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Gefieder einer Legehenne vor der Mauser, dasselbe Huhn nach der Mauser:

Quelle: E. Zeltner; www. orgprints.org/6458; DGS 9/2005 (S. 46-47)

Mauser (Ekdysis)

= Federwechsel,
physiologischer Vorgang bei allen Vögeln



Warum mausern Vögel?

Federn bestehen aus totem Material (Keratin).

Abnutzungserscheinungen (mechanische und witterungsbedingte Einflüsse / Schäden) 

können deshalb nicht heilen / „repariert“ werden.

► „abgenutzte“ Federn müssen regelmäßig erneuert werden!



Fun-Facts

Ein Huhn hat ca. 8.000 bis 12.000 Federn – je nach Rasse und Größe.
(Bei einem Bresse-Hähnchen zählte der Halter zur Schlachtung die gerupften Federn: 6.636 Stück.)

Federn machen 3 – 4 % des Körpergewichts eines Huhns aus.

Sie bedecken den Vogelkörper nicht gleichmäßig, sondern sind in Federfluren 

angeordnet ( Federraine = federfreie Streifen). (gilt nicht für Kükenflaum)

Es gibt Daunen / Dunen (Flaumfedern) und Konturfedern,

Deckfedern, Schwanz- und Steuerfedern,

Puderfedern und Fadenfedern,

Klein- und Großgefieder.

Hühnerfedern und –daunen sind flacher als Enten- oder Gänsefedern, deren 

gebogene Kiele durch ihre Spannkraft die für Kissenfüllungen entscheidende 

Elastizität erzeugen.

Hühnerfedern werden zu Federmehl verarbeitet und in der Tierfutter- und 

Düngemittelproduktion eingesetzt.



✓ Wärmeisolation

✓ Schutz der dünnen Vogelhaut vor Verletzungen

✓ Fortbewegung, Flugvermögen (Aerodynamik, Flugmechanik)

✓ Schutz des Körpers vor Feuchtigkeit / Nässe

✓ Signalgebung (Färbung) 

✓ Tarnung

Gefiederpflege ist (überlebens)wichtig!

Quelle: provieh.de

Funktionen des Federkleides
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Was passiert bei der Mauser?

https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/b-17-1_feder-und-flug.pdf

Alte werden durch nachschiebende Federn aus den Follikeln geschoben,

sie fallen aus.   ↔ Ausgezupfte Federn werden durch neu wachsende ersetzt.

Der Wechsel einzelner Federn erfolgt in einer für die Vogelart typischen Reihenfolge bilateral symmetrisch.

Federwachstum:

Federausfall:



Was passiert (noch) bei der Mauser?

Auch andere epitheliale (Haut-)Strukturen regenerieren während der Mauser.

Schnabel und Ständer färben sich kräftiger.

Die Legetätigkeit wird eingestellt,

der Kamm bildet sich zurück und 

der Legeapparat „regeneriert“ sich.



Mauser vor 100 Jahren:

erschienen 1921

„Wohl ist mit dieser Periode eine Kräfteabnahme verbunden, weil 

alles zur Neubildung der Federn absorbiert wird. In dieser Zeit 

muss man durch ein gutes, nahrhaftes Futter nachhelfen und auch 

nicht zu knapp füttern, damit die Hühner nicht zu sehr geschwächt 

aus der Mauser hervorgehen.“



Federbildung & Ernährung

Aminosäuren:

Vitamine, Mineralstoffe:

Für eine „gesunde“ Federbildung muss der Bedarf an Aminosäuren 

(insbesondere Cystin/Methionin, Serin und Prolin) gedeckt sein.

Vitamin E (Regulierung des Hormonstoffwechsels)

Vitamin A (Epithelschutz)

Vitamin B6 (Aminosäurestoffwechsel)

Biotin

Zink

…

MAUSER-Paket der Taubenklinik:

Quelle: taubenklinik-shop.de

Federn bestehen zu über 90 % aus Protein (v.a. Keratin).



Erstlingsgefieder (Daunen)

2. FederngenerationV (3.-5. LW) 

JungtiergefiederT (8.-9. LW)

adultes FederkleidT (13.-15. LW)

jährliche MauserV (ca. 18 Mon.)

die Mauser beim Huhn:

Quelle: huehner-tv.de

Quelle: huehner-info.de

Quelle: lachshuhnzucht-herne.com

T) Teilmauser
V) Vollmauser



Was löst die Mauser aus?

physiologische
(„normale“) 

V

bei wild lebenden Vögeln / in der „freien“ Natur:

➢ Abschluss des Brutgeschäfts

➢ abnehmende Tageslichtlänge

➢ reduziertes Nahrungsangebot? 

➢ wachstumsbedingter, altersabhängiger Gefiederwechsel

bei Jungtieren:



Halsmauser (Teilmauser)

• in Auslaufhaltung (große Hitze, langer Lichttag)

• nach Umstellung in den Legestall

• nach Impfungen

• bei Gesundheitsstörungen, Parasitenbelastung

• nach Stress-Situationen

• …

in der Legehennenhaltung anzutreffende Mauserarten :

➢ situationsabhängig:

nicht zwingend mit (erkennbarem) Einbruch der Legeleistung!

• Fütterungsmängeln (Mangel an essentiellen Nährstoffen, Futter-/Wassermangel)

• abnehmender Tageslichtlänge, geringerer Lichtintensität

• Mängeln im Stallklima

• …

Teilmauser kann auch auftreten bei:



Schock-, Schreckmauser
spontaner, plötzlicher Ausfall von Federn einer oder mehrerer Federfluren

(meist Steuerfedern und Konturfedern der Unterseite)

• Beutegreifer

• Impfungen (Handling)

• Temperaturextreme

• Rangordnungsauseinandersetzungen

• …

➢ in Zusammenhang mit plötzlichen 

Stresssituationen:

kann mit Legeleistungseinbruch verbunden sein!

in der Legehennenhaltung anzutreffende Mauserarten :



Brutfleck
(Teilmauser am Bauch brütender Vögel)

intensivierte Wärmeübertragung

auf das Gelege 

an besonders gut durchbluteter,

federfreier Hautstelle

➢ mit Legebeginn

bei legenden Hennen “normal”

in der Legehennenhaltung anzutreffende Mauserarten :



erschienen 1953

… vor 70 Jahren:

in der Legehennenhaltung anzutreffende Mauserarten :



Induzierte Mauser

gezielte Einleitung der physiologischen jährlichen Mauser
(Vollmauser)

➢ Erneuerung des Gefieders & Lege“-Pause“ zur Regeneration des 

Organismus nach längerer Legeperiode sind empfehlenswert

➢ „natürliche“ Trigger, um die physiologische Mauser auszulösen, fehlen 
(Ende des Brutgeschäfts, abnehmende Tageslichtlänge, reduziertes Nährstoffangebot)

➢ gezieltes Auslösen ermöglicht kontrollierten und synchronisierten 

Ablauf der Mauser in der Herde

Warum wird das gemacht?

längere Nutzungsdauer: große Eier und

geringere Kosten (weniger Junghennen),

weniger „Bruderhähne“ fallen an (Ressourcenschonung)

in der Legehennenhaltung anzutreffende Mauserarten :



Induzierte Mauser
gezielte Einleitung der physiologischen jährlichen Mauser

(Vollmauser)

• Mauser wird forciert, abrupt ausgelöst, ohne „natürliche“ Trigger

(vergleichbar Hals- oder Schockmauser)

• gesteuerter, beschleunigter Ablauf der Mauser

• zeitgleiche Mauser bei allen Tieren der Herde

Unterschiede zur physiologischen Mauser:

➢ Synchronisation ist notwendig, um in einer Herde für alle Hennen 

einheitliche Rahmenbedingungen während der Mauserphase 

(Nährstoffversorgung, Lichtregime) zu schaffen

➢ stärkere Belastung des Organismus anzunehmen ???

➢ Effekt der „Zwangsmauser“ identisch mit natürlicher Mauser ???



Induzierte Mauser

1. Auslösen der Mauser:

durch: Reduktion der Tageslichtlänge, Lichtintensität

qualitative und quantitative Futterrestriktion

wenn die Eiablage vollständig eingestellt ist:

2. Unterstützung der Regeneration:

Reduktionsphase

Aufbauphase

Wie lange dauert es, bis die Hennen wieder „voll“ legen?

➢ je nach Mauser“regime“

➢ je nach Herdengesundheit, Leistungsniveau der Herde

➢ je nach Genetik / individueller Henne



Mauser

– Was bedeutet das für die Legehenne?



Reduktionsphase

STRESS:
anderer Tagesablauf

Hunger

Stoffwechselumstellung, Gewicht ↓↓

Immunsuppression

Kannibalismusrisiko ↑

…



Aufbauphase

Regeneration:

körpereigene Nährstoffreserven ↑ 

Federwachstum

Legepause mit Regeneration des 

Legeapparates

Legetätigkeit ↑

…



Induzierte Mauser

Vorteile Nachteile

• verkürzte „natürliche“ Mauser durch 

Synchronisation

• längere Nutzung der Hennen = geringere 

anteilige Hennenkosten je Ei

• leichter Anstieg der Legeleistung

• größere Eier (im Vgl. zu jungen Hennen)

• bessere Eiqualität als vor der Mauser

• Behandlungen mit Wartezeit sind ohne Produktions-

ausfall möglich

• Stress für die Hennen (tierschutzrelevant?)

• nicht alle Stallplätze nach der Mauser 

genutzt (wg. Abgängen)

• vorübergehend keine Eiproduktion

• während der Mauser sind Hennen weniger 

widerstandsfähig, anfällig für Infektionen



Während der Mauser ist der Vogel weniger widerstandsfähig und damit stärker 

infektionsgefährdet.

Was ist aus tierärztlicher Sicht zu beachten?

(1) nur gesunde Herden mausern:
keine erhöhten Verluste,

dem Alter entsprechend „normale“ Legeleistung,

Körpergewicht, Uniformität den Normwerten entsprechend

kein Parasitenbefall (Würmer, Milben)

(2) während der Mauser auf optimale Haltungsbedingungen achten:

Stallklima

Einstreuqualität

Hygiene

Beschäftigungsmaterial

(3) intensive Tierkontrollen während der Mauser
(insbesondere in der Reduktionsphase!)

(4) bei erhöhten Verlusten (> 0,2 %/Wo.) unverzüglich den Tierarzt hinzuziehen

Vorbereitung & Durchführung der Mauser:



Was ist aus tierärztlicher Sicht zu beachten?

Von einem zu starken Gewichtsverlust erholen sich die Hennen womöglich nicht 

mehr.

(8) Fütterung nicht zu stark und nicht zu lange einschränken

(9) Gewichtskontrollen während der Mauser:
max. 20-25 % Gewichtsverlust bei akzeptabler Uniformität

Vollständiger Nahrungsentzug belastet den Organismus, insbesondere die 

Darmgesundheit.

(5) keine langen Nüchterungsphasen, kein vollständiger Futterentzug über Tage!!!
(Sie „destabilisieren“ den Verdauungstrakt und begünstigen die Vermehrung von Krankheitserregern, 

z.B. Campylobacter, Salmonellen)

(6) „ausreichend“ Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente in der Ration

(7) sicherstellen, dass alle Hühner Futter aufnehmen

Vorbereitung & Durchführung der Mauser:



(11) fehlende Hennen nicht durch Nachsetzen ergänzen!

(12) bei Mauser im Winter: Temperaturkontrolle im Stall

Was ist aus tierärztlicher Sicht zu beachten?

Impfprogramme sind auf die Dauer einer Legeperiode ausgelegt.

In der 2. Legeperiode sind nicht alle Stallplätze „belegt“.

(10) mit dem Tierarzt das Impfprogramm für die 2. Legeperiode planen und 

während der Mauser damit beginnen:
Newcastle Krankheit (ND)

Salmonellen (SE)

Infektiöse Bronchitis (IB)

…

Vorbereitung & Durchführung der Mauser:



Können die Hennen durch Ergänzungsfuttermittel 
o.ä. unterstützt werden?

… während der Mauser:

❖ Muschelkalk, Grit: unbegrenzte Aufnahme sollte immer möglich sein

❖ Magensteine: „muss“, wenn Getreidekörner eingesetzt werden

Grundsätzlich sollte jedes angebotene Alleinfuttermittel den Bedarf 

der Hennen an Nährstoffen erfüllen.

 Auch während der Mauser sollte die Rationsgestaltung sich nach den Bedürfnissen der 

Hennen richten. (spezielle Futtermischungen?)

Der Einsatz von Vitaminen, Mineralstoffen o.ä. über die Tränke sollte nicht 

zum Standard-Mauserkonzept gehören,

sondern in Abhängigkeit des Zustands der Herde kurzzeitig eingesetzt werden, 

sobald ein Mangel  der ein erhöhter Bedarf vorliegt.



Quelle: DGS Magazin 26/2016, S. 35

Beispiel:   Legepausenfutter auf der Basis von Weizenkleie, angereichert mit 

Vitaminen und Mineralstoffen
(Mauserprogramm im Test an der HU Osnabrück, gemeinsam mit R. Pottgüter, 2016)



Wann sollten die Hennen geimpft werden?

tierärztliche Maßnahmen während der Mauser:

➢ wenn keine (starke) Immunsuppression mehr zu erwarten ist

= in der Aufbauphase 

➢ wenn die Zulassungsbedingungen des Impfstoffes es erlauben:

Salmonellen-Impfstoffe:

„Nicht während der Legeperiode und innerhalb von 3 Wochen vor Legebeginn anwenden.“

Wogegen sollten die Hennen geimpft werden?

✓ Newcastle Disease (Impfpflicht!)

✓ Salmonella Enteritidis (wg. Bekämpfungsmaßnahmen bei Infektion)

& … (je nach Infektionsdruck)



tierärztliche Maßnahmen während der Mauser:

Können / sollten die Hennen entwurmt werden?

konv. Produktion: vor Mauserbeginn

ökolog. Produktion: in der Legepause (wg. Wartezeit auf die Eier)

➢ bei (nachgewiesenem) Wurmbefall (Untersuchung von Sammelkotproben)

➢ zeitgleich zur Behandlung: Ausmisten, ggf. Auslaufpflege

Sollten Therapien, die mit einer Wartezeit für 
Eier verbunden sind, während der Mauser 
durchgeführt werden?

Kranke Herden mit Therapiebedarf dürfen nicht gemausert werden!



… während der Mauser:

… Federn, Federn, Federn …

➢ aus den Trögen entfernen

➢ verhindern, dass sie aus dem Stall in die Umwelt gelangen

➢ Federfressen ?



Induzierte Mauser

Eine Mauser mit komplettem Futter- und / oder Wasserentzug sowie 

vollständiger Verdunklung ist tierschutzrechtlich unzulässig!

Was ist aus rechtlicher Sicht zu beachten?

Tierschutzgesetz

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung



Zusammenfassung

❖ bei (sehr) langer Nutzungsdauer eine Mauser einplanen
(für eine Nutzung der Hennen über mehr als 2 Legeperioden liegen keine Erfahrungen vor)

❖ geplante Mauser mit Tierarzt absprechen
(Nachimpfungen einplanen)

❖ nur gesunde Herden mausern

❖ kein vollständiger Futterentzug, keine vollständige Verdunklung,
Wasser „satt“ anbieten

❖ intensive Tierkontrollen während der Mauser
(Gewichtsverlust kontrollieren)

Legehennen wechseln jährlich ihr Gefieder (Mauser).

Um den Bedürfnissen aller Hennen einer Herde gerecht zu werden, muss dieser 
Prozess durch gezielte Steuerung harmonisiert werden (induzierte Mauser).

Auch bei identischer Steuerung kann die Mauser in jeder Herde anders verlaufen. 
Intensive Tierkontrollen mit ggf. Anpassungen des Mauserprogramms sind deshalb 
notwendig, um die Mauser effektiv und tierorientiert durchzuführen.

Was grundsätzlich zu beachten ist:


