betriebe 1, 5 sowie von 
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Abb. 3/unten: Verschmutzungshöhe [cm] nach Betrieben und 
Jahreszeiten als Boxplots (Minimum, unteres Quartil, Median, 
oberes Quartil, 95 %-Perzentil) pro Bereich dargestellt  
(FG Fressgang; LG Liegegang; LG/LH Liegegang/Laufhof;  
LH Laufhof).

Abb. 4/rechts: Art der Laufflächenverschmutzung als Flächen-
anteile [m2/GV] nach Betrieben und Jahreszeiten in fünf 
Kategorien (Harn, feucht; Kot-Harn-Gemisch, feucht; Kot 
feucht; Kot und Kot-Harn-Gemisch, trocken; sauberer Boden, 
trocken bzw. feucht)  pro Bereich dargestellt.
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Tab. 1: Übersicht über Flächen, Tieraufenthalt, Entmistung, Laufflächenverschmutzung und  
NH3-Emissionen der untersuchten Betriebe nach Stallkonzepten  
(GV Grossvieheinheit; 1 GV = 500 kg Lebendmasse).

Parameter / Stallkonzept Laufhof getrennt am Rand 
(Betriebe 1, 2 und 4)

Liegegang/Laufhof kombiniert 
(Betriebe 3, 5 und 6)

Fläche [m2/GV]
Gesamt 
davon Lauffäche
davon Laufhof bzw. Liegegang/Laufhof

 
8,3–10,3 
6,3–7,8 
2,4–3,4

 
6,6–9,2 
4,6–6,7 
2,1–3,8

Tieraufenthalt Laufhof bzw.  
Liegegang/Laufhof [%] 

 
4–10

 
32–35

Entmistung 
Stallbereich  
Laufhof bzw. Liegegang/Laufhof

 
4 x tgl.; stationärer Schieber 
ca. alle 3 Tage; manuell/mobil

 
3–4 x tgl.; stationärer Schieber 
3–4 x tgl.; stationärer Schieber

Verschmutzung Laufflächen 
Anfall 
Höhe
Verteilung

Fressgang, Liegegang >>> Laufhof 
Fressgang, Liegegang < Laufhof
Fressgang, Liegegang homogener als 
Laufhof

Fressgang > Liegegang/Laufhof 

Fressgang homogener als Liegegang/
Laufhof

Funktionen Laufhof bzw.  
Liegegang/Laufhof

Zusätzliche Lauffäche mit Aussen-
klimareizen

Notwendiger Zugang zu Liegeboxen, 
Aussenklimareiz

NH3-Emissionen [g/GV·d] Sommer: 31–67; Übergangszeit: 16–44; Winter: 6–23
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Entmisten in kurzen Zeitintervallen notwendig. Dies 
bedingt tiergerechte Schieber aus führungen (Höhe, 
Geschwindigkeit) und Aus weich möglich keiten für die 
Tiere. Saubere und trockene Lauffächen verringern das 
Bildungs- und Freisetzungspotenzial von NH3 und fördern 
Stallhygiene und Klauengesundheit.
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Zhang et al. 2005). In der Übergangszeit erstreckten sich 
die NH3-Emissionen zwischen 16 und 44 g/GV·d. Im Winter 
lagen die Tagesmittelwerte mit 6 und 23 g/GV·d deutlich 
tiefer als die von Seipelt (1999) im Winter gemessene Emis-
sion mit 40,3 g/GV·d. Daten aus unterschiedlichen Unter-
suchungen sind auf grund von verschiedenen Rahmenbe-
dingungen und Messansätzen nur bedingt ver gleichbar. 
Bei den Messungen aus der Literatur handelt es sich um 
Lauf ställe ohne Laufhof. Die Lauffäche bei allen sechs 
Be trieben der vorliegenden Untersuchung ging deutlich 
über die geforderten Flächen des RAUS-Programms hinaus 
und war somit um mehr als das Doppelte höher als die 
Lauffäche der Messungen aus der Literatur.

Gesamtbetrachtung und Schluss-
folgerungen

Beim Stallkonzept mit getrennt am Rand angeordnetem 
Laufhof war die Lauffäche der untersuchten Betriebe 
grösser als beim Stallkonzept mit Liegegang/Laufhof (Tab. 
1). Der getrennt angeordnete Laufhof ist eine zusätzliche 
Fläche, auf der sich die Tiere wenig aufhielten. Die Nut-
zung des kombinierten Liegegang/Laufhofs war deutlich 
höher, da dieser auch als Zugang zu den angrenzenden 
Liegeboxen diente. Die Entmistung des kombinierten Lie-
gegang/Laufhofs erfolgte mit stationärem Schieber mehr-
mals täglich analog zum Fressgang. Im getrennten Laufhof 
blieben die emissionsrelevanten Verschmutzungsanteile 
über einen längeren Zeitraum gegen Sonne und Wind 
exponiert, da dieser seltener entmistet wurde.

Mit Blick auf Minderung der NH3-Emissionen ist bei der 
Stallplanung, beim Bau und der Nutzung darauf zu ach-
ten, dass nicht unnötig viel Fläche verschmutzt werden 
kann. Entscheidend ist nicht allein die Grösse der zur Ver-
fügung gestellten Lauffächen, sondern auch deren Anord-
nung, Aus führung, Attraktivität (Tränken, Kuhbürsten, 
Lecksteine etc.), Nutzung durch die Tiere und Sauberkeit. 
Monteny (2000) und Keck (1997) konnten in Modellrechun-
gen bzw. Untersuchungen im halbtechnischen Massstab 
einen grossen Einfuss von Harn auf der Lauffäche auf die 
NH3-Emissionen aufzeigen. Emissionsrelevant ist demnach 
feuchte Verschmutzung wie beispielsweise Harn und 
feuchtes Kot-Harn-Gemisch. Zur Minderung der NH3-Bil-
dung und -Freisetzung ist daher ein rascher Harnabfuss 
von planbefestigten Lauffächen durch Gefälle und Harn-
sammelrinnen anzustreben. Zum Entfernen von Kot und 
Harn insbesondere in Stall be reichen mit hohem Tierauf-
enthalt und entsprechend grossem Kot- und Harn anfall, ist 
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Untersuchung belegten, für die Kühe mit Problemen 
bezüglich Verhalten (z.B. Verdrängungen) verbunden sein. 
Probleme hinsichtlich der Gesundheit der Tiere (z.B. Ver-
letzungen im Klauen-/Gliedmassenbereich) stellte unter 
anderem Steiner (2007) fest. Stationäre Entmistungsanla-
gen müssen grundsätzlich die Anforderungen an eine tier-
gerechte Haltung erfüllen. Dies wird in Zukunft noch wich-
tiger, da die Laufstallhaltung die Anbindehaltung immer 
mehr verdrängen wird. Im Hinblick auf die Verbesserung 
der Klauengesundheit und die Verminderung der Ammo-
niakemissionen ist zudem künftig mit mehr Schieberdurch-
gängen pro Tag zu rechnen. Damit wird in Zukunft eine 
grössere Anzahl Kühe häufiger mit dem Schieber konfron-
tiert werden. Für eine umfassende Beurteilung der Entmis-
tungsanlagen bezüglich Tiergerechtheit sind aber noch 
wichtige Fragen offen. So ist unklar, ob, und wenn ja, wie 
stark die Tiere belastet sind, wenn sie mit dem Entmis-
tungsschieber konfrontiert werden. Die Messungen der 
Herzfrequenz und der Fresszeiten sollen es ermöglichen, 
das Ausmass der durch den Schieber verursachten Belas-
tung der Tiere in verschiedenen Situationen einzuschät-
zen.

Die vorliegende Arbeit ist Teil des Projektes «Einfuss stati-
onärer Entmistungsanlagen auf das Verhalten und die 
Gesundheit von Milchkühen in Laufställen». Die Ergeb-
nisse dieses Projektes sollen als Grundlage für die Informa-
tion von Stallbaufirmen, Tierhaltern und Vollzugspersonen 
dienen.

Tiere, Material und Methoden

Herzfrequenzmessung
Um zu untersuchen, ob sich die Herzaktivität von Kühen in 
Situationen mit und ohne Schieberdurchgang unterschei-
det, wurde ein vereinfachtes EKG mit Pulsuhren vom Typ 
S810i der Marke Polar aufgezeichnet. Die Messungen fan-
den auf drei Betrieben mit Boxenlaufställen statt. Auf je 
einem dieser Betriebe waren ein Faltschieber mit einer 
Höhe von 17 cm, ein Kombischieber mit einer Höhe von  
23 cm und ein Kombischieber mit einer Höhe von 20 cm 
eingebaut. Pro Betrieb wurden jeweils zehn Tiere mit den 
Pulsuhren ausgestattet. Die Tiere gehörten den Rassen 
Braunvieh, Holstein-Friesian und Fleckvieh an. Bei der Aus-
wahl der Tiere wurde darauf geachtet, dass in der Woche 
der Datenaufnahme kein Gruppen- oder Stallwechsel für 
die betreffenden Tiere anstand und dass keine klinisch 
erkennbaren Lahmheiten vorlagen. Damit sollten Belas-
tungssituationen ausgeschlossen werden, die sich mögli-

Zusammenfassung

Einrichtungen im Tierbereich sollten die Tiere nicht belas-
ten. Um eine allfällige Belastung von Milchkühen durch 
stationäre Entmistungsanlagen quantifizieren zu können, 
wurden in der vorliegenden Arbeit die Parameter Herzfre-
quenz und Fresszeit in Zusammenhang mit der Entmis-
tung untersucht. Die Erfassung der Herzaktivität erfolgte 
auf drei Betrieben an je zehn Tieren. Zeitgleich wurde das 
Verhalten der Tiere protokolliert. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Herzfrequenzvariabilität (HRV) während der 
Entmistung generell tiefer war, als ohne Entmistung. 
Besonders tief war die HRV, wenn die Kühe während der 
Entmistung im Laufgang standen, wohingegen das Über-
steigen des Schiebers weniger belastend zu sein schien. 
Die Fresszeiterfassung wurde auf zwei Betrieben bei je 12 
Tieren durchgeführt. Verglichen wurde das Fressverhal-
ten der Tiere mit und ohne Schieberdurchgang während 
der Hauptfressphase. In der Variante «Hauptfressphase 
mit Schieberdurchgang» zeigten die Tiere eine höhere 
Anzahl an Fressperioden und eine verlängerte Fressaktivi-
tät in den Nachtstunden.

Summary

Equipment in animal housing-systems that are located in 
the reach of the animals should not impose strain on 
them. In the present study we recorded heart rate and 
feeding behaviour of dairy cows to assess a potential 
strain caused by mechanical dung-removal systems 
(manure scrapers). Cardiac activity was measured in ten 
cows each on three farms and their behaviour was recor-
ded simultaneously. Heart rate variability (HRV) was 
found to be reduced during scraping passes. Markedly 
low HRV values were observed in cows standing in the 
passageway during scraping passes, whereas crossing the 
scraper seemed to impose a lower level of strain on the 
cows. On two farms, feeding behaviour of 12 cows each 
was recorded in situations with and without scraping pas-
ses during the main daily feeding period. Number of fee-
ding bouts and night-time feeding activity were increased 
in cows disturbed by scraping passes.

Einleitung

Stationäre Entmistungsanlagen gehören in Milchviehlauf-
ställen mit planbefestigten Böden zur Standardeinrich-
tung. Die Entmistungsanlagen befinden sich im Tierbe-
reich und können, wie Johansson und Sällvik (2001) in ihrer 
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rung kein Gruppen-/Stallwechsel bevorstand und von 
denen keine Erkrankung bekannt war, die das Fressverhal-
ten beeinfussen würde (Lahmheiten, Stoffwechselerkran-
kungen). Die Aufzeichnung der Fressmuster fand mit 
einem Messgerät statt, das an der ART in Zusammenarbeit 
mit der MSR Electronics GmbH weiterentwickelt worden 
war. Mit diesem Gerät werden die Kieferbewegungen von 
einem Drucksensor, der auf einem Halfter montiert ist, 
registriert. Dieser Drucksensor befindet sich in einem mit 
Öl gefüllten Schlauch. Die Kieferbewegungen der Tiere 
werden als Druckänderungen von diesem Sensor erfasst. 
Die aufgezeichneten Druckänderungen werden mit Hilfe 
eines randomForest, einer Methode der automatischen 
Klassifikation, jeweils den Kieferbewegungen des Fressens 
oder Wiederkauens zugeordnet (Scheidegger 2008). Aus 
den so erfassten Daten konnte die Gesamtfressdauer, die 
Anzahl an Fressperioden und die Fresszeit während den 
Nachtstunden berechnet werden. Als Hauptfressphase 
wurde für diesen Versuch die Zeit von zwei Stunden ab 
Futtervorlage festgelegt. Als Fressperiode wurde ein 
Abschnitt von mindestens 80 Kauschlägen definiert und 
als Nachtstunden wurde die Zeitspanne von 20 Uhr bis 
fünf Uhr betrachtet. Die Berechnung der Anzahl Fressperi-
oden wurde für die Hauptfressphase und für eine Stunde 
im Anschluss daran durchgeführt.

Auf beiden Betrieben wurden je zwei Versuchsvarianten 
durchgeführt. Bei der einen Variante fand während min-
destens zwei Stunden nach der Futtervorlage keine Ent-
mistung statt («Hauptfressphase ungestört»). Bei der 
anderen Variante wurde innerhalb einer Stunde nach der 
Futtervorlage die Entmistung betätigt, also zu einem Zeit-
punkt, zu dem ein grosser Teil der Herde am Fressen war 
(«Hautpfressphase gestört»). Bei beiden Varianten wurden 
bei den je 12 Tieren die Fressmuster für jeweils 48 Stunden 
aufgezeichnet. Begonnen wurde mit derjenigen Variante, 
die für die Tiere die gewohnte Situation darstellte. Im 
Anschluss an die Datenaufnahme der ersten Versuchsvari-
ante wurde die Fütterungs-Entmistungs-Situation für die 
andere Versuchsvariante umgestellt. Nach einer zweiwö-
chigen Gewöhnungsphase fand die Datenaufzeichnung 
der zweiten Variante statt.

Statistische Auswertung der Daten
Die Auswertungen erfolgten mit R 2.10.1 (http://www. 
R-project.org) mittels linearer gemischte Effekte Modelle. 
Fehlerhafte Datensätze, die durch technische Defekte der 
Messgeräte zu Stande kamen, wurden von der Auswer-
tung ausgeschlossen. Im Versuch «Herzfrequenz» konnten 
so pro Tier noch mindestens 43 beobachtete Verhaltens-
weisen für die Auswertung verwendet werden. Ein Tier 
musste wegen Krankheit von der Auswertung gänzlich 
ausgeschlossen werden. Im Versuch «Fresszeiterfassung» 
mussten pro Messtag maximal 3 Datensätze ausgeschlos-
sen werden. 

cherweise auch auf die Herzfrequenz ausgewirkt hätten. 
Die Fixierung der Pulsuhren an der linken Brustwand 
erfolgte mittels eines Pferde-Brustgurtes, an dem die Elek-
troden, der Sender und der Empfänger der Pulsuhren 
montiert waren. Das Fell unter den Elektroden wurde mit 
einer Schermaschine entfernt. Haut und Elektroden wur-
den befeuchtet und mit Elektroden-Gel versehen. Auf 
jedem Betrieb wurde die EKG-Aufzeichnung während 
zehn Entmistungsvorgängen und während einer entspre-
chenden Zeitspanne ausserhalb, in mindestens einstündi-
gem Abstand, von Entmistungsvorgängen durchgeführt. 
Ausgewertet wurden die RR-Intervalle. Als RR-Intervall ist 
in EKG-Kurven der Abstand zwischen zwei Herzschlägen 
definiert. Abnehmende RR-Intervalle stehen für zuneh-
mende Belastung des Organismus. Aus den RR-Intervallen 
wurde zusätzlich die “root mean square of successive dif-
ferences” (RMSSD; ein Maß für die Herzfrequenzvariabili-
tät) berechnet. Ein hoher RMSSD-Wert spricht für einen 
entspannten Organismus, während ein tiefer RMSSD-Wert 
für physische oder psychische Anspannung spricht (Von 
Borell et al. 2007). Gleichzeitig wurden das Verhalten der 
Tiere und die genaue Uhrzeit, zu der ein bestimmtes Ver-
halten gezeigt wurde, mit Hilfe einer Digitalkamera mit 
Videofunktion festgehalten. Folgende Verhaltensweisen, 
zusammengefasst in verschiedenen Verhaltenskomplexen, 
wurden aufgezeichnet: 

Verhaltenskomplex «Stehen»1. : Stehen/Gehen ohne Ent-
mistung, Stehen/Gehen während Entmistung, dem 
Schieber Ausweichen, dem Schieber in Sackgassen und/
oder im Tiergedränge Ausweichen, Übersteigen des 
Schiebers ohne Kontakt, Übersteigen des Schiebers mit 
Kontakt.

Verhaltenskomplex «Liegebox»2. : mit allen vier Gliedmas-
sen in der Box Stehen ohne und während Entmistung, 
mit zwei Gliedmassen in der Box Stehen ohne und wäh-
rend Entmistung.    

                                                              . 

Verhaltenskomplex «Allgemein»3. : Fressen, mit zwei 
Gliedmassen in der Box Stehen, Liegen, Stehen/Gehen 
und Fressplatzwechsel wurden ebenfalls jeweils ohne 
und während Entmistung erfasst.

Fresszeiterfassung
Mit der genauen Erfassung der Fressmuster sollte unter-
sucht werden, wie sich die zeitlich unterschiedliche Platzie-
rung von Entmistungsvorgängen auf die Gesamtfress-
dauer, auf die Verteilung des Fressverhaltens während  
24 Stunden und auf die Anzahl der Fressperioden auswirkt. 
Dieser Versuch wurde in den Milchviehställen der For-
schungsanstalt ART in Tänikon und des Landwirtschaftszen-
trums Haus Düsse durchgeführt. Der Milchviehstall der 
ART verfügt über einen Faltschieber mit einer Höhe von  
17 cm, im Milchviehstall von Haus Düsse ist ein Kombischie-
ber (Höhe 23 cm) eingebaut. Pro Betrieb wurden die Fress-
muster von 12 Tieren, davon 4 Färsen, erfasst. Es wurden 
Tiere ausgewählt, für die in der Zeit der Versuchsdurchfüh-
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Unterschiede zwischen den beiden Versuchsvarianten 
zeigten sich bei der Analyse der Anzahl Fressperioden und 
der Fresszeit während den Nachtstunden. Die Anzahl an 
Fressperioden sank von 65,4 in der Variante «Hauptfress-
phase gestört» auf 51,4 in der Variante «Hauptfressphase 
ungestört» (F1,19 = 5,06, p = 0,04; Abb. 1). In der Variante 
«Hauptfressphase gestört» war die Fresszeit während den 
Nachtstunden im Vergleich zur Versuchsvariante «Haupt-
fressphase ungestört» um 14,6 Minuten verlängert (F  = 
4,42, p =  0,049; Abb. 2).

Abb. 1: Anzahl der Fressperioden im Vergleich zwischen  
den Versuchsvarianten «Hauptfressphase gestört» (= Gest) und 
«Hauptfressphase ungestört» (= UnG).

Abb. 2: Fresszeit in Minuten während den Nachtstunden im 
Vergleich zwischen den beiden Versuchsvarianten «Hauptfress-
phase gestört» (= Gest) und «Hauptfressphase ungestört» (= 
UnG).

Herzfrequenzmessung: Für die Analyse der Daten der Ver-
haltenskomplexe «Stehen» und «Allgemein» wurde nach 
graphischer Residuenanalyse die Zielvariable RMSSD dop-
pellogarithmiert. Für den Verhaltenskomplex «Liegebox» 
wurde die Zielvariable mRR (mittleres RR-Intervall) ein-
fachlogarithmiert. Im statistischen Modell wurde die hier-
archische Schachtelung des Versuchsdesigns berücksichtigt 
(Verhaltensweise geschachtelt in der Kuh, geschachtelt im 
Betrieb).

Fresszeiterfassung: Für den Vergleich der Anzahl Fresspe-
rioden zwischen den Versuchsvarianten «Hauptfressphase 
gestört» und «Hauptfressphase ungestört» wurden die 
Daten nach graphischer Residuenanalyse log-transfor-
miert. Für die Gesamtanalyse dieser Daten wurde im zufäl-
ligen Effekt des statistischen Modells die hierarchische 
Schachtelung des Versuchsdesigns berücksichtigt (Ver-
suchsvariante geschachtelt in der Kuh, geschachtelt im 
Betrieb).

Resultate

Herzfrequenzmessung
Verhaltenskomplex «Stehen»: In diesem Verhaltenskom-
plex wurde die RMSSD für die einzelnen Verhaltensweisen 
berechnet und jeweils mit dem Wert für «Stehen ohne 
Entmistung» verglichen. Dabei zeigte sich, dass die RMSSD-
Werte für «Stehen während Entmistung» und für «Aus-
weichen» am stärksten abfielen. Den geringsten Unter-
schied zu «Stehen ohne Entmistung» zeigte «Übersteigen» 
gefolgt von «Übersteigen mit Kontakt» und «Ausweichen 
im Tiergedränge» (F5,79 = 2,30, p = 0,052).

Verhaltenskomplex «Liegebox»: Für diesen Verhaltens-
komplex wurden die mittleren RR-Intervalle (mRR) der ver-
schiedenen Verhaltensweisen jeweils mit dem mRR-Wert 
von «Stehen in der Box ohne Entmistung» verglichen. Die 
Ergebnisse dieser Auswertung zeigen folgenden Trend: 
die mRR-Werte nahmen in der Reihenfolge «halb in der 
Box Stehen ohne Entmistung», «Stehen in der Box wäh-
rend Entmistung» und «halb in der Box Stehen während 
Entmistung» ab (F3,42 = 2,68, p = 0,059).

Verhaltenskomplex «Allgemein»: Für diese Vergleiche wur-
den die RMSSD-Werte berechnet. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die RMSSD-Werte für die untersuchten Verhal-
tensweisen (Fressen, Liegen, Stehen, halb in der Box Ste-
hen, Wechsel des Fressplatzes) während der Entmistung 
jeweils signifikant niedriger waren als außerhalb der Ent-
mistung (F1,205 = 8,31, p < 0,01).

Fresszeiterfassung
Bei der Betrachtung der Gesamtfressdauer ergab sich kein 
signifikanter Unterschied zwischen den Versuchsvarianten 
«Hauptfressphase gestört» und «Hauptfressphase unge-
stört» (p = 0,77).
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im Versuch bei gestörter Hauptfressphase zeigten, ist wei-
terhin als eher untypisches Verhalten von Rindern anzuse-
hen. Rinder zeigen typischerweise während der Nacht-
stunden hauptsächlich Ruheverhalten (Miller und Wood-
Gush 1991; Singh et al. 1993).
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Diskussion

Herzfrequenzmessung
Um zu erfassen, ob und wie stark Milchkühe durch den 
Entmistungsschieber belastet werden, wurden die EKGs 
aufgezeichnet und daraus die RMSSD berechnet. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen generell eine 
höhere Belastung der Tiere während der Entmistung. Ins-
besondere in Situationen, in denen die Kühe nicht aktiv 
mit dem Entmistungsschieber umgehen, sondern ihn 
höchstens hören oder sehen konnten, wie es zum Beispiel 
bei «Stehen während Entmistung» der Fall war, war die 
RMSSD erniedrigt. In Situationen, in denen sie mit dem 
Schieber aktiv umgehen konnten, wie beim «Übersteigen 
des Schiebers», sank die RMSSD deutlich weniger ab. Selbst 
«Übersteigen des Schiebers mit Kontakt» war weniger 
belastend, als «Stehen während Entmistung». Dies könnte 
sich mit der Tatsache erklären lassen, dass Situationen von 
Tieren als weniger belastend empfunden werden, wenn 
sie diese erfolgreich bewältigen können (Boissy et al. 2007). 
Die Unterschiede, die im Verhaltenskomplex «Liegebox» 
gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Boxen von 
den Tieren als Ausweichmöglichkeit vor dem Schieber 
genutzt werden. 

Fresszeiterfassung
Mit diesem Versuch sollte untersucht werden, ob ein Ent-
mistungsdurchgang während der Hauptfressphase das 
Fressverhalten beeinfusst. Die vorliegenden Ergebnisse 
zeigen, dass die Gesamtfressdauer von der zeitlichen Plat-
zierung der Entmistung unbeeinfusst bleibt, dass sie 
jedoch bei Störung durch die Entmistung auf mehr Fress-
perioden aufgeteilt ist, als ohne diese Störung. Dies bedeu-
tet zusätzliche Unterbrechungen der Futteraufnahme. 
Jede Störung des Fressverhaltens steht im Widerspruch zu 
den Bestrebungen, den Kühen eine möglichst ausgedehnte 
und ungestörte Futteraufnahme zu ermöglichen, was 
sowohl im Hinblick auf die Tiergerechtheit als auch auf die 
zu erbringenden Leistungen von Bedeutung ist (Weiss 
2005; Winckler und Breves 1998). Zudem könnte eine Erhö-
hung der Anzahl Fressperioden dazu führen, dass die Kühe 
als Reaktion auf die Störung während der Hauptfressphase 
ihre anschließenden Ruhephasen unterbrechen, um die 
zuvor gestörte Futteraufnahme fortzusetzen. Weiterhin 
konnte gezeigt werden, dass die Tiere in der Versuchsvari-
ante «Hauptfressphase gestört» in der Nacht circa eine 
Viertelstunde länger fressen, als in der Versuchsvariante 
«Hauptfressphase ungestört». Diese Verschiebung der 
Futteraufnahme von den Tages- auf die Nachtstunden 
bedeutet ebenfalls eine Unterbrechung von Ruhephasen. 
Störungen von Ruhephasen, die eine Verkürzung der Lie-
gezeit zur Folge haben, können unter Umständen nega-
tive Folgen haben. Ausreichende Liegezeiten sind wichtig 
für die Durchblutung des Euters, als Zeit zum Wiederkauen 
und für die Erhaltung der Klauengesundheit (Leonard et 
al. 1994; Zieger und Möcklinghoff-Wicke 2007). Die Erhö-
hung der Fressaktivität in den Nachtstunden, die die Kühe 
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of the study were to evaluate the calf losses (CL), to deter-
mine causes of death and to identify risk factors for CL in 
Switzerland under Naturafarm conditions. 

Material and Methods

In total, 15 farms practicing the ‘all-in-all-out’-system  
were included in the study, whereas 74 fattening groups 
(2783 calves) were investigated. Data about the farms, 
housing, feeding, calves health status at the beginning of 
the fattening period, and treatments were collected. Dead 
calves were submitted to the Institute of Animal Pathology 
of the Vetsuisse Faculty in Bern for necropsy. Slaughter 
data were available by extracts of the slaughterhouse in 
Oensingen.

Results

The rate of mortality and unwanted early slaughtering 
was 3 % and 0.6 %, respectively. The main causes of death 
were digestive disorders (52 %, 35/67), followed by respira-
tory diseases.
The male gender, individual treatments, and insufficient 
wind defector in winter were factors significantly associa-
ted with an increased risk for CL, whereas the group treat-
ments of 14–21 days turned out to be a protecting factor 
compared to group treatments of 7–13 days.

Conclusions

Rearing veal calves under Naturafarm conditions leads to a 
low rate of calf losses. The oral administration of two anti-
biotic treatments, avoiding draft in winter, and female 
calves reduce the risk of calf losses. The high number of 
deaths caused by digestive disorders might be reduced by 
forming smaller groups to reduce competition for teats, 
and in computer-controlled feeding to avoid excessive 
food intake.

Literature Cited
Gardner, B. A., H. G. Dolezal, L. K. Bryant, F. N. Owens, 

 and R. A. Smith. 1999. Health of finishing steers: effects 
on performance, carcass traits, and meat tenderness.  
J Anim Sci. 77: 3168–3175.

Ortiz-Pelaez, A., D. G. Pritchard, D. U. Pfeiffer, E. Jones,  
P. Honeyman, and J. J. Mawdsley. 2008. Calf mortality as 
a welfare indicator on British cattle farms. Vet J. 176: 
177–181.

Summary

The objective of the present study was to evaluate calf 
losses (CL, mortality and unwanted early slaughtering) 
and the causes of death on Naturafarm farms. The produc-
tion program Naturafarm complies with improved animal 
welfare standards. In order to identify risk factors for CL, 
information about management, housing, feeding, and 
medication was obtained by visiting the farms and by 
recording the medical treatments.
The rate of mortality and unwanted early slaughtering 
was 3 % and 0.6 %, respectively. The main causes of death 
were digestive disorders (52 %), followed by respiratory 
diseases (28 %). Factors significantly associated with an 
increased risk for CL were the individual daily doses of 
antibiotics, insufficient wind deflector in winter, and male 
gender. For administration of antibiotics to the whole 
group, the treatment for 14 to 21 days was associated 
with a decreased risk for CL compared to group treatment 
for 7 to 13 days.

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Kälberver-
luste und die Todesursachen unter Naturafarm-Bedingun-
gen zu evaluieren. Um Risikofaktoren für Kälberverluste 
heraus zu finden, wurden mittels Fragebogen Daten über 
Management, Aufstallung, Fütterung und Medizinierung 
erhoben.
Die Todesrate umfasste 3 %, während 0.6 % der Kälber 
frühzeitig geschlachtet wurden. Am häufigsten war die 
Todesursache auf Störungen im Magen-Darm-Trakt (52 %) 
zurück zu führen, gefolgt von Lungenentzündungen 
(28 %). Folgende Faktoren waren signifikant assoziiert mit 
einem erhöhten Risiko für Abgänge: Einzeltierbehandlun-
gen mit Antibiotika, ungenügender Windschutz im Win-
ter und männliche Kälber. Die Gruppenbehandlung mit 
Antibiotika von 14 bis 21 Tagen war im Vergleich zu 7 bis 
13 Tage mit einem reduzierten Risiko für Verluste assozi-
iert.

Introduction

In intensive beef and veal production, morbidity and mor-
tality rate are highly significant regarding economic losses 
(Gardner et al., 1999; Thompson et al., 2006) and are an 
indicator for welfare (Ortiz-Pelaez et al., 2008). Naturafarm 
conditions were expected to improve the overall state of 
health and thereby to reduce the total CL. The objectives 
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lemlösung (Spohr, 2005). Tierärztliche Bestandesbetreu-
ung ist eine praktizierte Form der Prävention und langfris-
tigen Bekämpfung von Gesundheitsproblemen im Bereich 
der Nutztierhaltung. Am Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL) wurde im Projekt «pro-Q» von 
2003–2009 Bestandesbetreuung mit Schwerpunkt Euter-
gesundheit  auf 118 Betrieben in der Schweiz durchgeführt 
(Ivemeyer et al., 2007). Ein zentrales Projektziel dabei war 
die Reduktion des Antibiotikaeinsatzes zur Behandlung 
von Mastitiden und zum Trockenstellen bei gleichzeitig 
verbesserter oder stabiler Eutergesundheit. Dies wurde 
durch den Einsatz eines homöopathischen Therapie- und 
Prophylaxekonzeptes unterstützt. Durch eine verbesserte 
Eutergesundheit sollte langfristig die Nutzungsdauer ver-
längert werden, was sich gemeinsam mit der Verbesserung 
der Gesundheit positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Milch-
viehhaltung auswirkt (Østerås, 2000). 

Ziel dieser Untersuchung war, ob ein auf den Biolandbau 
ausgerichtetes Bestandesbetreuungssystem für Milchkühe 
innerhalb von 2 Jahren zu den gewünschten Effekten hin-
sichtlich Eutergesundheit (theoretische Tankmilchzellzahl) 
und reduziertem antibiotischen Medikamentenverbrauch 
führt. Ferner soll geklärt werden, ob sich während des 
Betreuungsprojektes das Durchschnittsalter der Kühe und 
damit die Nutzungsdauer erhöht.

Methoden 

Aus dem Projekt «pro-Q» zur Förderung der Qualität bio-
logisch erzeugter Milch in der Schweiz sind in dieser Studie 
78 Betriebe auf ihre Betriebsentwicklung hinsichtlich 
Eutergesundheit, Antibiotikaeinsatz im Euter, Nutzungs-
dauer und Milchleistung untersucht worden. Eingeschlos-
sen wurden Betriebe, die mindestens 2 Jahre am Projekt 
teilgenommen haben und von denen ein kompletter elek-
tronischer Milchleistungsprüfungs-Datensatz (MLP) aus 
dem Vorprojektjahr sowie vollständige Behandlungsauf-
zeichnungen vorliegen. 71 Betriebe waren Biobetriebe, 
davon waren 8 Demeter zertifiziert. Sieben Projektbe-
triebe wirtschafteten nach IP-Richtlinien. Die Eutergesund-
heit der Betriebe wurde anhand des Parameters «theoreti-
sche Tankmilchzellzahl» (TTZ) dargestellt. Berechnet 
wurde dieser Parameter aus den Mittelwerten der mit der 
Tagesmilchleistung gewichteten Zellzahlen aller Kühe 
jeweils während eines Jahres (11 Kontrollen) vor Projekt-
eintritt (TTZ-0) und im 2. Projektjahr (TTZ-2). Anhand der 
Behandlungsaufzeichnungen der Betriebe wurde der 
Anteil der antibiotischen Euterbehandlungen pro 100 

Zusammenfassung

In dem von 2003–2009 durchgeführten pro-Q-Projekt 
wurde in über 100 Milchwirtschaftsbetrieben Bestandes-
betreuung mit speziellem Fokus auf der Eutergesundheit 
durchgeführt. Zusätzlich zum Einsatz von präventiven 
Tiergesundheitskonzepten wurden homöopathische The-
rapie- und Prophylaxekonzepte in der Praxis umgesetzt. 
Die Ziele des Projektes waren die Reduktion des Antibioti-
kaeinsatzes in Therapie und Prophylaxe, die Verbesserung 
der Eutergesundheit und die Verlängerung der Nutzungs-
dauer anhand der durchschnittlichen Laktationsnummer. 

Nach 2 Jahren pro-Q-Bestandesbetreuung konnte auf den 
78 ausgewerteten Betrieben eine signifikante Reduk - 
tion des Antibiotikaeinsatzes von 37 Behandlungen pro  
100 Kühe und Jahr auf 26 Behandlungen verzeichnet wer-
den. Dies bedeutet eine Reduktion von 28 %. Gleichzeitig 
konnte die Nutzungsdauer signifikant um 0.2 Laktatio-
nen, von 3.3 auf 3.5 verlängert werden. Die Eutergesund-
heit blieb über die 2 Jahre stabil bei einer theoretischen 
Tankmilchzellzahl von ca. 180 000 Zellen/ml Milch.

Abstract

Since 2003, the Research Institute of Organic Agriculture 
(FiBL) is realizing a herd health management programme 
(“pro-Q” project) focussing on udder health and the  
use of homeopathic treatment and preventing concepts. 
The objectives of the project are: (1) to reduce antibiotic 
mastitis treatments, (2) to optimise udder health and (3) 
to improve longevity, measured as averaged lactation 
number. 

After 2 years, treatment recordings of the 78 investigated 
farms showed that antibiotic mastitis therapies were 
reduced from 37 to 26 treatments per 100 cows and year 
(equals a reduction of 28 %). Herd lactation number incre-
ased significantly by 0.2 lactations from 3.3 to 3.5 lacta-
tions per cow. Udder health remained constant over all 
farms during 2 years: theoretical bulk milk cell counts ave-
raged constantly at approximately 180 000 cells/ml. 

Einleitung und Zielsetzung 

Mastitiden und Fruchtbarkeitsstörungen stellen bei Milch-
kühen die häufigsten Gesundheitsprobleme dar (Stärk et 
al., 1997) und da sie Faktorenkrankheiten sind, bietet die 
medizinische Behandlung alleine keine nachhaltige Prob-

pro-Q: Auswirkungen eines Bestandesbetreuungsprojektes 
auf Eutergesundheit, Antibiotikaeinsatz, Nutzungsdauer 
und Milchleistung 
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Die antibiotischen Euterbehandlungsinzidenzen der ein-
zelnen Projektjahre sind, kategorisiert in die Gruppen 
«<=10 %», «11-50 %» und «>50 %», in Abb. 1 dargestellt. Es 
zeigte sich, dass nach 2 Projektjahren die Anzahl der 
Betriebe mit einer Antibiotika-Therapieinzidenz von weni-
ger als 10 % von 21 (27 %) auf 29 (37 %) gestiegen ist. Zehn 
Betriebe hatten im 2. Projektjahr gar keine Antibiotika zur 
Mastitiskontrolle eingesetzt (13 %).

Abbildung 1: Entwicklung des intramammären Antibiotika-
einsatzes je 100 Kühe während der beiden Projektjahre (n=78).

Diskussion

Die Auswertungen der Zielparameter auf den 78 unter-
suchten Betriebe nach 2 Jahren Bestandesbetreuung zei-
gen, dass die Antibiotikareduktion und die Verlängerung 
der Nutzungsdauer erreicht wurden, während sich die 
Eutergesundheit anhand der theoretischen Tankmilchzell-
zahl und die Milchleistung im Mittel aller Betriebe nicht 
wesentlich veränderten. Dabei ist zu bemerken, dass das 
mittlere Zellzahlniveau der Betriebe zu Projektbeginn mit 
ca. 180 000 Zellen/ml, bedingt durch einen relativ hohen 
Anteil an Betrieben, die mit guter Eutergesundheit ins Pro-
jekt eingestiegen sind, auf einem vergleichsweise gutem 

Niveau lag. Dies zeigt sich daran, dass 
10 Betriebe (13 %) mit einer TTZ von 
unter 100 000 ins Projekt eingestiegen 
sind. Solche Betriebe sind hinsichtlich 
der Zellzahl kaum zu verbessern. Bei 
der TTZ ist zu beachten, dass sie nor-
malerweise höher liegt als die effek-
tive Tankmilchzellzahl in der Abliefe-
rungsmilch, weil auch die Kühe, die 
wegen hoher Zellzahl nicht in den 
Tank gemolken werden, eingerechnet 
werden. Nach Spohr (2005) zeigt eine 
TTZ von über 250 000 Zellen/ml Herde-
neutergesundheitsstörungen an. Die-
sen Wert überschreiten nur 12 (15 %) 
der 78 untersuchten Betriebe. Die 
ansteigende durchschnittliche Lakta-
tionsnummer zeigt, dass in den Pro-
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Kühe und Jahr in der Herde errechnet (antibiotische Thera-
pieinzidenz, TIA). Hierzu wurden antibiotische Therapien 
während der Laktation und zum Zeitpunkt des Trocken-
stellens zusammengefasst (prophylaktische antibiotische 
Trockenstellmassnahmen ohne vorherige Beprobung der 
Milch sind im Biolandbau aufgrund der Richtlinien nicht 
erlaubt). Weitere Parameter als Indikatoren für die 
Betriebsentwicklung waren die mittlere Laktationszahl 
(LN) pro Jahr und die durchschnittliche Milchleistung (ML) 
der Betriebe in dem jeweiligen Jahr (beides den MLP-
Daten entnommen). 

Um statistisch die Veränderung der Betriebe zwischen Pro-
jektjahr 0 und 2 zu beurteilen, wurden die Variablen der 
Projektjahre eines Betriebes mit einem t-Test für gepaarte 
Stichproben analysiert. Die Analysen wurden mit dem Sta-
tistik-Paket JMP 5.0 (SAS Institute) durchgeführt.

Zur Behandlung von Eutergesundheitsstörungen auf Ein-
zeltier- und Herdenebene wurde ein klinisch-homöopathi-
sches Behandlungskonzept entwickelt, welches den Land-
wirtinnen und Landwirten, aber auch den in der Homöo-
pathie nur begrenzt ausgebildeten Bestandestierärztinnen 
und -tierärzten ermöglichte, eine erfolgreiche Therapie 
am Tier durchzuführen.   

Ergebnisse

Die mittlere TTZ aller Betriebe im Projekt blieb mit 179‘700 
im Jahr 0 gegenüber 184’200/ml im Jahr 2 konstant 
(p=0.606, Tab.1). Demgegenüber sank der Antibiotikaein-
satz signifikant und zwar von 36.9 im Jahr 0 auf 26.4 
Behandlungen pro 100 Kühe und Jahr (p=0.014, Tab.1). 
Dies entspricht einer Reduktion um 28 %. Die Milchleis-
tung der Projektbetriebe zeigte über die 2 Jahre eine 
geringfügige Zunahme um 0.2 kg von 20.5 auf 20.7 kg/ 
Kuh und Tag (p=0.381). Die durchschnittliche Herdenlakta-
tionszahl stieg signifikant um 0.2 Laktationen von 3.3 auf 
3.5 an (p=0.001). 

Tabelle 1: Abhängige Variablen als Kenngrössen des Betreuungs-
programmes

Parameter Jahr 0
(CI 95 %)

Jahr 2
(CI 95 %)

Veränderung Jahr 2 
– Jahr 0 (CI 95 %)

p

TTZ 
(Tsd. Zellen / ml)

179.7
(161.4 – 198.1)

184.2
(167.7 – 200.7)

4.5
(-12.7 – 21.7)

0.606

TIA (n / 100 Kühe 
und a)

36.9
(28.8 – 45.1)

26.4
(20.9 – 31.8)

-10.5
(-19 – -2.2)

0.014

LN 3.29
(3.15 – 3.42)

3.48
(3.33 – 3.63)

0.20
(0.09 – 0.31)

0.001

ML 
(kg / d)

20.5
(19.7 – 21.3)

20.7
(19.8 – 21.5)

0.18
(-0.23 – 0.59)

0.381

(p-Wert: Signifikanz der Veränderung auf 95 %-Niveau, t-test für gepaarte 
Stichproben; CI 95 %=Konfidenzintervall; n=78).
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jektbetrieben nicht generell eine Sanierung durch ver-
mehrtes Ausmerzen der Problemtiere erfolgt ist. 

Die Behandlungsinzidenz für antibiotische Mastitisthera-
pien liegt mit 36 antibiotische Behandlungen pro 100 Kühe 
und Jahr in den vorwiegend biologisch wirtschaftenden 
Betrieben bereits vor Projektbeginn auf einem niedrige-
ren Niveau als in einer schweizerischen Studie mit 62 
Behandlungen pro 100 Kühe und Jahr in überwiegend 
konventionellen Milchviehbetrieben (Schaeren, 2006). 
Trotz des relativ geringen durchschnittlichen Antibiotika-
verbrauchs zu Beginn liess sich der Einsatz über alle 
Betriebe um über 10 Prozentpunkte entsprechend einer 
Reduktion um 28 % innerhalb von 2 Jahren senken, ein 
Indiz dafür, dass man langfristig auf vielen Betrieben den 
intramammären Antibiotikaeinsatz auf ein Minimum redu-
zieren kann. 

Schlussfolgerungen

Im Rahmen des pro-Q-Projektes konnte gezeigt werden, 
dass durch die Umsetzung eines kombinierten Konzeptes, 
welches die Bestandesbetreuung und die homöopathische 
Euterbehandlung und -prophylaxe umfasst, der Einsatz 
von antibiotischen Medikamenten zur Euterbehandlung 
signifikant gesenkt und die mittlere Nutzungsdauer signi-
fikant erhöht werden konnte. Nur wenig Einfuss hatte das 
Konzept auf die Parameter Eutergesundheit und Milchleis-
tung.
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ded. The total duration of each exercise period was divi-
ded into four blocks of 10 minutes. Agonistic and allog-
rooming behaviour as well as injury data were analysed 
using generalized linear mixed-effects models. The fre-
quency of agonistic behaviour increased significantly with 
increasing length of the interval between exercise days 
(p<0.001) and decreased significantly with the duration of 
the exercise on a given day (p<0.001). Duration of allog-
rooming was not significantly influenced by the length of 
the interval between exercise days and did not change 
over time during an exercise period. Except for the head, 
the proportion of cows with injury increased significantly 
with increasing length of the interval between exercise 
days (p<0.001). 
In conclusion, our results indicate that the interval bet-
ween days with winter outdoor exercise should prefe-
rably not exceed three days for cows of the Hérens breed 
kept in tie-stalls. If the interval is too long, the cows re-
establish their dominance relationships.

Einleitung

Bei den Eringerkühen handelt es sich um eine Rasse der 
Alpen, deren ursprüngliches Verbreitungsgebiet über drei 
Staaten verteilt ist: Schweiz (Wallis), Italien (Aostatal) and 
Frankreich (Hochsavoyen). Die Rasse wurde als eine Zwei-
nutzungsrasse (Milch und Fleisch) gezüchtet und ist für ihr 
ausgeprägtes Kampfverhalten bekannt. Wenn sich zwei 
fremde Tiere begegnen, kommt es mit grosser Regelmäs-
sigkeit und relativ schnell zu aggressiven Interaktionen 
(Drohen, Kämpfen), mit denen die Dominanzbeziehung 
zwischen den beiden Tieren geklärt wird. Da solche 
Kämpfe spektakulär sind, wohnen im Frühsommer dem 
Zusammenführen von Tieren verschiedener Herden auf 
den Alpweiden viele Schaulustige bei. Darüber hinaus 
werden an verschiedenen Orten Veranstaltungen mit Kuh-
kämpfen organisiert. Verglichen mit Tieren der Rasse 
Braunvieh scheinen Eringerkühe zuchtbedingt eine 
erhöhte Bereitschaft aufzuweisen, aggressives Verhalten 
zu zeigen, insbesondere beim Etablieren der Rangordnung 
(Plusquellec and Bouissou, 2000).

Die Haltung der Eringerkühe ist stark durch saisonale 
Aspekte und traditionelle Abläufe geprägt. Während der 
Winterfütterungszeit werden die Kühe typischerweise 
angebunden in den Bergdörfern gehalten, während sie 
den Sommer auf alpinen Weidefächen verbringen. Von 
Mai bis November haben die Kühe täglich Auslauf. Im Win-
ter hingegen haben sie in der Regel nur an einzelnen 

Zusammenfassung

Eringerkühe wurden als Zweinutzungsrasse für die Pro-
duktion von Milch und Fleisch gezüchtet und zeichnen 
sich durch stark ausgeprägtes Kampfverhalten aus, wes-
halb sie für die von den Züchtern veranstalteten Kuh-
kämpfe berühmt sind. Diese Verhaltenseigenschaft kann 
jedoch auch dazu führen, dass beim Winterauslauf von 
angebunden gehaltenen Kühen allzu intensives aggressi-
ves Verhalten auftritt. In der vorliegenden Studie variier-
ten wir die Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen mit 
Winterauslauf (täglich sowie alle 3, 4 oder 5 Tage). Das 
Experiment wurde mit 51 Eringerkühen durchgeführt, die 
auf 6 Praxisbetrieben gehalten wurden. Erhoben wurden 
das Verhalten der Tiere während des Winterauslaufs und 
Verletzungen, die als Folge von Dominanzinteraktionen 
auftraten. Für die Auswertung wurde die Dauer des Aus-
laufs in 4 Blöcke zu 10 Minuten unterteilt. Die statistische 
Analyse der Daten erfolgte mit generalisierten gemischte 
Effekte Modellen. Die Häufigkeit von agonistischen Inter-
aktionen stieg mit Zunahme der Länge des Intervalls zwi-
schen zwei Tagen mit Auslauf an (p<0.001) und nahm 
während des Auslaufs im Laufe der Zeit ab (p<0.001). Die 
Dauer der sozialen Körperpflege wurde durch die Länge 
des Auslaufintervalls nicht signifikant beeinflusst und 
blieb während des Auslaufs unverändert. Mit Ausnahme 
der Verletzungen am Kopf stieg der Anteil verletzter Kühe 
mit zunehmender Länge des Auslaufintervalls an 
(p<0.001). 
Die Ergebnisse zeigen, dass es bei Eringerkühen in Anbin-
dehaltung von Vorteil ist, zwischen zwei Tagen mit Win-
terauslauf nicht mehr als drei Tage verstreichen zu lassen. 
Wenn das Intervall zu lange ist, klären die Kühe ihre Domi-
nanzbeziehungen. 

Abstract

Cows of the Hérens breed, selected for both milk and beef 
production, are highly motivated to engage in dominance 
interactions and famous for the cow fights traditionally 
organised by Swiss breeders. However, this characteristic 
may result in excessive aggressive behaviour when cows 
kept in tie-stalls meet during winter outdoor exercise. In 
the present study, we varied the length of the interval 
between days with winter outdoor exercise (daily, every 
3rd, 4th or 5th day). The experiment was conducted with 
51 cows of the Hérens breed kept on 6 working farms. The 
behaviour during outdoor exercise was observed and 
injuries resulting from agonistic interactions were recor-
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Die Erhebung des agonistischen Verhaltens und der sozia-
len Körperpfege erfolgte mit Direktbeobachtungen. Die 
Häufigkeit der agonistischen Interaktionen (Drohen, Ver-
folgen, Jagen, Kopfstoss) wurde für jede Kuh individuell 
erfasst, wobei nur das Verhalten des Aktors protokolliert 
wurde. Bei der sozialen Körperpfege (Belecken) wurde die 
Dauer erhoben. Basierend auf den Beobachtungen der 
agonistischen Interaktionen wurde für jede Herde eine 
Rangordnung erstellt. Die Richtung jeder Rangbeziehung 
wurde aufgrund der Verhaltensweisen Verdrängen (durch 
ein Drohen, eine aggressive Interaktion oder ein Verfol-
gen) und Ausweichen (ohne vorangehendes Drohen oder 
aggressive Interaktion) bestimmt. Basierend auf diesen 
Beziehungen wurde für jede Kuh ein Dominanz-Index (DI) 
(Barroso et al., 2000) berechnet: DI = Anzahl rangtieferer 
Herdenmitglieder / (Anzahl rangtieferer + ranghöherer 
Herdenmitglieder). Dadurch wurde jedem Individuum ein 
DI-Wert zwischen 0 (omega Kuh) und 1 (alpha Kuh) zuge-
ordnet.

Um das Auftreten von Verletzungen in Abhängigkeit von 
der Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen mit Auslauf 
zu quantifizieren, wurden am Ende jedes Aufenthalts im 
Laufhof alle frischen Wunden protokolliert. Hierbei wur-
den die Körperregionen Kopf, Euter und restlicher Körper 
unterschieden.

Die Analyse der Daten zum Verhalten und zu den Verlet-
zungen der Kühe erfolgte mit Hilfe von generalisierten 
gemischte Effekte Modellen unter Verwendung von 
R 2.10.1 (Pinheiro and Bates, 2000; Venables and Ripley, 
2000; R Development Core Team, 2009). Die Modellwahl 
basierte auf dem Akaike und Bayesian (AIC-BIC) Krite-
rium.

Resultate

Die Häufigkeit von agonistischen Interaktionen stieg mit 
Zunahme der Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen 
mit Auslauf signifikant an (+19 % pro Tag, F1,171 = 64.157,  
p< 0.001), wobei der Anstieg ab einem Intervall von vier 
Tagen stärker war (Abb. 1). Innerhalb einer Auslaufperi-
ode jedoch nahm die Häufigkeit von agonistischen Inter-
aktionen im Laufe der Zeit ab (-10 % von 10-Minuten-Block 
zu 10-Minuten-Block, F1,2050 = 81.659, p< 0.001). Verglichen 
mit der Periode mit täglichem Auslauf zu Beginn des Expe-
riments waren die Werte für das agonistische Verhalten in 
der Kontrollperiode mit täglichem Auslauf am Ende des 
Experiments erhöht (+48 %, F1,171 = 34.610, p< 0.001). Der 
Dominanz-Index hatte keinen signifikanten Effekt auf die 
Häufigkeit von agonistischen Interaktionen (F1,44 = 2.198, 
p= 0.15).

Die Dauer der sozialen Körperpfege stieg mit Zunahme 
der Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen mit Auslauf 
leicht an. Mit Ausnahme der Intervalllänge 4 Tage, beleck-
ten die Kühe ihre Artgenossinnen innerhalb einer Auslauf-

Tagen Zugang zu einem Laufhof. Gemäss den Vorgaben 
der Schweizer Tierschutzgesetzgebung müssen angebun-
den gehaltene Rinder mindestens an 30 Tagen während 
der Winterfütterungsperiode Auslauf erhalten und dürfen 
höchstens zwei Wochen ohne Auslauf bleiben.

Aufgrund der oben beschriebenen Verhaltenseigenschaf-
ten der Eringerkühe kommt es auch beim Zusammenfüh-
ren von Tieren für den Winterauslauf zu agonistischen 
Interaktionen. Diese können zu Verletzungen führen und 
auch für die Tierhaltenden mit einem erhöhten Verlet-
zungsrisiko verbunden sein. Ziel der vorliegenden Unter-
suchung war es deshalb herauszufinden, welchen Einfuss 
die Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen mit Winter-
auslauf auf das Auftreten von Dominanzinteraktionen 
hat. Es wurde erwartet, dass mit zunehmender Länge des 
Intervalls die Häufigkeit von agonistischen Interaktionen 
zunimmt und dass in der Folge vermehrt und schwerwie-
gendere Verletzungen bei den Kühen auftreten. Unter-
sucht werden sollte zudem der Zusammenhang zwischen 
dem Auftreten von sozialer Körperpfege und der Länge 
des Unterbruchs zwischen zwei Tagen mit Auslauf.

Material und Methoden

Die Untersuchung wurde mit 51 behornten Eringerkühen 
durchgeführt, die auf 6 Schweizer Praxisbetrieben wäh-
rend der Winterfütterungsperiode in Anbindehaltung 
gehalten wurden. Alle Versuchstiere waren es gewohnt, 
im Winter einen Laufhof aufsuchen zu können, üblicher-
weise an 3 bis 7 Tagen pro Woche. Das Experiment startete 
im Spätherbst kurz nach dem Ende der Weideperiode. 
Während dieser Periode waren die Kühe eines bestimmten 
Betriebs zusammen auf der Weide gehalten worden, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass die Domi-
nanzbeziehungen zwischen allen Tieren einer Herde zu 
Versuchsbeginn geklärt waren.

Um das Risiko des Auftretens von ausgeprägten agonisti-
schen Interaktionen und damit verbundenen Verletzun-
gen zu minimieren, wurde die Länge des Intervalls zwi-
schen zwei Tagen mit Auslauf im Laufe des Experiments 
allmählich gesteigert. Jede Intervalllänge wurde auf einem 
bestimmten Betrieb zwei bis vier Mal nacheinander wie-
derholt, bevor sie weiter gesteigert wurde. Zu Beginn des 
Experiments erhielten die Kühe täglich Auslauf. In den 
nächsten Versuchsschritten wurde die Länge des Intervalls 
zwischen zwei Tagen mit Auslauf von zwei auf drei, dann 
vier und zuletzt fünf Tage erhöht. Zur Kontrolle wurde das 
Experiment mit einer Phase mit täglichem Auslauf abge-
schlossen, wobei die Tiere erst nach einer zweitägigen 
Angewöhnungsphase wieder beobachtet wurden. In jeder 
Versuchsphase begannen die Verhaltensbeobachtungen 
unmittelbar nachdem die Kühe den Anbindestall verlassen 
hatten und dauerten 40 Minuten. Für die Datenauswer-
tung wurde die gesamte Beobachtungszeit in vier Blöcke 
von 10 Minuten unterteilt.
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Diskussion

Je länger das Intervall zwischen zwei Tagen mit Auslauf im 
hier beschriebenen Experiment dauerte, desto häufiger 
zeigten die Eringerkühe agonistisches Verhalten. Loberg 
(2004) beobachtete auch bei Schwedischem Fleckvieh, dass 
es häufiger zu aggressiven Interaktionen kam, wenn die 
Kühe nur einmal pro Woche Auslauf hatten, verglichen 
mit täglichem Auslauf oder zweimal pro Woche. Die Auto-
rin vermutete, dass beim wöchentlichen Auslauf der Unter-
bruch zwischen den sozialen Begegnungen zu lange war 
und sich die Kühe nicht mehr kannten. Aufgrund der Resul-
tate der vorliegenden Studie scheint es angezeigt, bei 
Eringerkühen in Anbindehaltung zwischen zwei Tagen mit 
Auslauf nicht mehr als drei Tage verstreichen zu lassen. 
Wenn das Intervall zu lange ist, klären die Kühe ihre Domi-
nanzbeziehungen und ihren Platz in der Rangordnung der 
Herde. Plusquellec and Bouissou (2000) beschrieben, dass 
die Bereitschaft, aggressives Verhalten zu zeigen, bei Erin-
gerkühen zuchtbedingt erhöht zu sein scheint, zumindest 
wenn es darum geht, Dominanzbeziehungen zu etablie-
ren. In der vorliegenden Untersuchung waren die Kühe 
einer Herde vor dem Experiment mehrere Monate zusam-
men auf der Weide und zwischen den Tagen mit Auslauf 
nur für wenige Tage angebunden im Stall. Es ist daher 
plausibel anzunehmen, dass sie an den Tagen mit Auslauf 
ihre Dominanzbeziehungen nicht neu etablierten, son-
dern allenfalls überprüften und klärten.

Innerhalb einer Auslaufperiode nahm die Häufigkeit der 
agonistischen Interaktionen im hier beschriebenen Experi-
ment mit der Zeit ab, was im Einklang mit den Beobach-
tungen von Bouissou (1975) beim Gruppieren von Färsen 
ist. Offenbar waren die Eringerkühe in der Lage, ihre 
Dominanzbeziehungen nach dem Beginn des Auslaufs 
relativ rasch zu klären.

Soziale Körperpfege kann einen Beitrag zur Stabilität 
einer Dominanzbeziehung bei Kühen leisten (Sato et al., 
1993). In der vorliegenden Untersuchung wurde jedoch 
kein signifikanter Effekt der Dauer des Intervalls zwischen 
zwei Tagen mit Auslauf festgestellt. Möglicherweise war 
die Dauer des Auslaufs zu kurz bemessen und Unterschiede 
bei der sozialen Körperpfege würden sich erst bei länger 
andauerndem Aufenthalt in der Gruppe beobachten  
lassen.

Da Kühe beim Kämpfen meist mit dem Kopf gegeneinan-
der stehen (Bouissou, 1974), wäre zu erwarten, dass mit 
steigender Häufigkeit der agonistischen Interaktionen 
auch vermehrt Verletzungen am Kopf auftreten. Dies 
konnte in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht 
beobachtet werden. Hingegen nahm der Anteil von Kühen 
mit Verletzungen am Euter und am restlichen Körper mit 
zunehmender Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen 
mit Auslauf signifikant zu. Diese Verletzungen kommen 
dadurch zu Stande, dass die ranghöhere Kuh die rangtie-

periode in den Minuten 21–40 (letzte zwei 10-Minuten-
Blöcke) häufiger als in den ersten 20 Minuten (erste zwei 
10-Minuten-Blöcke). Während der Kontrollperiode mit 
täglichem Auslauf am Ende des Experiments war die Dauer 
der sozialen Körperpfege länger als in der Periode mit 
täglichem Auslauf zu Beginn des Experiments, wobei der 
Anstieg innerhalb einer Auslaufperiode insbesondere nach 
30 Minuten markant war. Es gab jedoch keine signifikante 
Interaktion zwischen der Länge des Intervalls zwischen 
zwei Tagen mit Auslauf und den 10-Minuten-Blöcken 
(F12,162 = 1.209, p= 0.28).

Abbildung 1: Häufigkeit der agonistischen Interaktionen pro 
Kuh und pro 10-Minuten-Block innerhalb einer Auslaufperiode 
im Abhängigkeit von der Länge des Intervalls zwischen zwei 
Tagen mit Auslauf. Die durchgezogenen Linien zeigen die 
Schätzung des Modells. 

Der Anteil von Kühen mit Verletzungen am Euter stieg mit 
zunehmender Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen 
mit Auslauf signifikant an (OR: 1.81 pro Tag, t140 = 3.43,  
p< 0.001), wohingegen der Anteil von Kühen mit Verlet-
zungen am Kopf nur leicht zunahm und keine der erklä-
renden Variablen einen signifikanten Einfuss hatte (Länge 
des Intervalls zwischen zwei Tagen mit Auslauf: t139 = 
-1.423, p= 0.16, quadratischer Effekt der Länge des Inter-
valls zwischen zwei Tagen mit Auslauf: t139 = 1.848, p= 0.07, 
Effekt der Kontrollperiode: t517 = -1.560, p= 0.12). Auch der 
Anteil von Kühen mit Verletzungen am restlichen Körper 
nahm mit zunehmender Länge des Intervalls zwischen 
zwei Tagen mit Auslauf signifikant zu (OR: 1.59 pro Tag, 
t140 = 4.29, p< 0.001). Ab einem Intervall von vier Tagen war 
dieser Anstieg verstärkt.
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fere am Ende eines Kampfes verfolgt und seitlich atta-
ckiert.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse des hier beschrie-
benen Experiments, dass es bei Eringerkühen schon nach 
wenigen Tagen in Anbindehaltung während des Winter-
auslaufs zu ausgeprägten Dominanzinteraktionen kom-
men kann. Die Länge des Intervalls zwischen zwei Tagen 
mit Auslauf sollte daher so kurz wie möglich gewählt wer-
den.
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z.B. möglicherweise ein Risiko für Verletzungen am Euter 
bei behornten Tieren dar. 

Das Risiko für Verletzungen und sozialen Stress hängt 
jedoch von der genauen Ausgestaltung der Haltungsum-
welt ab. Wissenschaftliche Erkenntnisse hierzu lagen bis-
her nur begrenzt vor. Untersuchungen auf Praxisbetrieben 
zur Situation bezüglich sozialem Stress und Verletzungen 
und den relevanten Einfussfaktoren fehlten für Milchzie-
genherden, insbesondere in großen Beständen, bisher 
ganz. 

Die vorliegende Studie hatte daher zum Ziel, entspre-
chende Daten zu sozialem Stress und Verletzungen bei 
Milchziegen in großen Beständen zu erheben, sowie Ein-
fussfaktoren zu identifizieren. In diesem Beitrag werden 
neben der Darstellung der Ist-Situation die Zusammen-
hänge zu einzelnen Faktoren aus Stallbau und Manage-
ment dargestellt Die Variabilität zwischen den Betrieben 
getrennt nach unbehornten und behornten/gemischten 
Herde wird nur in Bezug auf das Sozialverhalten und die 
Kortisolmetaboliten dargestellt. Bezüglich der Verletzun-
gen werden entsprechende Analysen noch durchgeführt. 

Tiere, Material und Methoden

In den Jahren 2008 und 2009 wurden zweitägige Betriebs-
besuche auf 45 Milchziegenbetrieben mit mindestens 80 
Milchziegen in Österreich und Deutschland durchgeführt. 
Während zweier Melkzeiten wurden in Zufallsstichproben 
die Verletzungen der Ziegen unter folgenden Angaben 
erhoben:

Art: oberfächliche und tiefe Läsionen, Narben,  •	
Schwellungen und Kallus (neu gebildetes Knochenge-
webe nach Knochenbruch)
Form: rund, horizontal, vertikal und v/l – förmig•	
Größe: < 1 cm, 1•	 –3 cm und > 3 cm 
Körperregion: Euter, Schenkelinnenseite, Schenkelau-•	
ßenseite, Thorax, Abdomen, Kopf

Zur Bestimmung der Konzentration der Kortisolmetaboli-
ten und damit der Aktivität der Nebennierenrinde wurden 
Kotproben entnommen. Die sozialen Interaktionen der 
Ziegen wurden 6 Stunden lang (3 Blöcke zu 2 Stunden, auf-
geteilt auf 2 Tage) segmentweise im gesamten Stall beob-
achtet. Ein Segment umfasste dabei den Bereich von ca. 15 
Fressplätzen plus den dahinter liegenden Buchtenbereich. 
Die Verhaltensweisen wurden wie folgt zusammenge-
fasst:

Zusammenfassung

In dieser Studie wurde auf 45 Milchziegenbetrieben in 
Großgruppen das Auftreten von Verletzungen sowie die 
Situation bezüglich sozialem Stress anhand von Beobach-
tungen des Sozialverhaltens und Messungen von Kortisol-
metaboliten im Kot untersucht. Es konnte eine große Vari-
ation dieser Parameter zwischen den Betrieben gefunden 
werden, sowohl in behornten als auch in unbehornten 
Herden. Darüber hinaus wurden Zusammenhänge von 
sozialem Stress und Verletzungen mit einzelnen Faktoren 
aus Stallbau und Management untersucht.

Summary

In the course of this study, carried out on 45 farms with 
dairy goats kept in large groups, we investigated the inci-
dence of physical injuries and the situation regarding 
social stress, the latter by means of observations of social 
behaviour and measurements of concentrations of corti-
sol metabolites in faecal samples. A large variation in 
these parameters was detected between farms, in horned 
as well as in hornless herds. Moreover, relationships of 
social stress and injuries with particular factors of housing 
and management were investigated.

Einleitung

In den letzten Jahren haben sich aufgrund der steigenden 
Nachfrage nach Ziegenmilchprodukten größere Milchzie-
genbetriebe in Österreich entwickelt. Von den 20.581 
Milchziegen, die im Jahr 2006 in Österreich gezählt wur-
den, wurden ca. 7000 Tiere auf Betrieben mit mehr als 100 
Tieren und weitere 2000 Tiere auf Betrieben mit 50 bis 100 
Ziegen gehalten (VIS-Zählung). Im Vergleich zu ihrem 
natürlichen Lebensraum sind Ziegen in der Haltungsum-
welt durch die Verminderung des Platzangebotes sowie 
veränderte Sozialstrukturen und größere Instabilität der 
Gruppen stärkeren sozialen Spannungen innerhalb der 
Herde ausgesetzt. In praxisüblichen Großgruppen fehlt 
zudem meist eine Raumstrukturierung. Dadurch kommt es 
häufig zu einem Unterschreiten der Individualdistanz mit 
der Folge von Aggression durch dominante Tiere. Aggres-
sive Interaktionen können zu Verletzungen führen, vor 
allem wenn rangniedere Tiere durch Platzmangel oder 
andere Faktoren am Ausweichen gehindert werden (Hafez 
et al. 1969). Die Verhaltensweise des «Aushebelns», die bei 
Ziegen eine höhere Intensitätsstufe der Aggression dar-
stellt (Sambraus 1978, Keil und Sambraus 1996), stellt dabei 
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onen waren auf 12 Betrieben zu finden, wobei der Median 
auf diesen Betrieben bei 0,01 lag, d.h. solche Veränderun-
gen waren bei einer von 100 Ziegen zu finden (Max: 8 pro 
100 Ziegen). Eine Ziege wies im Median 0,05 Narben am 
Euter auf, d.h. dass bei 100 Ziegen insgesamt 5 Narben 
festgestellt wurden (Max: 28 pro 100 Ziegen). Geht man 
nach der Ausdehnung der Verletzungen, traten im Median 
3 Veränderungen > 3 cm am Euter pro 100 Ziegen auf 
(Max: 18 pro 100 Ziegen). 

Veränderungen an den Schenkelinnenseiten, an den 
Schenkelaußenseiten, am ventralen Abdomen und am 
ventralen Thorax variierten von 0 pro 100 Ziegen bis zu 14 
pro 100 Ziegen (Median: 0 pro 100 Ziegen). Es handelte 
sich dabei zumeist um oberfächliche Läsionen, auf drei 
Betrieben konnten vereinzelt tiefe Läsionen (von 0,7 bis 1 
tiefe Läsionen pro 100 Ziegen auf den 3 Betrieben) festge-
stellt werden. 

Im Bereich der «Regionen oben» wurden tiefe Läsionen 
auf 5 Betrieben (3 behornt, 2 unbehornt) vereinzelt fest-
gestellt. Es fanden sich v.a. oberfächliche Läsionen (0,35 
pro Ziege) und Kallusbildungen (11 pro 100 Ziegen) zumeist 
im Bereich der Rippen (Tab. 2). Auf dem schlechtesten 
Viertel der Betriebe lag die Anzahl Kallusbildungen zwi-
schen 21 und 53 pro 100 Ziegen, nur auf 6 Betrieben konn-
ten keine Kallusbildung festgestellt werden (4 behornt, 2 
unbehornt). 

Sozialverhalten
Das Sozialverhalten variierte deutlich zwischen den Betrie-
ben: Der höchste Wert beim agonistischen Sozialverhalten 
lag 10-mal höher als der niedrigste Wert (Tab. 3). Generell 
traten agonistische Interaktionen ohne Körperkontakt 

Agonistische Interaktionen ohne Körperkontakt: Dro-•	
hen und Ausweichen
Agonistische Interaktionen mit Körperkontakt: Kopf-•	
stoß, Hornkick, Aushebeln, Hieb, Beißen und Schieben
Sozio-positive Interaktionen: Berühren, Beknabbern, •	
Belecken, Reiben und Anlehnen

 
Von den agonistischen Interaktionen mit Körperkontakt 
werden diejenigen mit größerer Verletzungsgefahr für die 
Ziegen (Beißen, Kopfstoß, Hornkick und Aushebeln) außer-
dem einzeln dargestellt.

Als potentielle Einfussfaktoren wurden Betriebsdaten, 
Stallbau und Management mittels strukturierten Inter-
views mit den Betriebsleitern bzw. eigener Erhebungen 
ermittelt. Zusammenhänge einzelner Parameter aus Stall-
bau und Management mit dem Auftreten von Verletzun-
gen, dem Sozialverhalten und der Konzentration der Kor-
tisolmetaboliten wurden berechnet.

Resultate

Die Betriebe hielten im Durchschnitt 123 ± 96 (zwischen 78 
und 518) laktierende Milchziegen in 1 bis 7 Gruppen. 26 
Betriebe hatten behornte und unbehornte Ziegen gemischt 
aufgestallt, wohingegen 19 Betriebe unbehornte Herden 
hielten. Der Anteil an behornten Ziegen in den behornten/
gemischten Herden lag im Durchschnitt bei 44  %. Von den 
Betrieben, die angaben, der-
zeit ihre Ziegen zu enthornen 
(N=27), wiesen 89 % Ziegen mit 
Stummelhörnern auf (Anteil  
an Stummelhörnern zwischen  
1 und 43  %, Median: 11  %).

Verletzungen
Insgesamt wurden mehr als 
6000 Ziegen auf Verletzungen 
am Euter (Tab. 1) sowie Verlet-
zungen an Schenkelinnenseite, 
Schenkelaußenseite, ven tralem 
Abdomen und ventralen Tho-
rax untersucht, die übrigen 
Körperregionen («Re gionen 
oben») wurden bei insgesamt 
2129 Ziegen untersucht. 

Eine Ziege wies im Median 0,17 
oberfächliche Verletzungen 
(frisch oder mit Krusten) am 
Euter auf, d.h. dass auf mindes-
tens 22 der 45 untersuchten 
Betriebe bei 100 untersuchten Ziegen insgesamt 17 oder 
mehr Krusten auftraten. Es gab nur einen Betrieb, bei dem 
keine der untersuchten Ziegen eine oberfächliche Läsion 
am Euter aufwies, das Maximum auf den anderen Betrie-
ben lag bei 2 oberfächlichen Läsionen pro Tier. Tiefe Läsi-

Tab. 1: Auftreten von Verletzungen am Euter pro Ziege (Betriebswerte, N=45)

Art der Verletzung Median Min 1. Quartil 3. Quartil Max

Oberfächliche Verletzung 0,17 0 0,07 0,41 2

Tiefe Läsion 0 0 0 0,004 0,08

Narbe 0,05 0 0,01 0,09 0,28

Schwellung 0,02 0 0 0,05 0,18

Tab. 2: Auftreten von Verletzungen am Körper (»Regionen oben») pro Ziege 
(Betriebswerte, N=45)

Art der Verletzung Median Min 1. Quartil 3. Quartil Max

Oberfächliche Verletzung 0,35 0 0,17 0,45 1,11

Tiefe Läsion 0 0 0 0 0,05

Narbe 0 0 0 0,04 0,16

Schwellung 0,06 0 0,03 0,11 0,37

Kallus 0,11 0 0,04 0,21 0,53
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Stallbau und Management
Alle Milchziegen wurden 
auf Stroh-Tiefstreu gehal-
ten. Die Besatzdichten im 
Stall lagen zwischen 0,61 
und 2,88 m2/Ziege (Median: 
1,57). In allen Buchten wa -
ren funktionierende Trän-
ken vorhanden, wobei sich 
zwischen 10 und 201 Ziegen 
eine Tränke teilen mussten. 
26 Betriebe hatten Fress-
gitter (Median der Fress-
plätze pro Ziege: 1,04, von 
0,72 bis 1,76). 16 Betriebe 
verwendeten Palisaden-
fressgitter, 6 Diagonalfress-
gitter, 2 Sche rengitter und 
5 Selbstfangfressgitter. 26 
Betriebe hatten Nacken-
bretter/-rohre. Die Fress-
platzbreite lag im Median 
bei 28 cm pro Ziege (von 18 
bis 40 cm). Nur zwei Betriebe 
hatten Sicht-/Fressblenden 
am Futtertisch eingebaut. 
Die meisten Betriebe füt-
terten eine Ration aus Heu 
und Silage bzw. teilweise 
auch Frischgras. Weniger 

als die Hälfte der Betriebe fütterte das Grundfutter ad libi-
tum. Kraftfuttergaben erfolgten auf den meisten Betrie-
ben ausschließlich im Melkstand (2x/Tag). Auf einzelnen 
Betrieben wurde Strukturierung der Buchten vorge funden, 
von Raumteilern über Podeste bis zu als Liegenischen nutz-
bare Ausstattung. Scheuerbürsten waren auf 19 Betrieben 
(42  %) zu finden.

Auf 34 Betrieben (75,5  %) waren Ausläufe für die laktie-
renden Ziegen vorhanden, wobei die Ziegen nur auf 29 
Betrieben Zugang zum Auslauf an den Besuchstagen hat-
ten. Die Ausläufe umfassten durchschnittlich eine Fläche 
von 124 m2, wobei die Größe stark schwankte zwischen 
9,66 m2 und > 15.000 m2. Im Auslauf hatten die Ziegen 
daher 1,56 m2/Tier (zwischen 0,21 und 104 m2/Tier) zur 
Verfügung. 

Bezüglich des Herdenmanagements gaben 27 Betriebe an, 
die Jungziegen erst nach dem Ablammen in die melkende 
Herde zu integrieren, hiervon 6 Betriebe mit den Kitzen. 
10 Betriebe integrierten Jungziegen vor dem Ablammen 
während der Trockenstehphase der Herde, die übrigen 8 
entweder zum Decken oder noch früher. Das durchschnitt-
liche Alter der Jungziegen bei der Integration lag bei 12 
Monaten (5 bis 24). 14 Betriebe gaben an, die Ziegen im 
Jahresverlauf ein- oder mehrmals (bis zu 5-mal) umzugrup-
pieren.

(Median: 0,68) häufiger auf als agonistische Interaktionen 
mit Körperkontakt (Median: 0,30; Tab. 3). Verletzungs-
trächtige Interaktionen, wie das Aushebeln, waren nur in 
sehr geringem Ausmaß zu beobachten. Sozio-positive 
Interaktionen traten generell in einem geringeren Aus-
maß auf als agonistische Interaktionen (Median: 0,09).

Auch bei Auftrennung der Betriebe nach behornten wie 
unbehornten Herden gibt es innerhalb dieser Gruppen 
eine sehr große Variabilität in der Anzahl agonistischer 
und sozio-positiver Interaktionen (Tab. 4). Behornte und 
unbehornte Herden unterschieden sich nicht bezüglich 
agonistischer Interaktionen mit und ohne Körperkontakt 
sowie im soziopositiven Sozialverhalten (Mann-Whitney-
U: p > 0,629). 

Kortisolmetabolitenkonzentration
Es wurden von 2101 Ziegen Kotproben zur Bestimmung 
der Kortisolmetaboliten genommen, im Durchschnitt von 
47 (38–64) Tieren pro Betrieb. Der Betriebsmedian der 
Konzentration der Kortisolmetaboliten zeigte eine große 
Schwankungsbreite von 48,18 bis 461,01 ng/gr (Median: 
179,19 ng/gr). Behornte und unbehornte Herden unter-
schieden sich nicht bezüglich der Kortisolmetabolitenkon-
zentration (Mann-Whitney-U: p = 0,730).

Tab. 3: Häufigkeit sozialer Verhaltensweisen auf den 45 Betrieben (Interaktionen/
Ziege/10 Min)

Verhalten Median Min 1. Quartil 3. Quartil Max

agonistisch ohne Körperkontakt 0,68 0,13 0,53 0,88 1,33

agonistisch mit Körperkontakt 0,30 0,1 0,18 0,48 1,19

       Beißen 0,06 0,006 0,04 0,11 0,32

       Kopfstoß 0,008 0 0,002 0,02 0,09

       Hornkick 0,002 0 0 0,009 0,04

       Aushebeln 0,001 0 0 0,005 0,02

sozio-positiv 0,09 0,01 0,05 0,16 0,37

Tab. 4: Häufigkeit sozialer Verhaltensweisen nach behornten und 
unbehornten Herden (Interaktionen/Ziege/10 Min, Median (Min-Max) 

Verhalten behornt (N=26) unbehornt (N=19)

agonistisch ohne Körperkontakt 0,70 (0,13-1,33) 0,67 (0,28-1,32)

agonistisch mit Körperkontakt 0,31 (0,10-0,58) 0,28 (0,1-1,19)

       Beißen 0,05 (0,006-0,23) 0,07 (0,01-0,32)

       Kopfstoß 0,01 (0-0,06) 0,004 (0-0,09)

       Hornkick 0,007 (0-0,04) 0 (0-0,01)

       Aushebeln 0,002 (0-0,02) 0 (0-0,01)

sozio-positiv 0,09 (0,01-0,37) 0,08 (0,02-0,27)
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von tiefen Läsionen bei den Ziegen in Zusammenhang. 
Palisadenfressgitter (besonders aus Metall) schnitten auch 
bei der Studie von Nordmann et al. (2009) bezüglich sozia-
lem Stress und verletzungsträchtigem Verhalten im Ver-
gleich mit anderer Fressplatzgestaltung (z.B. Nackenrohr) 
am besten ab. Außerdem stand eine größere Fressplatz-
breite pro Ziege mit einem geringeren Auftreten von Ver-
letzungen (Narben) in Zusammenhang. Der Einfuss des 
zur Verfügung stehenden Platzes im Fressbereich wurde 
auch in anderen Studien gezeigt: So können z.B. Ziegen 
mit niedrigem Rangstatus bei geringem Fressplatzange-
bot weniger Zeit mit Fressen verbringen (Jørgensen et al. 
2007), wohingegen höherrangige oftmals mehrere Fress-
plätze für sich beanspruchen (Loretz et al., 2004). Nieder-
rangige Ziegen können in der Folge geringere Milch- und 
Fleischleistung aufweisen (Barroso et al., 2000). Fressplätze 
stellen unter praxisüblichen Fressplatz-Tier-Verhältnissen 
meist eine begrenzte Ressource dar (in der vorliegenden 
Studie wiesen z.B. 9 Betriebe ein Fressplatz-Tier-Verhältnis 
von kleiner 1 auf) und sind somit meist in Kombination mit 
einer zumeist rationierten Fütterung (in unserer Studie 
> 50  % der Betriebe) Orte höchster Konkurrenz und damit 
kritisch bezüglich sozialem Stress und Verletzungen. Aktu-
elle Studien zeigen, dass ein erweitertes Fressplatz-Tier-
Verhältnis, die Gestaltung des Fressplatzes als Palisaden-
fressgitter und entsprechendes Fütterungsmanagement 
solche negativen Auswirkungen des Sozialverhaltens bei 
behornten und hornlosen Ziegen in kleinen Gruppen ver-
mindern können (Loretz et al. 2003, 2004; Noack & Hauser 
2004, Nordmann et al. 2009). 

Auch das Platzangebot dürfte mit dem sozialen Stress in 
den Milchziegenherden in Zusammenhang stehen. In der 
vorliegenden Studie war es v.a. das Anbieten eines Aus-
laufs und dessen Flächenangebot/Ziege, welche mit einem 
geringeren Auftreten von agonistischem Sozialverhalten 
in Zusammenhang standen. Andersen und Bøe (2006) fan-
den, dass ein geringeres Platzangebot z.B. zu geringerem 
Ruheverhalten bei Ziegen führt und hier wieder rangnie-
dere Tiere am stärksten betroffen sind. Während der 
Betriebserhebungen entstand der Eindruck, dass der Aus-
lauf v.a. für Jungziegen einen wichtigen Rückzugsort dar-
stellt. Dies bestätigt Ergebnisse bei behornten Milchkühen 
(Menke et al. 2000). Der Auslauf schafft Strukturierung 
und erhöht das Platzangebot, wodurch rangniedere Tiere 
den dominanten Tieren besser ausweichen können. Bezüg-
lich des Auftretens von Verletzungen konnte jedoch kein 
Zusammenhang festgestellt werden. Dies könnte eventu-
ell damit erklärt werden, dass die höchste Verletzungsge-
fahr insbesondere an Orten hoher Konkurrenz, wie dem 
Fressplatz, oder unter beengten Platzverhältnissen in 
bestimmten Situationen, z.B. Engstellen im Stall oder 
geringem Platz im Treibgang und Wartebereich, besteht.
 
Bezüglich des Herdenmanagements stellen insbesondere 
Änderungen in der Gruppenzusammensetzung einen kri-
tischen Punkt dar. In der vorliegenden Studie zeigte sich, 

Zusammenhänge
Je höher die Gesamtfäche pro Ziege (Flächenangebot im 
Stall plus zugänglichen Auslauf) war, desto weniger ago-
nistische Interaktionen mit Körperkontakt wurden zwi-
schen den Ziegen beobachtet (rs = -0,406, p < 0,01). Dieser 
Effekt ist hauptsächlich im Anbieten eines Auslaufs 
begründet, denn das Flächenangebot pro Ziege im Stall 
alleine stand in keinem Zusammenhang mit dem Sozialver-
halten. Jedoch wurden beim Vorhandensein eines (am 
Besuchstag geöffneten) Auslaufs weniger agonistische 
Interaktionen mit Körperkontakt bei den Ziegen beobach-
tet (Mann-Whitney-U: p < 0,01). Ein Zusammenhang mit 
dem Auftreten von Verletzungen wurde nicht festge-
stellt.

Nur auf einem von 16 Betrieben, welche Palisadenfressgit-
ter eingebaut hatten, wurden tiefe Läsionen am Euter der 
Ziegen festgestellt, wohingegen 11 von 29 Betrieben mit 
anderer Fressplatzgestaltung tiefe Läsionen aufwiesen 
(Chi-Quadrat-Test: p < 0,05). Je größer die Fressplatzbreite 
pro Ziege war, desto weniger Narben wurden tendenziell 
an den Ziegen festgestellt (rs = -0,320, p = 0,057). Zusätz-
lich wurden auf Betrieben, welche Grundfutter ad libitum 
fütterten tendenziell weniger Kopfstöße beobachtet als 
auf Betrieben mit restriktiver Fütterung (Mann-Whitney-
U: p ≤ 0,1).

Je älter die Jungziegen bei der Eingliederung in die mel-
kende Herde sind, desto weniger agonistische Interaktio-
nen ohne Körperkontakt (rs = -0,318, p < 0,05) aber auch 
desto weniger Kopfstöße (rs = -0,428, p < 0,01) wurden 
beobachtet. Auf Betrieben, die die Jungziegen erst nach 
dem Ablammen in die Herde integrieren, wurden weniger 
Kallusbildungen gefunden als auf Betrieben, die die Zie-
gen schon früher in die Herde geben (Mann-Whitney-U: p 
< 0,05). Es bestand kein Zusammenhang des Umgruppie-
rens mit Sozialverhalten und Verletzungen.

Diskussion

Die vorliegende Studie zeigte eine große Variation im Sozi-
alverhalten und den Kortisolmetaboliten auf. Derartige 
Unterschiede bestehen sowohl innerhalb der behornten/
gemischten als auch innerhalb der unbehornten Ziegen-
herden. Das Auftreten von Verletzungen variierte eben-
falls stark zwischen den Herden. Entsprechend dieser 
Anzeichen einer großen Bandbreite in der Belastung der 
Tiere waren wesentliche Unterschiede in Stallbau und 
Management auf den Betrieben festzustellen. Die vorläu-
fige Analyse unter Berücksichtigung einzelner wesentlich 
erscheinender Punkte gibt bereits Hinweise auf kritische 
Punkte in den Umweltbedingungen. 

Unsere Untersuchung bestätigte auch für große Ziegenbe-
stände die Fütterungssituation als einen kritischen Bereich 
(Noack und Hauser, 2004). In der vorliegenden Studie stan-
den Palisadenfressgitter mit einem selteneren Auftreten 
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dass Alter und Art der Integration von Jungziegen hier 
eine entscheidende Rolle spielen dürften, indem Herden, 
in welchen die Jungziegen erst nach der Geburt der Kitze 
integriert werden, weniger Kallusbildungen aufwiesen. 
Kallusbildungen an den Rippen könnten die Folge von hef-
tigen Kopfstößen im Thoraxbereich sein, welchen beson-
ders kleine, leichte Jungziegen häufig durch Altziegen 
ausgesetzt sind. Ein aktueller Versuch zu verschiedenen 
Arten der Eingliederung von Jungziegen zeigte, dass eine 
Eingliederung nach der Ablammung (gemeinsam mit den 
Kitzen) zu einer geringeren Belastung der Jungziegen 
führte, so waren unter anderem weniger agonistische 
Interaktionen zu beobachten (Szabo et al., unveröffent-
lichte Daten).

Weitere Zusammenhänge zwischen Sozialverhalten, Ver-
letzungen und Kortisolmetaboliten mit Stallbau und 
Management müssen im Rahmen dieser umfangreichen 
Studie noch genauer untersucht werden. Die wichtigsten 
Einfussfaktoren werden anhand multivariater Analysen 
identifiziert, wodurch Interaktionen berücksichtigt wer-
den können.
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Tieren unterbunden und ein Verletzungsrisiko ausge-
schlossen wird.

Summary

For goats kept in small groups, as common in Switzerland, 
the design of the feeding area is delicate. The strict hier-
archy among goats leads not only to agonistic interactions 
but bears the risk of low ranking animals not getting ade-
quate access to feed. Aim of this study was to test the 
effect of partitions and head locks at the feeding rack in 
horned and hornless goats. With a total of 54 non-lacta-
ting dairy goats kept in eight groups (four horned, four 
hornless), the four different types of feeding racks (parti-
tions yes/no and head locks yes/no) were tested in a 2*2 
factorial design. Each type was applied to each group for 
5–6 weeks with an animal-feeding-place-ratio of 1:1. Ago-
nistic and feeding behaviour was observed during the 
main feeding times. Data were analysed using genera-
lised linear mixed-effects models with head lock (yes/no), 
partition (yes/no), presence of horns, dominance index 
and their 2-way-interactions as fixed effects. The effect of 
feeding rack design on agonistic and feeding behaviour 
strongly depended on rank and presence of horns. With 
head locks, low ranking horned animals (p<0.001) had a 
longer feeding duration. Head locks also increased the 
number of simultaneously feeding horned goats (p<0.001). 
With head locks, feeding duration was further increased 
when partitions were present (p<0.001), especially in low 
ranking goats (p=0.03). Agonistic behaviour with physical 
contact was only reduced when partitions were present 
additionally to the head locks (p<0.001). Head locks enab-
led low ranking and horned animals access to feed during 
the main feeding time in goats kept in small groups. How-
ever, when using head locks, partitions are needed to pre-
vent agonistic interactions between neighbouring goats. 
These partitions, however, should disable any contact 
between neighouring animals to minimize the risk of inju-
ries. 

Einleitung

Das Halten von Ziegen im Laufstall, das der Anbindehal-
tung aus Sicht der Tiere zu bevorzugen ist, stellt sich bei 
kleinen Gruppen und beengten Platzverhältnissen als pro-
blematisch dar (Loretz et al., 2004). Die Tiere sind immer 
wieder dazu gezwungen, die Individualdistanz zu unter-
schreiten, was agonistische Interaktionen provoziert 
(Aschwanden et al., 2008). 

Zusammenfassung

Der Laufstall bringt für Ziegen viele Vorteile, kann aber 
vor allem bei der Haltung von kleinen Gruppen mit 
beschränktem Platzangebot problematisch sein. Ein 
Unterschreiten der Individualdistanz, wie sie vor allem im 
Fressbereich beinahe zwangsläufig geschehen muss, führt 
in der Regel zu agonistischen Interaktionen. Dies birgt 
zum einen ein Verletzungsrisiko, zum anderen kann es 
aber auch dazu führen, dass rangtiefe Ziegen zum Fressen 
auf Randzeiten ausweichen müssen oder insgesamt in 
ihrer Futteraufnahme eingeschränkt werden. Ziel dieser 
Untersuchung war, den Einfluss einer Fixierung beim Fres-
sen und den Einsatz von Fressblenden auf das Verhalten 
von behornten und hornlosen Ziegen experimentell zu 
prüfen. An 54 adulten, nicht laktierenden Milchziegen in  
8 Gruppen wurden bei einem Tier-Fressplatz-Verhältnis 
von 1:1 in einem gekreuzten Versuchsdesign 4 verschie-
dene Varianten eines Palisadenfressgitters (FG) getestet: 
a) nicht fixiert, keine Fressblenden (FB), b) fixiert, keine 
FB, c) nicht fixiert mit FB, d) fixiert, mit FB. Jede Gruppe 
wurde für 5–6 Wochen mit jeder Fresgitter-Variante gehal-
ten. Das agonistische und Fressverhalten wurde am Ende 
der Versuchsperiode zu den Hauptfütterungszeiten direkt 
beobachtet. Die statistische Analyse der Daten erfolgte 
mit Hilfe generalisierter gemischte Effekte Modelle mit 
den fixen Effekten: Fixierung (Fix ja/nein), FB (mit/ohne), 
Behornung (ja/nein), Rangindex und den möglichen Zwei-
fachinteraktionen. Rangtiefe Ziegen, behornte noch aus-
geprägter als hornlose, zeigten in den Situationen ohne 
Fixierung eine im Vergleich zu ranghohen deutlich ver-
kürzte Fressdauer (Fix*Rang p<0.001; Fix*Horn p<0.001). 
Wurden die Tiere fixiert, konnten zusätzliche Blenden die 
Fressdauer rangtiefer Ziegen deutlich erhöhen (Fix*FB 
p<0.001; FB*Rang p=0.03). Vor allem bei behornten Tieren 
führte die Fixierung zudem dazu, dass mehr Tiere gleich-
zeitig frassen (Fix*Horn p<0.001). Die Anzahl agonisti-
scher Interaktionen mit physischem Kontakt konnte bei 
fixierten Tieren nur reduziert werden, wenn Blenden ins-
talliert waren (Fix*FB p<0.001), wobei nicht fixierte 
behornte Ziegen im Gegensatz zu hornlosen physische 
Auseinandersetzungen insgesamt vermieden (Fix*Horn 
p<0.001). Die Fixierung von Ziegen in Fressgittern verbes-
serte also die Situation insofern, als auch rangtiefe Tiere 
direkt nach dem Vorlegen Zugang zum Futter erhielten. 
Fressblenden sind hierbei dringend nötig, um agonisti-
sches Verhalten zu minimieren. Insgesamt müssten die 
Fixierungseinrichtungen und Blenden aber verbessert 
werden, dass jeglicher Kontakt zwischen benachbarten 
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Versuchsdesign
In einem 2 x 2 faktoriellen Versuchsdesign wurden 4 ver-
schiedene Varianten eines Palisadenfressgitters (FG) getes-
tet: a) nicht fixiert, keine Fressblenden (FB), b) fixiert, keine 
FB, c) nicht fixiert, mit FB, d) fixiert, mit FB. Zum Fixieren 
konnten die Fressplätze verschlossen werden (Fangfress-
gitter), die Fressblenden bestanden aus 35 x 44 cm grossen 
Holzblenden (Abb. 1). Jede Gruppe wurde für 5–6 Wochen 
mit jedem Fressgitter-Typ gehalten. Dabei dienten die bei-
den ersten Wochen der Gewöhnung an die neue Bucht, 
die Datenaufnahme erfolgte in den darauffolgenden 
Wochen. 

Datenaufnahme
Mit Beginn der Futtervorlage (8:45 und 17:00) wurde 
jeweils eine Ziegengruppe direkt beobachtet. Bei den bei-
den verschliessbaren Fressgittern (mit/ohne Blenden) 
waren die Fressplätze für 60min verschlossen, anschlies-
send wurden die Tiere aus dem Fressgitter entlassen. In 
einem 3min Intervall wurde über 60min tierindividuell 
erfasst, ob sich die Tiere im Fressgitter befanden, und ob 
sie dabei frassen oder nicht. Das agonistische Verhalten 
wurde mittel Diktaphon kontinuierlich erfasst. Insgesamt 
wurde jede Gruppe an 4 Fresszeiten pro Fressgitter-Typ (6 
h) beobachtet. Der Rang eines Tieres berechnete sich durch 
eine Division der Anzahl dominierter Tiere durch die 
Anzahl möglicher dyadischer Beziehungen. 

Statistik
Um den Effekt der verschiedenen Fressgitter-Typen quan-
titativ zu prüfen, wurden drei gemischte-Effekte Modelle 
mit folgenden Zielvariablen berechnet. 

Anteil Beobachtungsintervalle, an denen eine Ziege 1. 
frass (logit-transformiert)
Anteil Beobachtungsintervalle, an denen mindestens 2. 
drei Ziegen gleichzeitig frassen (logit-transformiert)

Im Vergleich mit anderen Tierarten zeigen Ziegen eine 
sehr strikte Rangordnung. Unter den Bedingungen einer 
Weidehaltung oder Haltung im Freien haben Rangausein-
andersetzungen selten gravierende Auswirkungen. Sobald 
jedoch die Reaktionsmöglichkeiten der Tiere (z.B. am 
Fressplatz) eingeschränkt werden, erhöht sich die Aggres-
sionsrate in einer Gruppe (Barroso et al. 2000). Soziale 
Spannungen wirken sich nachweislich negativ auf Wohler-
gehen, Gesundheit und Leistung sowohl von rangniederen 
als auch ranghohen Ziegen aus (Barroso et al. 2000). Bei 
der Stallhaltung in Grossgruppen (ca. 70–100 Tiere) sind 
solche Probleme relativ wenig bekannt. In der Schweiz 
werden Ziegen jedoch vorwiegend in Kleinbestän-
den gehalten (mehr als zwei Drittel der Bestände 
hatte 2008 eine Grösse von weniger als 20, nur ca. 
15 % eine Bestandesgrösse von mehr als 30 Tie-
ren). 

Qualitative Beobachtungen auf Praxisbetrieben 
zeigten, dass Probleme hauptsächlich im Fressbe-
reich auftreten (Noack et al., 2004). Ranghohe Zie-
gen monopolisieren häufig mehrere Fressplätze, 
wodurch die Tiere bei einem Tier-Fressplatz-Ver-
hältnis von 1:1 nicht gleichzeitig fressen können 
und rangtiefe Ziegen eine insgesamt deutlich ver-
kürzte Fressdauer zeigen (Loretz et al., 2004). Eine 
Fixierung der Ziegen beim Fressen kann hier 
Abhilfe schaffen und wird bei rationierter Futter-
gabe empfohlen. Hierbei sollte jedoch auf eine 
ausreichende Anzahl Fressplätze zum eventuell 
erforderlichen Umplatzieren von Tieren am Fress-
gitter geachtet werden. Zur Reduktion agonisti-
scher Interaktionen werden Fressblenden befür-
wortet (Noack et al., 2004). Ziel der vorliegenden Untersu-
chung war, den Einfuss einer Fixierung beim Fressen und 
des Einsatzes von Fressblenden auf das Verhalten behorn-
ter und hornloser Ziegen experimentell zu prüfen. Es 
wurde erwartet, dass das Fixieren die Anzahl gleichzeitig 
fressender Ziegen und die Fressdauer vor allem rangtiefer 
Ziegen während der Hauptfresszeiten erhöht und der Ein-
satz von Fressblenden zusätzlich das Auftreten agonisti-
scher Interaktionen reduziert.

Material und Methoden

Die Versuche fanden an der Forschungsanstalt Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART in Tänikon (Schweiz) statt. Im 
Versuch waren insgesamt 54 adulte, nicht laktierende Zie-
gen verschiedener Schweizer Milchziegenrassen in 8 Grup-
pen (4 behornte und 4 nicht behornte). Die Tiere wurden 
in Zweifächenbuchten (15 m2) mit eingestreutem Liege- 
und Aktivitätsbereich sowie planbefestigtem Fressbereich 
gehalten. Der Liege- und Aktivitätsbereich war durch 
einen Raumteiler sowie ein Liegepodest strukturiert. Was-
ser stand ad libitum zur Verfügung, ebenso ein Salz- und 
Vitaminleckstein. Gefüttert wurde zweimal täglich Heu, 
das Tier-Fressplatz-Verhältnis betrug 1:1. 

ohne Blenden mit Blenden

ohne  
Fixierung

mit  
Fixierung

Abb. 1: Übersicht über die vier verschiedenen Palisadenfressgitter-
Typen, die in einem 2 x 2 faktoriellen Design mit 8 Ziegengruppen (4 
behornt, 4 hornlos) getestet wurden. 
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Die Anzahl agonistischer Interaktionen mit physischem 
Kontakt konnte bei fixierten Tieren nur reduziert werden, 
wenn zusätzlich FB installiert waren (Fix*FB F1,158 = 22.3, 
p<0.001), wobei unfixierte behornte Ziegen im Gegensatz 
zu hornlosen physische Auseinandersetzungen insgesamt 
vermieden (Fix*Horn F1,158 = 47.1, p<0.001).

Anzahl agonistischer Interaktionen mit und ohne 3. 
physischen Kontakt (log-transformiert)

Als erklärende Variablen gingen in alle Modelle 
Fressgitter-Variante (mit/ohne Fixierung, mit/ohne 
Blenden), die Behornung (ja/nein) sowie der Rangin-
dex und alle möglichen Zweifachinteraktionen ein. 
Im zufälligen Effekt wurde die Schachtelung der 
Tiere in Gruppen berücksichtigt. Die Anfangsmodelle 
wurden im stepwise-backward Verfahren reduziert. 
Mithilfe einer Residuenanalyse wurden die Modell-
annahmen überprüft und wenn nötig die Zielvariab-
len transformiert.

Ergebnisse

Wurden die Ziegen im Fressgitter fixiert, zeigten vor 
allem rangtiefe, behornte noch ausgeprägter als 
hornlose, eine verlängerte Fressdauer (Fix*Rang F1,156 

= 74.5; p<0.001; Fix*Horn F1,156 = 16.8; p<0.001, Abb. 2 
und Tab. 1). Auch ranghohe Ziegen frassen länger, 
wenn sie fixiert wurden, allerdings war der Effekt 
nicht so stark wie bei den rangtiefen. Zusätzliche 
Blenden konnten besonders die Fressdauer rang-
tiefer Ziegen erhöhen (Fix*FB F1,156 = 15.8; p<0.001; 
FB*Rang F1,156 = 5.0; p=0.03, Tab. 1). 

Eine Fixierung führte zudem dazu, dass mehr Tiere gleich-
zeitig frassen. Zusätzliche Fressblenden führten vor allem 
bei fixierten behornten Ziegen zu mehr gleichzeitigem 
Fressen (Fix*FB F1,20 = 8.3; p=0.009; Fix*Horn F1,20 = 36.3; 
p<0.001, Abb. 3). 
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Tab. 1: Anteil Beobachtungsintervalle, an denen ranghohe 
und rangtiefe hornlose und behornte Ziegen in den ver-
schiedenen Fressgitter-Typen nach der Futtervorlage frassen. 

Anteil Intervalle mit Fressen

ranghoch rangtief

behornt

ohne Fixierung, ohne Blenden 0.65 ± 0.33 0.06 ± 0.06

mit Fixierung, ohne Blenden 0.83 ± 0.1 0.72 ± 0.2

ohne Fixierung, mit Blenden 0.6 ± 0.3 0.1 ± 0.1

mit Fixierung, mit Blenden 0.9 ± 0.1 0.96 ± 0.02

hornlos

ohne Fixierung, ohne Blenden 0.8 ± 0.2 0.4 ± 0.3

mit Fixierung, ohne Blenden 0.96 ± 0.03 0.9 ± 0.07

ohne Fixierung, mit Blenden 0.82 ± 0.1 0.3 ± 0.1

mit Fixierung, mit Blenden 0.96 ± 0.04 0.97 ± 0.02

Die Beobachtungszeit betrug je 60 min an 4 Fütterungszeiten, 
beobachtet wurde tierindividuell in 3min Intervallen. Zur besseren 
Übersicht sind nur die Daten ranghoher (Rangindex=0.67-1) und 
rangtiefer (Rangindex=0-0.33) Ziegen dargestellt. In die statistische 
Analyse ging der absolute Rangindex ein. 

Abb. 2 Anteil Beobachtungsintervalle, an denen hornlose 
(weiss) und behornte (grau) Ziegen in den verschiedenen 
Fressgittern (mit/ohne Fixierung und mit/ohne Fressblenden) 
nach der Futtervorlage frassen. Die Beobachtungszeit betrug je 
60 min an 4 Fütterungszeiten, beobachtet wurde tierindividuell 
in 3min Intervallen.

Abb. 3: Anteil Beobachtungsintervalle, an denen mehr als  
3 hornlose (weiss) bzw. behornte (grau) Ziegen in den verschie-
denen Fressgittern (mit/ohne Fixierung und mit/ohne Fress-
blenden) nach der Futtervorlage frassen. Die Beobachtungszeit 
betrug je 60 min an 4 Fütterungszeiten, beobachtet wurde 
tierindividuell in 3min Intervallen.



74 Art-Tagungsband IGN 24  |  Juni 2010

Einfuss von Fixierung und Fressblenden auf das Sozial- und Fressverhalten behornter und hornloser Ziegen

chen Blenden profitierten vor allem rangtiefe Ziegen, vor 
allem in behornten Gruppen. Es sollte jedoch unbedingt 
darauf geachtet werden, dass die Blenden jeglichen Kon-
takt zwischen benachbarten Ziegen verhindern und kein 
Verletzungsrisiko darstellen.
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Diskussion
Insgesamt führte eine Fixierung im Fressgitter zu einer 
Erhöhung der Fressdauer aller Ziegen. Sie ermöglichte 
auch rangtiefen direkt nach dem Vorlegen Zugang zum 
Futter, was bei einem einfachen Palisadenfressgitter nur 
selten der Fall ist. Das einfache Palisadenfressgitter, wie es 
in der Praxis häufig eingesetzt wird, ist also bei einem Tier-
Fressplatz-Verhältnis von 1:1 vor allem für behornte Ziegen 
ungeeignet, da ranghohe Tiere in der Regel mehr als einen 
Fressplatz besetzen (Loretz at al., 2004). Eine blosse Fixie-
rung am Fressplatz ohne Fressblenden kann jedoch eine 
starke Belastung für die Tiere darstellen. Zum einen ist es 
ihnen nicht möglich, adäquat auf Signale anderer Ziegen 
zu reagieren, z.B. durch Ausweichen nach einer Drohung. 
Zum anderen ist es möglicherweise auch für ranghohe 
Tiere eine Beeinträchtigung, wenn rangniedere auf solche 
Signale nicht ausweichen und sie dadurch provoziert wer-
den (Aschwanden et al., 2008). 

Der Einsatz von Fressblenden ohne Fixierung brachte kei-
nerlei Verbesserung. Die Ziegen erkennen offensichtlich 
trotz Blenden, welche Ziege sich in ihrer Nähe befindet 
und reagieren entsprechend mit Ausweichen oder Vertrei-
ben. Dies entspricht den Ergebnissen aus einer anderen 
Untersuchung mit Ziegen (Müller, 2006) sowie einer Studie 
mit Pferden (Holmes et al., 1987). 

Eine Fixierung ohne Blenden konnte das Auftreten agonis-
tischer Interaktionen nicht verhindern und scheint daher 
zumindest bei eingeschränktem Platzangebot nicht sinn-
voll. Fressblenden sind also dringend nötig, um allen Tie-
ren eine ungestörte Nahrungsaufnahme zu ermöglichen. 
Bei dem im Versuch verwendeten Design der Fressgitter 
müssten die Fixierungseinrichtungen und Blenden dahin-
gehend verbessert werden, dass jeglicher Kontakt zwi-
schen benachbarten Tieren unterbunden und ein Verlet-
zungsrisiko durch Verhaken der Hörner zwischen Blenden 
und Trog ausgeschlossen wird.  

Schlussfolgerung

Es konnte gezeigt werden, dass die Gestaltung des Fress-
gitters starken Einfuss auf das agonistische und Fressver-
halten von Ziegen hat und daher von grosser Bedeutung 
ist. Durch den Einsatz eines Fangfressgitters mit zusätzli-
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Veränderungen zeigen sich in verschiedenen Aspekten der 
Fressfrequenz, der Anzahl der Fressplatzbesuche und der 
Fressdauer. 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Veränderungen im 
Futteraufnahmeverhalten im brunstnahen Zeitraum zu 
analysieren und etwaig auftretende Änderungen in der 
Rhythmik der Futteraufnahme im Tagesverlauf zu erken-
nen. Die Brunst dient hierbei beispielhaft als interner 
«Stressor» um Reaktionen im Futteraufnahmeverhalten zu 
untersuchen.

Material und Methoden

Die verwendeten Daten wurden während eines Fütte-
rungsversuchs im Zentrum für Tierhaltung und Technik der 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(LLFG) in Iden, Sachsen-Anhalt, erhoben. Der Versuch 
begann am 11. Juli 2008 und endete am 3. März 2009. Der 
Boxenlaufstall ist mit Hochliegeboxen und Wiegetrögen 
für Einzeltiere ausgestattet. Das Tier-Fressplatz-Verhältnis 
betrug 2:1. Für den Versuch standen 27 pluripare Tiere der 
Rasse Deutsche Holstein zur Verfügung. Die Tiere wurden 
dreimal pro Tag gemolken, um 4:00, 12:00 und 20:00 Uhr. 
Die totale Mischration wies einen durchschnittlichen Ener-
giegehalt von 7,00 MJ NEL/ kg TS auf. Der Rohfasergehalt 
der Ration lag innerhalb des Versuchszeitraums bei 15,5 %. 
Der Rohproteingehalt betrug durchschnittlich 16,0 %. Die 
Futtervorlage erfolgte um 8:00 und um 13:00 Uhr und 
erlaubte eine ad libitum-Aufnahme. Die tägliche Milchleis-
tung aller Kühe lag im gesamten Versuchszeitraum bei 
38,52 ± 8,34 kg mit einem Fettgehalt von 4,21 ± 0,66 % 
und einem Eiweißgehalt von 3,48 ± 0,27 %. 

Die individuelle Analyse des Futteraufnahmeverhaltens 
wurde an Einzelfressplätzen über eine elektronische Tie-
rerkennung realisiert. Jeder Einzelfressplatz verfügte über 
ein programmierbares Zugangstor für die Zugangskont-
rolle der Kühe zum entsprechenden Futtertrog sowie zwei 
Infrarotsensoren zur Aufzeichnung der Aufenthaltsdauer 
des Tieres am Fressplatz. Die elektronische Tiererkennung 
erfolgte mit einem Ohr-Responder. Auf dieser Grundlage 
konnte für jeden Fressplatzbesuch die Anfangs- und End-
zeiten erfasst werden. Mit Hilfe dieser primären Messda-
ten wurde die Fresshäufigkeit, die Dauer der einzelnen 
Fressplatzbesuche und die Gesamtfressdauer je Tag berech-
net. 

Kennzeichnend für das tierindividuelle Futteraufnahme-
verhalten sind die Fressplatzbesuche pro Tag, die Dauer 

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde das Futteraufnahmever-
halten von 27 Milchkühen im brunstnahen Zeitraum unter-
sucht. Mittels elektronischer Tierkennung wurden für 
jeden einzelnen Besuch einer jeden Kuh Anfangs- und 
Endzeit des Fressplatzbesuches registriert. Daraus wur-
den die Kennzahlen Anzahl der Besuche und Mahlzeiten 
und die Fressdauer pro Tag berechnet und auf Verände-
rungen als Reaktion auf die Brunst analysiert. Dabei konn-
ten einerseits signifikante Veränderungen im Futterauf-
nahmeverhalten im brunstnahen Zeitraum nachgewiesen 
werden, die in einer Verringerung der Fressdauer und 
einer zeitgleichen Zunahme der Mahlzeitenanzahl bestan-
den. Andererseits treten am Tag der Hauptbrunst Ver-
schiebungen im Tagesrhythmus auf, die sich durch die 
Analyse definierter Tagessegmente darstellen lassen. 

Abstract

This study investigates whether feeding behaviour of 27 
lactating German Holstein Friesian cows is affected by the 
presence of estrus. The feeding behaviour monitoring 
was conducted by using an electronic feeding system, 
which was equipped with an electronic identification of 
each individual cow to register each visit at the feeder. 
With this data the number of visits and meals per day and 
the daily feeding time were calculated and analyzed if the 
presence of estrus leads to adaption processes. On the 
one hand the cows showed significant changes in feeding 
behavior during the estrus period, considering decreasing 
daily feeding time with simultaneous increasing number 
of meals per day. On the other hand, shifts in the daily 
rhythm of feed intake as a reaction on the presence of 
estrus could be shown using defined day segments. 

Einleitung

Im Rahmen eines mehrstufigen Projekts werden Verände-
rungen im Futteraufnahmeverhalten von Milchkühen 
untersucht. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Definition 
von Indikatoren für die Früherkennung subklinischer und 
klinischer Erkrankungen. Durch eine frühzeitige Identifi-
kation von pathologischen Zuständen können therapeuti-
sche Maßnahmen früher ergriffen werden um eine stabile 
Tiergesundheit zu erhalten. Um die Grundlage für ein sol-
ches Bewertungssystem zu schaffen, steht die Analyse der 
Änderungen im Futteraufnahmeverhalten als Anpassung 
an physiologische Änderungen im Vordergrund. Diese 
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als im Vergleichszeitraum 7 Tage vor bis 7 Tage nach der 
Brunst. 

Obwohl die Anzahl der Fressplatzbesuche pro Tag und die 
Anzahl der Mahlzeiten pro Tag zunahmen, verkürzte sich 
bei den brünstigen Kühen die Fressdauer pro Tag. Dieser 
Trend ist bei der Auswertung auf Herdenebene festzustel-
len und trifft ebenso auf die ausgewerteten Einzeltiere zu. 
Abbildung 3 zeigt die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag von 
Tag 4 ante oestrum bis Tag 4 post oestrum und die Fress-
dauer pro Tag im gleichen Zeitraum am Beispiel von Tier 
1068. 

Die Anzahl der Mahlzeiten ist am Tag der Hauptbrunst mit 
10 Mahlzeiten am höchsten und fällt danach wieder auf 
das Ausgangsniveau zwischen 4 und 6 Mahlzeiten pro Tag 
ab. In dieser Zeitspanne verhält sich das Merkmal Fress-
dauer pro Tag gegenläufig und ist während der Haupt-
brunst um etwa 50 % kürzer als vor und nach dem Oest-
rus. 

Um zu untersuchen, ob die physiologischen Vorgänge im 
brunstnahen Zeitraum einen Einfuss auf den biologischen 
Rhythmus der Futteraufnahme haben, wurde die Auftei-
lung der täglichen Fresszeit auf vier definierte Tagesseg-
mente (A–D) im brunstnahen Zeitraum (72 Stunden) 
betrachtet. Das Tagessegment A umfasst den Zeitraum 
04:00 bis 11:59 Uhr. Am Brunsttag ist die Fressdauer in die-
sem Zeitraum prozentual vermindert im Vergleich zu Tag 1 
a. oe. und Tag 1 p. oe. Die Segmente C und D entsprechen 
der Zeitspanne von 16:00 bis 03:59 Uhr. Am Tag der Brunst 
verbringen die Kühe in diesem Zeitsegment anteilig deut-
lich mehr Zeit am Fresstrog als am Tag vor der Brunst. Der 
Anteil an der täglichen Fressdauer in den Segmenten C 
und D erhöht sich von 47 % an Tag 1 a. oe. auf 56 % an Tag 
0. Tabelle 1 zeigt die prozentuale Aufteilung der täglichen 
Fressdauer auf die Tagessegmente und die relativen Ver-
änderungen zum Tag 1 a. oe.

Tabelle 1: Verteilung der Fressdauer auf Tagessegmente 
im Zeitraum der Brunst

Tages-
segment

Tag ante / post oestrum

1 a. oe. 0 1 p. oe.

A ( %) 36,11 27,07 32,81

relativ 100 75 91

B ( %) 16,65 17,00 18,97

relativ 100 102 114

C ( %) 18,73 24,30 20,35

relativ 100 130 109

D ( %) 28,52 31,62 27,87

relativ 100 111 98

der Besuche, die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag, die Mahl-
zeitendauer und die Gesamtdauer der Futteraufnahme 
pro Tag (Azizi, 2008). Nach Tolkamp et al. (2000) ist die 
Mahlzeit ein besseres Aussageinstrument zur Analyse des 
Futteraufnahmeverhaltens als die einzelnen Fressplatzbe-
suche. Somit ist die Einteilung der Fressplatzbesuche in 
Mahlzeiten eine wichtige Methode, um weiterführende 
Auswertungen und Analysen des Futteraufnahmeverhal-
tens durchzuführen. Das Mahlzeitenkriterium ist der 
Schnittpunkt zweier Verteilungen der logarithmierten 
zeitlichen Intervalle zwischen den Futterplatzbesuchen. 
Das Mahlzeitenkriterium der untersuchten Tiergruppe lag 
bei 26,3 Minuten. Wenn also eine Kuh nach mehr als  
26,3 Minuten erneut den Fressplatz aufsucht, ist dieser 
Aufenthalt einer neuen Mahlzeit zuzuordnen.

Der Tagesablauf der Milchkühe wird beeinfusst von den 
drei Melkzeiten und der zweimaligen Futtervorlage. Um 
das Futteraufnahmeverhalten auf Änderungen in der 
Tagesrhythmik zu untersuchen wurde der Tag anhand  
dieser Einfussfaktoren in zwei Segmente á acht Stunden 
und zwei Segmente á vier Stunden eingeteilt (siehe Abbil-
dung 1).

Abb. 1: Einteilung des Tages in Segmente

Anhand der betrieblichen Dokumentation der künstlichen 
Besamungen wurden die Brunstzeitpunkte bestimmt. Um 
den Einfuss der Brunst auf das Futteraufnahmeverhalten 
zu untersuchen, wurde der Zeitraum 7 Tage vor (ante oest-
rum) bis 7 Tage nach der Brunst (post oestrum) betrach-
tet.

Die Datenanalyse wurde auf Herdenebene und exempla-
risch an drei zufällig ausgewählten Einzeltieren (11 % der 
Versuchstiere) durchgeführt. Für die statistische Auswer-
tung wurde SAS® 9.2 verwendet.

Ergebnisse

Die Tiere verbrachten mit 2:50:33 ± 0:49:34 Stunden am 
Tag der Hauptbrunst signifikant weniger Zeit mit Fressen 
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Segmenten C und D erhöht sich von 47 % 
an Tag 1 a. oe. auf 56 % an Tag 0. Diese 
Ergebnisse bestätigen einerseits die zeit-
liche Einordnung der höchsten Aktivität 
der Hauptbrunst in die frühen Morgen-
stunden (Grunert und Brechthold, 1995). 
Andererseits kann bestätigt werden, dass 
eine Verschiebung der Futteraufnahme 
in die folgenden Tagessegmente und 
eine Änderung in der Aufteilung der Fut-
teraufnahme im Tagesverlauf stattfin-
det. 
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Diskussion

Es konnten signifikant verminderte Fresszeiten unter dem 
Einfuss der Brunst nachgewiesen werden. Ähnlichen Aus-
sagen treffen Diskin und Sreenan (2000). Der Anstieg 
sowohl der Anzahl der Fressplatzbesuche als auch der 
Mahlzeiten in zeitgleicher Kombination mit verminderten 
Fresszeiten kann durch brunsttypische Verhaltensände-
rungen wie gesteigerte Laufaktivität, verringerte Liege-
zeiten und erhöhte Tierinteraktionen begründet werden. 
Eine gesteigerte Aktivität um den Brunstzeitpunkt wird 
auch durch Ergebnisse von Maatje et al. (1997) bestätigt. 
Am Brunsttag ist die Fressdauer im Tagessegment A pro-
zentual vermindert im Vergleich zu Tag 1 a. oe. und Tag 1 
p. oe. Auf die Segmente C und D entfällt am Tag der Brunst 
deutlich mehr Fresszeit als am Tag vor der Brunst. Der 
gemeinsame Anteil an der täglichen Fressdauer in den 

Abb. 2: Entwicklung der Fressdauer pro Tag 
a. o. / p. o. im Durchschnitt aller Versuchs-
tiere (Box- Whisker Plot, Whisker bis 10 % 
bzw. 90 %-Quantil)

Abb. 3: Tägliche Fressdauer und Mahlzeiten-
anzahl im brunst nahen Zeitraum (Tier 1068).
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Zusammenfassung

Wir untersuchten das Verhalten von Milchkühen während 
der Nutzung verschiedener Bürstentypen (rotierend vs. 
fix), um Verhaltensweisen zu identifizieren, die während 
einer als positiv eingeschätzten Situation gezeigt werden, 
und um das Angebot von verschiedenen Bürstentypen als 
Ressourcen-basierte Messgröße für Wohlergehen zu eva-
luieren. Im ersten Teil der Studie wurden Videos über 
einen Zeitraum von zwei Wochen auf einem Betrieb auf-
genommen, der beide Bürstentypen anbietet («Wahl-
Situation»), und in Bezug auf Anzahl und Dauer der Besu-
che, Nutzungsmuster und Ausdrucksverhalten in Abhän-
gigkeit vom Bürstentyp analysiert. Anschließend wurden 
Direktbeobachtungen auf 10 Betrieben durchgeführt, die 
je einen Bürstentyp anbieten («Muss-Situation»). Die 
Ergebnisse zeigen qualitative Unterschiede über beide 
Teile der Untersuchung und alle Betriebe hinweg bezüg-
lich häufigerer Besuche, mehr verschiedener gebürsteter 
Regionen und häufigerer Wechsel zwischen den Regionen 
an rotierenden Bürsten. Das Ausdrucksverhalten konnte 
eher der gebürsteten Region als dem Bürstentyp zugeord-
net werden. Auf Grundlage dieser Daten halten wir 
Besuchshäufigkeit und Nutzungsmuster für aussagekräf-
tige Variablen, um den «Wert» einer Bürste zu beschrei-
ben, und somit das Angebot von Bürsten für eine anwend-
bare Messgröße für die Erhebung von Wohlergehen.  
Die Studie war Teil des EU-finanzierten Projekts Welfare 
Quality®. 

Abstract

We compared the behaviour of dairy cows during use of 
different brush-types (automatic rotating vs. fixed) to 
identify expressive behavioural parameters shown during 
situations possibly perceived as positive, and to evaluate 
provision of different brushes as resource-based measure 
for animal welfare. In the first part we took video recor-
dings over a two week period at one farm providing both 
types of brushes (“choice situation”) and analysed them 
concerning number and duration of visits, usage pattern 
and expressive behaviours depending on brush-type. The 
second part was conducted on-farm over ten different 
farms each providing one brush-type (“non-choice situa-
tion”) using life observations. Our results show qualita-
tive differences consistent over both parts of our study 
and all farms with more visits, more different regions 
being scratched and more changes between regions all at 
rotating brushes. Expressive behaviours were more rela-

ted to the given region being scratched than to the brush-
type itself. We consider frequency of visits and usage pat-
tern as appropriate measures for the “value” of a provi-
ded brush, and consequently provision of brushes to be 
an applicable resource measure for welfare assessment. 
The study was part of the EU funded Welfare Quality® 
project.

Einleitung

Die Beurteilung von Wohlergehen sollte nicht nur die 
Abwesenheit von Indikatoren für schlechtes Befinden 
umfassen, sondern vielmehr Indikatoren für gutes Befin-
den berücksichtigen (Boissy et al. 2007). Positive Emotio-
nen gelten dabei als wichtiger Aspekt von Wohlergehen, 
jedoch ist dieser Ansatz methodisch schwierig zu handha-
ben und die Suche nach validen und reliablen Messgrößen 
hat erst begonnen (Fraser 2009, Boissy et al. 2007, Winck-
ler et al. 2003, Knierim et al. 2001). Verhaltensweisen zu 
identifizieren, die während einer als positiv eingeschätz-
ten Situation gezeigt werden, kann ein Ansatz sein, den 
internen emotionalen Zustand von Tieren zu beurteilen 
(Reefmann et al. 2009).

Fellpfege ist ein wichtiges Element im Verhaltensreper-
toire von Rindern; sie hilft gegen Parasiten und gewähr-
leistet die für die Schutzfunktion unerlässliche Gesunder-
haltung von Haut und Fell. Milchkühe nutzen angebotene 
Bürsten sehr häufig, und nach ihrem Ausdrucksverhalten 
scheint es «entspannend» oder «wohltuend» für sie zu 
sein (DeVries et al. 2007, Wilson et al. 2002). Tuyttens et al. 
(2005) zeigten, dass Kühe automatisch rotierende gegen-
über fixen Bürsten bevorzugen, was auf Unterschiede in 
ihrem subjektiven Erleben hinweisen könnte, die sich wie-
derum in Unterschieden im Ausdrucksverhalten widerspie-
geln könnten. Die Ziele unserer Studie waren einerseits, 
das Verhalten an beiden Bürstentypen zu beschreiben, 
und andererseits, das Angebot von verschiedenen Bürs-
tentypen als Ressourcen-basierte Messgröße für Wohler-
gehen zu evaluieren. Dazu verglichen wir das Verhalten an 
unterschiedlichen Bürstentypen in einer «Wahl-Situation» 
(beide Bürstentypen) und in einer «Muss-Situation» (nur 
ein Bürstentyp). 

Tiere und Methoden

Wahl-Situation
Der erste Teil der Studie fand in einem Betrieb in Öster-
reich mit 28 Fleckviehkühen in Tretmiststall mit Auslauf 
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vieh bzw. Holstein Friesian. Jede Herde wurde an einem 
Tag für drei Stunden nach dem Melken mittels ‚instantane-
ous time sampling’ beobachtet und die Daten wie im ers-
ten Teil mit GLMM analysiert. Als fixer Faktor wurde hier 
zusätzlich «Betrieb» genestet in «Bürstentyp» berücksich-
tigt.

Ergebnisse

Wahl-Situation
Von insgesamt 168 Stunden Videomaterial und 595 Bürs-
tennutzungen (rotierend [r]: 500, fix [f]: 95) wurde eine 
Stichprobe von 170 ([r]:119; [f]:51) genau analysiert. Die 
mittlere Häufigkeit der Besuche pro Beobachtungszeit-
raum (anhand der gesamten Stichprobe), Dauer, Anzahl 
der verschiedenen Regionen sowie Anzahl der Wechsel 
zwischen Regionen pro Bürstennutzung waren an der 
rotierenden Bürste signifikant höher als an der fixen 
(Tabelle 2). Der prozentuale Anteil des Bürstens einer 
bestimmten Region je Bürstennutzung unterschied sich 
signifikant abhängig vom Bürstentyp für die Kopf-, die 
Körper- und für die Hinterregion (Tabelle 2).

Abbildung 1a zeigt die Verteilung der gezeigten Verhal-
tensweisen in Abhängigkeit von Bürstentyp und gebürste-
ter Region. Unabhängig vom Bürstentyp ergab sich ein 
signifikanter Zusammenhang zwischen gebürsteter Region 

statt. Eine fixe und eine rotierende Bürste, jeweils beste-
hend aus einem vertikalen und einem horizontalen Bürs-
tenkopf, waren im Innenbereich montiert. Als erster Schritt 
wurden in einer explorativen Phase Verhaltensweisen 
während der Bürstennutzung beobachtet und definiert 
(Tab. 1). Die anschließende Datenerhebung erfolgte mit-
hilfe von Videoaufzeichnungen täglich für je drei Stunden 
nach jedem Melken über einen Zeitraum von zwei Wochen 
im Mai 2006. Dabei wurden kontinuierlich die Dauer des 
Bürstens einer bestimmten Region sowie die Dauer jeder 
gezeigten Verhaltensweise separat für jede Region erho-
ben. Die Analyse erfolgte mittels gemischtem linearen 
Modell (GLMM) mit «Bürstentyp» bzw. «Bürstentyp» und 
«Region» und deren Interaktion als fixe Faktoren, und mit 
«Kuhname» als zufälligem Faktor.

Anhand der kontinuierlichen Daten von 10 zufällig ausge-
wählten Ereignissen wurde das passende Intervall für eine 
‚instantaneous time sampling’-Methode für die Direktbe-
obachtung im zweiten Teil der Studie gewählt.

Muss-Situation
Die Direktbeobachtungen fanden im Juli und August 2006 
an je fünf Betrieben in Österreich und Deutschland statt, 
die über einen der beiden Bürstentypen verfügten (2 fixe/3 
rotierende in AT, 3 fixe/2 rotierende in DE). Die Herden 
umfassten zwischen 30 und 100 Tieren der Rassen Fleck-

Tabelle 1: Definierte Regionen und Verhaltensweisen.

Region Kopf, Nacken, Körperregion (Schulter bis Hüfte), Hinterregion (ab Hüfte)

Verhalten Kopf horizontal – hoch gestreckt – tief gestreckt

Ohren nach hinten – nach vorn – verschieden – hängend

Schwanz angehoben – entspannt hängend – locker schwingend

Tabelle 2: Mittelwerte, Standardfehler und Teststatistik (GLMM) für das Nutzungsmuster an den verschiedenen 
Bürstentypen für die Wahl- und die Muss-Situation.  

Wahl-Situation Muss-Situation

fix
n = 51 

rot.
n = 119 F p

fix
n = 53

rot.
n = 106 F p

Anz. Besuche/3h* 3,8 ± 0,4 18,6 ± 1,6 71,6 <0,001 8,8 ± 2,7 17,7 ± 3,3 4,3 =0,065

Dauer (s) 48 ± 5 70 ± 4 12,8 <0,001 97 ± 14 72 ± 6 3,1 <0,01

Anzahl Regionen 1,3 ± 0,08 2,3 ± 0,10 38,9 <0,001 1,7 ± 0,13 2,4 ± 0,08 5,6 <0,001

Anzahl Wechsel 0,3 ± 0,09 1,3 ± 0,13 28,2 <0,001 1,5 ± 0,33 1,8 ± 0,15 6,7 <0,001

Regionen

Kopf ( %) 78,6 ± 5,1 37,4 ± 3,5 38,9 <0,001 39,0 ± 5,4 22,0 ± 2,4 7,9 <0,001

Nacken ( %) 13,9 ± 4,2 15,0 ± 2,2 0,1 =0,758 17,3 ± 3,7 14,2 ± 2,2 0,8 =0,617

Körperregion ( %) 2,2 ± 1,5 24,9 ± 2,8 24,2 <0,001 3,7 ± 0,02 24,1 ± 2,4 9,0 <0,001

Hinterregion ( %) 3,9 ± 2,7 22,5 ± 3,0 12,8 <0,001 36,0 ± 6,0 38,1 ± 3,3 6,3 <0,001

*Anz.Besuche/3h bezieht sich für die Wahlsituation auf Gesamtstichprobe: n(fix) = 95, n(rotierend) = 500.
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Hinterregion (F = 6,0, p = 0,001). Zusammenhänge mit dem 
Bürstentyp unabhängig von der Region ergaben sich für 
«Schwanz schwingend» und «Schwanz entspannt hän-
gend» mit jeweils höheren Werten für die fixen Bürsten  
(F = 7,8, p < 0,01 bzw. F = 6,9, p < 0,01). Ein Zusammenhang 
mit der Interaktion «Bürstentyp * Region» zeigte sich für 
«Kopf horizontal» mit höheren Werten an der rotierenden 
Bürste für Körper- und Hinterregion, und höheren Werten 
an den fixen Bürsten für Kopf- und Nackenregion (F = 3,8, 
p < 0,05).

Diskussion

Die beobachteten Unterschiede in den expressiven Verhal-
tensweisen hingen stärker mit der gebürsteten Region als 
mit dem Bürstentyp zusammen. Nahe liegende Erklärun-

und Dauer der Verhaltensweisen 
«Kopf tief gestreckt» mit höhe-
ren Werten für Körper- und Hin-
terregion (F = 15,2, p < 0,001), 
«Ohren hängend» mit höchsten 
Werten für das Bürsten des 
Nackens (F = 3,3, p < 0,05), «Ohren 
nach vorn» mit niedrigsten Wer-
ten bei der Kopfregion (F = 4,3, p 
< 0,01) und «Ohren nach hinten» 
mit höchsten Werten für die 
Kopf- und Hinterregion (F = 6,6, p 
< 0,001). Zusammenhänge mit 
dem Bürstentyp unabhängig von 
der Region ergaben sich für 
«Schwanz angehoben» mit höhe-
ren Werten für die fixe Bürste (F = 

5,9, p < 0,05). Ein Zusammenhang 
mit der Interaktion «Bürsten-
typ * Region» zeigte sich für 
«Kopf tief gestreckt» mit meist 
höheren Werten an der rotieren-
den Bürste und den höchsten bei 
Körper- und Hinterregion (F = 2,9, 
p < 0,05).

Muss-Situation
In insgesamt 30 Stunden wurden 
159 Bürstennutzungen beobach-
tet ([r]: 106, [f]: 53). Die Besuchs-
häufigkeit war an den rotieren-
den Bürsten tendenziell, die mitt-
lere Dauer in Sekunden an den 
fixen Bürsten signifikant höher (Tabelle 2). Die mittlere 
Anzahl der verschiedenen Regionen sowie der Wechsel 
zwischen Regionen pro Bürstennutzung waren an den 
rotierenden Bürsten signifikant höher als an den fixen 
(Tabelle 2). Der prozentuale Anteil des Bürstens einer 
bestimmten Region je Bürstennutzung unterschied sich 
signifikant abhängig vom Bürstentyp für die Kopf-, die 
Körper- und für die Hinterregion (Tabelle 2).

Abbildung 1b zeigt die Verteilung der gezeigten Verhal-
tensweisen in Abhängigkeit von Bürstentyp und gebürste-
ter Region. Unabhängig vom Bürstentyp ergab sich ein 
signifikanter Zusammenhang zwischen gebürsteter Region 
und Dauer der Verhaltensweisen «Kopf tief gestreckt» mit 
höheren Werten für Körper- und Hinterregion (F = 21,35, p 
< 0,001) und «Schwanz hoch» mit höchsten Werten für die 

Abbildung 1: Mittelwerte der 
prozentualen Verteilung gezeigter 
Verhaltensweisen in Abhängigkeit 
von Bürstentyp und Region; a) Wahl-
Situation, b) Muss-Situation.
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gezogen werden sollten. Sind die nötigen Grundvoraus-
setzungen gegeben (z.B. guter Zustand der Bürsten, keine 
Verletzungsgefahren oder Sackgassen), empfehlen wir, 
das Angebot von Bürsten generell als positiven Ressour-
cen-basierten Faktor in die Beurteilung von Wohlergehen 
eingehen zu lassen. Das Angebot verschiedener Bürstenty-
pen, die auch unterschiedlichen Vorlieben und Ansprü-
chen Rechnung tragen, könnte z.B. über Bonuspunkte 
Beachtung finden.  
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gen sind in dem unterschiedlich großen physischen Auf-
wand bzw. schützenden Verhaltensweisen zu finden, 
wenn z.B. der herunter gestreckte Kopf die Bewegung der 
hinteren Körperregionen gegen die Bürste erleichtert oder 
die Ohren während des Kopfbürstens schützend nach hin-
ten angelegt werden. Anzeichen, die üblicherweise nicht 
so eindeutig mit Entspannung verbunden werden wie ein 
gesenkter Kopf oder hängende Ohren, müssen dabei nicht 
von weniger positivem Empfinden zeugen. Unsere Ergeb-
nisse bezüglich expressiven Verhaltens waren teilweise 
nicht über die verschiedenen Betriebe hinweg wiederhol-
bar, was mit der Datenerhebungsmethode ebenso zusam-
menhängen kann wie mit vielen anderen Faktoren wie 
Fliegenbelastung, Ereignissen in der Umgebung oder ähn-
lichem. Andererseits war die Häufigkeit bestimmter Ver-
haltensweisen, z.B. die Ohrenstellung (siehe Abb. 1b), er -
staunlich homogen verteilt. Kontrollbeobachtungen wäh-
rend einer vergleichbaren, aber «neutralen» Situation (z.B. 
ungestört stehend) könnten hier weiter Aufschluss geben, 
inwiefern es sich um eine spezifische Reaktion auf das 
Bürsten handelt und als Ausdruck positiver Empfindungen 
gewertet werden könnte. Die Motivation zur Nutzung gibt 
Hinweise auf den «Wert» einer Bürste für die Tiere und 
kann als Maß für positives Erleben herangezogen werden. 
Dauer und Häufigkeit der Besuche sowie Anzahl der 
gebürsteten Regionen und Wechsel zwischen den Regio-
nen beschreiben die Ausgiebigkeit und Intensität der Bürs-
tennutzung. Aufgrund der guten Wiederholbarkeit über 
alle Betriebe hinweg halten wir diese Messgrößen für 
geeignet, sowohl die Motivation der Tiere als auch die 
Geeignetheit der Bürste darzustellen. Die Häufigkeit der 
Nutzung stimmt mit den Werten aus der Literatur überein 
(z.B. DeVries et al. 2007) und bestätigt die Wichtigkeit 
eines Angebots von geeigneten Kratzobjekten für Rinder. 
Auch Kohari et al. (2007) zeigten, das Kratzen an Objekten 
durch gegenseitige Körperpfege (Soziales Lecken) nicht 
zu ersetzen, sondern vielmehr als unabhängiger Funkti-
onskreis zu betrachten ist. Zusätzlich sprechen die Unter-
schiede in der Präferenz eines Bürstentyps für verschie-
dene Körperregionen dafür, dass die Vorlieben und Anfor-
derungen der Tiere sehr präzise sind. Über beide 
Studienteile hinweg zeigt sich ein qualitativer Unterschied 
im Nutzungsmuster abhängig vom Bürstentyp und meist 
unabhängig davon, ob eine Wahl besteht oder nicht. Wie 
in der Studie von Tuyttens et al. (2005) bevorzugten die 
Tiere in unserer Studie automatisch rotierende Bürsten 
und nutzten fixe Bürsten auch dann tendenziell seltener, 
wenn sie keine Wahl hatten. Die Nutzungsdauer fixer 
Bürsten in der «Muss-Situation» war, im Gegensatz zur 
Wahl-Situation, länger als an rotierenden Bürsten. Da 
gleichzeitig auch die Häufigkeit und relative Dauer des 
Bürstens hinterer Körperregionen anstieg, könnte die län-
gere Nutzungsdauer mit dem erhöhten Aufwand zusam-
menhängen, der nötig ist, um auch schwer erreichbare 
Körperteile ausreichend zu bürsten. Zusammengefasst 
bieten rotierende Bürsten gegenüber fixen Vorteile, wel-
che jedoch für eine grundsätzliche Bewertung nicht heran-
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blood serum at 25 and 40 kg body weight (P < 0.01) imply-
ing that BA affected bone metabolism. Since BA neither 
affected alkaline phosphatase at 60 kg nor the bone traits 
of the pigs killed at 64 kg body weight, the negative 
effects of BA on bone metabolism observed at 25 and 40 
kg body weight did not persist until the end of the grower 
period.

Einleitung

Voraussetzung für eine hohe Bruchfestigkeit der Knochen 
ist eine gute Mineralisierung, d.h. ein hoher Gehalt an Kal-
zium (Ca) und Phosphor (P). Eine möglichst hohe Knochen-
mineralisation ist insbesondere bei jungen Zuchtsauen 
anzustreben, weil während der Säugezeit Ca und P aus 
dem Skelett mobilisiert werden und dadurch das Risiko für 
Knochenbrüche steigt. Laut Berichten aus der Praxis kom-
men Knochenbrüche bei Jungsauen im Anschluss an die 
erste Säugeperiode manchmal vor. 

Eine ausreichende Versorgung mit Ca, P und Vitamin D 
sowie körperliche Aktivität fördern die Skelettmineralisa-
tion. Andererseits kann eine Verschiebung des Säure-
Basen-Haushalts des Körpers in Richtung Ansäuerung die 
Knochenmineralisierung reduzieren (Arnett, 2003).

Um die Umweltbelastung mit durch Schweinegülle ausge-
brachtem Stickstoff (N) und P zu reduzieren, sollte Schwei-
nefutter möglichst wenig Rohprotein (RP) und P enthal-
ten. Soge-nannte NPr-Futter (Futter mit einem reduzier-
tem N- und P-Gehalt) sind auf dem Markt.

Die Ansprüche der Umwelt und der Tiere stehen bezüglich 
P somit in einem Gegensatz. Es stellt sich die Frage, wie 
stark der P-Gehalt von Schweinefutter ohne Beeinträchti-
gung der Skelettmineralisation, d.h. ohne erhöhtes Risiko 
für Knochenbrüche, gesenkt werden kann. In zwei Fütte-
rungsversuchen untersuchten wir den Einfuss von NPr-
Futter sowie der Ansäuerung des Futters mit einem aus 
Benzoesäure bestehenden Futterzusatz auf die Knochen-
qualität von Ferkeln und Mastschweinen.

Tiere, Material und Methoden

In beiden Fütterungsverfahren wurden vier Fütterungsva-
rianten geprüft: Futter mit einem reduzierten RP- und 
P-Gehalt ohne bzw. mit Benzoesäure (RB-; RB+) sowie Fut-
ter mit dem von ALP empfohlenen RP- und P-Gehalt ohne 
bzw. mit Benzoesäure (EB-; EB+). 

Zusammenfassung

In vielen Schweinehaltungen muss der Austrag von Phos-
phor (P) zur Reduktion der Umweltbelastung reduziert 
werden. Aus diesem Grund ist der P-Gehalt vieler han-
delsüblicher Schweinefutter so tief, dass eine maximale 
Mineralisation der Schweineknochen nicht gewährleistet 
ist und dadurch das Risiko von Knochenbrüchen ansteigt. 
Der Zusatz bestimmter Säuren zum Futter verursacht eine 
metabolische Azidose, welche die Knochenmineralisation 
zusätzlich beeinträchtigen könnte. In zwei Fütterungsver-
suchen untersuchten wir den Einfluss von Schweinefutter 
mit einem tiefen P-Gehalt und einem Zusatz von Benzoe-
säure auf Indikatoren für die Knochenmineralisation. Der 
Verzehr von Futter mit einem tiefen P-Gehalt reduzierte in 
beiden Versuchen die Mineralisation und die Bruchfestig-
keit der Knochen (P<0.05). Bei den mit 25 kg Lebendge-
wicht geschlachteten Ferkeln des ersten Versuchs redu-
zierte die Aufnahme von Benzoesäure die Knochendichte 
im untersuchten Unterschenkelknochen (P<0.05). Im zwei-
ten Versuch erhöhte Benzoesäure die alkalische Phospha-
tase im Blut im Gewichtsbereich 25 und 40 kg (P<0.01), 
was auf eine Störung der Knochenmineralisation hindeu-
tet. Dagegen beeinflusste die Benzoesäure weder diesen 
Blutparameter im Gewichtsbereich 60 kg noch die Kno-
chenmineralisation und -bruchfestigkeit der mit 64 kg 
Lebendgewicht geschlachteten Schweine, was darauf hin-
weist, dass mögliche negative Auswirkungen der Benzoe-
säure auf den Knochenstoffwechsel gegen Ende der Vor-
mastperiode verschwanden.

Abstract

Effect of a low dietary phosphorus level on bone minera-
lisation in growing pigs

In order to minimise phosphorus (P) emission, the P con-
tent of some commercial pig feeds is reduced to an extent 
which may affect bone mineralisation and may increase 
the risk of bone fractures. Certain acids added to pig feed 
cause a metabolic acidosis, which may further affect bone 
mineralisation. The effects of a low dietary P level and of 
the feed additive benzoic acid (BA) on indicators of bone 
mineralisation were examined in two feeding trials. The 
low P intake decreased bone mineral density and brea-
king strength (P<0.05) in both trials. Benzoic acid reduced 
bone mineral density of the tibia (P<0.05) of the piglets 
killed at 25 kg live weight (trial 1). In trial 2, the intake of 
BA increased the level of alkaline phosphatase in the 
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und der Benzoesäure (B-, B+) sowie die Interaktionen zwi-
schen diesen zwei Faktoren geprüft.

Resultate

In beiden Versuchen wuchsen die Schweine, welche die 
Futter R erhielten, während der Ferkelaufzuchtperiode 
langsamer als die Tiere, welche die Futter E erhielten 
(P<0.05). Während der Mastperiode (Versuch 2) beein-
fusste die unterschiedliche Fütterung das Wachstum 
nicht. 

Die im Versuch 2 im Blut analysierte AP war bei den Schwei-
nen, die Futter R erhielten, zu allen Blutentnahmezeit-
punkten tendenzmässig erhöht (P<0.10). Die Benzoesäure 
verursachte eine signifikante Erhöhung der AP bei 25 und 
40 kg (P<0.01), nicht aber bei 60 kg Lebendgewicht. 

In beiden Versuchen zeigte sowohl die Messung der Bruch-
festigkeit als auch die CT-Messung, dass die Aufnahme der 
Futter R die Knochenmineralisation negativ beeinfusste 
(P<0.05; Tab. 2). Die Aufnahme der Benzoesäure reduzierte 
die Bruchkraft der Knochen nicht. Die Untersuchung der 

Im Versuch 1 erhielten die 13 Ferkel pro Verfahren die vier 
Versuchsfutter (Tab. 1) vom Tag des Absetzens bis zur 
Schlachtung mit 25 kg Lebendgewicht. 

Im Versuch 2 erhielten die 16 Ferkel pro Verfahren zuerst 
die vier Ferkelfutter und nach Erreichen von 25 kg Lebend-
gewicht die vier Mastfutter bis zur Schlachtung mit 64 kg 
Lebendgewicht. 
 
Im Gewichtsbereich 25, 40 und 60 kg wurde den 64 Schwei-
nen des zweiten Versuchs Blutproben entnommen zur 
Bestimmung der alkalischen Phosphatase (AP), eines Bio-
markers für Knochenstoffwechselstörungen. 

Nach der Schlachtung wurden in beiden Versuchen von 
jedem Schlachtkörper Knochen zur Messung der Knochen-
bruchfestigkeit genommen. Zusätzlich wurde mit einem 
Computertomographen (CT) im Versuch 1 die Knochenmi-
neralstoffdichte (bone mineral density, BMD) und im Ver-
such 2 der Knochenmineralstoffgehalt (bone mineral con-
tent, BMC) des Unterschenkelknochens (Tibia) gemessen.
Bei der Datenauswertung mit der zweifaktoriellen Varianz-
analyse wurden die Einfüsse des Nährstoffgehalts (R, E) 

Tab. 1. Gehalt der Versuchsfutter (analysierte Werte)

Versuch 1 (Ferkelaufzucht) Versuch 2 (Ferkelaufzucht und Vormast)

Ferkelfutter Ferkelfutter Mastfutter

pro kg Futter (88 % TS) RB- RB+ EB- EB+ RB- RB+ EB- EB+ RB- RB+ EB- EB+

VES, MJ 13.9 13.9 13.9 13.9 13.6 13.6

RP, g 153 173 155 176 150 163

Ca, g 5.7 9.0 5.9 9.4 5.2 7.4

P, g 4.5 7.0 4.5 7.2 4.0 5.7

Phytase, U 1000 - 1500 - 1500 -

Benzoes., g 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 0 10

R, Futter mit einem reduzierten RP- und P-Gehalt; E, Futter mit dem empfohlenen RP- und P-Gehalt;  
B-, B+, ohne bzw. mit Benzoesäure; TS, Trockensubstanz; VES, verdauliche Energie Schwein

Tab. 2. Einfluss des Futters und der Benzoesäure auf die Knochenbruchfestigkeit und die Knochenmineralisation

Versuchsverfahren

RB- RB+ EB- EB+ SE P-Werte

R/E B-/B+

Versuch 1 (Ferkel)

Bruchfestigkeit Tibia, N 1790 1889 1927 1912 38 0.05 0.44

BMD Tibia, mg/cm3 438 410 581 474 28 <0.01 0.02

Versuch 2 (Mastschweine)

Bruchfestigkeit Mc3, N 704 717 770 734 17 0.04 0.56

BMC Tibia, mm/cm 212 221 232 226 5 0.02 0.79

SE: Standardfehler der Mittelwerte; RB-/RB+: Futter mit einem reduzierten RP- und P- Gehalt ohne bzw. mit Benzoesäurezusatz; 
EB-/EB+: Futter mit dem von ALP empfohlenen RP- und P- Gehalt ohne bzw. mit Benzoesäurezusatz; N: Newton;
R/E: P-Werte (Irrtumswahrscheinlichkeit) für den Einfluss des RP und P Gehaltes im Futter; B-/B+: P-Werte für den Einfluss der 
Benzoesäure; es gab keine Interaktion R/ExB



84 Art-Tagungsband IGN 24  |  Juni 2010

Einfuss eines tiefen Phosphorgehalts im Futter auf die Knochenmineralisation wachsender Schweine

Organismus und könnte dadurch die Knochenmineralisa-
tion beeinfussen. Die Versuchsresultate weisen darauf 
hin, dass Benzoesäure bei Ferkeln und jüngeren Masttie-
ren den Knochenstoffwechsel negativ beeinfussen kann, 
während in unserem Versuch am Ende der Vormast kein 
negativer Einfuss beobachtet wurde. Auch in den Unter-
suchungen von Bühler et al. (2009) und von Sauer et al. 
(2009) wurden gewisse Knochenmerkmale durch die Auf-
nahme von Benzoesäure negativ beeinfusst. Weitere 
Untersuchungen sind nötig, um den Einfuss der Benzoe-
säure auf den Knochenstoffwechsel genauer abzuklären.
Da eine Azidose die Knochenmineralisation prinzipiell 
negativ beeinfusst (Arnett, 2003), gilt jedoch das Vorsor-
geprinzip, dass bei einer knappen Versorgung mit Phos-
phor eine Azidose vermieden werden soll. Der im frisch 
abgesetzten Harn mehrerer Tiere gemessene pH liefert 
einen Hinweis auf den von der Fütterung massgeblich 
beeinfussten Säure-Base-Haushalt der betreffenden Tier-
gruppe.
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Ferkelknochen mittels CT wies jedoch darauf hin, dass 
Benzoesäure die Knochenmineralisierung der Ferkel nega-
tiv beeinfusste.  

Diskussion

Der P-Gehalt der Versuchsfutter R entspricht dem P-Gehalt 
von in der Schweiz im Handel erhältlichem NPr-Futter. Die 
Untersuchung zeigt, dass beim Einsatz von Ferkel- und 
Vormastfutter mit einem solch tiefen P-Gehalt die Kno-
chen zumindest bis zum Gewichtsabschnitt 65 kg nicht 
maximal mineralisiert werden. Bei Mastschweinen, die mit 
100 kg Lebendgewicht geschlachtet werden, dürfte die 
leicht reduzierte Knochenbruchfestigkeit das Risiko von 
Knochenbrüchen kaum erhöhen. Bei Jungsauen, welche 
während der ersten Laktation bei hoher Milchleistung oft 
grössere Mengen an Kalzium und Phosphor aus dem Ske-
lett mobilisieren, besteht gegen Ende der Säugezeit dage-
gen ein erhöhtes Risiko, dass es zu Frakturen der dadurch 
geschwächten Knochen kommt. Das Futter für weibliche 
Zuchtremonten sollte deshalb der Empfehlung entspre-
chend genügend P enthalten, um eine maximale Skelett-
mineralisation zu ermöglichen. 

Schweinefutter enthalten oft Säurezusätze, welche einer-
seits das gelagerte Futter vor Verderb schützen und ande-
rerseits die Keimvermehrung im Magen und Dünndarm 
der Schweine reduzieren sollen. Die meisten organischen 
Säuren werden nach ihrer Absorption im Körper rasch 
abgebaut und beeinfussen den Säure-Basen-Haushalt des 
Organismus kaum. Die in den Versuchen eingesetzte Ben-
zoesäure dagegen hat eine ansäuernde Wirkung auf den 
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the AMS area can result in long intervals between mil-
kings, a high percentage of night-time milkings and short 
lying times. In a first study, a data logger (MSR Electronics 
GmbH, Switzerland) for recording lying time of cows was 
validated. The logger was attached to the hind legs of 19 
cows and logged data (acceleration in direction of the 
y-axis) continuously in intervals of 30s over a period of 48 
hours. By comparing logger readings with video observa-
tion a total concordance of 99.92 % was obtained. In a 
second study, this logger was used for recording lying 
behaviour of cows (N=111) on eight commercial automatic 
milking farms. On each farm, cows were assigned to two 
groups (A, B) on the basis of herd management data. In 
contrast to individuals of group A, group B cows were 
characterised by long intervals between milkings (>14h) 
together with a high percentage of night-time milkings 
(22–5 h). Both groups had an equal distribution of parity 
and stage of lactation. Data recorded over a period of 7d 
were analysed using linear mixed-effects models. The 
number of intervals between milking over 14h had no sig-
nificant effect on lying time from 6–22 h. Night-time mil-
kings tended to cause shorter nightly lying time (p=0.08). 
On the average, group B cows lay longer from 6–22 h, but 
had shorter lying times at night than group A cows. Pos-
sibly, group B cows adapted their visits to the AMS to the 
diurnal rhythm of group A cows. They used the intervals 
between milkings during the day-time for lying and visi-
ted the AMS at quiet times, especially during the night. 

Einleitung

Automatische Melksysteme haben die Milchviehhaltung 
nachhaltig verändert. Diese Technik soll ein artgemässes 
Melken ermöglichen, indem der Zeitpunkt des Melkens 
und die Anzahl der Melkvorgänge nicht wie bislang vom 
Menschen, sondern vom Produktionsrhythmus des Tieres 
bestimmt wird. Durch die Freiheit des Tieres zu selbständi-
gen Besuchen der Melkbox kommt es zu einer Verringe-
rung der Synchronisation der Herde und zu einer individu-
ellen Tagesrhythmik der Kühe. 

In Abhängigkeit vom Kuhverkehrssystem (frei, gelenkt, 
selektiv gelenkt) erhalten Kühe nur beschränkt Zugang zu 
bestimmten Stallbereichen. Derartige Einschränkungen 
können sich negativ auf das Verhalten der Tiere auswir-
ken. Lange Wartezeiten vor dem AMS und Verdrängungen 
durch andere Herdenmitglieder können dazu führen, dass 
einzelne Kühe lange Zwischenmelkzeiten aufweisen und 
einen Teil ihrer Melkungen in die Nachtstunden verlegen 

Zusammenfassung
 
Das Liegeverhalten wird bei Milchkühen oft als Indikator 
zur Bewertung des Tierwohls verwendet. Kühe, die mit 
einem automatischen Melksystem (AMS) gemolken wer-
den, können den Zeitpunkt ihrer Melkung selbst bestim-
men. Jedoch können lange Wartezeiten vor dem AMS und 
erfolglose Besuche des AMS-Bereichs lange Zwischen-
melkzeiten, einen hohen Anteil Nachtmelkungen und 
kurze Liegezeiten nach sich ziehen. In einer ersten Studie 
wurde zur Erfassung der Liegezeiten von Kühen ein Daten-
logger (MSR Electronics GmbH, Schweiz) validiert. Dieser 
Logger, am Hinterbein von 19 Kühen montiert, zeichnete 
über 48 Stunden kontinuierlich Beschleunigungswerte 
auf. Bei einem Vergleich dieser Werte mit Videoaufzeich-
nungen zum Liegeverhalten konnte eine Übereinstim-
mung von 99,92 % festgestellt werden. In einer weiteren 
Untersuchung wurde dieser MSR-Logger zur Erhebung 
der Liegezeiten von Kühen (N =111) auf 8 Praxisbetrieben 
mit AMS eingesetzt. Die Fokustiere wurden vor Beginn 
der Datenaufnahme in 2 Gruppen (A, B) eingeteilt. Im 
Gegensatz zu Gruppe A hatten Kühe der Gruppe B einen 
hohen Anteil an Zwischenmelkzeiten über 14 Stunden 
und zugleich einen hohen Anteil an Nachtmelkungen 
(22–5 Uhr). Die Kühe wurden dabei jeweils so ausgewählt, 
dass die Verteilung der Laktationsnummer und des Lakta-
tionsstadiums beider Gruppen pro Betrieb möglichst  
ähnlich war. Die statistische Analyse der Daten, die über  
7 Tage aufgenommen wurden, erfolgte mit generalisier-
ten gemischte Effekte Modellen. Die Liegezeit von 6– 
22 Uhr wurde von der Anzahl der Zwischenmelkzeiten 
über 14 Stunden nicht signifikant beeinflusst. Hingegen 
führten Nachtmelkungen tendenziell zu kürzeren nächtli-
chen Liegezeiten (p=0.08). Tiere der Gruppe B lagen von 
6–22 Uhr durchschnittlich länger und in den Nachtstunden 
weniger als Tiere der Gruppe A. Eine mögliche Erklärung 
könnte sein, dass Kühe der Gruppe B ihre Besuche des 
AMS dem Rhythmus der Gruppe A angepasst haben. Sie 
verbringen die Zwischenmelkzeiten tagsüber vermehrt 
mit Liegen und besuchen die Melkbox zu ruhigeren Zei-
ten, v.a. in der Nacht.

Abstract

Lying behaviour of dairy cows is often used as an indica-
tor for the assessment of animal welfare. Cows, milked in 
an automatic milking system (AMS), are free to determine 
the time of milkings by themselves. However, long wai-
ting times in front of the AMS and unsuccessful visits of 
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Modell die Summe der Nachtmelkungen (22–5 Uhr) als 
erklärende Variable hinzugefügt. 

Resultate

Die Auswertung der Videoaufzeichnungen und der Log-
gerdaten über einen Zeitraum von 48 Stunden ergab eine 
Übereinstimmung von 99,92 %. 

Hinsichtlich der Liegezeit während 24 Stunden bestanden 
zwischen den Betrieben grosse Unterschiede (durchschnitt-
lich 556 ± 141 bis 787 ± 103 min pro Kuh und Tag). Die  
beiden im Winter untersuchten Betriebe hatten dabei mit 
707 ± 161 min und 787 ± 103 min die längsten Liegezeiten. 
Betrachtet man die Mittelwerte pro Betrieb, so lagen Tiere 
der Gruppe A 515 ± 124 bis 764 ± 91 min und Tiere der 
Gruppe B 541 ± 164 bis 810 ± 109 min pro Tag. Von 6– 
22 Uhr hatten Kühe der Gruppe B (290 ± 106 - 445 ± 113 
min) eine durchschnittlich 18 min längere Liegezeit als 
Kühe der Gruppe A (247 ± 97 bis 413 ± 113 min). Dieser 
Unterschied ist aber statistisch nicht signifikant (F1,101 = 
0.76, p = 0.39). Ebenso hatte die Gruppe keinen statistisch 
gesicherten Effekt (F1,101 = 0.84; p = 0.36) auf die nächtliche 
Liegedauer (A: 226 ± 78 bis 418 ± 57 min; B: 183 ± 74 bis 424 
± 73 min). Im Vergleich zum geschätzten Mittelwert lagen 
Kühe der Gruppe B nachts durchschnittlich 13 min weniger 
als Kühe der Gruppe A. 

Die Anzahl Zwischenmelkzeiten über 14 Stunden hatte auf 
die Liegezeiten generell keinen statistisch nachweisbaren 
Einfuss. Bei Gruppe B ist jedoch auffallend, dass die Liege-
zeiten von 6–22 Uhr bei 2–7 Zwischenmelkzeiten über  
14 Stunden (Kategorie 2) anstiegen (Abb. 1). 

Abb. 1: Einfluss der Anzahl Zwischenmelkzeiten (Kategorie 1: 
0-1; Kategorie 2: 2-7) auf die Liegezeiten der Kühe der Gruppen 
A und B (6 – 22 Uhr), F1,101 = 1.04, p = 0.31. 

müssen. Dies könnte eine Verkürzung der Liegezeiten zur 
Folge haben. Besonders für Milchkühe, die täglich bis zu 
14 Stunden im Liegen verbringen (Baumgarten und Hesse, 
2009), sind adäquate Liegezeiten wichtig für das Wohlbe-
finden. 

Das Ziel dieser Untersuchung war es, einen Datenlogger 
zur Aufnahme von Liegezeiten zu validieren sowie das Lie-
geverhalten von Milchkühen auf Betrieben mit AMS zu 
analysieren.

Material und Methoden

Die Validierung des Datenloggers (20 x 15 x 61 mm, 23 g, 
MSR Electronics GmbH, Schweiz) erfolgte im Versuchstall 
der Forschungsanstalt Reckenholz-Tänikon ART. Die Daten-
logger wurden am Hinterbein von 19 Kühen montiert und 
zeichneten, kontinuierlich in Intervallen von 30 s, Beschleu-
nigungswerte in Richtung der y-Achse auf. Aus diesen 
Werten wurden die Steh- und Liegeperioden der Tiere 
ermittelt. Die Versuchstiere wurden markiert, ihr Liegever-
halten wurde während 2 Tagen anhand von Videoaufnah-
men aufgezeichnet und später mit den Loggeraufzeich-
nungen verglichen. 

Die Untersuchung der Liegezeiten erfolgte auf 8 Schwei-
zer Betrieben mit AMS. Auf jedem Betrieb wurden vor 
Beginn der Datenaufnahme 16 Versuchskühe anhand von 
14-tägigen Melkdaten des AMS ausgewählt und in 2 Grup-
pen (A, B) zu je 8 Tieren eingeteilt. Im Gegensatz zu Indivi-
duen der Gruppe A wurden der Gruppe B Tiere zugeord-
net, die schlechter an das Haltungssystem mit AMS ange-
passt zu sein schienen. Es handelte sich hierbei um Kühe 
mit einem hohen Anteil an Zwischenmelkzeiten über  
14 Stunden und zugleich einem hohen Anteil an Nachtmel-
kungen (22–5 Uhr). Die Kühe wurden pro Betrieb so ausge-
wählt, dass die Verteilung der Laktationsnummer (A:1–8; 
B:1–10) und des Laktationsstadiums (A:27–283; B:34–311 
Laktationstage) beider Gruppen möglichst ähnlich war. 
Nach Abzug der Tiere, von denen wegen Loggerausfällen 
keine Daten vorlagen, gingen 111 Tiere (Gruppe A: 57, 
Gruppe B: 54) in die Auswertung mit ein. Für die Analyse 
des Einfusses der Zwischenmelkzeiten und der Nachtmel-
kungen auf das Liegeverhalten wurden sieben aufeinan-
derfolgende Tage gewählt, an denen Störungen der Tiere 
aus Versuchsgründen ausgeschlossen werden konnten. 

Die Analyse der Daten zum Liegeverhalten der Kühe 
erfolgte mit Hilfe von generalisierten gemischte Effekte 
Modellen unter Verwendung von R 2.10.1 (R Development 
Core Team, 2009; Venables and Ripley, 2000). In 3 Modell-
rechnungen stellte jeweils die Liegezeit während 24 Stun-
den, die Liegezeit von 6–22 Uhr sowie die nächtliche Liege-
zeit (22–5 Uhr) über den Zeitraum von 7 Tagen die Zielvari-
able dar. Die Anzahl Zwischenmelkzeiten über 14 Stunden 
wurde summiert und diente zusammen mit der Gruppe  
(A, B) als erklärende Variable. Zudem wurde im dritten 
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um Tiere handeln könnte, die tiefe Rangpositionen in der 
Herde einnehmen. Diese Autoren beobachteten, dass 
besonders die rangtiefen Kühe langen Wartezeiten vor 
dem AMS ausgesetzt waren (Wiktorsson und Sørensen, 
2004), häufiger während der Nacht gemolken wurden und 
den Warteraum oftmals ohne erfolgten Besuch des AMS 
wieder verliessen (Ketelaar-de Lauwere et al., 1996). Lange 
Zwischenmelkzeiten und kurze Liegezeiten können die 
Folge sein. In der vorliegenden Untersuchung wirkten sich 
Nachtmelkungen tendenziell negativ auf die nächtlichen 
Liegezeiten aus. Tiere der Gruppe B lagen von 6–22 Uhr 
durchschnittlich länger und in den Nachtstunden weniger 
als Tiere der Gruppe A. Eine mögliche Erklärung könnte 
sein, dass Kühe der Gruppe B ihre Besuche des AMS dem 
Rhythmus der Gruppe A angepasst haben. Sie verbringen 
die Zwischenmelkzeiten tagsüber vermehrt mit Liegen 
und besuchen das AMS zu ruhigeren Zeiten, v.a. in der 
Nacht. Ähnliche Zusammenhänge, jedoch bei Betrachtung 
der rangtiefen und ranghohen Kühe einer Herde, stellten 
Ketelaar-de Lauwere et al. (1996) fest. 
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 Mit steigender Anzahl Nachtmelkungen nahm die nächt-
liche Liegedauer der Kühe tendenziell ab (F1,101 = 3.04,  
p = 0.08; Abb. 2).

Abb. 2: Einfluss der Anzahl Nachtmelkungen (Kategorie 1:  
0-4 Nachtmelkungen; Kategorie 2: 5–10 Nachtmelkungen) auf 
die nächtliche Liegedauer (22–5 Uhr) der Kühe der Gruppen  
A und B

Diskussion

Die kontinuierliche Beobachtung von Tiergruppen über 
einen längeren Zeitraum ist technisch schwer zu realisieren 
und sehr arbeitsaufwendig. Die Validierung des Datenlog-
gers machte deutlich, dass dieser aufgrund seiner Genau-
igkeit eine gute Alternative zu Direkt- oder Videobeob-
achtungen darstellt.

Overton et al. (2002) schlussfolgerten, dass das tägliche 
Muster des Liegeverhaltens von laktierenden Kühen sehr 
variabel ist und vom Melk- und Fütterungsmanagement 
beeinfusst wird. Dies könnte neben der Jahreszeit eine 
Erklärung für die starken Unterschiede der Liegedauer 
über 24 Stunden zwischen den einzelnen Betrieben sein. 
Wie auch Gonyou et al. (1979) in ihrer Studie an Ochsen 
feststellten, wiesen die Tiere der im Winter untersuchten 
Betriebe besonders lange Liegezeiten auf. 

Vor Projektstart wurde angenommen, dass Kühe mit lan-
gen Zwischenmelkzeiten und zugleich einem hohen Anteil 
Nachtmelkungen schlechter an das Haltungssystem mit 
AMS angepasst sind. Untersuchungen von Wiktorsson und 
Sørensen (2004) und Ketelaar-de Lauwere et al. (1996) 
bekräftigten die Annahme, dass es sich bei dieser Gruppe 
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The workload situation on modern Swiss dairy farms was 
surveyed by means of questionnaires sent to 2000 farms 
where the livestock was kept in loose housing. Addresses 
were randomly selected from a basic population of appro-
ximately 15,000 farms. The response rate was 53 %.

68.7 % of the dairy farmers who responded to the survey 
stated that they regularly suffered from musculoskeletal 
disorders. Milking was frequently rated as not very stre-
nuous; 32 % of respondents did not state which task they 
found most of a strain. 18 % cited milking into separate 
churns or the manual transport of said churns as stre-
nuous, 14 % applied this description to attaching the teat-
cup clusters.

Einleitung

Die zunehmende Technisierung und Automatisierung 
moderner Nutztierhaltungssysteme führt zwar zu einer 
Entlastung des Landwirts, allerdings wird die Arbeit 
dadurch gleichzeitig häufig monoton. Untersuchungen 
aus Schweden von Pinzke (2003) zeigen, dass trotz des 
technischen Fortschritts in der Milchviehhaltung Erkran-
kungen des Muskel-Skelett-Systems (MSS) weiter zuneh-
men. Während 1988 82 % (Männer) bzw. 86 % (Frauen) der 
befragten Milchviehhalter über Beschwerden in den vor-
angegangenen 12 Monaten klagten, waren es 2002 83 % 
bzw. 90 %. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil von Lauf-
ställen von annähernd 0 % auf 25 % an. Welche Tätigkeit(en) 
die Beschwerden des MSS letztlich verursachten, konnte 
nicht bestimmt werden. Verschiedene Autoren identifi-
zierten unter anderem das Melken in Melkständen als 
wesentliche Ursache, wobei die Belastung insbesondere 
die oberen Extremitäten betrifft (Pinzke 1999, Stål 1999, 
Lundqvist et al. 1997). Allgemein können repetitive Tätig-
keiten, statische Belastungen, Kraftaufwendungen, 
ungünstige Haltungen und Bewegungen sowie fehlende 
Regeneration Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) verur-
sachen (z.B Hagberg et al. 1997; Hoehne-Hückstädt et al. 
2007).

In der Schweiz nimmt der Anteil der Betriebe, die ihre 
Tiere in Laufställen halten, kontinuierlich zu. Lag der 
Anteil im Jahr 1990 noch bei 3 %, wird für das Jahr 2010 
bereits von einem Anteil von 40 % ausgegangen (Bundes-
amt für Landwirtschaft 2003). Über die Verbreitung von 
arbeitsbezogenen Muskel-Skelett-Erkrankungen bei 
Schweizer Milchviehhaltern sowie über die Belastungssitu-
ation auf Milchviehbetrieben, die ihre Tiere im Laufstall 

Zusammenfassung

Trotz zunehmender Technisierung und Automatisierung 
sind Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems bei Milch-
viehhaltern weit verbreitet. Studien aus Schweden erga-
ben, dass im Jahr 2002 83 % der Milchviehhalter und 90 % 
der Milchviehhalterinnen unter Beschwerden des Muskel-
Skelett-Systems litten. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 
1988 einen leichten Anstieg um 1 % bzw. 4 %, obwohl die 
Zahl der modernen Liegeboxenlaufställe um 25 % zunahm. 
Verschiedene Autoren identifizierten unter anderem das 
Melken in Melkständen als wesentliche Ursache. Über die 
Verbreitung von arbeitsbezogenen Muskel-Skelett-
Erkrankungen bei Milchviehhaltern sowie über die Belas-
tungssituation auf den modernen Familien-Milchviehbe-
trieben ist jedoch bislang wenig bekannt.

Die Belastungssituation auf modernen Schweizer Milch-
viehbetrieben wurde mittels Fragebogen erfasst, der an 
2000 Betriebe versandt wurde, die ihre Tiere im Laufstall 
halten. Die Adressen wurden aus einer Grundgesamtheit 
von ca. 15 000 Betrieben zufällig ausgewählt. Die Rück-
laufquote betrug 53 %.

68.7 % der Milchviehhaltenden, die die Umfrage beant-
worteten, gaben an, regelmässig unter Beschwerden des 
Muskel-Skelett-Systems zu leiden. Melken wird häufig als 
wenig anstrengend beurteilt; 32 % der Befragten mach-
ten keine Angaben darüber, welche Tätigkeit sie als am 
belastendsten empfinden. Das Melken in separate Kan-
nen bzw. deren manueller Transport nannten 18 %, 14 % 
gaben das Ansetzen der Melkzeuge als anstrengend an.

Summary

Disorders of the musculoskeletal system are very wides-
pread in dairy farmers, despite increased “technisation” 
and automation. Studies from Sweden showed that in 
2002 83 % of male and 90 % of female dairy farmers suffe-
red from musculoskeletal disorders. Compared to 1988 
this represents a slight increase of 1 % and 4 % respec-
tively, although the number of modern cubicle loose 
housing systems rose by  25 %. Various authors have iden-
tified milking in milking parlours as being one of the sig-
nificant causes. To date, however, little is known about 
the distribution of work-related musculoskeletal disor-
ders among dairy farmers, or about the workload situa-
tion on modern family dairy farms.

Arbeitsbelastung auf modernen Milchviehbetrieben am  
Beispiel des Arbeitsverfahrens «Melken»
 

Maren Kauke, Frauke Korth, Pascal Savary und Matthias Schick; maren.kauke@art.admin.ch

Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon, Tänikon, CH-8356 Ettenhausen
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Verbreitung von MSE
68.7 % der Befragten gaben an, in den vorangegangenen 
zwölf Monaten unter Beschwerden in wenigstens einem 
Bereich des MSS gelitten zu haben. Am weitesten verbrei-
tet sind Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule 
(LWS), der Halswirbelsäule sowie Hüft- und Kniebeschwer-
den (Abbildung 1). Bei den oberen Extremitäten ist die 
rechte Seite stärker betroffen als die linke, was auf den 
höheren Anteil an Rechtshändern unter den Befragten 
zurückzuführen ist.

Abbildung 1: Verbreitung von Beschwerden in verschiedenen 
Bereichen des Muskel-Skelett-Systems.

Für alle Körperregionen gab mindestens ein Drittel der 
Befragten an, die Beschwerden nicht auf eine oder meh-
rere Tätigkeiten einschränken zu können, da die Probleme 
unspezifisch auftreten. Tätigkeiten im Gehen und Stehen 
verursachen bei 32 % der Befragten im Bereich der Füsse/
Fussgelenke Schmerzen, bei 14 % bzw. 12 % treten Prob-
leme der Knie bzw. der Oberschenkel/Hüften auf. Sowohl 
das Melken als auch das das Gabeln und Schaufeln werden 
von durchschnittlich ca. 10 % der Befragten als Verursa-
cher von Beschwerden der unteren Extremitäten genannt. 
Diese Tätigkeiten werden zwar ebenfalls überwiegend im 
Gehen oder Stehen durchgeführt, die Tatsache, dass sie 
ausdrücklich genannt und nicht unter einem «Pauschal-
begriff» zusammengefasst wurden deutet jedoch darauf 
hin, dass die Beschwerden bei diesen Arbeiten verstärkt 
wahrgenommen werden. Das Traktorfahren beeinträch-
tigt bei 18 % der Befragten die Oberschenkel bzw. Hüften. 
Im Bereich der LWS und der Brustwirbelsäule (BWS) sowie 
im Nacken führen neben den unspezifischen Tätigkeiten 
ebenfalls das Traktorfahren und das Schaufeln / Gabeln zu 
Beschwerden. Die oberen Extremitäten schmerzen bei ca. 
25–30 % der Befragten während des Melkens. Diese Tätig-
keit verursacht ebenfalls bei 18 % Nackenbeschwerden.

Die Ursachen für die Beschwerden am MSS sind anhand 
dieser Umfrage nicht identifizierbar. Diese können bei-

halten, ist jedoch bislang wenig bekannt. Ebenso sind 
kaum Aussagen zur Situation der Milchviehhalter in ande-
ren Ländern mit vergleichbaren Betriebsstrukturen vor-
handen.

Ziel der vorliegenden Studie war es daher, die Situation 
auf Milchviehbetrieben aus der Sicht des Landwirts zu 
erheben. Der Focus lag dabei insbesondere auf der Ver-
breitung von Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie auf der 
Identifikation belastender Tätigkeiten beim Melken im 
Melkstand.

Material und Methoden

Die Datenerhebung erfolgte mittels standardisiertem Fra-
gebogen. In der Annahme, dass Milchviehbetriebe mit Lie-
geboxenlaufstall in der Regel am BTS-Programm (BTS = 
«besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme») teil-
nehmen, wurden aus einer Grundgesamtheit von 15000 
BTS-Betrieben 2000 Adressen aus der deutschen und fran-
zöschischen Schweiz zufällig ausgewählt. 1056 Fragebö-
gen wurden beantwortet, was einer Rücklaufquote von 
53  % entspricht. Alle Angaben in den folgenden Darstel-
lungen beziehen sich auf diese beantworteten Fragebö-
gen, die eine Grundgesamtheit von 100 % darstellen.

Wesentliche Inhalte der Befragung waren:
das Auftreten von Beschwerden am Muskel-Skelett-Sys-•	
tem in Anlehnung an den sogenannten Nordischen Fra-
gebogen (Kuorinka et al. 1987) sowie ergänzend Anga-
ben zu Tätigkeiten, bei denen die Beschwerden jeweils 
auftreten.
die Tätigkeit im Melkstand, die vom Landwirt als am •	
belastendsten beurteilt wird.

Die Angaben zu Schmerzen verursachenden Tätigkeiten 
sowie zu den belastenden Arbeiten beim Melken mussten 
handschriftlich in den Fragebogen eingetragen werden. 
Die übrigen Fragen konnten durch das Ankreuzen ver-
schiedener Antwortmöglichkeiten beantwortet werden.
Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte deskripitiv in 
MS Excel©.

Ergebnisse und Diskussion

Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 45 Jahre 
(Minimum 19 Jahre, Maximum 81 Jahre, Median 45 Jahre). 
96 % der Fragebögen wurden von Männern ausgefüllt, 
was darauf zurückzuführen ist, dass die Umfrage an die 
Person gerichtet war, die auf dem Betrieb überwiegend 
die Melkarbeiten übernimmt. Dies betrifft in der Schweiz 
in der Regel den Mann. 84  % der Befragten arbeiten 
bevorzugt mit der rechten Hand, 10 % sind Linkshänder 
und 2  % arbeiten sowohl mit der rechten als auch mit der 
linken Hand. 
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Milchkannen können auf Handwagen gestellt und aus 
dem Melkstand geschoben/gezogen werden. Die Belas-
tung beim Ansetzen der Melkeinheiten kann mittels Servi-
cearm oder tragendem Seil reduziert werden. Durch die 
Untersuchung der Auswirkung der Melkstandgestaltung 
auf die physischen Arbeitsbelastung können belastende 
Elemente identifiziert und der Arbeitsplatz Melkstand 
entsprechend optimiert werden.

Diskussion und Ausblick

Zwei Drittel der befragten Milchviehhalter leiden regel-
mässig unter Beschwerden des Muskel-Skelettsystems. 
Zwar konnten anhand dieser Umfrage die Ursachen nicht 
identifiziert werden. Allerdings nannten die Landwirte 
Tätigkeiten, bei denen die Beschwerden bzw. Schmerzen 
auftreten. Dies weißt darauf hin, dass der Landwirt trotz 
des technischen Fortschritts und einer zunehmenden 
Automatisierung auf den Betrieben während der Arbeit 
immer noch körperlichen Belastungen ausgesetzt ist, die 
es zu reduzieren gilt.

Obwohl das Melken im Melkstand in verschiedenen wis-
senschaftlichen Untersuchungen als belastende Tätigkeit 
insbesondere für die oberen Extremitäten identifiziert 
wurde, wird es von einem Drittel der Befragten nicht als 
solche empfunden. Allerdings gaben die Befragten, die 
regelmässig unter Beschwerden des MSS leiden an, dass 
diese im Bereich der oberen Extremitäten insbesondere 
beim Melken auftreten. Angesichts wachsender Herden-
grössen ist anzunehmen, dass das Melken aus arbeitsmedi-
zinischer Sicht auch auf den Familienbetrieben künftig an 
Bedeutung gewinnt. Bei der Planung und Beurteilung 
moderner Melkzentren sollten daher neben der Funktio-
nalität der Anlage und der Gewährleistung der Tierge-
rechtheit insbesondere ergonomische Aspekte der Melk-
standgestaltung berücksichtigt werden.

Über die Auswirkung der Melkstandform ist allerdings bis-
lang wenig bekannt. Daher wurde die Arbeitsbelastung in 
verschiedenen Melkstandarten unter Praxisbedingungen 
sowohl qualitativ als auch quantitativ an der ART Tänikon 
untersucht. Die Datenerhebung erfolgte mit dem CUELA-
System (Computer unterstützte Erfassung und Langzeit-
analyse zur Erfassung von Bewegungen des Muskel- 
Skelett-Systems, Ellegast 2009), einem personengebunde-
nem Messsystem, das mittels mechanisch-elektronischer 
Sensorik Körperbewegungen und Bodenreaktionskräfte 
erfasst.

Die Untersuchungen wurden in 15 Melkständen (jeweils 
drei Autotandem-, Fischgräten 30°-, Fischgräten 50°-, Side 
by Side- und Karussell-Melkstände) bei jeweils 2 Proban-
den durchgeführt. Als Arbeitsintervalle (bzw. Arbeitsele-
mente) wurden das Vormelken, das Anrüsten, das Aufneh-
men und Einschwenken des Melkzeugs, das Ansetzen und 
das Dippen definiert.

spielsweise auch in Zusammenhang mit früheren Arbeiten 
im Anbindestall in Verbindung gebracht werden. Aller-
dings unterstreicht die Tatsache, dass trotz zunehmender 
Technisierung und Automatisierung Beschwerden auftre-
ten die Annahme, dass auch in modernen und tiergerech-
ten Haltungssystemen belastende Tätigkeiten durchge-
führt werden.

Belastende Tätigkeiten beim Melken
Auf die Frage, welche Tätigkeit im Melkstand als beson-
ders anstrengend empfunden wird, machten 32 % keine 
Angabe bzw. gaben die Antwort «keine Tätigkeit ist 
besonders anstrengend» (Abbildung 2). Dies steht im 
Widerspruch zu verschiedenen Studien, die die Melkarbeit 
als belastend einstufen (Pinzke 1999, Stål 1999, Lundqvist 
et al. 2002, Jakob et al. 2009, Liebers et al. 2009). Es ist 
anzunehmen, dass die auftretende Belastung von ver-
gleichsweise geringem Ausmass ist bzw. erst wahrgenom-
men wird, wenn bereits gesundheitliche Beschwerden vor-
handen sind.

Abbildung 2: Tätigkeiten im Melkstand, die von den Befragten 
als am anstrengendsten empfunden werden.

Der Umgang mit Eimern und Milchkannen im Melkstand 
wurde von 18 % der Befragten als anstrengendste Tätig-
keit genannt. Dies ist auf den vergleichsweise hohen Mas-
seumschlag zurückzuführen. Die Aussage wurde zudem 
häufig mit der Bemerkung ergänzt, dass das Tragen der 
Kanne auf der häufig schmalen Melkstandtreppe sehr 
beschwerlich ist. Das Ansetzen der Melkeinheit nannten 
14 % der Befragten. Als ebenfalls anstrengend werden das 
Reinigen, die Angewöhnung von Rindern, das Treppen 
steigen und Nachtreiben von Tieren empfunden. Der 
Bereich «sonstige Tätigkeiten» beeinhaltet u.a. das Arbei-
ten bei extremen Temperaturen, eine hohe Konzentration, 
der Umgang mit der Technik oder das Verteilen von Kraft-
futter als Lockmittel.

Grundsätzlich kann den genannten Tätigkeiten häufig 
durch eine optimierte Melkstandgestaltung entgegenge-
wirkt werden. So entfällt bei einem ebenerdigen Zugang 
zum Melkstand beispielsweise das Treppensteigen und 
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Stål, M., 1999: Upper Extremity Musculoskeletal Disorders 
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den.

Ergänzend wurden als Begleitparameter die Eigenschaf-
ten der Melker (Körpergrösse, Gewicht, Hüfthöhe, Schul-
terhöhe, Armlänge und nutzbare Armlänge, Händigkeit), 
der Melkstände (z.B. Melkstandseite, Höhe Standfäche 
Kuh, Höhe der Melkfurkante, Gerüsthöhe, Höhe des Melk-
platzcontrollers, Melkzeuggewicht, Lichtintensität, etc.) 
sowie der gemolkenen Kühe (Widerristhöhe, Abstand 
Euter-Boden, Zitzenabstände, Euterform) erhoben.
Die gewonnenen Erkenntnisse dienen der Formulierung 
von Optimierungsstrategien für eine ergonomisch güns-
tige Melkstandgestaltung. Erste Ergebnisse werden im 
Frühjahr 2010 publiziert.

Literatur
Bundesamt für Landwirtschaft, 2003. Agrarbericht, Bern.
Ellegast R.P.; I. Hermanns; C. Schiefer, 2009. Workload 

Assessment in Field Using the Ambulatory CUELA Sys-
tem. Second International Conference Digital Human 
Modeling - ICDHM 2009, 19.-24. Juli 2009, San Diego/
USA., Hrsg.: Duffy, V.G. Springer, Berlin 2009, S. 
221-226.

Hagberg, M.; B.A. Silverstein, R. Wells, M.J. Smith, H.W. 
Hendrick, P. Carayon and M. Pérusse, 1997. Work related 
musculoskeletal disorders (WMSDs): A reference book 
for prevention. London, United Kingdom: Taylor & Fran-
cis.

Hoehne-Hückstädt, U., C. Herda, R. Ellegast, I. Hermanns, 
R. Hamburger und D. Ditchen, 2007. Muskel-Skelett-
Erkrankungen der oberen Extremitäten. Entwicklung 
eines Systems zur Erfassung und arbeitswirtschaftlichen 
Bewertung von komplexen Bewegungen der oberen 
Extremitäten bei berufichen Tätigkeiten, BGIA - Report 
2/2007.



92 Art-Tagungsband IGN 24  |  Juni 2010

Kalbfeisch aus Mutterkuhhaltung: ein neues Produktionssystem

Summary

The purpose of this study, which was carried out within 
the framework of the “Suckled Beef Calves” project of the 
“Vache mère Suisse” association, was to test the feasibi-
lity of veal production from suckled beef calves under 
Swiss conditions. The performances of the calves were 
compared as a function of the genetic type of the mother 
and their nutritional status was evaluated as a function of 
the mothers’ diet. The test was carried out with 45 “cow-
calf” pairs divided equally between three genetic types 
(mother breed X father breed): Angus X Charolais (An), F1 
(=Red Holstein X Limousin) X Charolais (F1) and Limou-
sin X Charolais (Li). The animals were kept either in a mul-
tiple surface free stall system where the calves did not 
have access to the mothers’ mangers or in a single surface 
free stall system where the calves had access to the 
mothers’ ration. The weight progress of the calves was 
followed regularly and the ingestion of ration compo-
nents recorded individually (cereals) or by group (hay and 
minerals). 

On average, the calves were slaughtered at a live weight 
of 249 kg, at 5 months and 10 days of age after an average 
daily increase of 1250 g. More than 90 % of the animals 
were allotted to the best CH-TAX carnosity classes C and 
H with an average fat tissue cover of 2.3 (optimum = 3). 
The meat colour was pink in 44 % of the calves and red in 
the remainder. The stable system appreciably influenced 
the average daily consumption of hay and cereals as well 
as the daily weight gain. Significant differences or trends 
were also noted between the genetic groups. F1 obtained 
the best performance as regards growth, carcass yield, fat 
tissue cover and meat colour. A gender effect was obser-
ved on the degree of fat tissue cover which was apprecia-
bly better in female calves. Also, red meat was found 
more often in female calves. On the basis of these fatte-
ning and carcass performances, this system of production 
appears to be applicable in practice.
Key words: veal, suckled beef calves, performance

Einleitung

Das in der Schweiz produzierte Kalbfeisch stammt in ers-
ter Linie von Milchkuh-Kälbern, die in spezialisierten 
Betrieben oder in Milchviehbetrieben zur Verwertung der 
Überschussmilch gemästet werden. Wegen der hohen Spe-
zialisierung der für die Milchproduktion bestimmten Kühe 
ist die Schlachtkörperqualität der Tiere häufig ungenü-

Zusammenfassung

Der im Rahmen des Projekts « Veau sous la mère » durch-
geführte Versuch hatte das Ziel, die Machbarkeit einer 
Fleischproduktion mit Kälbern aus Mutterkuhhaltung 
unter Schweizer Bedingungen zu untersuchen. Dabei wur-
den die Leistungen der Kälber je nach Kreuzungstyp ihrer 
Mütter miteinander verglichen sowie der Fütterungssta-
tus der Kälber in Abhängigkeit davon, ob sie Zugang zur 
Futterration ihrer Mütter hatten oder nicht, untersucht. 
Der Versuch wurde mit 45 Kuh-Kalb-Paaren durchgeführt, 
welche auf drei Kreuzungstypen aufgeteilt wurden (Rasse 
Mutter x Rasse Vater): Angus x Charolais (An), F1 (=Red 
Holstein x Limousin) x Charolais (F1) und Limousin x Charo-
lais (Li). Die Tiere wurden entweder in einem Mehrraum-
laufstall gehalten, in welchem die Kälber keinen Zugang 
zu den Futterkrippen ihrer Mütter hatten, oder in einem 
halboffenen Einraumlaufstall, in welchem die Kälber auch 
die Ration ihrer Mütter verzehren konnten. Die Gewichts-
entwicklung der Kälber wurde regelmässig verfolgt und 
die Aufnahme der verschiedenen Komponenten der 
Ration individuell (Ge  treide) oder pro Gruppe (Heu und 
Mineralstoffe) erfasst.

Die Kälber wurden im Durchschnitt mit einem Lebendge-
wicht von 249 kg im Alter von 5 Monaten und 10 Tagen 
geschlachtet und hatten dabei einen mittleren Tageszu-
wachs von 1250 g erzielt. Mehr als 90 % der Tiere wurden 
in Bezug auf ihre Fleischigkeit den besten CH-TAX Katego-
rien C und H zugeordnet bei einer mittleren Fettabde-
ckung von 2,3 (Optimum = 3). Die Fleischfarbe war bei 
44 % der Kälber rosa und bei den übrigen Tieren rot. Das 
Haltungssystem beeinflusste den durchschnittlichen täg-
lichen Heu- und Getreideverzehr ebenso wie den Tageszu-
wachs deutlich. Tendenzielle oder signifikante Unter-
schiede wurden auch zwischen den Kreuzungstypen fest-
gestellt. Die F1 erzielten die besten Leistungen im Hinblick 
auf Wachstum, Schlachtausbeute, Fettabdeckung und 
Fleischfarbe. Das Geschlecht beeinflusste den Grad der 
Fettabdeckung, welcher bei den weiblichen Tieren deut-
lich besser war. Auch Geschlecht und Fleischfarbe hingen 
zusammen. So gab es mehr rotfleischige weibliche als 
männliche Kälber. Auf der Basis dieser Mast- und Schlacht-
leistungsergebnisse scheint diese Produktionsweise pra-
xistauglich zu sein.

Kalbfleisch aus Mutterkuhhaltung: ein neues  
Produktionssystem

Isabelle Morel und André Chassot; isabelle.morel@alp.admin.ch 

Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux  ALP, CH-1725 Posieux
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mittlerem Zug. Ein einziges Kalb starb bei einer Zwillings  
geburt, bei welcher der andere Zwilling überlebte. Das 
mittlere Geburtsgewicht der Kälber betrug 47.2 kg, ohne 
signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Kreuzungstypen.

Von der Geburt bis zur Schlachtung bei einem durch-
schnittlichen Lebendgewicht von 249 kg erreichten die 
Kälber einen mittleren Tageszuwachs von 1250 g in 163 
Tagen (5 Monate und 10 Tage). Der Kreuzungstyp wirkte 
sich nicht auf die Wachstumsgeschwindigkeit aus. Hinge-
gen wurde ein Einfuss des Haltungssystems nachgewie-
sen; das OF-System erwies sich bei einer um 13 Tage kürze-
ren Mastzeit mit 1280 g gegenüber 1188 g im GF-System 
als vorteilhafter.

Heu- und Getreideaufnahme 
Das vorgelegte Heu wies einen geringen Nährwert auf (in 
der TS: 72 g RP, 341 g RF, 4.7 MJ NEL). Die pro Gruppe 
gemessene Aufnahme wurde durch das Haltungssystem 
beeinfusst: die Kälber, welche keinen Zugang zu den Fut-
terkrippen ihrer Mütter hatten (GF), verzehrten mit durch-
schnittlich 580 g pro Kalb und Tag mehr Heu gegenüber 
denjenigen Kälbern, die auch Zugang zur Ration ihrer 
Mütter hatten und 220 g Heu pro Kalb und Tag aufnah-
men.

Es dauerte lange bis die Kälber begannen, Getreide zu ver-
zehren. Die ersten Kälber waren bereits mehr als drei 
Monate alt, als die Getreideaufnahme tatsächlich begann. 
Der Getreideverzehr nahm anschliessend rasch zu, vor 
allem im GF-System, in welchem die durchschnittliche 
Getreideaufnahme schliesslich 722 g pro Kalb und Tag 
betrug. Der Unterschied zum OF-System (523 g/Kalb/Tag) 
ist bei Getreide weniger gross als bei Heu. Die F1-Kälber 
verzehrten weniger Getreide als diejenigen der anderen 
beiden Kreuzungstypen Angus (An) und Limousin (Li). Der 
Gesamtverzehr an Getreide pro Kalb lag bezogen auf die 
gesamte Mast bei durchschnittlich 100 kg mit bedeuten-
den individuellen Abweichungen (Min. 2 kg; Max. 250 kg). 
Der späte Start der Getreideaufnahme lässt sich teilweise 
damit erklären, dass das Getreide am KFA vorgelegt 
wurde. 

Schlachtergebnisse und Schlachtkörperqualität
Im Gegensatz zu den anderen Parametern wirkte sich das 
Haltungssystem nicht auf die gemäss CH-TAX1 (Proviande, 
2005) bewertete Schlachtkörperqualität aus. Die Tatsache, 
dass die Kälber Zugang zur Ration ihrer Mütter hatten, hat 
den Anteil rotfeischiger Kälber leicht erhöht (62 % gegen-
über 43 %).

Der Kreuzungstyp hat sich in erster Linie auf die Fleischig-
keit ausgewirkt. Mehr als 70 % der Li-Kälber befanden sich 

gend. Ausserdem wird bei dieser Produktionsform von Sei-
ten der Konsumentinnen und Konsumenten manchmal 
wegen des erhöhten Antibiotikaeinsatzes Kritik laut. Auf-
grund dieser Problematik hat die Vereinigung «Mutterkuh 
Schweiz» zusammen mit ihren Haupthandelspartnern ein 
Projekt erarbeitet, welches das Ziel hat, in Betrieben mit 
Mutterkuhhaltung eine Kalbfeischproduktion zu fördern 
mit Kälbern, die bei ihren Müttern aufwachsen. Der durch-
geführte Versuch hatte das Ziel, die Machbarkeit dieser 
Kalbfeischproduktion mit Kälbern aus Mutterkuhhaltung 
unter Schweizer Bedingungen zu untersuchen. Dabei wur-
den die Leistungen der Kälber je nach Kreuzungstyp ihrer 
Mütter miteinander verglichen sowie der Fütterungsstatus 
der Kälber in Abhängigkeit davon, ob sie Zugang zur Futt-
erration ihrer Mütter hatten oder nicht. 

Material und Methode

Der Versuch erfolgte mit 45 Kuh-Kalb-Paaren, welche auf 
drei Kreuzungstypen aufgeteilt wurden (Rasse Mut-
ter x Rasse Vater): Angus x Charolais (An), F1 (=Red Hol-
stein x Limousin) x Charolais (F1) und Limousin x Charolais 
(Li). Die Tiere wurden entweder in einem Mehrraumlauf-
stall gehalten, in welchem die Kälber keinen Zugang zu 
den Futterkrippen ihrer Mütter hatten (GF = geschlossene 
Futterkrippen), oder in einem halboffenen Einraumlauf-
stall, in welchem die Kälber auch die Ration ihrer Mütter 
verzehren konnten (OF = offene Futterkrippen). Im GF-
System befanden sich 15 Kuh-Kalb-Paare und im OF-Sys-
tem 30 dieser Paare. Die drei verschiedenen Kreuzungsty-
pen wurden gleichmässig auf die beiden Haltungssysteme 
aufgeteilt. Die Kühe erhielten ad libitum eine Mischung 
aus Grassilage und Heu, deren Anteile je nach dem mittle-
ren Laktationsstadium der Herde variierten. Zusätzlich zu 
dem freien Zugang zu ihren Müttern hatten die Kälber seit 
ihrer Geburt an einem für sie reservierten Platz Heu zur 
freien Verfügung ebenso wie eine Getreidemischung, 
(Mais- und Gerstenfocken 50 : 50), die sie am Kraftfutter-
automat (KFA) nach Belieben erhielten. Die Mineralstoff- 
und Vitaminzufuhr wurde durch Lecksteine gesichert. Je 
nach individueller Eisenversorgung (Kontrolle des Hämo-
globingehaltes im Blut) erfolgte wenn nötig bis zum Alter 
von vier Wochen eine Eisenzufuhr in Form einer Paste. Die 
Gewichtsentwicklung der Kälber wurde regelmässig ver-
folgt und die Aufnahme der verschiedenen Komponenten 
der Ration individuell (Getreide) oder pro Gruppe (Heu 
und Mineralstoffe) erfasst.
Der Schlachtzeitpunkt wurde in Abhängigkeit des 
geschätzten Totgewichts (max. 150 kg) und des Alters 
(max. 6 Monate) festgelegt. 

Resultate und Diskussion

Abkalbeverhalten – Wachstum der Kälber
Die Mütter befanden sich alle mindestens in der zweiten 
Laktation. Das Abkalben verlief grösstenteils ohne Hilfe, in 
9 % der Fälle mit leichtem Zug und in 7 % der Fälle mit 

1 CH-TAX = Schweizerischer Einschätzungssystem für Schlacht-
tiere und Schlachtkörper; ähnlich wie EUROP in der EU
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1 %-Punkt geringere Schlachtausbeute (55.0 zu 
56.3 %), verfügten jedoch über eine nahezu opti-
male Fettabdeckung von durchschnittlich 2.7 
(75 % mit der Note 3) gegenüber durchschnittlich 
weniger als 2.0 bei den männlichen Tieren. Hin-
gegen war bei den weiblichen Tieren die Ten-
denz zu röterem Fleisch stärker ausgeprägt (70 %) 
als bei ihren männlichen Artgenossen (43.5 %). 

Schlussfolgerungen

Die im vorliegenden Versuch erzielten Ergebnisse 
sind hinsichtlich der Machbarkeit dieser neuen 
Kalbfeischproduktionsform vielversprechend, 
vor allem mit einem unverzüglich in die Praxis 
umsetzbaren Haltungssystem (OF). Man könnte 
noch nach Verbesserungen für die Parameter 
«Fleischfarbe» und «Fettabdeckung» bei den 
männlichen Tieren forschen. Die Marke «Natura 
Veal» wurde bei der Produzentenvereinigung 
«Mutterkuh Schweiz» Ende 2008 als Warenzei-
chen eingetragen. Seitdem wurden Empfehlun-
gen für die Produktionstechnik erarbeitet und 

die Produktion in der Praxis konnte starten.
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in der Kategorie C. Bei den beiden anderen Typen, die sich 
überwiegend in der Kategorie H befanden, lag der Anteil 
der Kälber in der Kategorie C hingegen bei weniger als 
20 % (Tab. 1). Was die Schlachtausbeute betrifft, so erziel-
ten An tendenziell um 1 %-Punkt tiefere Resultate als F1 
und Li, wohingegen bei Farbe und Fettabdeckung die 
F1-Kälber tendenziell die besten Noten erhielten und den 
geringsten Anteil rotfeischiger Kälber aufwiesen.

Für die Parameter «Schlachtausbeute», «Fettabdeckung» 
und «Fleischfarbe» ist ausserdem der Einfuss des Ge -
schlechts nicht zu vernachlässigen. Im Verhältnis zu den 
männlichen Tieren hatten die weiblichen Tiere eine um 

Tabelle 1. Schlachtergebnisse je nach Kreuzungstyp

An F1 Li P

LG Schlachtung kg 249,5 248,6 249,1 0,916

Schlachtgewicht kg 136,6 140,0 139,0 0,199

Schlachtausbeute  % 54,9 56,3 55,9 0,2711)

Fleischigkeit Note2) 4,10b 4,14b 4,68a 0,0261

Fettabdeckung Note3) 2,33 2,50 2,07 0,241

Fleischfarbe rot %
 rosa %

60,0
40,0

42,9
57,1

64,3
35,7

0,4844)

1) Nicht-parametrischer Kruskal-Wallis Test
2) Fleischigkeitsklassen gemäss CH-TAX :  Optimum = 5 = C ;  
   4 = H ; 3 = T ; 2 = A ; 1 = X 
3) Fettgewebeklassen : Optimum = 3 (1 = ungedeckt / 
   5 = überfett) /  
4) Chi2-Test



9595Art-Tagungsband IGN 24  |  Juni 2010

«Feed no Food» – Einfuss der kraftfutterminimierten Rinderfütterung auf Tiergesundheit, Ökologie und Produkt qualität.

grosser Mengen von energie- und proteinreichem Futter, 
wie Getreide oder Körnerleguminosen, ausgelegt ist. 
Immer wieder kommt es zu systemischen Erkrankungen, 
wie z. B. Pansenazidosen durch den übermässigen Einsatz 
von Kraftfutter (5). Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 
dass die Auswirkungen einer kraftfutterfreien oder kraft-
futterminimierten Rinderfütterung unter den diversen 
Praxisbedingungen der schweizerischen Landwirtschaft 
bisher nur unzureichend untersucht wurden. Auch sind die 
Einfüsse einer Kraftfutterreduktion auf die Tiergesund-
heit bisher erst oberfächlich beurteilt worden.

In dem Anfang 2009 gestarteten « Feed no Food» Projekt 
soll eruiert werden, ob es möglich ist in der schweizeri-
schen Biomilchviehhaltung ganz oder teilweise auf den 
Einsatz von Kraftfuttermittel zu verzichten.

Fragestellung: Welche Auswirkungen hat der vollständige 
Verzicht auf Kraftfutter bzw. eine erhebliche Kraftfutter-
reduktion auf die Tiergesundheit, die Produkt- und  Pro-
zessqualität, die Ökonomie und die Ökologie in der biolo-
gischen Milch- und Rindfeischproduktion der Schweiz? Ist 
es möglich, durch die Implementierung der FnF-Strategie 
die Kraftfutterimporte in der biologischen Rindviehhal-
tung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und die 
Klimabilanz der Milch- und Rindfeischproduktion markant 
zu verbessern?

Das Ziel der Studie ist Etablierung von Konzepten zur 
Kraftfutterreduktion in der Schweizerischen biologischen 
Milchviehhaltung unter Erhaltung der Tiergesundheit und 
Produktqualität. Zudem soll in der getrennt durchgeführ-
ten experimentellen Studie geklärt werden, welchen Ein-
fuss eine vollständige Kraftfutterreduktion auf die Tier-
gesundheit und die Kompensationsmechanismen der 
Milchkühe hat.

Methode

On-farm Versuch
Zu Beginn des Projektes und nach beiden Projektjahren 
werden auf jedem Projektbetrieb allgemeine Betriebskenn-
daten, Futterbau, Futterwerbung, Fütterungsmanage-
ment sowie Art und Menge des jährlich eingesetzten 
Kraftfutters erfasst. Überdies wird zu Beginn des Projektes 
anhand des Behandlungsjournals, sowie der Resultate der 
Milchleistungsprüfung über ein Jahr retrospektiv, die 
betriebliche Milchviehgesundheitssituation erhoben. Über 
die ganze Projektdauer wird das Monitoring der Tierge-

Zusammenfassung

Die Schweiz als Grasland wäre dafür geschaffen, Milch 
und Rindfleisch aus Gras und Heu zu produzieren. Die 
Realität ist jedoch, dass Kraftfutter als Energie- und 
Eiweissträger ein fester Bestandteil in der schweizerischen 
Wiederkäuerfütterung ist. Ein Drittel der  weltweiten 
Getreideernte wird als Tierfutter verwendet und in der 
Schweiz beträgt der Eigenversorgungsgrad beim Futter-
getreide knapp 50 % und liegt im Biolandbau noch viel 
tiefer. Zudem ist der Stoffwechsel der Wiederkäuer nicht 
zur Verdauung grosser Mengen von energie- und protein-
reichem Futter, wie Getreide oder Körnerleguminosen, 
ausgelegt. Im vorgestellten «Feed no Food» Projekt soll 
eruiert werden, ob es möglich ist, in der schweizerischen 
Biomilchviehhaltung ganz oder teilweise auf den Einsatz 
von Kraftfuttermittel zu verzichten. In diesem Poster wer-
den die ersten Zwischenresultate nach einem Projektjahr 
vorgestellt.

Abstract 

Switzerland is appropriate to produce milk and beef from 
a grassland based agriculture. In reality concentrates are 
an important component of the ruminant feeding in Swit-
zerland. One third of the worldwide grain crop is used as 
fodder for animals and in Switzerland more than 50 % of 
the concentrates are imported. In organic agriculture the 
degree of self supply is even lower. Furthermore the meta-
bolism of ruminants is not adapted to digest huge amount 
of protein and energy based concentrates like grain crops 
or leguminous crops. The aim of the presented “Feed no 
Food” project is to evaluate the possibility of concentrates 
reduced or even concentrates free feeding of Swiss orga-
nic dairy cattle. The first intermediate results after one 
project year are presented on this poster.

Einleitung

Obwohl Gras als Futtermittel seit Jahrhunderten konkur-
renzlos günstig war, wurde mit der Industrialisierung der 
Landwirtschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Ein-
satz von Kraftfutter ein fester Bestandteil in der Fütterung 
von Wiederkäuern (1). Ein Drittel der weltweiten Getreide-
ernte wird zur Tierernährung in der Landwirtschaft ver-
wendet (2). Der Eigenversorgungsgrad mit Futtergetreide 
beträgt in der Schweiz ca. 50 % (3), im Biolandbau liegt er 
noch tiefer (4). Tierphysiologisch spielt es eine Rolle, dass 
der Stoffwechsel der Wiederkäuer nicht zur Verdauung 

«Feed no Food» – Einfluss der kraftfutterminimierten  
Rinderfütterung auf Tiergesundheit, Ökologie  
und Produkt qualität.

Christophe Notz 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Ackerstrasse, CH-5070 Frick; christophe.notz@fibl.org 
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Erste Ergebnisse
Resultate der Basiserhebung im Herbst 2009
Im Herbst 2009 fanden zur Zeit der Übergangsfütterung 
die ersten Betriebsbesuche statt. Anlässlich dieser Betriebs-
besuche wurde auf den teilnehmenden 80 Betrieben eine 
Status-Quo Erhebung durchgeführt und die Betriebe 
konnten sich in eine der vier Konzeptgruppen einteilen.

Erste Ergebnisse der experimentellen Studie

Milchleistung
Die Tagesmilchleistung unterliegt in beiden Gruppen star-
ken jahreszeitlichen Schwankungen.  Nach Versuchsbeginn 
erfolgte ein deutlicher Milchleistungseinbruch in beiden 
Gruppen, etwas stärker allerdings in der KF-reduzierten 
Versuchsgruppe. 
Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitpunkt (vor 
Versuchsdurchführung) sinkt die mittlere Milchleistung 
von 23.5 kg/d auf 19.6 kg/d (-3.9 kg/d) in der Versuchs-
gruppe und von 24.2 kg/d auf 22.6 kg/d (-1.6 kg/d) in der 
Kontrollgruppe. 
Milchinhaltsstoffe 
Keiner der drei Milchinhaltsstoffe (Milchfett, Milcheiweiss 
und Harnstoff) sowie der Fett/Eiweiss-Quotient zeigte bis-
her signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen.

Body Condition Score (BCS) / Körperkondition
Die Verläufe der Körperkondition werden mittels Verfah-
ren nach Ferguson durchgeführt. Bis Ende Januar wurden 
anlässlich von 8 Betriebsbesuchen die Tiere der Versuchs- 
und Kontrollgruppe beurteilt. Eine endgültige Aussage ist 
jedoch erst nach Abschluss einer gesamten Laktation sinn-
voll. Dennoch zeigen die bisher erhobenen BCS-Daten kei-
nen Unterschied zwischen den Versuchsgruppen. Die 
erhobenen Daten zeigen, dass bis zu diesem Zeitpunkt 
kein Tier unter den als Grenzwert definierten Wert von 
2.25 gefallen ist. Insgesamt fünf Tiere zeigten genau die-
sen Wert, drei aus der Versuchsgruppe und zwei aus der 
Kontrollgruppe.
12 Tiere der Versuchsgruppe und 9 Tiere der Kontroll-
gruppe zeigten eine BCS-Differenz von mehr als 0.5 Punk-
ten. Die Überschreitung dieses Wertes wird allgemein als 
Risikofaktor für Fruchtbarkeitsstörungen angesehen. Der 
Unterschied zwischen den Gruppen ist nicht signifikant.

Tiergesundheit 
Untersuchung auf Ketonkörper (Azetonämie)
Es werden routinemässig Untersuchungen auf Ketonkör-
per anlässlich der MLP durchgeführt. Im Beobachtungs-
zeitraum von Juli 2009 bis März 2010 wurde bei 94 Probe-
gemelken eine Ketonkörperbestimmung durchgeführt. 
Davon entfielen 45 auf die KF-reduzierte Gruppe und 49 
auf die Kontrollgruppe. Negativ davon waren in der Ver-
suchsgruppe 84 % und in der Kontrollgruppe 78 %.

Auswertung der Behandlungsjournale
Die Auswertung des Behandlungsjournals wird unterteilt 

sundheitssituation fortgesetzt. Ebenfalls zu Beginn des 
Projektes wird mittels einer bereits am FiBL etablierten 
Evaluierungsmethode eruiert, inwieweit der auf dem 
Betrieb befindliche Tierbestand als standort- und betrieb-
sangepasst angesehen werden kann. Diese Erhebung wird 
zum Projektabschluss wiederholt. Unter Berücksichtigung 
der Erhebungen zum Projektbeginn und der Erkenntnisse 
der Praxisanalyse wird gemeinsam mit dem Bauern oder 
der Bäuerin eine betriebsindividuelle Strategie zur Umset-
zung des Kraftfutterminimierungskonzeptes erarbeitet 
und dokumentiert. Zusätzlich wird den Betrieben nach 
Bedarf auch eine Futterbauberatung angeboten. Die 
Reduktion des Kraftfuttereinsatzes erfolgt schrittweise 
und wird individuell auf die Tiere abgestimmt. Zur Kont-
rolle der Tiergesundheit werden einerseits die monatli-
chen Milchleistungsprüfungen (MLP) und andererseits die, 
bei den vierteljährlich anfallenden Betriebsbesuchen,  
erhobenen Tiergesundheitsdaten und  der Body Condition 
Score (BCS) ausgewertet. Schlussendlich werden die Ein-
füsse einer kraftfutterfreien oder -minimierten Fütterung 
auf Produktqualität und Ökologie untersucht und bewer-
tet.

Die teilnehmenden Betriebe können sich selbst einem der 
vier unten stehenden Konzepten zuteilen.

Konzept 1: •	 Vollständiger Ausstieg aus der Kraftfutter-
fütterung.
Konzept 2: •	 Reduktion des Kraftfuttereinsatzes auf maxi-
mal 5 % (anstatt 10 % laut Bio Suisse Richtlinie). Hierbei 
soll das eingesetzte Kraftfutter, wenn möglich, aus dem 
eigenen Betrieb kommen oder inländisch sein.
Konzept 3: •	 Fütterung mit max. 10 % Kraftfutter laut Bio 
Suisse Richtlinien, aber mit der Zielsetzung der Verwen-
dung von inländischem Kraftfutter. Diese Variante dient 
als Kontrolle für die Beurteilung der anderen Konzepte.
Konzept 4: •	 In diese Gruppe werden schon kraftfutter-
frei arbeitende Betriebe aufgenommen, deren aktueller 
Tiergesundheitsstatus verbesserungsfähig ist. Nach 
einer Problemanalyse sollen auf diesen Betrieben Kon-
zepte zur Verbesserung der Tiergesundheit in Grundfut-
terbetrieben entwickelt werden, insbesondere im Hin-
blick auf die Optimierung des Fütterungsmanage-
ments.

Experimentelle Studie
Parallel wird in einer experimentellen Studie unter Feldbe-
dingungen auf einem grossen Praxisbetrieb mit Transpon-
der- Kraftfutterzuteilung eine Herdenteilung durchge-
führt und die eine Hälfte der Herde sukzessive auf kraft-
futterfreie Fütterung umgestellt.  Die Tiere unterliegen 
einer ständigen Kontrolle anhand der Milchleistungsprü-
fungsdaten (MLP), der monatlich erhobenen Körperkondi-
tion (BCS) und der tierärztlich erhobenen Gesundheitsda-
ten. 
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Der Vergleich der beiden Fütterungsgruppen in der expe-
rimentellen Studie ergibt signifikante Unterschiede nur für 
die Milchleistung. Alle anderen Parameter unterschieden 
sich bisher nicht signifikant. Das heisst, dass die Tiere mit 
reduzierter oder keiner Kraftfutterfütterung das fehlende 
Kraftfutter nicht mit dem Einschmelzen von Körpermasse, 
sondern mit der Reduzierung der Milchleistung kompen-
sieren. Die BCS-Werte der Versuchsgruppe liegen sogar in 
allen Laktationstadien tendenziell höher als diejenigen 
der Kontrollgruppe.
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in peripartale Störungen (Geburtsprobleme, Milchfieber, 
Nachgeburtsverhalten und Endometritis), Stoffwechsel-
störungen (Azetonämie), Fruchtbarkeitsstörungen (Brun-
stinduktion, Zysten und sonstiges) und Euterprobleme. Bei 
den peripartalen Störungen konnte in der Versuchsgruppe 
eine leicht erhöhte Inzidenz für Milchfieber festgestellt 
werden und bei der Kontrollgruppe traten vermehrt Endo-
metritiden auf. Zwei Tiere der Versuchsgruppe mussten 
wegen klinischer Azetonämie behandelt werden und 
bezüglich Eutergesundheitsstörungen wies die Kontroll-
gruppe eine höhere Anzahl Mastitiden auf. Jedoch war 
kein Unterschied zwischen den Gruppen statistisch signifi-
kant.

Diskussion

Die Basiserhebung auf den Projektbetrieben zeigt, dass 
die Projektbetriebe bezüglich Milchleistung dem schwei-
zerischen Durchschnitt entsprechen. Dies mit einem im 
schweizerischen Durchschnitt schon erheblich tieferen 
Kraftfuttereinsatz. Einzig die Betriebe der Kontrollgruppe 
(Gruppe 3) schöpfen die Limite für biologische Betriebe 
aus (maximal 10 % der Milchviehration). Bezüglich der Zwi-
schenkalbezeit liegen die Projektbetriebe mit 396 Tagen 
leicht über dem angestrebten Sollwert von  385 Tagen.

Tabelle1: Übersicht über die Einteilung der Projektbetriebe und die erhobenen Parameter bei der Status-Quo-Unter-
suchung

Konzept 1 Konzept 2 Konzept 3 Konzept 4 Total

Anzahl Betriebe 10 41 18 11 80

Ø Anzahl Milchkühe 19.5 22.1 27.1 15.7 22

Ø Milchleistung kg/Kuh
305 Tage Laktation

17.8
(5429)

19.6
(5978)

21.5
(6558)

14.2
(4331)

19.2
(5856)

Ø Kraftfutter (KF) in Tonnen/Jahr 5.2 7.9 18.5 0 8.6

Ø KF (kg) pro Kuh 279 374 616 0 400

Ø ZKZ in Tagen 390 399 398 382 396

Ø Laktationsnummer 4.46 4.43 4.37 4.08 4.39
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