
Wichtige Einflüsse auf die Haltung 
von Sauen und Ferkeln 

in tiergerechten Ställen
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Hansjörg Schrade

Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg
- Schweinehaltung, Schweinezucht -

Nachhaltige Zukunftskonzepte für die Sauenhaltung und Ferkelaufzucht 

Gemeinsame Vortragsveranstaltung der ALB Hessen und dem LLH
02. Juni 2021 auf dem Eichhof

9. Februar 2021



Verzicht auf das Kupieren der Schwänze

Organisches Beschäftigungsmaterial

Einstreu, weicher Liegebereich

Bewegungsmöglichkeit, Auslauf, Außenklima

Gradmesser Tierschutz



 spätestens seit 2013 müssen tragende Sauen in Gruppe gehalten 
werden

 spätestens ab 2029 ist auch im Besamungsbereich die 
Gruppenhaltung verbindlich und die Fixierung ist kurzfristig nur 
für den Zeitraum der Besamung möglich 

 spätestens ab 2036 wird die ständige Fixierung im 
Abferkelbereich nicht mehr erlaubt sein

 durch mehr Bewegungsmöglichkeit für einzelgehaltene Sauen sowie bei 
Gruppenhaltung kann artgemäßes Verhalten besser ausgeführt werden

 Interaktionen können jedoch zu Verletzungen führen

 es wird mehr Platz benötigt, die gewohnten Arbeitsabläufe verändern 
sich und es treten Interaktionen zwischen Tier und Mensch auf

Ausgangssituation

In der Schauenhaltung



Tierverhalten rückt in den Mittelpunkt

Tiergerechte Haltung („stallbezogen“)

Wohlergehen (physisch - „tierbezogen“)

Wohlbefinden (physisch und psychisch - „tierbezogen“)

Hauptelemente der EU Strategie für den Schutz und 
das Wohlbefinden von Tieren

 die Einführung wissenschaftsbasierter Tierschutzindikatoren

 EU-weite Auflagen für Personen, die mit Tieren arbeiten (Fort- & Weiterbildung von Personal)

 ein europäisches Netzwerk von Referenzzentren 

 eine Informationskampagne zur Beeinflussung des Kaufverhaltens der Verbraucher



Wild- und Hausschweine 

 unterscheiden sich morphologisch und 
physiologisch deutlich voneinander

 sie verfügen jedoch über ein vergleichbares 
Verhaltensrepertoire, Unterschiede 
bestehen aber in Häufigkeit und Intensität 

 ihre Verhaltensweisen können folgenden    

10 Funktionskreisen zugeordnet werden: 

 Fortbewegung

 Nahrungsaufnahme 

 Thermoregulation

 Erkundungsverhalten 

 Sexualverhalten

 Ruhen und Schlafen

 Ausscheideverhalten

 Körperpflege

 Sozialverhalten

 Geburts- und Säugeverhalten
(peripartales Verhalten)

Tierverhalten



 Drehen

 Gehen

 Rennen

 Springen

 Solitärspiele (junge Tiere)

 Fortbewegung ist ein rationales Verhalten, um Verhaltensweisen anderer 
Funktionskreise ausführen zu können

 die Intensität der Fortbewegung kann situationsabhängig variieren

 Schweine sind tagaktive Tiere mit einem zweigipfligen Aktivitätsrhythmus

 die Fortbewegung von Sauen ist durch Einzelhaltung nicht möglich

Funktionskreis
Fortbewegung



Quelle: LSZ Boxberg

Funktionskreis
Thermoregulation (bei Kälte)

 adulte Schweine können sich an Kühle / Kälte gut anpassen

 Jungtiere benötigen mehr Wärme (Wurfkessel, Ferkelnest, beheizte 
Liegefläche oder Liegekisten) 

 Mikroklimabereich wichtig (isolierte Liegefläche, Liegekiste, Einstreu) 



 Schweine können nicht schwitzen, um sich abzukühlen

 Unterhautfett isoliert und beeinträchtigt die Wärmeabgabe

 Kühlung durch Wärmeableitung über gut wärmeleitende Böden

 Kühlung durch Verdunstung (Suhle, Bad, Dusche, Tropfschlauch)

 Kühlung durch Aufsuchen anderer Klimabereiche (Außenklima)

Quelle: LSZ Boxberg

Funktionskreis
Thermoregulation (bei Wärme)



Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
Thermoregulation (im Außenklimabereich)

 strukturierte Buchten mit Funktions- und Mikroklimabereichen sowie 
Zugang zum Außenklima ermöglichen thermoregulatorisches Verhalten



freundliche Kontakte

 gemeinsame Aktivitäten

 gemeinsames Ruhen

 gleichzeitiges Fressen

 Beriechen

 Kommunikation

 Körperkontakte

 Sozialverhalten findet in allen Funktionskreisen statt

 Kommunikation und Individualerkennung erfolgen hauptsächlich über 
akustische und olfaktorische Signale

 Sozialverhalten von Sauen wird durch Einzelhaltung stark eingeschränkt

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
Sozialverhalten



Rangauseinandersetzungen 

 Verdrängen

 Stoßen

 Beißen

 Kämpfen

 Aufreiten

 Ausweichen

 Flüchten

 sind natürliche Bestandteile von agonistischen Interaktionen 

 sie treten schon im frühen Ferkelalter auf

 Einzelhaltung von Sauen verhinderte dieses natürliche soziale Verhalten 

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
Sozialverhalten



Rangordnung 

 wird überwiegend zwischen fremden Tieren durch Kampf ermittelt 

 verhindert ständige Rangauseinandersetzungen in der Gruppe

 regelt Zugang zu Ressourcen (Futter, Überblicksmöglichkeiten, 
bester Liegeplatz, keine Zugluft, Erwärmung oder Abkühlung)

 in heterogenen Gruppen (Alters-, Massen- und Geschlechtsunterschiede) 
entsteht eine natürliche Rangordnung zumeist ohne Rangkämpfe

 in homogenen Gruppen muss der Rang erkämpft werden

 in stabilen Gruppen sind agonistische Interaktionen selten

 frühe Sozialisierung der Ferkel verringert spätere Auseinandersetzungen

Funktionskreis
Sozialverhalten



Paarungsverhalten von Eber und Sau

 Beriechen 

 Flankenstoß

 Verfolgen

 Aufreitversuch

 Duldung

 Aufreiten

 Kopulation

 bei der künstlichen Besamung bleibt der Kontakt zwischen Eber und Sau 
auf olfaktorische, akustische und geringe taktile Reize beschränkt 

 die taktile Stimulation und die künstliche Besamung werden durch den 
Menschen vorgenommen

Sexualverhalten

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis



Rauscheverhalten zwischen Sauen

 Beriechen 

 Flankenstoß

 Verfolgen

 Aufreitversuch

 Duldung

 Aufreiten

 Sauen können bei Gruppenhaltung im Besamungsbereich alle Elemente des 
Rauscheverhalten deutlich ausführen

 rauschende Sauen zeigen untereinander ähnliche Verhaltenselemente wie 
ein Eber beim Paarungsverhalten

 durch das Aufreiten kann es vor allem bei ungünstigen Böden zu 

Verletzungen des Fundaments kommen

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
Sexualverhalten



Haltungsvarianten

Besamungsbereich

Gruppenhaltung Sauen 

Besamung ohne Fixierung

Gruppenhaltung Sauen

Besamung mit Fixierung im Stand



Nestbauverhalten

 Absondern

 Nestplatzwahl

 Ausmulden

 Nestmaterial sammeln

 Auspolstern und Nest bauen

 Einschieben ins Nest

 Sauen in seminatürlicher Umwelt zeigen beim Nestbau die gleichen 
Verhaltensweisen wie Bachen

 Fixierung der Sauen bei strohloser Haltung reduziert das 
Nestbauverhalten auf Scheinwühlen und Scharren

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
peripartales Verhalten

Foto: T. Kutzer



Nestbauverhalten vs. Haltung

 Betrieb A:

• 2,5 m x 3 m großen Holzbuchten
• Bewegung und Drehung gut möglich

• sehr viel Stroheinstreu (Langstroh)

 Betrieb B:

• relativ große und breite Kastenstände,
• Bewegungen vor-, rückwärts und seitlich möglich 
• reichliche Stroheinstreu (Langstroh);

 Betrieb C:

• „Dummerstorfer Buchten“ auf planbefestigten Beton 
• deutlich eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit der Sau
• minimale Stroheinstreu (Häckselstroh) zu Beginn der Geburt

 die motorische Aktivität (●) steigt präpartal in allen 3 Haltungen an

 die Nestbauaktivität (○) wird durch räumliche Einengung vermindert 

bzw. bei Fixierung und fehlendem Substrat fast völlig unterbunden

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
peripartales Verhalten



Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
peripartales Verhalten

Nestbauverhalten in Buchten ohne Fixierung 



Geburtsverhalten

 Sauen gebären in Seitenlage

 Aufstehen und Kontaktaufnahme 
zu den ersten Ferkeln 

 das Gesäuge wird präsentiert

 die Ferkel werden nicht geleckt 

 keine Hilfe bei Aufstehversuchen

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
peripartales Verhalten

 keine Unterstützung der Nachkommen 
ist ein sinnvolles Verhalten, da viele  
Ferkel nacheinander geboren werden

 so können alle Kolostrum erhalten

 rhythmisches Säugen beginnt ca. 6 
Stunden nach Geburtsende



Gesäugesuche

 Schütteln, Niesen, Luft schnappen

 Ausstehversuch - Aufstehen

 Laufversuch - Fortbewegung

 Körperkontakt

 Orientierung

 Gesäugekontakt

 Kolostrumaufnahme

 eine intakte Nabelschnur hält das Ferkel nahe bei der Mutter 

 sie ist dehnbar und ermöglicht das Erreichen des Gesäuges

 ein früher Nabelschnurriss beeinflusst die Ferkelvitalität negativ

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
peripartales Verhalten



Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
peripartales Verhalten

 ein langer Schwanz ist eine natürliche Begrenzung in Richtung Rücken 

 freier Zugang zum Gesäuge beschleunigt den ersten Gesäugekontakt

 bei Verlust des Körperkontaktes wird vorrangig in Buchtenecken gesucht 

mögliche Wege der Ferkel bei der Gesäugesuche

Gesäugesuche ist abgesichert durch

 genetisch fixiertes Suchprogramm
(„suche rechte Winkel“)

 olfaktorische Reize (Pheromone)

 taktile Reize (haarlose Haut)

 thermische Reize
(Gesäuge = wärmste Körperpartie)

 akustische Reize
(Sauggeräusche, Lautäußerungen)



Funktionskreis

Nutzung des Ferkelnestes in den ersten Lebenstagen

Quelle: Wildtiere live

peripartales Verhalten

Video: T. Kutzer

Video: T. Kutzer



Abliegen und Säugen bei Freilandhaltung

Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis

Video: T. Kutzer

Säugeverhalten



Quelle: Wildtiere live

Funktionskreis
Säugeverhalten

Abliegen und Säugen in der WelCon-Bucht



 Bewegungsbuchten ohne Fixiermöglichkeit

 Bewegungsbuchten mit kurzfristiger Fixiermöglichkeit 
z. B. für Behandlung der Sau oder der Ferkel

 Bewegungsbuchten mit längerer Fixiermöglichkeit 
z. B. im Geburtszeitraum bis zu 5 Tagen

Abferkelbereich
moderne Abferkelsysteme untergliedern sich in

aber auch in

 strukturierte Buchten mit Funktionsbereichen (FB) für die Sau 

 unstrukturierte Buchten 



Quelle: Wildtiere live

Abferkelbereich
Kastenstände

Bewertung aus verhaltensbiologischer Sicht   

 keine Funktionsbereiche für die Sau

 keine Trennung von Liege- und Kotplatz

 keine Thermoregulationsmöglichkeit

 keine Bewegungsmöglichkeiten

 kein/sehr wenig Nestbauverhalten möglich

 erschwertes Aufstehen und Abliegen / Verletzungsrisiko

 eingeschränkter Mutter-Kind-Kontakt

 eingeschränkter Sozialkontakt zu anderen Sauen

 verlängerte Geburtsdauer

 erhöhte Totgeburtenrate 



Quelle: Wildtiere live

Abferkelbereich
Bewegungsbuchten ohne FB

Bewertung aus verhaltensbiologischer Sicht   

 keine Funktionsbereiche für die Sau

 keine Trennung von Liege- und Kotplatz

 keine Thermoregulationsmöglichkeit

 geringe Bewegungsmöglichkeiten möglich

 wenig/gutes Nestbauverhalten möglich

 erleichtertes Aufstehen und Abliegen 

 verbesserter Mutter-Kind-Kontakt

 eingeschränkter Sozialkontakt zu anderen Sauen

 Während längerer Fixierung im Geburtszeitraum gelten alle Nachteile 
wie beim konventionellen Kastenstand!



Quelle: Wildtiere live

Abferkelbereich
Bewegungsbuchten mit FB

Bewertung aus verhaltensbiologischer Sicht   

 Funktionsbereiche für die Sau vorhanden

 Trennung von Liege- und Kotplatz möglich

 Thermoregulationsmöglichkeit gut/sehr gut

 gute Bewegungsmöglichkeiten

 ausgeprägtes Nestbauverhalten möglich

 arttypisches Aufstehen und Abliegen möglich

 aktiver Mutter-Kind-Kontakt möglich

 eingeschränkter Sozialkontakt zu anderen Sauen

 Während längerer Fixierung im Geburtszeitraum gelten alle Nachteile 
wie beim konventionellen Kastenstand!



Quelle: Wildtiere live

Abferkelbereich
Buchten mit Ferkelschlupf

 Abferkelung in Einzelbuchten mit oder ohne  Fixierung

 2 bis 4 Buchten sind durch Ferkelschlupfe miteinander verbunden

 die Altersdifferenz der Ferkel sollte 3 Tage nicht überschreiten

 Öffnen der Ferkelschlupfe ab dem 7. - 10. Lebenstag der Ferkel  
gleichzeitig für die Buchten, die verbunden werden sollen

 den Ferkeln steht dann ein größeres Bewegungsareal zu Verfügung

 die Ferkel wachsen mit wurffremdem Jungtieren gemeinsam auf

 dadurch werden spätere Auseinandersetzungen deutlich reduziert



Quelle: Wildtiere live

Abferkelbereich
Gruppensäugen

 Abferkelung in geschlossenen Einzelbuchten mit oder ohne  
Fixierung

 6 bis 8 Sauen bilden eine Gruppe

 die Sauen sollen sich kennen und eine Rangordnung haben

 die Altersdifferenz der Ferkel sollte 3 Tage nicht überschreiten

 Gruppensäugen ab dem 7. - 10. Lebenstag der Ferkel

o einphasig: alle Sauen und Ferkel können den gemeinsamen 
Aktivitätsbereich betreten

o zweiphasig: Sauen und Ferkel werden in eine 
Gruppensäugebucht umgestallt

 die Ferkel wachsen mit wurffremdem Jungtieren gemeinsam auf

 dadurch werden spätere Auseinandersetzungen deutlich reduziert



Quelle: Wildtiere live

Abferkelbereich
Gruppenabferkelung

 Abferkelung in Einzelbuchten/Wurfboxen 

 die Buchten werden von der Sau ausgewählt und sind ständig 
zugänglich

 Ferkelbarrieren halten die Ferkel in der Abferkelbucht

 6 bis 8 Sauen bilden eine Gruppe

 die Sauen sollen sich kennen und eine Rangordnung haben

 die Altersdifferenz der Ferkel sollte 3 Tage nicht überschreiten

 die Ferkelbarrieren werden ab dem 7. - 10. Lebenstag der Ferkel 
bei allen Buchten gleichzeitig entfernt

 motorische Aktivität und Sozialkontakt für die Sauen immer möglich

 die Ferkel wachsen mit wurffremdem Jungtieren gemeinsam auf

 dadurch werden spätere Auseinandersetzungen deutlich reduziert



Quelle: Wildtiere live

Abferkelbereich
Gruppensäugen 

Gruppenabferkelung



Danke für´s Zuhören – und jetzt 
sind Sie dran!


