
 

1 

 

Institut für Tierschutz und 

Tierhaltung 

Institute of Animal Welfare  

and Animal Husbandry 

Leiter: apl. Prof. Dr. L. Schrader 

Standort Celle

 

9. Mai 2018 

 

 

Neuregelung der Kastenstandhaltung von Sauen im Abferkelbereich 

 

 

Mit Schreiben vom 06.04.2018 (AZ: 321-34406/0001) wurde FLI-ITT gebeten, eine fachliche Stellung-

nahme zu folgenden Fragestellungen zu erarbeiten: 

 Welche Mindestgröße (Gesamtfläche) sollte nach tierschutzfachlicher Einschätzung eine Abfer-

kelbucht, die als Bewegungsbucht ausgestaltet ist, mindestens aufweisen? 

 Welche Anforderungen müssen/sollten an die Bodenbeschaffenheit einer Abferkelbucht, die als 

Bewegungsbucht ausgestaltet ist, gestellt werden. Gibt es hierzu ggf. neue Erkenntnisse oder 

Forschungsbedarf? 

Erstellt haben diese Stellungnahme Dr. Antonia Patt, Dr. Sabine Dippel und apl. Prof. Dr. Lars Schrader. 

Die Schlussfolgerungen finden sich am Ende der Stellungnahme. 

 

Begriffsdefinitionen 

Beschreibung “Bewegungsbuchten” 

Bei sogenannten Bewegungsbuchten handelt es sich um Abferkelbuchten, in denen die Sauen 

vor, während und in den ersten Tagen nach der Abferkelung in einem Kastenstand fixiert 

werden. Durch die Fixierung soll das Auftreten von Erdrückungsverlusten reduziert werden, 

die insbesondere in den ersten Tagen nach der Geburt vorkommen (z.B. Johnson et al., 2007; 

Moustsen et al., 2013). Im Anschluss an die Fixierungsphase wird der Kastenstand geöffnet 

und die Sau kann die sich auf einer größeren Fläche frei bewegen. Da die Sauen in Bewe-

gungsbuchten für mehrere Tage fixiert werden, sind Trog und Tränke so angebracht, dass sie 

für die Sau auch während der Fixierung erreichbar sind. Bewegungsbuchten stehen im Gegen-

satz zu freien Abferkelbuchten, in denen keinerlei Fixierung der Sau vorgenommen wird, so-

wie zu Kastenstand-Systemen mit durchgehender Fixierung der Sau.  
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Gesamtfläche Bewegungsbuchten 

Als Gesamtfläche von Bewegungsbuchten wird die Gesamtquadratmeterzahl benannt, die sich 

aus den Seitenabmessungen (Länge × Breite) ergeben. Dabei ist wichtig zu berücksichtigen, 

dass die Gesamtfläche nicht der für die Sau nutzbaren Fläche entspricht, da in der Regel auch 

im geöffneten Zustand Teilflächen der Bucht durch Elemente des Kastenstandes blockiert 

werden (EFSA 2007). Je nach Gestaltung der Bewegungsbucht ist das Ferkelnest häufig eben-

falls innerhalb der Abmessungen der Gesamtfläche untergebracht und reduziert zusätzlich die 

für die Sau nutzbare Fläche. Die in dieser Stellungnahme hergeleiteten Angaben zum Flä-

chenbedarf beziehen sich auf die für die Sau uneingeschränkt nutzbare Fläche. Angaben 

zur Gesamtfläche von Abferkelbuchten sind aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung 

von Abferkelbuchten nicht möglich.  

 

Welche Mindestgröße (Gesamtfläche) sollte nach tierschutzfachlicher Einschätzung eine 

Abferkelbucht, die als Bewegungsbucht ausgestaltet ist, mindestens aufweisen? 

Es ist davon auszugehen, dass ein unzureichendes Flächenangebot vor und nach der Geburt zu 

Frustration und Stress führt (EFSA 2007). Um die Mindestfläche für Bewegungsbuchten ablei-

ten zu können, muss der Flächenbedarf berücksichtigt werden, den die Sau aufgrund ihrer 

körperlichen Dimensionen und zur Ausführung ihres artspezifischen Verhaltens benötigt. Mit 

diesen Schätzungen lassen sich Aussagen darüber treffen, welche uneingeschränkt nutzbare 

Fläche einer Sau mindestens zur Verfügung stehen sollte.  

Anforderungen aufgrund körperlicher Dimensionen einer Sau 

Für die Abschätzung der körperlichen Dimensionen kann eine Formel als Anhaltspunkt dienen. 

Basierend auf empirischen Messungen können mit Hilfe dieser Formel ausgehend vom Gewicht 

der Sauen auch die Körperlänge, -breite und –höhe berechnet werden (Baxter, Schwaller 

1983, s. Stellungnahme vom 28. Mai 2015 „Kastenstandhaltung von Sauen im Deckzentrum“; 

W = Körpergewicht in kg): 

(1) Körperlänge = 29,7 x W0,33 + 6,5% 

(2) Schulterbreite = 5,9 x W0,34 + 9,5% 

Zu beachten ist, dass in den Formeln (1) und (2) zu den Berechnungen für ein durchschnittli-

ches Tier noch die 95% Perzentile addiert wurden, um Sauen zu berücksichtigen, die bei glei-

chem Gewicht größere Körpermaße aufweisen. 

Aus Beobachtungen zum Flächenbedarf beim Abliege- und Aufstehverhalten, leiteten die Au-

toren folgende Formeln für den dynamischen Flächenbedarf ab:  

(3) Länge = 38,4 x W0,33 

(4) Breite = 12,6 x W0,34 

Ausgehend von Formeln (3) und (4) können die Werte für Sauen, die dem heutigen Zuchtstan-

dard entsprechen und im Durchschnitt 250 kg wiegen, berechnet werden: um abliegen (Halb-

seitenlage) und aufstehen zu können, ist ein Flächenbedarf von mindestens 1,95 m2 pro Sau 

notwendig. Sauen, die dem heutigen Zuchtstandard entsprechen, können aber durchaus auch 

Gewichte von 300 kg (u.U. auch bis zu 350 kg) erreichen. Für sie ist ein Flächenbedarf von 

mindestens 2,21 m2 (300 kg) notwendig, um liegen und aufstehen zu können.  

Anforderungen basierend auf artspezifischem Verhalten 

Neben dem Flächenbedarf, der sich aus den körperlichen Dimensionen der Sau und dem Flä-

chenbedarf zum Wechseln der Körperpositionen ergibt, muss auch der Flächenbedarf, der sich 

aus den von der Sau ausgeführten Verhaltensweisen ergibt, berücksichtigt werden. Ein wichti-
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ger Aspekt ist dabei, dass es den Sauen ermöglicht wird, sich bei geöffnetem Kastenstand / 

aufgehobener Fixierung ungehindert umzudrehen. Bøe et al. (2011) schlussfolgern aus ihrer 

Untersuchung, dass Buchten nicht schmaler sein sollten als die Körperlänge der Sau, da sich 

die Umdrehhäufigkeit der Tiere bereits bei Reduktion der Buchtenbreite von 2,4 m auf 1 × 

Körperlänge als Buchtenbreite deutlich reduzierte (von annähernd 200 Drehungen/24 Stunden 

auf ca. 170 Drehungen/24 Stunden). Bei einer Reduktion auf 0,7 × Körperlänge war die Anzahl 

der Drehungen drastisch reduziert (im Mittel 35 Drehungen/24 Stunden). Die Versuchstiere 

befanden sich dabei in der Hälfte der Trächtigkeit. Dies ist insofern bedeutsam, da häufiges 

Umdrehen insbesondere kurz vor der Geburt (Nestbauverhalten) und im Zusammenhang mit 

dem sog. Vorabliegeverhalten (Scharren, Umdrehen, „Wühlen“) der ferkelführenden Sau zu 

erwarten ist, d.h. die Auswirkungen eines unzureichenden Flächenangebotes in diesen Phasen 

noch deutlicher ausfallen könnten.  

Der erhöhte Bewegungsbedarf insbesondere kurz vor der Geburt macht eine Fixierung, wie sie 

in Bewegungsbuchten in dieser Zeit üblicherweise durchgeführt wird, für das Wohlbefinden 

der Sau besonders problematisch. So schlussfolgern Andersen et al. (2014), dass selbst ein 

Angebot von Stroh als Nestbaumaterial während der Fixierung im Kastenstand kurz vor der 

Geburt das fehlende Flächenangebot nicht kompensieren kann. Fixierte Sauen zeigten 12 bis 4 

Stunden vor der Geburt im Vergleich zu nicht fixierten Sauen weniger Nestbauverhalten und 

mehr Verhaltensweisen, die mit Frustration und Ruhelosigkeit verbunden sind (Andersen et al. 

2014). Die negativen Auswirkungen einer temporären Fixierung werden in dieser Stellungnah-

me jedoch nicht weiter ausgeführt oder diskutiert (s. dazu Stellungnahme des FLI vom 

30.09.2013 „Stand des Wissens zu Alternativen zur Kastenstandhaltung von Sauen“).  

Während des (internationalen) „Free Farrowing Workshop“ zu Ergebnissen aus der Forschung 

zum freien Abferkeln von Muttersauen, der 2011 in Wien stattfand, wurde eine Mindestbreite 

von 2 m empfohlen, um es der Sau zu ermöglichen, sich leicht umdrehen zu können (IGN 

2012). Dies stimmt mit einer nach Formel (1) berechneten statischen Länge einer Sau von 

250 kg überein (196 cm). Generell wurde im genannten Workshop das ungehinderte Umdrehen 

der Sau als Kriterium für die minimale Buchtengröße angegeben. Hierfür sollte mit der Formel 

für dynamische Körperlänge gerechnet werden (Formel 3), nach der sich für eine Sau von 

250 kg eine Mindestbreite der Bucht von 237 cm ergibt. 

In Bezug auf die Länge der Abferkelbucht muss weiterhin sichergestellt sein, dass ein ausrei-

chendes Flächenangebot vorhanden ist, um eine ungehinderte Geburt sowie, falls notwendig, 

Geburtshilfe zu ermöglichen. Legt man die von Baxter und Schwaller (1983) verwendete For-

mel zugrunde und addiert zu der berechneten dynamischen Länge, die eine 250 kg Sau zum 

Abliegen und Aufstehen benötigt (237 cm) die äquivalent berechnete Körperlänge von 1,6 kg 

schweren Ferkeln (37 cm), ergibt sich eine Gesamtlänge von 274 cm für Bewegungsbuchten. 

Inwiefern diese Abmessung ausreichen, um Geburtshilfe leisten zu können, bleibt fraglich. In 

vielen Abferkelbuchten (auch in Bewegungsbuchten) sind die Kastenstände innerhalb der 

Bucht jedoch diagonal angeordnet. Hieraus ergibt sich – in der Diagonale – eine Vergrößerung 

der Fläche hinter der fixierten Sau. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit steigendem Flächenangebot das artspezifische 

Verhalten der Sauen gefördert wird (Baxter 2011). Außerdem hilft ein erhöhtes Flächenange-

bot dabei, verschiedene Funktionsbereiche zu schaffen. Diese sorgen dafür, dass sich die Aus-

übung verschiedener Verhaltensweisen auf bestimmte Bereiche der Bucht (Liege-, Fress-

/Aktivitäts-, Kotbereich) konzentrieren (Mayer et al. 2006). So kann die Sau bei einer ausrei-

chend großen und strukturierten Bewegungsbucht zwischen dem Nest- und Kotbereich unter-

scheiden (z.B. Pajor et al. 2000). Durch eine Trennung des Nest- und Kotbereichs wird die 

Hygiene verbessert und damit das Risiko für das Auftreten von Krankheiten reduziert. Des 

Weiteren hilft eine Trennung zwischen Fress- und Nestbereich bei der Reduzierung des Risikos 

von Ferkelverlusten (diskutiert in Baxter et al. 2011). Von den Verhaltensweisen, die speziell 
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im Zusammenhang mit der Geburt und der Ferkelaufzucht auftauchen, beinhalten das Nest-

bauverhalten (einige Stunden vor der Geburt) und das Vorabliegeverhalten (im weiteren Ver-

lauf der Säugephase) viel Aktivität und raumfordernde Bewegungen, z.B. wiederholtes Um-

drehen („Zirkeln“; Baxter et al. 2011, Weber et al. 2009, Schmid 1991). 

Anforderungen an das Ferkelnest 

Das Ferkelnest ist in der Regel innerhalb der Gesamtfläche von Bewegungsbuchten integriert 

und reduziert somit die für die Sau uneingeschränkt nutzbare Fläche zusätzlich. Außerdem ist 

davon auszugehen, dass eine Positionierung des Ferkelnests außerhalb des Bewegungsberei-

ches der Sau für die Ferkel am sichersten ist, da es die Trennung in unterschiedliche Funkti-

onsbereiche unterstützt, was wiederum dabei hilft, das Erdrückungsrisiko für die Ferkel zu 

senken (diskutiert in Baxter et al. 2011). Die für das Ferkelnest vorgesehene Fläche sollte 

daher zusätzlich zu der für die Sau uneingeschränkt nutzbaren Fläche zur Verfügung stehen. 

Hinsichtlich des Flächenangebots des Ferkelnests muss die Anzahl Ferkel (Wurfgröße) berück-

sichtigt werden sowie die Tatsache, dass Ferkel bis zur 3. bis 4. Lebenswoche bei der Sau ver-

bleiben. Wheeler et al. (2008) entwickelten eine Formel zur Bestimmung des Flächenbedarfs 

von Ferkeln im Ferkelnest in Abhängigkeit unterschiedlicher Temperaturen: Bei Einhaltung 

der empfohlenen Ferkelnesttemperaturen in der 1.-3. Lebenswoche (34°C, 27°C und 25°C) 

kann der statische Flächenbedarf für 10 Ferkel wie folgt berechnet werden: 

(5) 0.29 × W0.53 (W = Durchschnittsgewicht eines Ferkels) 

Bei einer Wurfgröße von 10 Ferkeln und Durchschnittsgewichten von 3.7 kg, 6.1 kg und 8.6 kg 

an Tag 7, 14 und 21 wurde jeweils eine belegte Fläche von 0.61 m2, 0.71 m2 und 0.94 m2 be-

rechnet (Wheeler et al. 2008). Zieht man die schwersten Ferkel für die Kalkulation heran, 

wurde eine Mindestfläche von 1,3 m2 benötigt. Da Ferkel mit zunehmendem Alter auch au-

ßerhalb des Ferkelnestes liegen, die Wurfgröße aber oftmals über 10 Ferkeln liegt, schlagen 

wir für das Ferkelnest eine Fläche von mindestens 1,0 m² vor. 

Anforderungen hinsichtlich Ferkelverlusten 

Da bezüglich Ferkelverlusten in Bewegungsbuchten kaum Daten vorliegen, wird hier zur Erläu-

terung auf Studien mit freien Abferkelbuchten eingegangen, d.h. auf Abferkelbuchten ohne 

jegliche Fixierung der Sau. Die Ferkelverluste in Bewegungsbuchten mit Fixierung der Sau vor 

und während der ersten Tage nach Abferkelung unterscheiden sich i.d.R. jedoch nicht von 

den Ferkelverlusten in herkömmlichen Kastenständen, da die Fixierung in den ersten Lebens-

tagen der Ferkel, an denen es am häufigsten zu Erdrückungen kommt, diese deutlich redu-

ziert. Gleichwohl gehen wir an dieser Stelle und in diesem Zusammenhang auf Ferkelverluste 

bei freier Abferkelung ein. 

Die Ergebnisse der Studien zu Ferkelverlusten bei freier Abferkelung erscheinen widersprüch-

lich (Übersicht u.a. Baxter et al. 2012). Für eine differenzierte Betrachtung muss zwischen 

Erdrückungsverlusten und Verlusten anderer Ursache unterschieden werden. So zeigte eine 

FLI eigene Untersuchung, dass zwar die Erdrückungsverluste in freien Abferkelsystem (Gruppe 

und Einzeln) höher waren als in Systemen mit Fixierung, die Ferkelverluste anderer Art hinge-

gen im System mit Fixierung höher waren. Somit waren die Ferkelverluste insgesamt zwischen 

den freien Abferkelsystemen und dem Abferkelsystem mit Fixierung vergleichbar (Kutzer et 

al. 2009). Ähnliches wird auch in einer Untersuchung von Weber et al. (2007) beobachtet, in 

der die Mortalität von Ferkeln auf Betrieben mit und ohne Kastenstand-System untersucht 

wurden: während die Erdrückungsverluste auf Betrieben mit freier Abferkelung höher war, 

waren die Verluste anderer Art auf Betrieben mit Kastenstand-System höher. Die Ferkelver-

luste insgesamt waren somit auch hier vergleichbar. Dabei ist zu erwähnen, dass in beiden 

Untersuchungen die Wurfgröße mit durchschnittlich 10 bzw. 11 Ferkeln relativ klein war und 

das Risiko für Erdrückungsverluste mit zunehmender Wurfgröße ansteigt.  
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In Bezug auf das Flächenangebot und die insgesamt beobachteten Ferkelverluste scheinen 

sowohl freie Abferkelbuchten, als auch Bewegungsbuchten, die über eine Gesamtfläche von 

5 m2 hinausgehen, vorteilhaft zu sein. So unterschieden sich die Ferkelverluste in Systemen 

mit freier Abferkelung bei > 5 m2 Gesamtfläche nicht von denen mit Kastenstand-System (Frit-

sche, Kempkens 1999, Cronin et al. 2000 (8.2 m2), Hessel et al. 2000 (6.3 m2)). Wenn die Ge-

samtfläche jedoch genau oder weniger als 5 m2 beträgt, scheinen die Ferkelverluste freier 

Abferkelsysteme über denen von Kastenstand-Systemen zu liegen (Blackshaw et al. 1994 

(3.9 m2), Marchant et al. 2000 (4,1 m2 je Abferkelbereich bei Gruppenhaltung), Kamphues 

2004 (5 m2)). Auch wenn in den genannten Untersuchungen keine Angaben über die für die 

Sau uneingeschränkt nutzbare Fläche gemacht wurden, ist anzunehmen, dass mit steigender 

Gesamtfläche auch die für die Sau uneingeschränkt nutzbare Fläche zunimmt.  

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass der Einfluss ausschließlich des Flächenangebots 

von Abferkelbuchten auf Ferkelverluste bzw. auf das Verhalten und Wohlbefinden von Sau 

und Ferkel bislang kaum experimentell untersucht wurde. Bei den oben genannten Untersu-

chungen handelt es sich um Systemvergleiche, in denen sich immer auch noch weitere Variab-

len zwischen den verglichenen Systemen unterscheiden (z.B. Strukturierung der Bucht, Dauer 

der Fixierung etc.). Es ist somit schwierig, Rückschlüsse ausschließlich auf das Flächenangebot 

zu ziehen. Dies zeigt sich in einer Studie von Hales et al. (2014), die auf drei Praxisbetrieben 

Ferkelverluste zwischen einem Kastenstand-System und freien Abferkelbuchten verglichen. 

Dabei war das freie System auf den Betrieben sehr ähnlich, mit etwas unterschiedlicher Ge-

samtfläche (5,2, 5,4 und 6,3 m²), Größe des Ferkelnestes und Anordnung des Troges. In dieser 

Studie waren Ferkelverluste im freien System während der ersten ca. 24 Lebensstunden auf 

dem Betrieb mit den kleinsten freien Buchten höher und auf den anderen beiden Betrieben 

gleich. Während der restlichen Säugezeit waren auf allen drei Betrieben die Ferkelverluste im 

freien System höher, jedoch in sehr unterschiedlichem Maßen (8,5, 4,4 beziehungsweise 1,9 

Prozentpunkte höher). Diese Differenzen waren vergleichbar mit der Verlust-Differenz zwi-

schen Sauen in der ersten und 5. bis 8. Laktation. Derartige Unterschiede weisen grundsätz-

lich auch auf die meist erheblichen Einflüsse des Managements (inkl. Eigenschaften der Sau-

en) auf Ferkelverluste hin. 

Ein kürzlich abgeschlossenes Projekt aus Österreich beschäftigte sich gezielt mit der Frage 

nach dem Zeitpunkt und der Dauer der Fixierung (Heidinger et al. 2017). Zur Untersuchung 

dieser Frage wurden zwar Datenerfassungen in unterschiedlichen Buchtentypen vorgenom-

men, es handelte sich jedoch auch hier um Systemvergleiche, die keine Rückschlüsse auf die 

Auswirkungen des Fixierungszeitpunkts und der Fixierungsdauer im Zusammenhang mit der 

Buchtengröße zulassen.  

Aktuelle Forschungsprojekte 

In Deutschland läuft derzeit das von BMEL/BLE geförderte Verbundprojekt „Inno-Pig“, in dem 

eine ganzheitliche Bewertung unterschiedlicher Haltungssysteme vorgenommen werden soll, 

d.h. auch hier handelt es sich um Systemvergleiche. Konkret werden unter anderem die 

Gruppenhaltung ferkelführender Sauen, freie Abferkelbuchten und verschiedene Kastenstand-

Systeme in Bezug auf Gesundheit, Verhalten, Leistung und Wirtschaftlichkeit miteinander 

verglichen.  

Eine experimentelle Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Größe der Sau, Flächen-

angebot der Abferkelbucht, Wohlbefinden der Sau und dem Risiko von Ferkelverlusten wird 

derzeit in einem Schweizer Forschungsprojekt der Agroscope untersucht. So wird unter ande-

rem evaluiert, wie viel Fläche Sauen in Abhängigkeit von ihrer Körpergröße für Nestbau- und 

Vorabliegeverhalten benötigen. Zudem wird untersucht, inwiefern unterschiedliche Flächen-

angebote (systematisch variiert) die Ausübung dieser Verhaltensweisen beeinflussen und wie 

sich die Ferkelverluste unterscheiden (pers. Mitteilung, Weber 2018).  
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Welche Anforderungen müssen/sollten an die Bodenbeschaffenheit einer Abferkelbucht, 

die als Bewegungsbucht ausgestaltet ist, gestellt werden. Gibt es hierzu ggf. neue Er-

kenntnisse oder Forschungsbedarf? 

Die Bodengestaltung in Abferkelbuchten ist eine große Herausforderung, da sie sowohl den 

Ansprüchen der Sau als auch der Ferkel gerecht werden muss. Die Anforderungen für Sau und 

Ferkel können dabei durchaus widersprüchlich sein. So kann ein Boden, der für die Sau aus-

reichend rutschfest ist, für Ferkel zu rau sein und zu Karpalgelenkverletzungen führen. Zudem 

darf der perforierte Anteil für die Ferkel nicht zu groß sein, was in Bezug auf die Sau zu Prob-

lemen der Buchtenhygiene führen kann (EFSA 2007).  

Perforation 

Durchgehend planbefestigter Boden kann mit hygienischen Problemen verbunden sein und 

schon durch perforierten Boden im Kotbereich kann die Buchtenhygiene im Vergleich zu plan-

befestigtem Boden erhöht werden (Rantzer, Svendsen 2001). Im Liegebereich erhöhen perfo-

rierte Böden jedoch deutlich das Risiko für Schulterläsionen (Zurbrigg 2006) und Zitzenverlet-

zungen (Edwards, Lightfoot 1986) von Sauen. In Bezug auf das Auftreten von Gliedmaßenver-

letzungen bestehen große Unterschiede je nach verwendetem Material, Rauheit und Schlitz-

größe perforierter Böden (EFSA 2005). Insgesamt scheint die Verwendung von planbefestigtem 

Boden das Risiko für Gliedmaßenverletzungen laktierender Sauen zu reduzieren (Edwards et 

al. 1997). Auch während der temporären Fixierung ist eine Unterteilung in Liege- und Kotbe-

reich anzustreben, um der Sau einerseits ausreichend Liegekomfort zu ermöglichen, anderer-

seits aber auch ausreichende Sauberkeit sicherzustellen, da die Hygiene insbesondere auch 

während der Geburt für die Gesundheit der Ferkel entscheidend ist. Des Weiteren sollte die 

Drainage durch ein geringes Gefälle des Bodens gefördert werden. 

Wärmeisolierung 

In Bezug auf Isolationseigenschaften, die der Boden für die Sau im Liegebereich bieten sollte, 

gibt es nur wenige Untersuchungen mit widersprüchliche Ergebnissen. Während die Sauen in 

einer Studie Böden mit hoher Wärmebeständigkeit, d.h. geringem Wärmeverlust durch Kon-

duktion, bevorzugten (Hunt, Petchey 1989), zeigten Sauen in einer anderen Untersuchung bei 

der Abferkelung keine Präferenz für beheizte (34°C) Böden gegenüber unbeheizten Böden 

(19,8°C mittlere Lufttemperatur; Pedersen et al. 2007). In einer anderen Untersuchung (mitt-

lere Lufttemperatur 24°C) zeigten die Sauen während der ersten drei Tage nach der Abferke-

lung hingegen eine Präferenz für wärmere Böden (34°C). Danach nahm die Nutzung des 

wärmsten angebotenen Bodens ab und ab einer Woche nach der Abferkelung präferierten die 

Sauen den kühlsten der angebotenen Böden (22°C; Phillips et al. 2000). Die jeweiligen Präfe-

renzen hängen daher stark von der Lufttemperatur und der Produktion von Körperwärme 

durch die Sau ab.  

Grundsätzlich haben Ferkel aufgrund ihrer geringeren Größe einen höheren Wärmebedarf als 

Sauen. Daher muss Ferkeln immer ein beheizter Bereich mit gut wärmeisoliertem Boden in 

Form eines Ferkelnestes angeboten werden. 

Vorbeugung von Verletzungen bei Ferkeln 

Aufgrund der noch nicht ausgehärteten Klauen, der weichen Haut und der mangelnden Bewe-

gungskoordination sind die Extremitäten von neugeborenen Ferkeln besonders verletzungsan-

fällig. In einem Vergleich zwischen Abferkelbuchten mit verschiedenen Bodenausführungen 

war die Prävalenz von Klauenschäden bei Ferkeln in Buchten mit planbefestigtem Boden und 

Einstreu im Vergleich zu Buchten mit hauptsächlich perforierten Böden am geringsten (Baum-
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gartner et al. 2012). Im Weiteren unterschieden sich die perforierten Böden je nach Material, 

Schlitzgröße und –form in Bezug auf die bei den Ferkeln hervorgerufenen Verletzungen. So-

wohl planbefestigte als auch perforierte Böden müssen rutschfest aber nicht rau sein, da so-

wohl glatte als auch raue Böden Verletzungen verursachen können (McKee, Dumelow 1995). 

Die Bedeutung des Bodenbelags für die Ferkelgesundheit zeigte sich auch in einer Untersu-

chung von Mouttotou und Green (1999), in der in der ersten Lebenswoche ein positiver Zu-

sammenhang zwischen der Dauer, die die Ferkel am Gesäuge verbrachten und der Inzidenz 

von Karpalgelenkabschürfungen beobachtet wurde.  

 

Grundsätzlich gibt es nur wenige experimentelle Untersuchungen zu den Einflüssen der Bo-

dengestaltung auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Sau und Ferkeln. Zusätzlich zu 

den Fragen nach der Art des Bodens (z.B. planbefestigt vs. perforiert) ist auch die Wahl des 

Materials und die Art der Umsetzung bedeutsam – auch hierzu fehlt es an experimentellen 

Untersuchungen. Um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, empfiehlt sich 

auch hier, durch ein ausreichendes Flächenangebot und Strukturierung der Bucht Funktions-

bereiche zu schaffen. Wie die unterschiedlichen Anforderungen an den Boden zeigen, kann 

die Bodengestaltung selbst eine zentrale Rolle in der „Zuweisung“ von Funktionsbereichen 

spielen.  

 

Schlussfolgerungen 

Die der Sau uneingeschränkt zur Verfügung stehende Fläche ist nur ein Faktor, der hinsichtlich 

der Bewegungsfreiheit der Sau relevant ist. Hierzu gibt es keine systematischen, wissen-

schaftlichen Untersuchungen, weil es sich bei den vorliegenden Untersuchungen um System-

vergleiche handelt, in denen sich nicht nur das Flächenangebot zwischen den verglichenen 

Abferkelbuchten unterschieden. Die Strukturierung der Bucht inkl. der Anordnung der Buch-

teneinrichtungen, das Management durch den/die Tierhalter/in sowie die Eigenschaften der 

Sauen haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss. 

Wir schlagen daher vor, keine Mindestvorgaben für die Fläche zu regeln, sondern Mindestvor-

gaben für die in einer Abferkelbucht der Sau uneingeschränkt zur Verfügung stehenden Län-

gen. Innerhalb einer Bewegungsbucht sollte eine Länge einer Sau ausreichend Platz zum un-

gehinderten Abliegen und Aufstehen bieten. Diese Länge lässt sich modellhaft nach Formel (3) 

(„dynamische Länge“) ableiten: Für Sauen mit einem Gewicht von 250 kg sollte diese Länge 

mindestens 2,37 m betragen, bei einem Gewicht der Sau von 300 kg mindestens 2,52 m. Für 

die zweite Länge, die senkrecht zur anderen Länge stehen sollte, kann angenommen werden, 

dass einer Sau zum ungehinderten Drehen eine lichte Weichte ausreicht, die ihrer Körperlänge 

entspricht. Für diese Länge ergibt sich modellhaft nach Formel (1) („statische Länge“) bei 

einem Gewicht der Sau von 250 kg eine Länge von 1,96 m und bei einem Gewicht von 300 kg 

eine Länge von 2,08 m. D.h. innerhalb der Bucht muss es einen Bereich geben, in dem der Sau 

eine Länge von 2,37 m bzw. 2,52 m und eine Breite von 1,96 m bzw. 2,08 m zum ungehinder-

ten Abliegen, Aufstehen und Umdrehen zur Verfügung steht. 

Zur Gesamtfläche der Bewegungsbucht kommt noch die Fläche für das Ferkelnest hinzu, dass 

für die Sau nicht zugänglich sein sollte. Für das Ferkelnest schlagen wir eine Fläche von min-

destens 1 m2 vor (s.o.). Eine Regelung des Bewegungsraumes der Sau durch Vorgabe von Min-

destlängen eröffnet den Spielraum, je nach Anordnung der Buchteneinrichtungen (u.a. auch 

Kastenstand) die Nester beispielsweise in den Ecken der Bucht anzuordnen, ohne dass der 

Bewegungsraum der Sau (definiert durch die beiden Längenmaße) eingeschränkt wird. 
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In der Praxis dürften sich aus diesen Vorgaben Abferkelbuchten mit einer Gesamtfläche von ≥ 

6,0 m² ergeben. Diese Gesamtfläche korrespondiert mit der Mindestanforderung der Premi-

umförderung durch das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 

Der Boden muss rutschfest aber nicht rau sein und sollte in den designierten Liegebereichen 

für Sau und Ferkel planbefestigt sowie im designierten Kotbereich perforiert sein. Hierbei sind 

die Perforationsabmessungen dem Verletzungsschutz der Ferkel anzupassen.  
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