
 

 

 

 

+++ TLLLR informiert +++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kalenderwoche 2020 

 
Qualität der Stallluft beeinflusst Tierwohl und -leistung 

Dr. Simone Müller 

 
Die Qualität der Stallluft beeinflusst sowohl die Gesundheit als auch das Wohlbefinden der Nutztiere und hat 
damit einen (in)direkten Einfluss auf die Leistung. Die Stallklimatechnik soll optimale Verhältnisse mit ange-
passtem Luftmassenaustausch möglichst unabhängig von der Witterung gewährleisten, wobei die Qualität der 
Stallluft u.a. wesentlich durch die Konzentrationen von Kohlendioxid und Ammoniak im Tierbereich beeinflusst 
wird. Die Konzentration sollten dauerhaft laut gültiger Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 20 ppm Ammo-
niak und 3.000 ppm Kohlendioxid im Aufenthaltsbereich der Schweine nicht überschreiten. Die vorhandene 
Stallluftkonzentration ist eine Funktion des Lüftungssystems, der Belegungsdichte der Tiere sowie der Aktivität 
der Tiere in Zusammenhang mit der Lüftungsrate. 
 
Kohlendioxid, eine chemische Verbindung aus Sauerstoff und Kohlenstoff, ist ein saures, farbloses und gut 
wasserlösliches Gas, das in der natürlichen Atmosphäre der Luft mit ca. 400 ppm enthalten ist. In Ställen wird 
es durch die Atemluft der Tiere akkumuliert. Eine erhöhte Kohlendioxidkonzentration der Stallluft scheint vor-
rangig als ein potenzierender, indirekter Faktor bei der Entstehung von Lungenschäden zu wirken. Vorder-
gründig ist er der Hauptindikator für die Qualität der Stallluft in Verbindung mit einem funktionierenden Lüf-
tungssystem und so werden weitere Klimafaktoren beeinflusst. 
 
Ammoniak, eine stechend riechende, farblose und wasserlösliche Verbindung aus Wasserstoff und Stickstoff, 
die zu Tränen reizt, entsteht beim enzymatischen Abbau des im Kot enthaltenen Harnstoffs durch die Urease 
des Harns. Hohe pH-Werte begünstigen die Ammoniakbildung. Zusätzlich beeinflusst die Tiefe des Gülleka-
nals und der Abstand zwischen der Oberfläche der Gülle und den Spaltenböden sowie Luftbewegungen über 
der Oberfläche des Güllelagers als auch die Temperatur der Gülle die Verdunstung von Ammoniak. Erhöhte 
Konzentrationen in der Stallluft verursachen Husten, Niesen, Speichelfluss sowie Bindehautentzündungen, die 
mit einem vermehrten Tränenfluss einhergehen. Erste Anzeichen sind schwarze Flecken im Augenwinkel. Die 
Größe der Flecken (sog. Tränenspuren) sind direkt proportional zur Ammoniakbelastung. Durch die Reizung 
und Entzündungen der Atmungsorgane reduziert sich die natürliche Fähigkeit zur Selbstreinigung, was eine 
stärkere Besiedlung der Lungen mit Bakterien begünstigt. Eine höhere Ammoniakbelastung in Kombination 
mit Staub und Keimen bzw. Endotoxinen besitzt damit eine negativ potenzierende Wirkung auf die Atemwegs-
gesundheit. Nach Erhebungen in Praxisbetrieben führten erhöhte Ammoniak- sowie Kohlendioxidwerte bei 
Mastschweinen zu signifikant höheren Pneumoniebefunden. Beschrieben werden auch erhöhte Immunreakti-
onen bei Absatzferkeln. Damit im Zusammenhang sind ebenso Leistungsbeeinträchtigungen (Wachstum, Fut-
teraufnahme und –verwertung) nicht auszuschließen. Diese können selbst bei recht moderaten Ammoniak-
konzentrationen auftreten, wenn sie mit anderen Belastungssituationen (z.B. Streptokokkeninfektionen) zu-
sammen treffen. Selbst Verhaltensänderungen wie erhöhte Tieraktivitäten oder Lethargie wurden beobachtet. 
In Wahluntersuchungen bevorzugen Schweine ammoniakarme bzw. -freie Zonen. Direkte Messungen der 
Schadgaskonzentrationen können über die temporären Gehaltswerte der Stallluft an Kohlendioxid, Ammoniak 
im Tierbereich informieren. Verlässlichere Informationen erfordern permanente Langzeitmessungen. 
 


