
Management
Nicht zum Anbeißen!
Die elektronische Managementhilfe „SchwIP“ soll helfen, Schwanzbeißen beim Schwein  
vorzubeugen. Hier die ersten Ergebnisse aus 213 Praxisbetrieben.*
Schwanzbeißen kann zig verschie-
dene Ursachen haben. Deshalb 
bekommt man das Problem auch 

so schwer in den Griff. Der berühmte 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
und die Schweine zum Beißen bringt, 
kann von Betrieb zu Betrieb ganz unter-
schiedlich sein. In einem Betrieb ist es 
der Mangel an Beschäftigungsmaterial, 
in einem anderen macht Zugluft den 
Schweinen zu schaffen, und in einem 
dritten Stall ist es womöglich die Sonne, 
die den Schweinen durch die Stallfens-
ter auf den „Pelz“ brennt.

Risiko-Analyse am Laptop:  Um die 
Suche nach den Auslösern zu erleich-
tern, erprobt das Institut für Tierschutz 
und Tierhaltung des Friedrich-Loeff-
ler-Instituts (FLI) in Celle seit 2011 eine 
Software-gestützte Managementhilfe, 
das sogenannte Schwanzbeiß-Interven-
tions-Programm, kurz SchwIP genannt. 
Das in England entwickelte Excel-Pro-
gramm wurde an deutsche Bedürfnisse 
angepasst und in 213 konventionellen 
Schweinemastbetrieben erprobt.
Stroh und Heu scheinen attraktiver zu 
sein als Ketten, Kugeln und Beißsterne.
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Die Betriebe wurden dazu im 
Abstand von zwölf Monaten zweimal 
durch Mitarbeiter des FLI bzw. durch 
speziell geschulte Berater und Tierärzte 
aufgesucht und mithilfe des SchwIP 
analysiert (siehe Kasten).

Dabei wurden die in Übersicht 1 auf-
gelisteten elf Risikofaktoren am häu-
figsten gefunden. Wobei ein Risikofak-
tor bereits dann als vorhanden galt, 
wenn er sich in mindestens einer Bucht 
des Betriebes feststellen ließ. Die Risi-
kofaktoren können folgenden fünf 
Bereichen zugeordnet werden:
• Beschäftigung,
• Komfort,
• Futter und Wasser,
• Tiergesundheit,
• Stress.

Attraktive Beschäftigung:  Schweine 
haben ein starkes Bedürfnis, ihre Umge-
bung mit Rüssel und Maul zu erkunden. 
Nach bisherigen Erfahrungen erhöhen 
Stress und Unwohlsein dieses Bedürfnis. 
Deshalb sollte ihnen attraktives Beschäf-
tigungsmaterial angeboten werden. 
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Doch ist die Beschäftigung für die 
iere attraktiv? Um diese Frage zu klä-

en, gehört zur SchwIP-Analyse auch 
ine genaue Beobachtung des Tierver-
altens. Dazu stellt sich der Untersu-
her so vor die Bucht, dass er möglichst 
lles überblicken kann und bewertet die 
ktivität der Tiere.
Zunächst wird der Anteil der aktiven 

chweine gezählt, also die Tiere, die 
um Beobachtungszeitpunkt sitzen, 
tehen oder laufen. Anschließend wird 
rfasst, wie viele aktive Schweine sich 
en angebotenen Beschäftigungsmate-
ialien widmen bzw. wie viele sich lie-
er am Boden, an der Buchteneinrich-
ung oder an ihren Buchtengenossen zu 
chaffen machen.

Ziel ist, dass möglichst viele Schweine 
nteresse für das Beschäftigungsmateri-
l zeigen. Die Beobachtungen im Rah-
en des SchwIP haben gezeigt, dass 

ieses Ziel mit veränderbaren Materia- 

) Astrid vom Brocke, Sabine Dippel  
nd Dana Madey, FLI Celle
So läuft die SchwIP-Analyse ab
Bei der SchwIP-Erhebung wird 

zunächst der Betriebsleiter zum 
Management und zur Vorgeschichte 
der Tiere befragt. Anschließend geht 
es in den Stall. Hier werden Buchten-
abmessungen, Durchflussraten der 
Tränken, Stallklima usw. erfasst. 
Außerdem wird das Verhalten der 
Tiere bewertet und es wird notiert, 
ob die Schweine Verletzungen auf-
weisen. Anschließend werden alle 
Beobachtungen in die Software ein-
gepflegt.

Direkt vor Ort wird dann eine 
Auswertung ausgedruckt und mit 
dem Landwirt besprochen. Im 
Bericht werden die Stärken des 

Betriebes grün dargestellt und die 
Schwächen rot. Faktoren mit großem 
Einfluss werden hervorgehoben. 
Dadurch kann man auf einen Blick 
erkennen, in welchem Bereich der 
größte Verbesserungsbedarf besteht.

Der Landwirt legt dann selbst 
Ziele und Maßnahmen fest, wie er 
das Risiko des Schwanzbeißens in 
seinem Betrieb reduzieren will. Der 
Erfolg der Maßnahmen und das 
Erreichen der Ziele werden nach 
Ablauf eines Jahres erneut über-
prüft. Auf diese Weise kann das Risi-
ko für Schwanzbeißen fortlaufend 
und betriebsindividuell beobachtet 
und gesenkt werden.



Die Auslöser für das Schwanzbeißen bei Schweinen können von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedlich sein. 
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lien wie Stroh oder Heu eher erreicht 
wird als mit robusten Beschäftigungs-
gegenständen wie Kugeln, Beißsternen 
oder Holzstücken. In den Buchten, in 
denen den Schweinen Heu oder Stroh 
angeboten wurde, traten weniger 
Schwanzverletzungen auf. Die Auswer-
tung ergab allerdings, dass Heu und 
Stroh nur von wenigen Betrieben einge-
setzt werden. 90 % der teilnehmenden 
Mäster verzichten darauf, die meisten 
vermutlich aus Furcht vor verstopften 
Güllekanälen.

Viele Betriebsleiter verwenden statt-
dessen robuste Materialien wie Holz-
stücke, Kunstoffsterne oder Kunststoff-
bretter, die an beweglichen Ketten 
montiert sind, um die Schweine zu 
beschäftigen. 

Diese Materialien werden ebenfalls 
gut von den Tieren angenommen, müs-
sen jedoch häufiger gewechselt werden, 
um attraktiv zu bleiben. Das geschieht 
in der Praxis allerdings zu selten, wie 
die Auswertung zeigte. In 86 % aller 
besuchten Betriebe werden die Materia-
lien höchstens einmal im Monat ausge-
tauscht, vielfach noch seltener.

Zu warm, zu sonnig:  Schwanzbeißen 
kann darüber hinaus ein Indiz dafür 
sein, dass sich die Tiere nicht wohlfüh-
len, weil die Haltungsbedingungen 
nicht stimmen. In 88 % aller untersuch-
ten Betriebe war es im Liegebereich der 
Tiere zu warm. Hier sollte dringend das 
Stallklima gecheckt werden! An heißen 
Tagen kann zudem eine Kühlmöglich-
keit für Entlastung sorgen, z. B. in Form 
einer Sprühkühlung oder Coolpads.

In einigen Ställen wurden die hohen 
Temperaturen zusätzlich durch unge-
hindert einfallendes Sonnenlicht ver-
stärkt. Wenn die Schweine der Sonne 
nicht ausweichen können, empfinden 
sie die Strahlung als Stress. In diesen 
Fällen wäre es hilfreich, das Sonnen-
licht durch Milchglasscheiben, aufge-
Übersicht 1: Die häufigsten Risikofaktoren für  
das Schwanzbeißen bei Schweinen

Bereich Risikofaktor1) Betriebe, %

Beschäfti-
gung

Kein veränderbares Beschäftigungsmaterial (Heu, Stroh) 90

Beschäftigungsmaterial selten2) gewechselt 86

Komfort

Temperatur im Liegebereich zu warm 88

Keine Abkühlungsmöglichkeit (außer Lüftung) 82

Wenig Platz pro Tier3) 39

Einfall von direktem Sonnenlicht 57

Schlechte Buchtenstrukturierung4) 58

Futter und 
Wasser

Durchflussrate der schwächsten Tränke zu gering5) 71

Durchflussrate der stärksten Tränke zu groß5) 70

Gesundheit Anzeichen für Atemwegserkrankungen 60

Stress Neugruppierung auf Transport 66

1) in mind. einer Bucht/Betrieb; 2) monatlich oder seltener; 3) nach TierSchNutzV;  
4) Tiere kreuzen Liegeflächen ihrer Buchtengenossen; 5) nach DLG-Merkblatt 351

Diese elf Risikofaktoren für das Schwanzbeißen wurden bei der SchwIP-Auswertung  
in den 213 beobachteten Betrieben am häufigsten gefunden.
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Kontrollieren Sie regelmäßig Funktion 
und Durchflussraten der Tränken!

Direkte Sonneneinstrahlung stresst. 
Abhilfe können Sonnenrollos schaffen.
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Management
klebte Diffusorfolien, Bepflanzung 
außen am Stall oder durch einen ausrei-
chenden Dachüberstand abzumildern. 
Das gilt insbesondere für Stallfenster, 
die nach Süden oder Westen ausgerich-
tet sind.

Kritisch für das Komfort-Empfinden 
ist auch eine hohe Belegdichte. In 39 % 
aller ausgewerteten Betriebe stand den 
Tieren in mindestens einer Bucht zu 
wenig Platz zur Verfügung. Ausschlag-
gebend waren dabei die Vorgaben der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung. Häufig waren gleichzeitig andere 
Buchten unterbelegt.

Nachteilig auswirken kann sich auch, 
wenn die Buchten ungünstig struktu-
riert sind. Beispiel: In 58 % aller Betriebe 
mussten Schweine auf dem Weg zur 
Tränke oder zum Trog den Liegebereich 
ihrer Buchtengenossen durchqueren. 
Dadurch wurden die dort liegenden 
Schweine gestört, und es entstand 
Unruhe in der Bucht. In solchen Betrie-
ben sollte man deshalb unter Umstän-
den darüber nachdenken, die Tränken 
zu verlegen.

Zu wenig Wasser:  Auch Mängel bei 
der Wasserversorgung darf man als 
Stressfaktor nicht unterschätzen. In 
vielen Betrieben (71 %) reichte die 
Durchflussrate der schwächsten Tränke 
in mindestens einer Bucht nicht aus, 
um den Wasserbedarf der Tiere zu 
decken. In anderen Betrieben (70 %) war 
die Durchflussrate der stärksten Tränke 
dagegen so hoch, dass der Wasserstrahl 
die Tiere eher abschreckte. 

Oftmals reicht es bereits aus, den 
Druckminderer herunterzuregeln, aus-
zutauschen oder den kompletten Trän-
kenippel zu ersetzen. Viele Tierhalter, 
die an der FLI-Studie teilgenommen 
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haben, nehmen die gewonnenen 
Erkenntnisse zum Anlass, die Funktion 
und die Durchflussrate der Tränken 
künftig vor jedem neuen Einstallen zu 
überprüfen.

Kranke Tiere sind anfälliger.  Auch die 
Gesundheit der Tiere hat großen Ein-
fluss auf ihr Wohlbefinden und da- 
mit auf die Schwanzbeiß-Problema- 
tik. Erfasst wurden im Rahmen der 
SchwIP-Analyse unter anderem die Rate 
verworfener Lebern, der Impfstatus der 
Tiere, das Einhalten des Rein-Raus-
Prinzips, das Auseinanderwachsen der 
Schweine, Hautveränderungen, der An- 
teil kümmernder Tiere, erkennbarer 
Juckreiz sowie erste Anzeichen von 
Atemwegserkrankungen und Durchfall.
Bei der Auswertung zeigte sich, dass 

Defizite im Bereich Tiergesundheit die 
Wahrscheinlichkeit für Schwanzverlet-
zungen um das 2,5-fache erhöhen kön-
nen. Verbesserungen und vorbeugende 
Maßnahmen im Bereich Tiergesundheit 
zahlen sich daher gleich in doppelter 
Hinsicht aus.

Ein wichtiger Ansatz dafür ist die 
Bekämpfung von Atemwegsinfektio-
nen. Denn in 60 % aller ausgewerteten 
SchwIP-Betriebe konnte man Sympto-
me wie Niesen, Nasenausfluss, Husten 
und Atemnot bei den Schweinen  beob-
achten. Tiere, die unter Atemwegsin-
fektionen leiden, sind allgemein ge- 
schwächt. Dadurch sind sie dann auch 
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Übersicht 2: Durch SchwIP haben die 
Teilnehmer viel gelernt über …

Die teilnehmenden 
Landwirte bestä- 
tigten, durch die 
SchwIP-Analyse 
viel über die 
Ursachen des 
Beißens und 
vorbeugende 
Maßnahmen 
gelernt zu haben.

Schnell gelesen
•  Schwanzbeißen bei Schwei-

nen kann von vielen Faktoren 
ausgelöst werden.

• Die Schlüsselfaktoren können 
von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich ausfallen.

•  Großen Einfluss hat das 
Angebot veränderbarer 
Beschäftigungsmaterialien.

•  Auch die Temperatur im  
Liegebereich, das Wasser-
angebot und die Gesundheit 
der Tiere spielen eine Rolle.

• Das kostenlose SchwIP- 
Programm steht ab August 
2014 zum Download bereit.
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€/Mastplatz

Übers. 3: Wie viel würden Sie in vor-
beugende Maßnahmen investieren?

Die meisten Landwirte wären bereit, bis zu 2 € je Mastplatz für 
vorbeugende Maßnahmen auszugeben.
schneller von anderen Ein-
flüssen überfordert, die 
zusätzlich auf sie einwirken. 

Zum Vorbeugen von 
Schwanzbeißen sollte dem 
Gesundheitsmanagement 
und dem Stallklima deshalb 
besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden.

Umgruppierungs-Stress:  In 
zwei Drittel (66 %) aller 
untersuchten Bestände wur-
den die Schweine auf Trans-
porten vermischt und neu 
gruppiert, z. B. während des 
Transports vom Aufzucht- 
zum Maststall. Auch das 
kann das berühmte Fass zum 
Überlaufen bringen und die 
Tiere zum Schwanzbeißen 
verleiten. Denn durch die 
Kombination aus Transport 
und Neugruppierung stehen 
die Tiere so unter Druck, 
dass sie für andere Störfakto-
ren noch anfälliger werden.

Programm hilft.  Während 
des zweiten Betriebsbesu-
ches füllten alle Teilnehmer 
des SchwIP-Projektes einen 
anonymen Fragebogen aus, 
in dem sie zu ihren Erfah-
rungen befragt wurden. Das 
Feedback fiel überwiegend 
positiv aus. Die meisten 
Landwirte gaben an, durch 
die Auswertungen neue Er- 
kenntnisse gewonnen zu ha- 
ben, wodurch das Schwanz-
beißen ausgelöst werden 
kann und wie man noch 
gezielter vorbeugen kann 
(siehe Übersicht 2). Viele 
beobachten ihre Schweine 
jetzt noch intensiver. Beson-
ders die Gesamtauswertung 
mit den farbig dargestellten 
Stärken und Schwächen des 
Betriebes kam gut bei den 
Landwirten an.

Die Schweinehalter wur-
den auch gefragt, wie viel 
Geld sie investieren würden, 
um dem Schwanzbeißen 
effektiv vorzubeugen (siehe 
Übersicht 3). Die meisten 
Teilnehmer nannten dabei 
mindestens 2 € je Mastplatz. 
10 % würden sogar mehr als 
10 € investieren. 

Zurzeit werden noch wei-
tere Daten der Betriebserhe-
bungen ausgewertet. An- 
schließend wird die Software 
anhand dieser Ergebnisse 
noch einmal angepasst. Ziel 
ist, dass die Gesamtergebnis-
se und die Software zum 
Abschluss des Projektes im 
August 2014 auf der Home-
page des FLI für Landwirte, 
Berater und Tierärzte zum 
Herunterladen kostenlos zur 
Verfügung stehen.

Vielen Dank! Das SchwIP-
Team bedankt sich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei allen 
Beteiligten für das große Inte- 
resse sowie die Teilnahmebe-
reitschaft aller Tierhalter und 
Schulungsteilnehmer!
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