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Brustbeinschäden – auch ein 
Problem bei Biolegehennen?

Öko-Feldtage: Innovationskraft 
für die Zukunft
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Die Öko-Feldtage in Villmar-Aumenau vom 28. bis 30. Juni 
2022 zeigten die Innovationskraft und Vielfalt der ökologi-
schen Landwirtschaft. 11.500 Besucher konnten auf über   
20 Hektar erleben, was die Branche zu bieten hat. Die High-
lights der Veranstaltung: der Forschungsstall, die Agroforst-
systeme und Maschinenvorführungen.

Bei idealem Wetter machten sich über 11.500 Besucher auf 
den Weg zur Hessischen Staatsdomäne Gladbacherhof. 
Biobauern und solche, die es werden wollen, haben hier 
eine Fülle von Ideen für ihre tägliche Arbeit bekommen. Un-
ter den Gästen waren auch zahlreiche Studierende und Aus-
zubildende aus dem In- und Ausland sowie eine wachsende 
Zahl an konventionell wirtschaftenden Kollegen, die sich für 
nachhaltige Landwirtschaft interessieren. 

„Die Stimmung auf den Öko-Feldtagen war so unbeschreib-
lich, wie der strahlend blaue Himmel: Endlich konnten wir 
uns wieder begegnen und zu den neusten Entwicklungen im 
Ökosektor austauschen und vernetzen“, sagt Tina Andres, 

Vorstandsvorsitzende des BÖLW und ergänzt: „Die Freude 
darüber war genauso spürbar – und zudem eine große Kon-
zentriertheit auf die Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft: lösungsorientiert, tatkräftig, klar und fokussiert, ver-
bunden mit dem Willen zur ökologischen Transformation der 
Lebensmittelwirtschaft.“

Das Klima und der Umgang mit Wetterextremen waren ein 
Schwerpunktthema auf den Öko-Feldtagen 2022. Beispiels-
weise sollen die auf Grün- und Ackerland gepfl anzten Agro-
forstsysteme Erosionsschäden mindern, die Kohlenstoff-
speicher sowie die Artenvielfalt auf den Flächen steigern. 
Diese Ökosystemleistungen erforschen die Wissenschaftler 
genauso wie die Auswirkungen auf den Ertrag.

Im Forschungsstall unterstützt eine hochautomatisierte 
Technik die Wissenschaftler bei der Entwicklung einer Nutz-
tierhaltung der Zukunft. Diese ist sowohl ökologisch und 
ökonomisch nachhaltig und ermöglicht ein hohes Maß an 
Tierwohl.

Besonders groß waren die Besucherzahlen bei den Ma-
schinenvorführungen, den Neuentwicklungen und den Po-
diumsdiskussionen zur Zukunft der Landwirtschaft. Viele 
Kamera- und GPS-geführte Hacken standen im Fokus des 
Interesses. Weitere Highlights der Feldtage waren die zahl-
reichen Demoparzellen der Ausstellenden, ein Versuch zum 
Gemüsebau in Mulch und die Landessortenversuche zu 
Winterweizen und Soja. 

Demo Parzellen

Eröffnung

Oko-Feldtage: Innovationskraft fur die Zukunft
....

Rundgang Eröffnung
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Derzeit sind Brustbeinschäden in den Fokus der Tierwohl-
probleme bei Legehennen gerückt. Doch was ist überhaupt 
ein Brustbeinschaden, tritt das auch bei Biohühnern auf, und 
vor allem, was können wir dagegen tun? Diesen Fragen wol-
len wir uns im Folgenden widmen.

Das Brustbein

Das Brustbein ist der größte Knochen der Hühner und 
schließt die Körperhöhle zum Bauch hin ab (Abb. 1+2). Ne-
ben dem Schutz der inneren Organe wie z.B. der Leber, die 
auf dem Brustbein aufl iegt und dem Herzen, dient es vor 
allem als Ansatzfl äche für die kleine und große Flugmusku-
latur. Außerdem ist es mit den Rippen verbunden. Weibliche 
Vögel weisen eine Besonderheit in ihren Knochen auf. Wie 
auch die anderen sogenannten Röhrenknochen bildet das 
Brustbein ca. zehn bis 14 Tage vor Beginn des Legens ein 
spezielles Knochengewebe, das medullärer Knochen ge-
nannt wird. Dieses Knochengewebe dient als Kalziumspei-
cher für die Eierschalenproduktion. 

Der Kalziumfl uss aus dem Darm stoppt vier bis fünf Stun-
den nach der letzten Futteraufnahme, danach wird die Kal-
ziumresorption aus dem medullären Knochen aktiviert. Um 
medulläre Strukturen zu bilden, werden andere kompakte 

Knochengewebe mit stützender Funktion abgebaut. Durch 
die Umwandlung dieser strukturellen Knochenbestandteile in 
medulläres Gewebe, das wieder abgebaut wird, ist der Kno-
chen weniger stabil und anfälliger für Verletzungen.

Die Schäden

Grob können Brustbeinschäden in Frakturen (Brüche) und 
Deformationen unterschieden werden. Deformationen sind 
Abweichungen von der eigentlich geraden Knochenlinie, 
die wie Kurven oder Bögen im Knochen aussehen (Abb. 3). 
Frakturen können in traumatische, z.B. durch Kollisionen mit 
der Stalleinrichtung, entstandene Frakturen und nicht-trau-
matische Frakturen unterschieden werden, die sich insge-
samt in feinen und starken Rissen oder kompletten Disloka-
tionen zeigen können. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Brustbeinfrakturen zu 
chronischen Schmerzen, eingeschränkter Mobilität und ver-
minderter Legeleistung führen können. Brustbeinschäden 
sind also nicht nur ein Tierwohlproblem, sondern können 
auch zu wirtschaftlichen Einbußen führen. 

„Ich freue mich über den großen Erfolg der Öko-Feldta-
ge 2022 und hoffe, dass viele Landwirte die guten Impul-
se für eine klimafreundliche, ökologische und krisenfeste 
Landwirtschaft nutzen“, resümiert die hessische Landwirt-
schaftsministerin Priska Hinz. Ihr Ministerium unterstützte 
die Veranstaltung 2022 wieder fi nanziell im Rahmen des 
Ökoaktionsplans.

Auch Biopark e.V. war mit einem Stand und Sachkompetenz 
bei Foren auf den Öko-Feldtagen vertreten. 

Quelle: FiBL Projekte GmbH

Brustbeinschaden – auch ein Problem 
bei Biolegehennen?

..

Maschinenvorführung
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Wissenschaftliche Untersuchungen

In wissenschaftlichen Untersuchungen werden Frakturen und 
Deformationen bisher meist durch Röntgen und Fühlen (Pal-
pieren) erfasst. Durch das Entlangfahren am Brustbeinkamm 
mit Daumen und Zeigefinger können Abweichungen von der 
Mittellinie, Zusammenhangstrennungen, und Kallusauflage-
rungen ertastet werden. 

Kallusauflagerungen werden gebildet, um den Knochen über 
der Bruchstelle zusammenzuhalten. Sie sind nach ca. sechs 
Wochen verknöchert und je nach Größe, als eine feste Ab-
lagerung tastbar (Abb.4). Frische und feine Frakturen sind 
hingegen nicht fühlbar, weil sie noch keine Kallus-Struktur 
gebildet haben. Je nach Forschungsfrage oder für die Erhe-
bung bei den bestandseigenen Hennen reicht Palpieren als 
Erhebungsmethode aus, wenn differenziertere Erkenntnisse 
über die Art und die Lokalisation des Schadens erfasst wer-
den sollen, empfiehlt sich das Röntgen der Tiere. 

Generell ist der Anteil betroffener Hennen mit 100% der 
Herden und zwischen 3 bis über 90% betroffener Hennen 
pro Herde sehr groß. Im Jahr 2017 bis 2019 in Deutschland 
durchgeführten, durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) geförderten Innovationsprojekt „Auto-
Wohl“ (Abschlussbericht: https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/

fach- gebiete-/-einrichtungen/nutztierethologie-und-tierhal-

tung/informationen-fuer-die-praxis-1/automatisierte-erfas-

sung-von-tierwohlindikatoren-autowohl), wurde in 20 Herden 
der Brustbeinstatus von jeweils 180 bis 350 Hennen erho-
ben. Dabei wurden Brustbeine als intakt (kein Schaden), 
geschädigt (Abweichung oder Kallus bis 1 cm) oder stark 
geschädigt (Kallus oder Abweichung > 1 cm) bewertet. Ein-
bezogen wurden sowohl Herden aus Volieren- als auch aus 
Bodenhaltung mit und ohne Auslauf unterschiedlicher Ge-
netiken (Lohmann Brown, Lohmann Selected Leghorn, ISA, 
Novogen, Brown Nick) aus konventioneller und biologischer 
Produktion. Die auf den Betrieben gewonnenen Daten be-
stätigen das große Ausmaß von Brustbeinschäden, da in fast 
allen Herden mehr als 50 % der Hennen von Frakturen und/
oder Deformationen des Brustbeins betroffen waren. Auch 
Analysen zur Gesundheit von Legehennen in 107 ökologi-
schen Legehennenherden aus acht europäischen Ländern 
(HealthyHens Projekt) fanden in allen Herden Hennen mit 
Brustbeinveränderungen. Im Durchschnitt waren in diesen 
Herden 44,5% Hennen pro Herde betroffenen. 

Die eigene Erhebung

Nur wer über den Stand der Tiergesundheit in seinen Herden 
Kenntnis hat, kann Maßnahmen ergreifen, um das Tierwohl 

weiterhin zu optimieren. Erhebungsprotokolle wie das MTtool 
(neue Auflage 2020 zum Download unter mud-tierschutz.de) 
oder der KTBL-Leitfaden geben Anleitungen zur Erfassung 
von Brustbeinschäden bei Legehennen. Tabelle 1 zeigt die 
Definition für die Erhebung des Brustbeinstatus durch Pal-
pation entsprechend des KTBL Leitfadens zur betrieblichen 
Eigenkontrolle mit zwei verschiedenen Schweregraden. 
 

Note Definition

0 Intaktes Brustbein: Geringfügige Abwei-
chung < 0,5 cm von der geraden Brustbein-
linie in jegliche Richtung und ohne fühlbare 
Knochenauflagerungen (Kallus).

1 Leichte Brustbeinschäden: Abweichung zwi-
schen 0,5 und < 1 cm von der geraden Brust-
beinlinie in jegliche Richtung ohne fühlbare 
Knochenauflagerungen.

2 Schwere Brustbeinschäden: Abweichung ≥ 1 
cm von der geraden Brustbeinlinie in jegliche 
Richtung oder fühlbare Knochenauflagerun-
gen.

Die Erhebung des Brustbeinstatus sollte an 50 Hennen aus 
unterschiedlichen Stallbereichen und Ebenen durchgeführt 
werden, um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu er-
halten. Für einen ersten Eindruck, ob die eigenen Legehen-
nen betroffen sind, lohnt es sich bereits, nur einige Tiere in die 
Hand zu nehmen und ihre Brustbeine abzutasten. Wenn man 
das Tier erst einmal in der Hand hat, können bei Bedarf auch 
andere Tiergesundheitsindikatoren wie Gefieder-, Haut-, und 
Fußballenstatus sowie Gewicht mit erhoben werden. Es ist 
natürlich möglich, von den vorgegebenen Bewertungssche-
mata abzuweichen und z. B. nur zu notieren, ob ein Brustbein 
beschädigt ist oder nicht. 

Die Ursachen

Eine Ursache für die Entstehung von Brustbeinschäden ist 
vermutlich auch bei der modernen Legehenne selbst zu su-
chen. Seit Beginn der Domestizierung und der Zucht auf hohe 
Legeleistung, ist die Eiproduktion von acht bis zwölf Eiern im 
Jahr bei den ursprünglichen Bankiva Hühnern auf mehr als 
320 Eier im Jahr drastisch gesteigert worden. Für die Pro-
duktion jeder Eischale werden täglich ca. 3 g Kalzium benö-
tigt. Es wird vermutet, dass die Hennen aufgrund des frühen 
Legebeginns, der hohen Legeleistung und wenigen, kurzen 
Legepausen nicht genügend Möglichkeiten haben, ihre Kno-
chen genügend zu remineralisieren und den Kalziumspeicher 
wieder aufzufüllen. Im Folgenden führen Kollisionen und Ab-
stürze zu vermehrten Knochenbrüchen. Andere Einflussfak-
toren sind das Futter, das in seiner Zusammensetzung den 
Anforderungen der modernen Legehenne entsprechen muss, 
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die Stalleinrichtung, die den Hennen eine gute Navigation er-
möglichen, die Aufzucht, während der die Hennen bereits ihre 
Knochen und Flugfähigkeiten aufbauen und trainieren sollten 
und die allgemeine Gesundheit und Stressresistenz. 

Prävention

Daraus erschließen sich Präventionsmöglichkeiten, die nicht 
nur während der Legephase, sondern auch schon in der Auf-
zucht von Bedeutung für einen gesunden Knochen sind: 
•  Bedarfsgerechte Fütterung entsprechend der Züchtervor-
    gaben
•   Zusätzliches Angebot von Kalk z. B. in Form von Muschel-
     kalk an mehreren Stellen im Stall, so dass alle Tiere davon 
    Gebrauch machen
• Früher Zugang zu Sitzstangen, um sicheren An- und      
    Abfl ug zu fördern
•   Frühe Gewöhnung an den Menschen um Panik und plötz-
   liches Auffl iegen zu vermeiden, sowohl im Junghennen-, 
    als auch im Legehennenbetrieb
•   Rutschfeste Sitzstangen für einen sicheren Absprung und 
    vor allem sicheres Landen
•  Rampen als Auf- und Abstiegshilfen, über die ganze Vo-
    lierenlänge
•  in Volieren-Systemen breite Flure für optimale Abfl ugwin-
  kel, damit Kollisionen mit Wänden oder Einrichtungsge
    genständen vermieden werden 
•   Ausreichende Stallbeleuchtung/Tageslicht, damit die Tiere 
   ihre Umgebung wahrnehmen und Gegenstände wie Sitz-
    stangen und erhöhte Ebenen beim Anfl iegen genau fokus-
    sieren können 

Fazit

Brustbeinschäden fi nden sich in allen Herden und Produk-
tionsrichtungen. Sie gelten als eines der großen Tierwohl-
probleme in der Legehennenhaltung, da sie mit Schmerzen 
und eingeschränkter Ausübung arteigener Verhaltensweisen 
einhergehen. Es gibt unterschiedlich zuverlässige Methoden 
Brustbeinschäden zu erheben, deren Anwendung sich an 
der Präzision der Fragestellung orientieren sollte. Schon die 
Aufzucht hat Einfl uss auf die Knochen und das spätere Ver-
halten der Hennen. Durch eine Anpassung der Haltung und 
eine bedarfsgerechte Fütterung können Brustbeinschäden 
minimiert werden. Auch die Zucht kann und wird einen Bei-
trag zur Stärkung der Knochengesundheit beitragen. 

Nur eine fl ächendeckende, regelmäßige Überprüfung kann 
Änderungen in den Prävalenzen aufzeigen. 

Quelle: Dr. Lisa Jung, Universität Kassel, Fachgebiete 

Tierzucht/ Nutztierethologie und Tierhaltung

Seit dem 01. August 2022 heißen wir Frau Anja Tews im Be-
reich Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in unserem 
Biopark-Team willkommen. Frau Tews wird Frau Gosch in 
ihrer Elternzeit vertreten.

„Entgegen meinem eigentlichen Berufswunsch zum Grafi k-
design entschied ich mich nach dem Abitur 1996 zu einer 
Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte und anschlie-
ßendem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität 
Rostock.“ 

„Das Thema Marketing und etwas Kreatives erschaffen zu 
können, ließ mich jedoch nicht los, so dass ich mich nach 
dem ersten Examen und der Elternzeit 2009-2010 entschied, 
noch einmal einen neuen Weg einzuschlagen. So eignete ich 
mir betriebswirtschaftliche Kenntnisse und das Handwerks-
zeug für die Arbeit im Marketing an und begann 2011 bei 
der Küstenbus GmbH als Marketingreferentin. Nach der Fu-
sion der 4 kommunalen ÖPNV-Unternehmen im Landkreis 
Rostock im Jahr 2013 begann ich als Marketingleiterin bei 
dem Nachfolge-Unternehmen rebus Regionalbus Rostock 
GmbH. Anschließend arbeitete ich bei der Marketinggesell-
schaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV e.V. (AMV) 

und war Regionalbeauftragte für die Vermarktung von Klein- 
und Kleinstunternehmen.“
 
Wir freuen uns auf eine konstruktive und kreative Zusam-
menarbeit.

Kontakt: 

lisa.jung@uni-kassel.de

Neues aus der Geschaftsstelle
..

Anja Tews



Umweltfestival Berlin 

Am 12. Juni fand das 27. Umweltfestival am Brandenburger 
Tor und entlang der Straße des 17. Juni statt. Wir von Bio-
park e.V. hatten einen Stand auf der 2.000 m² großen Fläche 
des BioErlebnisBauernhofes, der von den Kollegen der Förd-
ergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg 
e.V. (FÖL e.V.) organisiert wurde. 

Insgesamt kamen an dem Tag rund 60.000 Besucher auf 
das Umweltfestival. Auch unser Biopark-Stand war sehr gut 
besucht. Besonders unser Spiel „Erkennst du die Kornart?“ 
fand großes Interesse bei den Besuchern.  Außerdem infor-
mierten wir die Besucher über die Grundlagen des Ökolo-
gischen Landbaus und unsere strengen Biopark-Richtlinien. 
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Exkursion mit VDL-Ost zum Betrieb von 
Andreas Bangert

Am 11. Juni 2022 fand eine Exkursion mit Mitgliedern des 
VDL-Ost (Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt) zum 
Biopark-Betrieb von Andreas Bangert statt. Der Betrieb von 
Andreas Bangert liegt nordwestlich von Berlin im havelländi-
schen Luch bei Nauen.

Andreas Bangert stellte seinen Betrieb 1996 auf ökologi-
schen Landbau um und ist seitdem Mitglied bei Biopark. 
Sein Betrieb besteht überwiegend aus Grünland, dazu noch 
Ackerland und auch Wald. Zusätzlich beteiligt er sich an un-
serem Projekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“.

Er betreibt Absetzermast und mästet hauptsächlich Färsen. 
Die Tiere werden das ganze Jahr über im Freien gehalten. 

Das Getreide, was Andreas Bangert anbaut, wird größten-
teils für die Fütterung der eigenen Rinder verwendet. 

Andreas Bangert ist sich sicher: „Ökologischer Landbau ist die 
Form der Landwirtschaft, die zukunftsfähig und nachhaltig ist!“

Wir hatten die Gelegenheit, die Flächen, die weitestgehend 
direkt am Betrieb liegen, mit einem Kremser abzufahren. 
Andreas Bangert hat uns einige Flächen gezeigt, auf denen 
er Blühstreifen angelegt hat. Außerdem konnten wir zwei Bul-
lenherden aus nächster Nähe besichtigen.

Unser Nachmittag klang gemütlich beim Grillen aus, bei dem 
wir über die Herausforderungen für die Landwirtschaft im All-
gemeinen und den Betrieb von Andreas Bangert im Speziel-
len diskutierten. 

Wir bedanken uns herzlich bei Andreas Bangert, dass er sich 
die Zeit genommen hat, uns seinen Betrieb zu zeigen!

Ruckblick - Wir waren dabei !
..
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+++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++
Busse mit Biopark Werbung

Seit Anfang Juli fahren zwei Busse im Stadtgebiet von 
Rostock auf verschiedenen Linien mit Biopark-Werbung auf 
ihren Hecks. Es gibt zwei verschiedene Motive: „Arbeiten
mit der Natur“ und „Tierhaltung ohne Kompromisse!“. 

Einführung der NATURKIND-Mehle - nachhaltiges und 
artenfreundliches Sortiment 

Ab der 37.Kalenderwoche fi nden Kunden in EDEKA-, 
MARKTKAUF- und NATURKIND-Märkten im Norden fünf 
verschiedene Mehlsorten unter der Marke NATURKIND. 

Seit April sind die ersten NATURKIND-Produkte bei EDE-
KA Nord erhältlich. Diese werden nun um fünf Bio-Mehle 
ergänzt: Weizen-, Weizenvollkorn-, Roggen-, Dinkel- und 
Dinkelvollkorn-Mehl. Das Getreide, das als Grundlage für 
die Mehle dient, wird nach den Richtlinien des ökologi-
schen Anbauverbands Biopark e. V. in Norddeutschland 
angebaut und anschließend bei der Elbland Bio Mühle in 
Rosche/Göddenstedt verarbeitet.

Die Produkte werden nicht nur nach den ökologischen 
Vorgaben des Biopark Anbauverbands angebaut, son-
dern stammen darüber hinaus aus dem Biodiversitätspro-
gramm „Landwirtschaft für Artenvielfalt“, welches EDEKA 
gemeinsam mit dem WWF und Bio-Erzeugern auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen umsetzt, um die Arten-
vielfalt vor Ort zu erhalten und zu steigern. 

Die NATURKIND-Mehle sind die ersten Getreide-Erzeug-
nisse der Programm-Betriebe. 
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ÖKOAktuellTermine
• 5. Oktober 2022: 2. Landesweite Warenbörse “Regional + Bio aus MV“, Ostseestadion Rostock

• 18. Oktober 2022: Mitgliederversammlung, Linstow

Öko-Ferkel abzugeben

40 Öko-Ferkel abzugeben

– Abgabegewicht ca. 20 kg
– Duroc x Pietrain
– Standort: 04838 – kein ASP Gebiet
– Preis 100,00 € je Tier netto

Kontakt: 

Marktgemeinschaft Ökofl ur GmbH
Im Flattich 6a
99192 Nottleben

Anfragen über Susanne Krumrey unter 0174 / 980 966 0 oder 036208 / 818 216

Aktuelle Preise erhalten Sie direkt oder 
via E-Mail von der Biopark Markt GmbH.

Melden Sie sich bei Interesse bitte bei 
Stefan Horn unter 03994 - 20 95 0,  
s.horn@biopark-mv.de oder 
0175 - 22 100 22. 

Biopark Markt GmbH informiert 

Anfragen über Susanne Krumrey unter 0174 / 980 966 0 oder 036208 / 818 216


