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5 Verhalten, Haltung, Bewertung von Haltungssystemen 
(C. Mayer, E. Hillmann, L. Schrader) 

5.1 Verhalten 

Auswirkungen der Domestikation auf das Verhalten 
Heutige Hausschweinerassen unterscheiden sich morphologisch von ihren Vorfahren u. a. 
durch einen kürzeren und breiteren Kopf mit eingedellter Nasenlinie, grössere Ohren, eine 
stärker entwickelte Hinterhand, einen längeren und massigeren Rumpf (18 statt 14 
Rippenpaare), geringere Beborstung, hellere Haut (z. T. auch rot oder schwarz pigmentiert) 
sowie 7 - 8 statt 5 Zitzenpaare. Gegenüber Wildschweinen sind Hausschweine früher 
geschlechtsreif und haben 10 - 16 statt 5 - 7 Ferkel pro Wurf.  

Im Zuge der Domestikation ist es auch zu einer deutlichen Reduktion der Gehirnmasse 
(34%) und -oberfläche gekommen. Am stärksten sind hiervon entwicklungsgeschichtlich 
jüngere Hirnregionen (im Neocortex) betroffen. Interessanterweise hat sich das 
Verhaltensrepertoire unserer Hausschweine jedoch nicht qualitativ verändert. Versuche in 
Grossbritannien und Schweden haben gezeigt, dass sich Hausschweine im Freiland bereits 
nach wenigen Monaten im Wesentlichen wie ihre wilden Vorfahren verhalten. 

• Schweine sind ökologisch ausserordentlich anpassungsfähig. 
• Hausschweine unterscheiden sich morphologisch und physiologisch von 

Wildschweinen, dennoch verfügen sie über ein vergleichbares Verhaltensrepertoire. 

Sinnesleistungen 
Riechen und Schmecken: Hauptsinn der Schweine ist das Riechen. Sie sind Makrosmaten 
und ihr Geruchssinn spielt eine entscheidende Rolle bei der Nahrungssuche, der Individual
erkennung, dem Sexualverhalten und der Markierung ihrer Territorien. Schweine verfügen 
über spezielle Geruchsdrüsen: Augendrüsen, Carpaldrüsen und Präputialdrüsen (Eber). Ge
schmacklich haben Schweine eine Vorliebe für süß und vermeiden salziges und saures Fut
ter. Bitterstoffe machen ihnen wenig aus. 

Hören: Schweine haben einen ausgeprägten Gehörsinn. Ihr Frequenzspektrum reicht von 
42 Hz bis 40,5 kHz mit einem Bereich besten Hörens bei 8 kHz (Abb. 5.1). Das Gehör ist 
wichtig für die Kommunikation, die Individualerkennung und für das Erkennen von Gefahr 
(Raubfeinde). 

Sehen: Das Sehvermögen der Schweine ist nicht besonders gut entwickelt. Schweine sind 
farbtüchtig, haben aber Probleme, dunkle Farbtöne voneinander zu unterscheiden. Unterhalb 
einer Beleuchtungsstärke von 12 Lux reduziert sich bei ihnen die Fähigkeit zum Farbense
hen und damit ihre Sehschärfe. 

Tasten: Besonders tastsensibel ist die sehr bewegliche Rüsselscheibe der Schweine. Sie 
enthält soviel Tastsinneszellen wie beide menschlichen Hände zusammen. Der Tastsinn 
spielt bei der Nahrungssuche eine entscheidende Rolle. 



Abb. 5.1: Hörkurve von drei Schweinen (A, B, C); Quelle: Heffner & Heffner (1990)

Nahrungsaufnahme und Elementarverhalten 
Schweine (auch Wildschweine) sind tagaktiv und nur optional dämmerungs- bzw. nachtaktiv.
Ihr Verhalten im Laufe eines Tages ist zeitlich und räumlich klar strukturiert. Ein Wechsel der
Verhaltensaktivität ist meist auch mit einem Wechsel des Ortes verbunden. Innerhalb ihres 
Aktivitätsbereiches („home range“) bewegen sich Schweine auf Wechseln fort, die auch mar-
kiert werden. 

Nahrungssuche und -aufnahme: Schweine sind Allesfresser (Omnivoren). Sie fressen Grä-
ser, Samen, Früchte, Wurzeln, Knollen, Pilze, Laub, Wirbellose (Larven, Würmer), Eier, klei-
nere Wirbeltiere (Nager, Eidechsen) und auch Aas. Im Jahresverlauf passen sie sich dem 
jeweils veränderten Nahrungsangebot an. Insgesamt fressen sie sowohl energiereiche, als 
auch strukturierte, rohfaserreiche Nahrung.  

Die Zeit, die Schweine direkt mit Nahrungsaufnahme verbringen, ist relativ gering. Die
Nahrungssuche hingegen beschäftigt sie im Freiland zwischen 70 und 80 % ihrer 
Gesamtaktivitätszeit, selbst wenn sie zugefüttert werden (Abb. 5.2). 
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Abb. 5.2: Zeitbudget von Hausschweinen im Freiland während ihrer Aktivitätszeit 

Dies resultiert daraus, dass die Nahrung der Schweine in ihrem natürlichen Habitat sehr
ungleichmässig verteilt ist. Schweine haben daher stammesgeschichtlich für die
Nahrungssuche ein ausgeprägtes Erkundungsverhalten entwickelt. Vorwiegend setzen sie
dabei ihren Rüssel zum Wühlen, Suchen (Geruch) und Bearbeiten der Nahrung ein. Mit ihren
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Vorderklauen scharren sie häufig oder fixieren auch Nahrung, um sie besser bearbeiten zu 
können. Die Feinbearbeitung der Nahrung erfolgt mit der Zunge und den Zähnen. Schweine 
sind so z.B. in der Lage, Nüsse von ihrer Schale zu befreien. 

Hauptsächlich suchen und fressen Schweine ihre Nahrung in den Morgenstunden, sowie in 
den Nachmittags- und Abendstunden. Die Nahrungssuche und -aufnahme geschieht dabei in 
kürzeren Phasen, zwischen denen die Schweine oft den Ort und auch die Nahrungsart 
wechseln, z.B. vom Grasen zum Fressen von Knollen. Während der Nahrungssuche halten 
Schweine im Freiland eine Distanz zwischen 2 - 4 m voneinander ein. 

Wildschweine legen pro Tag eine Strecke von 4 - 6 km zurück. Meist bewegen Schweine 
sich dabei im Kreuzgang fort, können jedoch auch traben, galoppieren und gut schwimmen. 

Trinken: Schweine nehmen Wasser saugend und schlürfend auf, da sie ihren Rüssel nicht 
bis zu den Mundwinkeln in das Wasser absenken und so beim Trinken Luft angesaugt wird. 
Die Menge und die Häufigkeit der Wasseraufnahme hängen von klimatischen Bedingungen 
und der Qualität der Nahrung ab. Bei Schweinen ist die Wasseraufnahme zeitlich eng an die 
Futteraufnahme gekoppelt. Auch bei Stallhaltung brauchen Schweine permanenten Zugang 
zu sauberem Wasser. 

Elimination: Entgegen landläufiger Meinung sind Schweine bezüglich ihres Eliminationsver
haltens sehr saubere Tiere. Sie vermeiden es, Kot und Harn in der Nähe ihres Liegeberei
ches abzusetzen. Im Freiland suchen sie bestimmte Kotplätze auf, die 5 - 15 m von ihren 
Schlafnestern entfernt sind. Während des Tages koten sie auch an den Seiten ihrer Wech
sel, womit sie möglicherweise ihr Territorium markieren. Auch unter Haltungsbedingungen 
nutzen Schweine bestimmte Kotplätze, wenn sie räumlich hierzu die Möglichkeit haben. 
Schweine koten ca. 4 - 5-mal am Tag und zwar meist unmittelbar im Anschluss an Ruhe- 
oder Fressphasen. 

• Schweine sind Allesfresser und nehmen sowohl energiereiche als auch rohfaserreiche, 
strukturierte Nahrung zu sich. 

• Unter Freilandbedingungen verbringen Schweine über 70 % ihrer Aktivitätszeit mit 
Nahrungssuche und -aufnahme. 

• Zwischen den einzelnen Fressphasen wechseln sie häufig den Ort. 
• Die Wasseraufnahme ist zeitlich an die Fressphasen gekoppelt. 
• Nach Möglichkeit vermeiden Schweine es, in der Nähe ihres Liegebereiches zu koten 

und zu harnen. 

Ruheverhalten: Wildschweine und Hausschweine unter Freilandbedingungen nutzen zum 
Schlafen und Ruhen Schlafnester, die von der gesamten Gruppe (Rotte) benutzt werden. 
Diese Schlafnester werden täglich neu angelegt bzw. bestehende ausgebessert. Angelegt
werden die Nester an Orten, die sowohl witterungsgeschützt sind, als auch einen Überblick 
über das Gelände ermöglichen. Das Material (Blätter, Zweige, etc.) wird z. T. aus einer Ent
fernung von 20 m herangeschafft. Hausschweine, die auf Tiefstreu gehalten werden, bear
beiten vor dem Abliegen ebenfalls das Substrat und richten sich eine Liegemulde ein. 

Zum Ablegen werden die vier Beine nahezu gleichzeitig eingeknickt, wobei die Vorderbeine 
meist den Anfang machen. Die entspannteste Ruhelage ist die Seitenlage, bei der die Beine 
seitlich ausgestreckt werden. Die Bauchlage, bei der die Beine meist in den Karpalgelenken 
eingeknickt sind, geht der Seitenlage voraus. Wird die Bauchlage beibehalten, kann dies ein 
Hinweis darauf sein, dass der Liegeplatz nicht optimal ist (Kälte, Nässe, Zugluft) und / oder 
die Tiere aufgeregt oder gestresst sind. Die Liegeposition ist auch von der 
Umgebungstemperatur abhängig. Bei hohen Temperaturen vermeiden Schweine beim 
Liegen Körperkontakt, während sie bei niedrigen Temperaturen eng zusammen liegen (Abb. 
5.3). 



Bei zu starker Kälte kann es zur sog. "Haufenlagerung" kommen. 

Liegende Schweine bei
Kälte

Liegende Schweine bei 
Hitze 

Liegende Schweine bei 
mittlerer Temperatur 

Abb. 5.3: Liegepositionen von Schweinen in Abhängigkeit von der Temperatur 

Zum Aufstehen begibt sich das Schwein von der Seiten- in die Bauchlage und nimmt dann
eine Sitzstellung mit gestreckten Vorderbeinen ein. Anschliessend werden die Hinterbeine 
gestreckt.  

Bei Schweinen unter Freilandbedingungen beträgt die nächtliche Ruhephase 11 - 15 
Stunden, Ruhephasen am Tag können bis zu 3 Stunden dauern. Bei Stallhaltung liegen
Schweine 80 - 90 % eines Ganztages. 

Körperpflege: Bedingt durch ihren Körperbau sind Schweine relativ unbeweglich. Aus diesem
Grund erreichen sie viele Körperpartien nicht mit ihrem Rüssel oder den Hinterbeinen, son-
dern scheuern sich an Gegenständen. Dabei wird oft eine charakteristische Reihenfolge ein-
gehalten (vom Kopf und Hals bis zur Hinterhand). Wildschweine oder im Freiland gehaltene
Hausschweine benutzen dabei über Jahre hinweg oft die gleichen "Malbäume", die auch 
geruchlich markiert werden. Gegenseitige Körperpflege ("social grooming") ist bei Schweinen
relativ selten. Falls es auftritt, lecken sich die Tiere nicht gegenseitig, sondern beknabbern 
sich. 

Schweine besitzen keine Schweissdrüsen und sind durch ihre subkutane Fettschicht gut
isoliert. Eine aktive Thermoregulation bei Wärme ist ihnen nur durch die Schleimhäute im 
Nasen- und Rachenraum möglich. Bei wärmeren klimatischen Bedingungen ist es daher für 
sie notwendig, sich zu suhlen bzw. Wärme durch Verdunstungskälte abführen zu können. Im 
Freiland suhlen sich Schweine bereits ab einer Lufttemperatur von 18°C. Durch das Suhlen 
nutzen sie die Verdunstungskälte. Indem sie vor dem Suhlen Erdreich und Wasser der Suhle
durchmischen, erhöhen sie den thermoregulatorischen Effekt, da das Wasser aus dem 
Schlamm langsamer verdunstet als reines Wasser. Die Schlammschicht auf ihrer Haut
schützt zusätzlich gegen Sonneneinstrahlung sowie gegen Insektenstiche und Parasiten. Im 
Freiland dauert das Suhlen ca. 30 min. 

• Zum Schlafen errichten Schweine unter Freilandbedingungen Schlafnester, die von
einer Gruppe gemeinsam genutzt werden. 

• Die Seitenlage ist die entspannteste Ruheposition. 
• Verändertes Liegeverhalten (längeres Liegen in Bauchlage, "Haufenlagerung") weist auf

gestörtes Wohlbefinden hin. 
• Zur Körperpflege scheuern sich Schweine an Gegenständen; gegenseitige Körperpflege 

ist sehr selten. 
• Suhlen ist für Schweine notwendig, da es der Thermoregulation, dem Schutz vor 

Sonneneinstrahlung, Insekten und Parasiten dient. 
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Sozialverhalten 
Sozialstruktur: Wildschweine leben in kleinen Gruppen (Rotten) zusammen (ohne Frischlinge 
20 bis max. 30 Tiere), die sich aus adulten weiblichen Tieren (zwischen 2 – 4, selten 6 
Bachen), deren weiblichen Nachkommen und diesjährigen Ferkeln (Frischlingen) 
zusammensetzen (matrilineare Sozialstruktur). Männliche Tiere verlassen nach 1 bis 1 ½ 
Jahren die Rotte, bleiben zunächst noch in Junggesellengruppen zusammen, um spätestens 
ab der nächsten Paarungszeit als Einzelgänger umherzuziehen. Während der 
Nahrungssuche können auch mehrere Rotten zusammentreffen, da sich ihre 
Aktivitätsbereiche (home ranges) überschneiden können. Wird eine Rotte zu gross (ab ca. 
30 Tieren), teilt sie sich. In einer Rotte Wildschweine besitzt meist die älteste Bache eine 
Führungsrolle, indem sie Aktivitäts- und Ortswechsel initiiert. Innerhalb der Rotte bilden sich 
altersstrukturierte Untergruppen. Vorteile der kleinen Rotten im Lebensraum Wald sind: 
Bessere Anpassung an das verteilte und jahreszeitlich wechselnde Nahrungsangebot, 
bessere Deckung und Fluchtmöglichkeit. 

Die Sozialstruktur der Schweine bedingt ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten, mit dem sie 
über 10 % ihrer Aktivitätszeit verbringen. Gleichzeitig ergibt sich hieraus, dass Schweine, die 
neu zu einer Gruppe stossen, nur langsam in die bestehende soziale Einheit integriert 
werden. Bei Untersuchungen mit Hausschweinen unter Freilandbedingungen hielten zwei 
neu eingeführte Gruppen tagsüber einen grossen Abstand (50 m) ein und teilten sich erst 
nach 192 Tagen ein Schlafnest.  

Kommunikation: Olfaktorische Kommunikation spielt bei Schweinen eine große Rolle im 
Nahbereich. Treffen zwei Schweine aufeinander, zeigen sie Naso-nasal-Kontakt, welcher der 
geruchlichen Individualerkennung dient (Abb. 5.4). Naso-nasal-Kontakt wird aus diesem 
Grunde auch bereits während der Geburt zwischen Sau und Ferkel gezeigt. Während der 
Brunstzeit markieren Bachen die Malbäume mit Speichel und verreiben ihn mit dem Sekret 
der Augendrüsen. Keiler kontrollieren diese Markierungen und markieren ihrerseits Stämme
und Äste mit Speichel. Im Zusammenhang mit Sexualverhalten, aber auch agonistischem 
Verhalten, zeigen männliche Schweine ein bestimmtes Verhaltensmuster, das "Patschen" 
(Aufeinanderschlagen der Kiefer, wodurch der Speichel schaumig wird). Dieses Verhalten 
unterstützt die Freisetzung von Pheromonen. 

In Anpassung an ihren Lebensraum (dichte Vegetation) ist die akustische Kommunikation bei 
Schweinen stark ausgeprägt. Schweine äußern z.B. Laute, um den Kontakt zwischen den 
Mitgliedern einer Gruppe aufrecht zu erhalten oder um Gruppenaktivitäten zu koordinieren. 
Entscheidend ist die akustische Kommunikation auch für die Koordinierung und Synchroni
sierung des Säugens. 

Schweine haben ein umfangreiches Lautrepertoire, in dem sich verschiedene Lauttypen 
voneinander unterscheiden lassen. Viele dieser Lauttypen können kontinuierlich ineinander 
übergehen und werden selten situationsspezifisch geäussert. Sie spiegeln den 
motivationalen Zustand der Tiere wieder und erlauben die individuelle Identifizierung des 
jeweiligen Senders. 

Mimisches Ausdrucksverhalten fehlt bei Schweinen nahezu. Gestische Ausdrucksmuster 
werden insbesondere während agonistischer Interaktionen oder beim Sexualverhalten ge
zeigt (Abb. 5.4).  

Eber zeigen bei agonistischen Auseinandersetzungen z.B. das sog. "Stemmwetzen", bei 
dem die Vorderextremitäten abwechselnd vorgestellt und unter Druck nach hinten gezogen 
werden. Ein weiteres visuelles Ausdrucksmuster bei agonistischen Interaktionen ist das 
Aufstellen der Rückenborsten. Bei Begegnungen zweier Tiere bringt das dominante Tier 
seinen Rang z.B. durch plötzliches Drehen des Kopfes mit geöffneter Schnauze zum 
Ausdruck, während das subdominante Tier seine Ohren anlegen, den Kopf abwenden oder 
ausweichen kann. 
Bei Wildschweinen zeigt auch die Stellung des Schwanzes die Erregung oder Stimmung 



eines Tieres an. Steht er steil nach oben, bedeutet dies höchste Aufmerksamkeit, in 
entspannten Situationen hängt er wedelnd nach unten. 

Abb. 5.4: Einige unterschiedliche Interaktionsarten beim Hausschwein. 
hh: Kopf-an-Kopf-Stossen, hb: Kopfstoss in Flanke,  

nn: naso-nasal-Kontakt ng: naso-genital-Kontakt; Quelle: Jensen (1980)

Schweine gelten als Kontakttiere, da sie i. d. R. mit Hautkontakt zu Gruppenmitgliedern lie-
gen. Neben einer thermoregulatorischen Funktion hat dies sicherlich auch eine soziale bzw.
kommunikative Bedeutung. Beispielsweise gibt es bevorzugte Liegepartner, zu denen auch 
aktiv durch Verdrängen anderer Tiere Körperkontakt gesucht wird. Der Naso-nasal-Kontakt
kann nicht nur als olfaktorische, sondern auch als taktile Kommunikation gelten. 

• Schweine leben in kleinen Gruppen zusammen, die aus weiblichen Tieren, den
weiblichen Nachkommen und diesjährigen Jungtieren bestehen. 

• Ältere männliche Tiere leben als Einzelgänger. 
• Über 10 % der Aktivitätszeit wird mit Sozialverhalten verbracht. 
• Olfaktorische Kommunikation spielt bei Schweinen für die Individualerkennung, das 

Sexualverhalten und geruchliche Markierungen eine grosse Rolle. 
• Schweine sind vokal äusserst aktive Tiere mit einem grossen Lautrepertoire. Laute 

dienen dem Kontakt zwischen den Tieren, der Individualerkennung und der 
Verhaltenskoordinierung. 

• Das visuelle Ausdrucksverhalten ist weniger ausgeprägt, spielt aber beim agonistischen
und Sexualverhalten eine Rolle. 

Agonistisches Verhalten: Positive Beziehungen zwischen Schweinen einer Gruppe kommen
durch Naso-nasal-Kontakte und Liegepräferenzen zum Ausdruck. Weiterhin werden die 
Beziehungen zwischen den Tieren über eine Rangordnung geregelt, die durch agonistisches 
Verhalten etabliert und durch Ausdrucksverhalten aufrechterhalten wird. Die Rangordnung 
regelt den Zugang der Individuen zu Ressourcen wie Futter, Liegeplätzen und
Sexualpartnern. In einer natürlichen und etablierten Gruppe ist die Rangordnung relativ 
stabil. 

Wichtigstes Kriterium für den Rang eines Tieres ist das Gewicht (korreliert mit Grösse und
Alter) und damit letztendlich seine Körperstärke. Zusätzlich bestimmen Faktoren wie
Erfahrung, Wendigkeit und Temperament eines Tieres den Ausgang der Rangkämpfe.
Männliche Tiere sind innerhalb einer Altersgruppe meist ranghöher als weibliche Tiere. Auch 
genetische Faktoren (Rasse) haben einen Einfluss auf den Rang. 

W. Brade, G. Flachowsky (Hrsg.), Schweinezucht und Schweinefleischerzeugung - Empfehlungen für die Praxis 99



100

In natürlich zusammengesetzten Schweinegruppen sind Rangauseinandersetzungen selten. 
Vermehrt kommt es zu Auseinandersetzungen, wenn Jungtiere geschlechtsreif werden, 
Sauen neu in eine Gruppe kommen, im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme und 
zwischen männlichen Tieren während der Brunstzeit. 

Vor einer direkten physischen Auseinandersetzung zeigen Schweine zunächst 
Ausdrucksverhalten wie "Stemmwetzen", "Patschen", Aufrichten der Rückenborsten, 
Zuwenden des Kopfes mit geöffneter Schnauze. Dabei umkreisen sich die beteiligten Tiere 
oft langsam. Kommt es zu einer physischen Auseinandersetzung, lassen sich 
Verhaltensweisen wie Beissen, Schieben, Stossen und Aushebeln unterscheiden. Begonnen 
wird eine Auseinandersetzung meist mit Beissen, was zu erheblichen Schrammen 
insbesondere im Schulterbereich führen kann. In antiparalleler Stellung versuchen sich die 
Tiere gegenseitig mit der Schulter wegzuschieben, wodurch sich die Tiere umeinander 
drehen. Beim Aushebeln versuchen die Tiere, den Hals des Gegners mit dem Rüssel zu 
unterfahren, um ihn wegzuschleudern. Von Bisswunden sind am häufigsten die Ohren, der 
Nacken und das Gesicht betroffen. 
Sowohl für die eigentliche Auseinandersetzung als auch für das Ausweichen nach der 
Konfrontation brauchen Schweine ausreichend Platz, da es ansonsten zu gravierenderen 
Verletzungen kommen kann. 

Sexualverhalten 
Die Brunst einer Sau ist an einer Schwellung und Rötung der Scham, Ausfluss und 
Verhaltensunruhe erkennbar. Rauschende Sauen bespringen sich gegenseitig und können 
die gleichen Verhaltensweisen wie Eber zeigen (Genitalkontrollen und Flankenstösse). Da 
wegen der Brunst die Körpertemperatur erhöht ist, haben rauschende Sauen ein erhöhtes 
Abkühlungsbedürfnis. 

Bei Wildschweinen kommen die Bachen synchron in die Rausche. Zuerst wird die Altbache 
rauschig und markiert Scheuerbäume (Malbäume) mit Speichel und Augensekret, was ein 
geruchliches und optisches Signal für die Keiler ist, die dann die Rotte aufsuchen. Während 
der Rausche kämpfen Keiler um die Bachen und verteidigen sie gegenüber anderen Keilern. 
Im Schnitt deckt ein Keiler 3 (maximal 8) Bachen. Während der Brunst verlieren Keiler bis zu 
20 % ihres Gewichtes. 

Der Eber kontrolliert die Brunst der Sauen durch Beriechen des Anogenitalbereiches. 
Entfernt sich die Sau nicht, folgt ein Naso-nasal-Kontakt, bei dem der Eber vermehrt 
"Patschen" zeigt. Anschliessend prüft der Eber mit kräftigen Flankenstössen die 
Duldungsbereitschaft der Sau. Ist sie duldungsbereit, nimmt sie die Paarungsstellung ein 
(leichtes Spreizen der Beine, wobei die Vorderbeine nach vorne und die Hinterbeine nach 
hinten gestellt werden) und "segelt" mit den Ohren (Ohren werden rhythmisch nach vorne 
und hinten bewegt). Der Eber umklammert beim Aufsprung mit seinen Vorderbeinen den 
Brustbereich der Sau, schachtet den Penis aus und beginnt mit Suchbewegungen. Erst 
wenn der Penis in die Scheide eingeführt ist, und sich die korkenzieherartig gedrehte 
Penisspitze in der Scheide verankert hat, kommt es zur Ejakulation. Im Durchschnitt dauert 
ein Deckakt 5 - 15 Minuten. Eine Sau lässt sich während einer Rausche durchschnittlich 8 (4 
- 15) mal decken. 

Der Kontakt zu Ebern oder auch brünstigen Sauen hat positive Auswirkungen auf die 
Brunstauslösung, -stimulation, und -synchronisierung. Dabei ist der Effekt stärker, wenn ein 
Eber nicht permanent den Sauen präsentiert wird, sondern nur einige Minuten täglich. Bei 
multiparen Sauen wirkt der Kontakt zum Eber besser als bei primiparen Sauen. Während der
Laktation kommen Sauen in konventioneller Haltung nicht in den Östrus. Werden sie jedoch 
in reich strukturierten Buchten und den natürlichen Verhältnissen nahe kommenden 
Sozialstrukturen gehalten, zeigen sie einen Laktationsöstrus und werden durchschnittlich am 
Tag 35 pp von dem permanent anwesenden Eber gedeckt. 



• Die Beziehungen zwischen Schweinen einer Gruppe werden über positive
Sozialkontakte und über agonistisches Verhalten geregelt.  

• Nachdem eine Rangordnung etabliert ist, wird sie über Ausdrucksverhalten aufrecht 
erhalten. 

• Die Gegenwart eines Ebers hat diverse positive Effekte auf das Fortpflanzungsverhalten 
der Sau. 

Verhalten von Sau und Ferkeln 
Wurfnest: Die Trächtigkeit der Sauen dauert 115 Tage bzw. 3 Monate, 3 Wochen und 3
Tage. Bachen und Sauen unter Freilandbedingungen separieren sich 1 - 4 Tage vor dem 
Werfen von ihrer Gruppe und suchen einen Platz für ihr Wurfnest (Abb. 5.5). 
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Abb. 5.5: Durchschnittliche Distanz einer Sau (im Freiland) zu ihrem jeweils  
nächsten Gruppenmitglied 5 Tage vor bis 1 Tag nach dem Werfen.  

Quelle: Jensen & Redbo (1987) 

Bei der Suche nach geeigneten Plätzen können Sauen mehrere Kilometer zurücklegen.
Kriterien für die Auswahl des Wurfnestes sind: Unzugänglichkeit, windgeschützte und
sonnige Lage (Zugang im Süden), guter Bodenbewuchs, trockener Boden und Wasser in der
Nähe. Die Sauen passen die Lage und Polsterung der Wurfnester den jeweiligen
klimatischen Bedingungen an. Sobald ein geeigneter Platz gefunden ist, graben und
scharren die Sauen mit ihrem Rüssel und den Vorderbeinen zunächst eine flache Mulde. In 
der näheren Umgebung (teilweise aus Entfernung von 50m!) werden dann als 
Polstermaterial Laub, Gras und kleine Äste gesammelt und in der Schnauze zum Nest
getragen. Gleichzeitig wird durch Heranscharren von Material der Nestrand erhöht. Der
Nestbau dauert mehrere Stunden. 

Das Nestbauverhalten ist mit einem Anstieg an Prolaktin verbunden. Es konnte gezeigt 
werden, dass Sauen am letzten Tag vor dem Abferkeln eine gleich hohe Motivation für
Nestbaumaterial haben wie für Futter. Ausserdem hängt die Motivation zum Nestbau nicht 
ausschliesslich vom Erreichen des Zieles (dem Nest) ab. Selbst wenn Sauen ein fertiges 
Nest angeboten wird, reduziert sich ihr Nestbauverhalten nicht. 

Das Wurfnest schützt 1.) die Ferkel vor klimatischen Einflüssen (Kälte, Wind, Nässe), fördert
2.) die enge und notwendige Bindung zwischen der Sau und ihren Ferkeln, vermindert 3.) 
durch die weiche Polsterung die Gefahr, dass Ferkel von der Sau erdrückt werden, schützt
4.) die Ferkel vor den anderen Gruppenmitgliedern (z.B. Tottreten) und verhindert 5.) in den
ersten Lebenstagen die Konkurrenz verschiedener Würfe um die Zitzen der Sau 
(Fremdsaugen). 
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Geburt: Die Geburt kündigt sich durch Verhaltensunruhe der Sau und eine erhöhte Atemfre
quenz an. Außerdem ist die Vulva stark vergrößert und aus den Zitzen lässt sich Kolostral
milch herausdrücken. Zur Geburt nimmt die Sau meist die Seitenlage ein. Direkt nach der 
Geburt der ersten Ferkel stehen Sauen oftmals auf und nehmen Naso-nasal-Kontakt zu 
ihren Ferkeln auf. Sie lecken die Ferkel jedoch nicht ab. 

Zwischen den Geburten der Ferkel liegen ca. 15 - 30 Minuten und die Geburt aller Ferkel 
dauert insgesamt 2 - 4 Stunden. Meist sind die Ferkel bei Geburt nicht mehr von der 
Fruchtblase umhüllt oder streifen sie selbständig nach Geburt ab. Die Nachgeburten gehen 
meist gemeinsam nach Geburt aller Ferkel ab (Geburtsende, ca. 1 - 2 Stunden nach Geburt 
des letzten Ferkels). 

Unmittelbar nach ihrer Geburt stehen die Ferkel auf und suchen das Gesäuge. Dabei richten 
sie sich nach taktilen (Borstenart und -ausrichtung, Härte des Körperteils), thermischen 
(Temperatur nimmt zum Gesäuge hin zu) und akustischen Reizen (Laute der Sau) und 
bleiben dabei in ständigem Körperkontakt zur Sau. Bei der Suche des Gesäuges zerreist 
meist die Nabelschnur (nach 5 - 10 min). Die grosse Mehrzahl der Ferkel findet gleich den 
direkten Weg zwischen den Hinterbeinen hindurch zum Gesäuge (nach 7 - 15 min), wobei 
jedoch noch keine Milch aufgenommen wird. Zunächst können die Ferkel noch zum Rüssel 
der Sauen gehen und Naso-nasal Kontakt aufnehmen, wobei Ferkel und Sau 
charakteristische Laute äussern können. Zu einer ersten Milchaufnahme kommt es nach 15 - 
30 min. 

Saugordnung: Bereits unmittelbar nach der Geburt kämpfen Ferkel um die Ressource Milch, 
d.h. um eine Zitze am Gesäuge. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass als stam
mesgeschichtliche Anpassung an diese Konkurrenz unter Wurfgeschwistern bei Geburt 
bereits vier Schneide- und vier Eckzähne voll ausgebildet sind.  

Besonders bevorzugt werden die vorne und in der Mitte liegenden Zitzen. Gründe hierfür 
könnten sein, dass sie dem Kopf der Sau am nächsten sind (und daher im Anschluss an 
einen postnatalen Naso-nasal-Kontakt die nächst erreichbaren sind), sie vor Schlägen der 
Hinterbeine am besten geschützt sind, sie auf Massagereize am sensibelsten sind und daher 
entsprechend mehr Milch abgeben können. Nach 2 - 3 Tagen hat sich eine Zitzenkonstanz 
etabliert, d.h. jedes Ferkel hat eine bestimmte Zitze, die gegen andere Ferkel verteidigt wird. 
Die Ferkel erkennen "ihre" Zitze am Geruch und an den Nachbarferkeln. Der Drüsenkörper 
nicht genutzter Zitzen bildet sich innerhalb von 10 Tagen wieder zurück. Die Zitzenordnung 
spiegelt nicht unbedingt eine spätere Rangordnung wieder.  

Sauen erkennen ihre Ferkel sicher nach einem Tag und zwar hauptsächlich am Geruch. 
Später erkennen sie ihre Ferkel auch an der Stimme und am Aussehen. Geruchlich scheinen 
Sauen ihre Ferkel einzeln unterscheiden zu können und nicht nur ihren Wurf. Ferkel 
unterscheiden das eigene Wurfnest mit ihrer Muttersau bereits 12 Stunden nach der Geburt 
von Nestern mit fremden Sauen.  

Säugevorgang: In den ersten Stunden nach Geburt ist wegen des hohen Oxytocintiters 
ständig Milch im Gesäuge vorhanden, so dass die Ferkel zunächst permanent die für das 
Immunsystem wichtige Kolostralmilch aufnehmen können. 

Später (ca. 10 - 12 h pp) sinkt der Oxytocintiter und damit ist Milch nicht mehr permanent im 
Gesäuge vorhanden. Der Grund hierfür ist, dass das Gesäuge der Sauen über keine 
Zisternen verfügt, in denen Milch gespeichert werden kann. Zu einem Milchfluss kommt es 
nur in den kurzen Phasen der Milchejektion. Daher ist es notwendig, dass zu diesem 
Zeitpunkt alle Ferkel gleichzeitig am Gesäuge sind. Die Synchronisierung der Ferkel wird 
durch eine komplexe Verhaltenssequenz gewährleistet: 

1. 	 Die Ferkel drängen an das Gesäuge und äussern quiekende Laute. Die Sau legt sich in 
Seitenlage ab und gibt das Gesäuge frei. 



2. Die Ferkel nehmen ihre Zitzenposition ein und massieren das Gesäuge (ca. 1 - 2
Minuten). Die Sau äussert mit niedriger Rate einen spezifischen, tieffrequenten
Grunzlaut. 

3. Die Ferkel halten ihre Zitze umschlossen ("slow suckling", ca. 30 Sekunden). Die
Grunzrate der Sau erhöht sich (Abb. 5.6). 

4. Saugphase ("rapid suckling", ca. 30 Sekunden). Nur während dieser Phase erfolgt ein 
Milchfluss (15 - 20 s). Die Sau grunzt wieder mit einer niedrigen Rate. 

5. Die Ferkel massieren erneut das Gesäuge (ca. 2 Minuten oder länger; hierdurch wird
möglicherweise die Durchblutung des Gewebes erhöht, wodurch es beim nächsten
Säugevorgang zu einer erhöhten Milchsekretion kommt. Hin und wieder gehen einzelne 
Ferkel zum Kopf der Sau und äussern ganz charakteristische Laute.  

Abb. 5.6: Grunzrate der Sau unmittelbar vor und nach der Milchejektion (gestrichelte Linie). 
Auch durch die Massage des Gesäuges per Hand lässt sich dieses Verhalten  

auslösen (durchgezogene Linie). Quelle: Fraser (1975)

Jeder Säugevorgang ist also eine komplexe Verhaltenssequenz, in der durch akustische und 
taktile Kommunikation die Koordinierung zwischen Ferkeln und Sau und die
Synchronisierung der Ferkel erreicht wird. Entsprechend kann der Säugevorgang z.B. durch
andauernden Lärm gestört werden. 

Die Säugungen sind meist auch zwischen verschiedenen Sauen synchronisiert, selbst wenn 
die ferkelführenden Sauen innerhalb eines Gebäudes in Einzelbuchten stehen. Auch hierbei 
spielt die akustische Kommunikation eine wesentliche Rolle. So lässt sich durch Vorspielen 
von Säugegrunzern Säugeverhalten auslösen. Biologische Funktionen dieser
Synchronisierung der Säugeakte sind die Koordinierung der Gruppenaktivitäten und die
Vermeidung von Fremdsaugen ("cross-suckling"). 

Während der ersten Lebenstage – während derer sich die Ferkel natürlicherweise noch im 
Wurfnest befinden – initiiert hauptsächlich die Sau das Säugen und beendet es selten von
sich aus (Abb. 5.7). Später – in etwa mit Verlassen des Wurfnestes – sind die Ferkel 
hauptsächlich die Initiatoren der Säugeakte. 

Nicht bei jedem Säugeakt kommt es auch zu einer Milchejektion mit Milchaufnahme (sog. 
Leersäugen). Möglicherweise ermöglicht Leersäugen eine bessere Synchronisierung 
zwischen den Sauen oder führt dazu, dass beim nächsten Säugeakt mehr Milch einschiesst.
Es lässt sich hieraus auch ableiten, dass die Motivation zum Saugen nicht ausschliesslich
mit der Milchaufnahme zusammenhängt, sondern dem Saugen eine eigene Motivation 
zugrunde liegt. 
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Ontogenese / Frühe Sozialisation: Unter Freilandbedingungen bleiben die Sauen in den ers
ten Tagen nach der Geburt ca. 90% ihrer Zeit im Nest. Die Ferkel selber bleiben ausschließ
lich im Nest, sind dort aber bereits zu 30% ihrer Zeit aktiv. Nach ca. 4 Tagen verlassen die 
Ferkel erstmalig ihr Wurfnest und 7 - 14 Tage nach Geburt kehrt die Sau mit ihren Ferkeln 
zur Gruppe zurück. 

In der Gruppe haben die Ferkel zwar auch Kontakt zu anderen Gruppenmitgliedern und zu 
Ferkeln anderer Würfe, bevorzugen jedoch die ersten 2 - 3 Monate die Nähe und den 
Kontakt zu ihren Wurfgeschwistern. 

In der 2. bis 6. Lebenswoche zeigen Ferkel ganz besonders häufig Bewegungsspiele, für die 
sie viel Platz in Anspruch nehmen. Während in den ersten Lebenswochen im Spielverhalten  
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gefunden wurden, spielen im Alter von 2 
Monaten männliche Ferkel häufiger und bevorzugt mit gleichgeschlechtlichen Partner 
(geschlechtspezifische Sozialisation). 

Die Laktation dauert bei Schweinen unter natürlichen Bedingungen 3 - 4 Monate. Das 
Entwöhnen ist unter diesen Bedingungen ein langsamer und kontinuierlicher Prozess. 
Bereits einige Tage nach Geburt nehmen Ferkel geringe Mengen fester Nahrung auf, was im 
Laufe der ersten Lebenswochen kontinuierlich zunimmt. Die Entwöhnung geschieht 
hauptsächlich durch die Sau, die den Säugevorgang immer häufiger abbricht oder sich der 
Massage der Ferkel völlig entzieht. 

• Sauen bauen vor dem Werfen ein Wurfnest, das verschiedene Schutzfunktionen hat 
und die Bindung zwischen Sau und Ferkeln fördert. 

• Während der Geburt nimmt die Sau häufig Kontakt zu den Ferkeln auf. 
• Die Ferkel orientieren sich an taktilen, thermischen und akustischen Reizen, um das 

Gesäuge zu erreichen. 
• Nach 2 - 3 Tagen etabliert sich eine Saugordnung. 
• Durch akustische und taktile Kommunikation synchronisieren und koordinieren sich Sau 

und Ferkel. So wird gewährleistet, dass jedes Ferkel bei der Milchejektion an seiner 
Zitze ist. 

• Nach 7 - 14 Tagen schliesst sich die Sau mit ihren Ferkeln der Gruppe an. In den ersten 
2 - 3 Monaten bleiben die Wurfgeschwister bevorzugte Sozialpartner der Ferkel. 

• Unter natürlichen Bedingungen ist das Entwöhnen ein kontinuierlicher Prozess, der erst 
nach 3 - 4 Monaten abgeschlossen ist. 

Abb. 5.7: Anteil an Säugungen, die in den Wochen 1 bis 15 nach der Geburt von der Sau  
initiiert (durchbrochene Linie) und abgebrochen (durchgezogene Linie) wurde.  

Quelle: Jensen (1988) 

104



5.2 Haltung 

Generelle Ansprüche 
Das in den voranstehenden Abschnitten behandelte Verhaltensrepertoire der Schweine hat
sich stammesgeschichtlich als Anpassung an ihre natürlichen Lebensräume entwickelt. Im 
natürlichen Lebensraum erfüllt dieses Verhaltensrepertoire bestimmte Funktion (z.B. Selbst-
erhalt, Fortpflanzung, Aufzucht der Nachkommen). In der Haltung sind viele dieser Verhal-
tensweisen eigentlich überflüssig (d.h. funktionslos), da der Tierhalter für den Selbsterhalt
und die Reproduktion der Tiere sorgt (z.B. durch Fütterung, Auswahl des Sexualpartners, 
Schutzvorrichtungen für die Ferkel). Das Verhalten der Tiere ist unter Haltungsbedingungen
also häufig von seiner natürlichen Funktion entkoppelt. Da das Verhalten genetische Grund-
lagen hat, ist die Motivation, bestimmte Verhaltensweisen auszuüben, jedoch auch unter
Haltungsbedingungen weiterhin vorhanden. Allerdings bietet die Haltung den Tieren oft nicht
die adäquaten Reize (z.B. bearbeitbares Substrat, Nestbaumaterial), diese Verhaltensweisen
auch auszuführen. Hieraus lassen sich viele Haltungsprobleme ableiten. Hinzu kommt, dass 
die Haltungsbedingungen die Tiere mit Umweltreizen konfrontieren, für die sie stammesge-
schichtlich keine entsprechenden Verhaltensreaktionen entwickelt haben und die auch ihre 
Lernfähigkeit überfordern. Auch dies kann zu einer überforderten Anpassungsfähigkeit der
Tiere führen, was sich in Verhaltensstörungen, physiologischen Störungen (Stress, 
geschwächte Immunkompetenz), Krankheit, morphologischen Schäden und damit auch
Produktionsverlusten äußern kann. 

Um diese negativen Auswirkungen der Haltung zu reduzieren, müssen daher – abgeleitet
aus dem natürlichen Verhaltensrepertoire der Schweine – bestimmte Ansprüche der Tiere 
berücksichtigt werden. 

Soziale Ansprüche 
Schweine sind sehr soziale Tiere, die in relativ kleinen Verbänden mit heterogener Alters-
struktur leben.  

Auch unter Haltungsbedingungen sollten Schweine daher in Gruppen gehalten werden. Die 
Gruppen sollten nicht zu groß sein (max. 20 - 30 Tiere), da ansonsten die Individualerken-
nung und die Etablierung einer Rangordnung erschwert sein kann, wodurch es zu vermehr-
ten Auseinandersetzungen zwischen den Tieren kommt (Verletzungsgefahr, chronische Be-
lastung, Leistungseinbussen). Bei größeren Gruppen sollte die Bildung von Untergruppen 
durch Strukturierung der Bucht ermöglicht werden. Außerdem sollten Gruppenbuchten den
Tieren Flucht- und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Anzustreben ist, dass Gruppen über län-
gere Zeiträume hinweg in ihrer Zusammensetzung stabil bleiben, da nach Etablierung einer
Rangordnung Auseinandersetzungen selten werden. Dies ist allerdings in der Praxis oft
schwer zu verwirklichen.

Neben der Berücksichtigung der sozialen Ansprüche der Schweine kann die Gruppenhaltung 
auch ökonomische Vorteile haben. So lassen sich viele Gruppenhaltungssysteme in
Altbauten einrichten oder kostengünstig in Neubauten verwirklichen (keine aufwendigen 
Fixierungssysteme notwendig, Kaltstall und somit geringe Energiekosten möglich). Neben
der erhöhten Gefahr verletzungsträchtiger Auseinandersetzungen sind mögliche Nachteile
der Gruppenhaltung, dass die individuelle Kontrolle der Tiere erschwert ist, bei Haltung mit 
Einstreu ein erhöhter Strohbedarf vorhanden ist und ein erhöhter Arbeitsaufwand bzw.
Mechanisierungsgrad notwendig ist. 

Ausgewachsene Eber sollten – insbesondere bei Anwesenheit brünstiger Sauen – nicht
gemeinsam gehalten werden (erhöhte Aggressivität). Ein Eber kann aber durchaus in einer
Gruppe tragender Sauen mitlaufen. Sauen sollten die Möglichkeit erhalten, sich zum
Abferkeln von der Gruppe zu separieren. Hierzu müssen sie nicht zwangsläufig in
Einzelbuchten gehalten werden, sondern auch in Gruppenbuchten lassen sich Nestbuchten
einrichten. 
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Problemkreis Neugruppierung: Neugruppierungen von Schweinen treten in der Praxis nach 
dem Absetzen der Ferkel, dem Übergang von Aufzucht- zu Mastschweinen und bei der 
Gruppenhaltung nicht-ferkelführender Sauen auf, die nach dem Absetzen ihrer Ferkel in eine 
Gruppenhaltung kommen. Eine Neugruppierung ist immer eine Belastung für Schweine, da 
sie sehr abrupt mit fremden Tieren konfrontiert werden und die Rangverhältnisse geklärt 
werden müssen, um eine neue Gruppenstruktur zu etablieren. Ist die Neugruppierung 
gleichzeitig mit einer Umstallung verbunden, kann bereits die neue Umgebung zu einer 
physiologischen Belastungsreaktion führen. 

Nach Neugruppierung finden die meisten Auseinandersetzungen innerhalb der ersten 24 h 
statt, nach 48 h ist meist eine Rangordnung etabliert. Hauptsächlich kommt es unter Tieren 
ähnlichen Gewichtes bzw. Alters zu Auseinandersetzungen, da hier ein wichtiges 
Rangkriterium wegfällt. Folglich gibt es in alters-homogenen Gruppen mehr 
Auseinandersetzungen als in alters-heterogenen Gruppen. In der Praxis ist allerdings 
bedingt durch die Haltung der Schweine nach Produktionsgruppen - die Gruppierung 
gleichaltriger Tiere die Regel. Einzelne Tiere sollten nie in eine etablierte Gruppe eingeführt 
werden, da sie ganz besonders häufig aggressiven Auseinandersetzungen ausgesetzt sind.  

In der Praxis werden häufig Tranquilizer (z.B. Azaperon) oder Geruchsüberdecker 
eingesetzt, um die Folgen der Auseinandersetzungen (Verletzungen, Gewichtsreduktion 
durch zeitweilig verringerte Nahrungsaufnahme und Stress) zu reduzieren. Es konnte 
allerdings gezeigt werden, dass hierdurch lediglich der Zeitpunkt der Auseinandersetzungen 
verzögert wird. Das Fehlen der Auseinandersetzungen direkt nach dem Zusammensetzen 
kann sogar dazu führen, dass die Rangordnung insgesamt instabiler bleibt. 

Wirksamer ist es, den Tieren ausreichend Platz zu geben und die Möglichkeit, 
auszuweichen. In den ersten 1 - 2 Tagen der Umgruppierung kann den Tieren z.B. zusätzlich 
zur neuen Bucht eine ausreichend grosse "Arena" angeboten werden. Das Anbieten von 
Beschäftigungsmaterial (z.B. Stroh aus Raufe, Autoreifen) hat auf die Häufigkeit der 
Auseinandersetzungen beim Umgruppieren kaum einen Effekt, gleiches gilt für eine 
Ablenkfütterung. 

Räumliche Ansprüche 
Das Verhalten von Schweinen ist nicht nur zeitlich sondern auch räumlich stark strukturiert, 
d.h. verschiedene Verhaltensweisen (z.B. Fressen, Liegen, Koten) werden an 
unterschiedlichen Orten ausgeführt. 

Besonders das Verhalten der Schweine, ihren Kot und Harn an bestimmten Orten 
abzusetzen, kann stalltechnisch ausgenutzt werden (spezielle Kotbereiche, evt. mit 
perforiertem Boden). Schweine bevorzugen zum Koten und Harnen Plätze, die feucht (z.B. 
an der Tränke), offen (Gitter satt massiver Buchtenabtrennung) und bereits geruchlich 
markiert sind. 

Ausreichender Platz und Ausweichmöglichkeiten durch Buchtenstrukturierung verringern 
zwar nicht in allen Fällen die Häufigkeit agonistischer Auseinandersetzungen, reduzieren 
aber das Auftreten schwerer Verletzungen. Gerade bei der Haltung grösserer Gruppen kann 
die Bildung von Untergruppen durch Einrichtung separater Liegeabteile erleichtert werden. 

Viele Haltungsprobleme sind auf nicht ausreichende Bewegungsmöglichkeit der Schweine 
zurückzuführen. Im Freiland legen Schweine während ihrer Aktivitätszeit mehrere Kilometer 
täglich zurück. Bewegungsmöglichkeiten (z.B. in geräumigen Mehrflächenbuchten, 
zusätzliche Laufbereiche) wirken sich positiv auf den Bewegungsapparat und das 
Kreislaufsystem aus. Bei Sauen hat dies z.B. einen Einfluss auf den Geburtsverlauf und 
Erdrückungsverluste. 

Bei Stallhaltung liegen Schweine zu 80 - 90 % des Tages. Der Ausgestaltung des 
Liegebereiches ist daher besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Schweine bevorzugen 
weiche und trockene Liegeflächen, wie sie z.B. durch Einstreu zu verwirklichen sind. Dabei 



ist jedoch zu berücksichtigen, dass Schweine bei hohen Temperaturen kühle und 
wärmeabführende Liegeflächen bevorzugen. Vollständig eingestreute Buchten ohne 
planbefestigten bzw. perforierten Teilbereich sind daher in der Schweinehaltung 
problematisch. Eingestreute Teilbereiche ermöglichen aufgrund ihrer wärmedämmenden
Eigenschaft die Haltung von Schweinen in nicht-wärmegedämmten Ställen und haben einen
positiven Effekt auf die Klauen und die Gliedmassen (weniger Klauen- und 
Gelenksverletzungen und weniger Schürfwunden). Zusätzlich ermöglicht es den Tieren
Beschäftigung. Ein weiterer Vorteil liegt darin dass den Tieren mit eingestreuten
Teilbereichen ein weicher verformbarer Liegebereich zur Verfügung steht. Der Strohbedarf 
und Arbeitsaufwand ist bei Einstreuverfahren natürlich höher als bei strohloser Haltung. Die
Gefahr eines erhöhten Infektionsdrucks und des stärkeren Verschmutzens der Tiere ist bei
entsprechendem Management nicht gegeben. Zumindest sollte den Schweinen ein
planbefestigter Liegebereich angeboten werden.  

Das Anbringen von Scheuerpfählen oder -bürsten erleichtert Schweinen ihre Körperpflege 
und kann Beschädigungen der Buchteinrichtungen reduzieren. 

Klimatische Ansprüche 
Hausschweine können sich an unterschiedliche klimatische Bedingungen anpassen.

Durch Schaffung eines angepassten Mikroklimas (Tiefstreubett, Nischen, Unterschlüpfe etc.)
lassen sich Schweine problemlos in nicht-wärmegedämmten Ställen halten oder auch in 
ganzjähriger Freilandhaltung. Die Konfrontation mit dem Außenklima hat positive Effekte auf
Gesundheit und das Stallklima. Bei zu kalten Temperaturen kann es zur sog. Haufenlage-
rung kommen, bei der sich die Schweine übereinander legen. Dieses Verhalten weist auf
eine Überforderung ihrer Anpassungsfähigkeit durch zu niedrige Temperaturen hin. Dem 
erhöhten Wärmebedürfnis von Ferkeln ist durch Einstreumaterial, Wärmestrahler, Ferkelkis-
ten oder Ferkelbetten Sorge zu tragen. 

Wegen ihrer eingeschränkten Fähigkeit zur Thermoregulation brauchen Schweine die
Möglichkeit, sich aktiv abkühlen zu können. Den Tieren sollte es ermöglicht werden, sich z.B. 
durch Duschen abzukühlen. Aus Sicht der Tiere wäre eine Suhle am günstigsten, da sie
nicht nur der Thermoregulation sondern auch der Körperpflege dient. Dies ist jedoch
höchstens bei der Auslauf bzw. Freilandhaltung zu verwirklichen. Zu beachten ist auch, dass 
sich Schweine bei wärmeren Temperaturen ohne Körperkontakt in Seitenlage ausstrecken.
Hierzu braucht jedes Tier in der Bucht auf wärmeableitenden Flächen (planbefestigt oder
perforiert) ausreichend Platz. Bei Stallhaltung ist oft zu beobachten, dass sich Schweine in
den Kotbereich legen oder Tränkezapfen so manipulieren, dass Pfützen entstehen, in die sie
sich legen. Dieses Verhalten weist auf nicht ausreichende Abkühlungsmöglichkeiten hin. 

Schweine sind tagaktiv und benötigen zur visuellen Orientierung ausreichend Licht.
Nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung müssen Schweineställe für mindestens 
acht Stunden während der Aktivitätszeit 80 Lux aufweisen. Wird dies nicht über
Tageslichteinfall durch die Fenster erreicht, muss für eine künstliche Beleuchtung gesorgt
werden. 

Beschäftigung 
Im Freiland verbringen Schweine über 70 % ihrer Aktivitätszeit mit Nahrungssuche und
Nahrungsaufnahme. 

Verbunden ist dies mit intensivem Explorationsverhalten, d.h. mit oralen Tätigkeiten wie
Wühlen, Scharren und Beißen. In der Haltung brauchen und können diese Verhaltensweisen
nicht mehr ausgeführt werden. Dieser Mangel fördert das Auftreten verschiedener Verhal-
tensstörungen. Schweinen muss daher Beschäftigungsmaterial angeboten werden. Bei ein-
gestreuter Haltung nutzen die Tiere das Substrat zur Beschäftigung. Besonders bei einstreu-
loser Haltung brauchen sie zusätzliche Möglichkeiten wie beispielsweise Stroh aus der Rau-
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fe und Kauhölzer. Letztere sollten aus weichem Holz bestehen, häufiger ausgewechselt wer
den und lose angekettet sein, um ein Verschmutzen durch Beförderung in den Kotbereich zu 
vermeiden. An Ketten oder Autoreifen verlieren Schweine relativ schnell ihr Interesse, da sie 
nicht manipulierbar sind und sich ihre Struktur nicht durch die Bearbeitung verändert. In 
letzter Zeit sind sogar regelrechte Beschäftigungsautomaten für Schweine entwickelt 
worden, die von den Tieren zunächst manipuliert (drehen, hebeln) werden müssen, bevor sie 
Beschäftigungsmaterial (z.B. Stroh) abgeben (Abb. 5.8). 

Abb. 5.8: Beschäftigungsautomat für Schweine 

Fütterung und Tränken 
Das natürliche Nahrungsspektrum der Schweine ist sehr breit und beinhaltet sowohl energie
reiche als auch rohfaserreiche und strukturierte Nahrung. 

Unter Haltungsbedingungen erhalten Schweine meist ausschließlich sehr homogenes, 
energiereiches Futter, das kein strukturiertes Raufutter enthält. Das Futter wird ihnen in flüs
siger (Brei, Suppe) oder fester Form (Mehl, Pellets) angeboten. Ein ausgewachsenes 
Schwein braucht für die Aufnahme von 1 kg Trockenfutter lediglich 3 - 4 Minuten, für flüssi
ges oder breiiges Futter noch weniger. Auch die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme weicht 
zumindest bei rationierter Fütterung extrem von den natürlichen Verhältnissen ab. Schweine 
im Freiland nehmen während ihrer gesamten Aktivitätszeit immer mal wieder Nahrung auf, 
unter Haltungsbedingungen mit ad libitum Fütterung fressen Schweine ca. 6 - 15-mal täglich. 
Meist bekommen Schweine jedoch nur 1 - 2 mal täglich Futter (außer Ferkel und Mast
schweine in der Vormast), um einem Verfetten vorzubeugen. Aus letzterem Grunde ist die 
Menge an Futter meist auch restriktiv. Verschiedene Versuche haben gezeigt, dass bei 
restriktiver Fütterung die Motivation zur Nahrungsaufnahme auch nach der Fütterung noch 
hoch ist. 

Diese restriktive, seltene und zeitlich stark verkürzte Nahrungsaufnahme, für die kaum noch 
orale Betätigung notwendig ist, ist einer der Faktoren, der zu verschiedenen 
Verhaltensstörungen beiträgt. Nach Möglichkeit sollte Schweinen daher besonders nach 
dem Fressen zusätzlich Stroh, Heu oder Gras vorgelegt werden, was übrigens die 
Verdaulichkeit des Alleinfutters nicht beeinträchtigt.  

Ein restriktives Futterregime führt dazu, dass Nahrung mengenmässig und zeitlich zu einer 
knappen Ressource wird, so dass es zu Konkurrenz und vermehrten Auseinandersetzungen 
zwischen den Tieren kommt. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Schweine am Trog 
nicht die bei der Nahrungsaufnahme im Freiland übliche Distanz einhalten können. 
Rangniedrige Tiere können daher eine geringere Nahrungsaufnahme und somit eine 



geringere Gewichtszunahme haben als ranghöhere. 

Die hohe Erregung der Schweine vor und während der Fütterung äussert sich in ihrem 
"Schreien", und auch physiologische Parameter, wie z.B. die Herzfrequenz, sind deutlich 
erhöht. Verstärkt wird die Erregung noch dadurch, dass die Fütterung oft die einzige
Abwechslung am Tag ist.  

Daher ist es sinnvoll, ausreichende Fressplatzbreiten einzuhalten (Tab. 5.2). Futtertröge für
Sauen müssen zusätzlich wenigstens durch Sichtblenden im Kopfbereich unterteilt sein. Für
Sauen in Gruppenhaltung sind verschliessbare Einzelfressstände zu empfehlen.  

Schweine müssen permanenten Zugang zu Wasser haben und die Tränken müssen jeweils 
erreichbar sein, d.h. der jeweiligen Grösse der Schweine angepasst. 

Abruffütterung: In Gruppenhaltungssystemen für Zuchtsauen werden häufig Abruffütterungen 
eingerichtet. Entgegen ihrer natürlichen Nahrungsaufnahme können die Tiere hier nicht
gleichzeitig fressen. Oft kommt es vor dem Futterautomaten zu aggressiven Auseinander-
setzungen. Damit bereits in der Station stehende Tiere nicht bedrängt oder gebissen werden
können, sind die Futterstationen meist verschließbar und mit einer Schleuse versehen. 
Abruffütterungen, die nicht verschließbar sind, sollten nicht verwendet werden. 

Durch eine stabile Rangordnung kann der Zugang zur Futterstation reguliert und somit 
Auseinandersetzungen reduziert werden. 

Auch bei der Abruffütterung können Auseinandersetzungen zwischen Tieren durch
ausreichend Platz (besonders im Wartebereich) und Strukturierung der Bucht (Trennung der
Futterstation und des Wartebereiches vom Liegebereich) reduziert werden. Das alleinige
Anbieten von Beschäftigungsmaterial (z.B. Stroh oder Heu) führt nicht unbedingt zu einer
Reduzierung der Auseinandersetzungen. Wirksamer ist es, wenn die Tiere eine Grundration
an einem Gemeinschaftstrog erhalten und eine individuelle Restmenge (entsprechend der 
Futterkurve) an einer einfach gestalteten Abrufstation. Bei einmaligem, täglichem 
Futterzyklus zeigen die Tiere ebenfalls weniger Auseinandersetzungen als bei einem 
zweimaligen Futterzyklus pro Tag. Ebenso wichtig ist die Anzahl der Sauen pro Station zu 
begrenzen, damit es nicht zu Auseinandersetzungen kommt. Diese Anzahl liegt jedoch weit
unter den technischen Möglichkeiten der heutigen Stationen. 

• Faktoren, die zu vermehrten Auseinandersetzungen führen, sind: Häufiges 
Umgruppieren, homogene Alters- bzw. Gewichtsstruktur der Gruppe, zu hohe
Gruppengrösse, nicht ausreichender Platz bzw. Raumstruktur. 

• Strukturierte und geräumige Buchten ermöglichen den Tieren, verschiedene
Verhaltensweisen an unterschiedlichen Orten zu zeigen (z.B. Kotecken), Liegeflächen
abhängig von klimatischen Bedingungen auszuwählen (Einstreu bei Kälte, kühle Flächen
bei Hitze) und wirken sich durch die Bewegungsmöglichkeit positiv auf die Gesundheit
aus. 

• Schweine benötigen während ihrer Aktivitätszeit zur Orientierung ausreichend Licht. 
• Beschäftigungsmaterial soll das bei der Nahrungssuche natürliche Erkundungsverhalten

ermöglichen und hilft, das Auftreten verschiedener Verhaltensstörungen zu reduzieren. 
• Die Fütterung in der Haltung unterscheidet sich drastisch von der Nahrungsaufnahme im 

Freiland. Das Futter ist sehr homogen, enthält kaum strukturierte Rohfaseranteile, wird
oft sehr selten vorgelegt, kann sehr schnell aufgenommen werden und wird meist in 
restriktiven Mengen gegeben. Dadurch kommt es bei der Fütterung häufig zu
Auseinandersetzungen.
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5.3 Management 

Abschleifen der Zähne 
Bereits bei neugeborenen Ferkeln sind vier Schneide- und vier Eckzähne voll ausgebildet. In 
der Praxis werden diese Zähne oft abgeschliffen (das Abkneifen der Zähne mit einer Zange 
ist verboten), um Verletzungen der Ferkel untereinander und des Gesäuges zu vermeiden. 
Allerdings konnte in einer Untersuchung beispielsweise gezeigt werden, dass es nur bei 5 
von 170 Würfen zu Verletzungen von Ferkeln durch Bisse kam und nur bei 1 von 170 Sauen 
zu Bissverletzungen des Gesäuges. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass das 
Abschleifen der Zähne zu keiner Leistungssteigerung führt und oft sogar mit leistungsmin
dernden Nebenwirkungen wie Entzündungen der Pulpahöhlen und des Zahnfleisches 
verbunden ist. Ein generelles Abschleifen der Zähne bei allen Ferkeln sieht das Tierschutz
gesetz nicht vor, sondern nur bei einer Indikation (Verletzung der Sau oder der Wurfge
schwister) im Einzelfall (§5 Abs. 3.5 Tierschutzgesetz). 

Schwanzkupieren 
Auch das Kürzen der Schwänze wird oft routinemäßig durchgeführt, um Produktionsverluste 
durch Schwanzbeißen zu reduzieren. Hiermit werden allerdings nur die Symptome behan
delt, da die Ursachen für das Schwanzbeißen in den Haltungsbedingungen zu suchen sind. 
Nicht nur der Eingriff selber ist schmerzhaft, sondern durch das Kürzen wird die Schwanz
spitze schmerzempfindlicher, weshalb die betroffenen Tiere sich dem Schwanzbeißen durch 
andere Tiere eher entziehen. 

In Deutschland dürfen Schwänze nur bei Ferkeln, die weniger als vier Tage alt sind, ohne 
Schmerzausschaltung kupiert werden (§5 Abs. 3.3 Tierschutzgesetz). 

Kastration 
Männliche Ferkel werden routinemässig wegen des möglichen Ebergeruches ihres Fleisches 
(verursacht durch Androstenon) kastriert. Eine Kastration ohne Schmerzausschaltung ist nur 
bis zum Alter von 4 Wochen zulässig (§5 Abs. 3.1 Tierschutzgesetz), sollte aber, wenn 
überhaupt, besser in den ersten drei Tagen durchgeführt werden, da dann die Wundheilung 
am besten verläuft, das Verhalten am wenigsten beeinträchtigt ist, und die 
Schmerzreaktionen am geringsten sind. 

Bei Ebern unter 100 kg Schlachtgewicht und einem Alter unter 170 Tagen tritt der Eberge
ruch nur in 5 % der Fälle auf. Das Problem Ebergeruch lässt sich also auch durch frühere 
Schlachtung und geeignete Ernährung kontrollieren, zumal bei nicht kastrierten männlichen 
Tieren die Futterverwertung und Gewichtszunahme besser und die Schlachtkörper fleisch
reicher sind. Weiterhin spielt auch die Verwendung des Fleisches eine Rolle, da z.B. bei 
Rohwaren (Schinken) der Ebergeruch nicht auftritt. 

Die Kastration ist für die Tiere schmerzhaft, insbesondere offenbar die Durchtrennung der 
Samenstränge. Die Kastration wirkt sich mehr als fünf Tage auf das Verhalten der Tiere aus 
(Abliege-, Ruhe- und Spielverhalten). 

Rüsselringe 
Rüsselringe und Nasenklammern hindern Schweine am Wühlen (z.B. auf der Weide), da es 
im empfindlichen Rüssel zu Schmerzreizen kommt. Gerade das Wühlen gehört aber zum 
Nahrungsaufnahmeverhalten der Schweine. Um Flurschäden in Grenzen zu halten, emp
fiehlt sich eher ein geeignetes Weidemanagement.  



Das Einsetzen von Nasenringen und Rüsselklammern ist in Deutschland ohne
Schmerzausschaltung verboten. 

• Das Abschleifen der Zähne ist für die Ferkel ein schmerzhafter Eingriff und kann durch
Nebenwirkungen zu Leistungsminderungen führen. 

• Mit dem Kupieren der Schwänze werden nicht die eigentlichen Ursachen des 
Schwanzbeissens angegangen. 

• Die Kastration ist schmerzhaft und beeinträchtigt das Verhalten der Tiere über
mehrere Tage. 

• Rüsselringe verhindern das artspezifische Explorationsverhalten (Wühlen) der 
Schweine 

5.4 Verhaltensprobleme 

Stangenbeißen 
Diese Verhaltensstörung wird besonders häufig von Sauen im Kasten- oder Anbindestand
gezeigt (Tab. 5.1). Beim Stangenbeißen manipulieren die Tiere die Stange mit dem Rüssel,
nehmen sie zwischen die Kiefer und gleiten an ihr entlang oder beißen in sie hinein. Im 
Anbindestand wird häufig auch die Kette manipuliert. Hierbei kann es auch zu verstärkter
Speichelsekretion kommen. Diese Verhaltensstörung kann sich auch zu einer Stereotypie 
entwickeln, d.h. die Bewegungsabläufe werden immer formkonstanter, werden wiederholt 
hintereinander ausgeführt und haben keine offensichtliche Funktion.  

Stangenbeißen tritt am häufigsten im zeitlichen Zusammenhang mit Fressen auf, und zwar 
hauptsächlich nach, aber auch kurz vor und während der Fütterung. 

Sauen in Kasten- und Anbindeständen erhalten meist nur 1 - 2 mal am Tag eine restriktive
Menge strukturarmes, homogenes Futter, das schnell aufgenommen werden kann und so 
gut wie gar nicht oral manipuliert werden kann. Die restriktive Nahrungsmenge und  fehlende 
Beschäftigungsmöglichkeit sind als Hauptfaktoren für die Entstehung des Stangenbeißens 
anzusehen. Hinzu kommt, dass die Tiere auch keine Nahrungssuche (Wühlen etc.) in der
meist einstreulosen Haltung ausführen können. 

Im Zusammenhang mit der Fütterung steigt generell die Erregung der Tiere und damit auch
ihre Verhaltensaktivität ("Unruhe") an. Durch die reizarme Haltungsumgebung werden
Verhaltensaktivitäten in Richtung weniger und überhaupt möglicher Verhaltensweisen wie 
Stangenbeißen kanalisiert. Mit "Ausbruchverhalten" hat Stangenbeißen also nichts zu tun. 

Nicht jedes Tier zeigt unter entsprechenden Haltungsbedingungen Verhaltensstörungen. 
Vielmehr scheinen individuelle Dispositionen vorzuliegen. 

Das Auftreten von Stangenbeißen lässt sich durch Anbieten von manipulierbaren Gegens-
tänden (z.B. Stroh, weiches Kauholz) verringern. Wirksamer ist es natürlich, den Tieren
insgesamt eine abwechslungsreichere Haltungsumgebung zu bieten und sie verhaltensge-
rechter zu füttern. 

Leerkauen
Leerkauen wird häufig von Sauen im Kasten- oder Anbindestand, aber auch von Mast-
schweinen in einstreulosen Haltungssystemen gezeigt. Die Tiere kauen, ohne jedoch Futter
oder anderes Material in der Schnauze zu haben. Begleitet werden kann das Leerkauen
durch Saugen, Zähneknirschen und verstärkte Speichelsekretion mit Schaumbildung. Ver-
gleichbar dem Stangenbeißen kann sich Leerkauen zur Stereotypie entwickeln. Auch das 
Leerkauen ist auf Beschäftigungsdefizite im Zusammenhang mit dem Nahrungsaufnahme- 
bzw. -suchverhalten zurückzuführen (s. Stangenbeißen). Entsprechend seltener tritt es bei
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Haltung mit Einstreu oder Beschäftigungsmaterial auf. 

Trauern 
Auch das so genannte Trauern wird am häufigsten bei Sauen in Kasten- oder Anbindehal
tung oder auch bei Mastschweinen in einstreuloser Haltung beobachtet (Tab. 5.1). Die Tiere 
sitzen hundeartig auf ihrer Hinterhand, lehnen sich oft an die Buchtenwand, haben den Kopf 
gesenkt, schließen die Augen teilweise oder ganz und wirken insgesamt apathisch. Mögliche 
Ursachen sind Beinschwäche wegen Bewegungsmangel, ein zu kalter Untergrund (auf den 
sich die Tiere nicht ablegen) und insgesamt eine reizarme Umgebung. Auf jeden Fall weist 
Trauern auf ein Haltungsdefizit hin. 

Tab. 5.1: Häufigkeiten* (pro Tier und Stunde) von Verhaltensstörungen säugender 
Sauen in einstreulosen Kastenständen und in eingestreuten und mit Erde 
versehenen Gruppenbuchten.  

Kastenstand Gruppenbucht 
Stangenbeissen 4,2 0,1 
Leerkauen 10,4 0,1 
Trauern 0,3 0,01 

* Anzahl Beobachtungen (pro Tier je Zeiteinheit) 
Quelle: Arellano et al. (1992) 

Weben 
Diese Verhaltensstörung tritt bei Sauen in Kasten- oder Anbindehaltung auf. Die Tiere bewe
gen im Sitzen oder auch Stehen ihren Kopf rhythmisch hin und her. Auch hier dürften Ursa
chen in einer reizarmen Umgebung zu suchen sein. 

Schwanz- und Ohrenbeissen 
Das Schwanz- und auch das Ohrenbeißen treten häufig bei Mastschweinen und bei Absetz
ferkeln auf. Hierbei berühren die Tiere mit dem Rüssel den Schwanz bzw. die Ohren eines 
anderen Tieres und beginnen, an dem Körperteil zu knabbern. Durch häufiges, intensives 
Beknabbern, das z. T. auch in Beißen übergeht, entstehen blutige Verletzungen. Im Extrem
fall kann es auch zum "Kannibalismus" kommen, d.h. dem Tod eines Tieres durch Einwir
kung anderer Buchtenmitglieder.  

Als Ursachen des Schwanz- oder Ohrenbeissens kommen verschiedene Faktoren in Frage, 
die meist kombiniert zu dieser Verhaltensstörung führen. Zu vermehrtem Auftreten von 
Schwanz- und Ohrenbeissen kommt es bei zu hoher Besatzdichte, zu hoher Gruppengrösse, 
einstreuloser Haltung, schlechtem Stallklima, nicht ausreichendem Platz am Futtertrog, de
fekter Tränke, Parasitenbefall und hohem Lärmpegel. Auch eine Summe von vielen kleinen 
Mängeln kann Schwanzbeissen auslösen wenn z.B. ein weiterer negativer Faktor hinzu
kommt (z.B. Futterumstellung oder kurzer Ausfall der Lüftung). Blutungen nach Verletzungen 
erhöhen offenbar die Attraktivität der betreffenden Körperteile für andere Buchtenmitglieder. 
Besonders attraktiv ist Blut bei Salz- und Proteinmangel, wobei letzteres auch zu einer ver
minderten Gewichtszunahme führt. 

Reduzieren und auch ganz verhindern lässt sich Schwanz- und Ohrenbeißen durch Anbieten 
von Beschäftigungsmaterial (z.B. Stroh aus Raufe, Kauholz), rohfaserreichem und struktu
riertem Zusatzfutter und Einstreu. Diese Verhaltensstörung ist also hauptsächlich auf Be
schäftigungsmangel zurückzuführen und nicht auf aggressives Verhalten. Das Kupieren der 
Schwänze oder eine (verbotene) Dunkelhaltung der Tiere reduzieren zwar das Auftreten 
dieser Verhaltensstörungen, ändern jedoch nichts an ihren Ursachen.  

Die bei Mastschweinen hin und wieder zu beobachtende Analmassage ist wohl auf gleiche 
Ursachen wie das Schwanz- und Ohrenbeißen zurückzuführen. Eventuell bei der Analmas



sage ausgeschiedener Kot wird mitunter auch von den massierenden Tieren gefressen. 

Gegenseitiges Besaugen 
Gegenseitiges Besaugen von Ohren, Schwanz, Präputium und anderen Körperteilen kann
häufig bei Absetzferkeln beobachtet werden. Das Besaugen kann mit Bauchmassage und 
Urintrinken verbunden sein. Je früher Ferkel abgesetzt werden, desto häufiger zeigt sich
diese Verhaltensstörung. Das gegenseitige Besaugen ist daher auf ein durch das plötzliche
Absetzen hervorgerufenes Saugdefizit zurückzuführen (s. Problemkreis Absetzen). 

Vulvabeißen 
Zu dieser Verhaltensstörung kann es in Gruppenhaltungssystemen mit Abruffütterung
kommen. Meist tritt Vulvabeißen unmittelbar vor der Futterstation im Wartebereich auf.
Wahrscheinlich ist dieses Verhalten nicht auf Aggression, sondern vielmehr auf Futterappe-
tenz zurückzuführen, verursacht durch die unbiologische, sequentielle (statt gleichzeitige)
Fütterung der Sauen in der Abruffütterung. 

• Verhaltensstörungen haben meist multifaktorielle Ursachen. 
• Insbesondere begünstigen eine nicht verhaltensgerechte Fütterung, eine reizarme 

Umgebung, Mangel an Beschäftigungsmöglichkeit und zu geringe Buchtengrösse und 
–struktur das Auftreten von Verhaltensstörungen wie Stangenbeissen, Leerkauen, 
Trauern und Schwanz- und Ohrenbeissen. 

• In tiergerechten Ställen ist ein Kupieren der Schwänze nicht notwendig 
• Gegenseitiges Besaugen bei Absetzferkeln ist auf das frühe und abrupte Absetzen 

zurückzuführen. 

5.5 Haltungssysteme für nicht-ferkelführende Sauen 

Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen von Schweinen an ihre Haltungsumgebung
sind bei der Haltung von nicht-ferkelführenden Sauen folgende Punkte besonders zu beach-
ten: 

- Sauen haben i. d. R. eine etablierte und stabile Rangordnung. Auseinandersetzungen und 
Kämpfe treten vor allem bei der Neugruppierung (z.B. nach dem Absetzen) und dem Ein-
gliedern fremder Tiere auf. 

- Nicht-ferkelführende Sauen werden restriktiv gefüttert und erhalten nur 1 - 2-mal am Tag
geringe Futtermengen. Die Nahrungskonkurrenz ist daher besonders groß und es kann zu
heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Tieren kommen.  

- Die Haltungsumgebung beeinflusst die körperliche Kondition der Tiere (Fundament-
schwäche, Herz-Kreislauf-System). Eine gute körperliche Kondition ist positiv für den 
Geburtsablauf und reduziert Erdrückungsverluste.  

Einzelhaltung 
Anbindestand: Die Anbindehaltung für Sauen ist in Deutschland verboten (§ 25 Abs. 5 Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung). 

Kastenstand: Sauen müssen in Deutschland in der Zeit vier Wochen nach dem Decken bis 
eine Woche vor dem Ferkeln in Gruppenhaltungssystemen gehalten werden (§ 25 Abs. 2 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung). 
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Problemkreis Fixierung von Sauen: Sauen werden häufig einzeln gehalten, zum Teil auch in 
Kastenständen fixiert. Säugende Sauen werden wesentlich häufiger einzeln als in Gruppe 
gehalten. 

Vorteile: Der geringe Platzbedarf, der geringe Strohbedarf, die individuelle Fütterungs- und 
Kontrollmöglichkeit. Weiterhin führen die nur eingeschränkt und nur zwischen unmittelbar 
benachbarten Tieren möglichen Auseinandersetzungen selten zu gravierenden Verletzun
gen. 

Nachteile: Durch die eingeschränkte Möglichkeit zu physischen Auseinandersetzungen kön
nen die Tiere ihre Rangverhältnisse nicht klären, was wiederum zu chronischer Belastung 
führen kann. Bei allen Systemen mit Fixierung werden Bewegung und Sozialverhalten stark 
oder völlig verhindert. Dies verschlechtert die Kondition, erschwert die Brunsterkennung und 
vermindert den Klauenabrieb. Der Boden ist meist nicht eingestreut, wodurch er hart und 
rutschig sein kann. Dies kann zu Schäden an Zitzen, Klauen und Gelenken führen. Durch die 
Umrandung der Stände kommt es oft zu Druckstellen. Auch wenn der hintere Teil der Stände 
perforiert ist, ist die Liegefläche oft verschmutzt. Hierdurch sind Infektionen bei fixierten Tie
ren häufig. Die fehlende Beschäftigungsmöglichkeit in den einstreulosen Ständen führt häu
fig zu verschiedenen Verhaltensstörungen. 

Gruppenhaltung 
Fress-Liegeboxen: Dieses System besteht aus mehreren verschließbaren Kastenständen, 
die als Fress- und Liegebereich (planbefestigt oder teilperforiert) genutzt werden und meist 
nicht eingestreut sind (Abb. 5.9). Hinter den Kastenständen befindet sich ein Kot- bzw. Lauf
gang, der für zeitweise Bewegungsmöglichkeit genutzt wird. Die Gänge müssen ausreichend 
breit sein (Tab 5.2), damit sich die Tiere ungehindert drehen und einander ausweichen kön
nen. Dieses System ist v. a. beim Neugruppieren von Sauen problematisch, weil zu wenig 
Platz für Rangkämpfe und Ausweichen vorhanden ist. Ein Warmstall ist notwendig. 

Abb. 5.9: Fressliegebucht und 2-Flächenbucht mit Auslauf (FAT, 1992) 

2-Flächenbucht: Diese Buchten bestehen aus einem (evt. leicht eingestreuten) kombinierten 
Fress- und Liegebereich mit kurzen Sichtblenden am Trog und einem planbefestigten oder 
perforierten Lauf- und Kotbereich (Abb. 5.9). Dieses System wird auch als "Dänische Bucht" 
oder "Mistgangbucht" bezeichnet, vor allem wenn zwischen den beiden Bereichen eine 
Trennwand vorhanden ist. Statt einem Kotgang kann auch ein befestigter Auslauf als Kot
/Laufbereich genutzt werden. Wegen fehlender Fressstände ist eine individuelle Fütterung 
der Sauen nicht möglich. Die Bucht kann in einem Kaltstall eingerichtet werden, wenn die 
Liegefläche ausreichend eingestreut wird. 

2-Flächen-Tiefstreubucht: Hier besteht der planbefestigte Fressbereich aus verschließbaren 
Einzelfressständen. Der tiefer gelegene Liegebereich wird eingestreut, ein Teil dieses Be
reichs dient als Kotplatz. Der Fressbereich sollte auf keinen Fall eingestreut werden, damit 



ausreichender Klauenabrieb sowie eine kühle Liegefläche bei hohen Temperaturen gewähr-
leistet sind. Eine Wärmedämmung ist nicht notwendig. 

3-Flächenbucht: Die Buchten (Abb. 5.10) bestehen aus drei Funktionsbereichen (planbefes-
tigter Fressbereich mit Einzelfressständen oder Sichtblenden am Trog, Lauf- und Kotbereich, 
Liegebereich). Der Liegebereich kann mit einer festen Wand umgeben sein, wird eingestreut
und ist vom Lauf- und Kotbereich durch eine Schwelle abgetrennt. Einbau in einen Kaltstall 
ist möglich, wenn die Liegefläche eingestreut ist

.

Abb. 5.10: Dreiflächenbucht 

Gruppenhaltung mit Abruffütterung: Auch diese Bucht beinhaltet drei Funktionsbereiche. Vor 
der computergesteuerten Futterstation befindet sich ein Wartebereich (planbefestigt oder
perforiert) bzw. ist dieser in den Laufgang integriert (Abb. 5.11). Im Wartebereich kann zu-
sätzlich auch Raufutter angeboten werden. Der Liegebereich wird meist eingestreut und
kann bei größeren Gruppen in mehrere Abteile unterteilt sein. Der Lauf- und Kotbereich sind
planbefestigt oder perforiert.  

 

Abb. 5.11: Gruppenhaltung mit Abrufstation 

Die Haltung von nicht-ferkelführenden Sauen in Gruppen hat gegenüber der Einzelhaltung
deutliche Vorteile, doch können auch hier Probleme auftreten. Das Gruppieren nach dem 
Absetzen (bei Einzelhaltung während der Säugezeit) wird begleitet von Rangkämpfen. Diese 
führen häufig zu Verletzungen (Ohren, Hals, Schulter, Flanke), allerdings sind diese meist 
harmlos und bedeuten für die Tiere nur eine vorübergehende Belastung. Bei der Fütterung
treten häufig Aggressionen auf. Auch hier sind die auftretenden Verletzungen i. d. R. 
harmlos. Bei fehlenden Gegenmaßnahmen kann es jedoch immer wieder zu ernsthaften 
Aggressionen kommen. Diese stellen dann eine Belastung für die Tiere dar, Umrauschen,
Verwerfen oder Totgeburten können die Folge sein. Aus diesem Grund sollten z.B. Abruffüt-
terungsstationen mit einem Selbstschließenden Mechanismus versehen sein, damit die 
fressende Sau nicht von hinten gebissen werden kann. 

Um negative Auswirkungen der Gruppenhaltung weitestgehend zu reduzieren, sollten die 
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Buchten klar strukturiert sein: verschiedene Abteile im Liegebereich ("Schlafnester"), ausrei
chend Fluchtraum im Wartebereich vor der Futterstation. Zusätzlich zu Kraftfutter sollte den 
Tieren Raufutter angeboten werden (Beschäftigung). Von Vorteil sind auch möglichst 
konstante Gruppenzusammensetzungen. 

5.6 Haltungssysteme für säugende Sauen 

Die Haltung in dieser Zeit muss sowohl den Ansprüchen der Sau als auch denen der Ferkel 
genüge leisten. Deswegen sind speziell für die Haltung säugender Sauen einige Besonder
heiten zu berücksichtigen. 

Die Wärmeansprüche von Sau und Ferkeln sind sehr unterschiedlich. Während die Ferkel 
sehr wärmebedürftig sind (30 - 33°C in den ersten Tagen), sind hohe Temperaturen für 
Sauen eine starke Belastung. Die Stallhygiene ist wichtig für Sau (Infektionsgefahr nach der 
Geburt) und Ferkel, deren Abwehrmechanismen noch nicht voll entwickelt sind. 

Ausreichend Bewegung wirkt sich sehr positiv auf die Gesundheit der Sau und damit auf die 
Vermeidung von Ferkelverlusten aus (Erdrücken, Milchmangel, Krankheit). 

In den ersten Lebenswochen ernähren sich die Ferkel fast ausschließlich von Milch, die Auf
nahme fester Nahrung beginnt im Alter von 2 Wochen. Säugende Sauen werden fast immer 
einzeln gehalten. Grundsätzlich werden Systeme, in denen die Sau fixiert ist, von solchen 
unterschieden, in denen sie sich frei bewegen kann. Letztere lassen sich je nach Strukturie
rung der Bucht weiter unterteilen. Generell sollten alle Abferkelsysteme in wärmegedämmten 
Ställen gebaut werden. 

Allen Sauen ist in der Woche vor dem Abferkeln ausreichend Stroh oder zum Nestbau 
geeignetes Material bereitzustellen (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung §25, Abs. 7). 

Einzelhaltung mit Fixierung der Sau 
Kastenstand: Im Kastenstand wird die Sau durch einen allseitig geschlossenen Stand fixiert 
Der Stand ist gerade oder diagonal in der Buch angeordnet. Der Boden ist teilperforiert. Die 
Ferkelbereiche müssen bei perforierten Böden abgedeckt sein. Um das Wärmebedürfnis der 
Ferkel zu decken, werden Bodenheizplatten oder Wärmestrahler verwendet.  

Kastenstände reduzieren die Ferkelverluste gegenüber guten Abferkelbuchten ohne Fixie
rung der Sau nicht. Für säugende Sauen ergeben sich bei fixierter Einzelhaltung zusätzlich 
zu den für nicht-ferkelführende Sauen genannten Aspekten spezielle Probleme. Die Fixie
rung und fehlendes Material verhindern, dass Nestbauverhalten ausgeübt werden kann. Da 
die Sauen trotzdem für dieses Verhalten hoch motiviert sind, werden die Verhaltensaktivitä
ten gegen die Buchteneinrichtung orientiert. 

Die Geburt dauert bei fixierten Sauen durchschnittlich eine Stunde länger (erhöhte Gefahr 
lebensschwacher und totgeborener Ferkel). Während und nach der Geburt ist die Kommuni
kation zwischen Sau und Ferkeln gestört, was die Verhaltenskoordinierung erschwert. Fer
kelabweiser (Zapfen oder Horizontalstangen) im Kastenstand können die Ferkel beim Sau
gen behindern und eine Gefahrenquelle darstellen (Einklemmen beim Ablegen der Sau). In 
den meisten Einzelhaltungssystemen kann sich die Sau den Saugversuchen ihrer Ferkel nur 
entziehen, indem sie die wenig entspannte Bauchlage einnimmt.  

Einzelhaltung ohne Fixation der Sau 
1-Flächenbucht: Hierbei handelt es sich um eine unstrukturierte Bucht (z.B. Scan-Bucht). Um 
Ferkelverluste durch Erdrücken zu reduzieren, sind Abweisstangen entlang der Buchten
wände befestigt. Der Ferkelbereich ist abgetrennt (teils Ferkelkiste) und mit einer Wärme
quelle ausgestattet. 



FAT-Buchten: Dieses System ist gegliedert in einen eingestreuten Liegebereich mit
geschlossenen Seitenwänden und einen planbefestigten Aktivitätsbereich/Kotgang (Abb.
5.12). Das eingestreute Ferkelnest kann mit einer Wärmelampe versehen werden und liegt 
direkt am Bedienungsgang. Es werden i.d.R. keine Abweisstangen angebracht.  

Abb. 5.12: FAT 2 Bucht (entwickelt von: FAT, 1992) 

HeKu-Bucht: Weiterentwicklung der dänischen Bucht von J. Hempler und P. Kuhn (Beratung
tiergerechte Nutztierhaltung, Abb. 5.13). Besonderes Kennzeichen der Heku-Bucht ist der 
schwenkbare Bügel, der einerseits die Abgrenzung zum Ferkelnest darstellt, mit dem and-
rerseits aber, durch Umschwenken des Bügels, die Sau zeitweilig fixiert werden kann. Liege- 
/ Aktivitäts- und Kotbereich sind auch in der HeKu-Bucht deutlich getrennt.  

Abb. 5.13: HeKu-Bucht (Zeichnung BAT) 

Gruppenhaltung für säugende Sauen 
Gruppensäugen: Die Sauen werden zum Abferkeln in Einzelbuchten gehalten. Wenn die
Ferkel 10 - 14 Tage alt sind, werden Gruppen von etwa 4 - 8 Sauen mit ihren Würfen 
gemeinsam gehalten. Diese Gruppenbuchten sollten reichhaltig strukturiert sein. Diese Form 
der Haltung funktioniert nur, wenn die Sauengruppen über lange Zeit konstant bleiben und
die Tiere sich gut kennen.  

Problemkreis Erdrücken der Ferkel: Durch das Erdrücken von Ferkeln durch die Sau sterben 
ungefähr 2 - 10 % aller lebend geborenen Ferkel. Bezogen auf die Gesamtzahl an Ferkelver-
lusten macht diese Abgangsursache ungefähr die Hälfte aus. Die meisten Maßnahmen, 
diese Verluste zu reduzieren, sind technischer Art: 
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- Kastenstandhaltung der Sau, um ihren Abliegevorgang zu behindern und damit zu 
verlangsamen 

- Wärmequelle außerhalb des Liegebereiches der Muttersauen, um Ferkel aus der Gefah
renzone zu halten 

- Abweisvorrichtungen an den Buchtenwänden, um Ferkeln Fluchtmöglichkeiten zu geben.  

Abb. 5.14: Sau mit Ferkel in Bewegungsbucht 

Sau und Ferkel zeigen natürliche Verhaltensweisen, die dem Erdrücken der Ferkel vorbeu
gen (Abb. 5.14). Bevor eine Sau den Nestbereich betritt, nimmt sie Naso-nasal-Kontakt zu 
ihren Ferkeln auf. Anschließend bearbeitet sie den Boden mit dem Rüssel, wobei sie sich 
vorsichtig vorwärts bewegt. Während dieser Zeit gruppieren sich die Ferkel an einem Ort. 
Die Sau legt sich dann seitlich so auf die Hinterhand ab, dass sich die Ferkel auf der Seite 
ihres Gesäuges befinden. Gerät ein Ferkel trotzdem unter die Sau, vokalisiert es heftig und 
versucht sich zu befreien. Die Sau reagiert darauf, indem sie den betreffenden Körperteil 
anhebt oder ganz aufsteht. Das Abliegen im Nestbereich ist also eine komplexe Verhaltens
sequenz, durch die sich Sauen und Ferkel koordinieren und somit Erdrücken vorgebeugt 
wird. Dieses Verhalten können sie in den meisten Abferkelbuchten allerdings nicht bzw. 
kaum zeigen. 

Beispiele für Abferkelbuchten, in denen den Sauen und Ferkeln dieses Verhalten ermöglicht 
wird, sind die HeKu- oder die FAT-Bucht. Diese Buchten ermöglichen ein weitgehend natürli
ches Nestbau-, Geburts- und Säugeverhalten. Außerdem ermöglicht die Strukturierung der 
Bucht eine Trennung des Kot- und Liegebereiches. Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Reproduktionsleistungen in diesen Buchten insgesamt keinen Unterschied zu Kastenstand
buchten aufweisen (Weber et al. 2006). 

5.7 Haltungssysteme für Aufzuchtferkel 

Der Begriff Aufzuchtferkel umfasst den Altersabschnitt von 3 - 6 bis etwa 10 - 12 Wochen 
(= 6 - 10 bis 20 - 30 kg). Diese Klassifizierung basiert nicht auf biologischen, sondern auf 
produktionstechnischen Gegebenheiten (Zeitpunkt vom Absetzen bis Verkauf bzw. Umstal
lung in Vormast- und Mastbuchten). 

Problemkreis Absetzen: Während unter natürlichen Bedingungen das Entwöhnen ein konti
nuierlicher Prozess ist, der erst ca. im 4. Lebensmonat der Ferkel abgeschlossen ist, werden 
Ferkel in der modernen Haltung abrupt nach 3 - 6 Wochen abgesetzt. Im Zeitraum des 
Absetzens ist die Bindung zwischen den Ferkeln und der Sau noch sehr ausgeprägt. Feste 
Nahrung wird zwar auch unter Freilandbedingungen bereits nach 2 Wochen aufgenommen, 
sie ersetzt die Milch jedoch erst ab 12 - 14 Wochen. Mit dem Absetzen werden die Ferkel oft 
mit fremden Würfen und in fremder Umgebung neu gruppiert. Das abrupte Absetzen führt 
unter Haltungsbedingungen zu einer besonders hohen Stressbelastung. Hierdurch kommt es 
häufig zu einer verminderten Widerstandskraft gegen Infektionen und dadurch z.B. zu Coli-
Durchfall und Ferkelgrippe. 

Aufzuchtferkel werden ausschließlich in Gruppe gehalten. Die Gruppen bestehen aus einem 



oder mehreren Würfen, wobei ein Trend zur Haltung in Großgruppen (40 - 160 Tiere) 
besteht. Die Aufzuchtbuchten lassen sich nach der räumlichen Strukturierung, der Bodenbe-
schaffenheit und dem Einsatz von Stroh unterscheiden.  

Flatdeck: Flatdecks sind Einflächenbuchten aus Metall mit perforiertem Boden (Gusseisen-,
Lochblech-, Kunststoff-, Betonroste; Abb. 5.15). Vor dem Fressbereich kann der Boden
planbefestigt sein. Flatdecks werden nicht eingestreut, was eine Klimatisierung erforderlich
macht. 

Abb. 5.15: Flatdeck für Ferkelaufzucht

2-Flächen-Tiefstreubucht: Ähnlich der 2-Flächenbucht, nur dass hier der Fress- mit dem 
Kotbereich kombiniert ist (planbefestigt oder perforiert) und der Liegebereich tiefer liegt und 
eingestreut wird. Bei ausreichend Einstreu ist dieses System als Kaltstall realisierbar. Wird 
ein Teil des Liegebereiches abgedeckt, ist statt Tiefstreu auch Einstreu ausreichend 
("Kistenstall"). 

Koomans-Bucht: Hierbei handelt es sich um eine einflächige Tiefstreu-Bucht, bei der eine
Teilfläche als Unterschlupf abgedeckt ist (Abb. 5.16). In einer an der FAL weiterentwickelten 
Form befindet sich gegenüber der Kiste ein mit Gussspalten abgedeckter Kotbereich. Der
Futterautomat befindet sich im aufklappbaren Unterschlupf, die Tränke und der Kotbereich 
im offenen Teil der Bucht. Die Koomans-Bucht wird in Kaltställen bzw. in offenen Hallen
realisiert. Im Kotbereich kann auch eine Dusche zur Abkühlung im Sommer installiert
werden. 

Abb. 5.16: modifizierte Koomans-Bucht (FAL-Celle, 2003) 

Nürtinger-Kiste: Haltungssystem für Großgruppen, das durch einen gemeinsamen Aktivitäts-
bereich (planbefestigt, nicht eingestreut) und nicht eingestreute Liegekisten für je 10 Tiere
charakterisiert ist. Die Liegekisten sind beheizt und zur offenen Seite mit Lamellen versehen. 
Oft ist ein Kotbereich abgetrennt, und die Buchten können mit Scheuerpfahl, Strohraufe und
auch Dusche ausgerüstet sein. 
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Im sog. "Nürtinger System" werden auch Mastschweine und nicht-ferkelführende Sauen 
gehalten. 

5.8 Haltungssysteme für Mastschweine und Jungsauen 

Die Haltungssysteme lassen sich nach Strukturierung, Bodenbeschaffenheit und dem Ein
satz von Stroh einteilen. Die Buchtenform ist abhängig von der Anordnung des Futtertroges. 
Diese ist wiederum abhängig vom Fütterungsverfahren. Bei Längströgen werden breite 
Buchten, bei Quertrögen tiefe eingesetzt. Die Buchtenwände sollten im Liegebereich 
geschlossen sein und im Kotbereich aus einem Gitter bestehen (Steuerung des Abkotverhal
tens). Beim Einsatz von Futterautomaten werden diese teilweise in die Buchtenwand 
zwischen zwei Buchten eingebaut. Zur Beschäftigung der Tiere sollten in einstreulosen 
Systemen Beschäftigungsautomaten zum Einsatz kommen. 

Vollperforierte Bucht: Der Boden ist perforiert (meist Betonspalten). Dieses System kann nur 
in einem Warmstall eingerichtet werden. In diesem reizarmen und unstrukturierten System ist 
ein Normalverhalten der Tiere nicht möglich. In Deutschland werden Mastschweine und 
Jungsauen vorwiegend in vollperforierten Buchten gehalten. Vermehrt ist auch hier ein Trend 
zu Großgruppenhaltungen festzustellen. Diese Systeme weisen den geringsten Flächenbe
darf auf. 

2-Flächenbucht: Vorn in der Bucht befindet sich ein kombinierter Fress-/Liegebereich (Fest
boden, wärmegedämmt, evtl. leicht eingestreut), dahinter - entweder erhöht und perforiert 
oder tiefer gesetzt und fest - der Kotgang. Der Kotgang kann auch in einen Auslauf integriert 
werden. Das System ist grundsätzlich ähnlich wie für tragende Sauen oder Aufzuchtferkel. 

Offenfront-Tiefstreu-Bucht: Dieses System sollte als 2-Flächen-Tiefstreubucht realisiert wer
den (Abb. 5.17). Allen Varianten gemeinsam ist eine offene Front auf der Rückseite. 
1-Flächen-Tiefstreubuchten sind für Mastschweine nicht geeignet, weil die Tiere in solchen 
Buchten keine Abkühlungsmöglichkeiten haben. 

Abb. 5.17: Offenfront-Tiefstreubucht (FAT) 

Schrägmist- / Tretmistbucht: Diese Einflächenbucht hat ein Gefälle von 6 – 10 %. Der Futter
automat und eine Strohraufe sind oben angebracht. Das Stroh wird von den Tieren aus der 
Raufe gezogen (Selbsteinstreu) und wird hauptsächlich durch Wühlaktivität nach unten 
befördert, wo es durch einen Schlitz in der Buchtwand nach außen gelangt (Selbstentmis
tung). Dieses System wird auch für Aufzuchtferkel und nicht-ferkelführende Sauen genutzt. 

In der Tabelle 5.2 werden Empfehlungen zu Abmessungen von Aufstallungssystemen 
gegeben: 



Tab. 5.2: Empfehlungen zu Abmessungen von Aufstallungssystemen (verändert nach
Empfehlungen und Vorschriften in der Schweiz und Deutschland. Weitere Info unter 
www.bmelv.de, www.fat.ch und www.bvet.admin.ch) Stand 31.07.06 

Tierkategorie Ferkel Ferkel Mastschweine / Jungsauen Sauen  Zuchteber 

Lebendgewicht Kg < 20 > 20 30 - 50 50 - 110 

Anbindehaltung Verboten §25 Abs. 5 TierschutzNutztierHaltungsVerordnung 

Beleuchtung Für mindestens 8 Stunden / Tag dem Tagesgang angepasst 80 lux im Aufenthaltsbereich der Tiere 

Lärm 85 db (A) nicht dauerhaft überschritten

Fressplatzbreite pro Tier 
Tier : Fressplatz Verhältnis bei 
Vorratsfütterung (ad lib.)
Trockenfutterautomaten 
Breifutterautomaten

cm 12 

4:1 
12:1

18  

4:1 
12:1

27 33 45 

Tiere an Abruffütterung 36 
Rohrbreiautomaten Produktindividuelle Empfehlungen unter www.bvet.ch (Tierschutz, Vollzugshilfen, Stalleinrichtungen) 

Bei tagesrationierter Fütterung 2:1 2:1 

Bei rationierter Fütterung 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

Tier : Tränkestellen, räumlich 
von Futter getrennt 

12:1 12:1 12:1 12:1 12:1 

Bodenfläche  

Kastenstände 1

- lichte Breite 
- lichte Länge 

cm
cm

0,65 
1,90 

Laufgangbreite bei 
Fressliegebuchten 

160 / 200 2

Bucht mit Tiefstreu 2m 0,5 0,65 1,0 2,5 

Bucht mit separatem Kotplatz 3

- Liegefläche 
- Gesamtfläche

2 m
2 m

0,1 / 0,15 
0,2 / 0,2 

0,18 / 0,25 
0,35 / 0,35 

0,25 / 0,4 
0,5 / 0,6 

0,38 / 0,65 
0,75 / 1,0 

0,95 / 1,3 4
2,05  - 2,5 5 6 6

Abferkelbucht  
- mit Kastenstand 
- Bewegungsbucht

2 m
2 m

4,5 
7,0 

Spaltenboden, :max.
Spaltenweite 

- Gusseisen und 
Kunstoffroste 

- Betonroste

mm

mm

11 / 9 7,

11 / 9 7

14 / 11 

14 / 11 

18 / 16 

18 / 18 

18 / 16 

18 / 18 

20 / 16 

20 / 20 

20 / 16 

20 / 20 

Spaltenboden, min.
Auftrittsbreite 

- Betonroste

cm

2 m

5 5 8 

0,45 

8 

0,65 

8

1,3 

8

4,0 

Laufhof (max. 50 % überdacht)

Fettgedruckte Werte sind in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben (Tierschutzgesetz, TierschutzNutztierHaltungsVerordnung) 
Werte im Normaldruck sind als Empfehlungen zu sehen und basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf Erfahrungen aus 
Nachbarländern

1. Dauernde Haltung in Kastenständen ist nicht zulässig. In der Zeit 4 Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor dem Abferkeln 
ist eine Gruppenhaltung vorgeschrieben §25, Abs. 2 TierschutzNutztierHaltungsVerordnung 

2. Bei einseitiger Anordnung 1,6 m bei beidseitiger Anordnung 2,0 m
3. Die Liegefläche sollte planbefestigt sein, darf in Deutschland jedoch einen Perforationsgrad von max. 15 % aufweisen (bei 

Saugferkeln ist planbefestigter Boden im Liegebereich vorgeschrieben)
4. Bei Jungsauen (1.Decken bis Abferkeln) 0,95 m2, bei  Sauen ab dem 2. Wurf 1,3 m2

5. Mindestfläche gestaffelt nach Gruppengrösse: < 6 Sauen 2,5 m2; 6 – 39 Sauen 2,25 m2; > 40 Sauen 2,05 m2

6. Schmale Buchtenseite mindestens 2 m, wenn gleichzeitig Deckbucht mindestens 10 m2

7. Gilt nur in Abferkelbuchten 
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