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Brustbeinschäden stellen ein weit verbreitetes Problem in der Legehennenhaltung dar. Sie 

treten in allen Haltungssystemen auf wobei alle Tiere innerhalb eines Bestandes betroffen 

sein können. Einige Studien zeigen, dass Brustbeinschäden Schmerzen verursachen, die die 

Mobilität der Legehennen behindern. Zudem können Brustbeinschäden mit einer 

verminderten Legeleistung einhergehen und stellen damit sowohl ein tierschutzrelevantes 

als auch ein wirtschaftliches Problem dar.  

Der Begriff „Brustbeinschäden“ umfasst einen Symptomenkomplex von mindestens drei 

unterschiedlichen Phänomenen, deren Ursachen und Ätiologie noch nicht hinreichend 

geklärt sind. Die zu beobachtenden Knochenveränderungen bzw. -schädigungen lassen sich 

zurzeit in traumatische Frakturen, nichttraumatische Frakturen und Deformationen 

unterteilen. Traumatische Frakturen werden überwiegend in Volieren Systemen beobachtet, 

die Sitzstangen bzw. Plattformen in mehreren Metern Höhe aufweisen. Ein Abstürzen durch 

Abrutschen oder Abdrängen anderer Tiere kann zu einem vollständig zertrümmerten 

Brustbein führen, die Frakturen sind über das gesamte Brustbein verteilt. Histologisch 

können z.B. Einblutungen nachgewiesen werden.  

Nichttraumatische Frakturen betreffen in der Regel nur das kaudale Drittel des Brustbeins. 

Vermutet wird ein Zusammenhang mit der fehlenden vollständigen Verknöcherung der 

kaudalen Brustbeinspitze zum Zeitpunkt des Legebeginns. Einblutungen nach Entstehung der 

Fraktur fehlen und nur selten können histologisch Heilungsprozesse, wie z.B. Kallus Bildung, 

beobachtet werden.  

In einer unserer Untersuchungen, bei denen Legehennen mit Deslorelinacetat am Legen 

gehindert wurden, fanden wir signifikant weniger Frakturen im kaudalen Drittel des 

Brustbeins als bei den Kontrolltieren, die vor der vollständigen Verknöcherung mit dem 

Legen begonnen haben. Ein Zusammenhang mit der Legeaktivität bzw. dem frühen 

Legebeginn liegt daher nahe. Insgesamt wiesen die Knochen der eierlegenden Hennen in 

diesem Versuch eine geringere Röntgendichte und eine geringere Bruchfestigkeit auf als die 

der mit Deslorelinacetat behandelten Tiere.  

Die dritte weiter oben angeführte Schädigung des Brustbeins, die Deformation, kann sowohl 

bei männlichen als auch bei weiblichen Tieren bereits während der Aufzucht beobachtet 

werden. Hier wird vermutet, dass das Haltungssystem einen großen Einfluss auf die 

Entstehung dieses Symptoms hat. Vorläufige Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung weisen 

darauf hin, dass ein Zugang in einen Außenbereich bereits während der Aufzucht die Anzahl 

der Tiere mit deformiertem Brustbein verringern kann.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bisherige wissenschaftliche Untersuchungen 

erste Hinweise zu Einflussfaktoren auf die Entstehung von Brustbeinschäden gegeben haben. 

Es besteht jedoch noch viel Forschungsbedarf zur Klärung der Ätiologie dieses 

Symptomkomplexes. 

 


