
Schwanzbeißen  

Es ist nicht nur 
die Haltung
Schwanzbeißen entsteht durch unzählige Faktoren. Die 

Haltungsbedingungen sind dabei aber nur ein Teil des Problems. 

Dass Entzündungen und Nekrosen eine entscheidende Rolle 

spielen, zeigen Mirjam Lechner und Gerald Reiner.

Derzeit werden routinemäßig 
Schwänze bei Saugferkeln ku-

piert, obwohl das gegen Tierschutzrecht 
verstößt. Aber unter den gegebenen 
 Haltungsbedingungen kann nicht ohne 
Weiteres darauf verzichtet werden. Ein 
erheblicher Zuwachs an Schwanzbeißen 
wäre dann zu erwarten.

Die Ursachen für das Schwanzbei-
ßen wiederum sind komplex und derzeit 
mit Blick auf eine individuelle Betriebs-
situation in ihrer Wirkung kaum vor-
hersagbar. Daher ist es sehr wichtig, zu 
erkennen, dass Schwanzbeißen keine ein-
heitliche Symptomatik darstellt. Von den 
Fällen von primärem Kannibalismus müs-
sen solche unterschieden werden, bei 
 denen Schwanzentzündungen und -nekro-
sen ohne Zutun anderer Schweine auftre-
ten oder Schwanzbeißen erst sekundär, in-
folge der Entzündungsvorgänge, entsteht. 
Die Fokussierung auf die Ursachen für das 
primäre Schwanzbeißen dürfte nicht aus-
reichen, um zur Lösung des bestehenden 
Dilemmas zu finden.

Wie wirken sich ein überlasteter Stoff-
wechsel, Endo- und Mykotoxine, die Füt-
terung, Wasserversorgung und der Wär-
mehaushalt aus? Welche Zusammenhänge 
gibt es zwischen Nekrosen und Entzün-
dungen, besonders im Bereich der Ohren 
und der Klauen. Die Haltungsbedingun-
gen können nur einen Teil des Schwanz-
beißens erklären.

Schwanzbeißen und Kupierverbot. Die 
Praxis der routinemäßigen Amputation des 
letzten Schwanzdrittels bei Saugferkeln bis 
zum Alter von vier Tagen verstößt gegen 
EU-Recht.  Das bringt nicht nur juristische 
Konsequenzen mit sich, sondern hat auch 

im Rahmen von Cross-Compliance erheb-
liche Auswirkungen auf die Schweine pro-
duzierenden Betriebe. Die Suche nach ef-
fizienten, vorbeugenden Alternativen in 
Haltung, Fütterung und Management wird 
somit besonders wichtig. Sieht man das 
Schwanzbeißen als Endsymptomatik einer 
langen Verkettung unterschiedlicher Fakto-
ren mit negativen Auswirkungen auf das 
Schwein, seine Gesundheit und sein Wohl-
befinden an, eröffnet die Erhaltung der 
Ringelschwänze außerdem ein Frühwarn-
system zur Erfassung des Tierwohls.

Bei der Umsetzung des Kupierverbots 
unter den derzeitigen Haltungsbedingun-
gen müsste nach wissenschaftlicher Ein-
schätzung mit einer durchschnittlichen 
Schwanzbeißer-Erwartung von 60 % der 
Schweine gerechnet werden. Selbst unter 
den extensiveren Produktionsbedingun-
gen der Schweiz, noch dazu in Freiland-
haltung, zeigen 14 bis 20 % der nicht ku-

pierten Schweine zum Zeitpunkt der 
Schlachtung Teilverluste von Schwänzen. 
Unter den Gegebenheiten der aktuellen 
Haltungsverfahren in Deutschland treten 
selbst nach Kürzung des Schwanzes bei et-
wa 3 % der Schweine Schwanznekrosen 
und Schwanzbeißen auf, in deren Folge 
0,5 bis 3,4 % der Schlachtkörper als Gan-
zes oder in Teilstücken verworfen werden 

müssen. Dabei tritt Schwanzbeißen ge-
häuft zu bestimmten Zeitpunkten auf: In 
der Aufzucht in der 4. bis 8. Lebenswoche 
oder in der Vormast. Das Kupieren min-
dert nur das Ausmaß von Schwanzbeißen.

Ursachen des Schwanzbeißens. 
Schwanzbeißen entsteht durch eine schier 
unüberschaubare Vielzahl unterschied-
lichster Faktoren, die sich aus der inten-
siven Schweinehaltung ergeben, die sich 
addieren und potenzieren. Eine Risikoana-

lyse des FLI identifizierte mithilfe 
eines EDV-basierten Programms 
zur bestandsspezifischen, umfas-
senden Risikoanalyse (SchwIP) 
die häufigsten Risikofaktoren:
• Beschäftigung: Kein veränder-
bares Beschäftigungsmaterial 
(Heu/Stroh), zu seltener Wechsel 
des Materials,

• Komfort: Temperatur im Liegebereich zu 
warm, zu wenig Abkühlungsmöglichkei-
ten, zu hohe Belegdichte, Einfall von di-
rektem Sonnenlicht, Buchtenstruktur för-
dert Konfrontationen,
• Futter und Wasser: Durchflussrate der 
Tränke zu gering oder zu hoch,
• Gesundheit: Atemwegserkrankungen,
• Direkter Stress: Umgruppierung.

Schwanzläsionen gibt es 
auch ganz ohne das 
Zutun anderer Schweine.

Bei derzeit üblichen Haltungen bedeutet 
ein Kupierverzicht 60 % Schwanzbeißer. 
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Sowohl die Situation in den Beständen 
als auch die verfügbare Literatur zeigen je-
doch, dass es sich im Hinblick auf den ver-
letzten Schwanz um mindestens drei Ursa-
chen handelt, die nur bedingt miteinander 
zu tun haben.

Situationen aktiv zubeißender oder pas-
siv sich beißen lassender Schweine sowie 
Befunde von ohne Zutun anderer Schwei-
ne verletzten Schwänzen müssen genauer 
angeschaut werden.

Einteilung des Schwanzbeißens. Prinzi-
piell scheint es sinnvoll, primäres Schwanz-
beißen, bei dem der unbeeinträchtigte 
Schwanz verletzt wird, von sekundärem zu 
unterscheiden. Zum primären Schwanz-
beißen zählen Beißattacken durch frustrier-
te Tiere, die keinen ausreichenden Zugang 
zu Futter, Wasser oder Liegebereichen er-
halten und den vor ihnen stehenden Buch-
tengenossen unter Substanzverlust in die 
Schwänze beißen. In diese Gruppe gehö-
ren auch verletzende Attacken durch noto-
rische Beißer, bei denen die Verhaltensstö-
rung zum Selbstzweck geworden ist.

Wesentlich häufiger ist das sekundäre 
Schwanzbeißen. Es entsteht zweistufig. 
Am Anfang steht vorsichtiges Beknabbern, 
unter anderem als Ersatzhandlung für 
Wühlen, Erkunden und Kauen in reizar-
mer Umgebung oder infolge des nicht 
ausreichend ausgelebten Saugreflexes. So-

lange sich das durch z. B Flankenbewüh-
len und Schwanzlutschen manipulierte 
Schwein dem Zugriff entzieht, kommt es 
aber nicht zu Verletzungen.

Die zweite Stufe mit Verletzungen ent-
steht, wenn das beknabberte Schwein 
stillhält und das Benagen duldet. Die Mo-
tivation des aktiven Schweines scheint da-
mit in allen drei Fällen auf unzureichender 
Beschäftigung und Stress zu beruhen 
(schlechter Umgebungskomfort, Umgrup-
pierung, Belegdichte, hoher Konfrontati-
onsgrad zwischen den Tieren, Belastung 
durch Krankheit). Außerdem auf Mangel-
ernährung oder entsprechende Umge-
bungsreize (z. B. Blut), wenngleich in
unterschiedlicher Abstufung oder Anfällig-
keit. Die Übergänge zwischen den For-
men sind fließend. 

Die duldende Motivation des gebisse-
nen Schweins ergibt sich aus mangelnder 
Durchblutung z. B. der Ohren und des 
Schwanzes, die zu juckenden Gewebsne-
krosen führen. Die betroffenen Schweine 
empfinden das Benagen durch Buchten-
genossen als wohltuend und halten still. 
Sobald Verletzungen entstehen, Serum 
oder Blut austritt, gewinnt auch das sekun-
däre Schwanzbeißen an Dynamik.

Verletzte Schwänze gibt es auch ohne 
Schwanzbeißen. Ein erheblicher, bislang 

jedoch noch nicht eindeutig quantifizierter 
Anteil verletzter Schwänze entsteht offen-
sichtlich ganz ohne das Zutun anderer 
Schweine. Auch wenn es in manchen die-
ser Fälle sekundär zusätzlich zu Schwanz-
beißen kommen kann, sobald die Schwän-
ze bereits Blutungen oder Nekrosen 
aufweisen. Denn die Motivation sowohl 
des beißenden als auch des gebissenen 
Schweins wird dadurch erheblich gestei-
gert. Dies wird besonders in alternativen 
Haltungen bei Schwanznekrosen von nicht 
kupierten Mastschweinen bis Zuchtsauen 
deutlich. Damit muss ein wesentlicher As-
pekt für den Erhalt intakter Ringelschwän-
ze in der Ursache primärer Schwanzent-
zündungen und -nekrosen gesucht werden.

Beobachtungen unter Praxisbedingun-
gen. Die Hypothese, dass Schwänze per 
se, also endogen, Entzündungen und Ne-
krosen anheimfallen, ohne Zutun anderer 
Schweine, wird vor allem durch drei Be-
funde gestützt, die flächendeckend in den 
Schweinebeständen zu beobachten sind:
• Nekrosen der Schwanzspitze und -basis 
bei neugeborenen Saugferkeln,
• Ringabschnürungen als Ursache für Ne-
krosen wie beim Rind und 
• Schwanznekrosen ohne jedes Anzei-
chen von Bissspuren.

Bei der Besichtigung von Schweinehal-
tungen mit Verdacht auf Schwanzbeißen 
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Schwanzbeißen  

fallen konstant Schweine mit Schwanzne-
krosen, aber ohne jegliche Biss- oder Na-
gespuren auf. Bereits Saugferkel direkt 
nach der Geburt können betroffen sein. 
Dass diese Schwanznekrosen durch belas-
tete Sauenmilch entstehen, ist langjährig 
bekannt und beschrieben.

Beim Saugferkel treten diese Einschnü-
rungsprozesse innerhalb der ersten Le-
benstage nach vorhergehender deutlicher 
Schwellung auf. Nach einer gut erkennba-
ren Abgrenzung fällt das Schwanzende 
häufig komplikationslos ab. Die dramati-
schen Auswirkungen von Hitzestress we-
gen ungünstiger Wärmeableitung über 
Kunststoffböden auf die Darmstabilität 
und Selbstregulation sowie die einge-
schränkte Wasseraufnahme wegen un-
günstigen Wasserangebots, sind hinrei-
chend beschrieben. Das gilt auch für die 
Rolle der Endotoxine (s. u.).

Die Entstehung von Schwanzentzün-
dungen und Nekrosen der Schweine-
schwänze ist komplexer, endogener 
Natur. Am Ende stehen Durchblutungs-
störungen durch die Einwirkung mikro-
bieller Abbauprodukte (besonders von 
Endotoxinen) auf die Blutgefäße der End-
strombahnen. Die Tatsache, dass eine 
Vielzahl austauschbarer Mikroorganis-
men primär mit Schwanzbeißen in Ver-
bindung gebracht werden kann und dass 
Entzündungshemmer therapeutisch wirk-
sam sind, sprechen dafür, dass weniger 
die direkte mikrobielle Schädigung des 

Gewebes von Bedeutung ist, sondern die 
Anflutung mikrobieller Abbauprodukte.

Im Bereich der feinen Gefäße des 
Schwanzes werden diese mikrobiellen Ab-
bauprodukte wegen ihrer erregerspezifi-
schen Muster von Abwehrzellen auf der 
Oberfläche erkannt und führen zur Auslö-
sung einer Entzündungskaskade mit dem 
Ziel, die vermeintliche Erregerinvasion 
einzugrenzen, zu bekämpfen und zu eli-
minieren. Die Blutgefäße werden (stark 
vereinfacht) weit gestellt, der Zellverband 
aufgelockert, um mehr Abwehrzellen ins 
betroffene Gewebe zu leiten. Das Gewebe 
wird warm und gerötet. Die Steigerung der 
Gefäßdurchlässigkeit geht mit Schwellung, 
Schmerz und Funktionsverlust einher.

Durch Weitstellung der Blutgefäße 
kommt es aber auch zum Stau des Blutes  
und zur Blutgerinnung mit Verschluss der 
Gefäße. Dieser Effekt ist für die Entstehung 
bei Ohrnekrosen beschrieben und auch 
bei Schwanznekrosen entscheidend.

Herkunft der mikrobiellen Abbaupro-
dukte. Endotoxine und andere mikrobielle 
Abbauprodukte stammen vor allem aus 
dem Darm, als Folge überschießender 
bakterieller Vermehrung. Hierfür können 
zahlreiche Faktoren die Ursache sein. Zu 
hohe Eiweiß- und zu geringe Rohfaserge-
halte im Futter erhöhen den Darm-pH-
Wert und begünstigen sowohl die Vermeh-
rung von Keimen als auch den Übertritt 
bakterieller Abbauprodukte durch die ge-
schädigte Blut-Darm-Schranke. Zu intensi-

ve Nahrungsaufnahme führt zu 
ungenügender Abtötung von 
Bakterien im Magensaft sowie 
zu reduzierter Peristaltik und 
größerer Verweildauer der Bak-

terien im Darm. Zu geringe Wasseraufnah-
me, häufig wegen unfunktioneller Tränke-
nippel (Umstellung bei Absatzferkeln, 
Höhe und Durchfluss bei Absetzern und 
Mast,  keine offene Fläche bei Sauen) kön-
nen zu Verstopfungen führen und fördern 
so die  übermäßige Vermehrung von Bak-
terien.

Eine weitere mögliche Eintragsquelle für 
Endotoxine ist die Trinkwasserversorgung, 
besonders bei hohen Gehalten an Keimen 
in Brunnenwasser, Leitungs- oder Tränke-
system. Hohe Haltungsdichte und unge-
nügende Hygiene und verminderte Ab-
wehr durch zu geringe Antikörperspiegel 
(z. B. falsche Jungsaueneingliederung, im-
munologische Lücke, Kolostrum- und 
Milchmangel) führen zur Belastung der 
Schweine mit Keimen bis hin zur Infekti-
onskrankheit. Auch solche Fälle gehen mit 
erhöhten Endotoxinbelastungen und ver-
mehrt verletzten Schwänzen einher.

Außerdem können Endotoxine bei 
Saugferkeln bereits mit Kolostrum und 
Milch in erheblichen Mengen aufgenom-
men werden und schon die Saugferkel 
stark belasten.

Entfernung der Endotoxine. Endotoxine 
werden im Darm durch Gallensäuren 
weitgehend neutralisiert, wenn das Ver-
hältnis  zur aufgenommenen Futtermenge 
stimmt. Der Rest wird resorbiert, gelangt 
über die Pfortader zur Leber und wird hier 
inaktiviert und entsorgt. Gesteigerte Endo-
toxinmengen im Pfortaderblut entstehen 
nicht nur bei erhöhter Vermehrung der Er-
reger im Darm (s. o.), sondern auch bei 
Magen-Darm-Erkrankungen, bei Fehler-
nährung mit Proteinüberversorgung durch 
die Störung der Darm/Blut-Barriere. Auch 

Hitzestress kann einen erhebli-
chen Beitrag leisten, unter dem 
es nachweislich zu höheren 
Endotoxinübertritten aus dem 
Darm ins Blut kommt.

Unphysiologische Abbaura-
ten wiederum ergeben sich aus 
Lebererkrankungen und kön-
nen sich schon bei Leberüber-
lastung einstellen. Die weit-
verbreiteten Mykotoxine, z. B. 
DON, können die Anflutung 
und Entfernung von Endotoxi-
nen dramatisch mitbeeinflus-
sen, indem sie die Darmbarrie-
re schwächen, das angeborene 
Immunsystem und den Stoff-
wechsel beeinträchtigen und so 
die Ausscheidung der Endoto-
xine unterwandern.

Bei Ohrnekrosen sind häufig beide Ohren 
betroffen. Ohr- und Schwanznekrosen gibt 

es auch ganz ohne Biss- und Nagespuren. Fo
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Beteiligung der Stoffwechselüberlas-
tung. Bislang unklar ist, inwieweit eine 
mögliche Stoffwechselüberlastung von Le-
ber und Niere an der Gesamtsymptomatik 
beteiligt ist. Die Entgiftungsfunktion der 
Leber wird durch Toxine (z. B. Mykotoxi-
ne), aber auch durch zu starken Anfall an 
Stoffwechselsubstraten gehemmt (Harn-
stoff, Eiweiß, Lipide, Bilirubin etc.). Der 
Harnstoff wird ins Blut abgegeben und 
über die Niere ausgeschieden. Dieser 
wichtige Ausscheidungssweg dürfte aller-
dings bei ungenügender Wasseraufnahme 
reduziert sein. Harnstoff wirkt als Zellgift; 
er hemmt Abwehr und Immunsystem.

Ein weiterer Aspekt einer Leberüberlas-
tung ist die Blutungsneigung betroffener 
Schweine durch die gestörte Bildung von 
Blutgerinnungsstoffen und Vitaminresorp-
tionsstörungen.

Effekte von Raufutter. Das Angebot von 
Raufutter kann die tiergerechte Beschäfti-
gung fördern und damit dem aktiven 
Schwanzbeißen entgegenwirken. Der be-
günstigende Effekt von Raufuttergaben 
auf das Auftreten von Schwanzbeißen 
wurde durch eine Reihe von Studien be-
legt. Dabei ist die Qualität und Hygiene 
des Raufutters (Mykotoxine) wichtiger als 
die Art der Darreichungsform (Spender 
oder Einstreu). Häufiger und dafür frisch 
angebotenes Raufutter hat meist bessere 
Effekte als dauerhaft, aber verschmutztes. 
Tiefstreu verlor seine Attraktivität als Be-
schäftigungsmaterial, worauf die Tiere 
sich wieder den anderen Schweinen zu-
wandten.

Ein weiterer wichtiger Effekt strukturier-
ter Rohfaser besteht in der Regulation der 
Darmflora; es vermag den Teufelskreis der 
Endotoxinfreisetzung entscheidend zu 
mildern, weil die Darmpassage gesteigert 
und der Darm-pH-Wert abgesenkt wird. 
Verschiedene Untersuchungen belegen 
diesen Zusammenhang.

Nekrose des Schwanzes, der Ohren
und der Klauen. Bei der Betrachtung der 
Schwanznekrosen fällt der enge Zusam-
menhang zu Ohrnekrosen auf. Bonituren 
zeigen parallele Entwicklungsverläufe von 
Ohr- und Schwanznekrosen innerhalb der 

ersten Aufzuchtwochen, besonders wenn 
auf das Schwanzkupieren verzichtet wor-
den ist. In der Praxis wird neben gleichzei-
tigem Auftreten von Ohr- und Schwanzne-
krosen an unkupierten Schwänzen auch 
eine deutliche Entzündung mehrerer Fer-
kelklauen beobachtet – hier liegt eine 
Stoffwechselentgleisung mit einer systemi-
schen Entzündung vor.

Es handelt sich also nicht um eine Einzel-
wirkung, sondern um ein Entzündungs- 
und Nekrosesyndrom (SINS) unter Einbe-
ziehung so unterschiedlicher Körperteile 

wie des Schwanzes, der Ohren und auch 
der Klauen. Sauen wie auch Ferkel und 
Mastschweine können nicht nur an 
Schwanznekrosen, sondern auch an Klau-
enrehe erkranken. Deutliche, hochgradige 
Entzündungen müssen vom Tierarzt behan-
delt werden, um zu einem schnellen Hei-
lungsverlauf zu kommen. 

Fazit. Infektionen, Vergiftungen sowie 
Stoffwechselprobleme können Entzündun-
gen mit Nekrosen an Ohren, Schwänzen 
und Klauen und damit Verhaltensstörungen 
auslösen. Um das zu verhindern, ist eine 
best practice-Umgebung in allen Produkti-

onsstufen Voraussetzung (Hygie-
nemanagement, Belegungsdich-
te, Stallklima, aber auch speziell 
die Versorgung mit Wasser und 
geeignetem organischen Be-
schäftigungsmaterial in Form von 
Rohfaser bzw. Raufutter). Genau-
so wichtig ist die physiologisch 
angepasste Fütterung, um die 
Rohproteinbelastung zu mini-

mieren und die Entstehung von Endotoxi-
nen und auch die Vermeidung von Mykoto-
xinbelastungen und das rechtzeitige 
Erkennen der Tiersignale und Entzündungs-
symptome. Die notwendige Forschung in 
diesem Kontext läuft erst an und muss aus-
gebaut werden.

Mirjam Lechner, UEG Hohenlohe-
Franken, Niederstetten-Adolzhausen,

Prof. Dr. Dr. habil. Gerald Reiner, 
Klinik für Schweine des Fachbereichs

Veterinärmedizin der Universität Gießen

Auswirkungen auch auf die Klauengesundheit
Auch einen Zusammenhang zwischen Schwanz- und 

Ohrnekrosen sowie Klauenbefunden gibt es. In einer Studie 
an Ferkeln von insgesamt 29 Sauen konnte nachgewiesen 
werden, dass bereits 24 Stunden nach der Geburt bei über 
50 % der Ferkel entzündliche Veränderungen der Schwanz-
basis, bzw. Schwanzspitze, des Kronsaums, der Sohlen und 
Ballen auftraten. Die Grade der Veränderungen waren 
wurfweise gehäuft und bei den am besten entwickelten 
Ferkeln stärker ausgeprägt als bei den kleineren. Die Verände-
rungen konnten bei gleichem Haltungssystem durch ein 
geändertes Fütterungsmanagement (Raufuttergabe für die Sau) 
signifikant beeinflusst werden. Schon andere Untersuchungen 
deuteten auf eine ursächliche Rolle von Endo- und Mykotoxi-
nen aus kontaminierter Milch bei Schwanznekrosen hin, 
sodass auf eine mögliche Bedeutung kontaminierter Milch 
auch für die Entstehung von Entzündungen und Nekrosen im 
Bereich des Kronsaums geschlossen werden kann. Durch 

experimentelle Endotoxingabe an Ferkel konnten sowohl 
Ohrnekrosen als auch Kronsaumentzündungen auslöst 
werden. Der exakte Zusammenhang muss allerdings durch 
entsprechende Studien untermauert werden.

Dass die Haltungsbedingungen alleiniger Auslöser sind, 
dagegen spricht das wurfweise Auftreten der Symptome, das 
gleichzeitige Auftreten von Schwanznekrosen und Klauenbe-
funden, die extrem schnelle Entwicklung von Kronsaument-
zündungen und Ödembildungen innerhalb der ersten 48 
Lebensstunden und die häufig rasche Verbesserung der 
Symptome in den Folgetagen. Obwohl die Bedeutung von 
Verletzungen durch die Stalleinrichtung für die Klauengesund-
heit unbestritten ist, weisen die aufgezeigten Veränderungen 
der neugeborenen Ferkel darauf hin, dass auch für den Bereich 
der Klauen weitere Faktoren ausgearbeitet und berücksichtigt 
werden mü ssen.

Rohfaser ist auch wegen 
der Regulation der 
Darmflora wichtig.
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