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Stressfaktoren auf der Spur
In unserer neuen Wochenblatt-Serie „Stressfaktoren auf der Spur“ gehen wir 
auf verschiedene Risikofaktoren für Schwanzbeißen und Ohrverletzungen ein. 
Die erste Folge beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheit und Fitness.

D ie Ursachen für Schwanz
beißen sind vielfältig. Es 
kommen zahlreiche Fakto

ren als Grund für das Problem in
frage. Die Zusammensetzung der 
Risikofaktoren für Schwanzbeißen 
auf den Betrieben ist dabei sehr  
individuell. Deshalb gibt es kein 
Patentrezept gegen Caudophagie. 
Vielmehr sind möglichst alle Risi
kofaktoren im Schweinestall zu 
überprüfen und etwaige Probleme 
abzustellen. Genau das ist der Sinn 
der betrieblichen Risikoanalyse im 
Rahmen des „Nationalen Aktions
plans Kupierverzicht“.

Alle Bereiche prüfen
Sind die Schwachstellen im Be
trieb erkannt, können Optimie
rungsmaßnahmen dazu beitragen, 
das Risiko für einen Schwanz
beißausbruch zu minimieren und 
die erfolgreiche Haltung unkupier

ter Schweine zu ermöglichen. Die 
Risikofaktoren werden im Aktions
plan Kupierverzicht in sechs Be
reiche eingeteilt: Beschäftigung, 
Stallklima, Gesundheit und Fit
ness, Wettbewerb um Ressourcen, 
Ernährung sowie Struktur 
und Sauberkeit der 
Bucht. Vor dem Ein
stieg in den Ku
pierverzicht sind 
neben der Opti
mierung dieser 
Risikobereiche 
vor allem für Be
triebe, die nicht 
im geschlossenen 
System wirtschaf
ten, Absprachen zwi
schen Ferkel erzeuger, 
aufzüchter und Mäster unabding
bar. Die Haltung unkupierter Tiere 
kann nur gelingen, wenn alle  
Parteien an einem Strang ziehen. 
Regelmäßige Abstimmungen, die 

beispielsweise Fütterungsstrate
gien oder Impfkonzepte betreffen, 
können bei einer festen Liefer
beziehung zwischen einem oder 
wenigen Herkunftsbetrieben leich
ter erfolgen. Es bietet sich zudem 

an, den Berater und Tierarzt 
in den Prozess als Be

gleitung einzubinden. 
Bei der Redu zie

rung des Schwanz 
 beiß risikos kommt 
der Tier gesund
heit eine enorm 
wichtige Rolle zu. 
Kranke Schweine 

neigen eher zum 
Beißen bzw. werden 

leichter zum Opfer von 
Beißern.

Die Fitness der Tiere wird von  
vielen Faktoren beeinflusst: Prob
leme mit dem Futter, der Was
serversorgung, dem Stallklima, 
schlechte Haltungsbedingungen 

sowie Parasiten und Stress kön
nen Krankheiten begünstigen. Da
her hat eine Risikominimierung in  
diesen Bereichen auch gleichzei
tig einen positiven Einfluss auf die 
Tiergesundheit.

Fitte Sauen – robuste Ferkel
Der Grundstein wird schon bei 
den Sauen gelegt. Fitte, gut kon
ditionierte und gesunde Sauen 
im besten Fall mit einem hohen 
Gesundheitsstatus (SPF) sowie 
einer stressfreien Trächtigkeit, 
bringen Ferkel zur Welt, die bes 
te Voraussetzungen für einen 
intakten Ringel schwanz mit 
sich bringen. Durch eine vier 
wöchige Säuge phase wird Stress 
durch zu frühes Absetzen ver 
mieden und die höheren Fer 

Kranke Schweine neigen eher zum Beißen bzw. werden leichter zum Beißopfer. Deshalb kommt der Tiergesundheit beim Thema Schwanzbeißen eine Schlüsselrolle zu.
 Gleichzeitig muss aber auch auf andere Risikofaktoren wie den Verschmutzungsgrad der Bucht geachtet werden, damit die Schadgasbelastung nicht zum Problem wird.
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Bei der 
Reduzierung 

von 
Schwanzbeißen 

spielt die 
Tiergesundheit eine 

enorm wichtige 
Rolle.
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kelgewichte wirken sich positiv 
auf die anschließende Aufzucht 
aus.

Keine Tiergruppen mischen
Beim Einstallen ins Flatdeck und 
später in die Mast ist ein Mischen 
von Tiergruppen zu vermeiden. 
Grundsätzlich sollten die Auf-
zucht- und Mastgruppen aus 
möglichst wenigen Würfen bzw. 
Buchten zusammengestellt wer-
den. Es bietet sich an, eine Bucht 
im Abteil zunächst nicht zu bele-
gen. Dort hinein kommen nach et-
wa zehn Tagen die jeweils kleins-
ten Ferkel aus den Buchten. Diese 
Tiere können so noch besser un-
terstützt werden. Außerdem wird 
vermieden, dass diese beim Wett-
bewerb um Ressourcen (zum Bei-
spiel bei der Fütterung) beginnen, 
zu beißen.
Ein besonderer Fokus sollte auf die 
Magen-Darm-Gesundheit gelegt 
werden, da diese Erkrankungen 
beim Schwein häufig vorkommen 
und ein Unwohlsein der Tiere be-
dingen. Eine rohfaserreiche Fütte-
rung (>5 %) mit wertvollen, quell-
fähigen Komponenten kann hier 
helfen. In Kombination mit redu-
zierten Proteingehalten und einer 
guten Futterstruktur unterstützt 
das die Darmflora und -tätigkeit 
und beugt damit einer Schwächung 
des Immunsystems vor.
Sollte es in der Ferkelaufzucht den-
noch zu Schwanzbeißen gekom-

men sein, sollten die gebissenen 
Tiere abgesondert und gegebenen-
falls behandelt werden. Wichtig ist 
auch, dass diese Tiere bei einem 
Verkauf auf dem Transport sepa-
riert und damit nicht mit intakten 
Ringelschwanzferkeln vermischt 
werden. Der Mäster hat es dann bei 
der Einstallung leichter und einer 
Ausdehnung des Schwanzbeißens 
in seinem Bestand wird vorgebeugt.

Impfstatus bekannt?
Achten Sie außerdem auf den 
Impfstatus der Ferkel. Nicht nur 
beim Zukauf, sondern auch im ei-
genen Bestand. Die Impf-, Behand-
lungs- und Entwurmungsprogram-
me sollten sinnvoll aufeinander 
abgestimmt sein.

Ein wichtiger Bestandteil des  
Gesundheitsmanagements ist die 
Tierbeobachtung. In Vorbereitung 
auf die Haltung unkupierter 
Schweine empfehlen sich Fortbil-
dungen zu den Themen Tierge-
sundheit, Tierbeobachtung und 
Kupierverzicht. 
Generell ist bei gesundheitlichen 
Problemen immer ein Tierarzt 
zu rate zu ziehen. Ergänzend da- 
zu können Abstimmungen mit 
dem Schweinegesundheitsdienst 
oder einem Fachberater sinnvoll 
sein. Dabei sollten alle relevanten 
Daten und Informationen zum 
Tierbestand berücksichtigt wer- 
den. Dazu zählen unter anderem 
Schlachthofbefunde, Labor- und 
Sektionsergebnisse sowie Be- 
suchspro tokolle der tierärztlichen  
Bestandsbetreuung. Auch der QS-
Tier gesundheits index kann Auf-
schluss über Schwachstellen im 
betrieblichen Gesundheitsmana- 

gement liefern. Diese sollten dann 
gezielt unter die Lupe genommen 
werden.
Gegen Erregereinträge von außen 
oder Krankheitsübertragungen in-
nerhalb des Bestandes hilft die Ent-
wicklung eines Hygienekonzeptes, 
das sowohl die Reinigung und Des-
infektion als auch die Schadnager- 
und Fliegenbekämpfung sowie die 
Kontrolle des Zutritts betriebsfrem-
der und auch betriebseigener Perso-
nen einschließt (Schutzkleidung, 
Besucherbuch, Hygieneschleuse, 
Waschen und Desinfizieren der 
Hände, gegebenenfalls Eindu-
schen). Erreger ketten lassen sich 
zudem nur durch eine regelmäßige, 
gründliche Reinigung und Desin-
fektion mit sachgemäßer Anwen-
dung geeigneter Desinfektionsmit-
tel und dem Einstallen der Tiere 
im Rein-Raus- Verfahren durchbre-
chen. Dr. Astrid van Asten und  
 Laura Schönberg, LWK NRW/Wal

Kurz gefasst
 • Schwanz beißen kann viele 

Ursachen haben. Deshalb gibt 
es kein Patentrezept gegen 
Caudophagie.

 • Vielmehr sind möglichst 
alle Risikofaktoren im Schwei
nestall zu überprüfen und et
waige Probleme abzustellen.

 • In der neuen Wochenblatt
Serie sind wir verschiedenen 
„Stressfaktoren auf der Spur“.

 • Den Anfang macht das The
ma Gesundheit und Fitness.

Aktionsplan Kupierverzicht: Stichtag 1. Juli
Mit dem „Nationalen Aktionsplan 
Kupierverzicht“ greifen für die 
Schweinehalter vom kommenden 
Montag (1. Juli) an neue Vorgaben 
rund um das Schwänze kürzen: Das 
Kupieren ist zwar nicht grundsätzlich 
untersagt. Der Landwirt muss jedoch 
die Unerlässlichkeit des Eingriffs 
nachweisen. Dazu müssen alle Be
triebe, die kupieren bzw. Schweine 
mit kupierten Schwänzen halten,  
bis Anfang Juli eine Tierhaltererklä
rung mit vorausgegangener aus
führlicher Risikoanalyse und Ver
letzungserhebung erstellen. Diese 
Tierhaltererklärung ist der zuständi
gen Veterinärbehörde – spätestens 
auf Nachfrage – vorzulegen.
Die betriebsindividuelle Risikoanaly
se ist für jede VVVONummer und 
Produktionsstufe zu erstellen. Es 
geht darin unter anderem um die  
Bereiche Beschäftigung, Stallklima, 
Gesundheit und Fitness, Ernährung, 
Struktur und Sauberkeit der Bucht 
sowie um die Einleitung geeigneter 
Optimierungsmaßnahmen. Außer

dem muss bei den kupierten Schwei
nen die Häufigkeit von Schwanz 
und Ohrverletzungen erfasst und  
dokumentiert werden. 
Ziel des Aktionsplans ist es, den An
teil nicht kupierter Ferkel schrittwei
se zu erhöhen. Daher sieht der Plan 
ausdrücklich auch eine zweite Opti
on vor: Bei dieser steigen die Betrie
be mit einer kleinen Gruppe (min
destens 1 % der Mastplätze) in den 
Kupierverzicht ein. Die Risikoanaly
se ist hier nicht Pflicht. Sie wird aber 
empfohlen – auch um TierschutzHa
varien zu vermeiden! Eine Tierhalter
erklärung müssen aber auch diese 
Betriebe abgeben. Weitere Informa
tionen zum Thema bieten die Inter
netseite „www.ringelschwanz.info“ 
und viele Kreisveterinärämter. Nütz
liche Hinweise und Antworten auf 
häufige Praktikerfragen liefert außer
dem unser Wochenblatt Leser
service. Wal

  www.wochenblatt.com/kupier-
verzicht

Der „Nationale Aktionsplan Kupierverzicht“ greift zum 1. Juli und sieht  
regelmäßige Risikoanalysen und Dokumentationen vor.
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