
setzgewichte der Ferkel waren aus-
geglichener. Diese schlechteren Lei-
stungen im Gruppensäugen sind auf
das Säugeverhalten zurückzuführen.
So waren in den ersten zwei Tagen
nach dem Einstallen ins Gruppensäu-
gen sehr häufig Saugabbrüche fest-
zustellen, wobei diese in der Zweier-
bucht nach den ersten 24 Stunden
deutlich seltener als in der Vierer-
bucht waren. Auch nach der ersten
Woche im Gruppensäugen kam es oft
zu Säugeabbrüchen. Erst in der zwei-
ten Woche normalisierte sich die Si-
tuation. Kein Problem stellten die
Fremdsauger im Gruppensäugen dar.
Zwei Drittel der Ferkel waren absolut
muttertreu und lediglich 4% wech-
selten dauernd zu einer Amme. Die
restlichen Ferkel konnten nur bei we-
nigen Saugakten bei anderen Sauen
beobachtet werden. Den etwas
schlechteren Leistungen im Gruppen-
säugen stehen Einsparungen bei den
Investitionskosten gegenüber. Bei
Neubauten mit der Hälfte der Abfer-
kel- bzw. Säugeplätze im Gruppen-
säugesystem liegen diese um 15
(Gruppensäugen mit Zweierbuchten)
bis 20% (Viererbuchten) tiefer als bei
der ausschliesslichen Haltung in Ein-
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In Zusammenhang mit der Forderung
der Tierschutzverordnung nach Ab-
ferkelbuchten ohne Fixation der Sau
ist es bei Umbauten von Abferkel-
ställen häufig nicht möglich, wieder
gleich viele Abferkelplätze in beste-
hende Gebäude zu integrieren, da
diese neuen Abferkelsysteme mit 5–7
m2 meist mehr Platz als die bestehen-
den beanspruchen. Aus diesem
Grund wird auf den Betrieben öfters
das Gruppensäugen als Alternative
in Betracht gezogen. Dabei wird nur
ein Teil der benötigten Abferkelplät-
ze im isolierten Stall eingebaut. Die
Sauen werden zusammen mit ihren
Würfen nach zwei bis drei Wochen
Säugezeit in Gruppen in kostengün-
stige unisolierte Gruppensäugebuch-
ten umgestallt. Eine Untersuchung
an der FAT mit zwei verschieden
grossen Gruppen (Vierer- und Zwei-
ergruppe) sollte Aufschluss darüber
geben, wie das Gruppensäugen in

Bezug auf die Leistungen (Tageszu-
nahmen der Ferkel, Ferkelverluste),
das Säugeverhalten, die Arbeitswirt-
schaft und die Investitionskosten 
im Vergleich zur ausschliesslichen
Haltung in Einzelabferkelbuchten
während der Säugezeit zu beurteilen
ist. Die Resultate zeigen, dass im
Gruppensäugen tendenziell höhere
Ferkelverluste als bei der Einzelhal-
tung auftreten. Vor allem kamen im
Gruppensäugen im Gegensatz zur
Einzelhaltung Erdrückungen vor. Die
Absetzgewichte und Tageszunah-
men waren in den Einzelabferkel-
buchten höher als im Gruppensäu-
gen, wobei die Zweierbucht eine
Mittelstellung einnahm.
In der Viererbucht konnte ein Aus-
einanderwachsen der Ferkel beob-
achtet werden, in der Zweierbucht
war dies nicht der Fall, und in den
Einerbuchten wuchsen die Ferkel
eher «zusammen», das heisst die Ab-
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Abb. 1: Sauen am Säugen im Gruppensäugesystem.
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zelabferkelbuchten. Der tägliche
Arbeitszeitbedarf ist beim Gruppen-
säugen höher als bei der ausschliess-
lichen Haltung in Einzelabferkelbuch-
ten, da mehr Sauen umgetrieben,
Ferkel eingefangen und Buchten ge-
waschen sowie desinfiziert werden
müssen.

Versuchsaufbau

Versuchsbuchten

In einem bestehenden Versuchsstall (Aus-
senklimastall mit offenem First) an der
FAT war schon für einen früheren Versuch
(Weber 1993) eine Zweierbucht für das
Gruppensäugen eingerichtet worden. Im
gleichen Raum wurde für den hier be-
schriebenen Versuch zusätzlich eine
Viererbucht eingebaut. Beide Buchten
bestanden aus deutlich voneinander ge-
trennten Funktionsbereichen: Liege-
fläche für die Sauen, Kotfläche und Fer-
kelkisten (Abb. 2). In beiden Buchten
bestanden sowohl die eingestreute Lie-
gefläche als auch die uneingestreute Kot-
fläche aus nichtperforiertem Bernitboden
(Isolationsüberzug). In der Viererbucht
war entlang der Aussenwand auf der Lie-
ge- und auf der Kotfläche eine 40 cm
breite, mit einem 9 mm Gussrost verse-
hene Halbschale einbetoniert, die allen-
falls anfallenden Urin sofort ableiten soll-
te. In der Zweierbucht war eine gleiche
Halbschale nur auf der Kotfläche entlang
der Aussenwand eingebaut.
Die 60 cm hohe, eingestreute und voll-
ständig geschlossene Ferkelkiste wies in
beiden Buchten einen Ferkelschlupf zur
Liegefläche der Sauen auf und wurde mit
drei (Viererbucht) bzw. zwei (Zweier-
bucht) Infrarotlampen beheizt. Der Fer-
kelschlupf in der Viererbucht war mit ei-
nem Schieber versehen. Somit konnten
bei Bedarf die Ferkel in die Kiste getrie-
ben und diese dann mit dem Schieber ge-
schlossen werden. Damit vereinfachte
sich das Einfangen der Ferkel. Ähnlich
war das Einfangen der Ferkel in der Zwei-
erbucht organisiert. Anstatt des Schie-
bers musste ein Brett in den Ferkelschlupf
gestellt werden.
In Tabelle 1 sind die Angaben zu den zur
Verfügung stehenden Flächen in den bei-
den Buchten enthalten.

Verfahren des Gruppen-
säugens

Die für das Gruppensäugen bestimmten
Sauen ferkelten in den von der FAT ent-
wickelten Abferkelbuchten ohne Fixati-
onsmöglichkeit (FAT 1 und FAT 2; Weber
und Schick 1996) ab, wobei eine zufälli-
ge Verteilung der Tiere auf die beiden
Buchttypen erfolgte. Die Vergleichsgrup-
pen, die während der gesamten Säuge-
zeit in Einerabferkelbuchten verblieben,
wurden im gleichen Zeitraum in Abfer-
kelbuchten mit aufklappbarem Kasten-
stand (Friedli et al. 1993) gehalten.
Hatte der jüngste Wurf das Alter von
zehn Tagen erreicht, so wurden die Sau-
en in das Gruppensäugen umgestallt. Die
Zuteilung der Sauen zu einer der beiden
Gruppensäugebuchten (Zweier- oder

Viererbucht) erfolgte grundsätzlich zufäl-
lig. Der Altersunterschied zwischen den
Würfen einer Gruppensäugebucht sollte
dabei aber möglichst gering sein. Eben-
falls wurde darauf geachtet, dass Sauen,
die in einem früheren Wurf in einem der
Systeme (Einzelabferkelbucht, Vierer-
bucht oder Zweierbucht) waren, in ein
anderes eingestallt wurden. Somit waren
mehrere Sauen während des gesamten
Versuches in allen drei Systemen.
Zum Zeitpunkt des Einstallens ins Grup-
pensäugen wurden alle Ferkel (auch jene
der Einzelabferkelbuchten) individuell
mittels Ohrtätowierung markiert und ein-
zeln gewogen. Das Absetzen erfolgte
beim Alter der Ferkel von etwa 35 Tagen
(Sollalter gemäss Umtriebsplanung), wo-
bei wiederum jedes Ferkel einzeln gewo-
gen wurde.
Das Kastrieren der Ferkel erfolgte in der

Problemstellung

Die schweizerische Tierschutzverord-
nung verlangt, dass Abferkelbuchten
so zu gestalten sind, dass sich die Mut-
tersau frei drehen kann. Hierzu besteht
eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni
2007. Für Neu- und Umbauten von 
Abferkelbuchten ab dem 1. Juli 1997
muss die Minimalfläche einer Bucht 
4,5 m2 betragen.
Bei Umbauten von Abferkelställen ist
es oft schwierig, wieder gleich viele Ab-
ferkelplätze in ein bestehendes Gebäu-
de zu integrieren, da die neueren Ab-
ferkelbuchten mit 5–7 m2 meistens
mehr Platz beanspruchen als die bis an-
hin verwendeten Abferkelbuchten mit
Kastenständen. Eine Lösung für dieses
Problem kann das Gruppensäugen
sein. Bei diesem Verfahren werden die
Sauen über die Geburt bis mindestens
zum siebenten Lebenstag der Ferkel
einzeln gehalten. Danach kommen
mehrere Sauen mit ihren Würfen in ei-
ne gemeinsame Bucht. In diesen Grup-
pensäugebuchten kann gegenüber der
Einzelhaltung Platz pro Tier gespart
werden, da jeder Funktionsbereich nur
einmal für mehrere Sauen gemeinsam
eingerichtet werden muss. Gruppen-
säugesysteme können zudem in ko-
stengünstigeren Kaltställen eingerich-
tet werden.
Damit das Gruppensäugen grundsätz-
lich funktioniert, müssen gewisse Vor-
gaben erfüllt werden. So dürfen die
Würfe nicht vor dem siebten Lebenstag

der Ferkel gemischt werden. Sauen und
Ferkel erkennen sich erst nach dieser
Zeitspanne zweifelsfrei (Jensen 1986,
Horrell und Hodgson 1992a und
1992b). Werden sie früher gruppiert,
ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass
die Ferkel bei irgendeiner Sau und nicht
bei ihrer Mutter saugen (Fremdsauger).
Der Altersunterschied der Ferkel sollte
zudem im Bereich von wenigen (zirka
fünf) Tagen liegen, da sonst die älteren
Ferkel die jüngeren verdrängen (Braun
1992). Eine dritte Bedingung betrifft
die Grösse der Gruppe. Je grösser die-
se ist, desto mehr Fremdsauger treten
auf (Wülbers-Mindermann 1992).
Demnach sollten Gruppen idealerweise
nicht mehr als vier Muttersauen mit
ihren Ferkeln umfassen.
In der Praxis wird das Gruppensäugen
schon in etlichen Betrieben durchge-
führt. Ein Teil der Betriebsleiter ist sehr
zufrieden mit dem Verfahren, einige
klagen über Probleme (vor allem Aus-
einanderwachsen der Ferkel und Fer-
kelverluste), was zum Teil zur Aufgabe
des Gruppensäugens führte.
Ein Vergleich zweier Gruppensäugever-
fahren mit verschieden grossen Grup-
pen (Vierer- und Zweiergruppe) an der
FAT unter den aufgeführten Bedingun-
gen sollte zeigen, wie diese im zeitlich
parallelen Vergleich mit der üblichen
Einzelhaltung während der Säugezeit in
Bezug auf die Leistungen (Tageszunah-
men der Ferkel, Ferkelverluste), das Säu-
geverhalten, die Arbeitswirtschaft und
die Investitionskosten abschneiden.
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ersten Lebenswoche. Es wurden weder
die Zähne gekniffen noch die Schwänze
coupiert. Nach dem Einstallen in die
Gruppensäugebuchten erhielten die Fer-
kel ein Starterfutter ad libitum in einem
Automaten vorgelegt.
Die Sauen wurden dreimal täglich mit
Suppe gefüttert. Das Ausmisten und das
Einstreuen (1,12 kg/Tier/Tag) erfolgte je-
weils am Vormittag und bei Bedarf am
Nachmittag. Unmittelbar vor dem Ausmi-
sten erhielten die Sauen eine Handvoll
Heu in den Trog vorgelegt (350
g/Tier/Tag).

Verhaltensbeobachtungen

Zur Erfassung des Säugeverhaltens in den
beiden Gruppensäugebuchten wurden

zu folgenden Zeitpunkten Videoauf-
zeichnungen gemacht:
• Vor Einstallen: Die letzten 24 Stunden

in der Einzelabferkelbucht einer zufäl-
lig ausgewählten Sau vor dem Einstal-
len ins Gruppensäugen

• 1. und 2. Tag: Vom Zeitpunkt des Ein-
stallens bis 48 Stunden danach

• 1. Woche: Eine Woche nach dem
Einstallen während 24 Stunden

• 2. Woche: Zwei Wochen nach
dem Einstallen während 24 Stunden

Die aufgenommenen Verhaltensweisen
waren wie folgt definiert:
• Erstes erfolgreiches Säugen nach dem

Einstallen: Zeitdauer nach dem Einstal-
len, bis das erste erfolgreiche Säugen
einer Sau stattfand (für jede Sau ein-
zeln registriert);

• Häufigkeit von abgebrochenem Säu-
gen: Die Ferkel einer Sau massieren das
Gesäuge der Sau, diese bricht aber den
Säugeakt vor dem Milchfluss ab (Dre-
hen in Bauchlage oder Aufstehen);

• Dauer der Säugeintervalle: Zeitdauer
zwischen zwei erfolgreichen Säugeak-
ten;

• Säugen im Stehen: Erfolgreicher Säu-
geakt einer Sau im Stehen.

Für die statistische Auswertung wurden
für sämtliche erfassten Parameter und je-
den Beobachtungszeitpunkt zuerst für je-
des Gruppenhaltungssystem und jeden
Umtrieb der Mittelwert gebildet. Ansch-
liessend wurde aus diesen Umtriebsmit-
telwerten ein Gesamtmittelwert berech-
net. Vergleiche zwischen der Vierer- und
der Zweierbucht erfolgten mit dem
Mann-Whitney U-Test.

Fragen zur Synchronisation der Säugeak-
te und zum Fremdsaugen der Ferkel wur-
den mittels einer Diplomarbeit (Bühne-
mann 1999) während drei Umtrieben
abgeklärt. 

Ergebnisse

Ferkelverluste

Die Ferkelverluste waren bei keiner der
unterschiedenen Verlustursachen signifi-
kant verschieden zwischen den drei Hal-
tungssystemen (Tab. 2). Dieses Fehlen
von Signifikanzen ist auf die grossen
Standardabweichungen zurückzuführen,
das heisst es war nur ein Teil der Würfe in
den jeweiligen Systemen von Verlusten
betroffen, wobei dieser Anteil in den
Gruppensäugesäugebuchten bei allen
Verlustursachen bedeutend grösser als in
der Einerbucht war (Tab. 3).
Trotz dieser statistisch nicht gesicherten
Unterschiede fällt auf, dass in der Vierer-
bucht mit 4,2% eine um fünf Mal höhe-
re Verlustrate als in der Einerbucht mit
0,8% auftrat. Die Zweierbucht lag mit
2% Verlusten in der Mitte (Tab. 2).
Aus der heute üblichen Einzelhaltung
während der gesamten Säugezeit ist be-
kannt, dass nach dem dritten Lebenstag
kaum noch Erdrückungsverluste auftre-
ten. Dies war auch im vorliegenden Ver-
such der Fall. In den beiden Gruppensäu-
gesystemen waren aber mit 1,5%
(Viererbucht) bzw. 1,2% (Zweierbucht) in
der späteren Säugezeit nochmals Er-
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Abb. 2: Grundriss der Gruppensäugebuchten im nichtwärmegedämmten Versuchs-
stall (links Viererbucht, rechts Zweierbucht).

Viererbucht Zweierbucht

Fläche (m2) Fläche pro Tier (m2) Fläche (m2) Fläche pro Tier (m2)

Gesamt 22,6 5,7 pro Sau 11,3 5,6 pro Sau

Liegefläche 9,0 2,3 pro Sau 5,2 2,6 pro Sau

Kotfläche 8,8 2,2 pro Sau 3,8 1,9 pro Sau

Ferkelnest 4,8 0,12 pro Ferkel 2,3 0,12 pro Ferkel

Tab. 1: Flächenangaben zu den beiden Gruppensäugebuchten des Versuchs
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drückungsverluste zu verzeichnen. Bei
zwei Erdrückungen in der Viererbucht
konnte der Ablauf beobachtet werden.
Sie erfolgten jeweils zu Beginn eines Säu-
geaktes. Dabei liess sich eine bis dahin
noch stehende Sau ausgelöst durch das
heftige Betteln der Ferkel auf einen schon
am Gesäuge einer anderen Sau befindli-
chen Wurf fallen. Es ist anzunehmen,
dass andere Erdrückungen in ähnlicher
Weise vorkamen.

Einstall-, Absetzgewichte
und tägliche Zunahmen der
Ferkel

Wie erwähnt, wurde jedes Ferkel indivi-
duell markiert und sowohl beim Einstal-
len als auch beim Absetzen einzeln ge-
wogen. Bei einem Umtrieb war in allen
Würfen (Vierer-, Zweier- und Einerbucht)
die Markierung so schlecht, dass eine in-
dividuelle Wägung beim Absetzen nicht
mehr möglich war. Diese Daten gingen
daher nicht in die Auswertung ein. Für
die statistische Auswertung wurden die
Einzeltiergewichte für jeden Wurf gemit-
telt und anschliessend wurde mit diesen

Wurfmittelwerten ein Vergleich durchge-
führt. Da die verschiedenen Würfe bei
den Wägungen nicht gleich gross und
gleich alt waren, mussten die Gewichte
und Zunahmen zur Vergleichbarma-
chung mittels Kovarianzanalyse ausge-
wertet werden. Folgende dazu verwen-
deten Kovariablen (Korrekturfaktoren)
erwiesen sich als signifikant:
• Einstallgewicht: Wurfgrösse bei der

Geburt, Wurfgewicht bei der Geburt
und Alter beim Einstallen;

• Absetzgewicht: Wurfgrösse beim Ein-
stallen, Gewicht beim Einstallen und
Säugedauer im jeweiligen System;

• Tägliche Zunahmen: Wurfgrösse beim
Einstallen und Gewicht beim Einstallen.

Die korrigierten Einstallgewichte der Fer-
kel in den verschiedenen Systemen un-
terschieden sich voneinander nicht signi-
fikant (Tab. 4).
In der Einerbucht war das korrigierte Ab-
setzgewicht mit 8,7 kg signifikant am
höchsten. Die Gewichte in der Vierer-
und Zweierbucht (7,8 kg bzw. 8,3 kg) un-
terschieden sich nicht signifikant.
Entsprechend den Einstall- und Absetz-
gewichten waren auch die täglichen Zu-
nahmen in der Einerbucht mit 227 g am
höchsten. In der Viererbucht waren sie
mit 190 g am tiefsten und die Zweier-
bucht nahm mit 211 g eine Mittelstellung
ein. Es bestand jedoch nur eine Signifi-
kanz zwischen der Vierer- und der Einer-
bucht.

Prozentuale Streuung der
Gewichte

Die prozentuale Streuung ist definiert als
Standardabweichung dividiert durch den
Mittelwert. Mit dieser können die Streu-
ungen der Einstall- und Absetzgewichte
direkt miteinander verglichen werden.
Die Differenz der prozentualen Streuung
zwischen Absetz- und Einstallgewicht ei-
nes Umtriebes kann damit als Mass für
das «Auseinanderwachsen» der Ferkel
herangezogen werden. Eine positive Dif-
ferenz bedeutet, dass die prozentuale
Streuung beim Absetzen höher war als
beim Einstallen, die Ferkel also «ausein-
andergewachsen» sind. Bei einer negati-
ven Differenz war die prozentuale Streu-
ung beim Absetzen geringer als beim
Einstallen, das heisst die Ferkel sind «zu-
sammengewachsen».
Für die statistische Auswertung (Kruskal-
Wallis-Test) wurde die prozentuale Streu-
ung jeweils über alle Ferkel eines Umtrie-

Viererbucht Zweierbucht Einerbucht Kruskal-Wallis-
Rangsummentest

(p ≤� 0,05)

Anzahl Wü rfe 48 24 25

Wurfgrösse:

- Einstallen

- Absetzen

10,2

9,8

(1,3)

(1,4)

10,1

9,9

(1,4)

(1,4)

9,7

9,6

(1,7)

(1,7)

n.s.

n.s.

Verluste %:

- Total

- Erdrückt

- Kümmerer

- Diverse

4,2

1,5

1,5

1,1

(7,7)

(4,4)

(5,8)

(4,3)

2,0

1,2

0,4

0,3

(3,9)

(3,2)

(2,0)

(1,7)

0,8

0,0

0,5

0,3

(2,8)

(0,0)

(2,5)

(1,4)

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tab. 2: Ferkelverluste während der Zeit im Gruppensäugen in den verschiede-
nen Systemen (Durchschnitte und in Klammern Standardabweichungen)

Prozentsatz der Würfe Viererbucht Zweierbucht Einerbucht

- mit Verlusten

- Erdrückten

- Kümmerern

- Diversen

29,2

12,5

8,3

8,3

20,8

12,5

4,2

4,2

8,0

0,0

4,0

4,0

Tab. 3: Prozentsatz der Würfe mit Ferkelverlusten während der Zeit im
Gruppensäugen

A
Viererbucht

B
Zweierbucht

C
Einerbucht

Kovarianz-
analyse

(p ≤� 0,05)

Anzahl Wü rfe 44 22 23

Einstallgewicht (kg/Ferkel) 4,1 (0,6) 3,8 (0,5) 3,8 (0,7) n.s.

Absetzgewicht (kg/Ferkel) 7,8 (1,3) 8,3 (0,9) 8,7 (1,5) A–C / B–C

Tägliche Zunahmen (g/Ferkel) 190 (46) 211 (30) 227 (43) A–C

Tab. 4: Einstall- und Absetzgewichte sowie tägliche Zunahmen der Ferkel in
den verschiedenen Systemen (Durchschnitte und in Klammern Standardab-
weichungen)
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bes in jedem System berechnet (je elf
Umtriebe pro System).
Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, dass die
Ferkel der Viererbucht in fast allen Um-
trieben auseinandergewachsen, die der
Einerbucht dagegen in den meisten Um-
trieben zusammengewachsen sind. In
der Zweierbucht entsprach die prozen-
tuale Streuung beim Absetzen im Mittel
derjenigen beim Einstallen, das heisst al-
le Ferkel eines Wurfes haben sich gleich
entwickelt. Signifikanzen (p<0,05) be-

standen zwischen der Vierer- und der Ein-
erbucht sowie zwischen der Vierer- und
der Zweierbucht.

Erstes erfolgreiches Säugen
nach dem Einstallen

Der Zeitpunkt des ersten erfolgreichen
Säugens war zwischen den beiden Grup-
pensäugebuchten nicht signifikant ver-

schieden (Abb. 4). In beiden Gruppensäu-
gesystemen fand das erste erfolgreiche
Säugen bei einem Viertel der Sauen in-
nerhalb der ersten Stunde statt, drei Vier-
tel der Sauen säugten innerhalb der ersten
zweinhalb (Zweierbucht) bis drei Stunden
(Viererbucht). Bei einem Viertel (drei Sau-
en in der Zweierbucht und neun Sauen in
der Viererbucht) dauerte es zum Teil sehr
lange, bis die Tiere zum ersten Mal ihre
Ferkel säugten. Ein Extremwert konnte in
der Viererbucht beobachtet werden, wo
erst nach über sieben Stunden ein erstes
erfolgreiches Säugen stattfand.

Häufigkeiten von abgebro-
chenen Säugeakten

Während in den letzten 24 Stunden vor
dem Einstallen ins Gruppensäugen kaum
abgebrochene Säugeakte zu beobachten
waren (Abb. 5), stiegen diese Häufigkei-
ten in den beiden Gruppensäugebuchten
in den ersten 24 Stunden nach dem Ein-
stallen auf ein Vielfaches an. Schon am
zweiten Tag lagen die Saugabbrüche in
beiden Gruppensäugesystemen wieder
auf einem tieferen Niveau, wobei die
Häufigkeiten in der Zweierbucht tenden-
ziell etwas kleiner waren als in der Vierer-
bucht. Eine Woche nach dem Einstallen
waren nochmals weniger häufig Saugab-
brüche zu beobachten. Erst zwei Wochen
nach dem Einstallen wurde das Niveau
wie vor dem Einstallen erreicht.
Für die häufigen Saugabbrüche unmittel-
bar nach dem Einstallen ins Gruppensäu-
gen waren oft wurffremde Ferkel verant-
wortlich. So drehten sich die Sauen meist
sofort auf den Bauch und brachen damit
das Säugen ab, wenn ein wurffremdes
Ferkel entweder vor ihrem Kopf durchlief
oder sich ans Gesäuge begeben wollte.
Zum Teil liessen sie sich auch von anderen
Sauen stören, die zu nah an sie heranka-
men. Fremde Ferkel waren auch in der
späteren Säugezeit oft der Grund für ei-
nen Abbruch des Säugeaktes. Dies war
meist dann der Fall, wenn das Säugen der
Sauen nicht ganz synchron verlief. Frem-
de Ferkel, die schon gesäugt hatten, ver-
suchten ab und zu bei einer Sau, die sich
erst gerade hingelegt hatte, deren Ferkel
vom Gesäuge zu verdrängen, worauf der
Säugeakt abgebrochen wurde. In einigen
Fällen konnte auch beobachtet werden,
dass bei solch asynchronen Säugeakten
eine Sau, die ihren Säugeakt schon been-
det hatte, sich zu einer anderen Sau hin-
legte und dabei die dort anwesenden
Ferkel vertrieb.

D
iff

er
en

z 
de

r 
pr

oz
en

tu
al

en
 S

tr
eu

un
g 

(%
)

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Viererbucht Zweierbucht Einerbucht

Mittelwert:
      3,4

Mittelwert:
      0,1

Mittelwert:
      -1,8

Signifikanzen:
  Viererbucht - Einerbucht
  Viererbucht - Zweierbucht

Abb. 3: Differenz der prozentualen Streuung zwischen Absetz- und Einstallgewicht in
den verschiedenen Systemen (elf Umtriebe pro System). Jedes Kreuz stellt den Wert
eines Umtriebes dar.

Max
Min
75%
25%
Median

Ze
itd

au
er

 (M
in

ut
en

)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Viererbucht Zweierbucht

Mittelwert:
131,2 Minuten

Mittelwert:
112,6 Minuten

Abb. 4: Durchschnittliche Zeitdauer in Minuten bis zum ersten erfolgreichen Säugen
nach dem Einstallen in die beiden Gruppensäugesysteme. 36 Sauen in der Viererbucht
und zwölf Sauen in der Zweierbucht beobachtet.



Abb. 6: Dauer (und Standardabweichung) der Säugeintervalle in den beiden Grup-
pensäugesystemen (Mann-Whittney-U-Test zu allen Zeitpunkten zwischen den Syste-
men nicht signifikant).
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Dauer der Säugeintervalle

In den 24 Stunden vor dem Einstallen ins
Gruppensäugen konnte ein Säugeinter-
vall von 50,9 Minuten beobachtet wer-
den (Abb. 6). In den ersten 24 Stunden
nach dem Einstallen in die Gruppensäu-
gesysteme erhöhten sich die Zeiten zwi-
schen zwei erfolgreichen Säugeakten in
beiden Systemen sehr stark (Viererbucht:
78,4 Minuten; Zweierbucht: 74,7 Minu-
ten). Im weiteren Verlauf der Säugezeit
blieben diese Säugeintervalle mehr oder
weniger konstant, wobei in der Zweier-
bucht tendenziell etwas kürzere Interval-
le zu beobachten waren.
Diese Säugeintervalle entsprechen etwa

30 erfolgreichen Säugeakten pro Sau
und Tag vor dem Einstallen und vom Ein-
stallen bis zum Absetzen zwischen 19
und 23 Säugeakten pro Sau und Tag.

Säugen im Stehen

In der Untersuchung fiel auf, dass nach
dem Einstallen in die Gruppensäugesy-
steme gehäuft Säugen im Stehen zu be-
obachten war, was in Einzelabferkel-
buchten sehr selten vorkommt (Abb. 7).
Wegen der hohen Standardabweichun-
gen bestanden keine Signifikanzen zwi-
schen der Vierer- und Zweierbucht. Der
Prozentsatz des Säugens im Stehen lag

jedoch in der Viererbucht tendenziell
höher.
Eine detailliertere Auswertung der Sau-
en, die mindestens einmal in jedem
Gruppensäugesystem waren, zeigte,
dass in der Viererbucht nur bei knapp
30% der Sauen nie Säugen im Stehen
beobachtet werden konnte (Abb. 8). Die-
ser Anteil lag in der Zweierbucht bei
67%. Der Prozentsatz der Sauen, bei de-
nen häufig (das heisst über 50% der er-
fassten Säugeakte) Säugen im Stehen be-
obachtet werden konnte, lag in der der
Viererbucht mit nahezu 30% ebenfalls
hoch. In der Zweierbucht waren dies nur
knapp 10%. Es wurde auch deutlich,
dass das Säugen im Stehen bei denselben
Sauen bei nachfolgenden Würfen nicht
unbedingt wieder auftreten musste.
Das Säugen im Stehen wird im allgemei-
nen als Zeichen für die beginnende Auf-
lösung der Mutter-Kind-Beziehung ge-
deutet. Üblicherweise tritt es daher erst
etwa ab dem dritten Lebensmonat der
Ferkel regelmässig auf (Jensen und Recén
1989; Newberry und Wood-Gush 1985;
Wechsler et. al. 1991). In dieser Untersu-
chung, wie auch in anderen Studien zur
Gruppenhaltung während der Säugezeit
(Burgwal-Konertz 1996; Götz und Troxler
1995; Wattanakul et al. 1997), trat es
aber ab dem Gruppierungszeitpunkt auf.
Es wird ein Zusammenhang zwischen
dem stehenden Säugen und dem gestör-
ten Ablauf des Säugens in den ersten Ta-
gen nach der Gruppierung vermutet. Ei-
ne Ursache dürften Sauen sein, die
unruhiger und nervöser als andere sind
und daher anfänglich Schwierigkeiten
mit der Gruppenhaltung während der
Säugezeit haben. Solche Sauen, die sich
in den ersten Tagen nicht zum Säugen
hinlegen, wenn gleichzeitig andere Sau-
en herumlaufen, behalten das stehende
Säugen häufig oder zumindest bei einem
Grossteil der Säugeakte in der späteren
Säugezeit bei. 

Synchronisation der Säuge-
akte und Fremdsaugen der
Ferkel

Die Fragen über die Synchronisation der
Säugeakte und die Anzahl der Fremdsau-
ger wurden in einer Diplomarbeit (Büh-
nemann 1999) während drei Umtrieben
abgeklärt. Synchronität bedeutete, dass
die Säugeakte aller Sauen im System zeit-
lich überlappten, das heisst ein Säugeakt
einer Sau war noch nicht beendet, wenn
eine andere Sau zu säugen begann.

Abb. 5: Häufigkeit (und Standardabweichung) der abgebrochenen Säugeakte pro Sau
und Tag in den beiden Gruppensäugesystemen (Mann-Whittney-U-Test zu allen Zeit-
punkten zwischen den Systemen nicht signifikant).
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Ergebnisse

Als Fremdsauger galt ein Ferkel, das nicht
bei der eigenen Mutter, sondern bei einer
anderen am Milchfluss eines Säugeaktes
teilnahm. Da nicht alle fremdsaugenden
Ferkel dies gleich häufig taten, wurden die
Ferkel in folgende Kategorien eingeteilt:
• Muttertreues Ferkel: Ferkel, das bei al-

len beobachteten Säugeakten nie bei
einer fremden Sau am Milchfluss teil-
nahm.

• Testsauger: Ferkel, das bei höchstens
1% aller beobachteten Säugeakte bei
einer fremden Sau am Milchfluss teil-
nahm (dies entspricht etwa einem ein-
maligen Fremdsaugen)

• Opportunistischer Fremdsauger: Fer-
kel, dessen Fremdsaugaktivität zwi-
schen 1% und 75% lag.

• Permanenter Fremdsauger: Ferkel, des-
sen Fremdsaugaktivität grösser als
75% war.

Aus Abbildung 9 geht hervor, dass in der
Viererbucht am Tag des Einstallens kaum
synchrone Säugeakte aller Sauen zu be-
obachten waren. Auch am zweiten Tag
betrug dieser Anteil erst etwa ein Drittel.
Nach dem dritten Tag lag der Prozentsatz
der synchronen Säugeakte der Sauen im
Durchschnitt bei 54,4%. In der Zweier-

bucht konnte schon am Einstalltag bei
über 50% der Säugeakte Synchronität
festgestellt werden. Ab dem zweiten Tag
waren drei Viertel der Säugeakte syn-
chron.
Dass zwischen beiden Gruppensäugesy-
stemen solche Unterschiede bestehen,
verwundert nicht, da sich die in Abbil-
dung 9 dargestellten Ergebnisse der
Viererbucht auf die Synchronität aller vier
Sauen einer Gruppe bezieht. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass vier Sauen synchron
säugen, ist geringer als diejenige von nur
zwei Sauen in der Zweierbucht. So säug-
ten denn in der Vierbucht im Durch-
schnitt über die ganze Verweildauer im
Gruppensäugen bei 76% der Säugeakte
mindestens drei Sauen, bzw. bei 88%
mindestens zwei Sauen synchron und in
nur 12% der Fälle eine Sau alleine (Büh-
nemann 1999).
Da bei den Fremdsaugern nur sehr gerin-
ge Unterschiede zwischen den beiden
Gruppensäugesystemen bestanden, sind
die Ergebnisse in Abbildung 10 zusam-
mengefasst dargestellt. Über drei Viertel
der Ferkel waren muttertreu, das heisst
konnten nie bei einer anderen Sau bei ei-
nem Säugeakt beobachtet werden. Je
zehn Prozent der Ferkel waren Testsauger
(bei maximal 1% der Säugeakte bei einer
fremden Sau) oder opportunistische
Fremdsauger (bei maximal 75% der Säu-
geakte bei einer fremden Sau). Nur vier
Prozent der Ferkel wechselten perma-
nent zu einer anderen Sau. Wenn auch
die opportunistischen Fremdsauger als
solche definiert wurden, die zwischen
1% und 75% der Säugeakte bei einer
fremden Sau verbrachten, konnte in die-
ser Kategorie kein Ferkel gefunden wer-
den, das bei mehr als 30% der Saugakte
bei einer Amme saugte.
In der Viererbucht hatten die Ferkel die
Möglichkeit, entweder bei ihrer Mutter
zu saugen, zwischen einer oder mehre-
ren Ammen und der Mutter hin und her
zu wechseln oder komplett zu einer Am-
me bzw. mehreren zu wechseln. Von den
gesamthaft 116 beobachteten Ferkeln
wechselten die meisten opportunisti-
schen Fremdsauger nur zwischen einer
Amme und ihrer Mutter. Nur fünf Ferkel
suchten verschiedene Ammen auf. Die
sechs permanenten Fremdsauger ent-
schieden sich jeweils für eine Amme, da-
von drei Ferkel für dieselbe Amme. Per-
manente Fremdsauger, die zu mehreren
Ammen wechselten, traten nicht auf
(Bühnemann 1999).
Weitere Ergebnisse der Diplomarbeit
Bühnemann (1999) sollen nachfolgend
kurz aufgeführt werden:
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Abb. 7: Prozentsatz der erfolgreichen Säugeakte, die in den beiden Gruppensäugesy-
stemen im Stehen erfolgten.
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• Es bestand eine Beziehung zwischen
der Synchronisation der Säugeakte und
der Anzahl der Fremdsauger. Je höher
die Synchronisation der Säugeakte war,
desto weniger Fremdsauger traten auf. 

• Es bestand tendenziell eine Beziehung
zwischen der Anzahl der Fremdsauger

und den mittleren täglichen Zunahmen
der Ferkel. Je mehr Fremdsauger auf-
traten, desto niedriger waren die tägli-
chen Zunahmen der Ferkel.

• Die täglichen Zunahmen der perma-
nenten Fremdsauger waren niedriger
als diejenigen ihrer Wurfgeschwister.

• Das Ausstallgewicht der permanenten
Fremdsauger war signifikant tiefer als
das ihrer Wurfgeschwister.

Investitions- und 
Jahreskosten

Als Berechnungsgrundlage der Investi-
ons- und Jahreskosten (Tab. 5) dienten
folgende Varianten von Neubauten mit
zwei Kammern zu je acht Abferkel-, bzw.
Säugeplätzen:
Varianten A und Aa:
Als Abferkelbuchten wurden aufklapp-
bare Kastenstände mit einer Grundfläche
von 200 x 260 cm gewählt, die durch ei-
nen Mittelgang getrennt in zwei Reihen
zu vier Buchten angeordnet sind. Im hin-
teren Bereich der Buchten verläuft ein 80
cm breiter Güllekanal. Die Variante A
weist je einen hinteren Bedienungsgang
von 80 cm und zwei 60 cm breite Stich-
gänge zu diesem hinteren Bedienungs-
gang auf. Bei der Variante Aa wurde auf
diese hinteren Bedienungsgänge und die
Stichgänge verzichtet. Die Buchten ste-
hen hier direkt an der Gebäudewand und
sind nur vom Mittelgang zugänglich.
Variante B:
Als Abferkelbuchten wurden die Buchten
FAT 2 mit einer Grundfläche von 220 x
320 cm gewählt, die ebenfalls durch ei-
nen Mittelgang getrennt in zwei Reihen
zu vier Buchten angeordnet sind. Entmi-
stet wird über einen 80 cm breiten Gülle-
kanal. Alle Buchten sind direkt an die Ge-
bäudewand gebaut.
Varianten A4 und B4:
Eine der beiden Abferkelkammern ist mit
acht Abferkelbuchten gemäss den Vari-
anten A und B ausgerüstet. In der zwei-
ten Kammer sind zwei gegenständig an-
geordnete Gruppensäugebuchten für
vier Sauen eingebaut. Diese entsprechen
im Grundriss derjenigen des Versuches
(Abb. 2), mit dem Unterschied, dass die
Entmistung über einen 80 cm breiten
Güllekanal erfolgt (Fortsetzung der
Kanäle aus den Abferkelkammern mit
den Einzelabferkelbuchten).
Varianten A2 und B2:
Auch bei diesen Varianten ist je eine Ab-
ferkelkammer gemäss den Varianten A
und B ausgerüstet. In der zweiten Kam-
mer sind zu beiden Seiten eines Mittel-
ganges Gruppensäugebuchten für zwei
Sauen eingebaut. Diese entsprechen im
Grundriss derjenigen des Versuches
(Abb. 2), wiederum mit dem Unter-
schied, dass die Entmistung über einen
80 cm breiten Güllekanal erfolgt.
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Abb. 9: Prozentsatz der synchronen Säugeakte (zeitliche Überlappung aller Säugeak-
te im jeweiligen System) in den beiden Gruppensäugesystemen. 1187 beobachtete
Säugeakte in der Viererbucht und 583 in der Zweierbucht. Daten aus der Diplomar-
beit Bühnemann (1999).
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116 Ferkeln in der Viererbucht und 59 in der Zweierbucht. Daten aus der Diplomar-
beit Bühnemann (1999).
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Ergebnisse

Die Berechnung erfolgte mit dem FAT-
Preisbaukasten (Hilty und Herzog 1998).
In der Berechnung inbegriffen sind Stall-
gebäude (Fundamente, Wände, Dach,
Fenster, Türen), Stalleinrichtungen, Was-
ser- und Elektroanschlüsse sowie Stall-
lüftung. Nicht berücksichtigt sind Fut-
terlager, Futterküche, mechanische
Entmistungsanlagen und Hofdüngeran-
lagen.
Die Planungsvariante A mit 16 Einzelab-
ferkelbuchten mit aufklappbarem Ka-
stenstand und hinterem Bedienungsgang
ist in Bezug auf die Investitions- und Jah-
reskosten die teuerste Variante (Tab. 5).
Etwas günstiger ist die Variante B mit 16
Abferkelbuchten FAT 2. Deutlich tiefer
liegt die Variante Aa, das heisst 16 Ab-
ferkelbuchten mit aufklappbarem Ka-
stenstand ohne hinterem Bedienungs-
gang. Die verschiedenen Varianten des
Gruppensäugens sind deutlich günstiger
als die Verfahren A und B mit ausschlies-
slich Einzelabferkelbuchten, wobei die
Varianten mit Viererbuchten (80% der In-
vestitionskosten von Verfahren mit aus-
schliesslich Einzelabferkelbuchten) bei
den Investitionskosten etwas tiefer liegen
als diejenigen mit Zweierbuchten (85 %).
Die Verfahren mit Gruppensäugen sind
deshalb günstiger, weil sie weniger Stall-
grundfläche beanspruchen und weil die
einzelnen Buchtbereiche (Liegefläche,
Kotfläche, Ferkelnest) für jede Gruppe
nur einmal eingerichtet werden müssen

und nicht für jede Sau mit ihrem Wurf
einzeln. Zum anderen ist die Gebäu-
dehülle bedeutend günstiger, da das
Gruppensäugen im Kaltstall eingerichtet
werden kann, wo hingegen für die Vari-
anten mit Einzelabferkelbuchten mit ei-
nem wärmegedämmten Stallgebäude
gerechnet wurde.
Trotz der tieferen Absetzgewichte der
Ferkel in den Verfahren mit Gruppensäu-
gen (Tab. 4) und den damit verbundenen
höheren Futterkosten für die Aufzucht
bis 25 kg, sind die Jahreskosten pro ab-
gesetztes Ferkel in den Gruppensäugesy-
stemen immer noch tiefer als bei den Ver-
fahren mit Einzelabferkelbuchten.

Arbeitszeitbedarf

Der Arbeitszeitbedarf für ferkelführende
Sauen besteht einerseits aus den tägli-
chen Arbeiten «Füttern», «Entmisten»,
«Einstreuen» und «Kontrollarbeiten».
Hinzu kommen sogenannte «nichttägli-
che» Arbeiten (Sonderarbeiten), die bei
jedem Wurf anfallen. Hierzu gehören
zum Beispiel das «Einstallen» der Sau, die
«Abferkelkontrolle», das «Ferkel kastrie-
ren» sowie auch die «Reinigung und Des-
infektion» des Stallabteils nach jedem
Durchgang.
Für die vorliegende Untersuchung wur-
den die interessierenden Arbeitsabschnit-
te der Arbeitsverfahren «Gruppensäugen

in Viererbuchten» und «Gruppensäugen
in Zweierbuchten» im Versuchsstall der
FAT erfasst. Die Datenaufnahme erfolgte
als direkte Zeitmessung auf der Element-
stufe in Form von Arbeitsbeobachtun-
gen. Interessierende Einflussgrössen
(Stroh- und Futtermengen) wurden über
gezielte Arbeitstagebücher gleichzeitig
erfasst. Als Vergleich zu den Zeitmessun-
gen beim Gruppensäugen dienten
Einzelabferkelbuchten mit aufklappba-
rem Kastenstand sowie Abferkelbuchten
FAT 2. Das erfasste Datenmaterial wurde
aufbereitet und nach Durchführung pro-
blemneutraler Testverfahren in Planzeiten
überführt. 

Tägliche Arbeiten

Die erfassten täglichen Arbeiten sowie
die Gesamtarbeit für jedes Verfahren sind
in Tabelle 6 beispielhaft für eine Grup-
pengrösse von acht ferkelführenden Sau-
en dargestellt. Für sämtliche Verfahren
wird eine vergleichbare automatische
Futteraufbereitung und zweimal tägliche
Flüssigfütterung mit Eimerzuteilung aus
einem Transportwagen unterstellt. Ent-
mistet wird ebenfalls zweimal täglich im
Anschluss an die Futterzuteilung mit
Handschieber (Schrapper) in Abwurf-
schächte. Eingestreut wird Kleinballen-
stroh, das mit einem Hydrohack ge-
schnitten wurde. 

Tab. 5: Investitions- und Jahreskosten verschiedener Abferkelverfahren (nur in Einzelabferkelbuchten, Einzelabferkel-
buchten und Vierergruppensäugebuchten, Einzelabferkelbuchten und Zweiergruppen-Säugebuchten). Berechnungs-
grundlage: Neubau zweier Kammern zu acht Abferkel- bzw. Säugeplätzen auf Basis FAT-Preisbaukasten (Hilty und Her-
zog 1998)

Variante Nur Einzelabferkelbuchten Einzelabferkelbuchten / Vierer-
buchten

Einzelabferkelbuchten / Zweier-
buchten

A Aa B A4 B4 A2 B2
Anzahl Abferkelbuchten 16 aufklappbare 16 aufklappbare 16 FAT 2 8 aufklappbare 8 FAT 2 8 aufklappbare 8 FAT 2
Anzahl Gruppensäugebuchten -- -- -- 2 Viererbuchten 2 Viererbuchten 4 Zweierbuchten 4 Zweierbuchten
Entmistung 80 cm Güllekanal mit Mistschieber
Hinterer Bedienungsgang ja nein nein - - - -
Stallgrundfläche (m2) 170 122 156 146 136 151 144
Investitionsbedarf: 1)

- Total (Fr.) 205 870 175 823 198 787 164 899 161 749 176 188 172 462
- in Prozent von Variante A 100% 85% 97% 80% 79% 86 % 84 %
- pro Zuchtsauenplatz (Fr.) 12 867 10 989 12 424 10 306 10 109 11 012 10 779
- pro m2 Stallgrundfläche (Fr.) 1211 1441 1274 1129 1189 1167 1198
Jahreskosten: 2)

- pro Zuchtsauenplatz (Fr.) 1105 947 1069 889 873 944 926
- pro abgesetztes Ferkel (Fr.) 3) 15,20 13,00 14,70 12,30 12,00 13,00 12,80
Mehrpreis Futter pro Ferkel (Fr.) 4) 0 0 0 1,30 1,30 0,60 0,60
Differenz Jahreskosten pro Ferkel
zu Variante A (Fr.) 5)

0 -2,20 -0,50 -1,60 -1,90 -1,60 -1,80

1) Inbegriffen sind Stallgebäude (Fundamente, Wände, Dach, Fenster, Türen), Stalleinrichtungen, Wasser- und Elektroanschlüsse sowie Stalllüftung. 
Nicht inbegriffen sind Futterlager, Futterküche, mechanische Entmistungsanlagen und Hofdüngeranlagen.

2) Abschreibung, Zinsanspruch, Reparaturen und Gebäudeversicherung. Total 8,5%.
3) Annahme: 9,8 Ferkel/Wurf abgesetzt; 7,4 Umtriebe/Jahr (bei fünf Wochen Säugezeit); 72,5 abgesetzte Ferkel pro Zuchtsauenplatz.
4) Annahme: Aufzucht bis 25 kg mit geringeren Absetzgewichten in Gruppensäugebuchten (Tab. 4); Futterverwertung 1,48 kg Futter pro kg Zuwachs;

Ferkelfutterpreis von 0,97 Fr. pro kg.
5) Jahreskosten pro abgesetztes Ferkel + Mehrkosten Futter pro Ferkel - Jahreskosten pro abgesetztes Ferkel Variante A.
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Es wird ersichtlich, dass die Unterschiede
bei den täglichen Arbeiten im Wesentli-
chen durch Entmistungs- und Einstreuar-
beiten bedingt sind. Durch die gezielte
Anordnung der Funktionsbereiche bei
den Abferkelbuchten FAT 2 lassen sich
dort die Reinigungsarbeiten sehr rationell
durchführen. Hinzu kommt, dass keiner-
lei Buchtenabtrennungen die Arbeitserle-
digung behindern. Der Strohverbrauch
liegt hier bei zirka 0,5 kg je Sau und Tag.
Einen niedrigen Arbeitszeitbedarf für Rei-
nigungs- und Einstreuarbeiten weisen
auch die Gruppensäugebuchten auf.
Dort wird allerdings der Arbeitszeitbedarf
durch die vermehrte Stroheinstreu von
mehr als 1 kg je Tier und Tag erhöht.

Gesamtarbeit und Ver-
fahrensvergleich

Zur Berechnung des Gesamtarbeitszeit-
bedarfes der einzelnen Haltungsverfah-
ren wird die Summe der täglichen Arbei-
ten mit der Haltungsdauer multipliziert.
Zur Summe muss noch der Anteil Son-
derarbeiten je Umtrieb hinzugezählt wer-

den (siehe Tab. 6). Die Ergebnisse sind in
Abbildung 11 dargestellt. Es sind dort
zunächst die Abferkelbuchten mit auf-
klappbarerm Kastenstand und FAT 2 als
auschliessliche Verfahren mit 42 Tagen
Haltungsdauer aufgeführt. Daneben sind
die möglichen Verfahrenskombinationen
«Aufklappbarer Kastenstand kombiniert
mit Viererbuchten» und «FAT 2 kombi-
niert mit Viererbuchten» dargestellt. Die-

se Verfahrenskombination ist anschlies-
send ebenfalls für die Zweierbuchten auf-
geführt. In sämtlichen Verfahrenskombi-
nationen beträgt die Haltungsdauer für
jede Stufe 21 Tage (sieben Tage vor der
Geburt Einstallen in die Einzelabferkel-
buchten, Umstallen in das Gruppensäu-
gen beim Alter der Ferkel von 14 Tagen,
21 Tage im Gruppensäugen). Das Um-
stallen ins Gruppensäugen bedeutet ei-
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Abb. 11: Arbeitszeitbedarf bei Abferkelbuchten mit aufklappbaren Kastenständen bzw. Abferkelbuchten FAT 2 und deren Kombi-
nationen mit Gruppensäugen in Vierer- und Zweierbuchten.

Haltungsverfahren Aufklappbarer
Kastenstand

FAT 2 Viererbuchten Zweierbuchten

Tägliche Arbeiten Füttern/Kontrolle 2,19 2,21 2,09 2,16

Entmistung/Einstreuen 3,23 1,40 1,83 2,79

Tagessumme 5,42 3,61 3,92 4,95

Tagessumme acht Tiere 43,3 28,8 31,3 39,6

Haltungsdauer (Tage) 42 42 21 21

Gesamtarbeit Füttern 92,1 92,9 43,8 45,3

Entmistung/Einstreuen 135,5 58,6 38,5 58,6

Sonderarbeiten 70 61 39 46

Summe/Sau 297,6 212,9 121,0 150,1

Summe/Sau (AKh) 5,0 3,5 2,0 2,5

Summe/Bestand und Umtrieb (AKh) 39,7 28,4 16,1 20,0

Tab. 6: Täglicher Arbeitszeitbedarf der untersuchten Haltungsverfahren (An-
gaben in AKmin [Arbeitskraftminuten])
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nen zusätzlichen Zeitaufwand für die an-
fallenden Arbeiten (Sauen umtreiben,
Ferkel einfangen und transportieren,
Buchten reinigen und desinfizieren). Des-
halb sind alle Verfahrenskombinationen
aus arbeitswirtschaftlicher Sicht mit ei-
nem Mehraufwand verbunden. 
Das Gruppensäugen ist immer nur in
Kombination mit einer vorgeschalteten
Einzelhaltung zu betrachten. Der Arbeits-
zeitbedarf für Haltungs- und Fütterungs-
arbeiten beim Gruppensäugen ist unter
den untersuchten Bedingungen im Ver-
suchsstall der FAT als sehr niedrig einzu-
stufen. Durch Kombination mit der
Einzelhaltung ist der Gesamtarbeitszeit-
bedarf für die möglichen Verfahrens-
kombinationen aber immer höher als bei
ausschliesslicher Einzelhaltung der ferkel-
führenden Sauen.

Schlussfolgerungen

Das niedrigere Absetzgewicht und die
geringeren Tageszunahmen sowie das
Auseinanderwachsen der Ferkel in den
Gruppensäugesystemen können zum Teil
auf die beobachteten Veränderungen im
Säugeverhalten der Sauen zurückgeführt
werden. Obwohl nach dem Einstallen in
das Gruppensäugen ein erster erfolgrei-
cher Säugeakt durchschnittlich innerhalb
der ersten drei Stunden erfolgte, war das
Säugen in den ersten beiden Tagen sehr
unregelmässig. In den ersten 24 Stunden
und in der Viererbucht auch noch am
darauffolgenden Tag konnten viele
Saugabbrüche beobachtet werden. Da-
durch wurden die Ferkel gegenüber den
Würfen in den Einzelabferkelbuchten mit
weit weniger Milch versorgt. Dies und die
während der gesamten ersten Woche re-
lativ häufigen Saugabbrüche führten da-
zu, dass vor allem schwächere Ferkel
ihren Wachstumsrückstand nicht mehr
wettmachen konnten. Auf diesen Zu-
sammenhang weist auch die Tatsache
hin, dass in der Zweierbucht etwas weni-
ger Saugabbrüche zu verzeichnen waren,
sich das Säugen etwas früher stabilisierte
und damit die Absetzgewichte und Ta-
geszunahmen etwas höher lagen als in
der Viererbucht. Ebenfalls wuchsen die
Ferkel etwas weniger auseinander.
Ein weiterer Grund für die etwas schlech-
teren Leistungen im Gruppensäugen
kann an der Hygiene und an der Über-
sicht über die Ferkel liegen. Tritt in einer
Einzelabferkelbucht Durchfall bei den
Ferkeln auf, so sind die betroffenen Tiere

Die während der Phase des Gruppensäu-
gens aufgetretenen Ferkelverluste sind
negativ zu beurteilen. Der etwas erhöhte
Prozentsatz der Kümmerer, vor allem in
der Viererbucht, lässt sich auf die be-
schriebenen Zusammenhänge zurück-
führen. Erdrückungsverluste sollten aber
in diesem Alter der Ferkel eigentlich nicht
mehr auftreten.
Die Ergebnisse mehrerer Studien zum
Gruppensäugen oder zu Aspekten des
Gruppensäugens zeigen ein ähnliches
Bild wie der vorliegende Versuch. Mit
Ausnahmen wurden meist etwas
schlechtere Leistungen als in Einzelabfer-
kelbuchten gefunden. In zwei Fällen (Bøe
1993; Pedersen et al. 1998) mit Gross-
gruppen (16 bzw. 12 Sauen) konnte so-
gar beobachtet werden, dass ein Teil der
Sauen ihre Ferkel vor dem eigentlichen

leichter zu identifizieren, und nach ein-
bis zweimaliger Behandlung ist das Pro-
blem meist gelöst. Erleichternd kommt
hinzu, dass die Ferkel von anderen Wür-
fen isoliert sind und damit die Krank-
heitsübertragung erschwert ist. In Grup-
pensäugesystemen, vor allem bei
grösseren Gruppen, ist die Übersicht we-
niger gut. Es kann leichter vorkommen,
dass einzelne erkrankte Ferkel übersehen
werden. Zudem kann eine grössere Zahl
von Ferkeln direkt angesteckt werden.
Dies kann dazu führen, dass Durchfälle
länger andauern, was natürlich einen
Einfluss auf die Tageszunahmen hat. Aus
der vorliegenden Untersuchung liegen
zuwenig aussagekräftige Ergebnisse da-
zu vor. Es kam aber in der Viererbucht vor,
dass Durchfälle über ein bis zwei Wochen
anhielten.

Empfehlungen für das
Gruppensäugen

Die Erfahrungen dieser Untersuchung,
anderer Studien und aus Praxisbetrie-
ben ergeben folgende Empfehlungen
für das Gruppensäugen:
• Das Gruppensäugen im nichtisolier-

ten Stall ist grundsätzlich möglich,
wobei den Ferkeln eine geschlossene
Ferkelkiste zur Verfügung stehen und
der Liegebereich der Sauen ein ange-
passtes Mikroklima aufweisen muss
(isolierter Boden mit Stroheinstreu,
Bereich allenfalls überdeckt). Richtet
man die Hälfte der Abferkelplätze als
Gruppensäugen im unisolierten Stall
ein, so lassen sich gegenüber dem
Verfahren mit Einzelabferkelbuchten
Investitionskosten in der Grössenord-
nung von 15-20% einsparen.

• Je kleiner die Gruppengrösse, desto
bessere Leistungen sind im Normal-
fall zu erwarten, wie das auch in die-
ser Untersuchung der Fall ist. Andere
Studien sprechen von einer maxima-
len Gruppengrösse von vier bis sechs
Tieren. Dabei ist auch zu berücksich-
tigen, dass die individuelle Kontrolle
der Ferkel schwieriger wird, je grösser
die Gruppe ist. Bei kleineren Bestän-
den, wie sie in der Schweiz üblich
sind, werden bei grösseren Gruppen
die Managementanforderungen
(strikter Gruppenumtrieb) höher und
es müssen für Sauen, die vom Ge-
burtszeitpunkt her nicht zu einer
Gruppe passen, Ausweichplätze ein-
gerichtet werden.

• Je älter die Ferkel beim Einstallen
sind, desto besser scheinen die Er-
gebnisse im Gruppensäugen nach
Aussagen aus Praxisbetrieben zu
sein. Einige Tierhalter berichteten,
das Verfahren funktioniere erst rich-
tig gut, seit sie erst mit drei Wochen
umstallen. Das bedingt aber eine
Säugezeit von mindestens sechs Wo-
chen, will man die Hälfte der benötig-
ten Abferkelbuchten im Gruppen-
säugesystem einrichten. Die meisten
Empfehlungen zum Gruppensäugen
sprechen aber von einem Mindestal-
ter der Ferkel von zehn bis 14 Tagen.

• Die Geburtsdaten der Würfe für das
Gruppensäugen sollten nicht zu weit
auseinanderliegen. Allgemein wird
eine Obergrenze von fünf Tagen an-
gegeben. Mit einem strikten Grup-
penumtrieb kann dieser Forderung
gut nachgekommen werden.

• Nicht alle Sauen eignen sich  für das
Gruppensäugen. Tiere, die fast aus-
schliesslich im Stehen säugen
und/oder sich meist abseits der Grup-
pe aufhalten sowie das Säugen sofort
unterbrechen, wenn eine andere Sau
oder andere Ferkel in der Nähe sind,
müssen gesondert untergebracht
oder ersetzt werden.

• Betrachtet man die Fläche pro Tier im
Gruppensäugesystem der Betriebe,
die angeben, mit diesem Verfahren
bessere Leistungen zu erzielen, so läs-
st sich der Schluss ziehen, dass die im
Versuch verwendeten Flächen von
5,7 m2 bzw. 5,6 m2 pro Sau das ab-
solute Minimum darstellen.
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Absetzen entwöhnten. Von etlichen
Schweizer Praxisbetrieben, die das Grup-
pensäugen betreiben, liegen demge-
genüber Aussagen vor, dass bessere Er-
gebnisse als vorher erzielt werden. Auf
der anderen Seite haben aber einige Be-
triebe wieder mit dem Gruppensäugen
aufgehört, da sie mit den Leistungen und
Verlusten nicht zufrieden waren. Es sind
keine Aussagen möglich, worauf diese
unterschiedlichen Erfahrungen beruhen.
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