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Das Seminar stand unter dem aktuellen 

Thema „Die langlebige Sau“. Die im 

Schreiben vom 20. September 2017 an 

die Mitglieder mitgeteilten Betriebs-

zweigergebnisse der rheinischen Fer-

kelerzeugerbetriebe vermittelten die im 

Wirtschaftsjahr (WJ) 2016/2017 erziel-

ten biologischen Leistungen. Im Ver-

gleich zu den Vorjahren hielt die positi-

ve Entwicklung bei den produktivitäts-

bestimmenden Kennzahlen, die sich 

aus der Zahl der Ferkel je Wurf, je Sau 

und Jahr sowie je Sau und Leben erge-

ben, an. Die Tabelle links enthält hierzu 

ausgewählte, vorläufige Angaben.

Die Wurfleistungen konnten bei den 

Jung- und Altsauen gleichermaßen ge-

steigert werden. Daraus resultierte bei 

den identischen Betrieben ein bemer-

kenswerter Anstieg um +0,5 abgesetzte 

Ferkel je Sau und Jahr und die Lebens-

aufzuchtleistung konnte erstmals auf 

über 70 aufgezogene Ferkel je Sau und 

Leben, nämlich auf 71,15 Stück, erhöht 

werden. Zugleich wurde vermerkt, dass 

es, insbesondere bei den Erstlingssau-

en und der Gruppe der „Primiparen“, 

also denjenigen Sauen nach dem Abset-

zen ihres ersten Wurfes,  noch Reserven 

bezüglich der weiteren Leistungsent-

wicklung gibt. Sie betreffen vornehm-

lich die Erhöhung der Abferkelrate und 

die Verbleiberate bis zum Höchstleis-

tungsalter, welches vom dritten bis 

fünften Wurfzyklus erreicht wird. Die 

im Herdendurchschnitt erzielten Abfer-

kelungen in % der Belegungen betrugen 

85,04 %; sie unterscheiden sich signifi-

kant zwischen Jungsauen, belegt zum 

ersten Wurf, Abferkelrate 82,4 %, und 

Primiparen (AFR = 82,8 %) einerseits 

sowie Sauen der Wurfziffern 3 bis 7, die 

3 bis 4 % darüber lagen.

 ▶ Hochleistungssauen sind 
anspruchsvoll

Aus den mitgeteilten Betriebszweiger-

gebnissen wurde gefolgert, dass die 

Jungsauenintegration und die Sauen 

nach dem ersten Wurf hier immer noch 

die größten Probleme bereiten. Die mo-

dernen Hochleistungssauen benötigen 

optimale und konstante Haltungs- und 

Umweltbedingungen. Eine sorgfältige, 

betriebsindividuell abgestimmte Ein-

gliederungsstrategie ist hier unver-

zichtbar.

Jungsauenmanagement 
weiter vervollkommnen
Die biologischen Fortpflanzungsleistungen in den rheinischen Ferkelerzeugerbetrie-

ben zeigen eine anhaltend positive Entwicklung. Reserven gibt es bei den Jung sauen. 

Auf einem Feed-First-Seminar am 17. Oktober wurden dazu wertvolle Ratschläge ver-

mittelt, die Johannes Hilgers, REMS e. V., für Sie zusammengefasst hat. 

 ▶ Biologische Leistungen in rheinischen Sauen-
herden im Wirtschaftsjahr 2016/2017 

Kennzahl WJ 

2016/2017

Differenz 

zum Vorjahr

Ausgewertete Betriebe 110

mittlerer Sauenbestand (Stück) 254

Umrauscher (%) 11,31 – 0,22

Abferkelungen zu Belegungen (AFR) 85,04 % 0,12 %

lebend geborene Ferkel je Wurf 15,04 0,3

abgeschlosssene Würfe/Sau und Jahr 2,36 – 0,02

abgesetzte Ferkel/Wurf 12,88 0,31

abgesetzte Ferkel je Sau und Jahr 30,42 0,47

Lebensaufzuchtleistung 71,15 1,56

Quelle: Rheinischer Erzeugerring für Qualitätsferkel e. V., Viersen 

Im Rahmen der Ringberatungen sollten bei der Analyse und Festlegung weiterer Maßnahmen 

zur Vervollkommnung des Herden- und Fortpflanzungsmanagements die auf dem Seminar 

genannten Kriterien beachtet werden.
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Für letztere können neben den hierzu-

lande vorliegenden Beratungsempfeh-

lungen zugleich auch die im internatio-

nalen Maßstab vermittelten Ergebnisse 

aus Wissenschaft und Praxis hilfreich 

sein. Dazu wurden interessante Resul-

tate von Studien sowie aus nordameri-

kanischen Farmen vorgetragen. Die For-

schungskoordinatorin für Schweine-Re-

produktion und Aufzucht der renom-

mierten Universität Alberta (Kanada), 

Jennifer Patterson, sprach darüber, wo-

rauf es bei der Selektion, Aufzucht und 

ersten Zuchtbenutzung der Remontetie-

re im Hinblick auf hohe Erstabferkel-

leistungen und Verbleiberaten (= lange 

Nutzungsdauer) aus reproduktionsbio-

logischer Sicht ankommt. Als Ziele be-

nannte sie:

 ● über 93 % Abferkelquote für Parität 

(Wurfnummer) 1

 ● mindestens 15,5 geborene Ferkel im 

ersten Wurf

 ● über 87 % abgesetzte von den gebo-

renen Ferkeln im ersten Wurf

 ● über 75 % der erstbelegten Jungsau-

en mit dritten Würfen und über 

60 % mit sechs Würfen.

Als Faktoren, die die Nutzungsdauer 

und Lebensleistung (LL) der Zuchtsau-

en begrenzen, wurden Fruchtbarkeits-

störungen benannt; sie machen 40 bis 

65 % der Merzungen aus. 42 % der Ab-

gangsursache Unfruchtbarkeit entfallen 

nach Angaben der Autorin auf die Kate-

gorie der Jungsauen. 

 ▶ Auswahlkriterien für die 
Zucht

Es wurde für die Auswahl der weibli-

chen Zuchtferkel und Jungschweine für 

die Bestandsremontierung eine Stu-

fenselektion unter Einbeziehung folgen-

der Kriterien vorgeschlagen:

 ● Im Abschnitt von der Geburt bis 

zum Absetzen: Tadelloses Funda-

ment, mindestens 14 funktionstüch-

tige Zitzenanlagen, Freisein von 

Rupturen (Zerreißungen) sowie von 

Hernien (keine Brüche), gute Wachs-

tumsleistung; Beachtung des Ge-

burtsgewichtes (GG) und Herkunfts-

wurfes (HW); 

 ● Bezüglich Geburtsgewicht: Einzel-

tiergewicht über 1,1 kg; ausgegliche-

ne Wurfmasse des Muttertieres. 

 ● Bezüglich Herkunftswurf: Erfas-

sung des Geschlechterverhältnisses, 

keine Zuchtferkel nur aus Würfen 

mit überwiegendem Männchen-An-

teil

 ● Im Abschnitt bis etwa 140. Le-

benstag (LT): Zuwachs von 0,6 kg/

Tag

 ● Im Abschnitt 160 bis 190 Lebens-

tage: Gezielte Kontaktierung mit ge-

eignetem Stimuliereber zur Anre-

gung des Pubertätseintrittes. Ziel: 

80 % brünstige (östrische) Tiere in 

28 Tagen. Diejenigen Probanden oh-

ne Eberreaktion (= zurückgestellt oh-

ne Zyklus) werden biotechnisch be-

handelt – Präparat PG 600 (Kombi-

nationspräparat aus equinem und 

humanem Choriongonadotropin = 

eCG/hCG; fragen Sie Ihren Tierarzt). 

Tiere ohne Reaktion werden gemerzt. 

 ● Hinwirken auf einen guten Körperzu-

stand und sexuellen Reifegrad der 

Remontetiere. Die Berücksichtigung 

des Alters allein genügt nicht. In den 

rheinischen Ferkelerzeugerbetrie-

ben beträgt das durchschnittliche 

Erstbelegungsalter der Jungsauen 

252 Tage. 

Als weitere einzeltierbezogene Aus-

wahlkriterien sollten nach den kanadi-

schen Vorgaben hinzukommen:

 ● Erstbelegung (EB) im zweiten oder 

dritten Östrus; sowohl EB im 1. Öst-

rus (Pubertätsbrunst) als auch im 

vierten Östrus schnitten bezüglich 

AFQ und Ferkelzahl/Wurf signifikant 

schlechter ab.

 ● EB-Körpermasse: Spanne von 135 

bis 150 kg; als Wachstumsrate der 

Remontetiere bis EB und die Spanne 

von mindestens 600 g und maximal 

790 g/Tag angegeben.

Die Rückenspeckdicke (RSD) sollte bei 

Zuchtbenutzungsbeginn über 16 bis ma-

ximal 22 mm (Richtwerte) betragen.  ◀

Chinesische Fachbesucher in Ochtendung

Die Globalisierung großen Stils ist jetzt 

auch im Rheinland angekommen: Der 

südchinesische Erzeuger Wen’s Food-

stuff Group, der letztes Jahr 17 Mio. 

Schweine produzierte und die Produk-

tion auf 27,5 Mio. steigern will, verfolgt 

infolge fallender Weltmarktpreise für 

Schweinefleisch eine Qualifizierungs- 

und Veredlungsoffensive in Produktion 

und Marketing – weil eben auch die 

Chinesen die westliche Produktpalette, 

wie Qualitätsschinken oder Burger-

fleisch, zunehmend zu schätzen wis-

sen. Und wo könnte man sich über qua-

lifizierte Schweineproduktion besser 

informieren als im Rheinland? Johan-

nes Hilgers, Schweinevermarktung 

Rheinland w.V., zeigte der Delegation 

aus dem Reich der Mitte einen ausge-

zeichneten Betrieb: Den Betrieb von 

Familie Gilbert Offergeld in Ochten-

dung. Die anschließend strahlenden 

Gesichter der Gäste sagen alles zum 

Ergebnis des Besuches. ◀
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