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SERIE: STRESSFAKTOREN

Gesundheit und Fitness

Struktur und Sauberkeit der Bucht

Wettbewerb um Ressourcen und 
Rolle der Beschäftigung

Ernährung

Stallklima

Stressfaktoren auf der Spur
Heute stehen in unserer neuen Wochenblatt-Serie „Stressfaktoren auf der 
Spur“ die Struktur und Sauberkeit der Bucht im Mittelpunkt.

I n der Schweinehaltung kommt 
der Sauberkeit der Bucht und 
der Gestaltung des Liegebe-

reichs besondere Bedeutung zu. 
Für Leistung, Gesundheit und 
Wohlbefinden brauchen die Tiere 
nämlich nicht nur gutes Futter, 
Wasser und gute Luft, sondern vor 
allem ausreichend Ruhephasen. 
Und diese finden sie nunmal am 
besten im Liegebereich. 
Dazu macht sogar die Tierschutz- 
Nutztierhaltungsverordnung Vor-
gaben. So dürfen Schweine nicht 
mehr als unvermeidbar mit Harn 
und Kot in Berührung kommen 
und ihnen muss ein trockener 
Liege bereich zur Verfügung ste-
hen. Außerdem muss es ihnen 
möglich sein, gleichzeitig unge-
hindert liegen, aufstehen, sich hin-
legen und eine natürliche Körper-
haltung einnehmen zu können. 
Auch im Hinblick auf die Reduzie-
rung von Schwanzbeißen ist das 
Thema wichtig: Denn die Stress-
vermeidung beginnt unter ande-
rem bei der Möglichkeit, ungestört 
zu ruhen. 

Buchten strukturieren
Eine definierte Buchtenstruktur 
führt nicht nur zu mehr Sauber keit 
in der Bucht. Sie bietet durch das 
Anlegen von Funktionsbereichen 
rangniederen Tieren zudem die 
Möglichkeit, den stärkeren aus-
zuweichen. Das hilft Stress ver-
meiden.
Grundsätzlich ist es für die Tiere 
in größeren Buchten leichter, diese 
in verschiedene Funktionsberei-
che einzurichten als in Kleingrup-
pen. Die Gestaltung und damit 
auch die Strukturierung der Bucht 
ist indessen ein Zusammenspiel 
verschiedener Elemente. Sowohl 
die Bodengestaltung als auch 
Höhen unterschiede des Buchten-
bodens (beispielsweise durch er-
höhte Ebenen), die Schaffung un-
terschiedlicher Klimazonen oder 
die Platzierung der Stalleinrich-
tung können die Aufteilung der 
Bucht in verschiedene Funktions-
bereiche unterstützen.
Ein erweitertes Flächenangebot ist 
oft nicht entscheidend. Wichtiger 
sind die Strukturierung der Bucht 
und der Platz innerhalb der ver-
schiedenen Bereiche. Ziel ist eine 
Strukturierung der Bucht in Liege-, 
Aktivitäts-/Fress- und Kotbereich.

Klappt die Aufteilung nicht, 
kommt es zu Störungen im Liege-
bereich durch aktive Tiere, zu Ver-
schmutzungen der Tränken und/
oder Futtereinrichtungen. Auch 
stark verschmutzte Liegeflächen 
deuten auf Probleme hin und  
erfordern ein Eingreifen. 
Sind die Probleme 
massiv, sollte ein 
Fachberater hin-
zugezogen wer-
den.
Wichtig ist, 
dass der Liege-
bereich groß ge-
nug für alle Tiere 
ist und Zugluft 
vermieden wird. 
Vor allem zu Beginn 
der Ferkelaufzucht las-
sen sich die Tiere mit einer zu-
sätzlichen Wärmequelle oder einer 
Abdeckung gut auf die Liegefläche 
locken. Im Aktivitäts- und Kotbe-
reich kann die Stalltemperatur 
dann niedriger sein und die Ferkel 
legen sich überwiegend in den ge-
wünschten Buchtenbereich.

Umgekehrt lässt sich der Liege-
bereich bei hohen Außentempera-
turen im Sommer vor allem für 
Mastschweine durch eine gezielte 
Kühlung attraktiver gestalten, zum 
Beispiel über eine dosierte Wasser-

verneblung. Auch eine Mikro-
dusche als kostengünsti-

gere Alternative kann 
den Tieren bei der 

Kühlung helfen 
und das Anlegen 
einer Suhle im 
Kotbereich ver-
hindern.
Ein probates 
Hilfsmittel zur 

Buchtenstruktu-
rierung sind gut 

platzierte Trennwän-
de. Diese sollen den Ru-

he be reich vom Rest der Bucht 
abgrenzen. Ein geringerer Perfora-
tionsgrad bis hin zu geschlossenen 
Flächen oder Gummimatten im Ru-
hebereich erhöhen den Liegekom-
fort – allerdings muss ein Verkoten 
unterbunden werden. Insgesamt 
sollte der Boden jedoch auch nicht 

zu trocken und die Tiere nicht zu 
sauber sein, denn das deutet wiede-
rum oft auf eine zu geringe Wasse-
raufnahme hin. 

Wohin mit den Tränken?
Gerade bei hohen Temperaturen ist 
darauf zu achten, dass alle Tiere 
Zugang zu einwandfreiem Wasser 
haben und dessen Aufnahme nicht 
durch ranghohe Tiere einge-
schränkt wird, die vor den Tränken 
liegen und diese blockieren. Hier 
können herunterhängende Baum-
wollseile oder feingliedrige Ketten 
helfen, den „Alpha-Schweinen“ 
das Liegen in diesem Bereich zu 
verleiden.
Werden Tränken und Tröge nicht 
in die Trennwand integriert, son-
dern mitten in der Bucht ange-
ordnet, verlegt man damit auch 
den Aktivitätsbereich. An den 
Buchten rändern entsteht dadurch 
Platz zum Liegen und Ruhen.
Eine trittsichere Bodengestaltung 
und ausreichend Platz für unge-
hinderte Bewegungen unterstüt-
zen die Nutzung des Aktivitäts-
bereiches als solchen. Hier hinein 
gehören auch frei hängende Be-
schäftigungsmaterialien bzw. -ob-
jekte. Diese haben im Ruhebereich 
nichts verloren! 
Der Kotbereich wiederum sollte 
möglichst weit vom Liegebereich 
entfernt sein. Optimalerweise gibt 
es im Kotbereich offene Trennwän-
de zur Nachbarbucht, die einen 
Sichtkontakt zu anderen Tieren er-
möglichen. Auch ein leichtes An-
feuchten des Bodens, zum Beispiel 
durch zusätzliche Nippeltränken 
in diesem Bereich der Bucht kön-
nen helfen. Denn Schweine koten 
bevorzugt am Rand ihres Territori-
ums und auf feuchten Böden. 
Und noch ein Tipp: Vor allem bei 
der Haltung von Ringelschwanz-
schweinen ist es vorteilhaft, wenn 
ein Teil der Bucht abgegrenzt wer-
den kann. Dort können dann leicht 
verletzte/angebissene Schweine 
bei Bedarf vorübergehend sepa-
riert und nach Abheilung auch 
wieder in die bestehende Gruppe 
integriert werden.
 Dr. Astrid van Asten und  
 Laura Schönberg, LWK NRW/Wal

 
Ziel ist 
eine 

Strukturierung der 
Bucht in Liege-, 
Aktivitäts-/Fress- 
und Kotbereich.

Eine geschickte Anordnung von Futtertechnik und Bodenelementen hilft bei der 
Strukturierung der Bucht in Liege-, Aktivitäts- und Kotbereich.
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