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v o r w o rt e d i t o r i a l

Sehr geehrte Damen  
und Herren,

wir dürfen Ihnen mit der ersten ausgabe der nutztIerhal-
tung sPezIal die neue Informationsschrift der Internationalen 
gesellschaft für nutztierhaltung vorstellen. die nutztIerhal-
tung sPezIal wird in zukunft über wissenschaftliche tagun-
gen, an denen die Ign beteiligt ist, in unregelmäßigen ab-
ständen berichten. so sollen auch alle die, die nicht an den 
tagungen teilhaben können, die möglichkeit erhalten, sich 
über neueste wissenschaftliche erkenntnisse zum Wohlbefinden 
vornehmlich von landwirtschaftlichen nutztieren informieren zu 
können. dieses Periodikum wird über die homepage der Ign 
www.ign-nutztierhaltung.ch jederzeit als Pdf-datei zum herun-
terladen frei zur verfügung stehen.

dies erste sonderheft enthält die ergebnisse des `free farro-
wing Workshop´, der vom 8. – 9.12.2011 an der veterinärme-
dizinischen universität in Wien stattgefunden hat. Ich möchte 
mich an dieser stelle bei allen mitwirkenden bedanken. mein 
besonderer dank gilt frau dr. heike schulze-Westerath und 
herrn Prof. dr. Johannes baumgartner.

liebe leserin und lieber leser, der Wandel von kastenständen 
zu freier abferkelung ist ein komplexer, anspruchsvoller und lan-
ger Prozess. der größte Wandel muss dabei in den köpfen 
von landwirten, veterinären, beratern, stallbaufirmen und kon-
sumenten stattfinden. Ich wünsche Ihnen nun, dass auch sie, 
ebenso wie ich, beim lesen eine völlig neue sichtweise zu 
dieser thematik bekommen. 

Caroline wöhr · präsidentin der ign

 

Free Farrowing workshop vienna 2011  

(Foto: vetmeduni wien)

„freies“ abferkeln, d.h. die haltung von sauen während der 
geburts- und säugeperiode ohne fixation im kastenstand, ist 
zu einem Privileg für sehr wenige sauen geworden. In den ver-
gangenen 50 Jahren hat sich das system kastenstand weltweit 
zum dominierenden haltungssystem im abferkelbereich entwi-
ckelt. es führte zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung in 
der ferkelproduktion, weil gegenüber den bis dahin üblichen 
freien systemen erheblich mehr sauen pro flächeneinheit ge-
halten werden konnten und weniger arbeit aufgewendet wer-
den musste. zudem hat die hohe fehlertoleranz des systems 
kastenstand in bezug auf unterschiedliche Praxisbedingungen 
wesentlich zur Industrialisierung der schweinefleischproduktion 
beigetragen. 

Jedoch wurde schon in den 1970er Jahren von wissenschaftli-
cher seite auf die drastische beeinträchtigung des Wohlbefin-
dens von sauen im kastenstand hingewiesen. die tiere können 
sich kaum bewegen, das aufstehen und abliegen sowie das 
säugen sind stark behindert. die Interaktion mit den ferkeln 
ist eingeschränkt, zudem kann der kot- nicht vom liegeplatz 
getrennt werden. besonders frustrierend für im kastenstand 
gehaltene sauen ist die unmöglichkeit, in der geburtsvorbe-
reitungsphase nestbauverhalten ausführen zu können. neben 
den verhaltenseinschränkungen wird über das gehäufte auftre-
ten von haltungsbedingten schäden berichtet. 

In der jüngeren vergangenheit ist die fixation von gebärenden 
und säugenden sauen im kastenstand auch in der Öffentlich-
keit sehr kritisch und mit zunehmender heftigkeit diskutiert wor-
den. Im Jahr 2011 dominierte diese thematik die tierschutzdis-
kussion in Österreich, welche von einem erheblichen mangel 
an Wissen und einem hohen maß an emotionalität geprägt 
war. vor diesem hintergrund fand der „free farrowing Work-
shop vienna 2011“ (ffWv_2011) statt. mehr als 30 exper-
tInnen aus unterschiedlichen disziplinen (beratung, tierhaltung, 
veterinärmedizin, verwaltung und Wissenschaft) und ländern 
(deutschland, dänemark, holland, norwegen, Österreich, 
schweden, schweiz, tschechien und england) trafen sich, um 
möglichkeiten und hindernisse für freie abferkelsysteme auf ba-
sis von wissenschaftlichen erkenntnissen und erfahrungswissen 
zu erörtern.

Das Programm des FFWV_2011 war auf 
folgende drei Bereiche fokussiert:

•		tierbezogene aspekte des freien abferkelns

•		optimale gestaltung der haltungsumgebung für freies abfer-
keln

•		aspekte, die auf betriebsebene und gesamtgesellschaftlich 
bei einer umstellung vom kastenstand auf freie abferkelsyste-
me von bedeutung sind.

der ffWv_2011 bestand aus schwerpunktvorträgen und 
sechs Workshops mit kurzpräsentationen und diskussionen. die 
vorliegende schwerpunktausgabe der „nutztIerhaltung 
sPezIal” enthält eine deutsche zusammenfassung aller beiträ-
ge des ffWv_2011. der vollständige „report of the free far-
rowing Workshop vienna 2011“ und alle ppt-Präsentationen 
können unter folgender adresse kostenlos im Internet abgerufen 
werden: 

www.vu-wien.ac.at/tierhaltung/infoservice/freies-abferkeln-
workshop/

ein herzliches dankeschön gebührt allen referentInnen, auto-
rInnen und teilnehmerInnen für ihre beiträge. mein besonderer 
dank gilt der veterinärmedizinischen universität Wien und der 
Internationalen gesellschaft für nutztierhaltung (Ign) für die 
großzügige unterstützung des ffWv_2011 und für die erstel-
lung dieses deutschsprachigen berichtes über den ffWv_2011 
in der „nutztIerhaltung sPezIal“. 

Johannes Baumgartner
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Schweinehaltung in CH, CZ, DE, DK, NL, NO, SE, UK und AT Workshop 1: „Sau“ 

Tabelle 1:  Gesetzliche Anforderungen an die Haltungsumwelt beim Abferkeln in  
verschiedenen Ländern

Haltungsumwelt CH CZ DK DE NL NO SE UK AT

bis 2032

AT

ab 2033

kastenstand erlaubt neina ja ja ja ja nein neinc ja ja neine

min. standlänge (cm) 190 210 210 – – 180 – – 190 

min. standbreite (cm) 65 65 65/90 – – – – 65 

min. Buchtengröße  
(m²) 

5.5b 1.47 +  
0.3 

4.86 – 1.3 + 0.6  
Ø 5.0 

6.0 6.0 4.0 bzw. 
5.0 

5.5

max. spaltenbreite  
(mm) 

9 10 – 11 12 12 (10 
während 
geburt)

11 11 10 20

max. anteil  
spaltenboden ( %) 

50 – – 90 33 3 m2d – > 1.32 m² 
befestigt 

33

stroh für nestbau  
erforderlich

ja –  
langstroh 

nein ja nein nein ja ja nein nein 

erkundungsmaterial ja –  
organisches 

ja ja ja ja ja ja –  
organisches 

nein ja ja

a 3 tage; nur aggressive sauen oder sauen mit beinproblemen, fixierung muss protokolliert werden
b 3.5 m² (eingerichtet vor 1997); 4.5 (eingerichtet 1997 – 2008); 5.5 m² (eingerichtet nach 1.9.2008)
c außer aggressive sauen   
d 25 % der liegefläche, die 4.0 m2 ist, + 100  % des kotbereichs, der 2.0 m2 ist, = 3.0 m2

e nur während der für die ferkel „kritischen Periode“
– nicht geregelt

heike sChulze westerath

Johannes baumgartner von der veterinärmedizinischen univer-
sität in Wien gab zu beginn des Workshops einen überblick 
über die schweineindustrie in den heimatländern der teilneh-
menden: schweiz (ch), tschechische republik (cz), dänemark 
(dk), deutschland (de), niederlande (nl), schweden (se), 
england (uk), norwegen (no) und Österreich (at). In bezug 
auf den Workshop ist dabei wichtig zu wissen, dass die ferkel-
produktion in der schweiz, in schweden und in norwegen auf 
freier abferkelung basiert, in den anderen ländern sind kasten-
stände immer noch das vorherrschende haltungssystem für die 
abferkelung (s.a. tabelle 1). 

derzeit gibt es die meisten sauenhaltenden betriebe in de und 
die meisten sauen ebenfalls in de, gefolgt von dk und nl. 
In at und ch, die durch eine eher kleinbetriebliche struktur 
gekennzeichnet sind, gibt es etwa dreimal mehr sauenbetriebe 
als in den schweineindustriestarken ländern dk und nl. 

In den letzten 20 Jahren ist ein starker abfall in der anzahl 
sauenbetriebe zu verzeichnen, der unabhängig davon ist, ob 
die tiere mit freier abferkelung oder in kastenständen gehalten 
werden. 

In deutschland werden fast 60 mio schweine pro Jahr ge-
schlachtet, 20 mio in dänemark. der selbstversorgungsgrad ist 
überdurchschnittlich hoch in dk (>  800 %) und nl (258 %) und 
gering in uk (51 %) und se (76 %). der Pro-kopf-konsum von 
schweinefleisch in de und at beträgt ca. 55 kg/Jahr bei ca. 
110 % selbstversorgungsrate. 

die anzahl lebendgeborener ferkel pro sau und Wurf stieg seit 
1990 stark an und schwankte 2010 zwischen 14.5 (dk) und 
11.6 (at). die ferkelmortalität liegt zwischen 12.6 % (nl) und 
17.2 % (se). unterschiede zwischen ländern mit unterschiedli-
chen abferkelsystemen scheint es dabei nicht zu geben. 

die gesetzlichen regelungen bzgl. einzelner aspekte der hal-
tung von abferkelnden/säugenden sauen in den verschiede-
nen ländern sind in tabelle 1 dargestellt. 

Mütterlichkeit und Ferkelsterblichkeit –  
relevante Faktoren

Inger lise andersen vom department of animal and aquacutu-
ral sciences (norwegian university of life sciences) begann 
den ersten fach-Workshop zum thema „sau“. grundsätzlich 
gäbe es zwei fundamentale entscheidungen für ein Individuum 
bzgl. der fortpflanzung: 1. wie viel der zur verfügung stehen-
den ressourcen sollen für die reproduktion investiert werden 
anstatt in das eigene Wachstum und überleben; 2. wie sollen 
die ressourcen auf die nachkommen verteilt werden. dabei 
gibt es eine abwägung zwischen derzeitigem und zukünftigem 
nachkommen. die frage stellt sich, wie das hausschwein in 
dieses bild passt, das es sich bzgl. mütterlichen verhaltens 
sehr Wildschwein-kreuzungen ähnelt. Jedoch investiert das 
hausschwein mehr energie in den derzeitigen Wurf. es gibt 
hinweise aus der literatur, dass sich mütterliches verhalten und 
ferkel sterblichkeit mit der Wurfzahl ändern, jedoch wurde das 
nur in wenigen fällen über mehrere Würfe hinweg untersucht. 

üblicherweise werden nicht alle geborenen ferkel aufgezogen. 
können nicht alle ferkel gesäugt werden, werden die kräftigs-
ten überleben, die sich einen Platz am gesäuge sichern kön-
nen. sterben Junge, entweder durch die sau verursacht oder 
durch konkurrenz untereinander, stehen mehr ressourcen für 
die verbleibenden Junge zur verfügung, was deren überlebens-
chance erhöht. Wenn die konkurrenz unter den geschwistern 
vorteilhaft für die sau ist, indem dadurch gesichert ist, dass die 
größten und vitalsten ferkel überleben, würde das auch be-
deuten, dass die sau wenig auf kämpfe zwischen den ferkeln 
und schreie reagieren müsste. bei einer eigenen untersuchung 
änderte sich die anzahl überlebender ferkel mit der Wurfgröße 
nicht. bei größeren Würfen standen die sauen tendenziell mehr 
und die ferkel waren häufiger in der nähe der sau, auch wenn 
sie nicht gesäugt wurden. sauen mit dem ersten Wurf schienen 
ihren „einsatz“ bei steigender Wurfgröße besser anzupassen, 
indem sie über die laktation hinweg einen größeren anteil säu-
geakte beendete. außerdem erhöhten sie die zeit, in der sie 
standen, was eine Initiierung eines säugeaktes durch die ferkel 
erschwert. 

andere studien der arbeitsgruppe zeigten, dass bei größeren 
Würfen mehr säugeakte initiiert wurden, die sauen mit größe-
ren Würfen am ersten tag ihre ferkel weniger berochen und 
die sauen schwächer reagierten, wenn deren ferkel in die 
hand genommen wurden und wenn ihnen ferkel-schreie vor-
gespielt wurden. sauen die ferkel erdrückt hatten, reagierten 
auf Playbacks von ferkelschreien später. da untersuchungen 
gezeigt haben, dass bei vermehrtem nestbau vor dem abfer-
keln weniger ferkel erdrückt wurden, wird in norwegen freier 
zugang zu langstroh in den 12 h vor dem erwarteten abferkel-
termin empfohlen. 

 

 

nestBauverhalten vor dem aBFerkeln  

(Fotos: r. weBer/h. sChmid/agrosCope art)

essentiell sei laut andersen, herauszufinden, welche verhal-
tensmerkmale bei freier abferkelung direkt mit dem überleben 
der ferkel zusammenhängen: nestbau-aktivität, furchtsamkeit, 
sau-ferkel-kommunikation und -beziehung direkt nach der ge-
burt. es sollte im zuchtziel weniger gewicht auf die Wurfgrö-
ße gelegt werden und mehr auf bein- und gesäuge-Qualität 
sowie das mütterliche verhalten. selbstsichere sauen in einem 
positiven zustand ohne schmerzhafte beinprobleme und schul-
tergeschwüren werden wahrscheinlich die besten mütter. der 
schlüssel hierzu liege darin, die grundbedürfnisse der sau zu 
befriedigen. 
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„Reaktionsfähigkeit“ gegenüber Ferkeln 
und Betreuern

nach gudrun Illmann vom Institute of animal science, depart-
ment of ethology in Prag basieren die zwei hauptargumente 
gegen haltung ohne fixierung der sau auf dem verhalten der 
sau in der bucht: die gefahr von erhöhten ferkelverlusten durch 
erdrücken und die gefahr von aggressivem verhalten der sau-
en gegenüber ferkeln und betreuungspersonal. Wenn sauen 
sich in den abferkelbuchten frei bewegen können, hat das den 
vorteil, dass sie mit den ferkeln kommunizieren, mehr verhalten 
zeigen, welches das abliegen der sau vorbereitet, und emp-
fänglicher für schreie von eingeklemmten ferkeln sein können. 
das verhalten vor dem abliegen (z. b. Wühlen, scharren, 
schnüffeln und vokalisation) könnte dabei die funktion haben, 
die ferkel aufmerksam zu machen und ihnen die gelegenheit 
geben, sich aus der gefahrenzone zu bringen. neuere stu-
dien zeigten allerdings, dass die ferkel von diesem verhalten 
eher angezogen werden, dieses aber nicht mit erhöhten erdrü-
ckungsverlusten im zusammenhang steht. unter semi-natürlichen 
bedingungen befänden sich die ferkel die ersten tage im nest 
in engem kontakt zur muttersau. das potentielle erdrückungsri-
siko kann dabei von ferkel und sau vermieden werden, indem 
das eingeklemmte ferkel schreit und die sau in weniger als 
1 min reagiert. untersuchungen zur „reaktionsfähigkeit“ der 
sauen haben jedoch gezeigt, dass die sauen im mittel nur 
in der hälfte der fälle auf schreie der ferkel reagieren. es 
muss also noch andere faktoren geben, die das erdrücken mi-
nimieren. der zustand der sau (z. b. lahmheit, krankheit, hohes 
körpergewicht) oder die bodenqualität (rutschigkeit) könnten 
die reaktionsfähigkeit der sau schmälern. bekannt ist auch 
aggressives verhalten der sau gegenüber den neugeborenen 
ferkeln, sog. totbeißen. es tritt häufiger bei Jungsauen auf, zu-
sammen mit größerer unruhe, häufigeren Positionswechseln vor 
und während der geburt. es scheint teil eines eher generellen, 
pathologischen verhaltens zu sein, das ursprünglich nicht spe-
ziell gegen die ferkel gerichtet ist. solche sauen sollten aus 
der gruppe entfernt werden. ebenfalls problematisch sei die 
aggression gegenüber dem betreuungspersonal, was bei freier 
abferkelung gravierender ist als in kastenständen. das verhal-
ten zeigten die tiere konsistent sowohl innerhalb einer laktation 
als auch über mehrere laktationen hinweg. aggressive tiere 
sollten daher möglichst früh erkannt und ebenfalls aus dem be-
stand entfernt werden. 

geschlussfolgert wird, dass sauen bei freier abferkelung bzgl. 
der vermeidung von ferkelerdrückung angemessenes verhalten 
zeigen. zukünftige forschung sollte besonders bei freier abfer-
kelung potentielle andere risikofaktoren, wie bodenqualität und 
sauengesundheit stärker berücksichtigen.

Genetische Aspekte der Mütterlichkeit und 
Ferkelsterblichkeit

über die genetischen aspekte der mütterlichkeit und ferkel-
sterblichkeit referierte Peter knapp vom schweinezuchtverband 
& besamung oberösterreich. aufgrund der wirtschaftlichen si-
tuation bei den ferkelproduzenten liegt das hauptaugenmerk 
auf hoher Produktivität. so wurde die anzahl ferkel pro sau 
und Jahr in verschiedenen ländern pro Jahr um 0.3 bis 0.8 ge-
steigert. erreicht wurde dies durch optimierung des manage-

ments bei sau und ferkel sowie durch züchterischen fortschritt. 
zuchtprogramme fokussierten dabei auf eine erhöhung der 
Wurfgrößen. 

zu beachten sind dabei jedoch die zusammenhänge mit an-
deren merkmalen. größere Würfe bedeuten z. b. oft kleinere 
geburtsgewichte und höhere variation der gewichte innerhalb 
eine Wurfes. schwache und kleine ferkel beeinflussen die 
überlebensrate negativ. neuere Programme berücksichtigen 
daher die anzahl abgesetzter ferkel bzw. die anzahl ferkel 
nach dem fünften tag. Weitere funktionale merkmale, wie an-
zahl zitzen und langlebigkeit der sau müssten in diesem zuge 
ebenfalls angepasst werden, da ansonsten die nachhaltigkeit 
vernachlässigt würde. ebenfalls an die gestiegene fruchtbarkeit 
angepasst werden muss das management bzgl. fütterung und 
haltung (z. b. buchtengröße). 

bzgl. der steigerung der überlebensrate der ferkel auf geneti-
scher ebene stellt sich zuerst die frage nach der definition der 
merkmale: das überleben der ferkel kann aus den direkten 
genetischen effekten vom ferkel (Potential für das eigene über-
leben) und der muttersau (schaffung von optimalen bedingun-
gen für ein überleben der ferkel) abgeleitet werden. um solche 
aspekte in zuchtprogramme einzubringen, fehlt es jedoch an 
einer adäquaten datengrundlage. auf seite der ferkel müssten 
einzelgeburtsgewichte der ferkel zur verfügung stehen, was 
aufwändig zu erheben ist. bei den sauen wären die verhal-
tensmerkmale säugen und mütterlichkeit relevant, die jedoch 
eine geringere heritabilität aufweisen. 

nutztiere wurden bisher immer an neue umgebungen (z. b. 
gruppenhaltung von sauen) angepasst. es wird daher relevant 
sein, genetische Parameter in denjenigen bedingungen ab-
zuschätzen, unter denen die tiere gehalten werden. mit den 
sich ändernden umweltbedingungen müssen genetik und ma-
nagement gleichzeitig angepasst werden. für ein nachhaltiges 
zuchtprogramm darf dabei die komplexität der tiere selber 
nicht unberücksichtigt bleiben.

Diskussion „Sau“

In der anschließenden diskussion zum thema „sau“ wurde he-
rausgestellt, dass bisher keine verhaltensmerkmale in die zucht-
strategien einbezogen sind, da nicht klar ist, wie diese korrekt 
mit wenig aufwand zu erfassen sind. In zukünftigen zuchtpro-
grammen könnten sog. funktionelle merkmale berücksichtigt 
werden, wenn diese klar definiert werden könnten. bisher ist in 
Österreich nur die anzahl abgesetzter ferkel einbezogen, was 
vitalität und überlebensrate impliziert und einen großen unter-
schied zu herkömmlichen zuchtprogrammen darstellt. langle-
bigkeit könnte aufgenommen werden, bei durchschnittlich 6.6 
Würfen pro sau wird in Österreich jedoch keine notwendig-
keit dafür gesehen. „leicht zu handelnde sauen“ ist von den 
sauenhaltenden gewünscht, die übliche herangehensweise ist 
jedoch, es so einfach wie möglich zu halten. 27 bis 28 ferkel 
seien genug, das 30. ferkel dagegen sehr „teuer“. zur frage 
nach der gesäuge-form als zuchtziel wäre zu beachten, dass 
neben der anzahl der zitzen (ziel in at: 8:8) auch Qualität und 
Position der zitzen relevant sind (bei höheren zitzenzahlen sind 
die abstände möglicherweise so gering, dass der Platz für die 
ferkel zu eng wird). 

die diskussion über das säugeverhalten als mögliches selekti-
onsmerkmal zeigte, dass hier keine eindeutigen ergebnisse aus 
der literatur bekannt sind. noch einmal wurde der einfluss von 
gesundheit, lahmheit und körperkondition der sauen auf das 
mütterliche verhalten betont. 

Ältere sauen scheinen nicht so einfach in alternativen haltungs-
formen zu halten zu sein; freies abferkeln ist einfacher mit Jung-
sauen durchzuführen. da die aggressivität mit dem alter steigt, 
sind letztendlich nur etwa 20 % der sauen geeignet für freies 
abferkeln. diese müssten dann 8-10 Würfe haben. 

es gibt verschiedene methoden, um die Wurfgrößen anzupas-
sen. teilweise werden ferkel getötet, zu ammensauen gesetzt 
oder künstlich mit milch gefüttert, was zusätzliche arbeit bedeu-
tet. die frage, ob auf große Würfe oder optimale Wurfgröße 
gezüchtet werden sollte, wird dadurch beantwortet, dass nicht 
auf optimale größe gezüchtet werden kann, sondern höchstens 
auf reduzierte variation. 

bzgl. der ferkel ist die variation innerhalb des Wurfes wichtig: 
gewünscht sind gleichmäßige ferkel/absetzer. relevant bei 
der zucht ist auch das mastschwein: es nützt nichts, wenn die 
Jungsauen zum haltungs-system passen, aber die mastschwei-
ne nicht zum markt. außerdem passe nicht jede sau zu jeder 
umgebung und zu jedem halter. 

Wichtig ist, die zuchtherde in demselben haltungssystem zu 
halten, in dem die sauen später abferkeln. auch sollten die 
sauen während der trächtigkeit in laufställen gehalten werden, 
da es problematisch ist tragende sauen von ständen in freie 
abferkelung umzustallen. sauenhaltende müssen nachvollzie-
hen können, was und wie bei sauen zu beobachten und wie 
mit ihnen zu interagieren ist. eine herausforderung in der zucht 
stellt die geringe heritabilität von verhaltensmerkmalen dar. 

heike sChulze westerath

Workshop 2: „Ferkel“

Ferkel-Vitalität: Faktoren und Folgen für 
deren Überleben

sandra edwards (school of agriculture, food & rural deve-
lopment, newcastle) und emma baxter (scottish agricultural 
college, edinburgh) stellten in ihren ausführungen zur ferkel-
vitalität die vermutung auf, dass ferkel in systemen mit freier 
abferkelung über andere eigenschaften verfügen müssen als 
solche, die in kastenständen geboren werden. bei freier abfer-
kelung stehen den ferkeln weniger hilfen zum überleben zur 
verfügung wie gerichtete Wärmequellen und schutz vor erdrü-
cken. auch bestehen erschwerte möglichkeiten des eingreifens 
durch das betreuungspersonal. es wurde gefunden, dass bei 
freier abferkelung ferkel zwar häufiger erdrückt werden, es 
aber eine geringere sterblichkeit durch verhungern oder krank-
heiten gibt. Wichtig scheine daher, die direkten faktoren der 
ferkel-lebensfähigkeit zu verstehen, die entscheidend sind unter 
den bedingungen der freien abferkelung. 

beide referentinnen haben selbst untersuchungen zu verhaltens- 
und physiologischen charakteristika von ferkeln in verschiede-
nen systemen durchgeführt (kastenstände, freie abferkelung und 
freilandhaltung). die totgeborenen ferkel waren leichter als die 
lebendgeborenen und überdurchschnittlich lang und dünn, was 
auf eine intra-uterine Wachstums-retardation hinweist. das hal-
tungssystem hatte jedoch keinen effekt auf diese Indikatoren der 
pränatalen überlebensraten, das bedeutet, dass diese mehr 
von der biologie von sau und ferkel abhängen als von exter-
nen faktoren. bei den lebendgeborenen ferkeln zeigte sich, 
dass während der säugephase eher leichte tiere sterben. das 
kann zum einen durch den starken temperaturabfall nach der 
geburt erklärt werden, der kleinere ferkel mit einem schlechte-
ren oberflächen-volumen-verhältnis stärker betrifft. gleichzeitig 
hatten die ferkel, die später starben, jedoch auch schon direkt 
nach der geburt eine geringere körpertemperatur, was auf 

fehlerhafte metabolische Prozesse bei diesen tieren hinweisen 
könnte, verursacht entweder durch unzureichende entwicklung 
oder die geburt selber. niedrigere körpertemperaturen stehen 
dabei vermutlich im zusammenhang mit langen geburtsdau-
ern. da die tiere wenig metabolische reserven zur Wärmepro-
duktion haben, ist eine schnelle kolostrum-aufnahme relevant. 
es zeigte sich, dass die tiere, die bis zum absetzen sterben, 
im mittel ca. 20 min später das erste mal gesaugt haben. 
obwohl verhalten und gesäuge-form der sau einen einfluss 
haben können, scheint die vitalität des neugeborenen ferkels 
selber wichtig. diese wurde anhand der aktivität während der 
ersten 15 s und daran, wie stark eine künstliche zitze manipu-
liert wurde, beurteilt. der effekt konnte jedoch nicht durch un-
terschiede in den lebendgewichten erklärt werden. nachdem 
erkannt wurde, dass die vitalität der ferkel bestimmend für ihr 
überleben ist, ging es im zweiten schritt darum, diese über 
zucht, ernährung und/oder management zu verbessern. heri-
tabilitäten für überlebensraten der ferkel scheinen dabei eher 
gering. neuere genetische methoden und große zuchtpopu-
lationen könnte es internationalen zuchtorganisationen jedoch 
ermöglichen, auf diese merkmale zu züchten. 

bei einem vergleich von einer sauenlinie, die auf hohe überle-
bensraten gezüchtet worden ist, mit vergleichslinien derselben 
organisation zeigte sich, dass eine bessere thermoregulation 
ein merkmal für das überleben zu sein scheint. auch scheint 
es keine Interaktion von genetik und umwelt zu geben, d.h., 
dass die merkmale unabhängig vom haltungssystem gezeigt 
werden. 

um den einfluss der ernährung auf die vitalität zu beurteilen, 
muss die frühe trächtigkeit oder sogar die zeit davor betrachtet 
werden. In mehreren experimenten wurde eine Wirkung ver-
schiedener substanzen wie l-arginin, carnitin und bestimmte 
fettsäuren auf merkmale wie Plazenta-Qualität, gehirn-entwick-
lung, geburtsgewicht und überlebensrate der ferkel festgestellt. 
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managementmaßnahmen können das risiko für eine überlange 
trächtigkeit minimieren, indem auf eine optimale körperkondi-
tion bei den sauen geachtet und hitzestress vermieden wird. 
Wird die geburt überwacht, kann bei langen Intervallen zwi-
schen den einzelnen ferkeln eingegriffen werden, außerdem 
können die ferkel abgetrocknet und beim saugen unterstützt 
werden. zusätzliche Wärmequellen an den richtigen stellen 
und frühes umsetzen an ammensauen zum Wurfausgleich sind 
weitere maßnahmen, um die überlebenschance von weniger 
vitalen ferkeln zu verbessern. 

die autorinnen schließen insgesamt, dass die physiologische 
reife und die vitalität während der geburt schlüsselfaktoren für 
das überleben sind, und zwar unabhängig vom haltungssys-
tem. Während management nach der geburt den schwachen 
ferkeln helfen kann, erfordert die verhinderung von schwachen 
ferkeln ein eingreifen sehr viel früher in der trächtigkeit. sowohl 
genetische als auch ernährungs-ansätze könnten hierbei mög-
lichkeiten bieten. 

Physische Merkmale von überlebenden  
Ferkeln bei freier Abferkelung

um die überlebensrate von ferkeln bei freier abferkelung zu 
steigern, ist es laut christian f. hansen und co-autoren von der 
universität und dem Pig research centre in kopenhagen not-
wendig, zu wissen, welche charakteristika ferkel aufweisen, 
die eine höhere überlebenschance haben. sie untersuchten 
verschiedene physische merkmale von ferkeln auf betrieben in 
dänemark auf ihre tauglichkeit als Indikatoren für das überle-
ben von der geburt bis zum absetzen. sie fanden, wie auch 
schon in anderen studien gezeigt, dass die überlebenden fer-
kel bei der geburt schwerer waren sowie einen größeren bo-
dy-mass-Index (bmI) und Ponderal-Index (gewicht/kopf-rumpf-
länge) aufwiesen. eine kombination von Parametern, die die 
unterschiede zwischen überlebenden und verendeten ferkeln 
am besten beschreiben, waren bmI (je höher, desto geringer 
das risiko zu verenden), geschlecht (männliche ferkel starben 
häufiger als weibliche) und Wurfzahl der sau (überlebensrate 
höher bei Wurf nr. 3 und höher). ferkel, die an den ersten bei-
den tagen starben, waren leichter, hatten geringere bmI und 
eine höhere intra-uterine Wachstums-retardation (Iugr) als die-
jenigen, die zwischen dem zweiten und 26. tag starben. die 
vorgestellten physischen merkmale könnten daher als Indikato-
ren für die überlebenschance herangezogen werden, wobei 
die relevanz der merkmale jedoch in den beiden abschnitten 
der säugeperiode nicht gleich sind. 

Ferkel haben nach der Geburt höhere 
Überlebenschancen:

1.  hoher body-mass-Index (je höher der bmI,  
je geringer das risiko zu verenden)

2.  hoher Ponderal-Index (gewicht/kopf- rumpf-länge)

3. je schwerer die tiere bei der geburt sind 

4.  geschlecht (männliche ferkel sterben häufiger als 
weibliche)

5.  Wurfzahl der sau (überlebensrate höher bei  
Wurf nr. 3 und höher)

 

„Jedes an seinem platz” – Ferkel am gesäuge der 

sau (Foto: vetmeduni wien)  

Vitalität und Verhalten der Ferkel

beate bünger von Institut für tierschutz und tierhaltung (flI bun-
desforschungsinstitut für tiergesundheit) stellte in einem über-
sichtsreferat vitalität und verhalten von neugeborenen ferkeln 
dar. die vitalität von neugeborenen ferkeln hänge ab von 
Wurfgröße, Wurfgewicht, geburtsgewicht der ferkel, geburts-
rang innerhalb des Wurfes, zeit und art des nabelschnur-ris-
ses, Wurfnummer der sau, Infektionskrankheiten während der 
trächtigkeit, haltungsbedingungen, fehlernährung von sau und 
ferkel, gesamte geburtsdauer und zeit zwischen den geburten 
der einzelnen ferkel. 

bei huftieren seien aus dem verhalten der neugeborenen gute 
kriterien der vitalität abzuleiten. bei schweinen gilt dies für 
die dauer „geburt – erster gesäugekontakt“, „geburt – kolos-
trumaufnahme“ und „gesäugekontakt – kolostrumaufnahme“. 
die vitalität ist reduziert bei > 20 min bis zum gesäugekontakt 
und/oder >  40 min bis zur milchaufnahme. die erfassung die-
ser verhaltensparameter ist nicht invasiv und einfach zu bewerk-
stelligen und wurde in verschiedenen studien über 30 Jahre 
hinweg auf Praxisbetrieben unter verschiedensten bedingungen 
getestet. nützliche andere Parameter könnten auch die zeit 
zwischen geburt und reißen der nabelschnur oder der anteil 
ferkel, bei denen die nabelschnur bereits im uterus gerissen 
ist (bei > 30 % weist der Wurf eine verringerte vitalität auf). 
eher klinische methoden sind der sog. aPgar-Index, bei dem 
die atmung, herzschlag, hautfarbe, muskelanspannung und 
die reaktion auf einen schmerzreiz beurteilt werden, und die 
veränderung der körpertemperatur nach der geburt. 

anhand der beurteilung der vitalität der ferkel können nach 
bünger auch die abgangsursachen eruiert werden: bei gerin-
ger vitalität und hoher früher sterblichkeit (< 3 tage) sind die 
ursachen während trächtigkeit und geburt zu suchen. Ist die 
vitalität gut und die frühe sterblichkeit hoch, sind wahrschein-
lich management- oder umweltfaktoren verantwortlich. hohe 
vitalität und hohe mortalität erst später (>  7. tag) deutet auf 
Infektionskrankheiten hin. 

 

neugeBorene Ferkel  auF dem weg zum gesäuge 

(Foto: vetmeduni wien) 

Freie Abferkelung erfordert unverletzte, 
aufmerksame und mobile Ferkel

ferkelerdrücken resultiert aus nicht adäquaten Interaktionen 
zwischen muttersau, ferkel und haltungsumgebung inkl. be-
treuungspersonal. die ferkel sind laut Johannes baumgartner 
(Institut für tierhaltung und tierschutz der vetmeduni Wien) das 
schwächste glied in dieser kette, da sie klein, schwach und 
unbeholfen sind. Ihr Integument ist noch sehr weich. sie müssen 
sich schnell und zielorientiert bewegen, sich gegenüber eine 
großen anzahl Wurfgeschwister behaupten und aufmerksam 
gegenüber dem verhalten der sau sein. letzteres ist besonders 
wichtig bei freier abferkelung im vergleich zu kastenständen. 

ferkel sind gut an weichen boden angepasst (Waldboden und 
ferkelnest); harte, raue und perforierte böden dagegen verursa-
chen häufig verletzungen an sprung- und karpalgelenk und am 
kronsaum sowie lahmheiten schon in der ersten lebenswoche. 
dadurch sind sie auch anfälliger für krankheiten. zusammen 
erhöht dieses das risiko erdrückt zu werden. generell sollte 
der boden nicht schädigend, rutschsicher, trocken, sauber, ther-
misch isoliert und beständig sein. die ansprüche, die ferkel an 
die bodenqualität stellen, hängen aber vom verhalten ab, das 
die tiere gerade ausführen: rennen, erkunden, saugen, liegen 
und elimination. Planbefestigte böden z. b. ermöglichen das 
bereitstellen von erkundungsmaterial, sind aber sehr aufwändig 
sauber zu halten. die sauen können sich bei freier abferkelung 
in der bucht bewegen und den bereich für abferkelung, säugen, 
liegen und elimination frei wählen. die herausforderung ist, bo-
denbedingungen zu schaffen, die den bedürfnissen von sau, 
ferkel und betreuungspersonal entsprechen. die buchtabmessun-
gen, unterteilung in unterschiedliche funktionsbereiche, einrich-
tung und stallklima müssen dabei genutzt werden, um das ver-
halten der tiere entsprechend zu steuern. Wenn dieses gelingt, 
kann der nestbereich für abferkelung und säugen mit einem 
wenig rauen, geschlossenen boden ausgestattet werden, durch 
den keine klauen- und hautverletzungen verursacht werden. 

Diskussion „Ferkel“

In der anschließenden diskussion zum thema „ferkel“ wurde 
hervorgehoben, dass die überlebensfähigkeit sehr komplex 
ist und bei deren beurteilung nicht nur das geburtsgewicht, 
sondern auch die zuvor genannten Parameter erhoben werden 
sollten. auch auf das design der verschiedenen funktionsberei-
che innerhalb der bucht wurde besonders verwiesen, was bei 
freier abferkelung natürlich wichtiger ist als bei kastenständen. 
es wird von ähnlichen mortalitätsraten bei freier abferkelung 
oder kastenstand in der schweiz und in deutschland berichtet. 
In dänemark dagegen würde, trotz hoch motivierter landwirte, 
eine höher sterblichkeit bei freier abferkelung verzeichnet; ein 
zu schneller Wechsel zu freier abferkelung könnte daher zu 
frustration bei den landwirten führen. 

es wurden Faktoren zusammengetragen, die das Überleben 
der Ferkel bestimmen:

Faktoren „Ferkel-Überleben”

•		raum- und bodentemperatur 
•		bodenbeschaffenheit
•		sauberkeit in der bucht
•		nestbau-material
•		abliegeverhalten der sau 
•		überwachung der geburt 
•		kolostrumaufnahme nach geburt
•		Wurfgröße
•		Immun-, gesundheits- und ernährungsstatus der sau
•		physische eigenschaften ferkel (s. kasten s.10)
•		geburtsdauer

von der freien abferkelung werden folgende ökonomischen 
vorteile erwartet: weniger totgeborene ferkel, höhere milchpro-
duktion durch höhere futteraufnahme, höhere Wurfgewichte, 
günstigere gebäude (weniger einrichtungsmaterial) und niedri-
gerer energieverbrauch (temperatur der gebäude). 

nicht abschließend geklärt werden konnte, ob abferkelung auf 
perforiertem boden empfohlen werden sollte und wie gut am-
mensauen in systeme mit freier abferkelung passen. es kam die 
frage auf, ob es in zukunft zwei arten an ferkeln geben muss: 
solche, die an freie abferkelung und solche, die an kasten-
stände angepasst sind. dieses wurde jedoch von den meisten 
diskussionsteilnehmern verneint. 

Schlussfolgerungen: 

•		freie abferkelung ist nicht so tolerant/robust wie abferkelung 
in kastenständen

•		ziel bei freier abferkelung ist es, das Wohlergehen der sau 
zu verbessern ohne den landwirt und die ferkel zu vergessen 

•		entscheidend ist der markt und wie viel aufmerksamkeit dem 
Wohlergehen geschenkt wird.

heike sChulze westerath
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Workshop 3: Haltungsumwelt „freie Abferkelung“ der lufteinlass sollte über dem kotbereich sein, damit im liege-
bereich keine zugluft auftritt. landwirte und beratende empfeh-
len zudem, den abferkelstall nicht zu stark zu heizen, sofern 
dieser genügend eingestreut ist. um eine größere sauberkeit 
der bucht zu erreichen, sollten im kotbereich vorzugsweise 
gusseisen-roste und keine betonspaltenböden verwendet wer-
den, da die sauen auf ersteren nur ungerne liegen. 

als weitere empfehlungen für die Praxis gibt Weber folgendes 
an: das ferkelnest sollte vom bedienungsgang aus zugänglich 
sein, damit für das behandeln der ferkel die bucht nicht be-
treten werden muss. nach möglichkeit sollte die sau alleine 
abferkeln, da viele sauen bei ständiger Präsenz von Personen 
unruhig werden. In einer studie auf betrieben mit fixierten sau-
en, konnte ein einfluss der Persönlichkeit der tierbetreuer auf 
die kennzahlen der betriebe nachgewiesen werden. es ist stark 
anzunehmen, dass dies auf betrieben mit nicht fixierten sauen 
übertragbar ist.

als systeme ohne erfolgschancen (sog.“dead end“-systeme) 
wurden solche mit u.a. zu geringer buchtenfläche und ohne 
einstreu dargestellt. leider werden aber einige solcher buchten-
konzepte bereits in verschiedenen ländern vertrieben 

Wie Abferkelsysteme zu klassifizieren sind, 
um die entscheidenden Komponenten für 
den Erfolg analysieren zu können

sandra edwards von der school of agriculture, newcastle 
(gb) stellte in ihrem referat zu den erfolgs-komponenten bzgl. 
abferkelbuchten ohne fixierung folgende thesen auf: 

eine sinnvolle meta-analyse über verschiedene studien hinweg 
ist nur möglich, wenn die beschreibung der systeme standar-
disiert ist.

eine reihe verschiedener abferkelbuchttypen ohne fixierung 
ist entwickelt und in diversen studien untersucht worden. ein 
vergleich zwischen diesen studien ist aber kaum möglich, da 
details zum aufbau der buchten und zum management fehlen. 
edwards listet im folgenden aktuelle hypothesen auf, die näher 
untersucht werden sollten und nennt dazu jeweils auch mehre-
re details, die zur vergleichbarkeit der studien erfasst werden 
sollten.

These: ein kleiner abferkelbereich ist wichtiger als eine gro-
ße bucht. In verschiedenen studien wurde dokumentiert, dass 
zwar eine mindestgrundfläche der bucht die mortalität der fer-
kel verringern kann, ein zu großer abferkelbereich aber wiede-
rum zu einem ansteigen der mortalität führt.

These: eine unterteilung in funktionsbereiche fördert eine op-
timale lage der sau beim abferkeln. Indem das natürliche ver-
halten der sau genutzt wird, in einem geschützten bereich mit 
blick in richtung potentieller bedrohungen abzuferkeln, kann 
ihre Position beim abferkeln durch eine entsprechende einrich-
tung der bucht gesteuert werden.

These: eine gute drainage des liegebereichs der sau ist wich-
tiger als ein geschlossener boden. zwar ist ein geschlossener 
boden wichtig, um der sau nestbaumaterial anbieten zu kön-
nen, doch kann eine schlechte drainage zu hygieneproblemen 
und zu unterkühlten und kranken ferkeln führen. eine kompro-
misslösung könnte ein boden mit geringem spaltenanteil sein.

These: schräge Wände sind effektiver als ferkelschutzbügel. 
die vorgeschriebenen ferkelschutzeinrichtungen können in ver-
schiedener form realisiert werden. schräge abweiser an der 
buchtenwand werden von den sauen besser angenommen als 
ferkelschutzbügel und bieten zudem den ferkeln einen besse-
ren schutz vor dem erdrücken.

These: ein gut zugängliches ferkelnest ist wichtiger als eine 
bodenheizung. In einigen studien konnte der nutzen einer bo-
denheizung im abferkelbereich gezeigt werden. eine heizung 
im ferkelnest wird in einer studie als wenig sinnvoll angesehen, 
da das nest in der ersten zeit durch die ferkel nicht genutzt 
wird. es sollte jedoch möglich sein, die vorteile eines ferkel-
nests mit der richtigen gestaltung der bucht und einer guten 
zugänglichkeit des ferkelnests auszuschöpfen.

These: ein dunkler liegebereich und ein helles ferkelnest un-
terstützen den lernprozess der ferkel. ferkel ziehen dunkle be-
reiche helleren vor, doch landwirte empfehlen hell beleuchtete 
ferkelnester. die ferkel nehmen vermutlich den helligkeitsun-
terschied wahr, aber erkennen auch den zusammenhang zwi-
schen helligkeit- und temperaturunterschied.

These: Wenig, aber häufig einstreuen ist genauso gut wie 
eine dicke streuschicht. viel einstreu bietet den ferkeln thermi-
schen und physischen schutz, ist aber arbeitsintensiv und kann 
in systemen auf flüssigmistbasis Probleme bereiten. das häu-
figere einstreuen kleinerer mengen scheint für die tiere den 
gleichen beschäftigungsanreiz und nutzen zu bieten wie tiefe 
einstreu.

Fokus auf potentielle (ökonomische) Vorteile

tierschutzbedenken der konsumentInnen und der gesellschaft 
im allgemeinen werden nach ansicht von lene Juul Pedersen 
(aarhus universität, dänemark) dazu führen, dass zukünftig nur 
noch abferkelbuchten ohne fixierung eingesetzt werden kön-
nen. diese art der haltung benötigt aber mehr Platz und ver-
ursacht somit höhere kosten. es gibt jedoch einige beispiele, 
die auf eine bessere tiergesundheit und bessere Produktions-
ergebnisse in den systemen ohne fixierung im vergleich zu 
buchten mit kastenstand hindeuten, was die erhöhten kosten 
ausgleichen könnte.

die freie bewegung der sau in der bucht ermöglicht es, ver-
schiedene zonen einzurichten. dies kommt der motivation der 
sau entgegen, entfernt von nest und futter zu koten, und führt 
so auch bei teilspaltenboden zu einer guten hygiene und ei-
nem geringen arbeitsaufwand. da die sauen den spaltenbo-
den für die Wärmeregulation nutzen können, sind sie weniger 
belastung durch hitze ausgesetzt. abferkelbuchten ohne fixie-
rung sind somit weniger anfällig gegenüber veränderungen des 
stallklimas. den neugeborenen ferkeln kann gezielt Wärme 
über eine bodenheizung, viel stroh oder heizstrahler zugeführt 
werden. das unterkühlen der ferkel in den ersten lebensstun-
den, ein wichtiger faktor bei den ferkelverlusten, kann somit in 
abferkelbuchten ohne fixierung verhindert werden, ohne die 
sauen einer zu großen Wärme auszusetzen.

neben der einteilung der bucht in verschiedene zonen, bewirkt 
auch die bewegungsfreiheit eine verbesserung der gesundheit 
der sauen. es konnte gezeigt werden, dass sauen in buchten 
ohne fixierung während der nestbauphase und des abferkelns 

Abferkelsysteme ohne Fixierung

roland Weber von der forschungsanstalt agroscope recken-
holz-tänikon (ch) stellte in seinem vortrag verschiedene typen 
von abferkelbuchten vor, wobei grundsätzlich zwischen abfer-
kelbuchten mit und ohne fixierungsmöglichkeit der sau unter-
schieden wird. buchten mit fixierungsmöglichkeit erlauben eine 
kontrolle der sau und benötigen weniger fläche als buchten 
ohne fixierungsmöglichkeit (5.5 – 6 m2 im vergleich zu 7 – 7.5 
m2). die unterteilung der abferkelbucht in verschiedene funk-
tionsbereiche (kotbereich, liegebereich, ferkelnest) kann auf 
verschiedene arten erfolgen. In einigen modellen wird keine  

bauliche unterteilung vorgenommen, während in anderen eine 
trennwand oder eine schwelle zwischen kot- und liegebereich 
eingesetzt wird (z. b. fat 2 bucht oder umb-bucht, siehe abbil-
dung). abferkelbuchten ohne fixierung können auch mit einem 
auslauf ergänzt werden, sodass sich der kotbereich außerhalb 
des gebäudes befindet. auch nicht isolierte gebäude können 
als abferkelställe genutzt werden, sofern ein beheiztes ferkel-
nest vorhanden ist. Während sich das ferkelnest im regelfall an 
der buchtenwand auf der seite des bedienungsgangs befindet, 
gibt es auch abferkelbuchten, bei denen sich das nest in der 
mitte der bucht befindet. die sau kann sich bei diesen buchten 
frei rund um das nest bewegen. 

pigsaFe-BuCht (uk, Foto: s. edwards)  

 

 

Freie aBFerkelBuCht aus dk  

(Foto: v. moustsen)

 

Fat 2 BuCht (Ch; Foto: agrosCope art) 

 

umB-BuCht (no, aus; Foto: i.l. andersen)

In einer zusammenstellung verschiedener studien konnte roland 
Weber verdeutlichen, dass es zwischen den abferkelbuchten 
mit und ohne fixierung keine unterschiede in den ferkelver-
lusten gibt, sofern die buchten ohne fixierung größer als 5 m2 
waren. die sau benötigt eine gewisse fläche z. b. um sich 
drehen oder seitlich ablegen zu können. Wichtig für die sau ist 
auch das nestbaumaterial, das es dem tier erlauben muss, zu 
scharren, zu wühlen und es in das maul zu nehmen. 

In abferkelbuchten werden verschiedene arten von ferkel-
schutzeinrichtungen eingesetzt, die das erdrücken verhindern 
sollen, ferkel werden allerdings meist in der mitte der bucht 
erdrückt. ferkelschutzbügel an den Wänden hatten in einer stu-
die keinen effekt auf die ferkelverluste. 

es wird empfohlen, die buchten zu strukturieren, damit die sau 
zwischen dem liege- und dem kotbereich unterscheiden kann. 
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weniger stress hatten. sie zeigen ein intensiveres nestbauver-
halten. die erhöhte allgemeine aktivität der sauen führte zu 
leichteren geburten, was auch anhand von kürzeren Wurfab-
ständen, weniger totgeborenen ferkeln und einem geringeren 
krankheitsrisiko der sauen deutlich wurde. zusätzlich führte 
die vermehrte bewegung zu einer höheren futteraufnahme der 
sau und einer geringeren gewichtsabnahme in der säugezeit. 
auch bei den ferkeln ist eine höhere gewichtszunahme zu be-
obachten, wenn die sau über mehr Platz verfügt. die genaue 
ursache hierfür ist aber noch unklar. es ist aber anzunehmen, 
dass höheres gewicht der ferkel beim absetzen zu weniger 
Problemen nach dem absetzen und geringeren futterkosten füh-
ren. die freie bewegung ermöglicht es der sau, verschiedene 
verhaltensweisen zu zeigen. dies macht eine automatisierte 
überwachung der tiere denkbar, basierend auf abweichun-
gen vom normalen verhalten. es wäre zum beispiel vorstellbar, 
sensoren zur feststellung des abferkelbeginns mit der tempera-
tursteuerung der bucht zu verbinden, sodass die neugeborenen 
ferkel ideale temperaturen vorfinden.

nach meinung der autoren ist es denkbar, dass es zwischen 
abferkelställen mit und ohne kastenständen kaum ökonomische 
unterschiede geben wird, sofern die Potentiale des abferkel-
stalls ohne fixierung ausgeschöpft werden.

Erfolgsfaktoren Pro Dromi 2

anita hoofs von der animal science group in Wageningen 
(nl) stellte die in den niederlanden von landwirten unter mit-
hilfe von Wissenschaftlern und stallbauern entwickelte abferkel-
bucht Pro dromi 2 vor (s.a. Workshop 5, „Wie vorgehen, um 
akzeptanz beim landwirt zu erreichen?“). es handelt sich da-
bei um eine nahezu vollperforierte bucht von ca. 7 m2 fläche, 
die mit einer gittervorrichtung ausgestattet ist, welche zu einem 
kastenstand zur zeitweiligen fixation der sau umfunktioniert 
werden kann. Im regelbetrieb ist die sau jedoch frei beweg-
lich. das ferkelnest ist vom bediengang aus zugänglich. einen 
tag vor dem abferkeln wird der sau ein Jutesack zur verfügung 
gestellt, an dem sie nestbauverhalten ausüben kann. dieser 
sack wird nach der geburt im ferkelnest platziert und soll die 
ferkel anhand des geruches der sau dorthin locken. es sind 
gekühlte bodenelemente vorhanden, auf die sich die sau zum 
säugen ablegen kann. sauen- und ferkeltrog (im ferkelnest) 
grenzen stirnseitig aneinander, so dass gemeinsames fressen 
möglich ist. In den letzten zwei Wochen der säugezeit wird 
den ferkeln ein set an beschäftigungsgegenständen für 4 x 1 h 
pro tag in die bucht gehängt, was auch die sau entlasten soll. 

Diskussion „Haltungsumwelt“

In der gesamtdiskussion der Workshop-teilnehmer wurden fol-
gende aspekte zur haltungsumgebung bei freier abferkelung 
herausgestellt: 

•	 funktionsbereiche: ein breiterer liegebereich (2.4 m im ver-
gleich zu1.8 m) führt zu mehr erfolgreichen säugevorgängen

•	  erfahrungen aus dänemark und norwegen haben gezeigt, 
dass die bucht mindestens 6 – 7 m2 groß sein muss, damit 
funktionsbereiche eingerichtet werden können

•	  mit einer baulichen trennung zwischen liege- und kotbereich 
wird eine bessere trennung der funktionsbereiche erzielt, al-
lerdings muss die bucht hierzu größer sein. 

•	 stroh als nestbaumaterial kann mittels einer raufe angebo-
ten werden, allerdings ziehen die sauen die gabe von stroh 
am boden vor

•	   In einem schwedischen versuch erhielten die sauen vor der 
geburt 15 kg stroh anstelle von 0.5 kg. dies führte zu einem 
besseren nestbauverhalten und schnelleren geburten.

•	 der einsatz von stroh muss minimiert werden, wenn das 
existierende entmistungssystem hierfür nicht ausgelegt ist. es 
müssen deshalb neue systeme entwickelt werden, bei denen 
stroh ohne Probleme eingesetzt werden kann.

•	   das nestbaumaterial (stroh) dient auch zum Isolieren der 
ferkel und um sie innerhalb von 2 h nach der geburt zu 
trocknen. Wenn kein stroh vorhanden ist, muss eine andere 
Wärmequelle bereitgestellt werden. heizstrahler sind einer 
bodenheizung vorzuziehen. Wenn heizstrahler eingesetzt 
werden, kann die raumtemperatur niedriger sein, da die fer-
kel schneller abtrocknen.

•	  ein spezifisches ferkelnest ist nicht nötig, im gegensatz zu 
einem warmen ort. die ferkel lernen, das licht mit Wärme 
zu assoziieren, auch wenn das licht alleine die ferkel nicht 
in das ferkelnest lockt.

•	 der nestbereich der ferkel kann in den liegebereich der 
sau integriert werden, da die ferkel in den ersten 24 h nicht 
getrennt von der sau liegen. zudem ist das ferkelnest im ver-
hältnis zur verbleibenden liegefläche und kotbereich häufig 
zu groß und schränkt somit die bewegungen der sau ein.

•	 sau und ferkel benötigen jeweils ein spezifisches mikrokli-
ma. die raumtemperatur sollte nicht an die bedürfnisse der 
ferkel angepasst werden, um die sau vor hitzestress zu be-
wahren.

•	 zeitweises heizen des liegebereichs minimiert den Wärme-
verlust der ferkel nach der geburt

•	 Insbesondere in dänemark und den niederlanden muss zu-
mindest ein teil des buchtenbodens als geschlossener boden 
angelegt werden, um die ammoniakemissionen aus der gül-
le zu begrenzen.

•	 schräge Wände führen zu geringeren ferkelverlusten als fer-
kelschutzbügel. blickdichte trennwände im liegebereich und 
durchbrochene trennwände im kotbereich unterstützen die 
trennung der funktionsbereiche.

•	 sofern eine gute mensch-tier-beziehung besteht, führt die 
Präsenz des tierbetreuers beim abferkeln zu besseren ergeb-
nissen und stört die sauen nicht. anwesenheit der betreuer 
und abtrocknen der ferkel führt zu geringeren ferkelverlus-
ten.

•	  Im vergleich zu buchten mit kastenständen ist die tierkont-
rolle in buchten ohne fixierung einfacher, aber von höherer 
bedeutung.

Als wichtigste Schlussfolgerungen der  
Diskussion wurde Folgendes festgehalten:

•		sau und ferkel benötigen funktionsbereiche: liegen/nest-
bau, koten, fressen (nicht im nestbaubereich)

•		bodeneigenschaften: geschlossen, drainiert, trocken, weich, 
rutschfest

•		verfügbarkeit von nestbaumaterial und anreicherung der 
umwelt

•		überwachung durch tierbetreuer

diese bedingungen können in einem system mit zeitweiser  
fixierung nicht erfüllt werden, auch wenn diese haltungssys-
teme in einer übergangszeit für die Praxis attraktiv erscheinen 
können. diese anforderungen können nicht einzeln betrachtet 
werden, sondern nur als zusammenhängendes system.

isaBelle neuFFer

Workshop 4: „Temporäres Fixieren der Sau“

Systeme mit zeitweiser Fixierung

momentan stehen laut vivi aarestrup moustsen und co-autoren 
(danish Pig research centre und universität kopenhagen) zwei 
möglichkeiten zur Wahl: entweder man wartet, bis systeme 
ohne fixierung der sauen vergleichbare ergebnisse wie syste-
me mit kastenständen bringen oder man überlegt, ob systeme 
mit kurzzeitiger fixierung schneller zu einer verbesserung der 
tiergerechtheit der sauenhaltung führen, ohne dabei das über-
leben und das tierwohl der ferkel zu gefährden. 

 

zeitweises Fixieren der sau in einem kastenstand 

zum öFFnen (Fotos: vetmeduni wien) 

temporäres Fixieren in versChiedenen  ländern

nur wenige betriebe in uk haben abferkelställe ohne oder 
mit zeitweiser fixierung, da vor allem erstere einen höheren 
arbeitsaufwand verursachen. zudem werden meist vollständig 
perforierte böden eingesetzt, was die verwendung von nest-
baumaterial erschwert.

In norwegen ist das fixieren der sauen außer unter bestimmten 
bedingungen (max. 7 tage nach dem abferkeln, bei sehr unru-
higen sauen) nicht erlaubt.

auch in schweden ist das fixieren der sauen nicht zulässig. 
nur in den ersten tagen nach dem abferkeln dürfen sauen bei 
auffälligem verhalten für einige tage in ihrer bewegungsfreiheit 
eingeschränkt werden. dies ist auch erlaubt bei reinigungsar-
beiten oder behandlungen, wenn die sau sich aggressiv ver-
hält. ein großteil der betriebe in schweden verfügt über buch-
ten mit fixierungsmöglichkeiten.

In der schweiz müssen die abferkelbuchten so groß sein, dass 
die sau sich drehen kann. auch hier dürfen sauen in einzelfäl-
len fixiert werden.

 vollperForierte Freie aBFerkelBuCht aus dänemark 

(Foto v. moustsen)

14 i    nutzt I e rha ltung sPez Ia l  s a u e n h a lt u n g 15

n
u

t
z

t
i

e
r

h
a

l
t

u
n

g
 

s
p

e
z

i
a

l
 

S
A

U
E

N
H

A
L

T
U

N
G



temporäres Fixieren in dänemark:  
von kastenstand zur Freien Bewegung

typische kastenstände in dänemark haben einen teilspalten-
boden, der eine geschlossene bodenfläche als liegebereich 
für die sau enthält und die verwendung von nestbaumaterial 
erlaubt. um den sauen die freie bewegung in der bucht zu 
ermöglichen, wurden die kastenstände geöffnet. dies führte zu 
Problemen mit der sauberkeit, da die sauen häufig auf der 
geschlossenen fläche in der bucht kot und harn absetzen. eine 
lösung hierfür ist der einsatz von vollständig perforierten böden 
in den abferkelbuchten wie in uk, de und nl üblich. diese 
gewährleisten eine gute hygiene, erschweren allerdings den 
einsatz von einstreu. die sau kann somit ihr nestbauverhalten 
nur eingeschränkt ausüben. Weder der teil- noch der vollper-
forierte boden kann beim temporären fixieren befriedigende 
resultate erzielen, da entweder hygienische Probleme auftreten 
oder aber kein nestbauverhalten möglich ist.

temporäres Fixieren in dänemark:  
von der Freien Bewegung zum kastenstand

sauen in haltungssystemen mit temporärer fixierung können sich 
einen großteil der zeit frei bewegen, sodass die buchtenge-
staltung darauf abgestimmt werden sollte. Wenn die systeme 
von der freien bewegung ausgehend entworfen werden und die 
fixierung nur als zusätzliche möglichkeit eingerichtet wird, sind 
weniger Probleme zu erwarten, als wenn buchten mit kasten-
stand in buchten mit freier bewegung umgebaut werden.

bei der Planung der buchten ist der Platzbedarf der sau und 
der ferkel und auch das absetzalter zu beachten, da die fer-
kel zu diesem zeitpunkt die meiste fläche benötigen. existie-
rende buchten mit kastenstand können diese anforderungen 
nicht erfüllen. In den niederlanden wurde ein system mit zwei 
buchten entwickelt, wobei die sau in der ersten bucht in einem 
kastenstand abferkelt und nach einigen tagen in eine zweite 
bucht ohne kastenstand umgestallt wird. allerdings widerspricht 
dieser ansatz der Idee, der sau vor dem abferkeln das nest-
bauen zu ermöglichen, zudem entstehen durch das umstallen 
erhöhte kosten.

zukunFt

das zeitweise fixieren der sau ermöglicht eine deutliche ver-
besserung der tiergerechtheit der sauenhaltung ohne die tier-
gerechtheit der ferkelhaltung einzuschränken. es fehlen aber 
noch erkenntnisse, zu welchem zeitpunkt und für wie lange die 
sauen fixiert werden sollten, um die sauen so kurz wie mög-
lich einzuschränken und doch die geringsten ferkelverluste zu 
erreichen.

Buchten mit zeitweiser Fixierung der Sau

zur vermeidung von ferkelverlusten durch erdrücken erscheint 
das zeitweise fixieren der sau als eine sinnvolle lösung, so 
Josef troxler (veterinärmedizinische universität Wien) und bar-
bara zehner (schweinegesundheitsdienst bern-Westschweiz). 
aus sicht des tierwohls wirft die fixierung aber bzgl. der be-
dürfnisse des tieres fragen auf.

in der praxis werden drei arten von Buchten mit zeitweiser 
Fixierung angetroffen: 

•		mit trapezförmiger Öffnung des kastenstandes

•		mit rechteckiger Öffnung des kastenstandes

•		mit einem kastenstand, der sich teleskopartig zusammen-
schieben lässt

aspekte der tiergerechtheit sind:

•		damit die sau sich leicht umdrehen kann, ist eine mindest-
breite der bucht von 2 m nötig.

•		Perforierter boden im kotbereich

•		stroh als nestmaterial, wobei das entmistungssystem an das 
nestmaterial angepasst sein muss

•		rutschfeste böden

•		klima (temperatur höher für die ferkel im ferkelnest, niedriger 
im bereich der sau)

•		offene begrenzungen der kastenstände schützen die ferkel 
vor dem erdrücken

troxler empfiehlt, die sau während der nestbauphase nicht 
zu fixieren, da die kritische zeit erst ab der geburt beginnt 
und etwa drei tage nach dem abferkeln endet. die möglich-
keit, die sauen zu fixieren, kann zum beispiel beim einfangen 
der ferkel für die kastration von nutzen sein. die tierkontrolle 
von sau und ferkeln muss einfach möglich sein. ebenso muss 
zwecks fütterung und reinigung ein einfacher zugang zu den 
futtertrögen von sau und ferkeln gewährleistet sein.

theorie und praxis in der sChweiz

auch wenn in der schweiz kastenstände in abferkelställen ge-
nerell nicht verwendet werden dürfen, so können sauen, die 
lahmheiten aufweisen oder die sich ihren ferkeln gegenüber 
aggressiv gezeigt haben, nach der geburt für bis zu drei tage 
fixiert werden. Jede fixierung muss schriftlich dokumentiert wer-
den. daten zur tatsächlichen häufigkeit und dauer der fixie-
rung von sauen in der schweiz sind aber nicht verfügbar, da 
dies sehr schwierig zu überwachen ist. generell kann aber 
gesagt werden, dass die meisten schweizer landwirte von den 
vorteilen des abferkelns ohne fixierung überzeugt sind.

Warum wir auf die kurzzeitige Fixierung 
umgestellt haben

Johannes Weber von der Pannonia bios gmbh aus Österreich 
stellte einen Praxisbetrieb mit insgesamt 700 sauen vor, der 
über 140 abferkelbuchten ohne fixierungsmöglichkeit verfügte 
(modifizierte fat2-buchten). mehrere Punkte führten jedoch zu 
einem umdenken im abferkelbereich (ferkelverluste von 23 %, 
erhöhter arbeitsaufwand, hygienische Probleme und auch die 
schwierigere tierkontrolle), sodass ein umbau hin zu einer 
möglichkeit der kurzzeitigen fixierung der sauen durchgeführt 
wurde.

die zwischen liegebereich und kotbereich befindliche trenn-
wand der fat2 wurde hierzu entfernt und ein kastenstand 

eingebaut. futtertrog, ferkelnest und sonstige einrichtungen 
konnten unverändert belassen werden, was die umbaukosten 
minimierte. der umbau konnte im laufenden betrieb durchge-
führt werden. bei geöffnetem kastenstand können die sauen 
jetzt einen großteil der grundfläche der bucht nutzen.

Johannes Weber erwartet von diesem umbau eine reduzie-
rung der ferkelverluste auf ca. 15 %, mehr ferkel, bessere ar-
beitsbedingungen und bessere hygiene im abferkelbereich.

Diskussion „Temporäres Fixieren der Sau“

In der diskussion zum Workshop „temporäres fixieren“ wurden 
die mit diesem haltungssystem verbundenen herausforderun-
gen und deren mögliche lösungen erörtert. es ist anzunehmen, 
dass für konsumenten eine verbesserung der haltung der sau-
en bei einer zeitweisen fixierung im vergleich zu einer haltung 
in konventionellen kastenständen nicht zu erkennen ist. von 
dänischen tierschutzorganisationen wird zudem befürchtet, 
dass die Produzenten die fixierung nicht wie vorgesehen nach 
einigen tagen beenden, sondern die sauen für die gesamte 
säugezeit im stand belassen. eine kontrolle, ob die fixierung 
wirklich zeitlich begrenzt durchgeführt wird, ist in der Praxis nur 
schwer durchführbar. es sollte eher versucht werden, die Produ-
zenten von den vorteilen der zeitlich begrenzten fixierung zu 
überzeugen. so konnte zum beispiel in einigen studien gezeigt 
werden, dass in systemen ohne fixierung bessere zunahmen 
erreicht werden, was für die Produzenten ein ökonomischer an-
reiz für eine umstellung sein könnte. 

neben der öffentlichen meinung und den ansprüchen der Pro-
duzenten sollten aber auch die bedürfnisse der sauen und der 
ferkel berücksichtigt werden. Welche ansprüche haben sauen 
und ferkel an eine abferkelbucht? die grundbedürfnisse einer 
sau vor dem abferkeln sind zum einen die trennung von liege- 
und kotbereich und zum anderen das nestbauverhalten. der 
zeitpunkt der fixierung müsse sehr sorgfältig gewählt werden, 
damit die sauen ihr nestbauverhalten ausüben können. ein vor-
schlag lautet, die sauen beim umstallen in die abferkelbucht zu 
fixieren, den stand dann für 12 – 24 h für die nestbauaktivität 
zu öffnen und ihn anschließend für die eigentliche geburt wie-
der zu schließen. studien über den einfluss der fixierung von 
sauen beim abferkeln ergaben widersprüchliche ergebnisse, 
so konnten teils bei fixierung, teils bei nicht fixierten sauen 
höhere verluste durch erdrückte ferkel beobachtet werden. In 
bezug auf den zeitpunkt und die dauer der fixierung besteht 
noch weiterer forschungsbedarf.

für die nestbauaktivität benötigen die sauen ein passendes 
substrat. sägemehl hat eine zu feine struktur. den sauen wird 
im allgemeinen stroh oder heu angeboten, aber stroh kann 
bei der entmistung Probleme bereiten. zusätzlich kann die be-
schaffung von stroh in manchen ländern wie z. b. den nieder-
landen ein Problem darstellen, weshalb dort den sauen u.a. 
versuchsweise Jutesäcke angeboten werden. auch wenn die 
sau kein passendes material in der bucht vorfindet, wird sie 
versuchen, das nestbauverhalten auszuüben, was unter ande-
rem zu stangenbeißen führt. es wurde die frage aufgeworfen, 
wie stark die frustration einer sau ist, die zwar über nestbau-
material verfügt, aber in einem kastenstand gehalten wird. zur 
beurteilung der belastung wurde die messung von cortisol vor-
geschlagen, die aber aufwändig und kostspielig ist. es wäre 

auch eine erfassung des verhaltens und der herzfrequenz der 
sauen denkbar.

mögliche Parameter zur erfassung der tiergerechtheit der fer-
kel wären die ferkelsterblichkeit und die verletzungen, aber 
auch die erfolgreichen saugvorgänge und die milchaufnahme.

um die anforderungen der sauen und der ferkel umsetzen zu 
können, muss die optimale buchtengröße bekannt sein. In der 
schweiz wird eine mindestbuchtengröße von 5,5 m2 verlangt, 
was keinen großen unterschied mehr darstellt zu systemen mit 
kastenständen, die mittlerweile aufgrund der größeren sauen 
auch bereits buchten mit grundflächen von bis zu 5 m2 vorse-
hen müssen.

eine große herausforderung bei der gestaltung der abferkel-
buchten ist die Wahl des optimalen bodenmaterials. dieses 
muss die verwendung von nestbaumaterial erlauben, muss 
gleichzeitig aber hygienisch sein und darf keine verletzungs-
gefahren bergen.

für die verwendung von stroh oder heu in der abferkelbucht 
muss ein nicht perforierter bodenbereich vorhanden sein, was 
Probleme mit der sauberkeit geben kann. es wurden verschie-
dene möglichkeiten der optimalen gestaltung der bucht disku-
tiert. eine möglichkeit wäre, die sau beim abferkeln nicht zu 
fixieren, sodass die ferkel im eingestreuten und geschlossenen 
bodenbereich der bucht gute startbedingungen vorfinden. die-
se variante würde ein fixieren der sau erst nach dem abferkeln 
bedingen. zusätzlich könnte die sauberkeit verbessert werden, 
indem eine schwelle zwischen liege- und kotbereich installiert 
wird. 

Folgende aspekte müssen für optimale Bedingungen für sau-
en und Ferkel in haltungssystemen mit zeitweiser Fixierung 
besonders beachtet werden:

•		minimale buchtengröße – die sau muss sich umdrehen 
können

•		nestbaumaterial

•		dauer der fixierung vor und nach dem abferkeln

•		bodenmaterial

•		ferkelverhalten – tierverluste, saugverhalten, verletzungen

In zukünftigen studien sollten die folgenden vier Phasen des 
aufenthalts in der abferkelbucht separat untersucht werden: 
nestbauphase – abferkeln – erste tage mit fixierung – haltung 
ohne fixierung.

isaBelle neuFFer
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Workshop 5: Anforderungen auf „Betriebsebene“ Freies Abferkeln – gefährlich für Landwirte 
und Tierärzte? 

das verletzungsrisiko bei betreuungspersonal und veterinären 
ist in der schweiz laut barbara zehnder vom schweinegesund-
heitsdienst bern-Westschweiz trotz vieler vorurteile sehr gering. 
Während der geburt gäbe es sehr selten Probleme. um die 
ferkel zu behandeln (z. b. Impfen), werden häufig vorrichtun-
gen genutzt, um die ferkel im ferkelnest einzusperren oder al-
ternativ die sau im kotbereich zu fixieren. zur reinigung der 
bucht ist ein separater kot-bereich von vorteil, der durch eine 
bewegliche tür abgesperrt werden kann, um dort ungestört zu 
arbeiten. die reinigung findet in den meisten fällen während 
der fütterung statt. Während der fütterung der sau werden 
die ferkel in den ersten drei tagen üblicherweise im ferkelnest 
eingesperrt, um erdrückungen bestmöglich zu reduzieren. 

das verletzungsrisiko für die veterinäre ist sehr gering, da die-
se sehr selten die bucht betreten: nur in schweren fällen von 
mma ist dies nötig. In der schweiz werden Impfungen von 
den landwirten selber verabreicht, was meistens während der 
fütterung durchgeführt wird, bei der die tiere abgelenkt sind. 

Diskussion „Betriebsebene“

die anschließende diskussion unter den teilnehmenden sollte 
die fragen beantworten: Wie kann die umstellung zu freiem 
abferkeln funktionieren? und was sind die anforderungen an 
management und tierbetreuung?

ein Wandel könnte dadurch bewirkt werden, dass verschie-
dene Interessensgruppen zusammengebracht und Wissen und 
meinungen ausgetauscht werden. besonders landwirte/land-
wirtinnen sollten damit erreicht werden. 

sie können voneinander lernen und sehen, wie dinge in der 
praxis funktionieren (s. kasten). 

Informationsaustausch zu freiem  
Abferkeln

•		diskussion zu üblichen abferkelbuchten: Photos und fil-
me von ihren ställen machen lassen und untereinander 
diskutieren lassen

•		Wenn die sauenhalter in ihren bestehenden ställen 
nicht gerne arbeiten: vor- und nachteile verschiedener 
varianten diskutieren und geeignetere alternativen fin-
den

•		spezialisten aus anderen gebieten verpflichten (z. b. 
marketing): verschiedene sichtweisen aus unterschied-
lichen gebieten erleichtern es, über den tellerrand zu 
sehen

Weitere wichtige beteiligte sind veterinäre und stallplaner: 
dem bestandstierarzt wird in der regel viel vertrauen entgegen-
gebracht, jedoch haben nicht alle genügend kenntnisse über 
freies abferkeln und müssten hier geschult werden. bei stall-
planern kann der transfer von Wissen ebenfalls relevant sein; 
werden diese geschult, können sie wiederum das Wissen an 
die landwirte weitergeben. 

unterstrichen wird die Wichtigkeit der ausbildung der landwir-
te/landwirtinnen. treffen unter den landwirten können beim 
erfahrungsaustausch sehr effektiv sein. 

ein relevanter faktor ist die Ökonomie. kosten-nutzen-analysen 
sollten daher klar dargelegt werden. anstatt „kostet es mehr?“, 
sollte darüber nachgedacht werden, das system günstiger zu 
machen. die meisten betriebsleitenden seien nicht gewillt, das 
Wohlergehen zu verbessern ohne eine steigerung in der leis-
tung. 

abschließend wurde festgehalten, dass die tierbetreuung ein 
ausschlaggebender faktor ist. neue fähigkeiten sind von nö-
ten um erkennen zu können, was die sau tut. häufig ist eine 
Änderung in der einstellung notwendig: die sauen sollten als 
tiere gesehen werden und nicht als Produktionsmaterial. 

heike sChulze westerath

Wie ist vorzugehen, um Akzeptanz beim 
Landwirt zu erreichen?

anita hoofs von der animal science group in Wageningen 
(nl) referierte über den Prozess der entwicklung eines neuen 
abferkelsystems. die entwicklung ging dabei nicht von Wis-
senschaftlern, sondern von sauenhaltern aus. Insgesamt waren 
14 betriebe mit zwischen 500 und 1000 sauen, die einen 
neu- oder umbau planten, daran beteiligt. unterstützt wurden 
sie durch fachleute aus der forschung und Wirtschaft. die aus-
gangssituation war, dass bestehende abferkelbuchten die an-
forderungen von sauen, ferkeln und menschen nicht oder nur 
ungenügend erfüllten, also Innovation erforderlich war. die be-
triebe bekamen von der regierung insgesamt 25.000 euro für 
den entwicklungsprozess mit der Idee, dass die betriebsleiter in 
größerer verantwortung stehen als Wissenschaftler, die für „das 
bücherregal produzieren“. ziel war es, dass ergebnisse in ei-
nem zeitraum von zwei bis drei Jahren vorliegen und dass 50 % 
der beteiligten sauenhalter sich für ein solches system entschei-
den würden. der entwicklungsprozess geht von grundlegenden 
„erkenntnissen“ (Insights) aus, zu denen konkretere lösungside-
en kreiert werden. daraus wird ein haltungssystem entwickelt, 
das getestet und dann auf den betrieben angewandt wird. 
folgende verbesserungsmöglichkeiten herkömmlicher haltung 
um den geburtszeitpunkt und während der säugeperiode wur-
den eruiert: schnelle und einfache säuberung, kein betreten der 
bucht nötig, besseres mikro-klima für die sau und mehr komfort 
für die tiere. für jeden aspekt wurden verschiedene lösungs-
ideen generiert und in einem online-test mit 300 sauenhaltern 
getestet. aus den rückmeldungen wurden zwei abferkelsyste-
me entwickelt, eines mit kastenstand und eines ohne fixierung 
der sau, die von stalleinrichtungsfirmen gebaut wurden. zum 
Prozess gehörte auch ein Pr-konzept mit stalleinweihungen bei 
den beteiligten sauenhaltern und -halterinnen, eine groß an-
gelegte Pressekonferenz, bei der die neuentwickelten buchten 
inkl. namen (Pro dromi I und II) und speziellem logo vorgestellt 
wurden sowie eine feier zum ersten „geburtstag“ der systeme, 
bei dem auch ein Pro-dromi-lied präsentiert wurde. 

fazit von hoofs zur akzeptanz von neuen abferkelsystemen bei 
sauenhalterInnen und konsumentInnen und deren verbreitung 
in der Praxis ist, dass nicht nur die technischen kenntnisse, son-
dern auch der entwicklungsprozess selbst und die vermarktung 
in der Öffentlichkeit eine große rolle spielen. 

Anforderungen an das Management –  
die Situation in Deutschland

eberhard von borell von der martin-luther-universität halle-
Wittenberg (Institut für agrar- und ernährungswissenschaften) 
erläuterte die management-situation in deutschland. die üb-
liche abferkel-bucht ist 3.9 – 5 m2 groß und mit einem kas-
tenstand ausgerüstet. die rechtlichen anforderungen sind in 
der tierschutz-nutztierhaltungs-verordnung geregelt. dort heißt 
es „In abferkelbuchten müssen schutzvorrichtungen gegen ein 
erdrücken der saugferkel vorhanden sein.“ diese können bei 
freier abferkelung z. b. aus bügeln oder schräg angebrachten 

brettern an den Wänden realisiert werden. die unfallverhütung 
schreibt zusätzlich vor, dass „abferkelbuchten so gestaltet sind, 
dass beim fangen oder der behandlung der ferkel die mutter-
sau durch eine vorrichtung arretiert werden kann“ und „buchten 
zum füttern nicht betreten werden müssen.“

Tierbetreuung und Einstellungen des  
Tierhaltenden

christoph Winckler vom Institut für nutztierwissenschaften (uni-
versität für bodenkultur, Wien) führte aus, dass neben der dis-
kussion über ferkelmortalität und buchten-design auch das ma-
nagement eine wichtige rolle spielt, wie thermoregulation und 
kolostrumaufnahme, um ferkelverluste zu senken. das hand-
ling und management von frei abferkelnden sauen erfordere 
andere fähigkeiten als die abferkelung in kastenständen. da 
die sau nicht mehr abgetrennt ist, erfordert der umgang eine 
andere Qualität der mensch-tier-beziehung. es müssen andere 
(verhaltens-) Probleme bei den sauen erkannt werden. freies 
abferkeln ist durch den einsatz von einstreu- oder nestbau-ma-
terialen häufig auch arbeitsintensiver. das alles bedeutet, dass 
eine qualifizierte tierbetreuung einer der schlüsselfaktoren bei 
systemen mit freier abferkelung ist. 

ein mangel an erfahrung beim betreuungspersonal kann auch 
die große variation in den forschungsergebnissen bzgl. frei-
er abferkelung erklären, besonders zu einem frühen zeitpunkt. 
man kann erwarten, dass manche versuchsanstellungen mit 
„neuen“ haltungsbedingungen vom einfluss des Personals über-
lagert wurden, welches nur an standard-haltungen gewöhnt 
war. dabei sind daten aus der Praxis in ländern vielverspre-
chender, in denen das freie abferkeln schon länger praktiziert 
wird. es zeigt, dass dort erfahrungen gesammelt werden konn-
ten. 

ein weiterer, relevanter Punkt scheint die einstellung der sauen-
haltenden zu sein. untersuchungen dazu haben gezeigt, dass 
die einstellung des landwirtes gegenüber der verbesserung 
vom Wohlergehen mit Produktionsparametern korrelierte. es 
bleibt jedoch noch zu beweisen, ob eine Änderung von ein-
stellung und verhalten der landwirte durch geeignetes training 
zu verbesserten ergebnissen in den systemen mit freier abfer-
kelung führt. dieses könnte in der folge zur entwicklung von 
standardisierten trainings-Programmen führen. In der zwischen-
zeit könnten aber auch andere ansätze zur verbreitung von 
Wissen und zur steigerung der motivation angewandt werden. 
das würde ein training von beratungsstellen und den austausch 
von Wissen über adäquate Informations- und kommunikations-
quellen beinhalten. es sind aber auch die ausbildungsstätten 
auf verschiedenen ebenen gefragt wie landwirtschaftsschulen, 
veterinärmedizin- und agronomie-studiengänge. 
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Workshop 6: „Der Umsetzungsvorgang“ Probleme stellen heutzutage die mortalitätsrate und die klauen- 
und beinverletzungen bei den ferkeln und die schulterverlet-
zungen bei den sauen dar. bzgl. der Produktionsleistung gibt 
es laut algers deutliche unterschiede zwischen den betrieben, 
was bedeutet, dass es für die weniger erfolgreichen betriebe 
chancen für verbesserung gibt. 

Der Übergangsprozess – dänisches Modell

Im Jahr 2010 veröffentlichte eine vom Justizministerium einge-
setzte expertInnen-gruppe einen bericht über das Wohlerge-
hen von schweinen, erläutert vivi aarestrup moustsen vom 
danish Pig research centre. die arbeitsgruppe kam zum 
schluss, dass, obwohl es neue forschungsergebnisse gibt, die 
erfahrungen mit freier abferkelung in dänischen sauenherden 
noch nicht ausreichen, um eine Änderung der gesetzgebung in 
diesem bereich zu empfehlen. als alternative schlugen sie eine 
freiwillige umwandlungsperiode von zehn Jahren vor, in der die 
anzahl freier abferkelbuchten auf 10 % der säugenden sauen 
gesteigert werden soll. 

In der letzten zeit wurden eine reihe von forschungsprojekten 
durchgeführt, anhand derer eine liste von kriterien erstellt wur-
de, wie die bedürfnisse von sauen, ferkeln und betreuungsper-
sonal berücksichtigt werden können. Wollen betriebsleiter eine 
bestehende einheit erweitern und sind an freier abferkelung 
interessiert, würden diese zw. 4 und 40 buchten einrichten, 
um das system auszuprobieren. buchten- und einrichtungsab-
messungen werden an die maße der tiere und das verhalten, 
das sie ausführen können sollten, anhand der kriterienliste an-
gepasst. einschränkungen eines solchen konzepts sind, dass 1) 
die sauen nicht bei jedem Wurf frei abferkeln könnten, 2) die 
sauen während des restlichen reproduktionzyklus fixiert sein 
könnten, 3) keine routine im management aufkäme und 4) es 
schwierig wäre, optimale klimatische bedingungen zu schaf-
fen. einige betriebsleiter stellten den betrieb vollständig auf freie 
abferkelung um und waren dadurch in hohem maße motiviert, 
das management zu optimieren, um erfolg zu haben. eine um-
stellung im umfang von 14 buchten als neubauvariante scheint 
dabei am aussichtsreichsten. es gibt zwar auch hinweise auf 
höhere mortalitätsraten, temporäres fixieren könnte hier aber 
eine mögliche lösung sein. da solche buchten üblicherweise 
mit einer vollständig perforierten liegefläche ausgestattet sind, 
um eine entmistung zu erleichtern, ist die gabe von einstreu und 
nestbaumaterial jedoch erschwert. 

der übergangsprozess insgesamt könnte im Prinzip ähnlich 
erfolgreich ablaufen wie der Wechsel von ständehaltung zur 
gruppenhaltung bei tragenden sauen. 

Der Übergangsprozess – Schweizer Modell

Wie der Wechsel zu freier abferkelung in der schweiz vollzo-
gen wurde, erläutert roland Weber von der forschungsanstalt 
agroscope reckenholz-tänikon art (ch). mitte der 1980er 
Jahre wurde die abferkelung in kastenständen im rahmen des 
bewilligungsverfahrens von stalleinrichtungen getestet und für 
nicht mit dem tierwohl vereinbar beurteilt. daraufhin folgte eine 
Periode intensiver forschung zu freier abferkelung. In den spä-
ten 1980er Jahren wurden die ersten buchten mit kastenstand 
zum Öffnen getestet, diese waren ab anfang der 90er Jah-

re am markt erhältlich. von da an waren mehr oder weniger 
alle neu eingerichteten ställe mit solchen buchten eingerichtet. 
gleichzeitig wurden drei varianten ohne möglichkeit der fixie-
rung der sau entwickelt (schmid-bucht, fat1- und fat2-bucht), 
in denen es nicht zu mehr verlusten kam als in den üblichen 
abferkelbuchten. kurz darauf starteten die beiden wichtigsten 
großverteiler in der schweiz label-Programme, die freies ab-
ferkeln erforderten. In diesem zusammenhang wechselten viele 
Produzenten auf freies abferkeln. 1997 wurde gesetzlich fest-
gelegt, dass die sau sich in der abferkelbucht umdrehen kön-
nen muss und während des abferkelns nur in ausnahme-fällen 
jedoch fixiert werden darf. die übergangsfrist dafür endete 
2007. 2008 wurden die aggressivität der sau gegenüber den 
ferkeln und beinprobleme der sau als ausnahmefälle für die 
fixation spezifiziert. 

Diskussion „Der Umsetzungsvorgang"

eine schwierigkeit bei einem solchen Wechsel ist häufig, dass 
es am anfang enthusiastische Pioniere gibt, die vom neuen 
system überzeugt sind und viel investieren, vor allem zeit. die 
ergebnisse aus solchen betrieben sind häufig gut. betriebe, die 
daraufhin zu diesen systemen wechseln, haben meist vermehrt 
Probleme. ein neues system kann nur bestehen, wenn es diese 
zweite kritische Phase übersteht. Wichtig ist dabei, dass dieje-
nigen sauenhalter, bei denen das neue system funktioniert, ihr 
Wissen entsprechend kommunizieren und nicht die erfolglosen.

In uk wird ein Wechsel durch das „freedom food“-label for-
ciert, bei dem anfangs temporäres fixieren möglich war, mittler-
weile jedoch nur noch freies abferkeln erlaubt ist. ein großver-
teiler entschloss sich, nur freedom-food-fleisch zu vermarkten; 
er bietet 5 cents pro kilo extra und eine abnahmegarantie. 
möglicherweise wird es auch staatliche subventionen für den 
neubau von buchten mit freier abferkelung geben. 

Problematisch bei einer über das konsumentenverhalten ge-
steuerten entwicklung ist zum einen, dass nur bei frischfleisch 
die herkunft ersichtlich ist, nicht jedoch bei verarbeiteten Pro-
dukten. restaurants und großküchen sind hauptsächlich am 
Preis und der Qualität vom fleisch interessiert, nicht aber an 
der Produktionsform. zum anderen werden die höheren Preise, 
die label-fleisch erzielt, meist nicht an die Produzenten wei-
tergegeben. die schweineindustrie sollte deswegen ihre stra-
tegie hauptsächlich darauf abzielen, tierfreundlichere systeme 
wettbewerbsfähiger zu machen, damit diese im konventionellen 
markt bestehen können und nicht nur in nischen-märkten. 

Im übergangsprozess ist kommunikation ein wichtiger aspekt, 
bei dem vor allem die betriebsleiter einbezogen werden sol-
len. von entscheidender bedeutung ist auch eine ausreichend 
lange übergangsfrist. noch einmal wird die Wichtigkeit von 
angemessenen ausbildungsprogrammen für Produzenten und 
veterinäre unterstrichen. 

zusammengefasst wurde die diskussion damit, dass der Wan-
del von kastenständen zu freier abferkelung ein komplexer, an-
spruchsvoller und langer Prozess ist. der größte Wandel muss 
dabei zuerst in den köpfen von landwirten, veterinären, bera-
tern, stallbaufirmen und konsumenten stattfinden. 

heike sChulze westerath

Österreich: Vorgaben bzgl. Kastenständen 
im Licht des Tierschutzrechts

die in Österreich zum zeitpunkt des „free farrowing Work-
shops vienna 2011“ (ffWv_2011) geltende 1. tierhaltungs-
verordnung erlaubt die haltung von sauen im kastenstand in 
der zeit von einer Woche vor dem geplanten geburtstermin bis 
zum absetzen der ferkel. da dieses jedoch im Widerspruch zu 
anderen, allgemeineren bestimmungen des tierschutzgesetzes 
steht (z. b. § 16 „die bewegungsfreiheit eines tieres darf nicht 
so eingeschränkt sein, dass dem tier schmerzen, leiden oder 
schäden zugefügt werden oder es in schwere angst versetzt 
wird.“) und nicht bestritten werden kann, dass die fixierung 
das Wohlergehen der tiere beeinträchtig, wurde die volks-
anwaltschaft auf dieses Problem aufmerksam gemacht. nach 
Prüfung durch experten empfahl diese im herbst 2010 dem 
zuständigen minister die entsprechenden teile des gesetzes 
anzupassen. Im märz 2011 wurde dem gesundheitsminister 
ein vorschlag unterbreitet, der in anlehnung an das schweizer 
modell die legitimation der fixierung nur auf solche situationen 
einschränkt, die mit erhöhtem risiko für die ferkel verbunden 
sind. zum zeitpunkt des ffWv_2011 war jedoch weder eine 
definitive version der gesetzesänderungen noch ein endgülti-
ges ergebnis der politischen verhandlungen bekannt.

mitte dezember 2011 ist es zu einer politischen einigung in 
bezug auf die rechtliche neuregelung der haltung von sauen 
in abferkelbuchten gekommen. Im märz 2012 wurde die Än-
derung der 1. tierhaltungsverordnung veröffentlicht. folgende 
bestimmungen sind darin festgelegt: 

aBFerkelsysteme aB 1.1.2013

sauen dürfen fünf tage vor dem zu erwartenden abferkeln so-
wie während des abferkelns und säugens in abferkelbuchten 
gehalten und darin auch weiterhin durchgehend im kastenstand 
fixiert werden. abferkelbuchten müssen einschließlich des fer-
kelnests mindestens 4,0 m² (ferkel <10 kg) bzw. 5,0 m² (ferkel 
> 10 kg) aufweisen. die böden von abferkelbuchten müssen 
mindestens zu einem drittel geschlossen ausgeführt sein. drai-
nageelemente im liegebereich der sau mit einer Perforation 
von maximal 5  % gelten als geschlossene bereiche.

aBFerkelsysteme aB 1.1.2033

abferkelbuchten müssen so gestaltet sein, dass sich sauen und 
Jungsauen frei bewegen können und dass die ferkel unge-
hindert gesäugt werden können. die abferkelbuchten müssen 
einschließlich der liegenester für die ferkel eine mindestfläche 
von 5,50 m2 aufweisen. davon muss mindestens die hälfte 
dem liegebereich von sau und ferkeln zugeordnet sein. die 
mindestbreite der abferkelbucht muss 160 cm betragen. die 
böden von abferkelbuchten müssen mindestens zu einem drittel 
geschlossen ausgeführt sein. drainageelemente im liegebe-
reich der sau mit einer Perforation von maximal 5 % gelten als 
geschlossene bereiche. bis zum ende der kritischen lebenspha-
se der saugferkel kann die sau zum schutz der saugferkel vor 
erdrücken fixiert werden, wobei die abferkelstände sowohl in 

der Quer- als auch in der längsrichtung auf die körpergröße 
der sauen bzw. Jungsauen einstellbar sein müssen. hinter der 
sau oder Jungsau muss sich ein freier bereich befinden, um 
ein selbständiges oder unterstütztes abferkeln zu ermöglichen. 
abferkelbuchten, in denen sich sauen oder Jungsauen wäh-
rend der gesamten zeit frei bewegen können, müssen über eine 
möglichkeit zum schutz der ferkel wie z. b. schutzstangen ver-
fügen.

bis 31.12.2017 ist […] ein Projekt hinsichtlich der evaluierung 
der haltungssysteme im bereich der abferkelbuchten durchzu-
führen. dieses Projekt hat alternative verfahren zur verbesserung 
sowie adaptierung der bestehenden abferkelbuchtsysteme im 
sinne des tierschutzes zu entwickeln. Insbesondere ist die dau-
er der kritischen lebensphase der saugferkel zu untersuchen. 
darüber hinaus sind auch die ökonomischen, arbeitstechni-
schen und ökologischen auswirkungen der abferkelsysteme 
unter berücksichtigung der entwicklung des europäischen bin-
nenmarktes zu berücksichtigen. die auf grund des Projekts als 
geeignet anzusehenden haltungssysteme sind von den auftrag-
gebern des Projekts der gemäß § 18 abs. 6 tschg eingerich-
teten fachstelle vorzulegen und von dieser zu begutachten.

die „Änderung der 1. tierhaltungsverordnung“ kann unter 
folgender adresse abgerufen werden: www.vu-wien.ac.at/
fileadmin/v/vetrecht/dokument_1-1.pdf.

Johannes Baumgartner &  
heike sChulze westerath

Schweden: Erfahrungen mit freier  
Abferkelung

von den schwedischen erfahrungen mit freier abferkelung be-
richtete bo algers von der schwedischen university of agricul-
tural sciences. 1988 wurde im schwedischen tierschutzgesetz 
verankert, dass sauen während trächtigkeit, abferkelung und 
säugezeit frei gehalten werden müssen. neue vorgaben aus 
dem Jahr 2007 betonen noch stärker, wie wichtig es für die 
sau ist, nestbauverhalten zeigen zu können und zugang zu 
stroh zu haben. nur in einzelnen spezialfällen ist es erlaubt, 
die säugende sau zu fixieren: während der ersten tage nach 
dem abferkeln, wenn sie aggressives oder abnormales verhal-
ten zeigt, das eine gefahr für die ferkel darstellt. ein gatter 
oder ähnliche ausrüstung darf ebenfalls während manage-
mentprozeduren verwendet werden, wenn die sau ansonsten 
eine gefahr für das betreuungspersonal darstellen würde. sau-
en in gruppen dürfen während der fütterung oder behand-
lungen in ständen fixiert werden. Weiterhin ist reguliert, dass 
¾ der liegefläche in einer abferkelbucht geschlossener boden 
sein soll. die fläche sollte rechteckig sein und die gesamte 
breite der bucht einnehmen. der rest der bucht kann perforiert 
sein, wobei spalten- und auftrittsbreiten definiert sind. minimale 
buchtengröße ist 4 m2 liegefläche und 6 m2 gesamtfläche. 
üblich sind in der Praxis 2 x 3 m große buchten mit stangen an 
den seitenwänden, die ferkelerdrücken verhindern sollen, ei-
nem beheizbaren ferkelnest und spaltenboden im kotbereich. 
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Schlussbemerkung zum Workshop Zur Vertiefung: Aktuelle Original-Literatur 

sandra edwards von der school of agriculture, newcastle (gb) 
fasste in Ihrer schlussbetrachtung die ergebnisse dieses Work-
shops mit dem slogan „Die 3 Ms: Material, Motivation 
und Möglichkeiten“ zusammen. das „Material“, d.h. 
die kenntnisse, dass und wie freie abferkelung funktionieren 
kann, seien anhand von forschungsergebnissen und Praxiser-
fahrungen gegeben. Welche lösung auf welchem betrieb er-
folgreich ist, hänge jedoch vom zusammenspiel zwischen dem 
haltungssystem, den schweinen und dem menschen ab. das 
zweite m, die Motivation der sauenhaltenden, sei dabei 
entscheidend. gründe, zu einem alternativen system zu wech-
seln, sind: 

1 I   der glaube an die richtigkeit des systems: sauenhaltende, 
die überzeugt sind, dass dies die richtige lösung für eine 
tiergerechte haltung von sauen ist, werden viel dafür tun, 
dass es für die tiere erfolgreich funktioniert. 

2 I   der anreiz auf größeren Profit: landwirte, die eine ge-
legenheit sehen, eine marktnische zu besetzen, die den 
Produktpreis erhöht oder absatzsicherheit bietet.

3 I   verpflichtung ein neues system umzusetzen, ohne daran 
zu glauben: landwirte, die durch die gesetzgebung ver-
pflichtet werden, zu einem system zu wechseln, haben 
vermutlich eine negative einstellung dazu, was kontra-
produktiv ist. In diese kategorie können auch angestellte 
fallen, die diesen Wechsel nicht unterstützen, obwohl der 
betriebsleiter motiviert ist. 

mit dem dritten m (Möglichkeiten) sind die praktischen 
grenzen gemeint, die eine umstellung verhindern. das ist zum 
einen die konservative natur von vielen betriebsleitenden, die 
sich bei unsicheren ökonomischen verhältnissen besser fühlen, 
wenn sie bei ihren erprobten systemen bleiben. obwohl sie 
einen grund zum Wechsel sehen: Warum sich ins ungewisse 
wagen? zum anderen hindern die finanziellen konsequenzen 
die landwirte am Wechsel zu freier abferkelung. die höheren 
kosten müssten aufgefangen werden durch verbesserte leistung 
(Potential vorhanden), reduzierte arbeitsbelastung (unwahr-
scheinlich) oder höhere Preise (möglich in einigen ländern). es 
sei unrealistisch, sauenhaltende zu zwingen, dieses risiko auf 
sich zu nehmen. edwards hätte an diesem Workshop gerne 
mehr über die finanziellen aspekte eines überganges zu frei-
er abferkelung gehört: Wie viel müssen die landwirte in den 
verschiedenen situationen für das schweinefleisch bekommen, 
damit der umstieg attraktiv ist? 

der beste Weg vorwärts sei „evolution, nicht revolution“ mit 
motivierten, erfolgreichen landwirten, die zuerst umstellen und 
mithelfen, das system noch zu verbessern. der derzeitige um-
stellungsprozess bei der gruppenhaltung von tragenden sauen 
habe jedoch gezeigt, dass es trotzdem einen gewissen druck 
und übergangsfristen geben muss, um eine umstellung anzu-
stoßen. 

abschließend hob sie noch den gedanken eines Workshop-
teilnehmenden hervor, dass der Wandel letztendlich „im kopf 
und nicht nur im stall“ passieren muss. 

heike sChulze westerath
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