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STALUlYGIENISCHE FAKTOREN UND HYGIENISCHE EIQUAUTÄT IN

ALTERNATIVEN HALTUNGSSYSTEMEN FüR LEGEHENNEN

Seit Beginn der SQ-er Jahre sind in der Schweiz viele neue intensive Haltungssysteme
für Legehennen in der Praxiserprobung. Diese sollen anstelle der Batteriehaltung ein
gesetzt werden. Ziel dieser Arbeit war es, bekannte oder angelastete Schwachstellen
(Qualität der Stalluft, hygienischer Status und Medikamenteneinsatz) dieser Haltungen
hinsichtlich Menge, Ursachen, Kinetik und Einfluss auf den Hygienestatus der Eier zu
untersuchen.

In 12 Legehennen-Betrieben mit insgesamt 16 Stalleinheiten (4 Globovolg-, 5 Volie
ren-,5 Auslaufställe und in 2 Volieren-Betrieben auch 2 Batterieställe) wurde in drei
verschiedenen Jahreszeiten während je einer Woche die Luftqualität gemessen. Eine
fahrbare Messstation ermittelte jeweils an 6 Stellen im Stall (2 x im Scharraum, 2 x über
dem Kotgitter, 2 x im Nest) kontinuierlich den Staubgehalt mit einem Streulichtverfah
ren, den Ammoniakgehalt mit der Infrarot-Methode sowie die Temperatur und die
Feuchtigkeit der Stalluft. Fernerwurden einmal pro Messwoche mit dem Sampling-Ver
fahren die Gesamtkeimzahl (GKZ), Hefen und Schimmelpilze sowie coliforme Keime
in der Stalluft bestimmt.

Der hygienische Status der Haltungssysteme wurde zudem einmal pro Messwoche
anband der Keimkonzentrationen der Eioberflächen, des Futters, des Sedimentstaubes,
der Einstreue und der Nestspreue festgestellt.

Allfällige Medikamenteneinsätze wurden anband von Rückstandsanalysen bei Eiern,
Futter und Trinkwasser im Zweiwochen-Tumus durch das Kantonale Laboratorium
Zürich kontrolliert.

Die gesamte Messkampagne dauerte vom August 1986 bis Juli 1987.

Ergebnisse der Luftqualitätsmessungen

Folgende Durchschnittswerte über alle drei Messwochen wurden ermittelt:

Auslauf Globovolf Voliere
Staub 3.7mg/m3 6.2mglm 5.1mglm3

Ammoniak 13ppm 21ppm 7.4ppm
Temperatur 15.6·C 18.5" C 18.4· C
Feuchtigkeit 75% 69% 65%
KeimeLog10 3.4GKZ/l 2.9GKZ/l 3.0GKZ/l

Die Varianzanalyse der Messwerte ergibt folgende Einflussfaktoren:

• Grosse, signifikante Unterschiede bestehen zwischen den Haltungssystemen bei
Staub, Ammoniak, Temperatur und Feuchtigkeit; die Messwoche hat bei Staub
wenig und bei Ammoniak einen starken Einfluss; der Messort ist unbedeutend.

• Grosse, signifikante Unterschiede verursachen die Lüftungssysteme bei Staub,
Temperatur und Feuchtigkeit, kleinere beim Ammoniak.

• Unterschiede bei denNesttypenbestehenbeim Staub; beimAmmoniak macht sich
der grosse Wintereinfluss bemerkbar.

• Die Temperatur als Regelgrösse für die Lüftung beeinflusst den Staub- und den
Ammoniakgehalt; die Feuchtigkeit bindet den Staub in der Streue.

• Zwischen den Systemen besteht kein signifikanter Unterschied in der Stalluft bei
der Gesamtkeimzahl und den coliformen Keimen. Die Auslaufbaltung weist einen
dreifach höheren Hefe-und Pilz-Gehalt auf als die beiden andern Systeme.
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Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen

Die mikrobiologische Qualität der Eier aus den drei Haltungssystemen unterscheidet
sich statistisch nicht. Sie ist auch nicht von der Jahreszeit oder vom Nesttyp beeinflusst.

Keimwerte sind aus den Tabellen 25-27 (S. 121-123) zu entnehmen; Unterschiede zwi
schen den Haltungssystemen sind gering.

Der hohe Keimgehalt der Spreue wirkt sich nicht auf die hygienische Qualität der Eier
aus. Die Futterqualität ist im Winter signifikant schlechter, besonders bezüglich Hefen
und Schimmelpilzen.

Ergebnisse der Rückstandsanalysen

Der Rückstands-Nachweis von Medikamenten, Antibiotika, Mycotoxinen, Schwerme
tallen und Umweltgiften von 268 Eiern, 223 Futter- und 111 Wasserproben verläuft
generell negativ. Spuren eines früheren Medikamenteneinsatzes bei einem Betrieb
konnten noch nach Wochen nachgewiesen werden. Dies entspricht einer Medikamen
tation von 6 % der Herden und bestätigt eine Arbeit von MATfER (1988).

Die beiden Batteriehal1jmgen weisen im Vergleich zu den zwei betriebsgleichen Volie
renhaltungen 1.7 mg/m weniger Staub auf. Dementsprechend ist der Keimgehalt der
Stalluftum 0.7 (l.og10) geringer. ImAmmoniakgehalt, in denmikrobiologischenAspek
ten sowie den Rückständen unterscheiden sich die beiden Haltungen nicht.

Bewertung der Haltungssysteme

Es erfolgt eine annähernde Gesamtbewertung der Haltungssysteme mittels Rangierung
und Mittelwertsbildung differenziert nach: Mikroorganismen-Gehalt an den Eiern, in
der Stalluft und im Sedimentstaub sowie der Luftqualität (Staubmenge, Ammoniakge
halt, Temperatur) und der Wirtschaftlichkeit (Mortalität, Boden- und Schmutzeier).

Diese fünf Parameter ermöglichen eine Bewertung der Haltungssysteme mit zuneh
mender Anzahl von Schwachstellen und ergeben folgende Rangierung: Volieren-, Aus
lauf-, Globovolg-Haltung.

Die erkannten Schwachstellen führen zu den nachstehenden Empfehlungen:

Schlussfolgerungen für den Stallbau und die Planung
• Porendecken und tiefere Temperaturen (im Winter) verbessern die Luftqualität.
• Ammoniak lässt sich durch wöchentliches Entfernen des Kotes aus dem Stall

wirksam reduzieren.
• Abrollnester bringen keine hygienischen Vorteile und eignen sich schlecht bezüg

lich des Legeverhaltens.
• Scharräume müssen möglichst gross sein, einen rauhen Untergrund aufweisen, mit

Tageslicht breit ausgeleuchtet und mit Kisten zum Sandbaden versehen werden.

Schlussfolgerungen für die HühnerhaItung
• Der Pflege der Einstreue (Erneuerung, Trockenheit) ist grosse Aufmerksamkeit

zu schenken. Ein spezielles Sandbad (Staubbad) sollte bereitgestellt werden.
• Abgedunkelte, gut gewartete und eingestreute Nester gewährleisten eine artge

mässe Eiablage und eine gute hygienische Eiqualität.
• Die Gestaltung und Pflege derAusläufe (überdachterAllwetterplatz, drei beschat

tete Schläge) sollten in den meisten Fällen verbessert werden.
• Natürliche Uchtverhältnisse und Temperaturschwankungen stimulieren das Ver

halten sowie die Resistenz der Tiere und reduzieren damit die Krankheitsgefahr
auch bei hoher Leistung.
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FACfORS AFFECTING POULTRY·HOUSE HYGIENE AND THE HYGIENIC

QUALITYOFEGGS IN ALTERNATIVE SYSTEMS FORFARMING LAYlNG HENS

A large number ofnew systems for the intensive farming oflaying hens have been tested
under practical conditions in Switzerland since the beginning of the nineteen-eighties.
These are intended to replace conventional battery farming. The purpose of this study
was to investigate lmown or alleged weaknesses of these methods (quality of poultry
house air, hygienie status and use of drugs), as regards quantity, causes, kinetics and in
fluence on the hygienic status of the eggs.

Air quality was measured for a week at a time at three different times of the year at
12 poultry farms with a total of 16 poultry-house units (4 Globovolg, 5 aviary, 5 straw
yard systems and 2 battery houses in 2 aviary systems). At 6 locations in each poultry
house (2 over the scratching floor, 2 over the dung grid, 2 in the nesting area) a mobile
measuring station continuously measured the dust content using a scattered light
method, the ammonia content using the infrared method, as weIl as the temperature and
humidity of the air in the poultry house. The total number of micro-organisms, the
number ofyeasts/mould and coli types ofmicro-organisms in poultry-house air were also
measured once a week using the sampling method.

The hygienic status of the farming methods was also ascertained once during each week
of measurement on the basis of the concentration of micro-organisms on the eggshell
surfaces, the feedstuffs, the sedimentary dust, the littering material and the droppings.

Analyses of the eggs, the feedstuffs and the drinking water for residues were performed
at two-weekintervals by the Zurich Cantonal Laboratoryto checkon the use ofany drugs.

The entire measuring programme lasted from August 1986 to July 1987.

Results oC air quality measurements

The following average levels were measured over all three measuring weeks:

Dust
Ammonia
Temperature
Humidity
Micr<H>rganisms log10

straw-yard
3.7mg/m3

13ppm
15.6°C
75%

3.4CFUIl

Globovolf
6.2mg/m
21ppm
18SC
69%

2.9CFUIl

aviary
5.1mg/m3

7.4ppm
18.4° C
65%

3.0CFUIl

The analysis of variance of the results reveals the following influencing factors:

• there are large, significant differences between the farming systems as regards dust,
ammonia, temperature and humidity; the measurement week had little effeet on
dust, but strong influence on ammonia; the measurement location is unimportant.

• the ventilation systemscause large, significant differences in the case of dust, tem
perature and humidity, but are of less importance in the case of ammonia.

• there are differences between nest types as regards dust; the major effect ofwinter
is noticeable in the case of ammonia.

• temperature as a regulating variable for ventilation affects dust and ammonia
content; moisture binds the dust in the littering material,

• there is no significant difference in poultry-house air between the farming system
as regards total number of micro-organisms and coli types ofmicro-organisms; the
straw yard system records a yeast/mould content three times as high as the other
two systems.
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Results of the microbiological studies

There is no statistical difference between the microbiological quality of the eggs from
the three farming systems. Nor is it affected by the time of year or the type of nest.

Micro-organism levels are recorded in tables 25 - 27 (pp. 121- 123); differences between
the farming systems are small.

The high micro-organism content of the droppings does not affect the hygienic quality
of the eggs. The quality of feedstuffs is significantly lower in winter, especially as regards
yeasts/moulds.

Results ofresidues analyses

, Detection of residues of drugs, antibiotics, mycotoxins, heavy metals and environmen
tal toxins in measurements on 268 eggs, 223 feedstuffs and 111 water sampies was gene
rally negative. Evidence of the previous use ofdrugs couls still be detected several weeks
later. This corresponds to the use of drugs in 6% of farming operations and confirms a
study cunducted by MATIER (1988).

The two batteryunits recorded 1.7 mglm3 less dust than the two aviaryunits on the same
farm. In line with this, the microbe concentration in the air is 0.7 (1og10) lower. There is
no difference between the two methods in ammonia content, in microbiological aspects
and in residues.

Rating of the Carming methods

An approximate overall rating of the farming methods is carried out by means ofranking
and averaging, differentiating in respect of: micro-oranism levels on the eggs, the
poultry-house air and the sedimentary dust; air quality (dust level, ammonia content,
temperature); economy (mortality, dropped and soiled eggs).

These five parameters permit a rating of the farming methods with an increasing number
ofweaknesses and result in the following ranking: aviary system, straw-yard system, Glo
bovolg system

The weaknesses ascertained in this way result in the following recommendations:

Conclusions Cor poultry-house construction and planning
• Porous ceilings and low temperatures (in winter) improve air quality.
• Ammonia can only be reduced effectively by weekly removal of dung from the

poultry-house.
• Rolling nest-boxes offer no hygienic advantages and are a drawback in respect of

behaviour.
• Scratching floors must be as large as possible, have a rough surface, be weIl illumi

nated with natural light and be provided with boxes for sand baths.

Conclusions Cor poultry Carming
• Close attention must be paid to littering material (replacement, dryness). A special

sand bath (dust bath) must be provided.
• Darkened, well-maintained and littered nests ensure naturallaying and good, hy

gienic egg quality.
• Design and care of straw yards (covered, all-weather areas, three coops in the

shade) should be improved in most cases.
• Natural light and temperature fluctuations stimulate the behaviour and the resi

stance of animals, thus reducing the risk of disease even at high levels of produc
tivity.
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