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Die Haltung von Nutzgeflügel zur Fleischgewinnung befindet sich derzeit im Mittelpunkt 

vielfältiger Diskussionen, die sich in erster Linie auf die Zukunftsfähigkeit bereits etablier-

ter Produktionssysteme beziehen. NieKE sprach mit Frau Prof. Dr. Silke Rautenschlein 

von der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) in Hannover über die bedeutendsten Heraus-

forderungen in der Geflügelwirtschaft hinsichtlich der Tiergesundheit. 

 

…zum Thema aktuelle Herausforderungen in der Geflügelwirtschaft 

 

„Grundsätzlich ist eines der wichtigsten Ziele bei der Haltung von Nutzgeflügel, die Tiere ge-

sund zu erhalten. Dies ist zum einen für das Wohlbefinden der Tiere unerlässlich und somit 

auch aus Tierschutzsicht zu fordern. Zum anderen ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht    

essentiell, die Tiere bei guter Gesundheit zu halten. Bei  den sehr niedrigen Gewinnmargen 

pro Tier kann es ansonsten schnell dazu kommen, dass der Landwirt mehr Kosten für die 

Haltung der Tiere aufbringen muss, als er tatsächlich durch den Verkauf der Tiere zur 

Schlachtung oder der Eier erwirtschaften kann. Neben erhöhten Futterkosten bedingt durch 

eine schlechtere Futterverwertung bei erkrankten Tieren, was bei den momentan recht ho-

hen Futtermittelpreisen besonders zu Buche schlägt, kommt es im Krankheitsfall zu Mehr-

kosten durch die eventuelle Notwendigkeit eines Arzneimitteleinsatzes, erhöhten Sterberaten 

sowie vermehrter Verwerfung von veränderten Tierkörpern im Schlachthof. Deshalb kommt 

bei der Haltung von Nutzgeflügel prophylaktischen (vorbeugenden) Maßnahmen wie die Auf-

rechterhaltung von effizienten Hygienebarrieren, kontinuierlicher Gesundheitskontrolle der 

Tiere sowie umfangreichen Impfstrategien eine ganz besondere Bedeutung zu.  

Heutzutage wird die Tiergesundheit häufig durch sogenannte Faktorenkrankheiten beein-

trächtigt, die erst durch das Zusammenwirken von nicht-infektiösen und infektiösen Faktoren 

entstehen können. Gegen einige der weit verbreiteten Infektionskrankheiten, die durch direkt 

krankmachende geflügelspezifische Erreger verursacht werden, können inzwischen recht 

effektive Impfstoffe eingesetzt werden. Von besonderer Bedeutung für die Tiergesundheit 

sind Infektionserreger, die sich schlecht durch Hygienemaßnahmen und Impfstoffe kontrollie-

ren lassen, weil sie beispielsweise leicht über die Luft übertragen werden oder sich stetig 

verändern, so dass selbst bei Vorhandensein von Impfstoffen diese möglicherweise schnell 

ineffektiv sein können. Aktuell stellen insbesondere Atemwegs – und Darminfektionserreger  

NieKE: Frau Prof. Dr. Rautenschlein, was sind relevante Krankheiten bzw. krank 
machende Belastungen im Bereich Nutzgeflügel hinsichtlich Lebensmit-
telsicherheit und Wirtschaftlichkeit? 
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bei Puten und Masthühnern eine Gefahr für die Tiergesundheit dar. Zu nennen wären virale 

Erreger wie das infektiöse Bronchitis Virus und aviäre Metapneumoviren, aber auch bakteri-

elle Erreger wie Ornithobacterium rhinotracheale, Riemerella anatipestifer oder Mykoplas-

men. Eine weitere Gefahr für die Tiergesundheit stellen auch abwehrschwächende Erkran-

kungen dar, welche die Empfänglichkeit gegenüber weiteren Folgeerregern erhöhen und 

somit die Herdengesundheit ernsthaft und nachhaltig beeinträchtigen können. 

Neben diesen eher tierspezifischen Erregern, welche die Tiergesundheit und damit die Wirt-

schaftlichkeit des Bestandes erheblich gefährden können, gibt es auch Erreger, die für die 

Lebensmittelsicherheit eine besondere Bedeutung haben. Sowohl Salmonellen als auch 

Campylobacter-Spezies gehören momentan zu den häufigsten, durch Lebensmittel übertra-

genen bakteriellen Durchfallerregern beim Menschen. Diese Erreger führen jedoch in der 

Regel nicht zu einer klinisch sichtbaren Erkrankung bei den Tieren, was die Kontrolle dieser 

Erreger in Geflügelbeständen ganz erheblich erschwert. Zur Überwachung und Kontrolle von 

Salmonellen sind beim Nutzgeflügel umfangreiche gesetzliche Maßnahmen vorgeschrieben, 

was in den letzten Jahren auch zu einer deutlichen Reduktion der humanen Fälle geführt hat. 

Campylobacter auf der anderen Seite ist immer noch sehr weit verbreitet. Es ist schwierig, 

die Bestände effizient dagegen abzuschirmen, da der Erreger unter anderem im Oberflä-

chenwasser und bei weiteren Haus- und Wildtieren zu finden ist. Auch kann davon ausge-

gangen werden, dass dieser Erreger wahrscheinlich zur natürlichen Darmflora des Geflügels 

gezählt werden sollte. Es werden unterschiedliche Anstrengungen auf den unterschiedlichen 

Produktionsstufen der Lebensmittelkette vom Betrieb bis zum Vertrieb unternommen, um die 

Campylobacter-Belastung so gering wie möglich halten. Sicherlich muss auch der Verbrau-

cher durch konsequente Küchenhygiene seinen Beitrag zu Vermeidung von Campylobacter-

bedingten Infektionen beitragen.“ 

 

 

 

„Es gibt Unterschiede in der Empfänglichkeit für Infektionen und Erkrankungen durch geflü-

gelspezifische Erreger zwischen den verschiedenen Nutzgeflügelarten. Ein typisches Bei-

spiel für einen Erreger, der ein breites Wirtsspektrum hat, jedoch deutliche Unterschiede im 

Krankheitsbild zwischen Tierarten zeigen kann, ist das aviäre Influenzavirus. Insbesondere  

 

 

NieKE: Treten die unterschiedlichen Belastungen tierartenspezifisch vermehrt auf 

oder gibt es Unterschiede in Abhängigkeit von den Haltungsformen? 



Expertengespräch… 

 NieKE – Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft ● Landesinitiative Ernährungswirtschaft, Universität Vechta 
●Driverstraße 22, 49377 Vechta ● Tel.: 04441-15 343 ● info@nieke.uni-vechta.de ● www.ernaehrungswirtschaft.de 

Kontakt: Christoph Krieger● Tel.: 04441-15 743● ckrieger@nieke.uni-vechta.de 

 

bei schwach virulenten (normalerweise wenig krankmachenden) Virusstämmen sind die 

Empfänglichkeiten sehr verschieden. Während Enten in der Regel keine klinische Erkran-

kung entwickeln, kann die Pute selbst bei schwach krankmachenden Stämmen schwere kli-

nische Atemwegssymptome zeigen. Wie bei vielen anderen Lebewesen sind oft die Jungtie-

re besonders anfällig für Krankheitserreger, was dazu führt, dass die Aufzucht der Küken 

immer mit großer Sorgfalt und unter optimaler Hygiene und Stallklimabedingungen erfolgen 

muss. Es gibt auch Erreger, die nur bestimmte Geflügelarten infizieren, wie beispielsweise 

das wirtschaftlich bedeutsame Infektiöse Bronchitis Virus, welches nur beim Huhn zu einer 

Erkrankung führt. 

Neben Infektionserkrankungen können weiterhin nicht-infektiös-bedingte Gesundheitsschä-

den bei den Tieren auftreten, die bezüglich der Lebensmittelsicherheit zu vernachlässigen, 

jedoch aus Tierschutzsicht von hoher Bedeutung sind. Hier sind beispielsweise Schäden am 

Bewegungsapparat, an den Fußballen oder dem Federkleid zu nennen. Dabei spielt zum 

einen der genetische Hintergrund der Tiere eine Rolle; besonders schwere Tiere neigen eher 

zu Veränderungen am Bewegungsapparat als leichtere. Aber auch Umwelteinflüsse können 

die Ausprägung dieser Schäden ganz erheblich mit beeinflussen. So spielt beispielsweise 

die Feuchtigkeit in der Einstreu eine Rolle für die Entwicklung von Fußballenläsionen. Diese 

wird wiederum durch die Zusammensetzung der Fütterung und dadurch bedingte Tränkwas-

seraufnahme, die Verteilung von Tränkwasser in der Einstreu im Bereich der Tränkelinie, die 

Zusammensetzung des Einstreumaterials, das Stallklima mit einer entsprechenden Lüftung 

und damit auch durch die Tierdichte beeinflusst. Somit wird deutlich, dass unterschiedliche 

Aspekte in der Haltung auf die Tiergesundheit ein- und auch zusammenwirken. Das Hal-

tungssystem selbst, also beispielsweise bei Legehennen Boden-, Kleingruppen- oder Frei-

landhaltung, aber auch die Größe eines Geflügelbestandes erlauben keinen eindeutigen 

Rückschluss auf das vermehrte Auftreten bestimmter Gesundheitsprobleme beim Geflügel. 

In den letzten Jahren hat sich immer wieder deutlich gezeigt, dass die Sachkenntnis der Hal-

ter und Tierbetreuer einen sehr wichtigen Beitrag zur Herdengesundheit hat, was auch eine 

geforderte Voraussetzung für den Landwirt zur Haltung von Nutzgeflügel in bestimmten Be-

reichen darstellt.“ 
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„Die Nutzgeflügelhaltung ist im Vergleich zur Haltung anderer landwirtschaftlich genutzter 

Tiere noch eine recht junge Disziplin. Sie wurde in Deutschland erst in den 50er Jahren des 

20. Jahrhunderts intensiviert. Seit den Anfängen spielen Infektionserkrankungen eine wichti-

ge Rolle bei der Gesunderhaltung und damit für den wirtschaftlichen Erfolg einer Geflügelhal-

tung. Durch die ganzjährige Stallhaltung, aber auch durch die Entwicklung von Impfstoffen, 

konnten einige Infektionskrankheiten ganz gut kontrolliert werden. Die Impfstoff-Forschung 

wird damit auch weiterhin ein wichtiges Standbein für die erfolgreiche Nutzgeflügelhaltung 

bleiben. Eine Trennung der Tiere von den eigenen Ausscheidung und somit Senkung des 

Infektionsdruckes, unter anderem mit Parasiten und lebensmittelrelevanten bakteriellen Er-

regern, wäre weiterhin wünschenswert. Dies kann aber nur durch einen perforierten Boden 

gewährleistet werden, weshalb diese Hygienemaßnahme nur noch in einigen Legehennen-

haltungssystemen Anwendung findet, an Alternativen wird jedoch gearbeitet. Trotz aller Be-

mühungen haben durch den nicht vermeidbaren Kontakt mit Einträgen von außen (Insekten, 

Schadnager, Wildtiere, andere Haustiere) bei zunehmenden extensiveren Haltungsformen 

einige Infektionserkrankungen wieder an Bedeutung gewonnen.  

Nachfolgend möchte ich jetzt auf ein paar spezifische Beispiele zur infektionsmedizinischen 

Forschung für das Nutzgeflügel eingehen. 

Die nahezu weltweite große Problematik mit den Erregern der Klassischen Geflügelpest 

(„Vogelgrippe“) mit dem potentiellen Risiko der Infektion von Menschen und der Entstehung 

von Pandemien durch Anpassung dieser Geflügelviren an den Menschen hat in den letzten 

Jahren dazu geführt, dass große Anstrengungen zum Verständnis dieser Erreger, zur Aus-

breitung und auch der Entwicklung von Vorbeugemaßnahmen von wissenschaftlicher Seite 

unternommen worden sind. Besondere Aufmerksamkeit wird auch lebensmittelrelevanten 

Erregern, wie Campylobacter und Salmonellen, aber auch anderen gewidmet, um das Ge-

sundheitsrisiko für den Menschen durch den Verzehr tierischer Produkte so gering wie mög-

lich zu halten. Bezüglich der Lebensmittelsicherheit ist auch der Einsatz von antimikrobiell 

wirksamen Substanzen zu nennen, welcher zukünftig insbesondere beim Geflügel zur Sen-

kung der Belastung beitragen soll, um die Übertragung von resistenten Erregern und Resis-

tenzen auf den Menschen bzw. um Arzneimittelrückstände in Geflügelprodukten zu  

 

NieKE: Welche Ansätze verfolgt die Forschung derzeit, um die Geflügelhaltung 

unter Wirtschaftlichkeits-, Tiergesundheits- und Tierschutzaspekten zu be-

trachten? 
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reduzieren bzw. zu vermeiden. Die Umsetzung dieses Vorhabens wird momentan intensiv 

wissenschaftlich vorbereitet und begleitet.  

Neben den Erregern, die auf die eine oder andere Weise auch ein Risiko für den Menschen 

darstellen können, werden natürlich auch Viren und Bakterien, aber auch einige wenige Pa-

rasiten, aktuell intensiv beforscht. Beispielsweise ist hier das infektiöse Bronchitis Virus zu 

nennen, welches weltweit zu erheblichen Verlusten in der Legehennen- und Masthühnerhal-

tung führt. Bedingt durch die hohe Rate an genetischen Veränderungen innerhalb des Virus 

und somit der Zirkulation von vielen Virusvarianten ist die Etablierung eines erfolgreichen 

Impfregimes sehr schwierig und muss deshalb weiterhin intensiv beforscht werden. Neben 

diesen Variationen bei schon bekannten Erregern treten aber auch immer wieder neue Erre-

ger oder solche, welche durch internationalen Transport oder Klimaveränderungen sich neue 

Ausbreitungsgebiete erobern können, beim Geflügel auf, die dann näher untersucht werden 

müssen.  

Weitere wichtige Forschungsschwerpunkte, die vom Bund aber auch der Geflügelwirtschaft 

in der Zukunft erwünscht, unterstützt und gefördert werden, sind natürlich auch im Bereich 

Tierschutz platziert. Dies umfasst nicht nur Aspekte zum Tierverhalten, wo noch ganz erheb-

licher Forschungsbedarf besteht, sondern auch Disziplinen wie Tierzucht, Tierhaltung, Tier-

hygiene, Tierernährung und damit verbunden auch Gesundheitsvorsorge, die in diesem Zu-

sammenhang interdisziplinär mit untersucht werden müssen. Die Frage, was ein Huhn 

„glücklich“ macht, ist noch lange nicht zufriedenstellend beantwortet. Es bedarf unbedingt 

wissenschaftlich fundierter Informationen, um mehr über die Bedürfnisse, die Nutzgeflügel 

hinsichtlich der Umgebungsbedingungen in landwirtschaftlichen Haltungssystemen haben, 

zu erfahren. Denn obwohl sehr häufig praktiziert, können wir nicht von den Bedürfnissen ei-

nes Menschen, eines Haushundes oder einer Kuh an räumliche Ausgestaltung, Licht und 

anderen Umweltbedingungen auf die Bedürfnisse eines Huhnes oder einer Pute rückschlie-

ßen. Dies sind andere Nutztierarten, die, wie wir gerade dabei sind zu lernen, natürlicher-

weise eine andere Sozialstruktur und eine andere Licht- und Raumwahrnehmung haben als 

beispielsweise der Mensch.  

Da wir angesichts des bisher in Deutschland üblichen Konsumverhaltens bezüglich tierischer 

Produkte nicht davon wegkommen werden, Nutzgeflügel auch in größeren Einheiten unter 

betriebswirtschaftlich tragfähigen Bedingungen zu halten, sollte sicherlich das Ziel sein, die 

Haltungsbedingungen für die Tiere in einem akzeptablen wirtschaftlichen und  
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umweltschonenden Rahmen so tierartgerecht wie möglich zu gestalten, um unnötiges Leiden 

der Tiere zu verhindern.“ 

 

 

  

NieKE: Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Rautenschlein, vielen Dank für die interessan-

ten Informationen zu den aktuellen Herausforderungen in der Geflügelhal-

tung. Es ist sehr nett, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben, unsere 

Fragen zu beantworten.    


