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Zusammenfassung

Einleitung

Fußballenentzündungen sowie von Artgenossen zu-

In Deutschland werden jährlich etwa 38 Millionen

gefügte Verletzungen („Kannibalismus“) gehören so-

Mastputen gehalten, davon ca. 4,8 Millionen Puten

wohl unter Tierschutzaspekten als auch aus ökono-

allein in Niedersachsen. Üblich sind Bestandsgrößen

mischer Sicht zu den relevanten Krankheitsbildern in

von 5.000 bis 10.000 Tieren. Gemästet werden für ge-

der Putenhaltung. Wissenschaftliche Studien zu den

wöhnlich schwere Tiere mit hohen Mastendgewichten,

Ursachen dieser Phänomene sowie zu Möglichkeiten

die ausschließlich für die Vermarktung von Teilstücken

der Prävention bilden einen Forschungsschwerpunkt

(„Zerlegepute“) genutzt werden. Die konventionelle

der Arbeitsgruppe „Mastgeflügel“ des Instituts für

Haltung von Mastputen erfolgt nach Geschlechtern

Tierschutz und Tierhaltung (ITT) des Friedrich-Loeff-

getrennt in großen, oftmals frei belüfteten Ställen in

ler-Instituts in Celle. Diverse Untersuchungen deuten

klassischer Bodenhaltung mit Stroheinstreu. Bis auf

darauf hin, dass Haltungs- und Managementfaktoren

Futter- und Tränkeeinrichtungen sind die Ställe in der

sowie die Genetik eine wesentliche Rolle spielen.

Regel weitgehend strukturlos.

Eine Lösung dieser tierschutzrelevanten Probleme
kann nur im Zusammenwirken von einer Verbesserung

Ein häufiges Erkrankungsbild sowohl in der konven

der Tierhaltung und des Managements sowie der ver-

tionellen als auch der ökologischen Aufzucht und Mast

stärkten Beachtung von Tiergesundheit und Tierwohl

von Puten sind pathologische Veränderungen im Be-

in der genetischen Selektion der Zuchtfirmen erreicht

reich der Fuß- und Zehenballen, die als Ballenentzün-

werden.

dungen bezeichnet werden. Ein weiteres Problemfeld
stellt der „Kannibalismus“ dar, ein innerartliches Be-

Summary

schädigungspicken, das massive Verletzungen bis hin
zu Todesfällen im Tierbestand zur Folge haben kann.

Foot pad dermatitis as well as injuries resulting

Untersuchungen zu den genannten Problemfeldern

from pecks by conspecifics („cannibalism“) are re-

bilden einen Forschungsschwerpunkt der Arbeitsge-

levant diseases in turkey husbandry both with res-

meinschaft (AG) Mastgeflügel des Instituts für Tier-

pect to animal welfare and from an economic point

schutz und Tierhaltung in Celle.

of view. Scientific studies on the causes of these
phenomena as well as possibilities for their preven

Ballenentzündungen

tion are a main research focus of the working group

Die Ballenentzündung (Pododermatitis; engl. foot

“Fattening Poultry” of the Institute of Animal Wel

pad dermatitis [FPD]) gehört beim intensiv gehalte-

fare and Animal Husbandry, Celle. Various studies in-

nen Mastgeflügel (Broiler und Mastputen) zu den am

dicate that housing and management factors as well

häufigsten auftretenden Krankheitsbildern. Es han-

as genetics play a significant role. For a solution of

delt sich dabei um eine entzündliche bis nekrotische,

these animal welfare problems a combination of im-

in gravierenden Fällen mit Erosionen der Hautober-

proved housing conditions and of the management

fläche einhergehende Erkrankung (Abb. 1). Diese

procedures are required which should be accompa-

betrifft überwiegend den Sohlenballen, kann sich in

nied by an increased attention on animal health and

schweren Fällen jedoch auch auf die Zehenballen aus-

welfare aspects within turkey breeding strategies.

dehnen. Häufig sind die auftretenden Veränderungen

2 | Im Fokus | Stand 16.04.2014

Ballenentzündungen und Kannibalismus:
Tierschutzrelevante Phänomene in der Mastputenhaltung
Einflussfaktoren
Für die Entstehung von Ballenentzündungen kommen
diverse Faktoren in Frage. Neben hohen Lebendmassen, geschlechtsspezifischen Dispositionen und
Futterkomponenten

sind

Managementmaßnahmen

(Stallklima) nicht zu vernachlässigen, da insbesondere eine mangelhafte Einstreuqualität mit einer zu
hohen Feuchtigkeit als wesentlicher Einflussfaktor
gilt. Feuchtigkeitsgehalte von mehr als 30 Prozent
wirkten sich bei Puten bereits nach kurzer Exposi
Abb. 1: Hochgradige Ballenentzündungen bei einem Putenhahn (21. Lebenswoche). Die Ballen sind geschwollen und
weisen großflächige nekrotische Hautveränderungen auf.

tionszeit nachteilig auf den Ballenzustand aus. Auch

an den Fußballen mit Krusten aus einer Mischung aus

her möglicherweise nicht nur auf Unterschiede in der

Exsudat, Einstreupartikeln und Kot überdeckt. Die

Hautzusammensetzung (höherer Fettgehalt, niedri-

Epidermis der Fußunterseite weicht auf und löst sich

gerer Kollagengehalt bei weiblichen Tieren), sondern

teilweise ab. Dadurch verliert die Haut ihre Barriere-

auch auf die unterschiedlichen Individuendichten in

funktion und ermöglicht das Eindringen von Infek

der Hahnen- bzw. Hennenmast zurückführen. Der

tionserregern, die nachfolgend zu aufsteigenden Ent-

Kotanfall pro Flächeneinheit ist in der konventionel-

zündungen führen können.

len Putenmast bei den üblichen Besatzdichten in der

die in einigen Studien gefundene höhere Disposition
für Pododermatitiden bei Putenhennen lässt sich da-

16. Lebenswoche bei Putenhennen beispielsweise um
In letzter Zeit stehen Fußballenerkrankungen ver-

ca. 20 Prozent höher als bei Putenhähnen. Die hieraus

stärkt im Vordergrund von Diskussionen, wobei in die-

potentiell resultierende höhere Einstreufeuchtigkeit

sem Zusammenhang sowohl der Tierschutz, aber auch

kann als eine Ursache für die erhöhte Prävalenz von

die Lebensmittelsicherheit, der Verbraucherschutz

Ballenentzündungen bei Putenhennen in Betracht ge-

und wirtschaftliche Aspekte beachtet werden müssen.

zogen werden.

Am ITT wurden erste Untersuchungen zur Thematik
der Fußballengesundheit bei Masthühnern (Broiler)
bereits vor geraumer Zeit begonnen und nachfolgend
auf den zum damaligen Zeitpunkt noch unbeachteten
Putenbereich ausgedehnt. Schwerpunktmäßig wurde
die Eignung alternativer Einstreuarten als Möglichkeit zur Reduktion von Fußballendermatitis und deren
Auswirkungen auf Tierleistungen, Tiergesundheit und
Tierverhalten in Abhängigkeit vom Tieralter am Institut untersucht. In interdisziplinären Kooperationsprojekten wurden ferner die Prävalenzen von Ballenentzündungen unter Praxisbedingungen dokumentiert.
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Prävalenz unter konventionellen und ökologischen
Haltungsbedingungen
Konventionelle Mastputenhaltung
Befunderhebungen in Praxisbetrieben zeigten, dass
die Fußballen bei fast 73 Prozent der Putenküken in
den ersten Lebenstagen noch klinisch unauffällig sind.
Allerdings zeigten bereits 18 Prozent der Küken Hyperkeratosen und etwa 10 Prozent fest anhaftende
Schmutz- bzw. Substratanteile im Ballenbereich. Lediglich 0,1 Prozent der Tiere hatten bereits oberflächliche Epithelnekrosen, während tiefe Läsionen der
Ballenoberfläche nicht auftraten. Der Ausprägungsgrad und die Prävalenz von Fußballenveränderungen

Abb. 2: Unter Narbenbildung abgeheilte Ballenläsion. Dem
Reparationsgewebe fehlt die typische gekörnte Strukturierung der Sohlenfläche.

erhöhten sich mit zunehmendem Tieralter, wobei Pu-

dabei durchaus gravierende Unterschiede zwischen

tenhennen ein signifikant erhöhtes Risiko für Ballen-

verschiedenen Zuchtlinien vorhanden sind. Puten der

veränderungen aufwiesen (Bergmann et al., 2013).

Herkunft B.U.T. 6, der üblicherweise in Deutschland
verwendeten schweren „Zerlegepute“, waren we-

In der 16. Lebenswoche zeigten ca. 34 Prozent der

sentlich häufiger als die Kelly BBB-Puten (mittel-

Hähne tiefgreifende Veränderungen, während bei Pu-

schwere Zuchtrichtung) von Ballenerkrankungen be-

tenhennen der gleichen Altersstufe die Prävalenz tie-

troffen. Bei einer Lebendbeurteilung der Tiere wiesen

fer Ballenläsionen mit 60 Prozent fast doppelt so hoch

insgesamt 37 Prozent der B.U.T. 6-Puten, aber nur 17

war. Zwischen den einzelnen Mastbetrieben konnten

Prozent der Kelly BBB-Herden hochgradige Verände-

hinsichtlich der Prävalenzen von Epithelnekrosen und

rungen auf. Die nachfolgende Beurteilung der Füße

tiefen Läsionen zum Teil beträchtliche Unterschiede

am Schlachthof bestätigte diesen Befund.

nachgewiesen werden (Krautwald-Junghanns et al.,
2011). Tiefgreifende Ballenläsionen können bei ei-

Tierschutzrelevanz

ner Verbesserung der Haltungsbedingungen abheilen,

Hochgradige, tiefe Ballenläsionen und Ballenabszesse

wobei charakteristische Narben an der Fußsohle zu-

stellen zweifellos tierschutzrelevante Sachverhalte in

rückbleiben (Abb. 2). Entsprechende Vernarbungen

der Mastputenhaltung dar. Histologische Untersuchun-

wurden in Bestandsuntersuchungen in der 16. Lebens-

gen zeigten, dass auch bei Mastputen die Sohlenbal-

woche etwa bei jedem dritten Tier an den Fußsohlen

lenregion innerviert und mit Mechano- und Schmerz-

festgestellt (Krautwald-Junghanns et al., 2011).

rezeptoren ausgestattet ist. Nach gegenwärtigem
Kenntnisstand ist daher davon auszugehen, dass tief-

Ökologische Mastputenhaltung

reichende Schäden der Sohlenhaut Schmerzen verur-

Ballenentzündungen können auch in Putenbeständen,

sachen können und das Tierwohl beeinträchtigen.

die nach ökologischen Richtlinien gehalten werden,
ein Problem darstellen. Untersuchungen zeigten, dass
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Gegenmaßnahmen

körperchen und Blutgefäßen ist, thermisch verödet.

Die Ursachen für pathologische Ballenveränderungen

Nach § 6 Tierschutzgesetz handelt es sich hierbei

sind multifaktoriell, wobei primär verschiedene Hal-

um eine Amputation, die grundsätzlich verboten ist,

tungsparameter, insbesondere Faktoren, die die Ein-

aber unter bestimmten Voraussetzungen im Rah-

streubeschaffenheit und Substratfeuchte beeinflus-

men eines Erlaubnisverfahrens nach § 6 Abs. 3 Satz 1

sen, beteiligt sind. Alternative Einstreusubstrate mit

Nrn. 1 und 2 Tierschutzgesetz bei Puten gestattet

hoher Wasseraufnahme- und –abgabekapazität wie

wird. Im Rahmen eines solchen Verfahrens kann eine

Strohpellets oder Lignocellulose können daher positi-

befristete Ausnahmegenehmigung im Einzelfall erteilt

ve Einflüsse auf die Ballengesundheit von Broilern und

werden, die gegenwärtig noch vom überwiegenden

Mastputen haben (Berk 2007, 2009).

Teil der konventionell produzierenden Mastputen
halter in Deutschland genutzt wird.

Kannibalismus
Tierschutzrelevanz
Ein weiteres, sowohl unter Tierschutzaspekten als

Umfangreiche Feldstudien zur Prävalenz von Hautver-

auch unter ökonomischen Gesichtspunkten gravieren-

letzungen bei schnabelkupierten Mastputen zeigten

des Problem in der Mastputenhaltung ist das Auftre-

allerdings, dass Hackverletzungen trotz „Schnabel-

ten von Kannibalismus (Abb. 3). Zur Begrenzung von

behandlung“ sehr häufig zu beobachten sind (Kraut-

Tierverlusten und extremen Tierverletzungen wird

wald-Junghanns et al., 2011). Solche Hackverletzun-

Mastputen in der konventionellen Haltung daher in

gen verursachen schmerzhafte Wunden und können

der Regel die Oberschnabelspitze gekürzt (Abb. 4).

vermehrte Todesfälle, insbesondere in der Endmast-

Dieser als „Schnabelbehandlung“ bezeichnete Ein-

phase, aber auch eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber

griff erfolgt heutzutage bereits beim Eintagsküken

Infektionskrankheiten zur Folge haben und damit zu

in der Brüterei, in der Regel durch thermische Ge-

hohen wirtschaftlichen Verlusten führen. Die Vermei-

webszerstörung

Dabei

dung bzw. Minimierung des Auftretens von Kannibalis-

wird die Spitze des Oberschnabels, dessen Gewebe

mus besitzt daher Tierschutzrelevanz, hat aber auch

mit knöcherner Grundlage reich an Nerven, Tast-

erhebliche wirtschaftliche Bedeutung.

Abb. 3: Der Kopf und seine Hautanhänge gehören zu den
Prädiletionsstellen für Kannibalimusverletzungen.

Abb. 4: Portrait eines schnabelkupierten Putenkükens. Die
Oberschnabelspitze ist nach thermischer Verödung abgefallen, so dass der Unterschnabel den Oberschnabel um mehrere Millimeter überragt.

mittels

Infrarotstrahlung.
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beiderlei Geschlechts ab der zweiten Lebenswoche

Gegenmaßnahmen
Beschädigungspicken

und

Kannibalismus

werden

sehr gut akzeptiert und haben ihre Eignung als Mög-

viel
fach als fehlgeleitetes Verhalten gedeutet, das

lichkeiten der Haltungsanreicherung unter Beweis

neben genetischen Prädispositionen und Fütterungs-

gestellt. Negative Auswirkungen auf die Tiergesund-

einflüssen vorrangig auf Haltungsfaktoren, insbeson-

heit oder die Tierleistungen waren nicht vorhanden.

dere Beschäftigungs- und Bewegungsmangel infolge

Das Angebot dieser Beschäftigungsmaterialien führte

der reizarmen, unstrukturierten Haltungsumwelt,

allerdings nicht zu einer gravierenden Senkung der

zurückzuführen ist. Eigene Untersuchungen zeigten,

Kannibalismusprävalenzen, so dass geschlussfolgert

dass Haltungsanreicherungen, etwa durch räumliche

werden kann, dass ein verbessertes Angebot zur Be-

Strukturierung mittels Sitzstangen, erhöhten Ebenen,

schäftigung der Tiere nicht alleinig das Auftreten von

Sichtschutz als Rückzugsmöglichkeit für schwächere

Kannibalismus vermeiden kann.

Tiere oder Zugang zu einem Außenklimabereich (AKB)
dazu beitrugen, die Prävalenz von Kannibalismus zu
reduzieren (Berk und Cottin, 2005; Berk und Wartemann, 2006). Mittlerweile hat sich die Strukturierung
mittels AKB in der Putenhaltung etabliert, und die
vorhandenen Vorzüge im Bereich des Tierwohls und
der Tiergesundheit werden auch seitens der Putenwirtschaft anerkannt. Spezielle Beschäftigungsmöglichkeiten, die zur Ablenkung der Tiere eingesetzt
werden, können das Auftreten von Kannibalismus zumindest vorübergehend reduzieren. Die Puten verlieren aber meist relativ rasch das Interesse an den angebotenen Materialien, so dass Kannibalismus bislang
nicht nachhaltig und zuverlässig verhindert werden
konnte.
Untersuchungen am Institut für Tierschutz und Tierhaltung, die im Rahmen des Tierschutzplanes Niedersachsen vom Land Niedersachsen gefördert wurden
und werden, befassen sich mit der Entwicklung von
Strategien zur Vermeidung von Kannibalismus bzw.
des Schnabelkupierens. Es wurden vorrangig Beschäftigungsmaterialien getestet, die in direktem Zusammenhang mit dem Nahrungsaufnahmeverhalten der
Puten standen. Die gewählten Beschäftigungsmaterialien (u. a. Pickblöcke und eigens im Institut konstruierte Futterspender [Abb. 5]) wurden von Puten
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Abb. 5: Am ITT entwickelter, mit Weizenkörnern gefüllter
Futterspender, der als Beschäftigungsobjekt von Mastputen
aller Altersstufen intensiv genutzt wurde.
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Quo vadis

Haltungsmanagements beurteilen lässt. Neben der
Qualität des Einstreusubstrates können die Prävalen-

Im Sinne des in Deutschland mittlerweile zum Ver-

zen von hochgradigen Ballenentzündungen sowie von

fassungsziel erhobenen Tierschutzes gilt es, prob-

Tieren mit Hackverletzungen und die Mortalitätsrate

lematische Entwicklungen in der Mastputenhaltung

wertvolle Hinweise für eine Einschätzung des Tier-

zu erkennen sowie praxistaugliche Lösungsansätze

haltungsstandards in einem Bestand liefern und als

zu entwickeln. Angesichts des starken Konkurrenz

Tierschutzindikatoren für das Gesundheitskontroll-

druckes seitens ausländischer Putenfleischerzeuger

programm dienen.

sollten weitere Verbesserungen des Tierschutzniveaus
allerdings nicht nur national beschränkt erfolgen,

Abschließend bleibt anzumerken, dass sich Mastpu-

sondern müssen auch international größere Beach-

tenhalter wohl auch künftig nicht gegenüber tier-

tung finden. In Deutschland wurden im Rahmen der

schutzförderlichen Haltungsverbesserungen verweh-

turnusmäßigen Überarbeitung der „Bundeseinheit

ren würden, wenn diese Maßnahmen wirtschaftlich

lichen Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung

zumindest kostenneutral sind. Hier sind fleischver-

zur Haltung von Mastputen“, an der das ITT beteiligt

arbeitende Industrie, Handel und Verbraucher aufge-

war, maßgebliche Neuerungen für die Putenhaltung

fordert, den höheren Arbeitsaufwand und die Mehr-

beschlossen. Wesentlicher Bestandteil der aktuali-

kosten für nachweislich auf hohem Tierschutzniveau

sierten, am 1. Oktober 2013 in Kraft getretenen frei-

erzeugte Putenfleischprodukte auch finanziell zu ho-

willigen Selbstverpflichtung ist ein zu erarbeitendes

norieren.

Gesundheitskontrollprogramm durch eine Expertenarbeitsgruppe, in der das ITT ebenfalls mitarbeitet.
Weiterhin wurden Anforderungen, die die Ausbildung
und Sachkunde des Tierhalters und des Betreuungspersonals sowie die Pflege der Tiere betreffen, konkretisiert. Tägliche Tierbeobachtung, fachkundige
Einschätzung der Gegebenheiten und im Bedarfsfall
das schnelle Eingreifen durch fachkundiges Personal
lassen sich durch automatisierte Kontrollsysteme
nicht ersetzen. Künftig müssen daher nicht nur die
Tierhalter, sondern alle mit den Tieren in Kontakt ste-
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henden Personen grundsätzlich eine tierartspezifische
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Sachkunde nachweisen. Es gilt, das Haltungs- und Hy-

Friedrich-Loeffler-Institut,

gienemanagement so weit zu optimieren, dass eine

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Gesunderhaltung des Tierbestandes über die gesam-

Institut für Tierschutz und Tierhaltung

te Haltungsperiode gewährleistet werden kann. Zur

Dörnbergstraße 25/27

Überprüfung bedarf es Indikatoren, anhand derer sich

29223 Celle

die Tiergerechtheit des Haltungssystems sowie das
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Im Fokus

| Stand 16.04.2014 | 7

Ballenentzündungen und Kannibalismus:
Tierschutzrelevante Phänomene in der Mastputenhaltung
Literatur
1. Bergmann, S., Ziegler, N., Bartels, T., Hübel, J.,
Schumacher, C., Heyn, E., Brandl, S., Bender, A.,
Casalicchio, G., Krautwald-Junghanns, M-E., Erhard, M. H. 2013. Prevalence and severity of foot
pad alterations in German turkey poults during the
early rearing phase. Poult. Sci. 92: 1171–1176.
2. Berk, J. 2007. Can alternative kinds of litter reduce foot pad lesions in female turkeys? Proceedings
of the 4th International Symposium on Turkeys Production, Berlin, 21st-23rd June 2007, pp. 143–149.
3. Berk, J. 2009. Einfluss der Einstreuart auf Prävalenz und Schweregrad von Pododermatitis bei
männlichen Broilern. Berl. Münch. Tierärztl. Wochenschr. 122: 257–263.
4. Berk, J., Cottin, E. 2005. Verhalten, Lauffähigkeit
und tibiale Dyschondroplasie in Abhängigkeit von
Besatzdichte und strukturierter Haltungsumwelt
bei männlichen Puten. KTBL-Schrift 437: 24–32
5. Berk, J., Wartemann, S. 2006. Einfluss eines Putenmaststalles mit Außenklimabereich auf Leistung, Verhalten und Gesundheit von männlichen
Puten. Dtsch. tierärztl. Wschr. 113: 107-110.
6. Krautwald-Junghanns, M-E., Ellerich, R., Mitterer-Istyagin, H., Ludewig, M., Fehlhaber, K.,
Schuster, E., Berk, J., Petermann, S., Bartels, T.
2011. Examinations on the prevalence of foot pad
lesions and breast skin lesions in British United
Turkeys Big 6 fattening turkeys in Germany. Part I:
Prevalence of foot pad lesions. Poult. Sci. 90: 555560.

8 | Im Fokus | Stand 16.04.2014

Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Hauptsitz Insel Riems
Südufer 10
D-17493 Greifswald – Insel Riems
Telefon +49 (0) 38351 7-0
Telefax +49 (0) 38351 7-1219
Pressestelle
Telefon +49 (0) 38351 7-1244
Telefax +49 (0) 38351 7-1226
E-Mail: elke.reinking@fli.bund.de

Abbildungen:

Friedrich-Loeffler-Institut

Inhalt:		

Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,
D-17493 Greifswald – Insel Riems

Im Fokus

| Stand 16.04.2014

