
Tipps für die Putenhennenhaltung mit Langschnabel

Damit sie nicht auf  
dumme Gedanken kommen
Puten mit langen Schnäbeln können sich schlimme Verletzungen zufügen. Ob das mit einem ausgeklügelten  
Beschäftigungssystem verringert oder gar vermieden werden kann, soll das vorgestellte Projekt zeigen.

Strukturierungselemente wie erhöhte 
Ebenen, Unterschlupfmöglichkeiten 

oder Staubbäder unterteilen den Stall in 
zusätzliche Funktionsbereiche. Sie regen die 
Tiere u. a. an, Erkundungs- und Komfortver-
halten auszuführen. 

Stallstuktur als Wohlfühlfaktor

Die angebotenen Strukturierungselemente 
sollten von mehreren Puten gleichzeitig 
nutzbar sein – wobei sich als Orientierungs-
wert jeweils ein Element, abhängig von des-
sen Größe, für maximal 1 000 Tiere eignet.

 » Erhöhte Ebenen
Selbst gebaute oder von Firmen eingebaute 
erhöhte Ebenen ermöglichen den Tieren, 
aufzubaumen oder unter den Ebenen Schutz 
zu suchen. Orientierungswerte zur Größe 
der Ebenen bieten beispielsweise Strohqua-

derballen mit knapp 3,5 m² Sitzfläche. Ma-
terialien wie Metall und Kunststoff lassen 
sich meist gut reinigen und halten mehrere 
Mastdurchgänge. 

 »  Strohballen
Rund- oder Quaderballen erfüllen neben dem 
Strukturierungs- auch einen Beschäftigungs-
zweck. Die Tiere können aufbaumen und das 
Stroh bearbeiten. Ballen sind häufig auf den 
Betrieben vorhanden und meist kostengüns-
tig, wobei auf die hygienische Beschaffenheit 
des Strohs geachtet werden sollte. 

 »  Unterschlupf
Unterschlupfmöglichkeiten bieten den Pu-
ten eine Rückzugsmöglichkeit in einen 
dunkleren, abgegrenzten Bereich oder vor 
Artgenossen. Auf beiden Seiten sollten Öff-
nungen vorhanden sein, um den Luft-
austausch zu begünstigen und Ausweich-

möglichkeiten zu schaffen. Hier entsteht 
allerdings ein Mehraufwand durch eine er-
höhte Tierkontrolle.

 »  Staubbäder
Es sollte besonders auf ein lockeres und tro-
ckenes Staubbadmaterial, bspw. Säge- oder 
Gesteinsmehl, geachtet werden, da die An-
nahme der Staubbäder von der Wahl und 
der Qualität des Materials abhängt. Die 
Staub entwicklung sollte keinesfalls unter-
schätzt werden.

Vollbeschäftigung im Stall

Als Beschäftigungsmaterialien bei Puten 
eignen sich besonders Materialien, die sich 
durch die Tiere manipulieren bzw. verändern 
lassen. Auch Abwechslung bei den Beschäf-
tigungsmaterialien wirkt sich durchaus po-
sitiv auf deren Attraktivität aus. Als Orientie-

Das Modell- und Demonstrationsvor-
haben (MuD) Tierschutz Projekt  
#Pute@Praxis hat das Ziel, die Hal-
tung von Putenhennen zu optimie-
ren. Denn: Kommt es bei Puten im 
Laufe der Mast zu Federpicken und/
oder Kannibalismus, sind die Folgen 
bei intaktem Oberschnabel deutlich 
gravierender. Strukturierungs- und 
Beschäftigungsmaterialien sind ein 
wichtiger Bestandteil zur Gestaltung 
der Haltungsumwelt bei Puten. Diese 
Maßnahmen reichern die Haltungs-
umwelt an und steigern das Wohlbe-
finden der Tiere.

K u r z  u n d  b ü n d i g

Foto: VBZL Haus Düsse
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rungswert bietet sich jeweils ein 
Beschäftigungsobjekt für 500 
Tiere an. 

 »  Pickblöcke
Besonders attraktiv sind mit Kör-
nern oder Futterbestandteilen 
angereicherte Pickblöcke. Sie 
erhöhen den Beschäftigungsfak-
tor enorm. Gleichzeitig fördert 
das Picken den Schnabelabrieb – 
was vor allem im Hinblick auf 
Puten mit intakten Schnäbeln 
von Vorteil ist. Der Härtegrad be-
einflusst auch die Akzeptanz, 
sehr harte Blöcke werden weni-
ger gut genutzt. 

 » Heukörbe
Das rohfaserreiche Material 
selbst, aber auch der ständig 
wechselnde Füllstand und das 
glänzende Metall des Korbes be-
wirken, dass dieser für die Tiere 
dauerhaft interessant bleibt. 
Durch die Halme, die herausge-
zogen werden können, haben 
die Puten zudem einen Beloh-
nungseffekt. Wichtig ist, dass der 
Korb relativ hoch hängt, am bes-
ten über den Köpfen der Tiere. 
Die Körbe sind langlebig, leicht 
zu reinigen und können über 
mehrere Durchgänge genutzt 
werden. Jedoch bedeutet die 
Befüllung Mehraufwand, kann 
aber über eine gewisse noch 
praktikable Größe reduziert wer-
den. 

 » Haferspender
Das Herausarbeiten der Körner 
mit dem Schnabel ist für die Tie-
re spannend und bietet gleich-
zeitig einen Belohnungseffekt. 
Der Spender muss unbedingt so 
konstruiert sein, dass die Tiere 
das Futter „erarbeiten“ müssen – 
so wird gleichzeitig ein „Luxus-
konsum“ verhindert. Einziger 
Nachteil der Spender ist das ar-
beitsaufwendige Befüllen. Er 
sollte daher möglichst groß ge-
wählt werden. 

 » Plastikketten
Der Einsatz eignet sich den Er-
fahrungen nach eher für ältere 
Tiere. Hier empfiehlt sich eine 
Modifikation mit Muttern, 

Schrauben oder Kabelbindern, 
um die Attraktivität dauerhaft zu 
erhalten. Die Ketten sind recht 
kostengünstig und der Einbau ist 
schnell und einfach. Die Ketten 
können mehrere Durchgänge 
genutzt werden und sind leicht 
zu reinigen. Sie bieten auch eine 
gute Möglichkeit für den Notfall-
koffer.

Notfallkoffer packen

Es gibt Phasen, in denen Puten 
vermehrt zu Federpicken und 
Kannibalismus neigen – trotz 
bereits eingesetzter Strukturie-
rungs- und Beschäftigungsmate-
rialien. Um auch für solche Pha-
sen gut gewappnet zu sein, bie-
tet sich ein Notfallkoffer an. 
Dieser besteht aus zusätzlichen 
Beschäftigungsmaterialien, die 
im Falle einer Pickattacke einge-
setzt werden. Nachdem sich die 
Herde beruhigt hat, werden die 
Materialien wieder aus dem Stall 
genommen. So können sie gege-
benenfalls erneut mit ähnlich 
hoher Attraktivität eingesetzt 
werden. 

 » Haferflocken auf Eierpappe
Dieses Futter eignet sich gut für 
die Aufzuchtphase. Die Küken 
sind lange beschäftigt. 

 »Maischips
Verpackungsmaterial auf Mais-
basis eignet sich ebenfalls gut in 
der Aufzucht und ersetzt dabei 
die teilweise eingesetzten grü-
nen Plastikdeckel. Im Stall in der 
Einstreu verteilte Chips werden 
von den Küken mit dem Schna-
bel gepackt. Die Küken sind da-
durch gut abgelenkt. 

 »Metallmobiles
Für die Aufzucht und Mast eig-
nen sich Metallgegenstände wie 
Deckel mit Muttern, Blechdosen 
oder Metallmobiles. Das glän-
zende Material animiert die Tie-
re, daran zu picken. Zeitgleich 
sind die Materialien kostengüns-
tig, der Arbeitsaufwand ist ge-
ring, die Materialien sind leicht 
zu reinigen und damit über meh-
rere Mastdurchgänge einsetzbar.

I n i t i a to ren

#Pute@Praxis
Das Projekt ist Teil der Modell- und Demonstrationsvorhaben 
(MuD) Tierschutz in der Projektphase Wissen – Dialog – Praxis. 
Die Förderung der MuD Tierschutz erfolgt aus Mitteln des Bun-
desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die 
Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE).
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Did you know that 
MINTREX® benefits
your entire broiler production 
cycle, from farm to table?

For further information contact us at info.europe@novusint.com

® Novus and MINTREX are trademarks of Novus International, Inc.,  
and are registered in the United States and other countries.

© 2021 Novus International, Inc. All rights reserved.

Higher performance at farm level

Better meat and carcass quality

Animal welfare

Broiler diets with MINTREX® Reduce & Replace 

strategy promotes:

H A L T U N G  &  T E C H N I K

DGS MAGAZIN  44/2021 21



TA B E L L E  1

Strukturierungs-, Beschäftigungs- und Notfallmaßnahmen im VBZL Haus Düsse (LT = Lebenstag)

Kategorie Material Beschreibung Einsatzzeitpunkt Einsatzzeitraum Bewertung
Strukturierung Erhöhte Ebene Perforierte Kunststoffebene mit den Maßen 1,2 m x 0,56 m 

(0,67 m2) mit Fuß, wandständig montiert
ab LT 64 dauerhaft

Schräge Wand Brett wie ein Schrägdach wandständig montiert.  
Zugang von beiden Seiten, Fluchtspalt zwischen Boden  
und Brett auf voller Länge

ab LT 4 dauerhaft

Strukturierung & 
Beschäftigung

Stroh ballen Rund- oder Quaderballen ab LT 6 dauerhaft

Staubbad Palettenaufsatzrahmen, Fläche 1,2 m x 0,8 m (1 m²),  
0,2 m Höhe, 0,15 m hoch mit Substrat befüllt  
(z. B. Sägemehl, Spelzengranulat, Gesteinsmehl)

ab LT 25 dauerhaft

Beschäftigung Pick block Pickblock mit eingearbeiteten Körnern, hängend von Beginn an dauerhaft

Heukorb Metallkorb, regelmäßig mit Heu befüllt,  
über Kopfhöhe der Puten frei aufgehängt

ab LT 84 dauerhaft

Hafer spender 12-l-Stülptränken, mit Bohrungen. Seitliche Löcher von 1 cm 
Durchmesser zum Herauspicken von Haferkörnern. Montage 
freihängend. Regelmäßige Befüllung (nach Dr. Berk, FLI Celle)

ab LT 51 dauerhaft

Rot-weiße 
Ketten

Kunststoffkette mit roten und weißen Gliedern aufgehängt ab LT 93 dauerhaft

Hafer flocken auf 
Eier pappen

Kurzzeitig auf dem Boden stehend angeboten Notfallkoffer kurzzeitig 
Aufzucht

Grüne 
Polsterchips

Polsterchips aus Maisstärke, essbar, biologisch abbaubar Notfallkoffer kurzzeitig 

Deckel mit 
Mutter

Gelochter Plastikdeckel eines Futterspenders aus der Küken-
aufzucht, glänzende Mutter mithilfe eines Kabelbinders in  
der Mitte angebracht. Wasch- und wiederverwendbar

Notfallkoffer kurzzeitig

Metallmobile Besteckkorb mit Löchern als Mittelstück,  
weitere Metallstücke daran anknüpfend

Notfallkoffer kurzzeitig

Schnurmobile Farbiges Bindegarn, zusammengeknotet Notfallkoffer kurzzeitig

Halbe Jeans Alte, gewaschene, zerschnittene Jeans Notfallkoffer kurzzeitig

Wundbehandlung Zinkspray Weißes Spray zur Wundabdeckung Bei Verletzungs-
geschehen

kurzzeitig

Wundpuder Mattierendes Pulver zur zusätzlichen Wundabdeckung Bei Verletzungs-
geschehen

kurzzeitig

eignet sich für die Optimierung der Haltungsumwelt und fördert das Tierwohl und somit den Tierschutz in der Landwirtschaft.

eignet sich gut für den Einsatz während eines akuten Pickgeschehens und lenkt die Tiere ab.  1 Pute ist nicht so hilfreich, 3 Puten sind besonders hilfreich

1 2 3

4 5 6
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Die Materialien im  
Überblick:

1 – Erhöhte Ebene  
zum Aufbaumen,

2 – rot-weiße 
Plastikketten,

3 – Blue Jeans, 

4 – Polsterchips aus  
Maisstärke,

5 – Mobiles aus  
fester Schnur und

6 – Eierpalette mit  
Haferflocken. Fotos: VBZL Haus Düsse

TA B E L L E  2

Mehrkosten der Strukturierungs-, 
Beschäftigungs- und Notfallmaß-
nahmen im VBZL Haus Düsse 

Mehr-
kosten 
je Tier, 

€

davon 
wieder-

verwend-
bar, €

Strukturierung 6,96 6,96

Strukturierung 
& Beschäftigung

3,26 0,11

Beschäftigung 0,89 0,65

Notfallkoffer 0,68 –

Quelle: Versuchs- und Bildungszentrum 
Landwirtschaft (VBZL) Haus Düsse, eine 
Einrichtung der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen; im Rahmen des 
Modell- und Demonstrationsvorhabens 
(MuD) Tierschutz unter der Initiative des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL).
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DR. PETRA THOBE 3, MANDES VERHAAGH 3,  
DR. INGA TIEMANN 4,  

HEINRICH BUSSMANN 5
1 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
2 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
3 Johann Heinrich von Thünen-Institut
4 Universität Bonn
5 Geflügelwirtschaftsverband Nordrhein-Westfalen

 » Schnurmobiles
Schnurmobiles sind ebenfalls ein 
attraktives Beschäftigungsmate-
rial für Küken und ältere Puten. 
Sie bleiben lange attraktiv und 
werden sehr gut angenommen. 
Hier ist allerdings darauf zu ach-
ten, dass die Schnüre in einem 
einwandfreien Zustand sind. Es 
besteht eine erhöhte Gefahr, 
dass die Tiere sich einzelne Fa-
sern um die Zunge wickeln. 
Durch Knotenbildung der Bän-
der kann diese Gefahr minimiert 
werden. Eine tägliche Kontrolle 
der Mobiles ist unerlässlich.

 » Blue Jeans
Auch alte, gewaschene Jeans 
eignen sich gut für den Einsatz 
im Notfallkoffer, allerdings eher 
bei älteren Tieren. Sie können 
durch die Puten manipuliert 
werden und bleiben daher län-
ger attraktiv.

Wunden abmattieren

Zusätzlich zu den oben genann-
ten Strukturierungs- und Be-
schäftigungsmaterialien sollten 
die durch Kannibalismus ent-
standenen Wunden der Tiere 
bestmöglich versorgt werden. 

 » Zinkspray
Sobald die Tiere in die Kranken-
bucht gesetzt wurden, empfiehlt 
es sich, die Wunde mit Zinkspray 
zu desinfizieren und abzude-
cken. 

 »Weißer Puder
Die Erfahrungen auf dem VBZL 
Haus Düsse haben gezeigt, dass 
eine zusätzliche Abdeckung des 
Zinksprays mit einem weißen 
Puder dafür sorgt, dass die Wun-
de nicht mehr „glänzt“, für die 
Tiere uninteressant wird und in-
folgedessen abtrocknen und 
abheilen kann. 

Wenn die Wunde komplett 
verheilt ist und sich das Tier nor-
mal verhält, kann es aus dem 
Krankenabteil wieder zurück in 
die Herde gesetzt werden. 

Mehrkosten abschätzen

Für die Durchgänge auf Haus 
Düsse werden die Mehrkosten 
betrachtet. Da die Betriebs- und 
somit auch die Produktionskos-
tenstruktur bei den Durchgän-
gen auf Haus Düsse nicht erfasst 
werden können, wird in Tabelle 2 
dargestellt, welche Mehrkosten 
durch die eingesetzten Maßnah-
men mit deutlich kleineren Tier-
gruppen entstanden sind.

Durch den Einsatz von Struk-
turierungsmaterial, in diesem 
Fall von erhöhten Ebenen und 
schrägen Wänden, entstehen 
zusätzliche Kosten von rund 
7  Euro pro Tier, das entspricht 
60 Cent pro kg Lebendgewicht. 
Diese Strukturierungselemente 
können dauerhaft genutzt wer-
den und sie entsprechen den 
Kosten pro Tierplatz. 

Anders verhält es sich bei den 
Strukturierungs- und Beschäfti-
gungselementen. Hier liegen die 
zusätzlichen Kosten bei 3,24 Eu-
ro pro Tier, wobei davon nur 
11 Cent dauerhaft auf den Tier-
platz anrechenbar sind. Die Kos-
ten für Beschäftigungsmateriali-
en belaufen sich auf weniger als 
1 Euro pro Tier. Bei hohem Pick- 
und Kannibalismusaufkommen 
fallen für den Einsatz des Notfall-
koffers 68 Cent pro Tier an.

Entscheidung vor Ort

Strukturierung und Beschäfti-
gung sind das A und O für eine 
optimierte Haltung von Puten-
hennen – vor allem im Hinblick 

auf den anvisierten Verzicht des 
Schnabelkürzens. Dafür eignen 
sich unterschiedliche Materiali-
en. Die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Materialien soll-
ten in Bezug auf den eigenen 
Betrieb und individuell an die 
Herde abgewogen werden. Ei-
nen strikten Fahrplan gibt es 
nicht. Dieser ergibt sich aus dem 
Zusammenspiel der Herde, der 
betriebsindividuellen Struktur, 
der Praxistauglichkeit in Bezug 
auf die Arbeitseffizienz und der 
Wirtschaftlichkeit.  n
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