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Stressfaktoren auf der Spur
Diesmal geht es in unserer Wochenblatt-Serie „Stressfaktoren auf der Spur“ 
um den Wettbewerb um Ressourcen und die Rolle der Beschäftigung.

S chweine haben ein ausge-
prägtes Sozialverhalten. Ist 
die Rangordnung einmal 

festgelegt, finden Auseinanderset-
zungen meist nur um begrenzte 
Ressourcen statt. Denn zum natür-
lichen Verhalten der Schweine ge-
hören das gemeinsame Suchen 
nach Nahrung, Fressen und Ru-
hen. Wird nicht genügend Futter, 
Wasser, (Liege-)Fläche oder Be-
schäftigungsmaterial zur Verfü-
gung gestellt, kommt es zu Kon-
kurrenzsituationen. Diese verur-
sachen Stress und können das 
Auftreten von Schwanzbeißen be-
günstigen.

Konkurrenz um Futter?
Zur Einschätzung der Situation im 
eigenen Stall sollte der Fokus un-
ter anderem auf die Konkurrenz-
situation an den Futtereinrichtun-
gen gelegt werden. Gibt es zu jeder 
neuen Mahlzeit länger andauernde 
Rangkämpfe, die über die üblichen 
Rangeleien um den besten Platz an 
der Fütterung hinausgehen? Dann 
sollte die Einstellung der Futter-
technik hinsichtlich Menge oder 
Blockeinteilung noch einmal über-
prüft werden. Oder werden regel-
mäßig Rangkämpfe am Trog beob-
achtet und rangniedrigere Tiere  
abgedrängt, die „respektvoll“ in 

zweiter Reihe warten und womög-
lich Verletzungen aus früheren 
Futterstreitigkeiten aufweisen? 
Das deutet dann darauf hin, dass 
insgesamt nicht genügend Futter-
plätze zur Verfügung stehen.
Das Gefährliche daran: Für die in 
zweiter Reihe wartenden Tiere ist 
die Frustration groß und der Biss 
in den Schwanz des Vordermanns 

ein willkommenes Ventil. Außer-
dem räumt das gebissene Schwein 
zumindest kurzzeitig den Platz am 
Trog und das schwächere kann ans 
Futter: Schweine sind intelligent 
und lernen aus diesem „Erfolg“.

Tier-Fressplatz-Verhältnis
Im Ergebnis entsteht ein Großteil 
der Schwanzverletzungen im Um-
feld der Futtereinrichtungen. Daher 
sollte hier besonders genau hinge-
schaut werden, wenn es vermehrte 
Probleme gibt. Um das Schwanz-
beiß risiko zu senken, empfiehlt 
sich jedenfalls ein eher engeres 
Tier-Fressplatz-Verhältnis. Es soll-
ten also nicht zu viele Schweine 
pro Trogplatz eingeplant werden. 
Ferkel sind die gleichzeitige Fut-
teraufnahme aus der Säugephase 
gewohnt. Um Stress zu vermeiden, 
sollte daher mindestens zu Beginn 
der Aufzucht für jedes Tier ein 
Fressplatz zur Verfügung stehen. 
Dies kann zum Beispiel durch zu-
sätzliche Tröge nach dem Absetzen 
gewährleistet werden. Dann kön-
nen alle Tiere zugleich fressen.
Gleiches gilt im Prinzip für die 
Tränkeeinrichtungen. Stellen Sie 
sicher, dass genügend Tränken in 
einer Bucht vorhanden und diese 
für alle Tiere frei zugänglich sind. 
Die Vorgabe von einer Tränke für 
jeweils zwölf Schweine ist näm-
lich nur ein Mindestwert!

Viele Schweinehalter haben in den 
vergangenen Jahren zudem in offe-
ne Tränken investiert oder stellen 
solche zumindest zu Beginn der 
Ferkelaufzucht in die Buchten. 
Dann können sich die abgesetzten 
Ferkel an das neue Tränkesystem 
gewöhnen. Schließlich ist eine 
ausreichende Wasseraufnahme ge-
rade in den ersten Tagen der Um-
stallung sehr wichtig. Der Land-
wirt sollte allerdings darauf ach-
ten, dass alle Tränken von den 
Tieren genutzt werden. Ansonsten 
kann es schnell zu einer Biofilm-
bildung kommen. Überhaupt ist 
die Sauberkeit der Tränken genau-
so wichtig wie die Fütterungs-
hygie ne.

Mehr Platz anbieten?
Beim Wettbewerb um Ressourcen 
und bei der Stressvermeidung 
spielt zudem die Besatzdichte eine 
Rolle. Um Konfrontationen zu re-
duzieren, ist den Tieren ausrei-
chend Platz zur Verfügung zu stel-
len. Da bei der Haltung von unku-
pierten Schweinen die Buchten 
meist ausgestalteter sind – bei-
spielsweise durch das Angebot 
von Beschäftigungsmaterial – bie-
tet sich eine Erhöhung des Platz-
angebotes um 10 % an.
Außerdem sollte darauf geachtet 
werden, dass Tiere von etwa glei-
cher Größe zusammen gehalten 
werden, sonst haben es die schwä-
cheren Schweine von Anfang an 
unnötig schwer und wachsen 
nicht wie gewünscht. Es macht 
Sinn, die kleinsten Ferkel beim 
Einstallen in die Aufzucht in die 
ersten zwei Buchten abzusortie-
ren. Dort können sie bei Bedarf 
noch über Zusatztröge zugefüttert 
werden und stehen nicht im un-
gleichen Wettbewerb mit den bes-
ser entwickelten Schweinen. 

Möglichst wenig mischen
Abgesehen vom Absortieren der 
kleinsten Ferkel sollten Schweine 
aber so wenig wie möglich ge-
mischt werden, da die Rangord-
nung sonst immer wieder neu aus-
gefochten wird.  Dr. Astrid van Asten 
 und Laura Schönberg, LWK NRW/Wal
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Was tun gegen Langeweile?
Neben dem Konkurrenzverhalten, 
welches durch begrenzte Ressour-
cen hervorgerufen wird, zählt auch 
die reizarme Umgebung zu den  
Risikofaktoren für Schwanzbeißen. 
Um den Tieren das Ausleben ihrer 
natürlichen Bedürfnisse wie Erkun-
den, Wühlen, Nagen und Kauen zu 
ermöglichen, sollten Beschäftigungs-
materialien angeboten werden, die 
möglichst alle diese Bedürfnisse be-
friedigen. Kaubar, untersuchbar, be-
weg- und bearbeitbar sind zum Bei-
spiel organische Beschäftigungs-
materialien wie Jutesäcke und Seile 
aus Baumwolle oder Sisal. Luzerne, 
Heu, Stroh oder Pellets können zu-
sätzlich von den Tieren aufgenom-
men werden. Objekte aus Natur-
gummi und Kunststoff oder Holz an 
Ketten bieten den Tieren zwar Be-
schäftigung, sollten jedoch optima-

lerweise durch organische Materia-
lien ergänzt werden. Diese sollten 
frisch, sauber und hygienisch unbe-
denklich sein sowie möglichst vielen 
Tieren gleichzeitig zugänglich. Ach-
ten Sie darauf bei der Platzierung in 
der Bucht! Ein wichtiger Tipp für die 
Haltung unkupierter Schweine: Egal 
ob Sie unruhige Tiere, erste Anzei-
chen wie Schwanzschlagen, hän-
gende oder eingeklemmte Schwän-
ze oder Saugen bzw. Lutschen an 
den Schwänzen von Buchtenge-
nossen (ohne erkennbare Blutung) 
oder aber akutes Schwanzbeißen 
beobachten: Es sollten sofort Not-
fallmaßnahmen ergriffen werden. 
Halten Sie daher für die Tiere un-
bekanntes Beschäftigungsmaterial 
bereit, um diese im Notfall umge-
hend ablenken zu können. 
 Dr. Astrid van Asten, Laura Schönberg

Solche Situationen sind Stress für die Tiere und können Schwanzbeißen  
begünstigen. Geht es am Trog regelmäßig so zu, muss gehandelt werden.
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