
Türen für Ferkel 
Produktionsabschnitt: Sauenhaltung 

Land: Frankreich 
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Aggressives Verhalten ist ein häufiges Problem 

konventioneller Schweinehaltung. Die 

Aggressivität kann zunehmen, beispielsweise 

nach dem Absetzen, wenn neue Gruppen 

Die Lösung – Best practice 

Das Verhalten und der Gesundheitszustand der Ferkel sollten intensiv 

beobachtet werden, da sich Krankheiten schnell ausbreiten können. 

Gründliche Reinigung der Abferkelbuchten, um die Ausbreitung von 

Krankheiten zu verhindern kann etwas länger dauern und Krankheiten 

können sich leichter ausbreiten. 

Zusätzliche Informationen 

Nutzen: 
 Die Wachstumsrate von Ferkeln 

erhöhte sich um 25%  
 Ferkel waren 12 Tage nach dem 

Absetzen 1 kg schwerer  
 Ferkel waren 1,7 kg schwerer bei 

Schlachtung 
 Der Prozentsatz der Ferkel mit 

Kratzern war 48 Stunden nach 
dem Absetzen von 98% gesunken 
auf 26%. 

 Die Gesamtkosten der 
Produktion eines Ferkels wurden 
um 1,9% reduziert. 
 

Kosten: 
- Die Kosten für den Landwirt sind 

sehr niedrig. 
- Die Landwirte müssen sich 

möglicherweise mehr Zeit 
nehmen, um sie an das neue 
System zu gewöhnen, aber die 
Arbeitskosten ändern sich nicht.  

Kosten-Nutzen-Analyse 

Weitere Forschung und 

Projektlinks 

https://eupig.eu/ 

Link zum technischen Report 

Contact RPIG (Frankreich): 

Fabien Verliat 
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Ein Betrieb in Frankreich versucht die Aggression bei Schweinen durch die 
Einführung der frühen Sozialisation von Ferkeln aus verschiedenen Würfen 
während der Stillzeit zu mindern. Es wurden Öffnungen (20 cm × 30 cm) in 
die Abtrennungen zwischen den Buchten im Abferkelbereich gemacht. 
Während der ersten Laktationswoche wurden Türen in die Öffnungen 
gesetzt, um die Ferkel bei ihrer Mutter zu halten Später wurden die Türen 
entfernt, damit die Ferkel sich zwischen den Buchten frei bewegen können. 
Dies ermöglichte eine freie Mischung von Ferkeln aus fünf verschiedenen 
Würfen und somit einen reibungslosen Übergang zur Gruppenbildung beim 
Absetzen. Die Ferkel bekamen so mehr Raum zum Erkunden. Eine flexible 
Trennung der Ferkel ist durch einsetzen der Türen jederzeit möglich. 

gebildet werden. Frühe Sozialisierung kann zukünftige Aggression 

reduzieren, dafür müssen Methoden festgelegt werden, die weder die 

Gesundheit noch die Leistung der Tiere beeinträchtigen. 

Ferkel nutzen Öffnungen 

um zwischen den Buchten 

zu wechseln 

Türen sind in der ersten 

Laktationswoche geschlossen 
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