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Im Wirtschaftsjahr 2019/20 rechneten die beiden Erzeu-
gerringe für Qualitätsferkel und Mastschweine für beide 
Sparten die höchsten je ermittelten Deckungsbeiträge aus. 
Ausnahmsweise passte es für beide Produktionsschienen – 
meistens reicht es ja für beide nicht. Ein niedriges Angebot 
und ein florierender Asienexport waren die Treiber guter 
Preise.

Und dann ging es Schlag auf Schlag gegen unsere Schwei-
neproduzenten. Corona und Arbeitsschutzmaßnahmen 
führten zu vorübergehenden Schlachtbetriebsschließun-
gen und niedrigeren Schlacht- und Zerlegezahlen. Die Prei-
se sanken, Mastschweine konnten nicht oder erst mit ho-
hen Gewichten geschlachtet werden. Mastabteile wurden 
nicht frei, Ferkel lagen mit Gewichten bis über 50 kg in den 
Flatdecks. Ab Spätsommer zeigte sich dann auch noch ASP 
bei Wildschweinen im deutschen Osten. Der gesamte Dritt-
landsexport brach zusammen.

Der 25 kg – Ferkelpreis sank auf 22 EUR; der Schweinepreis 
auf 1,19 EUR. Viel zu schwere Partien erzielten unter dem 
Strich nicht einmal mehr 1,00 EUR/kg.

Hinzu kam die Kastenstandsentscheidung und der Ausstieg 
aus der betäubungslosen Kastration; und die Dünge-VO 
ist noch nicht umgesetzt. Zum Jahresende 2021 – bei der 
Novemberviehzählung – dürften noch einmal 10% der Sau-
en verschwunden sein. Viele hören auf, die verbleibenden 
stocken ab. Die Schweineproduktion in Deutschland legt 
endgültig den Rückwärtsgang ein. Die TA-Luft wird für wei-
teren Schub sorgen.

Die rheinischen Schweineorganisationen – sowohl in der 
Beratung wie im Verkauf – haben sich behaupten können. 
Aber die Nerven lagen hier oftmals genauso blank wie bei 
den Landwirten mit den zu vollen Ställen.

Nicht vergessen wollen wir auch das Großvieh. Kälberprei-
se auf Niedrigstniveau, Schlachtkuh- und Jungbullenpreise 
im Dauertief – auch bei den Rinderhaltern war 2020 ein 
schlechtes Jahr. 
Die Aussichten für 2021 sind leidlich besser. Die Großvieh-
preise sind schon zum Jahresende 2020 gestiegen. Hinzu 
kommt das knappe Grundfutter aufgrund der erneuten 
Trockenheit.

Die Ferkelnotierungen zogen leicht an; die Abstockung der 
Sauen macht sich bemerkbar. Die Mastschweinepreise ver-
harrten im Januar 2021 noch auf niedrigem Niveau – die 
Schlachtbetriebe konnten den Angebotsüberhang noch 
nicht abbauen.

Viel wird davon abhängen, wann die Corona-Pandemie 
überwunden wird. Hoffen wir auf wieder normalere Zeiten 
ab Frühling/Sommer. Bis dahin gilt es, die Nerven zu behal-
ten. Was leichter fallen würde – wenn wenigstens andere 
Agrarprodukte noch die Kassen füllen könnten. Aber auch 
da wird alles erst besser, wenn Corona überwunden ist.

Die beiden Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Schwei-
nevermarktung Rheinland w.V., sowie die Vorstände des 
Rheinischen Erzeugerrings für Mastschweine e.V. und des 
Rheinischen Erzeugerringes für Qualitätsferkel e.V. bedan-
ken sich bei ihren Aufsichtsrats- und Vorstandskollegen, Ge-
schäftsführern und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit in 
2020.

Weiterhin gilt unser Dank allen Mitgliedern, Lieferanten, 
Kunden und Spediteuren, die unsere Organisation durch 
eine jederzeit konstruktive Zusammenarbeit unterstützt 
haben. Wir bedanken uns auch bei den Institutionen, die 
die Ringberatung und gemeinschaftliche Vermarktung un-
terstützten und förderten. Dies gilt insbesondere für das 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen, welches den Erzeugerring weiterhin finan-
ziell unterstützt, sowie die Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen für die personelle Förderung der Arbeit.

Heinz-Rudolf Hilgers
Aufsichtsratsvorsitzender
der Schweinevermarktung Rheinland w.V.

Rudolf Verhaag
Vorsitzender
des Rheinischen Erzeugerringes für Qualitätsferkel e.V.

Uwe Behnke
Vorsitzender
des Rheinischen Erzeugerringes für Mastschweine e.V.

Was für ein Jahr!

Vorwort
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an Themen in den jeweiligen Jahren aktuell war und die Veredlungsbranche 
bewegt hat.

An diesem Jahresbericht insbesondere mitgewirkt haben:

Johannes Hilgers, Fachberichte und Einwerbung der Anzeigen

Stefan und Junia Gräfen für Gestaltung und Design
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erinnern: Das letzte Wirtschaftsjahr 
war bezüglich der wirtschaftlichen und 
biologischen Kriterien das beste seit 
Beginn der Auswertungen.

Im Wirtschaftsjahr 2019/20 konnte 
der Rheinische Erzeugerring für Mast-
schweine in 133 Betrieben, exakt 
447.436 Schweine auswerten. Das wa-
ren knapp 7.000 weniger als im letz-
ten Jahr. Erstmalig ging die Zahl der 
ausgewerteten Schweine pro Betrieb 
leicht zurück. Was auch mit dem Ausfall 
zweier sehr großer Betriebe zu tun hat. 
Trotzdem, das betriebliche Wachstum 
findet sein Ende.
Die Einstallgewichte waren mit 29,4 kg 
etwas leichter - auf Grund des knappen 
Ferkelangebotes. Dafür legten die Ein-
standspreise gleich um knapp 24 EUR 
auf fast 82 EUR zu. (Tabelle 1)

Auf Grund der um 20 Gramm auf 860 
Gramm erhöhten täglichen Zunahme 

verringerte sich die Mastdauer im Vergleich zum Vorjahr 
um 3 auf 106 Tage. Der Erlös je kg Schlachtgewicht stieg um 
40 Cent auf 2,02 EUR. Bei konstanten Schlachtgewichten 
von 95,9 kg, wurden fast 39 EUR pro Schwein mehr erlöst 
als im Vorjahr. Obwohl in den Auswertungszeitraum noch 
drei Monate Corona-bedingte Schlachthofschließungen fie-
len, stiegen die Indexpunkte/kg noch leicht an, und zwar 
auf 0,9965. Auf Grund recht kontinuierlicher Lieferbezie-
hungen Richtung Fa. Manten und der Westfleisch SCE und 
ausgebliebenen Schlachthofschließungen im Rheinland, 
blieben viele rheinische Mäster von der Übergewichtsprob-
lematik verschont. Zumindest bis Jahresende 2020.

Schon ein wenig verwunderlich: Mit Futterkosten von 61,88 
EUR je Mastschwein, lagen die Futterkosten nur um 15 Cent 
höher als im Vorjahr. Die Futterkosten in EUR/dt blieben 
mit 24,93 EUR konstant. Die Verluste in der Mast gingen auf 
einen Wert von 2,08% leicht zurück.
Unter dem Strich: Ein stolzes Ergebnis mit einem durch-
schnittlichen Deckungsbeitrag von 43,48 EUR, das waren 
14,4 EUR mehr als im Vorjahr. Abzüglich der üblichen Kos-

Rheinische Schweinemast 
im Wirtschaftsjahr 2019/20:
Das waren noch Zeiten!

Ein gutes Jahr

Dr. Frank Greshake,
Schweinevermarktung Rheinland

In Anbetracht des aktuellen finanziellen Desasters in der 
Schweinehaltung, vermag man sich kaum noch daran zu 
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• Mit 868 Gramm täglichen Zunahmen 
waren sie gut 

20 Gramm besser als die weniger Er-
folgreichen.

Im Deckungsbeitrag je Mastschwein 
unterschieden sich beide Gruppen um 
19,30 EUR.

Trotzdem: Auch die biologischen und 
wirtschaftlichen Leistungen der we-
niger erfolgreichen Betriebe, waren 
im letzten Jahr gut. Aber es sind eben 
die kleinen, aber feinen Unterschiede 
in den einzelnen Positionen, die unter 
dem Strich zu doch deutlicheren Dif-
ferenzen führen. Grundsätzlich bestä-
tigt sich wieder: In Zeiten hoher Preise 
die Schweine 1-2 kg schwerer machen 
lohnt sich – wenn das Futter nicht ext-

rem teuer ist. Und manchmal muss man einfach Glück beim 
Verkaufszeitpunkt haben – sonst kommt eine Differenz von 
7 Cent/kg nicht zustande.
Gleiches gilt für Futterkosten: Der Zeitpunkt des Abschlus-
ses des Futter- oder Sojakontraktes entscheidet nicht sel-
ten darüber, ob man über oder unter dem Durchschnitt 
liegt. Aber da gibt es keine Faustregel für die richtige Vorge-
hensweise. Zu günstigen Terminen zumindest Teilabschlüs-
se zu tätigen, kann nicht so ganz falsch sein.

In Tabelle 3 sind die Ferkeleinkäufe und die dazugehörigen 
Mastschweineverkäufe des letzten Wirtschaftsjahres dar-
gestellt. Beim Ferkeleinkauf werden die ständig steigen-
den Ferkelpreise des letzten Wirtschaftsjahres sichtbar, 
was aber durch die ständig höheren Erlöse bei den Mast-
schweineverkäufen gut kompensiert werden konnte – bis 

ten für Abschreibung, Lohnansatz, Verzinsung etc. verblieb 
etwa ein Gewinn pro Schwein von 19,00 EUR. Das war nach 
mageren Vorjahresergebnissen auch dringend nötig. Und 
das was auf dem Konto war, ist zum Jahresende 2020 wei-
testgehend aufgebraucht.

Beim Vergleich der 25% erfolgreichen mit den 25% weniger 
erfolgreichen Betrieben, ist folgendes festzustellen (Tabel-
le 2):
• Die Erfolgreichen haben etwa 1.100 Schweine mehr 

gemästet
• Sie kauften etwa 1kg leichtere Ferkel 4 EUR billiger ein
• Sie mästeten mit 96,4 kg Schlachtgewicht die Schweine 

um etwa 1,2 kg schwerer
• Sie erzielten einen 7 Cent höheren Erlös
• Sie benötigten weniger als 60 EUR Futterkosten / Schwein

Was machen die Erfolgreichen besser?

Schwankungen im Jahresverlauf



Jahresbericht 2019/2020

9

zum Mai und Juni letzten Jahres. Weshalb dann auch die 
Direktkostenfreien Leistungen deutlich absinken. Deutlich 
erkennbar sind auch die Schwankungen bei den täglichen 
Zunahmen. Von Juli bis September des letzten Jahres, lag 
dieser Wert weit unter dem Durchschnitt, um dann in den 
Herbst und Winter hinein deutlich anzuziehen. Anders als in 
den Vorjahren, blieben die Zunahmen auch bis in den Juni 
hinein auf hohem Niveau. Die Indexwerte je kg Schlachtge-
wicht zeigen zwar leichte Schwankungen, diese sind aber 
kaum interpretierbar. Bei den Masttagen je verkauftem 
Mastschwein ist erkennbar: Wenn die Zunahmen um 15-20 
Gramm weiter steigen, wird das 100-Tage-Schwein in vielen 
Betrieben Realität sein. 

Im Vergleich der Betriebe nach Breiautomat, automatischer 
Flüssigfütterung und Sensor waren in diesem Jahr wenige 
Unterschiede zu erkennen. Die Masttage waren fast iden-
tisch. Entsprechend variierten auch die täglichen Zunahmen 
nur um 10 Gramm. Bei den Indexpunkten je kg Schlachtge-
wicht waren ebenfalls keine interpretierbaren Unterschie-
de auszumachen. Betriebe mit Sensor und Flüssigfütterung 
fütterten ganz leicht preiswerter als jene mit Rohrbreiauto-
mat. Aber auch in diesem Punkt hat man in früheren Jahren 
deutlich größere Unterschiede festgestellt.

In dieser Auswertungsperiode wurden etwa 240.000 
Schweine mit selbst gemischtem Futter: 166.000 mit Allein-
futter versorgt. In den Futterkosten pro dt und pro Schwein 
lagen in diesem Wirtschaftsjahr keine interpretierbaren Un-
terschiede; auch nicht in den Indexpunkten/kg.
Die Selbstmischer erreichten 16 g höhere Tageszunahmen, 
was an den tendenziell höheren Zunahmen in der Flüssig-
fütterung liegt. Ansonsten waren in diesem Jahr bei Fütte-
rungstechnik und in der Frage des Futterbezuges wenige 

Unterschiede zu erkennen. Die mittleren und kleineren 
Betriebe setzen tendenziell auf Alleinfutter – die N- und P 
– reduzierte Fütterung verlangt manchem bisher selbstmi-
schenden Landwirt zu viel ab. Und in den Pachtbetrieben 
ist der Futterzukauf meist alternativlos.
Der Ferkelverkauf wurde ebenfalls ausgewertet. Die ge-
ringeren Ferkeleinstandskosten der Kombibetriebe ver-
wundert nicht. Hier fehlen Vermarktungsgebühren und 
Transport. Darüber hinaus werden in den Kombibetrieben 
die Ferkeleinstandskosten nicht niedriger angesetzt als in 
Betrieben mit Zukauf. Das geschlossene System geht aber 
auch im Rheinland eher zurück. Arbeitswirtschaftliche Pro-
bleme, Haltungsfragen und fehlende finanzielle Möglich-
keiten, beide Betriebszweige fortzuentwickeln, lassen den 
Anteil Kombibetriebe nicht größer werden. Absehbar ist, 
dass Kombibetriebe sich zukünftig stärker der Improvac-
Mast widmen. Da ist das Interesse an diesem Verfahren hö-
her als in Betrieben mit Zukaufferkeln. Die Auswertung des 
nächsten Jahres wird es zeigen.

Wenig Phantasie braucht es, sich das finanzielle Ergebnis 
des 2. Halbjahres 2020 vorzustellen. Die Ferkeleinkaufs-
preise gingen zwar ständig zurück, aber die Verkaufserlö-
se fielen von Juni mit 1,82/je kg SG incl. MwSt. auf ca. 1,25 
incl. MwSt. – wenn nicht Abzüge für Übergewichte für noch 
deutlich niedrigere Erlöse sorgten. Und hoher Futterauf-
wand der überschweren Schweine noch zusätzliche Kosten 
verursachten.
Der Deckungsbeitrag pro Schwein wird im 2. Halbjahr 2020 
in vielen Betrieben bei 0,- EUR liegen, z.T. auch im Minusbe-
reich. Abschreibung, Lohnkosten, Zinsen, eventuelle Auf-
wendungen für die Gülleverwertung – all das bleibt außen 
vor. Demgegenüber stehen zuletzt extrem niedrige Fer-
keleinkaufspreise, die im 1. Halbjahr 2021 positiv zu Buche 

Zweites Halbjahr 2020: Ein Desaster!

Fütterung: Wenig Unterschiede
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schlagen werden. Bei hoffentlich konstanten bis nur leicht 
steigenden Futterkosten.

Die Zahl der ausgewerteten Schweine ist über die Bestands-
größen hinweg gut verteilt.
Beim Ferkeleinkauf finden sich keine interpretierbaren Ten-
denzen. Größere Betriebe zahlen für die Ferkel auch nicht 
mehr oder weniger als kleinere – eine seit Jahren zu beob-
achtende Entwicklung.
Auffällig: Bei konstant bleibenden Schlachtgewichten stei-
gen mit zunehmender Bestandsgröße die Indexpunkte je 
kg Schlachtgewicht. Das ist neu: In früheren Jahren waren 
es immer die mittleren Bestandsgrößen, die die höchsten 
Indexpunkte je kg Schlachtgewicht oder die höchsten MFA-
Werte erreichten. Zugleich stiegen die Erlöse je kg Schlacht-
gewicht. Grund: Geringere Transportkosten und höhere 
Zuschläge auf den Basispreis, gepaart mit höheren Index-
punkten! Anders als in den Vorjahren war bei den Futter-
kosten je dt bzw. – je Mastschwein keine interpretierbare 
Tendenz zu erkennen. In früheren Jahren fütterten die grö-
ßeren Betriebe immer tendenziell billiger. Es bleibt abzu-
warten, ob sich dieser Trend fortsetzt.
Mit Ausnahme der überproportional höheren Zunahmen 
der ganz großen Betriebe war auch bei den täglichen Zu-
nahmen und bei den Verlusten erstmalig keine Tendenz zu 
erkennen.
Unter dem Strich war lediglich bei der Gruppe der Betriebe 
mit weniger als 2000 Schweinen im Jahr ein niedrigerer De-
ckungsbeitrag pro Schwein erkennbar. Damit bestätigt sich 
bei den Auswertungen dieses Wirtschaftsjahres das, was 
sich wie ein roter Faden durch die gesamten Schlüsselzah-
lenauswertungen zieht: Die Betriebe liegen in vielen Aus-
wertungen dichter beisammen. Richtig schlechte Betriebe 
oder Produktionsverfahren gibt es nicht mehr. Auch im Er-
gebnis des unerbittlichen Strukturwandels!

Das Wirtschaftsjahr 2019/20 war in biologischer wie wirt-
schaftlicher Hinsicht außerordentlich gut. Sonst wäre die 
Malaise ab Sommer 2020 für viele Betriebe nicht zu stem-
men gewesen.
Aber Anfang 2021 muss es mit den Erlösen aufwärts gehen. 
Sonst werfen nicht nur kleine Mastbetriebe das Handtuch!
Denn die Ferkel oder Futter aus anderen Betriebszweigen 
subventionieren – das funktioniert in diesem Jahr auch 
nicht!

Auswertung nach Bestandsgrößen

Fazit:
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ist weiterhin groß, auch wenn sich die Herkünfte Hülsen-
berger, ADN und Schulze-König wegen zu geringer Daten-
mengen nicht separat auswerten ließen. Fast die Hälfte der 
ausgewerteten Würfe (48 %) stammt von DanHybrid-Sau-
en. Sie „beherrschen“ damit das Mittel.

In Übersicht 1 finden sich die Fruchtbarkeitsleistungen nach 
genetischer Herkunft. Die Wurfnummern haben sich ange-
glichen, bei PIC mit 4,6 und German Hybrid mit 4,5 sind sie 
am höchsten.
Die Anzahl lebend geborener Ferkel je Wurf hat sich mit 15,3 
Ferkeln erneut erhöht (+0,2). Alle wesentlichen ausgewer-
teten Genetiken haben gegenüber dem Vorjahr in diesem 
Merkmal 0,1 bis 0,4 Ferkel je Wurf zugelegt. Die Rangierung 
zwischen den Herkünften hat sich daher fast nicht geän-
dert. Nach wie vor führt mit deutlichem Abstand in diesem 
Merkmal die DanHybrid-Sau mit 16,4 lebend geborenen Fer-
keln pro Wurf (+0,2 Ferkel).
Die tot geborenen Ferkel je Wurf sind mit 1,6 gegenüber 
dem Vorjahr leicht um 0,1 gestiegen. Hypor erreichte mit 
einem Wert von 0,9 die niedrigste Totgeburtenrate. Bei den 
Saugferkelverlusten stieg der Mittelwert um 0,3 Prozent-
punkte auf 15,1 %, was möglicherweise ein Stück weit auf 
den heißen Sommer 2019 zurückzuführen ist. Verbessern 
konnten sich in diesem Merkmal PIC und Hy- por. Auch bei 

So fit sind unsere Schweine

Die Erzeugerringe für Ferkelerzeugung und Schweine-
mast in NRW haben wie jedes Jahr umfangreiche Daten 
zur Gesundheit und Robustheit ausgewertet und dabei in-
teressante genetische Trends gefunden.

Breite Datengrundlage

Sauen: 15,3 Ferkel je Wurf

Dr. Frank Greshake für die Erzeugerringe NRW

Seit 2014 liegt der Förderschwerpunkt im Schweinebereich 
auf Gesundheit und Robustheit. Die Erzeugerringe in NRW 
haben vor diesem Hintergrund umfangreiche Daten aus-
gewertet, um den Züchtern und den Landwirten die Ver-
besserung der Gesundheits- und Robustheitsmerkmale zu 
erleichtern.

Bei den Sauen wird die Nutzungsdauer (Anzahl der Würfe, 
Abgänge und Abgangsursachen) sowie die Fruchtbarkeit 
(Anzahl der tot und lebend geborenen Ferkel) beurteilt. Im 
Schweinemastbereich stehen die Robustheit in Form von 
vorzeitigen Abgängen inklusive der Ursachen dafür sowie 
die Schlachtbefunde im Vordergrund. Die erhobenen Daten 
der NRW-Ringe für Ferkelerzeugung und Schweinemast 
werden durch den Erzeugerring Westfalen in Senden auf-
bereitet. Die gemeinsame Ringauswertung wird dem Düs-
seldorfer Landwirtschaftsministerium übergeben sowie im 
Rahmen der Jahresberichte der Erzeugerringe veröffent-
licht. Die Veröffentlichung ist für die Förderung durch die 
öffentliche Hand verpflichtend. Die notwendige Daten-
erhebung und Auswertung wird durch das Ministerium 
unterstützt. Ohne die Mithilfe der 
Landwirte, Schlachtunternehmen 
und Mitarbeiter bei den Erzeugerrin-
gen wäre die Auswertung aber nicht 
möglich. Sie alle tragen damit zur 
Verbesserung der Gesundheit und 
Robustheit bei.

Für das Jahr 2019 haben die Betei-
ligten insgesamt fast 226 000 Würfe 
und rund 2,6 Mio. verkaufte Mast-
schweine ausgewertet. Diese große 
Zahl erlaubt auch eine Differenzie-
rung der Ergebnisse nach Schweine-
herkunft.
Die erfassten Genetiken stellen einen 
repräsentativen Querschnitt der 
Sauen- und Mastschweinehaltung 
in NRW dar. Die Zahl der Herkünfte 
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In Übersicht 2 sind die Abgangsursachen bei den Sauen auf-
geführt. Die durchschnittliche Wurfnummer beim Abgang 
liegt wie schon im Vorjahr bei 6,0. Spitzenwerte erreichten 
Hypor mit 6,8 und PIC mit 7,3. Auch bei der Abgangsursa-
che „Alter“ fällt die Herkunft PIC (positiv) auf. Sie liegt hier 

wie in den Vorjahren einen sehr 
niedrigen und damit sehr guten 
Wert. Die Abgangsursache „Ver-
haltensstörung“ ist über alle Her-
künfte hinweg mit 0,1 bis 0,3 % zu 
vernachlässigen.

Bei den Mastschweinen wurden 
mit 2,6 Mio. verkauften Tieren 30 % 
mehr Schweine als im Vorjahr aus-
gewertet. Fast alle Mastschweine 
stammen von Piétrain- Ebern un-
terschiedlicher Herkunft ab. Nach 
wie vor wird die Auswer- tung von 
den Herkünften Topigs und vor al-
lem von der dänischen Genetik (50 
% aller Schweine) dominiert. Die 
Genetik Hypor konnte aufgrund 

Die Sauen aller Genetiken haben bei der Wurfgröße noch 
eine Schippe draufgelegt. Doch auch die Ferkelverluste 
stiegen.
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Topigs sind die Saugferkelverluste unterdurchschnittlich. 
Die dänische Genetik hingegen muss an diesem Merkmal 
noch arbeiten, denn mit 15,9 % war der Wert gegenüber 
dem Vorjahr (15,5 %) erneut deutlich erhöht. Der Fairness 
halber muss gesagt werden: Bei steigenden Wurfgrößen 
sind höhere Verluste im Prinzip nicht verwunderlich. Gleich-
zeitig ist gerade beim Merkmal „Saugferkelverluste“ die 
Streuung zwischen den Betrieben sehr groß und die Aus-
sagekraft des Merkmals für die Genetik begrenzt. Es gibt 
aber offensichtlich Verbesserungspotenziale. Daher gilt es, 
alle Managementmaßnahmen zu ergreifen, um die Verluste 
zu senken.

mit Abstand an der Spitze.
Im Vergleich zum Vorjahr hat es 2019 mehr Abgänge auf-
grund von Fruchtbarkeitsproblemen gegeben (18,8 vs. 19,9 
%). Hier fiel die Herkunft Hypor mit einem Anteil von 39,6 % 
besonders auf. Bei den sehr fruchtbaren dänischen Sau- en 
lag dieses Merkmal unter dem Durchschnitt.
Allerdings wurde bei der dänischen Genetik ein relativ ho-
her Wert (10 %) für „schlechte Wurfqualität“ genannt. Bei 
so großen Würfen ist das sicherlich absehbar. Umso wichti-
ger ist es da aber, eine gute Gesäugequalität mit einer aus-
reichenden Anzahl funktionsfähiger Zitzen einzufordern. 
Auch beim Merkmal Konditionsschwäche (Wundliegen, 
Gesäugeprobleme, Abszesse, Abgesäugt, Schwergebur-
ten) muss Dan-Zucht noch agieren. Hochleistungssauen 
haben in diesem Abgangsmerkmal sicherlich einen gewis-
sen Schwerpunkt – trotzdem: Züchterisch sollte man das 
im Auge behalten.
Im Bereich Fundamentprobleme erreichte die Genetik PIC 

Ursachen für Sauenabgänge

• Seit 2014 liegt der Förderschwerpunkt im Schweinebe- 
reich auf den Themen Gesundheit und Robustheit.

• Die Erzeugerringe in NRW haben deshalb umfangreiche 
Daten zu Sauen und Mastschweinen ausgewertet.

• Bei insgesamt gutem Leistungsniveau gibt es zwischen 
den verschiedenen Herkünften durchaus Unterschiede 
in einzelnen Merkmalen. 

• Bei der Interpretation der Daten ist aber immer zu 
bedenken, dass die Ergebnisse auch durch betriebliche 
Effekte beeinflusst werden.

Kurz gefasst

Mastverluste konstant
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tion und Management eine große Rolle spielen. Insofern 
lässt erst ein Vergleich über die Jahre eine Aussage hinsicht-
lich des genetischen Einflusses zu. Tageszunahmen und In-
dexpunkte (IXP) je kg Schlachtgewicht sind nicht Gegen-
stand der Förderung und werden nicht nach Herkünften 
veröffentlicht. Es lässt sich aber feststellen, dass mit durch- 
schnittlich 836 g täglicher Zunahme das Niveau hoch ist 
und dass alle wesentlichen Herkünfte sehr eng um diesen 
Mittelwert pendeln. Das war in den Vorjahren anders. Im 
Merkmal IXP/kg SG lag der Durchschnitt der Genetiken bei 
0,990, mit max. 0,003 IXP Abweichung vom Mittelwert.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die biologischen Leis-
tungen in Ferkelerzeugung und Mast in NRW hoch sind. Die 
Betriebe haben ihre Impfkonzepte und ihr Management 
verbessert. Doch der zunehmende Verzicht auf Antibiotika 
macht sich bemerkbar. 

geringer Stückzahlen bei den Mastschweinen 
nicht separat ausgewertet werden.
Die Tierverluste während der Mast sind gegen-
über dem Vorjahr mit 2,4 % stabil geblieben. Wie 
Übersicht 3 zeigt, rangieren hier alle Herkünf-
te mit plus/minus 0,2 Pro- zentpunkte sehr eng 
um den Mittelwert. Als häufigste Verlustursache 
werden Kümmerer genannt. In diesem Merkmal 
ist bei Hypor mit 1,39 % ein höheres Niveau zu be-
obachten. Da wurde wahrscheinlich in den Kom-
bibetrieben so manches wenig mastfähige Ferkel 
„mitgeschleppt“.
Kannibalismus wurde bei Hypor dagegen kaum 
beobachtet. Die in diesem Merkmal leicht er-
höhten Werte bei BHZP und DanHybrid werden 
gelegentlich auch in der Praxis diskutiert. Dabei 
ist zu beachten: Schweine mit sehr hohem Leis-
tungsvermögen müssen entsprechend versorgt 
wer- den, sonst werden sie „unruhig“. Bei den 

Mehr Schlachtbefunde

Bei den Mastschweinen gab es 2019 mehr Schlachtbefunde als im Vor-
jahr. Ins  besondere der Anteil der Lungenbefunde hat sich von 6,6 auf 
9,8 % erhöht.

Fundamentproblemen zeigten BHZP und Topigs leicht 
überdurchschnittliche Werte. Die Merkmale „Unfall“ und 
„Sonstiges“ sind unter dem genetischen Aspekt nicht zu 
interpretieren.

Der Anteil der Tiere mit Schlachtbefunden hat sich erhöht. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist er um 3,3 Prozentpunkte auf 
27,8 % gestiegen. Bei 9,8 % der Schweine waren Lungenbe-
funde festzustellen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 6,6 %, im 
vorletzten Jahr wieder- rum höher. Die anderen Befunde 
haben sich wenig geändert.
Zu beachten ist jedoch, dass speziell in diesen Merkmalen 
die betrieblichen Einflüsse wie die Säugezeit, die Aufzucht-
situation im Flatdeck, der betriebsindividuelle Infektions-
druck, vorgenommene Sanierungsmaßnahmen, Desinfek-
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Ende November 2020 fiel der Ferkelpreis auf ein 10-Jahres-
Tief von 22,00 EUR bei 25 kg und das ein halbes Jahr nach 
dem wirtschaftlich besten Wirtschaftsjahr seit Beginn einer 
organisierten Betriebszweigauswertung. Ein Wechselbad 
der Gefühle.

In Anbetracht der aktuellen Malaise auf dem Ferkelmarkt 
wagt man kaum noch den Rückblick auf ein wirklich sehr 
gutes Wirtschaftsjahr 2019/2020. In den ersten drei Quar-
talen dieses vergangenen Auswertungszeitraumes passte 
wirklich alles: Die Ferkel waren europaweit knapp. Da die 
Sauenhaltung in Spanien mit der Expansion der Mastplät-
ze nicht mitgehalten hatte, gingen viele Niederländische 
Ferkel schon ab Spätherbst in den sonnigen Süden. Die 
Dänen exportierten fleißig nach Polen. Aus unserem nörd-
lichen Nachbarland gingen schließlich mehr Ferkel in die 
polnischen Mastställe als nach Deutschland. Die ASP hatte 
in den polnischen Klein- und Kleinstbetrieben mit Sauenhal-
tung und ihren fehlenden Biosicherheitsstrukturen massiv 
aufgeräumt, zugleich wurden große Mastställe errichtet. 
Der Weg war frei auch für gute Ferkelpreise in Deutschland, 
ohne dass diese durch übermäßige Importe gleich wieder 
zunichte gemacht wurden. Auch bei den Schweinemästern 
war das Geld vorhanden um Ferkel mit Preisen von zeitwei-
lig 100 EUR zu beziehen. Und es hätte auch noch locker so 
weitergehen können, denn der chinesische Markt blieb im 
Grunde für starke Exporte aus Deutschland und Gesamteu-
ropa offen. Das hätte für weiterhin stabile Schweine- und 
eben auch gute Ferkelpreise gesorgt.

Ende des 1. Quartales sorgten die coronabedingten Schlacht-
einschränkungen für erste Nachfragedämpfer bei den Fer-
keln und damit für sinkende Ferkelnotierungen. Die waren 
dann aber immer noch auf einem Niveau, mit dem man hät-
te gut leben können. Aber die Situation spitzte sich derartig 
zu, dass in vielen Mastbetrieben nur noch über Wochen ver-
zögert eingestallt werden konnte. Manche Mastställe blie-
ben aus Furcht vor der weiteren Entwicklung komplett leer. 
Als im Spätsommer die ASP aus Polen nach Brandenburg 
einwanderte, war mit halbwegs erträglichen Ferkelpreisen 
endgültig Schluss. Denn das Preisniveau für Mastschweine 
sackte weiter weg. Coronabedingte Schlachteinschränkun-
gen wegen der Abstandsregelungen, fehlendes Personal, 

die Schließung der Gastronomie aufgrund des Lockdowns, 
weiterhin der Stop der Chinaexporte, insbesondere auch 
für die typischen Asienartikel, drückten Schweine- und Fer-
kelpreise gleichzeitig.

Bei vielen Sauenhaltern lagen spätestens ab Herbst die 
Nerven blank. Denn neben Preis- und Absatzproblemen 
musste man sich auf das Ende der betäubungslosen Kas-
tration einstellen. Die Produktion von Eberferkeln für die 
Eber- und Improvacmast – von vielen trotz etwas geringe-
rer Ferkelerlöse fest einkalkuliert – war vielfach auch keine 
Option mehr. Weil die Mäster im Hinblick auf die unsichere 
Abnahme doch den kastrieren Ferkeln den Vorzug gaben 
und geben. Hinzu kam, dass die völlig überraschende Ände-
rung der Nutztierhaltungsverordnung dahingehend, dass 
zukünftig im Deckzentrum – womit auch die Experten nicht 
gerechnet hatten – den Sauen 5 qm Fläche zur Verfügung 
gestellt werden muss. Trotzdem - auf Grund der zuvor gu-
ten Ferkelerlöse stiegen die Besamungen bis Spätsommer 
2020 noch ganz leicht an. Erst dann folgte der Knick. Statt 
wöchentlich ca. 14.000 Altsauenschlachtungen in Deutsch-
land, stieg diese Zahl auf über 18.000. Der Ausstieg, oder 
auch das Ausdünnen der Sauenbestände, ist aber nur die 
eine Seite. Schwerer nachzuvollziehen ist, wieviel Sauen-
plätze tatsächlich leer bleiben oder ob die Remontierung 
nur verzögert und verschoben wurde. Führende Hybrid-
sauenunternehmen vermeldeten ab Herbst Rückgänge bei 
den Jungsauenverkäufen von 20 – 40%. Bei der Eigenre-
montierung dürfte es nicht anders aussehen. Im 4. Quartal 
2020 kann man jedenfalls davon ausgehen, dass ca. 6.000 
Sauen pro Woche aus den Sauenställen verschwinden. Das 
große Schlachten hat längst begonnen. GFS und SVR haben 
im Dezember die Namen im Rheinland abgestimmt: In ca. 
15 Betrieben war zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung 
zum Ausstieg gefallen.

Ausgehend von einem – über viele Monate - katastrophalen 
Ferkelpreisniveau kann es ja nur besser werden. Die Prog-
nose fällt nicht schwer! Die Ferkel werden knapper und das 
wurde auch schon im Januar des Jahres 2021 sichtbar. Denn 
verschiedene Sauenhalter haben zum Jahresende die letz-
ten Ferkel geliefert, weil sie mit Isofluran nicht mehr anfan-
gen wollten. Ob aber die Ferkelpreise sehr schnell wieder 

Ferkelvermarktung
Es kann nur noch aufwärts gehen, aber...

Ein Blick zurück

Es sollte nicht sein: Corona – und ASP!

Fliegen die Sauen raus?

Wann wird es besser?
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deutlich besser werden, ist aber nur mit Vorsicht zu prog-
nostizieren. Denn in Europa muss insgesamt die Schweine-
produktion herunter. In Deutschland geht der Verzehr von 
Schweinefleisch im Jahr 2020 um noch einmal ca. 2 kg pro 
Person auf nur noch gut 30 kg zurück. In Belgien herrschen 
unverändert katastrophale Schweinepreise. In den Nieder-
landen ebenfalls (trotz Chinaexport) und Dänemark leidet 
ebenfalls unter dem Exportstop in das Reich der Mitte. 
Hinzu kommt: Weil in China die Schweineproduktion (auch 
die Geflügel- und Rindfleischerzeugung) wieder deutlich 
gesteigert wird, gehen weltweit die Kurse für Energie- und 
Eiweißträger hoch. Das Futter wird teuer. Anfang 2021 
(ohne Kontrakte) könnte das Füttern eines Mastschwei-
nes um 10 EUR teurer werden, und natürlich leidet auch 
die Ferkelerzeugung unter den steigenden Futterkosten. 
Es ist zu befürchten, dass nach der Ausstiegswelle aus der 
Sauenhaltung eine zweite in der Mast im Laufe des Jahres 
2021 folgen wird. Das wird die Ferkelnachfrage schon etwas 
dämpfen.

In den Niederlanden verschwinden bis Ende 2020 ca. 70.000 
Sauen, auch auf Grund der staatlichen Herauskaufprogram-
me. In Dänemark werden die niedrigen Ferkelpreise eben-
falls ihre Spuren hinterlassen. Damit steigen auch wieder 
die Erlöse. Aber realistisch werden gute Preise erst mit dem 
2. Quartal 2021 – nach einer hoffentlichen Aufhebung des 
Lockdowns. Wenn der Mastschweine- und Fleischabsatz 
wieder läuft, sollte Nachschubbedarf bei den Ferkeln deut-
licher werden. Dann dürfte sich auch die Reduzierung des 
europäischen Sauenbestandes bemerkbar machen, denn 
leider dauert es ja von der letzten Besamung bis zum Ver-
kauf des daraus hervorgegangenen letzten Mastschweines 
ca. 310 Tage. Richtig knapp dürften die Ferkel daher erst im 
Sommer 2021 werden. Schon jetzt ist aber von dem finan-
ziellen Polster auf den Konten unserer Sauenhalter nichts 
übrig geblieben. Und noch mal eine Durststrecke von Wo-
chen und Monaten ist keine gute Perspektive. Hoffen wir, 
dass es entgegen der aktuell düsteren Situation für die Sau-
enhalter im Jahr 2021 besser kommt. 

Auch beim SVR w.V. hat die Ferkelvermarktung in 2020 im 
Vergleich zu 2019 gelitten. Mit insgesamt 738.209 Ferkeln 
wurden 31.479 Ferkel weniger als im Vorjahr vermarktet. Im 
Oktober, besonders im November und Anfang Dezember 
2020 ging einfach nichts mehr. Verschiedene Mäster woll-
ten für die Ausstallung in Dezember und Januar einfach 
nicht mehr einstallen oder kauften nur noch verzögert. So 
manches Mastabteil in Westfalen und Bayern wurde ein-
fach nicht leer. Hilfsweise wurden Ferkel exportiert, zum 

Teil bis Rumänien, Ungarn und Slowenien. Seit Mitte De-
zember lief es wieder besser; ab Januar – zum Redaktions-
schluss dieses Berichtes – lief es wieder gut.

In 2020 geht es auch mit unserer Ferkelnotierung so weiter, 
wie das seit Monaten auch bei der VEZG angekündigt ist:
Mitte März 2020 kommen die Isofluran betäubten Ferkel auf 
den Markt. Unsere Notierung bezieht sich dann auf Partien 
mit Sauferkeln und unkastrierten Eberferkeln. Für Ferkel 
deutscher Herkunft und ausgeglichenem Geschlechtsver-
hältnis werden dann 2,00 EUR Zuschlag pro Ferkel bezahlt. 
Diese 2,00 EUR finden sich unten in der Abrechnung und 
werden separat ausgewiesen. Man kann darüber diskutie-
ren, ob man nicht „andersherum“ notieren sollte. Für bei-
des gibt es Argumente. Aber es wurde so Anfang 2020 ent-
schieden und dann muss es auch so bleiben!

Mehr werden es nicht!

Der SVR w.V. hat in 2020 insgesamt 3988 Jungsauen ver-
kauft. Das waren 11% als im Vorjahr. Bis in den Sommer 2020 
hinein waren die Jungsauen zu knapp. Dann waren sie 
plötzlich überzählig.
Denn auch durchhaltewillige Sauenhalter reduzierten die 
Bestellungen. Primär werden unverändert DAN-Zuchtsau-
en vermarktet; aber die Topigs 70 von Topigs erfreut sich 
zunehmender Beliebtheit.

Trotzdem: Die Notierungen ziehen an!

Ferkelvermarktung beim SVR w.V.

Jungsauenvermarktung:

Ferkelkastration: Wie geht es weiter?

2020

30 kg Ferkel 719.109

8 kg Ferkel 15.120

Spanferkel 3.980

Zuchtsauen/Eber 4.024

Umsatz an Ferkeln und Zuchtsauen SVR w.V.



Jahresbericht 2019/2020

16

Herkunftsregion der Ferkel

Struktur der Absatzwege
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‚Digitaler‘ 26. Rheinischer Schweinetag 2020: 
Erfolgsmodell – Resonanzboden – starke Impulse 

weiterverfolgen!

Viel Lob und Zuspruch erreichte uns nach der ‚coronabe-
dingten‘ Durchführung des Rheinischen Schweinetages 
Ende letzten Jahres. Wie gewohnt konnte er Impulse set-
zen für die Weiterentwicklung einer Schweineproduktion 
der Zukunft.

Unsere hochkarätigen Fachleute haben sich allesamt inten-
siv seit Jahren mit der jeweiligen Thematik beschäftigt und 
Ihnen ‚Erprobtes und Bewährtes‘, aber auch viel ‚Neues‘ in 
ihren Berichten dargestellt.

Bernd Schiefer

Immer geht es um den Blickwinkel ‚Zukunft‘. Zurzeit 
herrscht eine recht große Ungewissheit, wie sich die 
Schweineproduktion weiterentwickelt: 
• Welche Systeme für den Bestand vorteilhaft und zugleich 

kostengünstig sind. 
• Was zukünftig ökonomisch sinnvoll erscheint und zu

gleich dem Tierwohl dient. 
• Welche Stellschrauben zu drehen sind, damit es in Ihren 

Schweinehaltungsbetrieben auch in Zukunft ‚rund‘ läuft.

Nutzen Sie den Sonderdruck mit vielen Anregungen und 
Tipps unserer kompetenten Fachleute, um die Zukunft der 
Schweineproduktion optimal zu gestalten. Sie können ihn 
auf unserer Internetseite www.viehvermarktung-online.de  
herunterladen oder den Sonderdruck in der Geschäftsstel-
le kostenlos bestellen.… 
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Im Wirtschaftsjahr 2019/2020 gab es aus unseren Mit-
gliedsbetrieben einen produktionstechnischen Rekord zu 
vermelden. Tatsächlich hat ein Betriebsleiter aus unseren 
Reihen die magische 40 Ferkel-Marke überschritten. Was 
vor 10 Jahren noch für unmöglich gehalten wurde, ist nun 
gar nicht mehr so unmöglich. Und einige Betriebe stehen 
ebenfalls kurz vor der Überschreitung dieser Grenze. Die 
ausführliche biologische Auswertung dieser Betriebe zeigt, 
dass in den Betrieben Sauen überdurchschnittlich alt wur-
den, besonders wenig umrauschten und die Saugferkelver-
luste niedrig waren. Langlebigkeit und Leistung sind kein 
Widerspruch. In unserem Top Betrieb zogen die Sauen im 
Schnitt von 17,27 leb. geborenen Ferkeln je Wurf stolze 
15,96 Ferkel groß. Das sind Saugferkelverluste in Höhe von 
7,58%. Aus unserer Sicht ein Beweis für gesunde Tiere und 
tierartgerechte Haltung. Wir gratulieren dem Betriebsleiter 
zu solch einer herausragender Leistung!
Im rheinischen Ferkelerzeugerring konnten bis zum 
07.09.2020 die Sauenplanerdaten von 91 Mitgliedern aus-
gewertet werden (siehe Tabelle 1): 
Die Ø Herdengröße ist bei den identischen Betrieben von 
284,99 Sauen auf 290,73 Sauen gestiegen. Dies entspricht 
einer Herdenaufstockung um 2%. Diese Aufstockung inner-
halb des Ringes begründet sich in diesem Jahr an vereinzel-
ten Betrieben, die ihre Sauenherde vergrößert haben. 
In den bis dahin ausgewerteten Betrieben ist die Anzahl ab-
gesetzter Ferkel mit Ø 31,98 um 0,57 Ferkel gegenüber dem 
Vorjahr gestiegen. Der Leistungszuwachs war bei den iden-
tischen Betrieben mit 0,43 Ferkeln etwas niedriger. Diese 
Leistungssteigerung ist auf die weiter gestiegene Wurfgrö-
ße um 0,21 lebend geborene Ferkel je Wurf in Kombination 
mit gesunkenen Saugferkelverlusten um -0,44 % zurück zu 
führen. 

Im letzten Jahr konnten wir bei den Top Ten und Top 25 Be-
trieben keine Leistungssteigerung feststellen. In diesem 
Jahr sieht das wieder anders aus. So wurde in den Top 25 
Betrieben rund 1 Ferkel mehr im Schnitt je Sau und Jahr 
abgesetzt (36,37 Ferkeln je Sau und Jahr). In den Top Ten 
Betrieben lagen die abgesetzten Ferkel je Sau und Jahr 
mit durchschnittlich 37,58 (Tabelle 2) um 1,34 Ferkel hö-
her als im Vorjahr. Hier führte ein nochmals verbessertes 

Management zu niedrigeren Umrauschraten und dement-
sprechend höheren Abferkelquoten in den Betrieben. Zu-
sätzlich verringerte Verlusttage, mehr lebend geborene 
und abgesetzte Ferkel je Wurf resultierten in dieser Leis-
tungssteigerung der Top-Betriebe. Diese Ergebnisse sind 
eine außerordentliche Leistung, welches ein extrem gutes 
Herdenmanagement und ein sehr gutes biologische Poten-
tial und eine hohe Gesundheit der Sau bedarf. Auffällig ist, 
dass im oberen Viertel 22 von 23 Betriebe reine DanZucht-
Herden haben.

Der Anteil DAN-Zuchtsauen im Rheinland lag im WJ 2019/20 
bei 78,6 % (Vorjahr:82,2%). Dies entspricht einer leichten Ver-
ringerung um -3,6% im Vergleich zum Vorjahr.
Bei den ausgewerteten Betrieben mit Sauen dänischer 
Herkunft konnte das biologische Potential hinsichtlich der 
abgesetzten Ferkel je Wurf mit + 0,28 Ferkel leicht gestei-
gert werden. Der Zuchtfortschritt bei den Dänischen Sauen 
zeigt sich auch bei den leb. geborenen Ferkeln je Wurf. Die-
se stiegen von 16,14 auf 16,45 Ferkel an. 

Kräftige Leistungsreserven liegen weiterhin bei den Um-
rauschquoten und Abferkelraten. Eine Abferkelrate von Ø 
85,59 % ist immer noch weit entfernt von der Zielmarke von 
mindestens 90%. Die Sommermonate mit ausgeprägten 
Hitzeperioden und immer wiederkehrende Krankheitsein-
brüche wirft einen Teil der Betriebe zurück. Auch ein immer 
noch nicht optimiertes Jungsauenmanagement einzelner 
Betriebe trägt dazu bei. Eine Wurfauswertung konnte zei-
gen, dass in den ersten 2 Würfen die Umrauschquoten über 
13% liegen. Hier gibt es im Ringschnitt keinerlei Verbesse-
rung zum Vorjahr. Wobei dieses Problem nicht Jahr für Jahr 
dieselben Betriebe betrifft. Hier findet ein häufiger Wechsel 
zwischen den Betrieben statt. So wissen mittlerweile alle, 
dass die modernen Hochleistungssauen optimale und kon-
stante Haltungs- und Umweltbedingungen benötigen und 
dass eine sorgfältige, betriebsindividuell abgestimmte Ein-
gliederungsstrategie unverzichtbar ist. Unabhängig davon, 
ob es sich um zugekaufte oder eigenremontierte Jungsau-
en handelt. Die viel größere Herausforderung ist mittlerwei-
le das konstante Beibehalten des guten Betriebsniveaus. 

Die erfolgreichen oberen 25% der Betriebe verfügen mit Ø 
365 Sauen über deutlich größere Herden und setzten mit 
36,37 Ferkel/Sau/Jahr 4,4 Ferkel mehr ab als der Ringdurch-

Auswertungsergebnisse des Rheinischen 
Erzeugerringes für Qualitätsferkel e.V.

Annika Frank, Landwirtschaftskammer NRW

1. Biologische Ergebnisse in der Rheinischen Fer-
kelerzeugung im WJ 2019/20
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schnitt. Der hohe Ferkelindex von 1527 zeigt die Stärken 
dieser erfolgreichen Gruppe deutlich auf: hohe Abferkelra-
ten bei großen Würfen, der stabile Gesundheitsstatus und 
ein ausgefeiltes Management sorgen darüber hinaus für 
niedrige Säugeverluste. Auch die Top-Ten Auswertung be-
stätigt, zu welch guten Leistungen gesunde Sauenherden 
unter dem Management engagierter Ferkelerzeugerfami-
lien fähig sind. In diesen Betrieben mit Ø 366 Sauen konn-
ten Ø 37,58 Ferkel/Sau/Jahr abgesetzt werden. Dass die-
ses ausgefeilte Management zu gesunden, robusten und 
leistungsstarken Sauen führt, zeigen die Wurfnummer bei 
Abgang und die Säugeverluste. In den Top-Ten Betrieben 
werden die Sauen mit am Ältesten. Mit einer durchschnitt-
lichen Wurfnummer von 6,09 beim Ausscheiden der Sau 
bleiben die Sauen 0,3 Würfe länger im Betrieb im Vergleich 
zum Ringdurchschnitt. Die Saugferkelverluste von 13,35% 
liegen 1,4% unter dem Durchschnitt. 

Bei der Auswertung nach der Wurfnummer wurde eine Viel-
zahl von Schwachstellen deutlich. 
In den niedrigen Wurfnummern 1 + 2 drücken noch zu nied-
rige Gesamtabferkelraten auf die Leistungen. Sie resultie-
ren aus erhöhten Umrauschern und Sauenverendungen. 
Der Ferkelindex je 100 Belegungen signalisiert hohe Frucht-
barkeitsleistungen bis zum 6. Wurf, danach sinkt er ab. Die 
hohe Anzahl insgesamt geborener Ferkel ermöglicht jedoch 
zeitweilig eine Kompensation nachlassender Wurfgrößen 
durch Wurfausgleich. Bei den abgesetzten Ferkeln sind Zu- 
und Abversetzungen bereits berücksichtigt. Daher zeigt die 
hochgerechnete Jahresleistung der einzelnen Wurfnum-
mern noch bis zum Ausscheiden der Sau gute Werte. Diese 
sind bei den verbliebenen Tieren ab Wurfnummer 9 über 
die hohe Anzahl von Ammenferkeln zu erklären. 
Eine gesunde Sau im 10. Wurf und höher hat eine um ca. 
– 2,3 Ferkel geringere Wurfgröße als eine Jungsau. Daher 
ist im Allgemeinen die Empfehlung, Tiere in dem Alter nur 
dann noch einmal die Runde über das Deckzentrum antre-
ten zu lassen, wenn deckfähige Jungsauen zum Auffüllen 
der Sauengruppe fehlen.

Die Lebensaufzuchtleistung der rheinischen Sauen (Tabel-
le 2) liegt mittlerweile bei 78,4 Ferkeln. In den Top 25 Be-
trieben ist diese mit 90,6 Ferkeln nochmals deutlich höher. 
Dies begründet sich in der höheren Wurffolge, den älteren 
Sauen bei Ausscheiden und den mehr abgesetzten Ferkeln 
je Sau und Jahr.

Die Auswertung der Buchführungsergebnisse mit den 
ökonomischen Ergebnissen (Tabelle 3) aus den Ferkeler-
zeugungsbetrieben ist noch nicht abgeschlossen. Daher 
können zum jetzigen frühen Zeitpunkt nur die vorläufigen 
Ergebnisse aus den bereits ausgewerteten 44 Betrieben 
vorgestellt werden. 
Aufgrund eines Rekord-Niveaus beim Ferkelerlös, fallen 
die Ergebnisse sehr gut aus. Die Direktkostenfreie Leistung 
liegt bisher bei 1425 € je Sau bzw. 44,31 € je verkauftes Fer-
kel.
Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass hiervon 
noch die Fixkosten (Gebäude, Zinsansatz Vieh- und Umlauf-
kapital, Lohnansatz und Allgemeinkosten) gedeckt werden 
müssen. Im WJ 19/20 bleibt bei den bisher ausgewerteten 
Betrieben nach Abzug der Fixkosten noch ein Überschuss 
über Faktorkosten von 729 € je Sau. Die bereinigten Pro-
duktionskosten belaufen sich auf 61,20 € je verkauftes Fer-
kel. Das gab in dem Jahr mit Sicherheit Anlass zur Freude. 
Doch die aktuelle Marktsituation im Bereich der Schweine-
haltung trübt die Stimmung zurecht und zeigt, dass öko-
nomisch gute Jahre notwendig sind um schlechte Jahre 
auszugleichen. Aus diesem Grund habe ich zusätzlich in der 
Tabelle die Vorjahresergebnisse und auch die Schätzung für 
das aktuell laufende WJ 20/21 zugefügt. Bei der Schätzung 
für das WJ 20/21 wurden lediglich die aktuellen Marktwerte 
vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 berücksichtigt (grau hinterlegt) 
und dies mit den Vorjahreswerten der Mitgliedsbetriebe 
(orange hinterlegt) kombiniert. Je nach Marktlage können 
sich diese Werte noch in die ein oder andere Richtung ver-
ändern.
Im WJ 18/19 gab es keinen Überschuss über Faktorkosten, 
sondern einen Verlust von 117 € je Sau. In dem Jahr konnte 
die Arbeit der Landwirte nicht vollständig entlohnt werden. 
Und die Vorausschätzung der Direktkostenfreien Leistung 
von Stefan Leuer (LWK NRW) für das WJ 20/21 zeigt, dass 
auf ein extrem gutes Jahr ein extrem schlechtes Jahr folgt. 
Bleiben die Erlöse bei dem aktuellen Niveau stehen, wird so 
nicht nur die Arbeit der Landwirte nicht entlohnt werden 
können, auch die weiteren Fixkosten werden nicht gedeckt 
werden können. Somit diente das ökonomisch gute Jahr 
19/20 nicht nur um Löcher der Vergangenheit zu stopfen, 
sondern auch um die Löcher der Zukunft zu stopfen, wenn 
es dafür überhaupt noch ausreicht.
Die endgültigen ökonomischen Ergebnisse werden Ende 
Februar 2021 im Rahmen der Mitgliederversammlung des 
Rheinischen Ferkelerzeugerringes vorgestellt und kom-
mentiert werden. 

2. Vorläufige ökonomische Ergebnisse im WJ 
2019/20

Auswertung nach der Wurfnummer
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Bezeichnung 77 Betriebe 44 Betriebe Vorrausschätzung 
WJ 18/19 WJ 19/20 WJ 20/21
Schnitt Schnitt Angaben: FER,Ø WJ 18/19 

und 19/20
Sauenbestand Durchschnitt (Stück) 291 371,87 Angaben: Stefan Leuer
Verkaufte Ferkel je Sau u. Jahr (F./Sau) 30,7 31,9 31,3
Leistung Altsauen (€/Sau) 71,38 97,64 42,58
Leistung schwere Ferkel (€/Sau) 1866 2668 1518
Ferkelgewicht (kg/Ferkel) 30,2 28,6

Ferkelerlös (€/Ferkel) 60,88 83,69
Bestandsveränderung (€/Sau) -2,22 23,2

Summe Leistungen (€/Sau) 1937 2795 1561

Summe Viehzukäufe (€/Sau) 136 162 149
Sauenfutter (€/Sau) 376 364 346
Ferkelfutter (€/Sau) 487 466 427
Summe Futtermittel (€/Sau) 863 830 773
Tiergesundheit (€/Sau) 167 172 183
Besamung (€/Sau) 35 39 37
Beiträge TSK, UK, ER (€/Sau) 26 26 26
Energie, Wasser (€/Sau) 90 84 82
Sonstige Kosten (€/Sau) 43 57 50
Summe sonstige Kosten (€/Sau) 361 378 378
Direktkosten gesamt (€/Sau) 1367 1370 1299
Direktkosten gesamt (€/Ferkel) 45,01 43,52 41,54
DkfL pro Sau (€/Sau) 570 1425 272
DkfL pro Ferkel (€/Ferkel) 18 44,31 8,70
Gebäude incl. Technik (€/Sau) 2557 2711 2634
Kostenansatz Gebäude (€/Sau) 281 298 290

Zinsansatz Vieh-/Umlaufk. (€/Sau) 26,7 27,6 27,6

Arbeitszeit (AKh/Sau) 13,12 12,81 12,97
Lohnansatz (€/Sau) 328 320 324

Allgemeinkostenansatz (€/Sau) 51,5 50,18 50,84

Überschuss üb. Faktorkost. (€/S.) -117 729 -420
berein. Produktionskosten (€/F.) 65,00 61,20 61,43
Ferkelerlös (€/Ferkel) 60,88 83,69

Tabelle 3: Vorläufige Ökonomie WJ 2019/2020
Betriebszweigauswertung Ferkelerzeugung
Horizontalvergleich alle Betriebe Ökonomie

Quelle: LWK NRW, Veredlungsteam West, Stefan Leuer 
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Mitte November kam es ganz bitter:
Der erneute Lockdown in Deutschland und weiten Teilen 
Europas ließ die Nachfrage schwinden. Dänemark wurde 
aus Corona-Gründen für den Export nach China gesperrt.
Die Notierungen in ganz Europa kamen unter Druck. In 
Deutschland fiel der VEZG-Preis Ende November auf 1,19 
EUR. Nur 1,19 EUR weil WLV-Präsident Hubertus Beringmei-
er im Hause Tönnies massiv persönlich intervenierte. Aber 
so etwas geht auch nur einmal im Jahr – Preisfindung ist 
Sache der Marktbeteiligten und kann nur ausnahmsweise 
durch die verbandspolitische Vertretung erfolgen.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diesen Artikel 
– Januar 2020 – war zwar festzustellen, dass die Schlacht-

Selten war ein Rückblick auf ein Kalenderjahr in Sachen 
Schweineproduktion so eindeutig. Und genauso eindeutig 
schwierig ist die Prognose für die wirtschaftliche Entwick-
lung der Schweineproduktion im Jahr 2021. Corona und ASP 
haben dem Schweinepreis eine ganz andere Richtung ge-
geben, als bis Anfang des Jahres 2020 zu erwarten war. 

Eigentlich war alles in Ordnung. Bedingt durch die ASP in 
China lief das weltweite Schweinefleischgeschäft gut. Deut-
sche Schlachtkonzerne, aber auch mittelständische Unter-
nehmen, erhielten zunehmend eine Exportzulassung für 
das Reich der Mitte. Das 2. Halbjahr 2019 und das 1. Quartal 
2020 bescherten Ferkelerzeugern und Mästern praktisch 
erstmalig seit Jahrzehnten auskömmliche Preise und gute 
Deckungsbeiträge. Im Hinblick auf den trotz Wiederaufsto-
ckung fortgesetzt hohen Importbedarf Chinas und – nicht 
zu vergessen – andere asiatischer Staaten, wie z.B. Südko-
rea, Thailand etc. waren gute Preise vorprogrammiert. Und 
dann kam Corona!

In NRW begann es mit Schlachteinschränkungen; vor allem 
an den Westfleisch-Schlachtstätten in Oer-Erkenschwick 
und Coesfeld. Es folgte die Abschaltung des Tönnies-
Schlachthofes in Rheda, in Bochum wurde die Schweine-
schlachtung auf Grund des fehlenden Personals gänzlich 
eingestellt. Aber auch in den übrigen Bundesländern gin-
gen Corona und seine Kontaktbeschränkungen, sowie da-
raus resultierende Arbeitsschutzmaßnahmen, nicht spurlos 
an den Schlacht- und Zerlegekapazitäten vorbei. Das traf 
die VION genauso wie Danish Crown, die Müller-Gruppe 
wie andere mittelständische Unternehmen. Der Schweine-
preis fiel von einem guten Niveau von etwa 1,75 EUR, relativ 
schnell Richtung 1,47 EUR.
Zu allem Überfluss kam dann im Spätsommer auch noch die 
ASP bei Wildschweinen in Brandenburg dazu. Es kam, was 
kommen musste. Die Drittlands Exporte, vor allen Dingen 
Richtung Asien, brachen sofort weg. Besonders bitter: In 
diese Länder gingen jene Produkte, für die es in Deutsch-
land und Europa ohnehin keinen Markt gibt. Schnauzen, 
ganze Gesichtsmasken oder Köpfe, Schwänzchen, Eis-
beine, fette Bäuche Richtung Südkorea, Knochenware – 
Schluss damit! Was nicht mehr exportiert werden konnte, 
wurde zu ca. 50% entsorgt. Die anderen 50%, wie z.B. fette 
Bäuche, mussten bei ohnehin ausgedünnten Belegschaften 

zerlegt und anderweitig verwertet werden.
Das konnten die Schlachtbetriebe personell nicht leisten. 
Der Schlachtschweineüberhang wuchs bis in den Sommer 
ständig. Er nahm nach der Inbetriebnahme von Rheda wie-
der ab und stieg dann erneut im Herbst 2020, weil wesent-
liche Schlachtbetriebe wie VION in Emstek sowie Tönnies 
in Sögel und Rheda, nicht voll schlachten konnten. Die 
VEZG-Notierung lag für Wochen bei 1,27 EUR. Neben dem 
desolaten Schweinepreis waren es auch kostenträchtige 
Übergewichte bei fallenden Indexpunkten, die den Schwei-
nemästern die Lust an der Produktion vergällten.

Mastschweine: Wann wird es besser?

Es hätte alles gut werden können!

Wie geht es weiter?

2020

Mastschweine 348.365

Schlachtsauen/Eber 6.810

Vermarktungszahlen Mastschweine VVR GmbH & Co. KG
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China rüstet seine Schweineproduktion in hohem Tempo 
wieder auf; die steigenden Weltmarktpreise für Getreide 
und Proteinträger sind ein untrügliches Zeichen dafür. Und 
wenn deutsche Schlachtkonzerne wieder auf den inter-
nationalen Märkten aktiv werden dürfen, haben dort die 
Wettbewerber längst Fuß gefasst. Realistisch ist wohl die 
Annahme, dass mehr als gut 800.000 Schweineschlach-
tungen pro Woche, zukünftig in Deutschland nicht mehr 
gebraucht werden. Selbst wenn es mit dem Export wieder 
aufwärts geht. Dafür folgt der Inlandsverbrauch einer wei-
terhin sinkenden Kurve. Und Länder wie Belgien, die Nie-
derlande und Dänemark müssen von ihren hohen Selbst-
versorgungsgraden von 200 bis 400% auch herunter.

Trotzdem: Ab Frühling gibt es andere Preise. Vielleicht noch 
nicht richtig gute. Aber ein Preisniveau von 1,40 EUR sollte 
dann wieder erreicht sein. Im Herbst 2021 sind auch wieder 
Preise von 1,50/1,60 EUR und mehr zu erwarten. Bis dahin 
wollen und können aber viele Schweinemäster nicht mehr 
warten.

Nicht nur die Zahl der Mastschweine wird weniger, sondern 
auch der vor- und nachgelagerte Bereich von der Beratung 
bis zu den Stallbauern stehen vor erheblichen Einschnitten.
 

betriebe auf Grund eines in Deutschland beispiellosen Co-
rona-Test und- Schutzprogrammes ihre Produktion wieder 
hochfahren konnten. Trotzdem blieb es bei Schlachtge-
wichten von fast 100 kg und vor allen Dingen in Niedersach-
sen und Bayern bei weiteren Überhängen. Ende Januar lag 
der Preis immer noch bei 1,19 EUR. Man muss jetzt einfach 
feststellen, dass die Schlachtbetriebe ihre Kapazitäten vom 
Jahresanfang 2020 nicht mehr erreichen werden. Die Coro-
naschutzmaßnahmen werden irgendwann verschwinden; 
die Arbeitsschutzmaßnahmen nicht.
Die Werksverträge sind weg: einfach mehr schlachten geht 
nicht mehr; bei Schichtende fällt das Messer. Der neue An-
spruch auf Urlaub und Krankenschein erfordert ca. 12 bis 
15% mehr Arbeitskräfte. Und die Fluktuation der Arbeits-
kräfte bleibt hoch. Weil immer wieder neues Personal ein-
gearbeitet werden muss, geht´s in der Zerlegung nicht vo-
ran. Genau wird man es erst 2021 absehen können. Aber: 
zwischen 5 und 10% der Schlachtkapazitäten sind weg!
Ganz verheerend ist auch der fortgesetzte Lockdown. Was 
an Absatz an die Gastronomie, in den Bundesligastadien, 
auf den Weihnachtsmärkten fehlt, ist nicht zu ersetzen 
oder nachzuholen. Schlachtbetriebe können auch nicht 
unendlich schlachten und einfrieren. Eine Erholung des 
Schweinepreises hängt deshalb maßgeblich davon ab, ob 
das „Corona-Theater“ zumindest Ende des 1. Quartals 2021 
ein Ende nimmt, Wenn zumindest das medizinische Perso-
nal und die Risikogruppen geimpft werden können, dürf-
te der Gesetzgeber die strengen Kontaktbeschränkungen 
senken. Hoffentlich kann die Gastronomie dann wieder öff-
nen. Denn der Verkauf über die Ladentheke kompensiert 
beim Fleisch - ob Rind oder Kalb, ob Schwein oder Geflügel 
- nicht das, was Außer-Haus, in Kantinen, Restaurants und 
Familienfesten nicht mehr verzehrt wird.

Anfang des Jahres 2020 zeichnete ein Minus bei den 
Schweineschlachtungen von etwa 4% ab. Dieser Trend hat 
sich im Laufe des Jahres verschärft fortgesetzt. So manch 
kleinerer Betrieb stieg gleich ganz aus, andere stallten we-
niger ein, um im Falle verzögerter Vermarktung nicht mit 
übervollen Ställen konfrontiert zu sein. Auf Grund des gu-
ten letzten Wirtschaftsjahres stiegen die Besamungen im 
Grunde bis in den Spätsommer 2020 hinein an, um dann ab 
Herbst massiv einzubrechen. Aber: Von der Besamung bis 
zur Schlachtung des Mastschweines vergehen nun einmal 
310 Tage. Die Reduzierung des Sauenbestandes in Deutsch-
land, aber auch in den Niederlanden, dürfte daher erst ab 
Mitte des Jahres 2021 bei den Schlachtschweinezahlen rich-
tig spürbar werden. Aktuell – Januar 2021 – liegen die Zah-
len 6-7% unter Vorjahr.

Das langsam rückläufige Angebot sollte zumindest zu et-
was besseren Preisen führen. Völlig verheerend wäre ein 
Einbruch der ASP auch in deutschen Hausschweinbestän-
den, weil dann auch zumindest vorrübergehend auch der 
Export in europäische Nachbarländer zum Erliegen kommt. 
Bleiben wir aber optimistisch, dass dies nicht der Fall sein 
wird. Aber selbst wenn die Exportmärkte wieder aufgehen: 

Entwicklung der Schlachtzahlen

Bessere Preise ab dem Frühjahr?
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Haken kommen.
Neu aufgenommen hat die VVR die Lieferung von bayri-
schen Mastschweinen an den Schlachtbetrieb in Weißen-
fels. Dies sind ca. 2 bis 4 Züge pro Woche. Auch das wurde 
vor Corona eingestiehlt und bewährte sich im Laufe des 
Jahres 2020, als bayerische Schlachtbetriebe vor allem 
Ende 2020 von Corona heimgesucht wurden.
Fazit: Im Jahr 2020 waren Abnahmeverträge bzw. feste 
Liefervereinbarungen doch deutlich von Vorteil. Dies zum 
Trost unserer Mitglieder, die im Herbst 2019 gute Angebot 
für die freie Vermarktung ablehnten.

Erst zuwenig, dann zuviel!

Bis zum Herbst 2020 ging die Schlachtsauenvermarktung 
der VVR deutlich zurück. Manchmal fanden sich montags 
nur 50 bis 70 Sauen an der Sammelstelle ein.
Ab Ende Sommer dann die Wende: Die Anmeldungen stie-
gen auf z.T. 150 Sauen pro Woche. Über die Preise muss 
man an dieser Stelle nicht berichten. Auffällig ist, dass die 
Zahl der Sauenanmeldungen auch im Januar 2021 noch 
hoch ist. Mitte Sommer 2021 wird man Bilanz ziehen, was 
bleibt und was nicht. 

Manchmal muss man einfach mal Glück haben. So erging 
es der VVR in Sachen Mastschweinevermarktung im Jahr 
2020.
Wegen der drohenden ASP wurden Anfang 2020 mehrere 
Westfleisch-Lieferanten auf den Bestschwein-Vertrag um-
gestellt. Als dann Bochum die Schweineschlachtung vor-
übergehend einstellte und Westfleisch SCE anlässlich der 
vorübergehenden Schließung in Coesfeld kaum noch freie 
Schweine akzeptierte – was im Grunde bis Februar 2021 so 
blieb – verhandelte man frühzeitig mit der Fa. Manten über 
die Abnahme dieser Schweine. Preiskonditionen zu Corona-
Zeiten sind nicht eben die Besten. Aber das Elend mit den 
extrem hohen Übergewichten blieb den VVR-Lieferanten 
weitgehend erspart. Wenn auch das Feilschen um das letz-
te noch zu liefernde Schwein jeden Tag und jede Woche für 
alle Beteiligten pure Nervensache war.
An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an Frau Heike 
Brauer, die durch die frühzeitigen Anmeldungen die stei-
genden Stückzahlen noch so eben unterbringen konnte. 
Und die Transporteure manchmal auch für 15 Schweine 
noch zu einem Betrieb schickte, damit die überzähligen 
Schweine von Ende letzter Woche dann doch noch an die 

Schlachtsauen:

VVR: Glück gehabt bei der Mastschweinever-
marktung
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75 Jahre rheinische Schweineproduktion
Ein Grund zum Feiern

Die Broschüre Rückblick auf 75 Jahre erfolgreiche 
Schweineproduktion kann zum Preis von 6 € incl. 
Porto bestellt werden bei der Schweinevermarktung 
Rheinland v.V. 
Tel. 02838/7761-0

Bilder, Texte, Zahlen - Daten zur Schweinezucht, Ferkel-
erzeugung und Schweinemast. Bei aller Unvollständig-
keit doch ein Rückblick auf viele Jahrzehnte Geschichte 
der rheinischen Schweineproduktion. Und eine Erinne-
rung an die Personen, die sie prägten und Entwicklun-
gen vorantrieben. Wobei auch ca. 80 Seiten leider nicht 
alle würdigen können, die als praktische Schweinehalter 
oder ein Dienst der Organisationen oft Jahrzehnte für 
die rheinischen Schweinehalter gewirkt haben. Herzli-
chen Dank noch einmal an alle, die an dieser Broschüre 
mitgewirkt haben. 

v.l.n.r.: Willy Hartmann, Dr. Jürgen Harlizius, Edmund von Holtum, Andreas Cox, Dr. Frank Greshake, 
Melanie Neuhold-Bullmann, Heinz Paeßens, Uwe Behnke, Rudolph Verhaag
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Andreas Cox als stellv. Vorsitzender des 
SVR e.V. moderierte den Nachmittag.

Die Senioren: v.r.n.l. Neuhaus als ehemaliger Eberzüchter aus Köln, Dr. Friedrich Hottelmann als ehema-
liger Geschäftsführer der GFS und Edmund van Holtum als Ehrenvorsitzender des LRS in Damenbeglei-
tung.
Im Hintergrund Heinz-Jürgen Boves, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der EG Rheinland.

Viel Platz im Außengelände von Kalscheuer und genau das 
passende Wetter ermöglichten trotz Corona einen ent-
spannten Nachmittag.
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Intensivrunde in Coronazeiten

Die Corona-Pandemie 
hat viele Arbeitsabläufe 
verändert, davon be-
troffen sind auch die Be-
ratungsorganisationen 
in der Landwirtschaft. 
Beginnt die Intensivrun-
de der Mäster sonst mit 
einem Stallrundgang – 
wurde aus Sicherheits-
gründen darauf verzich-
tet. Vielmehr traf man 
sich in der großen Aula 
in der Dorfschule in Kep-
peln um die Themen der 
Zukunft zu diskutieren. 
Denn die Schweinepro-
duktion befindet sich 
in einem gewaltigen 
Umbruch. Und hierbei 
zeigt sich: Es gibt in der 
Schweineproduktion 

wird immer wichtiger. Sich 
umzusehen und zu infor-
mieren, ist die beste Inves-
tition für die Zukunft!

Dr. Frank Greshake war 
begeistert, dass mehr als 
6500 Betriebe heute schon 
bei der Initiative Tierwohl 
mitmachen und bedankt 
sich bei Lea Tepper von 
IQ-Agrar für den hervorra-
genden Vortrag mit einem 
Blumenstrauß.

nicht einen Weg für alle. Aber für alle Schweineproduzenten gibt es einen Weg in die Zukunft. Nur wer seine realistischen 
Zahlen kennt, vernünftig analysiert und die richtigen Schlüsse zieht, kann den Betriebserfolg nachhaltig verbessern. Unsere 
Aufgabe als REMS ist es, diesen Weg unserer Familienbetriebe zu begleiten und zu unterstützen. Ihn gemeinsam zu gehen, 

Intensivgruppen Kleve und Viersen
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Sandra Vagt und Herbert He-
ger zeigten gemeinsam neue 
Wege in der Fütterung und 
bei der Tiergesundheit. „Ge-
sundheit und die richtige Füt-
terungstrategie das sind die 
Faktoren die wir täglich beein-
flussen können. 

Aktueller Stand zur Afrikanischen Schweinepest
Dr. Frank Greshake

Initiative Tierwohl 3.0 - Wie geht es weiter
Als ITW-Bündler organisiert IQ-Agrar die Teilnahme der Landwirte 
vom Registrierungsverfahren bis zur Auditierung. Daneben gehört 
es zu den Aufgaben, die Landwirte im Vorfeld über die Inhalte und 
Umsetzung der Teilnahme an der Initiative zu informieren.
Referentin: Lea Tepper. 

Cool bleiben: Wärmestress bedingte Leistungseinbußen bei 
Mastschweinen vorbeugen - Und das nicht nur im Sommer!
Aus Sicht der Fütterung, Dr. Sandra Vagt,
Agravis

Aus Sicht der Tiergesundheit, Herbert Heger, 
Boehringer-Ingelheim

Besprechung der Jahresauswertungen aus dem REMS
R. Müller und Joh. Hilgers

Tagesordnung

Dr. Sandra Vagt, Agravis

Herbert Heger, Boehringer-Ingelheim
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• individuelle Beratung rund um QS & Tierwohl

Eine starke Gemeinschaft für eine
• erfolgreiche Vermarktung von Ferkeln, Sauen und Schlachtsauen sowie 

Spanferkeln
• zuverlässiger Absatz von Mastschweinen, Schlachtgroßvieh, 

Fressern, Kälbern und Zuchtvieh
• kompetente Beratung in Fragen zur Genetik und Schweineproduktion

• neutrale Auswertung der Ferkelpartien & gezielte Genetikauswertung
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Nach langem Hin und Her hat der Bundesrat am 
3. Juli mit der Novellierung der Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsverordnung praktisch das Aus des 
Kastenstandes in der deutschen Sauenhaltung be-
schlossen. Die bisherige Praxis mit Einzelständen 
für die Tiere vom Absetzen bis zur abgesicherten, 
positiven Trächtigkeits- untersuchung wird in we-
nigen Jahren nicht mehr möglich sein. Stattdessen 
sollen die Sauen nur noch zur Belegung oder für 
Behandlungen festgesetzt werden. Ansonsten ist 
auch im Deckzentrum Gruppenhaltung angesagt 
– mit allem Schwierigkeiten, die damit verbunden 
sind. Die Änderun- gen sind indessen beschlossen. 
Jetzt gilt es die verbleibende Zeit bis zur Umset-
zung zu nutzen, um neue Lösungen zum Schutz 
der ungeboreren Ferkel zu entwickeln.

Die große Herausforderung besteht vor allem 
darin, die frisch besamten Tiere vor schädlichem 
Stress in der Frühträchtigkeit zu schützen, ansons-
ten können sich beispielsweise die befruchteten 
Eizellen nicht oder nur bedingt in der Gebärmutter 
einnisten und es kommt zu vermehrten Trächtig-

keitsabbrüchen. Denn ohne eine ausreichende Anzahl an 
Embyonen im Uterus wird die Trächtigkeit nicht fortgesetzt 
und die Sau rauscht um. Doch was passiert eigentlich im 
Genitaltrakt des Schweines nach der Belegung? Wie unsere 
Übersicht zeigt, passieren die befruchteten Eizellen (Zygo-
ten) zunächst den Eileiter. Sie beginnen mit der Zellteilung 
und gelangen in den Uterus (Gebärmutter). Dort verteilen 
sich die Embryonen gleichmäßig auf die beiden Gebärmut-
terhörner.
Dazu muss man wissen, dass beim Schwein unter physiolo-
gischen Bedingungen etwa 25 bis 30 % der Früchte während 
der Embryonal- phase absterben. Das ist von der Natur so 
vorgesehen und dient der Einstellung auf eine „normale“ 
Wurfgröße entsprechend den uterinen Platzverhältnissen. 
Nur die vitalsten Embryonen überleben. Diese physiologi-
sche Wurfgrößenjustierung kann völlig aus dem Ruder ge-
raten, falls die frisch besamten Sauen in dieser Phase schäd-
lichem Stress ausgesetzt sind. Das können mangelhafte 
Fütterungs- und Haltungsbedingungen sein oder heftige 
Rangkämpfe zur Hierarchieklärung in der Gruppe. Auch 
(zu) hohe Stalltemperaturen sind kontraproduktiv.

Bloß kein Stress!

Die neuen Vorgaben fürs Deckzentrum stellen 
die Ferkelerzeuger vor Herausforderungen. 
Denn in der frühen Trächtigkeit braucht der Sau-
enkörper Ruhe.

Prof. Dr. Uwe Hühn, Kleinmachnow/Wal 
und Johannes Hilgers, 
Schweinevermarktung Rheinland

Was passiert in der Sau?
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All diese Faktoren beeinträchtigen die 
Bildung des Trächtigkeitsschutzhormons 
Progesteron und senken dessen Blutspie-
gel. Entscheidend für das Überleben der 
Embryonen ist dann die Progesteronkon-
zentration an den Trächtigkeitstagen 13 
bis 15. Das ist ein ganz sensibler Zeitraum, 
denn jetzt beginnt die Implantation der 
Empyonen in die Uterusschleimhaut.
Je heftiger die Störfaktoren wirken, umso 
weniger Progesteron sichert das Überle-
ben der Embryonen ab. Es gilt deshalb, 
die Haltungs- und Fütterungsbedingun-
gen so zu gestalten bzw. zu verbessern, 
dass eine genügende Progesteron-Sekre-
tion gewährleistet ist. Unter Stressbedin-
gungen kommt es dagegen zur Ausschüt-
tung des Hypophysenhormons ACTH und 
von Glukokortikoiden. Die Sekretion des 
Gelbkörperhormons LH wird vermindert, 
der Progesteronspiegel fällt und die em-
bryonale Mortalität steigt.

Nach der Besamung laufen im Sauenkörper empfindliche Prozesse ab – bei-
spielsweise die Einnistung der befruchteten Eizellen in die Gebärmutter.

• Im Deckzentrum gelten künftig neue Haltungs-
vorgaben. Unter anderem dürfen die Sauen 
nur noch kurzeitig im Kastenstand fixiert 
werden.

• Das ist eine große Herausforderung, weil die 
Tiere auf Stress in der Frühträchtigkeit sehr 
empfindlich reagieren.

• Vor allem während der Einnistungsphase der 
Eizellen gilt es Umstallen, Rangkämpfe und 
Futterstress zu vermeiden.

• Gleiches gilt für alle nicht unbedingt 
notwendigen medizinische Behandlungen 
(Impfungen, Blutentnahmen usw.).

• Letztlich sind Haltungssysteme gefragt, 
welche die ungeborenen Ferkel schützen und 
gleichzeitig die neuen gesetzlichen Vorgaben 
erfüllen.

Schädliche Stressfaktoren

Kurz gefasst

In der Praxis sind schädliche Stresssituationen unterdessen 
keine Seltenheit:
• Ein häufig unterschätzter Faktor ist die Futterversorgung. 

Das Sauenfutter sollte während der frühen Trächtigkeit 
relativ energiearm (11,8 – 12,2 MJ ME/kg) und rohfaser-
reich sein (> 70 g/kg), damit bei den Sauen ein Sättigungs-
gefühl erreicht wird. Hunger führt zu Unruhe in den Stäl-
len. Durst allerdings ebenso! Dass das Sauenfutter frei 
von Mykotoxinen sein sollte, versteht sich von selbst, ist 
aber leider nicht immer so.

• Die Landwirte sollten zudem während der sensiblem Pha-
se der Frühträchtigkeit auf Stress durch Umtreiben oder 
Umstallen sowie auf nicht unbedingt notwendige medi-
zinische Behandlungen (Imp- fungen, Blutentnahmen, 
Entwurmungen usw.) verzichten. Das kann die Tiere zu 
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sehr aufregen und die erfolgreiche Trächtigkeit gefähr-
den.

• Gleiches gilt in besonderem Maße für die unumgängliche 
Gruppenbildung und die damit verbundenen Rangkämp-
fe. Diese müssen unbedingt bis zum 10./12. nach der Be-

Im späteren Verlauf der Trächtigkeit sind die Ferkel im 
Mutterleib sehr gut geschützt. Etwa bis zum 30. Tag nach 
der Befruchtung reagieren die Embryonen jedoch sehr 
sensibel auf jede Störung. 

samung abgeschlossen sein – wobei hier das zuerst be-
legte Tier einer Besamungsgruppe die Zählweise be-
stimmt und nicht die spätrauschende Sau, die im Extrem-
fall vier bis fünf Tage hinterher hinkt. Das optimale Sys-
tem zur Gruppenbildung muss dabei sicherlich noch ge-
funden werden und hat etwas mit den Bedingungen im 
Einzelbetrieb zu tun. Hier sind auch die vieldiskutierten 5 
m2 Platz pro Sau im Deckzentrum zu berücksichtigen, die 
den heimischen Praktikern aus betriebswirtschaftlicher 
und genehmigungstechnischer Sicht Sorgen machen. Auf 
jeden Fall gibt es bislang zu wenig Erfahrungen zur Grup-
penhaltung von Sauen im Deckzentrum. Der über lange 
Jahre übliche Schutz der frühträchtigen Tiere im Einzel-
stand wird künftig nicht mehr erlaubt sein. Bessere Sys-
teme aus Sicht des Embryonenschutzes sind noch nicht in 
Sicht. Sie müssen aber schnellstmöglich entwickelt wer-
den. 
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Mycoplasma hyopneumoniae 
und PCV2 - Wo stehen wir mit der 
Kontrolle und Prävention heute?

Dr. Svenja Sudeick, Technical & 
Marketing Managerin Swine

Kontakt: 
Christine Kemner
HIPRA Deutschland GmbH 
christine.kemner@hipra.com

Mycoplasma hyopneumoniae und das Circovirus PCV2- diese 
zwei Erreger sind jedem, der mit Schweinen arbeitet, wohl 
bekannt.
Mycoplasma hyopneumoniae ist einer der Schlüsselfaktoren 
für Atemwegsinfektionen beim Schwein. Mehr als 70% der 
Herden weltweit sind betroffen.
PCV2 ist nicht weniger präsent. Das Virus ist in den meisten 
schweinehaltenden Betrieben endemisch verbreitet und 
gemeinsam mit M. hyo führen Infektionen mit den beiden 
Erregern zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden.
Es wird geschätzt, dass die Kosten für eine M. hyo-Infektion 
um die 4,50€ pro infiziertem Tier liegen. Die Einbußen durch 
PCV2- Infektionen werden mit 3,00€ pro Tier bewertet, die 
bis zu 17,00€ ansteigen können, wenn die Schweine nicht 
gegen PCV2 geimpft werden.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich eine Impfung als Prä-
ventionsmaßnahme für jeden Betrieb langfristig auszahlt.
Aktuell sind mehr als 95% der Schweine gegen PCV2 ge-
impft. 80% davon werden ebenfalls gegen M. hyopneumoni-
ae geimpft. Ein Anteil von 53% der Schweineimpfstoffe ins-
gesamt verteilt sich auf diese zwei Erreger. 16% machen die 
PRRS-Impfstoffe aus und das letzte Drittel nehmen andere 
Impfstoffe ein.
Die Schweinehaltung steht in ständigem Wandel. Der Markt 
verändert sich, entwickelt sich weiter, sodass eine schnelle 
Anpassung an die Entwicklung erforderlich ist, um weiter-
hin erfolgreich zu sein. 
Die Nachfrage des Verbrauchers nach mehr Tierwohl und 
die gesetzlichen Vorgaben mit Hinblick auf eine nachhaltige 
Produktion und Umweltschutz stellen die Landwirtschaft 
in Europa vor neue Herausforderungen. Die Schweinewirt-
schaft muss und kann sich darauf einstellen.
Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt. 
Der reduzierte Einsatz von Antibiotika erfordert ein Um-
denken auf den Betrieben. Präventionsstrategien sind be-

reits mit in den Alltag integriert. Impfungen dienen dabei 
als ein wichtiges Tool, aber auch Management und Biosi-
cherheitsmaßnahmen sollten als präventive Maßnahmen 
nicht unterschätzt werden.
Die stabile Tiergesundheit ist eine Herausforderung für je-
den Betrieb. Bei der Haltung in Gruppen ist eine stete Er-
regerübertragung von Tier zu Tier zu erwarten. Einige Erre-
ger können so in Herden zirkulieren und Symptome treten 
zeitlich versetzt oder in den Gruppen erneut auf. Um dem 
entgegen zu wirken, werden auf den Betrieben erfolgreich 
individuelle Impfkonzepte entwickelt.

Wo stehen wir heute also mit der Kontrolle und Präventi-
on von M. hyopneumoniae und PCV2? Die Anwendung von 
kombinierten Impfstoffen und die intradermale Impfung 
sind Aspekte, die auch in Zukunft bei der Prävention und 
Kontrolle von M. hypneumoniae und PCV2 eine entschei-
dende Rolle spielen. Hier liegen die Vorteile vor allem bei 
der Anwenderfreundlichkeit und der Praktikabilität. Die 
nadellose intradermale Impfung in die Haut bietet eine bes-
sere Arbeitssicherheit für den Anwender, eine geringere Er-
regerübertragung und ist gleichzeitig weniger invasiv und 
schonend für das Tier. 
Die Möglichkeit gegen mehrere Erreger mit einem ge-
brauchsfertigen Produkt gleichzeitig zu impfen, spart vor 

allem Zeit und Injektionen, was 
weniger Stress für die Tiere 
bedeutet. Die Tiergesundheit 
wird entscheidend vorange-
bracht. 
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Mehr noch als das Schweinefleisch war das Rindfleisch 
bzw. dessen Absatz von Corona betroffen. War schon das 
Vorjahr nicht gut, so war preislich schon mit dem ersten 
Lockdown ab März 2020 nichts mehr zu erwarten. Denn 
Rindfleisch ist noch mehr als Schweinefleisch ein Gastro-
nomieprodukt. Restaurants, Kantinen, Catering für Events 
aller Art – alles war zu. Für die Preisentwicklung bei den 
besseren Kühen war besonders fatal, dass die Edelteile von 
der Kuh nicht mehr nach Frankreich und Spanien exportiert 
werden konnten. Das ist aber der traditionelle Absatzweg, 
weil Edelteile von der Kuh in deutschen Ladentheken ein-
fach keinen Platz finden. So dümpelten Schlachtkuh- und 
Jungbullenpreise das ganze Jahr vor sich hin. Erst zum Jah-
resende lief es besser und auch über den Jahreswechsel 
konnten sich die Preise halten. Wobei auch der weitere Ab-
bau der Milchkuh- und Bullenbestände preistreibend wirk-
te.

Erschwerend kommen noch die fortgesetzten Corona be-
dingten Schlachthofschließungen hinzu. Sie standen nicht 
so im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, fielen aber 
mindestens genauso gravierend aus. Ob Bochum oder 
Legden, Baken oder Lübbecke, zuweilen auch Düren – von 
tageweisen Ausfällen oder Schlachteinschränkungen bis 
wochenlangen Schließungen war alles vertreten. Und auch 
das drückte die Preise.

Die Preisaussichten für 2021 sehen etwas besser aus. Das 
Angebot an Kühen und Jungbullen geht weiter zurück. 
Maue Milch- und Rindfleischpreise hinterlassen doch ihre 
Spuren in den Viehzählungsstatistiken. Und ab Frühling 
dürften die Schließungen der Restaurants auch ein Ende 
nehmen. Hoffen wir mal!

Es waren wahrscheinlich die Kälberpreise, die unter den 
Corona-Bedingungen am meisten gelitten haben. Bekannt-
lich gehen die HF=Kälber zu ca. 60% in die Niederlande zur 
Kälbermast. Und das niederländische Kalbfleisch wird nicht 
unerheblich nach Italien, Frankreich und Spanien expor-
tiert. Dort waren aber noch eher als bei uns die Restaurants 
geschlossen. Viele niederländische Kälbermäster – ohnehin 
durch die Phosphorquote gebeutelt - stallten nicht mehr 
auf. Das Preisniveau für Kalbfleisch fiel von über 5,00 EUR 
auf gut 3,50 EUR. Auch die Kälberhäute fanden keine Ab-
nehmer mehr. Im Sommer lief es dann vorübergehend 
etwas besser, bevor im Spätherbst der Preis für das nüch-
terne HF-Bullenkalb wieder auf 35,00 EUR fiel. So manche 
Kälbertour fiel aus, weil die Plätze in den Kälbermastbetrie-
ben noch besetzt waren. Kälber unter 42 kg und weibliche 
Kälber waren phasenweise gar nicht mehr abzusetzen.

Interessanterweise liefen die Blau-Weißen phasenweise 
auch nicht besser. Die gehen z.T. in die Kälbermast, oft na-
türlich auch in die Bullenmast. Aufgrund der schwachen 
Nachfrage der Bullenmäster lief der Absatz hier das ganze 
Jahr über eher schwach.

Es bleibt nur die Hoffnung, dass nach Corona wieder alles 
besser wird und in wieder geöffneten Restaurants auch 
wieder Kalbfleisch verzehrt wird. Denn bei Kälberpreisen 
von 35,00 EUR für ein schwarzbuntes Bullenkalb darf es 
nun wirklich nicht bleiben!

Dr. Frank Greshake
Für´s Großvieh war´s kein gutes Jahr

Das Desaster bei den Kälberpreisen
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Eva Nünninghoff
Disposition Großvieh 
Kälber - Kreis Kleve

Telefon +49 (2838) 77 61 - 221
Mobil  +49 (172) 51 35 87 9
Fax  +49 (2838) 77 61 - 29

nuenninghoff@viehvermarktung-online.de 

Christoph Ellinghaus
Disposition Großvieh & Fresser
Kälber - sonstiges Rheinland

Telefon +49 (2838) 77 61 - 224
Mobil  +49 (1520) 90 13 53 1
Fax  +49 (2838) 77 61 - 29

ellinghaus@viehvermarktung-online.de

Ihre Ansprechpartner in der 
Schlachtviehvermarktung
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Die Lungenscore-Befunde von Schlachtschweinen zeigen 
nicht nur den Status quo der Herdengesundheit. Sie bele-
gen auch den Erfolg der Ferkelimpfung gegen Mykoplas-
men und PCV2, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Mit einem kurzen „Plöpp“ fällt die abgetrennte Lungen-
spitze in einen wassergefüllten Messbecher und sinkt zu 
Boden. Das Stück ist dunkelrot und von fester, leberartiger 
Konsistenz. Es ist ein Hinweis auf eine enzootische Pneu-
monie (EP), eine sogenannte EP-like-Läsion und Folge einer 
Mykoplasmeninfektion. Tierarzt Branimir Dobrokes steht 
im Sektionsraum des Großtier Zentrums der Traunkreis Vet 
Clinic, Oberösterreich. „Die Schwimmprobe von Lungen ist 
eine Standarduntersuchung der Pathologie“, erklärt der 
Veterinär. Als Scorer für das Ceva Lung Program (CLP) klas-
sifiziert er Schlachtlungen, um daraus Rückschlüsse auf den 
Gesundheitsstatus von Schweinebeständen zu ziehen (sie-
he Kasten „So läuft das Lungenscoring ab“).

„Mit der Schwimmprobe kann man auch herausfinden, 
ob ein Jungtier tot geboren wurde oder nach wenigstens 
einem ersten Atemzug, der die Lunge mit Luft füllt, kurz ge-
lebt hat“, erläutert Dobrokes. Eine weitere Lungenspitze, 
diesmal in zartem Rosa und von einer durchsichtigen serö-
sen Haut überzogen, fällt in den Becher und schwimmt so-
fort an der Oberfläche. „Diese Lunge ist gesund und war bis 
in die Peripherie, die von feinsten Alveolen durchzogen ist, 
mit Luft und damit Sauerstoff versorgt“, sagt der Veterinär.
Die durch EP veränderte Lungenspitze sei für die Respira-

tion und damit den Stoffwechsel des Tieres hingegen seit 
längerer Zeit bereits verloren. „Keine Luft im Gewebe, kein 
Stoffwechsel, keine Leistung“, bringt Dobrokes es knapp 
auf den Punkt. Der Tierarzt mahnt, dass hustende Schwei-
ne in einigen Betrieben so etwas wie ein Alltagsgeräusch 
seien, an das sich Betriebsleiter und Mitarbeiter allzu oft 
schon gewöhnt hätten. Man müsse aber fast immer davon 
ausgehen, dass der Husten aus Lungen komme, die Verän-
derungen wie die vorliegenden aufwiesen.
Normalerweise bewertet der Tierarzt die Schlachtlungen 
direkt am Schlachtband. In Österreich dürfen neben Hof-
sektionen auch Sektionen in zertifizierten Tierarztpraxen 
mit Sektionsraum vorgenommen werden. Bei einer klei-
neren Probenzahl sei das in Zeiten der Corona-Pandemie 
eine sinnvolle Alternative, sagt Dobrokes. Auch in Deutsch-
land und Österreich wurden bislang über 80.000 Schlacht-
lungen an 46 Schlachthöfen im Rahmen des Monitorings 
untersucht. Vier unabhängige Scorer und sechs unabhän-
gige Tierärzte erheben im Auftrag praktizierender Tierärzte 
in verblindeten Scores objektive Daten, die auch wissen-
schaftlichen Ansprüchen genügen.

Der Lungengesund-
heit auf der Spur

Ulrike Amler, Ceva Tiergesundheit GmbH

Pathologie liefert Fakten

Die Schwimmprobe von Lungen ist eine Standarduntersu-
chung der Pathologie und zeigt an, ob das Gewebe gesund ist.
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Impferfolg beurteilen

weit sie Lungenveränderungen reduzieren.

„Die Daten konnten dies gut beantworten und das Ergeb-
nis ist wie ein Weckruf, die Ferkelimpfungen ernst zu neh-
men“, betont der Wissenschaftler. Die in der Studie unter-
suchten zwölf österreichischen Betriebe mit zusammen 
976 beprobten Schlachtschweinen wiesen eine hohe Impf-
rate von fast 80 Prozent gegen M. hyo und PCV2 auf. 11,6 
Prozent davon waren auch gegen PRRS und 21,2 Prozent 
gegen APP geimpft.

Die nicht gegen M. hyo geimpften Tiere waren auch nicht 
gegen PRRS und APP geschützt; nur 22 dieser Schweine 
hatten eine PCV2-Impfung. „Die Lungen dieser Tiere sind 
häufig auffällig gewesen. Aufgrund der generell hohen 
Impfrate sind vielen Landwirten die gravierenden Folgen 
einer Nicht Impfung oder einer nicht exakt durchgeführten 
Impfung gar nicht bewusst“, mahnt Sipos.
Ohne Impfung träfen die unterschiedlichsten Pneumonie-
erreger, denen die Tiere später im Flatdeck und in der Mast 

Ferkelimpfungen ernst nehmen

Tierarzt Branimir Dobrokes beim Lungenscoring: Im Fokus 
stehen Gewebeveränderungen infolge einer enzootischen 
Pneumonie und auch APP-bedingte Pleuritiden.

Die Ergebnisse des Lungenscorings werden in die App des 
Ceva Lung Program (CLP) eingegeben.

Eine aktuelle Studie der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien (Vetmeduni Vienna) unter Leitung von Prof. Wolfgang 
Sipos hat gezeigt, dass standardisierte Lungenbeurteilun-
gen ein sinnvolles Instrument sind, um Atemwegserkran-
kungen aufzuspüren. Hier geht es vor allem um den Porci-
nen Respiratory Disease Complex (PRDC).
Das Lungenscoring liefert nicht nur aussagekräftige Ergeb-
nisse zur Lungengesundheit in Mastbetrieben. Damit lässt 
sich auch die Wirksamkeit von Impfmaßnahmen beurteilen. 
Impfungen gegen M. hyo und PCV2 verringern demnach 
nicht nur das Auftreten einer EP, sondern wirken sich posi-
tiv auf alle untersuchten Lungenparameter im Sinne einer 
PRDC-Vorbeuge aus. Im Fokus der Untersuchungen an den 
Schlachtlungen stand das Auftreten einer klassischen EP 
– charakteristische dunkelrot-bläuliche Veränderungen im 
Spitzenlappenbereich.
„Wir schauen uns die Daten aus dem Lungenscoring aber 
auch unter dem Blickwinkel an, wie sich Ferkelimpfungen 
bis zur Schlachtung auswirken“, sagt Wolfgang Sipos. Man 
wollte wissen, wie sich Impfungen gegen Mykoplasmen 
und PCV2 auf die Lungengesundheit auswirken und inwie-

zusätzlich ausgesetzt seien, auf vorgeschädigte Lungen 
und damit gute Bedingungen. „Natürlich kann ich mit einer 
M.-hyo-Impfung keinen APP-Erreger regulieren. Aber wenn 
Ferkel die Möglichkeit hatten, gesunde Lungen zu entwi-
ckeln, können sie einer späteren Infektion mehr entgegen-
setzen als mit bereits geschädigten Lungen“, erklärt Wolf-
gang Sipos. Außerdem könne ein Organismus, der weniger 
Luft bekommt, auch nicht richtig wachsen. Später könnten 
betriebsindividuell je nach Erregerlage noch weitere Imp-
fungen nötig sein. „Wir haben bei Betrieben, die geimpft 
haben, deutlich bessere Lungenscore-Parameter, was sich 
wiederum unmittelbar auf das Tierwohl auswirkt“, betont 
der Wissenschaftler. Die Studie zeigt sehr anschaulich, wel-
che positiven Effekte Impfungen für die Tiere haben.
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Der unmittelbare Nutzen dieses Lungenscorings liegt laut 
Sipos jedoch bei den Betrieben selbst. „Wir erheben in der 
Praxis auch Husten-Indices, die Tageszunahmen und die 
durchschnittliche Mastdauer, denn das ist bares Geld“, sagt 
Wolfgang Sipos. Hinzu käme ein geringerer Antibiotikaein-
satz bei den geimpften Tieren.
Das Schlachtlungenscoring kann auch serologische Unter-
suchungen und Sektionen von erkrankten Schweinen er-
gänzen. Bei offensichtlichen Lungenproblemen könne das 
Scoring Programm dem Tiermediziner zufolge sofort erste 
Anhaltspunkte liefern. Die Scorer seien sehr routiniert und 
könnten bereits erste Hinweise geben. Dies, zusammen mit 
der nötigen Diagnostik zeigt dann die genauen Ursachen 
des Problems auf.
Für Wolfgang Sipos ist das Ceva Lung Program ein gutes 
Instrument, dem Landwirt ohne Zusatzkosten für die Dia-
gnostik zu zeigen, dass die Impfmaßnahmen sinnvoll und 
erfolgreich sind. Wo immer es in einem Bestand prinzipiell 
gut läuft, kämen bei der Prüfung der Kostenseite irgend-
wann Zweifel, ob zu viel geimpft werde. „Da wollen Land-
wirte immer gerne Zahlen in der Hand haben“, weiß Sipos 
aus Erfahrung.

Für den Ablauf des Ceva Lung Program (CLP) sind folgende 
Punkte charakteristisch:
• Der Tierarzt oder Landwirt nimmt Kontakt mit dem 

Serviceanbieter auf. Der Antrag ist unter 
www.ceva-diagnostik.de zu finden.

• Der Anbieter organisiert den Lungencheck mit dem 
Schlachthof.

• Die erfassten Daten werden analysiert.
• Bei Bedarf werden weitere Untersuchungen wie Sektio-

nen oder Blutproben zur Differentialdiagnostik durchge-
führt.

• Der Schweinehalter erhält über seinen Tierarzt Lösungs-
vorschläge.

• Das Lungenscoring ist für den Tierhalter kostenlos und 
unabhängig von den im Bestand eingesetzten 
Impfstoffen.

Ceva Kontakt: www.ceva-diagnostik.de

So läuft das Lungenscoring ab

Lungenscoring zahlt sich aus
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In der Kette der Schweineproduktion stellt die Mast den 
letzten Abschnitt dar. Sie hat die Aufgabe, einen markt-
gerechten Schlachtkörper zu erzeugen und dabei den Auf-
wand an eingesetzten Betriebsmitteln bei Gewährleistung 
des Tierwohles möglichst effektiv zu gestalten. Dies gilt 
insbesondere für die Fütterung. Bei einer bedarfsgerech-
ten Zufuhr an Energie, Nähr- und Zusatzstoffen ist darauf 
hinzuwirken, das Wachstumspotenzial bestmöglich auszu-
schöpfen. Das gilt für die angestrebten Mastleistungen und 

werden in den Ferkelerzeugerbetrieben vornehmlich über 
den Einsatz in der künstlichen Besamung an solche Sauen 
angepaart, die der Hybrid/Kreuzung der beiden Mutterras-
sen Large White und Landrasse entstammen. Dank der so 
gezielten züchterischen Arbeit und mit enormen Zuchtfort-
schritten sowie entsprechenden tiergesundheitlichen Maß-
nahmen können die Masttiere bereits im jungen Alter sehr 
hohe Lebendmassezunahmen (LMZ) erreichen. Dies zeigt 
Abbildung 1, die eine Orientierung über den Wachstumsver-
lauf von Mastschweinen bei zwei unterschiedlichen Niveau-
stufen der LMZ darstellt. 
Im Verlauf der letzten 15 Jahre konnten so die biologischen 
Leistungen deutlich verbessert werden. Dies zeigen die 
‚Leistungstrends‘ in der Schweinemast deutlich, wie sich 
aus Abbildung 2 ergibt. 
Die Auswertung der Zahlen zeigt, dass die Tageszunahme 
in den letzten 15 Jahren von 720 g auf 850 g tägliche Zunah-
men gesteigert und gleichzeitig die Futterverwertung um 
0,26 verbessert werden konnte. Betriebswirtschaftlich be-
deutet dies eine Futterersparnis von 25 kg pro Mastschwein 
und eine auf 20 Tage verkürzte Mastzeit. Wie sich die ver-
schiedenen Parameter der Mast- und Schlachtleistungen 
tendenziell betriebsökonomisch auswirken, hat ein Exper-
tenteam in der Broschüre „Die Schweineproduktion ökono-
misch verstehen“ tabellarisch erläutert und kommentiert. 
Tabelle 1 resümiert hier die wichtigsten Ergebnisse. Die 
Zahlenangaben repräsentieren dabei Fünf-Jahres-Schnitte, 
welche einzeln auftretende Jahresabweichungen relativie-
ren. Das betriebswirtschaftliche Fazit dieser Langzeitstudie 
lautet: Für einen Betrieb mit 3.000 Mastplätzen bedeutet 
die Verbesserung der Futterverwertung einen Mehrertrag 
von zirka 20.000 € in einem Jahr.

Erfolgsfaktoren, mit 
denen Mäster punkten

In der Schweinemast gelingt die bedarfsdeckende Zufuhr 
von Energie und Nährstoffen bei hoher Futteraufnahme 
der Tiere, wodurch ein gesteigertes Niveau der Tageszu-
nahmen gesichert und das betriebswirtschaftliche Ergeb-
nis gesteigert werden kann. Im folgenden Artikel wird 
analysiert, worauf es dabei ankommt. Dazu gibt es recht 
neue Entwicklungsstudien.

Johannes Hilgers, Rheinischer 
Erzeugerring für Mastschweine e.V.

den Proteinansatz eben-
so wie für die erzielten 
Schlachtleistungen der 
verkauften Mastschwei-
ne. 
Bei den verkauften 
Mastschweinen handelt 
es sich hier um Mehr-
fachhybride. Als End-
stufeneber haben hier 
Vatertiere der Rasse 
Pietrain eine dominie-
rende Stellung inne. Sie 
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In allen Mastabschnitten geht es darum, den speziellen 
Bedarf zur Erzielung hoher Leistungen (nachfolgend: den 
Lebendmassezuwachs von 850 g beziehungsweise darüber 
betreffend) zu ermitteln, um in der Phasenfütterung eine 
optimal ausgerichtete Versorgung der Tiere zu ermögli-
chen. Hierzu gab die Gesellschaft für Ernährungsphysiolo-
gie (GfE) im Jahr 2006 neue Empfehlungen heraus. Darauf 
basierend wurden nachfolgend exemplarische und immer 
wieder aktualisierte Hinweise durch die Landwirtschafts-
kammer gegeben, die zuletzt (2018) für Mastschweine mit 
hohem Fleischansatz wie in Tabelle 2 aufgeführt den hiesi-
gen Gegebenheiten angepasst wurden. Aus den Angaben 
zur notwendigen Versorgung mit umsetzbarer Energie in 
den LM-Abschnitten von 30 bis 120 kg und dem abnehmen-
den ME-Gehalt/kg Alleinfutter mit fortschreitender Mast 
wurde der tägliche Futterverzehr abgeleitet, der für die an-
gepeilten Lebendmassezunahme als erforderlich betrach-

lisieren – und dies zu kontrollieren. Ein Beispiel dazu: Die 
Sommermonate der zurückliegenden Jahre, die häufig Ta-
geshöchsttemperaturen weit über dem thermozentralen 
Bereich für Mastschweine (16 bis 22 °C) einschlossen, ha-
ben auch in der Schweinemast erneut die Bedeutung des 
„Nährstoffes Wasser“ verdeutlicht. Ein Mangel an Tränke-
wasser hätte spürbare Leistungseinbußen zur Folge. Er re-
duzierte die Futteraufnahme, was mit der eingeschränkten 
Harnausscheidung und gestörten Wärmeregulation zu tun 
hat. Mastschweine brauchen nämlich im Gewichtsabschnitt 
von 30 bis 75 kg täglich 2 bis 7 l und bei 75 bis 120 kg 5 bis 10 
l Wasser je Tier in geeigneter Form. Über die Bereitstellung 
der notwendigen Wassermengen hinaus ist dessen Qualität 
von entscheidender Bedeutung. Das gilt auch im Hinblick 
auf die Vermeidung tiergesundheitlicher Störungen. Auch 
in diesem Falle halfen Orientierungswerte für die Beurtei-
lung des Tränkewassers durch die Landwirtschaftskammer 
zur Bewältigung des „Hitzesommers“. 
Ein weiteres Kriterium optimaler bedarfsgerechter Fütte-
rung ist – insbesondere bei der Flüssigfütterung – die strik-

Maßnahmen zur Anregung hoher Futteraufnah-
me

Auch aktuelle Auswertungen bestätigen wieder: Gesunde 
Schweine ermäglichen hohe Zunahmen bei nur geringen Verlus-
ten.

Fo
to

: H
ilg

er
s

tet wird. In einer aktuellen Berechnung der LfL Bayern 
(Information zur Futterberechnung Oktober 2019) wur-
den danach je nach Lebendmasse drei unterschiedliche 
Energiekonzentrationen für Alleinfuttermittel zugrun-
de gelegt, nämlich für die Vor- und Anfangsmast (28 bis 
40 kg) 13,4 MJ/kg, für die Mittelmast (70 bis 90 kg) 13,0 
MJ/kg und für die Endmast (ab 90 kg) 13,0 MJ/kg. 
Bei den heutigen Fütterungsverfahren ist es die Regel, 
dass man weiß, was täglich verfüttert wird. Denn bei 
der Futteraufnahme kommt es darauf an, die Tiere be-
darfsgerecht mit Energie und Nährstoffen zu versor-
gen. Das wiederum ist Voraussetzung, um fütterungs-
seitig die Anforderung an das Tierwohl bestmöglich 
zu gewährleisten. Hierbei kommt es darauf an, durch 
geeignete Produktionstechnik und Fütterungsmaß-
nahmen die Mastschweine dazu anzuregen, dass sie 
den genannten Futterverzehr auch tatsächlich rea-
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te Arbeit nach einem Hygieneplan, der alle Reinigungsmaß-
nahmen regelt (Tröge, Anmischbottich, Futterleitungen, 
leere Abteile/Ställe vor jeder Neubelegung). Besonders 
wichtig ist es hierbei, pathogene Keime/Erreger (Bakte-
rien, Hefe- und Schimmelpilze) in Schach zu halten. Dazu 
kann auch der Zusatz organischer Säuren im Alleinfutter 
für Mastschweine geboten sein, der sich vielerorts bewährt 
hat. 
Indessen haben alle Maßnahmen, die die Futteraufnahme 
anregen sollen, keineswegs das Ziel einer grenzenlosen 
Steigerung der täglichen Verzehrsleistung. Vielmehr be-
steht die Kunst des Fütterns von Mastschweinen darin, das 
richtige Maß zu finden. Tierwohl bedeutet auch hier, eine 
unerwünschte Verfettung der Schlachtkörper zu vermei-
den.

Den Jahresberichten des Rheinischen Erzeugerringes für 
Mastschweine (REMS) lassen sich Angaben zur täglichen 
Futteraufnahme je kg verkauftes Mastschwein (VKMS) 
sowie zu den bestehenden Zusammenhängen von Tages-
zunahmen, Futterverwertung und Futterverbrauch entneh-
men. Die Angaben nachfolgender Tabelle 3 beziehen sich 
auf das Kalenderjahr 2019 und sind nach Gewichtsstufen 
differenziert. Die Parameter „Futterverwertung“ und „Fut-
teraufnahme“ (fünfte und sechste Spalte) beziehen sich 
auf den kg-Bedarf an Futter, welches zur Herstellung von 1 
kg Schweinefleisch erforderlich ist.
Nimmt man alle Gewichtsstufen zusammen und ermit-
telt davon einen Gesamt-Durchschnittswert, ergeben sich 

sehr gutes Ergebnis. 
Erwartungsgemäß wiesen die Mastschweine mit den 
höchsten täglichen Zunahmen dank ihrer Fresslust (auch 
als ‚Gefräßigkeit‘ bezeichnet) die beste Futterverzehrleis-
tung sowie die günstigste Futterverwertung auf. Zugleich 
konnten bei ihnen erfreulicherweise auch die niedrigsten 
Verluste verzeichnet werden. Die Gleichung „Gesunde 
Schweine = hohe Zunahmen und wenig Verluste“ hat sich 
durch das eingesetzte Tiermanagement bewahrheitet.

Zu diesem Management gehört neben der bedarfsgerech-
ten Ernährung zur Erreichung optimaler Zunahmen bei 
Gewährleistung bestmöglicher Tiergesundheit noch ein 
weiteres hinzu: der Impfschutz. Denn durch die Zunahme 
der Impfungen in den Ferkelerzeugerbetrieben haben sich 
fallende Tiergesundheitskosten in der Schweinemast erge-
ben. Zudem bilden bekannte feste Ferkelherkünfte mit kla-
ren Einstallkonzepten und Hygieneprogramme eine gute 
Grundlage für gesunde Mastbestände, die sich auch durch 
niedrige niedrige Verluste auszeichnen. Entsprechend der 
Daten für den zehnjährigen Auswertungszeitraum von 
2009/2010 bis 2019/2020 konnte der Anteil der Tiergesund-
heitskosten an den Direktkosten je Mastschwein so von 1,8 
auf 0,8 % gesenkt werden. 
Als Stallbelegungsverfahren bewährt hat sich außerdem 
und zunehmend die Bewirtschaftung der Mastabteile nach 
dem „Rein-Raus- Prinzip“. Die hohen biologischen Leistun-
gen der Tiere stellten sich als wichtige Faktoren bei erfor-
derlichen einzelbetrieblichen Abhilfemaßnahmen heraus. 

Jahresberichte ausgewertet

Impfungen machen sich bezahlt

ebenfalls beeindrucken-
de Resultate: Es kommt 
zu guten Zunahmen von 
durchschnittlich 845 g im 
Mittel bei 110 Masttagen je 
verkauftes Mastschwein, 
ordentlicher Futterver-
wertung von 2,76 kg sowie 
einem Futterverbrauch von 
2,34 kg je Mastschwein und 
Tag. Unter dem Strich ein 
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Die gute Tiergesundheit trug bei richtiger Fütterungsstra-
tegie maßgeblich zum Erfolg in der Mast bei.

Bei der Entwicklung in der Schweinemast der letzten 15 
Jahre hat sich gezeigt, dass Tiergesundheits- und Leistungs-
zunahmen verstärkt zusammengehören. Dazu muss es für 
den betrieblich vorhandenen Tierbestand eine angepasste 
betriebsindividuelle Strategie geben. Der erfolgreiche Mäs-
ter wird dabei die Nährstoffkonzentration und Futtermen-
ge mit den angestrebten Zielen der Mast- und Schlachtleis-
tung sowie dem Vermarktungsweg in Einklang bringen. Die 
Steuerung und regelmäßige Kontrolle von Appetit, Fress-
lust und Futterverzehrleistung der Tiere gilt nicht nur der 
Aufdeckung und Abstellung von Fütterungsfehlern, son-
dern schließt ebenso die klimatischen und hygienischen 
Verhältnisse in den Mastabteilen/-ställen mit ein. All dies 
trägt entscheidend zu Fortschritten in der Schweinepro-
duktion bei.

Fazit:

Mobile Mahl- und Mischanlage

Rensing Landservice GmbH & Co. KG
Weseker Str. 66 • 46325 Borken
Telefon 02862 / 417 98 11
Info@RensingLandservice.de
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Die Circoimpfung der Ferkel ist heute Standard. Zuneh-
mend plädieren Tierärzte aber dafür, auch die Sauen zu 
impfen. Warum? Eine Praxis aus dem westlichen Nieder-
sachsen berichtet von ihren Erfahrungen.

Die PCV2-Ferkelimpfung wird in allen von uns betreuten 
Sauenbetrieben routinemäßig durchgeführt. Das betrifft 
seit Längerem auch die Jungsauen. Zudem haben wir uns 
seit einiger Zeit dazu entschlossen, in immer mehr Bestän-
den auch die Sauen gegen das Circovirus zu impfen. Das 
betrifft sowohl kleinere Betriebe als auch solche mit 2.000 
Sauen. Und das aus gutem Grund: In den Betrieben hat sich 
zwar oft kein deutlich klinisch auffälliges Bild gezeigt, aber 
unterdurchschnittliche Fruchtbarkeitsleistungen der Sau-
en. Die Umrauschquoten waren zum Teil hoch, die Anzahl 
an gesamtgeborenen Ferkeln etwas zu niedrig und nicht 
zufriedenstellend. Es wirkte wie eine Art „immunologisches 
Grundrauschen“, das die Fruchtbarkeit der Sauenherde be-
einträchtigte. 

PCV2-Schutz auch für die Sauen

Zu viele Umrauscher

Diagnostik per Monitoring

Originalbeitrag erschienen in der agrarheute Schwein 
Ausgabe 11/2020

Dieses Bild zeigte sich auch in einem im geschlossenen 
System arbeitenden Betrieb mit 600 Sauen im westlichen 
Niedersachsen, der seit vielen Jahren von unserer Tierarzt-
praxis OM in Vechta betreut wird. Die Ferkel werden rou-
tinemäßig gegen PCV2, Mykoplasmen und PRRS geimpft. 
Zudem erhalten sie einen bestandsspezifischen Impfstoff 
gegen Glaeserella parasuis (Glässer´sche Krankheit). Die 
Sauen werden standardmäßig gegen PRRS, Parvo/Rotlauf, 
Influenza und mit einer bestandsspezifischen Vakzine ge-
gen APP und Coli/Clostridien geimpft.

Besonders auffällig waren die Auswirkungen des Circovi-
rus auf die frühe Phase der Trächtigkeit. Durch den Erreger 
werden die Embryonen im Mutterleib geschädigt und vom 
Organismus resorbiert, also abgebaut. Die Folge waren re-
gelmäßige Umrauscher, aber auch kleinere Würfe. Kann 
der Landwirt statt 14 nur noch zehn Ferkel pro Wurf abset-
zen, steigt die Unzufriedenheit bei der Arbeit im Stall und 
das Loch im Geldbeutel wird größer.

Um dem Problem schnell auf die Spur zu kommen, führten 
wir eine gezielte Diagnostik, speziell auf PCV2, durch. Dabei 
wurde das in unserer Praxis entwickelte Monitoringsystem 
zum frühzeitigen Erkennen des Infektionsgeschehens an-
gewandt. Es dient schwerpunktmäßig zum Auffinden von 
PRRS und PCV2.
Das erforderliche Probenmaterial kann vom Landwirt 
selbst gesammelt und eingefroren werden. In regelmäßi-
gen Abständen werden diese Proben verschickt und in an-
erkannten Laboren untersucht. Dabei können die Proben 
auf Antigen oder Antikörper untersucht werden. Als Tier-
arzt bekommt man so einen guten Einblick in die Infektions-

Sauenimpfung – mehr als nur Uterus 
Protektion
Das Ziel:
• Optimale Fruchtbarkeit der gesundgehaltenen Sauen
g  weniger Umrauscher, Aborte und Totgeburten
• Stabile Sauenherde und Ferkelaufzucht
• Weniger Erregerausscheidung der Sauen 
g weniger Virämiker

Herbert Heger
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Abferkelquote gestiegen

Auf den Punkt gebracht 

• In mehreren Sauenbetrieben traten erhöhte Um-
rauschquoten auf.

• In einem speziellen Monitoring wurde in den Bestän-
den regelmäßig PCV2 nachgewiesen.

• Mit der Circoimpfung der Sauen konnte die Frucht-
barkeit in den Herden verbessert werden. 

dynamik im Bestand. Man behält den Überblick und kann 
im Bedarfsfall schnell und früh genug agieren. In den Pro-
ben konnte auf dem genannten Betrieb regelmäßig PCV2 
nachgewiesen werden, was eine Infektion im Mutterleib 
bestätigt hat. Sauen bestandsweise geimpft Nach unseren 
Erfahrungen in anderen Betrieben und den diagnostischen 
Ergebnissen entschieden wir uns in Absprache mit dem 
Landwirt, auch auf diesem Betrieb die Zuchtsauen gegen 
PCV2 zu impfen. Zum Einsatz kam ein für die Sau zugelas-
sener Impfstoff, der nicht nur die Produktion von Antikör-
pern, sondern auch von verschiedenen Immunzellen im ge-
impften Tier stimuliert. Dadurch soll in erster Linie die Sau 
optimal geschützt werden. Ein Nebeneffekt ist, dass die 
Sau nicht so hohe Antikörperspiegel generiert, die über die 
Biestmilch an die Ferkel weitergegeben werden. Es kommt 
somit zu keiner Interaktion bei der frühen Ferkelimpfung. 
Sauen und Ferkel können so ganz unkompliziert geimpft 
werden. Der Impfstoff wird in unseren Betrieben bei den 
Sauen bestandsweise alle vier Monate eingesetzt. Uns war 
es besonders wichtig, einen für die Sauen gut verträgli-
chen Impfstoff zu verwenden, da bei der Bestandsimpfung 
nicht nur laktierende, sondern auch tragende Tiere geimpft 
werden. Die Verträglichkeit ist nach unseren Erfahrungen 
wirklich sehr gut. Allgemeinbefinden und Futteraufnahme 
der Sauen waren unverändert. Zudem gab es auch bei den 
hochtragenden Tieren keine Probleme mit Verferkelungen.

Der Effekt der PCV2-Sauenimpfung zeigte sich im genann-
ten Betrieb nach ungefähr zwei bis drei Monaten. Die 
Fruchtbarkeitsparameter der Sauen konnten deutlich ver-
bessert werden: Die Abferkelquote erhöhte sich um etwa 
8 Prozent. In einem anderen Betrieb ließ sich mithilfe der 
Impfung in Kombination mit einem verbesserten Manage-
ment die Abferkelquote sogar von 75 auf über 90 Prozent 
steigern. Ein weiterer Landwirt freute sich vor allem über 
die 1,5 gesamt geborenen Ferkel mehr pro Wurf, die er nach 
der Circoimpfung der Sauen erreichte. Durch die immuno-
logische Stabilisierung wurde auch eine verbesserte Ferkel-
qualität um die siebte Lebenswoche herum beobachtet. 
Die Ferkel waren nach Einführung der Impfung nicht so 
anfällig für andere Erkrankungen und wirkten stabiler als 
die vormals oft virämisch geborenen Ferkel. Dadurch sind 
Begleiterkrankungen wie etwa Glässer oder Streptokok-
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kenmeningitis besser in den Griff zu bekommen. Mit der 
PCV2-Sauenimpfung liegen die Betriebe nun in ruhigerem 
Fahrwasser. Im regelmäßigen Monitoring, das nach Ein-
führung der Impfung weiterhin durchgeführt wurde, zeig-
te sich in den Betrieben, dass sich die PCV2-Viruslast stetig 
verringerte. Nach etwa einem halben Jahr wurde fast gar 
kein Circovirus mehr gefunden.

Nach unseren Erfahrungen lässt sich mithilfe der PCV2-
Sauenimpfung die Fruchtbarkeit in den Herden verbessern 
und der wirtschaftliche Erfolg des Betriebs stabilisieren. 
Mit der Auswahl des richtigen Impfstoffs können die Sauen 
ohne Nebenwirkungen geimpft werden. Gleichzeitig gibt 
es keine Probleme mit der Impfung der Ferkel. 

Fazit:
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Schweinemobil auf der Laga wurde 
zum Zuschauermagneten

Anlässlich der Landesgartenschau auf 
dem ehemaligen Zechengelände in 
Kamp-Lintfort präsentierten die Verbän-
de SVR, VVR und REMS am 3. und 4. Ok-
tober 2020 das „Schweinemobil“.

Es erklärt wirklichkeitsnah die moderne 
Schweinehaltung. 

Gerade bei jungen Menschen war das In-
teresse groß, wie die Tiere heute gehal-
ten und gefüttert werden. Zwar konnten 
keine lebenden Tiere gezeigt werden, 
gleichwohl war das ‚Schweinemobil‘ ein 
beliebter Besuchermagnet. Durch Herrn 
Dr. Greshake (Geschäftsführer) und 
Herrn Kohlschreiber vom REM wurden 
die Besucher zusätzlich über die Schwei-
nehaltung von heute und morgen infor-
miert.

Abgerundet wurde das „erworbene Fachwissen der Besucher“ 
spielerisch durch ein gut angenommenes Quiz mit anschließen-
der Verlosung wertvoller Preise.
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Vier Erreger machen regelmäßig Schwierigkeiten in unse-
ren Mastschweineställen:

• PCV2
• Mycoplasma hyopneumoniae
• PRRSV 
• Lawsonia intracellularis

Egal, ob die Auswirkungen der Infektionen direkt sichtbar 
sind, beispielsweise durch Tierverluste, Durchfälle, Husten 
u.ä., oder ob sie subklinisch nahezu unsichtbar ablaufen 
und sich vornehmlich über die Leistungsparameter darstel-
len, sind sie wirtschaftlich bedeutsam.

Eine Verschlechterung der Futterverwertung von 0,1 kostet 
den Mäster beispielsweise 2,4 € je Schwein (Leuer, 20192). 

Auch sind aus Gründen des Tierwohles unbedingt notwen-
dige therapeutische Maßnahmen oftmals (arbeits-)aufwän-
dig. 

Warum das 4-fach geschützte Ferkel 
Vorteile für die gesamte Lieferkette bietet

Dr. Simone Hartmann, 
MSD Tiergesundheit

Eine Lösung: Bezug des 4-fach geschützten 
Ferkels. 
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Bereits beim Erzeuger werden die Ferkel 4-fach gegen die 
wichtigsten und meistverbreiteten Krankheitserreger ge-
impft: PCV2, Mycoplasma hyopneumoniae, PRRSV, Lawsonia 
intracellularis. 

Generell ist zur Verhinderung von vielen Infektionskrank-
heiten und deren Verbreitung die Impfung eine der wich-
tigsten und effizientesten Maßnahmen, um den Aufwand 
für therapeutische, antibiotische Maßnahmen zu senken. 
Impfungen tragen dazu bei, die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Tiere zu erhalten und zu fördern. Sie dienen 
dem Schutz des Einzeltieres und dem Schutz des gesamten 
Bestandes (StIKo Vet, 2020¹).

Die Impfungen gegen PCV2 und Mycoplasma hyopneu-
moniae haben sich seit ihrer Einführung flächendeckend 
etabliert und zu deutlichen Verbesserungen bei wichtigen 
Mastleistungsparametern wie täglicher Zunahme und Fut-
terverwertung geführt (Maes, 1999³; Segalés, 2015⁴). Auch 
für die Impfungen gegen PRRSV und Lawsonia intracellula-
ris liegen diese Daten vor (Jacobs et al., 2019⁵; Mavromatis 
et al., 1999⁶).

Die Bedürfnisse der einzelnen Glieder in der Lebensmittel-
kette sind unterschiedlich. Vereint werden sie im Wunsch, 
gesunde Tiere auf wirtschaftliche Weise mit hohen Quali-
tätsstandards zu produzieren, um daraus hochwertige und 
sichere Lebensmittel herstellen zu können. Denn an Fleisch-
qualität und Lebensmittelsicherheit stellen die Verbraucher 
immer höhere Ansprüche.

• Ferkelerzeuger erhalten mehr Sicherheit bei der 
Abnahme ihrer Qualitätsferkel. 

• Vermarkter profitieren durch die Stärkung ihrer 
verlässlichen, vertrauensvollen und reibungslosen 
Kundenbeziehungen.

• Mäster haben den Vorteil einer arbeitssparenden 
und wirtschaftlichen Mast. 

Durch die Impfmaßnahmen kann Krankheiten vorgebeugt 
und somit proaktiv zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes 

in der ganzen Produktionskette beigetragen werden. Dies 
ist nachhaltig und ermöglicht bestmöglichen Verbraucher-
schutz.

Ferkelvermarkter sind bemüht, die zahlreichen innereuro-
päischen Handelsströme und Ferkelherkünfte zu harmoni-
sieren und Mästern einheitliche Ferkelqualitäten für eine 
wirtschaftliche Mast zu liefern. Das 4-fach geschützte Fer-
kel als einheitlicher Handelsstandard stellt auch bei unter-
schiedlichen Ferkelherkünften eine Art Zusatzversicherung 
dar. 

Die Bedingungen, und somit auch der Erregerdruck, sind 
in jedem Maststall verschieden. Die Erreger PCV2, M. hyo, 
PRRSV und Lawsonia intracellularis jedoch sind in deut-
schen Ställen nahezu überall vorhanden und können dort 
häufig klinisch aber auch subklinisch zu Leistungseinbußen 
führen. Eine verlässliche Impfung der Ferkel mit Schutz bis 
in die Endmast ist die Lösung mit Vorteilen für die gesamte 
Lieferkette.

Ferkelerzeugern und ihren betreuenden Tierarztpraxen 
sind größtmöglicher Handlungsspielraum und Flexibilität 
in ihren individuellen Behandlungs- und Gesunderhaltungs-
konzepten wichtig. Aus diesem Grund werden variable 
Impfkonzepte zur Umsetzung des 4-fach geschützten Fer-
kels geschätzt. Beispielsweise:

• durch die sinnvolle Kombination von Monoimpfstoffen 
gegen die vier Krankheitserreger.

• mittels Gebrauch von arbeitswirtschaftlichen 
Kombinationsimpfstoffen.

• oder per tierschonender, nadelfreier Variante, der 
intradermalen Impfung (IDAL).

Die Menge der einzelnen Inhaltsstoffe wurde in Studien ge-
prüft und genau aufeinander abgestimmt. Nur wenn jedes 
einzelne Tier die vorgesehene Dosis sicher erhält, kann eine 
ausreichende Reaktion des Immunsystems erwartet wer-
den, die zu der erwünschten, wirklich belastbaren Schutz-
wirkung führt. 

Der Handel von 4-fach geschützten Qualitätsferkeln mit 
verlässlicher Impfung bringt mehr Sicherheit und Zufrie-
denheit für die gesamte Lieferkette. 

Fragen Sie Ihre betreuende Tierarztpraxis nach ihrer fach-
lichen Einschätzung.

Was bedeutet das 4-fach geschützte Ferkel?

Impfen lohnt sich.

Wie können alle Glieder der Produktionskette 
vom 4-fach geschützten Ferkel profitieren?

Die Etablierung des 4-fach geschützten Ferkels 
als Handelsstandard für Qualitätsferkel legt den 
Grundstein für die Erfüllung dieser Anforderun-
gen und sorgt für mehr Sicherheit und Zufrie-
denheit in der gesamten Produktionskette.

Wie kann das 4-fach geschützte Ferkel erzeugt 
werden?
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Laden Sie sich hier kostenfrei nützliche Impftipps inklusive 
handlichem Poster herunter:

https://www.msd-tiergesundheit.de/wp-content/uploads/
sites/53/2020/07/MSD-Tiergesundheit-Immunprophylaxe-
Mehr.Wert_.Prävention-Korrekt-und-sicher-Impfen-Be-
standsgesundheit-sichern.pdf

Literatur:
¹ StIKo Vet, 2020: https://stiko-vet.fli.de/de/impftabelle/e-
schweine/e-2-ferkelaufzucht/
² Leuer, S., 2019: Landwirtschaftskammer Nordrhein- Westfa-
len, Stefan Leuer.
³ Maes, D., 1999: Effect of vaccination against Mycoplasma 
hyopneumoniae in pig herds with an all-in/all-out production 
system. Vaccine 17(9-10): 1024-34.
⁴ Segalés, J., 2015: Best practice and future challenges for vac-
cination against porcine circovirus type 2; Expert Rev. Vacci-
nes. 14(3), 473–487.
⁵ Jacobs, T. et al., 2019: Efficacy of a novel inactivated Lawso-
nia intracellularis vaccine in pigs against experimental infec-
tion and under field conditions. Vaccine 37, 2149–2157.
⁶ Mavromatis, I. et al., 1999: Field evaluation of a live vacci-
ne against porcine reproductive and respiratory syndrome in 
fattening pigs. Zentralbl. Veterinarmed. B. 46(9): 603-12. 

Ihr regionaler Ansprechpartner bei MSD Tiergesundheit:
Sebastian Kleiner, B.sc. agr.
Telefon: 0160 / 89 68 810
E-Mail: Sebastian.Kleiner@msd.de
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Zuchtphilosophie von Topigs Norsvin funktioniert: Jedes 
geborene Ferkel wird auch bei der Sau abgesetzt. Topigs 
Norsvin züchtet nicht nur auf große Würfe. Vornehmlich 
stehen in der Zucht die Robustheit und Vitalität der Ferkel 
sowie die Muttereigenschaften der Sauen im Vordergrund. 
Dies ermöglicht es, mehr Schweine pro Sau und Jahr zu pro-
duzieren, ohne die Verluste zu erhöhen.  Ein gutes Beispiel 
für die verbesserten Muttereigenschaften ist die Tatsache, 
dass die TN70 Sauen heute im Durchschnitt 0,7 Zitzen mehr 
haben als noch vor 4 Jahren. 

Die kräftigen und vitalen Ferkel haben einen problemlosen 
Start, der sich während der gesamten Produktionsphase 
auszahlt: Weniger Verluste während der Mast, eine effizien-

Balanced Breeding von Topigs 
Norsvin funktioniert: Jedes 
zusätzlich geborene Ferkel wird 
auch abgesetzt

Unabhängiger Versuch in Norwegen zeigt: 

Jüngste Betriebsdaten aus Norwegen zeigen, dass die Zahl 
der lebend geborenen Ferkel pro Wurf in den letzten vier 
Jahren (2015-2019) um 1,1 gestiegen ist. Die gleichen Daten 
zeigen, dass die Saugferkelverluste reduziert wurden, so-
dass auch die Anzahl abgesetzter Ferkel um 1,1 gestiegen 
ist. Diese Daten sind ein weiterer Beweis dafür, dass die 

Janina Rogge, Marketing & Kommuni-
kation 
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Über Topigs Norsvin: 
Topigs Norsvin ist das weltweit innovativste Zuchtunter-
nehmen. Es ist führend in den Bereichen Schweinezucht 
und künstliche Befruchtung. Topigs Norsvin ist darüber hin-
aus für seine innovativen Ansätze, für die Umsetzung neu-
er Technologien und seinen kontinuierlichen Fokus auf kos-
teneffiziente Schweineproduktion bekannt. Die Eckpfeiler 
des Unternehmens bilden die Forschung, Innovation und 
Verarbeitung der genetischen Verbesserung. Die kontinu-
ierlichen und starken Produktverbesserungen ermöglichen 
Kunden einen deutlichen Mehrwert in ihrer Produktion. 

TOPIGS SNW GmbH
Am Dorn 10 - 48308 Senden

Tel.:  02536 3442-10
Fax: 02536 3442-59
Mobil:  0151 10072363
www.topigsnorsvin.de 

Georg Roelfing
Ansprechpartner in unserer Region

georg.roelfing@topigs-snw.de

tere Futterverwertung, weniger Gesundheitsprobleme und 
geringerer Arbeitsaufwand.  
Auf diese Weise tragen die Zuchtziele von Topigs Norsvin zu 
einer besseren und profitableren Schweineproduktion bei. 
Die Zucht von Topigs Norsvin erfüllt somit die Forderungen 
der Gesellschaft, indem sie zu einem besseren Tierschutz 
und einer nachhaltigeren Produktion beiträgt. 
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In welche Haltungsform soll ich investieren? Was muss ich 
bei Planungen alles berücksichtigen?  Wie werden sich mei-
ne Investitionen amortisieren? Fragen über Fragen, die Sie 
gerade umtreiben. 

Viele Jahre wurde über die neue Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung diskutiert. Nun wurde sie im Sommer 
2020 im Bundesrat verabschiedet. Nach langen Zähen und 
Ringen mit einer Neuerung für die Sauenhalter bezüglich 
des Kastenstandes, die keiner hat kommen sehen. Aber 
auch die Schweinemäster sind von Änderungen aus der 
neuen Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung betroffen. 
Vergessen werden darf jedoch nicht, dass auch eine Tier-
wohlkennzeichenverordnung zukünftig Einzug halten wird. 
Hier geht es vor allem um ein höheres Platzangebot, dem 
Zugang zu Außenklimareizen, Beschäftigungsmaterialien 

und Managementfragen wie den Erhalt des Ringelschwan-
zes oder ein Mindestabsetzalter der Saugferkel. Wichtig 
hierbei ist, dass die Anforderungen der verschiedenen 
Kennzeichen-Stufen für die gesamte Produktionskette 
gelten - von der Erzeugung bis zur Vermarktung. Alle Ver-
marktungspartner müssen konsequent alle Punkte einer 
Kennzeichenstufe umgesetzt haben. Zu guter Letzt ken-
nen wir auch noch Kriterien von der ITW oder von Labelpro-
grammen vom LEH.  Alle diese Anforderungen schnüren ein 
Maßnahmenpaket, welches über die Anforderungen aus 
der Tierschutznutztierhaltungs-Verordnung hinausgeht. 

Wir sollten aber auch ruhig einen Blick über den Tellerrand 
werfen. Einige Themen, die hier in Deutschland diskutiert 
werden, werden in anderen Ländern in ähnlicherweise 
schon praktiziert oder auch diskutiert. Unter dem Stich-
wort „Farm To Fork“ werden viele der neuen Forderungen 
auch auf europäischer Ebene besprochen. Lassen Sie also 
nicht den Kopf hängen und gehen sie mit Optimismus an 
die Neuerungen. Überstürzen Sie nichts und überlegen sie 
sich ein gutes Konzept für ihren Betrieb. 

Der Stall von 
morgen…

Dr. Birgit Hinrichs, 
Produktmanagement Pig, 
Big Dutchman International GmbH

Das Konzept sollte sich daran orientieren, wie Sauenhal-
ter und Mäster später Schweine am Standort produzieren 
und vermarkten können: weiterhin nur nach gesetzlichen 
Rahmenbedingungen oder in einer der Tierwohlkennzei-
chenstufen und/oder Labelprogrammen. Die Vermark-
tungsfrage sollte geklärt sein, damit auch ein Einkommen 
aus den erweiterten Maßnahmen generiert werden kann. 
Gerade im Zusammenhang mit der Tierwohlkennzeichen-
verordnung ist es notwendig, die Kennzeichenstufe mit 
den Vermarktungspartnern abzustimmen. Erst aus dieser 
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betriebswirtschaftlichen Entscheidung generiert sich der 
Anforderungskatalog an den Platzbedarf, Bewirtschaf-
tungsfragen bezüglich Raufuttergaben, Säugezeit - damit 
verbunden Produktionsrhythmus und Raumprogramm - 
und Außenklimareizen. Beim letzten Thema spielt nun auch 
die Emissionen eine Rolle: Kann ich an meinem Standort 
Aussenklimareize zulassen oder nicht bzw. welche emis-
sionsmindernden Maßnahmen muss ich erfüllen? 

Ich sehe es als unumgänglich an, dass mehr Raufutter oder 
Einstreu den Schweinen angeboten werden muss, um den 
Ringelschwanz zu erhalten. Dies wird nun auch durch die 
neuen gesetzlichen Regelungen gefordert sein. In den „La-
belprogrammen“ gibt es die Forderung schon länger. Der 
Erhalt des Ringelschwanzes wird ein entscheidendes Kri-
terium für die zukünftige Haltungsform: Welches System 
strapaziert das Schwein am Wenigsten um Schwanzbeißen 
zu verhindern. Es gibt technische Lösungen, das Raufut-
terangebot zu automatisieren. Vergessen Sie dabei nicht, 
was von oben kommt, muss auch unten wieder raus. Schie-
berentmistungssysteme und Teilspaltenböden kommen 
wieder zurück. Es gibt auch viel mehr Erfahrungen, die in 
der Steuerung von Klima- und Fütterungssystemen Einzug 
gehalten haben, um die Schweine an die richtige Buchten-
nutzung zu erziehen. Neue Konzepte zielen darauf ab, 
komplett auf Spaltenböden zu verzichten. In der damit ver-
bundenen Minimaleinstreu oder Stroheinstreu können die 
Schweine am besten den Wühltrieb ausleben, dabei wird 
das Entmistungssystem noch nicht einmal beeinträchtigt. 

Der Außenklimareiz wird ebenfalls ein Thema sein, wel-
ches Sauenhalter und Schweinemäster umtreiben wird. 
Diese Frage hängt nicht nur am Wollen, sondern auch am 
„Können“. Hier spielt die Genehmigungsfähigkeit und die 

Raufutter oder Einstreu, Außenklimareiz und 
Emissionsminderung

Umweltschutz? Es gibt Systeme, die Emissionen im Stall mi-
nimieren: Kot-Harn-Trennung, Güllekühlung, Oberflächen-
verkleinerung oder Behandlung von Gülle,die die Ammo-
niakfreisetzung verhindert. Auch die gewichtsangepasste 
Fütterung trägt zur Emissionsminderung im Stall bei. Alle 
Systeme fördern durch eine bessere Stallluft die Tierge-
sundheit und können dazu beitragen, Emissionen an einem 
Standort zu vermindern. Dies führt zu mehr Tierwohl und 
dieses kann durch feste Flächen mit Einstreu sogar gestei-
gert werden. Es wird wohl weiterhin eine Standortfrage 
bleiben, wie die Emissionen im Zusammenhang mit er ein-
gesetzten Technik auf die Umweltwirkung im Nahbereich 
berücksichtigt werden. 

aktuelle Anordnung der Räume eine Rolle für die 
Realisierbarkeit. Der Außenklimareiz kann durch 
Anbauten und Durchbrüche erreicht werden, 
muss aber in die vorhandene Hofsituation pas-
sen. Technische Lösungen zur Klimaführung sind 
vorhanden. Bei der Erstellung eines Auslaufs soll-
te jeder sich über die Bewirtschaftung im Klaren 
sein: Habe ich die Zeit, regelmäßig manuell oder 
mit maschineller Unterstützung zu entmisten 
oder automatisiere ich diese Vorgänge? Das glei-
che gilt für die Einstreu. Die Außendarstellung 
des Betriebes wird wichtiger und sollte, genau 
wie die Biosicherheit, in den Planungen berück-
sichtigt werden. 
Umweltschutz vor Tierwohl oder Tierwohl vor 
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Überlegen Sie, welche Umsetzungsmöglichkeiten Sie am 
Standort haben und wie sich die betriebswirtswirtschaftli-
che Situation der Lösungsszenarien darstellen und womit 
sie sich identifizieren können. Die Umsetzungsfristen er-
möglichen Ihnen, Planungsgedanken zu entwickeln und ab-
zuschätzen. Erst wenn wirklich alle Eckpfeiler geklärt sind, 
kann die konkrete Umsetzungsphase erfolgen. Planen Sie 
also mit Zuversicht ihren „neuen“ Betrieb. 
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Nicht zuletzt wegen der Novellierung der Düngeverord-
nung, die 2020 in Kraft getreten ist, wird vermehrt über 
eine N- und P-reduzierte Fütterung in der Schweinemast 
diskutiert. Über eine gezielte Aminosäureergänzung kann 
das Tier optimal versorgt und der Rohproteingehalt der 
Futtermischung gleichzeitig abgesenkt werden. Da so we-
niger überschüssiger Stickstoff abgebaut werden muss, 
wird der Stoffwechsel der Tiere entlastet und das Tierwohl 
verbessert. 

in der Versuchsgruppe nur 12,8 % Rohprotein.
Zwischen den Gruppen wurde bei den Leistungsparametern 
Tageszunahmen, Futteraufnahme und Futterverwertung 
kein Unterschied festgestellt. Auch die Schlachtkörperqua-
lität war in beiden Gruppen identisch. Die Indexpunkte pro 
kg Schlachtgewicht lagen bei 1,004. Der kalkulierte Gülle-
anfall und die kalkulierte Nährstoffausscheidung pro Mast-
schwein unterschieden sich stark von den Werten, die die 
DLG veröffentlicht hat. Die DLG gibt bei einem Tagesniveau 
von 850 g (Geschlechterverhältnis 50:50) eine Ausschei-
dung von 3,55 kg N und 0,52 kg P an. 
In dem Versuch ergab sich eine tatsächliche Nährstoffaus-
scheidung pro Mastschwein von 2,99 kg N und 0,73 kg P 
in der Kontrollgruppe sowie 2,59 kg N und 0,66 kg P in der 
Versuchsgruppe. Die Proteinquelle der Rationen bestand 
zur Hälfte aus Rapsextraktionsschrot. Daraus lässt sich die 
höhere Phosphorausscheidung erklären. 

Stickstoff- und phosphorreduzierte 
Mastschweinefütterung senkt die 
Nährstoffausscheidungen

Andreas Karla, AHRHOFF GmbH

Hohe Futteraufnahme in der Vormast ist entscheidend für 
den Erfolg

Tabelle: Rationskennzahlen der Fütterungsgruppen

Tabelle: Parameter der Gülleuntersuchung

In einem Praxisversuch an dem Lehr- und Versuchszentrum 
Futterkamp wurden deshalb zwei Fütterungskonzepte von 
AHRHOFF gegenübergestellt. In der Kontrollgruppe wurde 
Segawean® F A56 (mit Lysin, Methionin, Threonin, Trypto-
phan, Valin) und in der Versuchsgruppe Segawean® F A66 
(zusätzlich mit Isoleucin) gefüttert. Der Einsatz der nächs-
ten limitierenden Aminosäure Isoleucin ist nötig, um sicher-
zustellen, dass es nicht zu Einbußen bei der Schlachtkör-
perqualität kommt. In der Vormast erhielten zunächst alle 
Tiere Segawean® Boost, um einen optimalen Maststart mit 
einer hohen Futteraufnahme und einem gesunden Darm zu 
gewährleisten. Ab 75 kg Lebendgewicht enthielt die Ration 
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ü Verbesserte Tageszunahmen, Futterverwertung und 
Schlachtkörperqualität 

ü Hemmt Streptokokken, Staphylokokken, 
Clostridien & Viren, fördert dabei Laktobazillen und 
Bifidobakterien

ü Gegen Durchfälle, Salmonellen, E. Colis und Ileitis (PIA) 
ü Sehr geringe Anteile an Soja- und Rapsschrot
ü Stoffstrombilanz: Einsparung von N und P

Segawean® FA66 mit Clex® Beta-Inulin Weaner 
– für proteinabgesenkte Mischungen mit einer 
optimalen Darmgesundheit 

„Ringelschwanz“ geht - Clex® Beta-Inulin Weaner verhin-
dert Kannibalismus
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Die Leistung unser Tiere hat sich in den letzten Jahren im-
mer weiter verbessert. Dazu müssen wir sie auf den Punkt 
mit Nährstoffen versorgen. Einen Luxuskonsum, der alle 
Eventualitäten abdeckt, können wir uns aber aufgrund neu-
er Gesetze und mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz 
nicht erlauben. Gesetzliche Regelungen, wie zum Beispiel 
die Düngeverordnung oder auch das Futtermittelgesetz 
enthalten entsprechende Regelungen zu Phosphor, Kupfer 
und Zink.

Es liegt aber auch im ökonomischen Interesse jedes Land-
wirtes seine Inhaltsstoffe an den Bedarf der Tiere anzupas-
sen. Das bedeutet für selbstmischende Landwirte, dass sie 
ihre hofeigenen Futtermittel immer genauer untersuchen 
müssen. Bei den Nährstoffen ist das zum Standard gewor-
den. Bei den Mineralstoffen werden hingegen oft Durch-
schnittswerte herangezogen. Je nach Standort, Sorte und 
Anbautechnik sind diese Werte aber starken Schwankun-
gen unterworfen.
Bei der Betrachtung der Untersuchungen, die bei der LUFA 
NRW beauftragt wurden fällt auf, dass rund 80 % der Pro-
ben nur auf Phosphor untersucht werden. Das ist schade, 
da hier großes Optimierungspotenzial verschenkt wird.

Mineralstoffe im 
hofeigenen Futter
Neue Untersuchungspakete der LUFA NRW

Die auf eine Korngröße von kleiner 0,5 mm vermahlenen 
Getreideproben werden mit 30 Tonnen Druck zu Presslin-
gen gepresst und auf die Trägerplatten des Analysegerä-
tes gesetzt.

Standarduntersuchung: Trockenmasse, Rohasche, Rohpro-
tein, Rohfett, Rohfaser, Zucker, Stärke, ADFom, aNDFom, 
Lysin, Methionin, Cystin, Threonin, Tryptophan, Valin, nXP, 
RNB, Energieberechnung Rind (ME / NEL) + Schwein (ME / 
NE)________________________________________32,00 €

• Mineralstoffpaket groß   
Ca, P, Na, K, Mg, S, Cl, Cu, Zn, Mn, Fe + Berechnung AKB 
Schwein__________________________________39,50 €

• Mineralstoffpaket klein  
Ca, P, Na, K, Mg____________________________28,00 €

Standarduntersuchung: Trockenmasse, Rohasche, Roh-
protein, Stickstoff, Rohfett, Rohfaser, Stärke, ADFom, aND-
Fom, Lysin, Methionin, Cystin, Threonin, Tryptophan, Valin, 
nXP, RNB, Energieberechnung Rind (ME / NEL) + Schwein 
(ME / NE)___________________________________37,50 €

• Mineralstoffpaket groß   
Ca, P, Na, K, Mg, S, Cl, Cu, Zn, Mn, Fe + Berechnung AKB 
Schwein__________________________________39,50 €

• Mineralstoffpaket klein  
Ca, P, Na, K, Mg____________________________28,00 €

Gerste, Weizen, Triticale, Roggen

Körnermais

Zusätzliche Untersuchungen auf Wunsch:

Zusatzuntersuchungen auf Wunsch:
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Anna-Catharina Heitgreß
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Wenn mehrere Mineralstoffe untersucht wurden, dann die 
Mengenelemente wie Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesi-
um und Natrium. Sehr selten werden Spurenelemente oder 
die Kationen-Anionen-Bilanz untersucht bzw. berechnet. 
Spurenelemente erfüllen sehr wichtige Aufgaben im Stoff-
wechsel und sollten auf jeden Fall mit betrachtet werden 
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Die Proben-Presslinge werden auf den Trägerplatten mit 
Röntgenstrahlen beschossen. Über einen komplizierten 
Mechanismus im Inneren der Atome werden sie angeregt 
Röntgenfluoreszenz-Strahlung abzugeben. Diese Strah-
lung ist charakteristisch für jedes Mengen- und Spuren-
element und nahezu unabhängig von der chemischen 
Bindung. Die Intensität der Strahlung ist proportional zur 
vorliegenden Konzentration des Elements. 

(mehr zu den Aufgaben unten im Text). Auch die Kationen-
Anionen-Bilanz, die für die Sauenfütterung von Bedeutung 
ist, wenn es zum Beispiel um die Harnansäuerung im Rah-
men der Mastitis-Matritis-Agalektie-(MMA)-Prophylaxe 
geht, ist wichtig.
Deshalb hat die LUFA NRW ab 2021 ein neues großes Mine-
ralstoffpaket im Angebot, mit dem alle Mengenelemente 
(Ca, K, Mg, Na, P), die Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn) und 
die Kationen-Anionen-Bilanz untersucht bzw. berechnet 
wird. Das Paket ist preislich optimiert und kostet 39,50 €. 
Es kann als Zusatzuntersuchung zu den Standardnährstof-
fen gebucht werden. Die Formulare werden am 01.03.2021 
auf der Internetseite der LUFA NRW veröffentlicht (www.
lufa.nrw.de). Von Spurenelementen sprechen wir, wenn 
die Konzentration unter 50 mg/kg Körpermasse liegt. Da-
bei unterscheiden wir essentielle und nicht essentielle 
Spurenelemente. Zu den wichtigsten essentiellen Spuren-
elementen gehören z.B. Eisen, Kupfer, Mangan und Zink. 
Diese Elemente müssen also mit der Nahrung aufgenom-
men werden, weil der Körper sie nicht durch den Umbau 
aus anderen Verbindungen herstellen kann.

Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut, da 
es Bestandteil des Hämoglobins ist. Ein hoher Anteil des 
Eisens ist auch im Myoglobin, einer Eiweißfraktion des Mus-
kels gebunden. Mangelerscheinungen sind: Anämie (Blut-
armut), mangelnder Vitalität, Infektionsanfälligkeit und 
Verstopfung. Organisches Eisen wird besser resorbiert als 
anorganisches Eisen. Ein Überangebot von zum Beispiel 
Kupfer, Phosphor und Zink verringert die Resorption von 
Eisen.
Kupfer ist an vielen wichtigen Enzymen beteiligt. Es unter-
stützt die Bildung roter Blutkörperchen und des Hämoglo-
bins, die Energiegewinnung und ist Bestandteil des Gelb-
körperreleasinghormons und damit auch wichtig für die 
Fortpflanzung. In der heutigen Schweinefütterung wird 

Was sind die Aufgaben der genannten Spuren-
elemente?
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Kupfer, aufgrund seiner Wirkung auf die Darmgesundheit, 
eher oberhalb des physiologischen Bedarfs verabreicht. 
Mangelerscheinungen treten somit sehr selten auf.
Zink hat unzählige Funktionen im Körper. Es ist beteiligt an 
der Synthese von Erbgut, Wachstums-und Sexualhormo-
nen und wichtig für die körpereigene Abwehr. Genau wie 
bei Kupfer ist aufgrund der Höchstgehalte in den Futtermit-
teln kein Mangel zu erwarten. Auf der anderen Seite sind 
Zink und Kupfer bei Überdosierung toxisch. Sie können sich 
über die Gülleausbringung im Boden anreichern, das Bo-
denleben beeinträchtigen und zu erhöhten Werten in den 

Seit dem Jahr 2016 ist die SVR Pig-App für Android und 
Apple Geräte verfügbar. Seit damals konnten wir viele un-
serer Kunden von den Vorteilen, die die App bietet, über-
zeugen. Die positiven Rückmeldungen sprechen für sich.
Wir möchten uns an dieser Stelle für die zahlreichen Ideen 
und Verbesserungsvorschläge bedanken, die uns in dieser 
Zeit erreicht haben. Nun ist es an der Zeit einige wichtige 
davon umzusetzen. 

Innerhalb der Tieranmeldung sollen künftig alle Stammda-
ten des Betriebes hinterlegt werden können, dazu gehört 
unter an- derem auch ein Auswahlfeld für die VVVO Num-
mer, um für ver- schiedene Standorte seine Tie- re anzumel-
den.

Der Anwender wird in Zukunft eine Mailbestätigung erhal-
ten in der auch die Daten der Tieran- meldung enthalten 
sind, also Anzahl, Lieferdatum etc..

Innerhalb der App wird eine Historie implementiert, in der 
jeder Landwirt seine Anmeldungen aus der Vergangenheit 
nachvollziehen kann.
Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald das Update ver-
fügbar ist.

Eine Beschreibung der Leistungen und Features der App 
fin- den Sie auf https://viehvermarktung-online.de/pig-app. 
Um sich für die App zu registrieren füllen Sie dort bitte das 
Formular aus, Sie erhalten dann den Zugang in Kürze per 
E- Mail.

Unsere App konnte nicht nur unsere Kunden überzeugen, 
sondern auch andere Erzeugergemeinschaften und Partner 
der Schweinevermarktung Rheinland w.V. Durch die An-
passung der Logos wird die Pig-App komplett auf Ihr Unter-
nehmen angepasst.

Haben Sie Interesse an einer eigenen App für Ihr Unterneh-
men, nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Pig-App 2.0

Speicherung der Kundendaten inkl. VVVO Num-
mer

Rückmeldung aus dem System einer Anmeldung

Historie der Tieranmeldungen

Nahrungsmitteln führen. Hohe Zinkgaben reduzieren auch 
die Resorption von Eisen und können damit indirekt eine 
Anämie fördern.
Mangan ist an einer Vielzahl von Vorgängen beteiligt. Bei-
spielhaft sind hier Knorpel-und Knochenaufbau, Insulinsyn-
these oder die Beteiligung an der Bildung von Enzymen, die 
als Antioxidans wirken, zu nennen. Manganmangel ist eher 
unüblich und würde sich zuerst in Form von Fruchtbarkeits-
störungen äußern. Obwohl Mangan ausreichend in den 
Grundkomponenten vorhanden ist, kann ein Überangebot 
von Eisen oder Zink zu einer Störung der Aufnahme führen. 

Stefan Gräfen,
Schweinevermarktung Rheinland w.V. 
Filderstraße 22, 47665 Sonsbeck 

Tel.: 02838/7761-166
Mobil: 0172/2018693 
Fax: 02838/7761-20
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Ab 2021 dürfen männliche Ferkel nicht mehr betäubungs-
los kastriert werden.  Ferkelerzeuger können sich also nicht 
mehr lange Zeit lassen bei der Entscheidung für ein alter-
natives Verfahren. Wollen sie ganz auf die Kastration ver-
zichten, kommt für den abnehmenden Mäster neben der 
Impfung gegen den Ebergeruch die Jungebermast in Fra-
ge. Hier sind Absprachen mit dem Ferkelabnehmer nötig, 
bzw. für den Mäster auch Absprachen mit dem Schlacht-
hof. Werden Jungeber gemästet, kann es beim Fleisch der 
geschlechtsreifen Tiere bekanntlich zu Geruchsabweichun-
gen kommen. 

Hervorgerufen werden diese durch die Einlagerung von An-
drostenon und Skatol im Fettgewebe. 
Bei der Besamungsorganisation GFS-Genossenschaft zur 
Förderung der Schweinehaltung eG stehen für Sauenhal-
ter, deren Ferkelabnehmer auf die Jungebermast setzen, 
auf Ebergeruch geprüfte German-Pietrain-Endstufeneber 
zur Verfügung. Die GFS hatte an mehreren Verbundpro-
jekten des Bundeslandwirtschaftsministeriums teilgenom-
men, bei denen es um die Erforschung der Hintergründe 
des Ebergeruchs ging. Mitbeteiligt an diesen Verbundpro-
jekten war auch die Zuchtorganisation German Genetic mit 
ihren German Pietrain-Ebern. 

Geruchsgeprüfte Besamungseber 
für die Ebermast 

Dr. Meike Friedrichs

Nachkommen mit Geruchsabweichungen von ausgewählten KB-Ebern 
mit genomischen Zuchtwerten
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Als erstes wurde in den Verbundprojekten untersucht, 
welche Erblichkeit es bezüglich der Hauptverursacher des 
Ebergeruchs, Androstenon und Skatol, gibt. Für Androste-
non wurde eine Erblichkeit von 64 % und für Skatol von 48 % 
ermittelt. Damit lassen sich diese Merkmale gut züchterisch 
beeinflussen und im Rahmen von Nachkommenprüfungen 
nutzen. Eine Problematik besteht darin, dass es einen ge-
wissen Antagonismus zu Fruchtbarkeitsmerkmalen beim 
Eber gibt. So fand man in den Projekten heraus, dass sich 
die Hodengröße bei der Zucht auf Ebergeruch verkleinert.

Weiter wurde dann untersucht, ob die genomischen DNA-
Informationen bezüglich der Erblichkeit des Ebergeruchs 
einen Beitrag zur Sicherheit der Zuchtwerte leisten kön-
nen. Da dies der Fall war, wurden sie in die Zuchtwertschät-

zung der German-Pietrain- integriert. Noch weiter erhöht 
werden konnte die Sicherheit der Zuchtwertschätzung an-
schließend durch eine Eigenleistungsprüfung der Eber in 
Form einer Speckprobenuntersuchung. Die Sicherheit der 
Zuchtwertschätzung bezüglich der Vererbung von Eberge-
ruch liegt damit heute bei über 70 % und ist damit ein siche-
res Auswahlkriterium für den Sauenhalter. Pro Spermapor-
tion wird für die geruchsgeprüften German-Pietrain-Eber 
ein Zuschlag von 0,90 € berechnet. Dieser Zuschlag deckt 
die Kosten der Prüfung.

Die GFS untersucht aktuell auch bei ihren anderen End-
stufengenetiken auf das Merkmal Ebergeruch. Sobald hier 
ausreichend sichere Zuchtwertschätzungen vorliegen, wer-
den auch diese veröffentlicht. 
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Seit Jahrhunderten werden männliche Ferkel chirurgisch 
kastriert, um Ebergeruch und eberspezifisches Aggressi-
ons- und Sexualverhalten zu vermeiden. Die chirurgische 
Kastration von Eberferkeln erfolgt dabei meistens ohne 
Anästhesie oder Analgesie und darf so in der Europäi-
schen Union innerhalb der ersten Lebenswoche durchge-

Dr. Kevin Kress, Vertriebsleitung
German Genetic

Wie wirkt sich die 
Immunkastration auf die 
Schweineproduktion aus?

Quelle: Kress et al., 2020 – „Influence of Housing Conditions on Reliability of Immunocastration and 
Consequences for Growth Performance of Male Pigs”

Abbildung 1. Einfluss der Immunkastration auf die Hoden-
aktivität bei männlichen Mastschweinen

führt werden. Diese Praxis wird von der Gesellschaft zu-
nehmende kritisiert, da die Kastration schmerzhaft ist und 
die körperliche Unversehrtheit der Tiere verletzt. Im Jahr 
2008 verpflichteten sich daher deutsche Stakeholder der 
Wertschöpfungskette in der sogenannten „Düsseldorfer 
Erklärung“ freiwillig dazu, die chirurgische Ferkelkast-
ration zeitnah zu beenden. In den Folgejahren wurde die 
Jungebermast als „Königsweg“ deklariert, der aufgrund 
bestehender Probleme durch den Ebergeruch, schlechte-
ren Verarbeitungseigenschaften durch „weicheres“ Fett 
und Tierschutzproblemen durch aggressives Verhalten, 
schnell zur Sackgasse wurde. Heute wird die Mehrheit der 
Eberferkel nach wie vor chirurgisch kastriert. Die Immun-
kastration ist eine Alternative zur chirurgischen Kastration 
und zur Jungebermast. Obwohl diese Technik in Europa 
seit 2009 für den kommerziellen Gebrauch zugelassen ist, 
sind die Marktanteile von Immunkastraten in Deutsch-
land sehr gering. Die Hauptgründe, die zu dieser geringen 
Marktakzeptanz führen sind Unsicherheiten, ob die Im-
munkastration zuverlässig und wettbewerbsfähig ist und 
ob sie von der gesamten Wertschöpfungskette akzeptiert 
wird. 

Die Immunkastration 
ist eine aktive Immu-
nisierung gegen GnRH 
und besteht aus zwei 
aufeinanderfolgen-
den Impfungen (Mast-
phase) zur Induktion 
von Antikörpern, die 
die Hodenfunktionen 
vorübergehend unter-
drücken und damit die 
Bildung von Eberge-
ruch sowie der Hoden-
hormone verhindern. 
Bei korrekter Anwen-
dung gehen die Testos-
teronkonzentrationen 
von Immunkastraten 
nach der zweiten Imp-
fung auf das Niveau 
von Börgen zurück 
(siehe Abbildung 1). Es 
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konnte in einem umfangreichen physiologischen Versuch 
der Universität Hohenheim festgestellt werden, dass die-
ses Verfahren äußerst zuverlässig unter unterschiedlichen 
Haltungsbedingungen funktioniert und Bedenken seitens 
der Fleischbranche hinsichtlich möglicher Impfversager ab-
solut unbegründet sind. Bei der Anwendung sind die Emp-
fehlungen des Impfherstellers zu beachten. Dabei muss v.a. 
gewährleistet werden, dass der Impfstoff richtig gelagert 

Somit ist v.a. die letzte Mastphase nach der zweiten Imp-
fung für den ökonomischen Erfolg der Immunkastration 
entscheidend und eine frühere zweite Impfung ist je nach 
Genotyp zu empfehlen. Die Mastdauer kann somit um meh-
rere Tage verringert werden und folglich pro Mastplatz und 
Jahr mit mehr Schweinen belegt werden. 

Das Aggressionspotential ist bei Immunkastraten nach der 

Quelle: Kress et al., 2020 – „Influence of Housing Conditions on Reliability of Immunocastration and 
Consequences for Growth Performance of Male Pigs”

Tabelle 1. Einfluss des Kastrationsstatus auf die Mastleis-
tungen

Tabelle 2. Bewertung der Schlachtkörper auf Basis von AutoFOM-III-Schlachtdaten von weiblichen 
Mastschweinen, Jungebern, Immunkastraten und Börgen

Quelle: Kress, 2020 - unpublished

wird (Kühlung beachten), die Tiere zum Zeitpunkt der Imp-
fung gesund sind und die Impfung korrekt und wie vorge-
sehen zwei Mal durchgeführt wird. Weiterhin ist es wichtig 
ca. 10 Tage nach der zweiten Impfung eine Impfkontrolle 
im Stall durchzuführen und ggf. einzelne Tiere ein drittes 
Mal zu impfen.

Da Immunkastraten bis zur zweiten Impfung aus physiologi-
scher Sicht als Jungeber zu betrachten sind sind, zeigen sich 
bis dahin keine Unterschiede in Verhalten, Wachstumsleis-
tung und in der Futterverwertung. Ab der zweiten Impfung 

zweiten Impfung im 
Vergleich zu Ebern we-
sentlich geringer und 
die Tiere verhalten sich 
deutlich ruhiger. Das 
zeigt sich insbesonde-
re beim Transport zur 
Schlachtung, bei dem 
Immunkastraten weni-
ger stressempfindlich 
als Jungeber reagieren 
und weniger Läsionen 
am Schlachtkörper ha-
ben.

Verbraucherbedenken hinsichtlich der Erzeugung von 
Schweinefleisch mit Immunkastraten beziehen sich haupt-
sächlich auf die Lebensmittelsicherheit. Solche Bedenken 
sind aus wissenschaftlicher Sicht unbegründet, da die Un-
bedenklichkeit des Verzehrs von Fleisch aus dieser Produk-
tion mehrfach belegt ist.

Eine aktuelle umfangreiche Studie der Universität Hohen-
heim hat AutoFOM-III-Schlachtdaten von über 36.000 
Mastschweinen (weibl. Mastschweine, Jungeber, Immun-
kastraten und Börge) ausgewertet. Dabei konnte festge-

aber zeigen Immun-
kastraten eine deut-
lich gesteigerte Fut-
teraufnahme, welche 
sogar die der Börge 
übertrifft. Daraus re-
sultiert eine deutlich 
bessere Wachstums-
leistung als bei Jung-
ebern und Börgen 
(siehe Tabelle 1). Die 
Futterverwertung 
verschlechtert sich 
gegenüber den Jung-
ebern, bleibt aber 
nach wie vor effizi-
enter als bei Börgen. 
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Quelle: Kress et al., 2019 – “Sustainability of Pork Production with Immuno-
castration in Europe”

Zusammenfassung

GERMAN GENETIC, Im Wolfer 10, 70599  Stuttgart, Tel.: +49(0)711 / 45 97 38-0, www.german-genetic.de
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Abbildung 2. Einfluss der Immunkastration auf Nachhaltigkeit der 
Schweineproduktion

stellt werden, dass sowohl die Schlachtkörpermerkmale 
als  als auch die Teilstückgewichte von Immunkastraten 
zwischen den Werten von Börgen und weiblichen Mast-
schweinen liegen. Weiterhin konnte festgestellt werden, 
dass die Homogenität der Schlachtkörper bei Immunkast-
raten wesentlich höher als bei Börgen ist und deutlich mehr 
Tiere mit „S“ klassifiziert werden. Immunkastraten erfüllen 
somit genau die Anforderungen, die die Fleischindustrie an 
die Schweineschlachtkörper haben. Auch die Bewertung 
der Schlachtkörper nach der AutoFOM-III-Preismaske ist 
sehr zufriedenstellend für die Mäster und könnte die Ren-

tabilität der Schweineproduktion verbessern 
(siehe Tabelle 2). Werden Immunkastraten mit 
der Standardmaske bewertet und keine weite-
ren Abzüge vorgenommen, so ist der Mehrerlös 
pro Schlachtkörper im optimalen Gewichtsbe-
reich um 7,31€ höher als bei Börgen. Somit kön-
nen Mehrkosten durch die Impfung egalisiert 
werden und durch eine bessere Futterverwer-
tung weitere Effizienzen generiert werden.

Die Immunkastration hat das Potential die Vor-
teile der Mast von Börgen und Jungebern zu 
nutzen und somit die deutsche Schweinepro-
duktion nachhaltig zu stärken (siehe Abbildung 
2). Der Zeitpunkt der zweiten Impfung kann als 
Finetuning-Tool genutzt werden, um differen-
zierte Produkte für unterschiedliche Märkte zu 
produzieren. Bei korrekter Anwendung kann die 
Immunkastration den Ebergeruch zuverlässig 

verhindern und gleichzeitig wirtschaftlich konkurrenzfähig 
sein. Sowohl die Schlachtkörper- als auch die Produktquali-
tät von Immunkastraten ist vergleichbar mit der von Bör-
gen und entspricht somit genau den Marktanforderungen. 
Die Immunkastration ist daher das Verfahren, welches As-
pekte des Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutzes am bes-
ten vereint. Der Branche muss es gelingen dieses Verfahren 
in der Breite (v.a. in der Fleischindustrie und beim LEH) zu 
akzeptieren, damit die Landwirte von den Vorteilen dieses 
Verfahrens profitieren können und die gesellschaftliche Ak-
zeptanz der Schweineproduktion wieder gestärkt wird.
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Die Zeichen stehen gut: Erste fundierte Ergebnisse zur 
Schlachtleistung von mit Improvac gegen Ebergeruch be-
handelten Ebern scheinen vielversprechend. In den Merk-
malen Schinkenausprägung, Lachs und Schulter liegen die 
Improvac-Tiere locker über den Werten herkömmlich kas-
trierter Börge, wenn auch das Spitzenniveau der Sauen 
nicht erreicht wird. Und was die Bäuche betrifft, punkten 
die behandelten Eber mit einem geringeren Fettanteil als 
Börge. Um diese Vorteile in der Mast auch auszuschöpfen, 
bedarf es Fingerspitzengefühl – sonst kann der Traum von 
der unblutigen Kastration beim Blick auf die Schlachtab-
rechnung mit gravierenden Abzügen zum Albtraum wer-
den. Das zeigt die Auswertung der Schweinevermarktung 
Rheinland (SVR), Sonsbeck, die im Rahmen ihres Feldver-
suchs die Schlachtdaten von über 146.000 Mastschweinen 

verglichen hat, darunter mehr als 4000 mit Improvac be-
handelte Eber aus 18 Betrieben (Näheres siehe Kasten). 

Wie Tabelle 1 und Abbildung 1 (alle Schweine) zeigen, be-
trägt das durchschnittliche Schlachtgewicht 96,16 kg. Im 
Durchschnitt erzielen die Tiere 0,996 Indexpunkte bezogen 
auf den Basispreis und liegen im Schnitt circa 0,68 €/Tier 
unter dem Basispreis. Als Erlöskriterium wird die Differenz 
zur Notierung in €/Tier verwendet. Dies zeigt an, wie weit 
die Schlachtkörper über oder unter dem VEZG-Basispreis 
liegen. 
65,17 % aller Mastschweine (Sauen, Börge, Improvac-Eber) 
erreichen mit einem Schlachtgewicht zwischen 90 und 100 
kg den Optimalbereich. Im Schnitt erzielen diese Schweine 
1,012 Indexpunkte/kg Schlachtgewicht. Das entspricht ei-
nem Plus von 1,93 € je Schwein bezogen auf den Basispreis 
im Vergleich zu den zu leichten und zu schweren mit den 
entsprechenden Abzügen. 
Nun zu den Abweichlern: 13,03 % der Tiere sind zu leicht und 
werden mit einem durchschnittlichen Abzug -3,62 €/Tier 
belastet. 21,8 % der Tiere schießen mit Gewichten über 100 
kg Schlachtgewicht über das Ziel hinaus; hier betragen die 
durchschnittlichen Einbußen im Schnitt -6,40 €/Tier. 

Ein Blick auf die „Optimalverteilung“ der Improvac-
Schlachtkörper (Abbildung und Tabelle 2 – Nur Improvac-
Eber) führt zu anderen Schlüssen. Hier erreichen „nur“ 
62,81 % der Tiere und damit 2,36 % weniger das Optimum. 
Peanuts? Nicht, wenn man die durchschnittlichen Abzüge 
bei den zu leichten und zu schwer geschlachteten Impf-
Kastraten beleuchtet. 12,46 % der Schlachtkörper bringen 
weniger als die gewünschten 90 kg auf die Waage, was mit 
einem durchschnittlichen Minus von 2,75 €/Tier geahndet 
wird. Noch interessanter ist der Blick auf die zu schwer ge-
mästeten Eber. Hier liegt der finanzielle Verlust im Schnitt 
bei -7,22 €/Tier und ist damit über 0,80 € höher als im Ver-
gleich zu Tabelle 1. Grund genug für die SVR, die Betriebe, 
die mit der Improvac-Kastration arbeiten, genauer unter 
die Lupe zu nehmen. 

Management entscheidet über 
Masterfolg mit Improvac-Ebern:

Es lebe der kleine Un-
terschied

Mit Spannung erwartet, jetzt liegen sie vor: die Schlacht-
daten der ersten mit Improvac behandelten Masteber. Die 
Schweinevermarktung Rheinland (SVR), Sonsbeck, hat die 
Schlachtdaten von 127 Betrieben mit insgesamt mehr als 
146.000 Mastschweinen über IQ-agrar ausgewertet und 
die Schlachtergebnisse der weiblichen Tiere, der Börge 
und der gegen Ebergeruch geimpften Eber miteinander 
verglichen. Und das mit erstaunlichem Ergebnis. Auf den 
ersten Blick überragen die Schlachtleiastungen der der Im-
provac-Eber die der Börge – dass „der kleine Unterschied“ 
im Management über Erfolg und Misserfolg der Ebermast 
mit Improvac entscheidet, zeigt sich erst bei der detaillier-
ten Datenauswertung. 

Die Crux bei Improvac: Zu schwer – zu leicht

Johannes Hilgers, Rheinischer 
Erzeugerring für Mastschweine e.V.
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Improvac-Betriebsvergleich zeigt große Unter-
schiede
Abbildung 3 und Tabelle 3 (Betriebsvergleich Improvac) 
geben einen Überblick über betriebsindividuellen die Zu- 
und Abschläge je geschlachtetem Impf-Kastraten. Deutlich 
wird die große Streubreite, die von einem Plus von 2,29 €/
Tier bis zu einem Minus von 5,01 €/Tier reicht. Ein schma-
ler Grat, vor allem für diejenigen, die sich von der Impfung 
per se bessere Schlachtkörperqualitäten versprechen und 
leichtfertig auch höhere Erlöse einplanen, ohne ihr Ma-
nagement an das neue „Impfgeschlecht“ anzupassen. Vor 
allem zu schwer vermarktete Improvac-Eber gehen ins 
Geld, wie Abbildung 2 und Tabelle 2 (Nur Improvac-Eber) 
verdeutlichen. Wichtigste Stellschraube ist eine gute Sor-
tierung, sprich häufiges Probewiegen der Vorläufer. Da gibt 
es kein Pardon; die hierfür benötigte Zeit muss in den Be-
triebsablauf eingeplant werden. Daneben sind weitere Ma-
nagementfaktoren in der Diskussion: 
• Der Impfzeitpunkt muss stimmen: Die zweite Impfung 

sollte spätestens vier bis sechs Wochen vor dem erwarte-
ten Schlachtzeitpunkt liegen, denn der Abbauprozess 
von Ebergeruch erstreckt sich über vier Wochen. Wird zu 
spät geimpft, verlängert sich die Mastdauer und die Tiere 
werden zu schwer.

• Improvac-Eber wirken vom Exterieur her oft leichter als 
sie es sind. Das Auge muss auf das neue Tier „geeicht“ 
werden. Um den Blick zu schulen, helfen hier Probewie-
gungen und das Notieren des Gewichts auf dem Rücken 
des Ebers.

• Die erste Impfung sollte bei einem Lebendgewicht von  
circa 40 kg erfolgen. Ein zu früh gesetzter erster Impfzeit-
punkt führt zur Verfettung der Tiere und damit zu niedri-
geren Indexpunkten. 

• Die meisten Betriebe verwenden für die Mast der Impf-
Kastrate ein herkömmliches Sauenfutter. Es wird Aufga- 
be neuer Forschungen sein, festzustellen, ob hier ein 
noch enger an die Wachstumskurve der Improvac-Eber 
angepasstes Fütterungsregime erforderlich ist. 

len nur wenige Betriebe diesen Weg. Angesichts der vom 
Narkosemittel ausgehenden und nicht auszuschließenden 
Gefahren für Mensch und Tier bei der chirurgischen Kastra-
tion entschied sich die SVR 2019, die Improvac-Impfung auf 
die breite Basis von Felddaten zu stellen. Die Resonanz aus 
den Betrieben war größer als erwartet. Besonders Betrie-
be im geschlossenen System zeigten großes Interesse. Um 
belastungsfähige und vergleichbare Felddaten zu erhalten, 
wurde zwischen den Akteuren – SVR, Ferkelerzeugern, 
Mästern, Schlachthof – ein strikt einzuhaltender Ablaufplan 
entwickelt. Die obligate zweimalige Impfung übernahm die 
Herstellerfirma bei einem Tiergewicht von circa 40 kg sowie 
vier Wochen vor dem Schlachttermin der schwersten Tiere. 
Das genaue Einhalten der Impftermine ist wichtig, da der 
Abstand von vier Wochen bis zur Schlachtung für den Ab-
bau von Ebergeruch benötigt wird. Wird zu spät geimpft, 
werden die Tiere zu schwer. Da die Herstellerfirma selbst 
impfte, konnten Anwendungsfehler ausgeschlossen wer-
den. 

Um die Schlachtleistungen der Impf-Kastrate ohne Be-
triebseffekte vergleichen zu können, richtet sich der Focus 
im vorliegenden Versuch auf die Tiere mit einem Schlacht-
gewicht zwischen 90 und 100 kg. Im Folgenden werden 
somit die Daten von 2.219 Improvac-Ebern, 42.428 Börgen 
und 37.303 Sauen im Schlachtgewichtsbereich von 90 bis 
100 kg gegenübergestellt. Damit ist erstmals eine direkte 
Vergleichbarkeit der Schlachtleistungen von immuno-kas-
trierten und herkömmlichen Kastraten gegeben. 

Mit hohen Magerfleischanteilen bei geringer Verfettung 
zeigt der Durchschnitt der geimpften Tiere eine bessere 
Schlachtkörperqualität als der Durchschnitt der Börge. 
Damit behaupten sich die geimpften Eber leistungsmäßig 
über den Börgen, erreichen aber erwartungsgemäß nicht 
das hohe Niveau der Sauen, wie Tabelle 1 und Abbildung 1 
(Alle Schweine) als Basisvergleich über alle Tiere, verdeut-
licht. Hier wurde das mittlere Schlachtgewicht der Impro-
vac-Tiere, der Börge, der Sauen und der Top 10 % (Börge 
und Sauen) - jeweils bei Schlachtgewichten zwischen 90 
und 100 kg – berechnet, so dass die Schlachtkörperqualität 
direkt vergleichbar ist. Mit 1,015 Indexpunkten/kg Schlacht-
gewicht starten die Improvac-Tiere im Vergleich zu den Bör-
gen mit Indexpunkten von 1,009 durch und werden nur von 
den Sauen mit Indexpunkten von 1,019/kg Schlachtgewicht 
gedeckelt. Selbst die Top 10 %-Tiere beider Geschlechter 
können hier mit Indexpunkten von 1,011 nicht mithalten. 

Feldversuch mit mehr als 146.000 
Mastschweinen

Improvac überzeugt vor allem bei Magerfleisch 
und Speckmaß

Erstmals direkte Vergleichbarkeit der Schlacht-
leistungen gegeben

Die Impfung gegen Ebergeruch zählt neben der Betäubung 
der männlichen Ferkel mit Isofluran bzw. der Narkotisie-
rung durch den Tierarzt und der Ebermast zu den Alterna-
tiven der betäubungslosen Kastration von Ferkeln. Ihnen 
allen gemeinsam ist der Tierschutz-Gedanke, den männli-
chen Ferkeln den Schmerz der Kastration zu ersparen. Da 
die Mast von Ebern mit erheblichen Schwierigkeiten in der 
Haltung – sprich Aufreiten und Beißen – verbunden ist und 
die Schlachtkörper nicht optimal zu vermarkten sind, wäh-
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In Euro und Cent umgerechnet, ergibt sich somit für die ge-
impft-kastrierten Eber ein Plus von 2,22 €/Tier gegenüber 
der Basisnotierung. Damit erwirtschaftet jedes Improvac-
Tier 0,85 € mehr als die herkömmlichen Kastraten, die bei 
einem Plus von 1,37 €/Tier liegen. Selbst zwischen den Top 
10 %-Tieren und dem Improvac-Ebern liegen 0,47 € Differenz 
je Tier zu Gunsten der geimpften Schweine. Unangefoch-
ten an der Spitze bewegen sich erwartungsgemäß die Sau-
en mit 2,99 €/Tier.

Auch mit Blick auf das Speckmaß (13,30 mm) rangieren die 
Improvac-Eber im Ergebnis zwischen den Sauen (12,12 mm) 
und den Börgen (13,84 mm). Gleiches gilt für den Anteil 
wertvoller Teilstücke wie Schinken, Lachs und Schulter: Die 
geimpft-kastrierten Tiere liegen leistungsmäßig über den 
Kastraten, erreichen aber das hohe Niveau der Sauen nicht. 

Ursache für die Überlegenheit der Improvac-Tiere im Ver-
gleich zu den Börgen ist ihr Wachstum als Eber zwischen 
dem ersten und zweiten Impfzeitpunkt. Als Eber schöp-
fen die Tiere ihr Wachstumspotenzial bis zur zweiten Imp-
fung vier Wochen vor dem Schlachttermin hinsichtlich des 
hohen Magerfleischanteils bei niedrigem Fettansatz voll 
aus. Anschließend erzielen sie in der Endmast mit dem 
Fressverhalten und dem Wuchs eines Borgs eine hohe 

Schlachkörperqualität. Hier ziehen die Börge mit ihrer früh-
zeitigen Kastration eindeutig den Kürzeren. Im Umkehr-
schluss wird deutlich, wie wichtig das Einhalten der Impf-
termine für eine hohe Schlachtkörperqualität, sprich den 
optimalen Schlachtzeitpunkt ist (Tabelle und Abbildung 2 
g Abbildung nur Improvac). Im Durchschnitt liegen 65,17 
% aller Tiere (Tabelle und Abbildung 1, Alle Tiere) im opti-
malen Schlachtgewichts-Bereich von 90 bis 100 kg. Bei den 
Improvac-Ebern erreichen lediglich 62,81 % das optimale 
Schachtgewicht. Hinzu kommen empfindliche Abzüge von 
durchschnittlich -7,22 €/Tier für Schlachtkörper über 100 kg. 
Anders bei den Börgen: Hier bewegen sich 64,30 % der Tiere 
im Optimalbereich; die Abschläge für zu schwere Schlacht-
körper sind mit -5,98 €/Tier deutlich moderater (Tabelle 4 
und Abbildung 4 g nur Kastrate). 

Die Mast von Improvac-Ebern erfordert ein zeitlich ab-
gestimmtes Management. Erstens müssen die Impfzeit-
punkte genau eingehalten werden, um in der Vormast das 
genetische Wachstumsvermögen der Tiere als Eber voll 
auszuschöpfen. Die zweite Impfung erfolgt vier bis sechs 
Wochen vor dem Schlachttermin. Die Tiere wachsen jetzt 
als Börge, was sich positiv auf die Schlachtkörperqualität 
auswirkt. Zweitens - Wird die zweite Impfung zu früh ge-

Improvac 90-100Kg Börge 90 - 100 kg Sauen 90 -100 kg

Anzahl Tiere[Stk] 2.654 40.279 36.307
Schlachtgewicht[kg] 95,15 95,3 95,26

Schinken[kg] 18,88 18,76 19,38
Lachs[kg] 7,5 7,45 7,73

Schulter[kg] 9,17 9,08 9,31
Bauch[kg] 13,25 13,35 12,98

Bauchfleisch[%] 59,69 58,16 61,36
Fleischmaß[mm] 67,34 67,59 69,26
Speckmaß[mm] 13,3 13,84 12,12

IXP/kg SG 1,016 1,009 1,019
IXP/Tier 96,63 96,19 97,07

Diff. Not.[Ct/kg SG] 2,31 1,38 2,83
Diff. Not.[€/Tier] 2,22 1,37 2,7

Schlachtleistungen im Vergleich

Schlachtdaten der im optimalen Gewichtsbereich von 90 bis 100 kg SG eingestuften Mastschweine SVR

Schlachtgewicht muss stimmen
Impfzeitpunkte einhalten, Sortierung optimie-
ren
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Das vorliegende Datenmaterial aus dem Feldver-
such des SVR erlaubt erstmals einen Vergleich der 
Schlachtleistungen von Sauen, Börgen und geimpft-
kastrierten Tieren im Optimalbereich von 90 bis 100 
kg Schlachtgewicht/Tier. Zu leichte und zu schwere 
Tiere, die die Durchschnittswerte der wertvollen 
Teilstücke nach unten drücken und somit die tat-
sächliche Schlachtleistung bei Optimalgewichten 
zwischen 90 und 100 kg verfälschen, wurden ausge-
schlossen. 
Im Feldversuch waren die Improvac-Eber den Bör-
gen in den Kriterien Magerfleischanteil, Speckmaß 
und Indexpunkten überlegen. Diese Überlegenheit 
beruht auf zwei Punkten: 

• Bis zur zweiten Impfung circa vier Wochen vor dem 
Schlachttermin wachsen die geimpft-kastrierten Tiere 
wie Eber. 

• Ab der zweiten Impfung entwickeln sich die Tiere wie 
Börge und erreichen in der Endmast eine hohe Schlacht-
körperqualität.

Die Mast mit Impf-Kastraten stellt neue Anforderungen an 
das Management, die bei konsequenter Durchführung gut 
zu erfüllen sind. Hier herrschen große Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Betrieben. Vor der Umstellung auf Im-
provac-Eber sollten sich die Betriebsleitenden darüber im 
Klaren sein, dass zumindest zu Beginn deutlich mehr Zeit 
für eine optimale Sortierung aufzuwenden ist. Das Verfah-
ren mag verlockend sein, ist aber nicht für jeden Betrieb ge-
eignet. 
Bei guter Sortierung, sprich beim Verkauf von möglichst 
vielen Impf-Kastraten im Optimalbereich von 90 bis 100 kg 
Schlachtgewicht können höhere Indexpunkte und damit 
auch höhere Erlöse als bei der Mast von Börgen erzielt wer-
den. 

setzt, besteht die Gefahr, dass die Tiere verfetten. Probe-
wiegungen verschaffen Klarheit. Als Faustzahl gilt: Liegt 
das Lebendgewicht des schwersten Tieres in der Gruppe 
zwischen 85 und 90 kg, kann die Gruppe geimpft werden. 
Jetzt heißt es Acht geben, denn als Kastraten wachsen die 
Tiere nach dem zweiten Impfzeitpunkt schneller und könn-
ten bei suboptimalem Management über das optimale 
Schlachtgewicht von 90 bis 100 kg hinausschießen.
Damit sind die optimale Sortierung und das rechtzeitige 
Impfen entscheidende Kriterien für den wirtschaftlichen 
Erfolg der Ebermast mit Improvac. Beim Sortieren ist noch 
mehr Fingerspitzengefühl als bei der herkömmlichen Mast 
von Börgen erforderlich, denn die Abschläge speziell für 
übergewichtige geimpft-kastrierte Eber sind empfindlich. 
Gefragt ist bei der Impfung also ein sehr gutes Management 
mit exakter Dokumentation von Gewichtsentwicklung und 
Impfterminen. Wer hier schludert, weil beispielsweise Ar-
beitsspitzen im Ackerbau drücken, verspielt wertvolle In-
dexpunkte und riskiert hohe Abzüge. 

Fazit:

Bei der Ebermast mit Impfungen gegen Ebergeruch lassen 
sich bessere Mast- und Schlachtleistungen im Vergleich zu 
herkömmlichen Kastraten erzielen.
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Frohwüchsige, gesunde und vitale Ferkel im Flatdeck – wer 
wünscht sich das nicht? Die Grundlage für diesen Erfolg 
wird bereits Wochen vorher im Abferkelstall geschaffen. 
Hier entscheidet sich, wie die Ferkel später durchstarten, 
wie viel Futter sie aufnehmen und ob sie ihr genetisches 
Leistungsvermögen ausschöpfen können. Nicht immer und 
überall harmonieren die Übergänge von der NT auf die Lac-
to-Mischung. Häufig kommt es gerade rund um die Geburt 
zu Störungen und Auffälligkeiten, die große negative Aus-
wirkungen haben und ganze Kausalketten in Gang setzen. 
Um den Betrieben hier eine Entlastung und Verbesserung 
zu ermöglichen, hat die Firma WiMa-Mirakel® ein vollkom-
men neues Produkt entwickelt, das Sauen Lacto-Müsli, wel-
ches speziell auf die sensible Phase rund um die Geburt der 
Ferkel ausgerichtet ist. 

 
Frau Marquardt, Sie sind leitende Produktentwicklerin für 
WiMa-Mirakel®. Was hat Sie dazu veranlasst, mit einem 
ganz neuartig konzipierten Müsli-Ergänzungsfutter für 
Sauen auf den Markt zu kommen? 
Unsere Landwirtinnen und Landwirte sind fit; sie sind 
gut ausgebildet und kennen ihre Stärken und auch die 
Schwächen im Sauenstall. Während die Stärken ausgebaut 
werden, neigt man bei den Schwächen eher dazu, sie als 
gegeben zu tolerieren. Das ist menschlich, aber nicht ziel-
führend: Hier geht bares Geld verloren, das sinnvoll für 
die weitere Entwicklung des Betriebes eingesetzt werden 
könnte. Wenn es also im Flatdeck mit den Ferkeln hapert, 
oder besser gesagt, wenn es zwar läuft, aber besser lau-
fen könnte, dann hat das etwas mit Ursache und Wirkung 
zu tun. Die Wirkung zeigt sich erst im Flatdeck, die Ursache 
ist im Abferkelstall zu suchen. Und genau hier setzt unser 
neu konzipiertes und komponiertes Sauenfutter an: an der 
Ursache.

Sie sprechen von einer neuen „Komposition“. Was genau 
haben Sie neu komponiert?
Futtermachen ist eine Kunst. Deshalb passt der Begriff 
„komponieren“ und bringt es auf den Punkt: Ein gutes Fut-
ter ist mehr als die Summe der Teile. Die einzelnen Kompo-
nenten müssen zusammenpassen, müssen harmonieren, 
müssen fein aufeinander abgestimmt sein. Diese Klaviatur 
gilt es zu beherrschen. Das Ergänzungsmüsli für Sauen 
deckt den speziellen physiologischen Bedarf rund um die 

Geburt und ist mehr als umsetzbare Energie, Protein und 
Lysin.

Sie machen die Landwirte und mich neugierig. Was ist die-
ses „Mehr“? 
Unser neuer Dreiklang heißt Faser, Fett, Stärke und ergänzt 
damit den bekannten Dreiklang Energie, Protein, Lysin in 
optimaler Weise. Faserträger ist nicht gleich Faserträger; 
nicht jede Faser „funktioniert“ mit jedem Fett. Wir setzen 
als Rohfaserquelle hauptsächlich Komponenten aus Gemü-
se und Obst ein und haben die übrigen Komponenten sorg-
fältig darauf abgestimmt. Basierend auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen ist unser Sauen Lacto-Müsli ein Ergänzungs-
futter aus der Praxis für die Praxis

Wie setze ich das neue Sauen Lacto-Müsli ein, um das Wir-
kungsspektrum von Tiergesundheit und optimaler Leis-
tung voll auszuschöpfen? 
Wir empfehlen, das Sauen-Müsli als Ergänzer ab dem fünf-
ten Tag vor bis fünf Tage nach der Geburt mit insgesamt 5 
kg, entsprechend 0,5 kg je Sau und Tag, einzusetzen. Das 
Müsli stärkt die Darmgesundheit, verbessert die Kotkonsis-
tenz, wirkt mild abführend und steigert die Milchqualität. 
Die ausgewählten Futterkomponenten beugen der MMA-
Problematik vor, die Ferkel erhalten vom ersten Lebenstag 
an genügend Kolostrum, das mit seinem hohen Gehalt an 
Antikörpern für einen optimalen Immunschutz sorgt. Als 
tiergerechtes Futterkonzept steht unser Sauen Lacto-Müs-
li mit Gesundheit, hohen Leistungen und Langlebigkeit in 
„Dreiklang“. Deshalb empfehlen wir den Landwirten, die 
Futterkosten nicht nur unter dem starren Blickwinkel „Was 
kosten 100 kg?“ zu betrachten, sondern eine neue Rech-
nung aufzumachen: „Wie hoch ist mein Grenzgewinn für 
jedes zusätzlich abgesetzte, frohwüchsige Ferkel in einer 
sich homogen entwickelnden Gruppe im Flatdeck?“.

Werfen wir einen Blick ins Flatdeck:
Unsere Praxisbetriebe freuen sich im Flatdeck über gesun-
de, vitale Ferkel mit hoher Futter- und entsprechend hoher 
Tageszunahme. Durch die in den ersten Lebenstagen er-
worbene Immunität sind die Ferkel bis ins Flatdeck hinein 
vor fütterungsbedingten Durchfällen gefeit. Diese Durch-
fälle sind nicht mit einem Aufzuchtfutterwechsel in den 
Griff zu kriegen, denn die Ursache liegt im Abferkelstall. 
Hier werden die Weichen für Gesundheit und ausgeschöpf-

Im Gespräch mit Nadja Marquardt
Leitende Produktentwicklerin bei WiMa-Mirakel® Spezialfutter

Thema: Das WiMa-Mirakel® Sauen Lacto-Müsli
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tes Wachstumsvermögen der Ferkel im Flatdeck gelegt. Im 
Flatdeck sind Fütterungsfehler rund um den Abferkelter-
min nicht mehr korrigierbar. Ursache und Wirkung liegen 
Wochen auseinander. Ihr Fazit: Welches Futter wann und 
wo eingesetzt wird, liegt in der Verantwortung eines je-
den Landwirts. Diese Entscheidung muss bewusst mit dem 
Blick auf Tiergesundheit, Ausschöpfen des genetischen 
Leistungspotentials und unter ökonomischen Aspekten 
gefällt werden: Verantwortung tragen statt abwälzen. Ein 
Futter ist nicht deshalb gut, weil der Nachbar es verwendet 
oder der Bezug so günstig ist. Ein Futter ist gut, wenn es 
Leistung, Tiergesundheit und einen ökonomischen Gewinn 
generiert. Zufriedene, gesunde, homogene und vitale Tiere 
machen dem Landwirt Freude; im Abferkelstall, im Flatdeck 
und auf dem Konto.

Das Interview mit Nadja Marquardt führte Anna Massfeller, 
B.Sc. agric. 

Gut zu wissen:
Das neue Sauen Lacto-Müsli der Firma WiMa-Mirakel® ist 
speziell auf die sensible Phase rund um die Geburt der Fer-
kel ausgerichtet. Das Ergänzungsfutter beschert Sauen und 
Ferkeln dank seiner neuartigen Futterkomposition Tier-
wohl und Leistungsoptimierung – so macht die Sauenhal-
tung Freude und rechnet sich.

Unsere Kundenerfahrungen aus der Praxis:

• Leichtere und schnellere Geburten
• Weniger totgeborene Ferkel und weniger MMA 

Behandlungen
• z.B. 0,7 kg schwerere Absetzferkel nach 27 Tagen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann überzeugen Sie 
sich selbst.

WiMa-Mirakel® Krakolyte

Das neue Ergänzungsfu�ermi�el für Saugferkel, gibt 
schwachen Ferkeln eine große Chance!
Die etwas andere Elektroly�ränke mit weitaus mehr als nur 
Traubenzucker. Das neue Produkt aus dem Hause 
WiMa-Mirakel® Spezialfu�er, bietet Ihren Tieren 7 Vorteile. 
Unter anderem 10% zusätzliches Protein (Molkenprotein-
konzentrat), 10% Fe� (aus Kokosöl), Lactose, das volle Spek-
trum an Mineralstoffen, Vitaminen und organisch gebunde-
nem Eisen.
WiMa-Mirakel® Krakolyte bringt den Elektrolythaushalt
ins Gleichgewicht und schützt so wich�ge Zellfunk�onen,

z.b. die Regulierung des Wasserhaushaltes für 
verschiedene Körperflüssigkeiten. Ist der körpereigene 
Elektrolythaushalt beeinträch�gt kann es zu schweren 
Störungen und Erkrankungen kommen. 

Einsetzbar ab dem 1. Lebenstag und bei Ferkeldurch-
fall-Erkrankungen.

Ihr Kontakt:
WiMa-Mirakel Spezialfu�er GmbH
T:   +49 (0) 7134 3164
E:   info@wima-mirakel.com
W: www.wima-mirakel.com

Ihr Ansprechpartner:
Rainer Linnenweber
Verkaufsberater - NRW, Hessen, Thüringen
T: +49(0)175 3 439 465
E: rainer.linnenweber@wima-mirakel.com
Mehr unter: www.wima-mirakel.com
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Im Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 2015/16 bis 2018/19 
lagen die Direktkosten bei 1.334,95 € / Sau / Jahr. Die Kos-
ten für die Bestandsergänzung lagen durchschnittlich bei 
147,18 € und machen damit über 11 % der Direktkosten aus. 
Nach dem Kostenblock für Futter und Tiergesundheit sind 
die Kosten für die Bestandsergänzung somit die drittgrößte 
Kostenposition und rücken damit besonders in den Fokus. 
Da erst mit dem Verkauf der Ferkel des dritten Wurfes einer 
Sau positive Einkünfte erzielt werden, ist es umso wichtiger 
sich auch die Ernährung der Jungsau anzuschauen. Wer zu 
viele Sauen nach dem ersten und zweiten Wurf verliert, ver-
schenkt wertvolles Leistungspotential!

Mit dem Zukauf bzw. der Einstallung von deckfähigen Jung-
sauen werden diese nicht automatisch zur „Altsau“. Viel-
mehr muss über eine ordentliche Jungsaueneingliederung 
der Grundstein für ein langes Sauenleben gelegt werden. 
Dazu gehört neben einer guten Immunisierung und Impf-
strategie auch das Fütterungsmanagement. Die Futter soll-
ten an die verschiedenen Leistungs- und Eingliederungs-
phasen angepasst sein. 

Jungsaueneingliederung
Eine gute Investition in die Zukunft 

Bleiben die Sauen länger fit und leistungsfähig, 
sinkt die Remontierungsquote und die Wirt-
schaftlichkeit verbessert sich folglich.

Manfred Pudlik, AD-Team-Schwein 
Bröring Unternehmensgruppe

Den Grundstein für eine hohe Lebensleistung 
und moderate Remontierungsquoten bilden die 
Aufzucht und die Eingliederung der Jungsauen.

Die Wirtschaftlichkeit der Sauenhaltung über mehrere Jah-
re wird maßgeblich von der erzielten Aufzucht- und Lebens-
leistung einer Herde bestimmt. 
Als Benchmark gilt eine Le-
bensleistung von mindestens 
75 aufgezogenen Ferkeln in 
fünf bis sechs Würfen. Die Aus-
wertungen des Rheinischen 
Erzeugerringes für Qualitäts-
ferkel ergaben beispielsweise 
für 2018/2019 eine Lebensauf-
zuchtleistung je Sau von 73,8 
Ferkeln in durchschnittlich 5,5 
Würfen. (Johannes Hilgers, 
Schweinevermarktung Rhein-
land). Bei 2,4 Würfen pro Sau 
und Jahr resultiert daraus eine 
Remontierungsquote von 40%. 
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Grenz- oder Mangelsituationen kann man sich 
schon in der Schweinemast nicht erlauben. In 
der Zucht sind diese ein No-Go. 

Während die Tiere im Gewichtsbereich 60-100 kg nicht 
zu schnell wachsen sollten, muss im Anschluss unter an-
derem alles darangesetzt werden, ein Mindestmaß an 
Fettreserven im Körper aufzubauen. Fett ist nicht nur ein 
Energiespeicher für Zeiten mit hoher Beanspruchung wie 
in der Säugezeit. Die im Fett enthaltenen Fettsäuren sind 
auch Bausteine und/oder Transportmedien für lebensnot-
wendige Vitamine und Hormone im Körper. Insbesondere 
Fruchtbarkeitshormone, vor allem Östrogene werden im 
Fettgewebe gebunden. Diese bestimmen u.a. die äußeren 
Brunstmerkmale wie Rötung und Schwellung der Scham. 
Jungsauen mit zu geringen Fettreserven, können das 
wichtige 17-Beta-Oestradiol nicht in ausreichender Menge 
speichern. Das Follikelwachstum am Eierstock wird trotz 
fortgeschrittenem Alter und Gewicht der Jungsau nicht 

Verteilung des Erstbelegungsalters und die dazugehö-
rige Abferkelquote (Bröring Sauenplanerauswertung 
2018/2019)

Nach wie vor gilt: Die Rückenspeck-
messung bietet Sicherheit bei der 
Jungsaueneingliederung. 

ausreichend aktiviert. Folglich kommt es 
zu Rauscheproblemen.
Die Rückenspeckdicke ist ein wesentlich 
wichtigerer Indikator für den optimalen Be-
legezeitpunkt, als das Tieralter. Dies wurde 
auch mit Blick auf die Abferkelquote in der 
Sauenplanerauswertung 2018/2019 der 
Bröring Unternehmensgruppe deutlich.

Empfohlene Eigenschaften zur ersten Belegung:
• Gewicht bei 140-160kg
• Rückenspeck: 12-14 / 16-18mm (je nach Genetik!)
• Alter: 225-260 Tage 
• Wachstumsrate: 600-660 g pro Tag (LTZ)

Für einen nachhaltigen Betriebserfolg sollten Jungsauen im 
Zeitraum der Eingliederung in jedem Fall optimal gefüttert 
werden. Für den Zeitraum der Eingliederungsphase werden 
etwa 150 kg Futter benötigt. Angenommen, die Mehrkos-
ten im Vergleich zu einem Futter für tragende Sauen be-
tragen etwa 3€/dt. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand in 
Höhe von etwa 4,50€ – je Sauenleben! – Eine kostengünsti-
ge Investition in die Zukunft.

BRÖRING hat das ideale Jungsauenfutterkonzept. Neben 
einer optimal ausbalancierten Energie-, Faser- und Protein-
ausstattung, sowie sehr guter Vitamin- und Spurenelement-
ausstattung setzt BRÖRING auf ausgewählte ätherische 
Öle und organische Säuren. Hohe Quetschgerstenanteile 
und gereinigtes Premiumgetreide sorgen unter anderem 
für eine gute Sättigung. Das Jungsauenfutter für moder-
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Falsche Interpretation der optischen Konditionsbewer-
tung (uit Cools, 2013)

ne Züchtungen muss als Grundstein und Investition in die 
Langlebig- und Fruchtbarkeit der Sauenherde gesehen wer-
den.   

Tipps bei der Eingliederung:

• Betriebsspezifische Impfmaßnahmen frühzeitig mit dem 
Hoftierarzt abklären (Bspw. PRRS, Parvo / Rotlauf, Influ-
enza, PCV2 etc.) und Termine festlegen

• Parasitenbehandlung (Würmer, Räude)
• ausreichend Platz im Quarantänestall (1,5 – 2 m²)
• Einhalten des „Rein/Raus“-Prinzips, kein Mischen von 

Gruppen, Reinigung und Desinfektion vor der Anliefe-
rung, rechtzeitiges Aufheizen g vernünftige Akklimatisa-
tion

• Keimkontakt zur Hauptherde planen
• ausreichend Licht 
• Dokumentation der Rausche

Weitere Infos bei:

Manfred Pudlik
AD-Team-Schwein Bröring Unternehmensgruppe
m.pudlik@haneberg-leusing.de
Tel.: 0173 58 92379

Heinrich Gerwert 
Produktfeldleiter Sauen Bröring Unternehmensgruppe
h.gerwert@haneberg-leusing.de
Tel.: 0152 57 648 477
www.broering.com



Jahresbericht 2019/2020

80

SOW Day 7® Farrow Feed in der Transitfütte-
rung ab dem 90. Trächtigkeitstag bis eine 
Woche nach der Abferkelung

SOW Day 7® 
Farrow Feed 
für viel Milch 
und problemlo-
se Geburten

(Quelle: verändert nach Forschungsergebnisse der Kansas 
State University, Dritz; 2016)
Tabelle: Bedarf an verd. Lysin vom 45. Bis 114. Trächtigkeits-
tag

Gezielte Transitfütterung der Sau 
ab dem 90. Trächtigkeitstag für viel 
Kolostrum und einen guten Start in 
die Laktation

Der Start in die Säugephase setzt den Grundstein für die 
Entwicklung der Ferkel und entscheidet letztendlich über 
die Wurfabsetzmasse. Um hohe Leistungen zu gewährleis-
ten, ist die Vorbereitung der Sau auf die Geburt entschei-
dend. In den letzten 21 Trächtigkeitstagen vor der Geburt 
finden in der Sau viele Umstellungsprozesse statt. Die 
Proteinzunahme verdoppelt sich im Vergleich zum ersten 
Trächtigkeitsdrittel. Dies liegt unter anderem an der Aus-
bildung des Gesäuges, der Bildung des Kolostrums und 
dem Wachstum der Föten. Zeitgleich steigt der Energie-
bedarf nur geringfügig an. Dies erklärt, warum eine reine 
Erhöhung der Menge des Tragenden-Futters nicht die ge-
wünschte Wirkung zeigt. Es führt einzig zu einer Überver-
sorgung an Energie und sorgt für eine Verfettung der Sau 
und schwerere Geburten.

Dies ist in der Tabelle unten zu entnehmen. Der Bedarf an 
verdaulichem Lysin steigt ab dem 90. Trächtigkeitstag stark 
an. Der Bedarf für die Sau an Lysin ist fast verdoppelt. Eine 
gezielte Transitfütterung ist ab dem 90. Trächtigkeitstag 

entscheidend für die folgende Laktation der Sau. 
Den Bedarf an Lysin kann nur duch die Zugabe als kristalli-
ne Aminosäure gedeckt werden. Erhöht man Lysin, darf die 
Zugabe der nächstlimitierenden Aminosäuren nicht verges-
sen werden. Je nach gesamt geborener Anzahl an Ferkeln 
steigt der Lysinbedarf ebenfalls. 

ü verringert die Zahl totgeborener Ferkel 
ü erhöht die Kolostrum- und Milchmenge der Sauen
ü verbessert die Aminosäureversorgung ohne Steigerung 

der Futtermengen
ü unterdrückt E. coli, Clostridien, Streptokokken und 

Salmonellen 
ü entlastet die Leber und verbessert die Durchblutung
ü fördert das Immunsystem und schützt vor Toxinen 
ü beugt Entzündungsprozessen vor 

Das Ergebnis: 
 g schnelle Geburten, entspannte Sauen     

                  und vitale Ferkel
 g weniger totgeborene Ferkel
 g viel Kolostrum und Milch
 g gute Fruchtbarkeit und gute   

                  Follikelqualität

Fütterungsempfehlung: Hochtragende Sauen ab 85./90. 
Tragetag 150-200g/Sau/Tag. Ab dem 110. Tragetag bis 4./7. 
Säugetag 250-400g/Sau/Tag. Oder vom 85./90. Tragetag bis 
4./7. Säugetag 5-89. in der Transitmischung.

Andreas Karla, AHRHOFF GmbH
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Sauenfütterung mit drei Rationen –für mehr Milch und höhere Fruchtbarkeit

1) Die Tragende-Ration sollte vom Absetzen bis zum 85./90. Trächtigkeitstag gefüttert werden. 

2) Die Ration mit SOW Day 7® Farrow Feed sollte vom 85./90. Trächtigkeitstag bis zum 4. Laktationstag gefüttert werden. 
Die Sauen werden am 110. Trächtigkeitstag in den Abferkelstall umgestallt und sollten 3 Tage lang 3 kg Futter/Sau/Tag 
und vom 112. Trächtigkeitstag 4,5 kg oder ad libitum Futter/Sau/Tag bekommen. Nach der Abferkelung sollten die Sauen 
5-6 kg Futter/Sau/Tag bekommen. 

3) Ab dem 4. Laktationstag sollte die Laktierende-Ration gefüttert werden. 
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Zink besitzt als essenzielles Spurenelement vielfältige und 
unverzichtbare Funktionen im Stoffwechsel von Nutztie-
ren. So kann ein Zinkmangel beispielsweise zu einer redu-
zierten Futteraufnahme, einem verringerten Wachstum 
sowie Haut- und Klauenveränderungen beim Tier führen. 
Um diese Mangelerscheinungen zu vermeiden und auf der 
Grundlage dessen, dass die Verfügbarkeit von nativem Zink 
in pflanzlichen Futterkomponenten eher gering und stark 
schwankend ist, ist eine ergänzende Versorgung mit Zink 
über das Futter erforderlich. 

Unter den landwirtschaftlichen Nutztieren besitzen Ferkel 
bezüglich ihrer geringen Futteraufnahme mit 100 mg Zink 
pro Kilogramm Futter die höchste Versorgungsempfehlung 
an Zink. Ein Vergleich mit den in der Europäischen Union 
festgelegten futtermittelrechtlichen Höchstgrenzen von 
150 mg Zink pro Kilogramm Futter zeigt auf, dass Ferkel 
nicht mit großen Sicherheitszuschlägen über ihren Bedarf 
hinaus gefüttert werden können und dürfen. Eine hohe 
Bioverfügbarkeit der zugesetzten Zinkquelle ist somit be-
sonders bei verringerter Futteraufnahme im absetznahen 
Zeitraum Voraussetzung, um mit geringen Zinkkonzentra-
tionen im Futter die Versorgung der Ferkel sicherzustellen. 

Aus dieser Erkenntnis heraus wurden, gegenüber der klas-
sischen Zink- Supplementierung durch Zinkoxid, neue, phy-
siologisch optimierte Zinkquellen entwickelt.

Zu den neueren Aufbereitungsformen von Zink in der Tier-
ernährung zählen insbesondere diejenigen Produkte, wel-
che eine vergrößerte Oberfläche aufweisen. Im Vergleich 
zu herkömmlichem Zinkoxid besitzen Zinkquellen mit einer 
vergrößerten Oberfläche die Eigenschaft in biologischen 
und chemischen Systemen deutlich reaktiver zu sein. Ein 
Übertritt der Zinkionen durch die Darmmukosa in die Darm-
zellen erfolgt dabei umso schneller, je größer die Oberflä-
che der zugesetzten Zinkquelle ist. Somit kann eine ver-
größerte Oberfläche zu einer verbesserten Verteilung des 
Spurenelementes in den Organen führen. 

Um den praktischen Nutzen einer optimierten Zinkquelle, 
die unter VILOFOSS® Zink in der Fütterung mittlerweile 
zu finden ist, zu untersuchen, wurde in einem Ferkelauf-
zuchtversuch mit jeweils 120 Absetzferkeln pro Gruppe ein 
Vergleich zu handelsüblichem Zinkoxid durchgeführt. Den 
Untersuchungsfuttern wurden dabei jeweils 100 mg der 
zu prüfenden Zinkquelle zugesetzt. Während der Unter-

Einfluss unterschiedlicher Zinkquellen auf die 
Aufzuchtleistung bei Absetzferkeln

Stefanie Briede und Dr. Arndt Schäfer, Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH

Optimiertes VILOFOSS® Zink im Ferkelaufzuchtfutter positiv bestätigt
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suchung wurden die Parameter tägliche Zunahme, Futter-
aufnahme und Futterverwertung für den Gewichtsbereich 
von 7,8 – 25 kg erfasst. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 
zusammengefasst dargestellt.

Auffällig und statistisch abzusichern waren die höheren 
Tageszunahmen und die bessere Futterverwertung derje-
nigen Tiere, welche die aufbereitet Zinkoxidquelle über das 
Futter erhielten. Insbesondere in den ersten zwei Wochen 
der Aufzuchtphase war dieser Effekt deutlich erkennbar, 
was schließlich auch zu einem höheren Endgewicht von 
einem Kilogramm pro Ferkel führte. Gemessen an der Wirt-
schaftlichkeit ergab sich nach Abzug der Gesamtkosten zu-
gunsten der aufbereiteten Zinkoxidquelle VILOFOSS® Zink 
ein Vorteil von 0,50 € pro Ferkel bis zum 21. Tag bzw. 0,20 € 
pro Ferkel bis zum Versuchsende. 

Der Einsatz einer physiologisch optimierten Zinkquelle (un-
ter Einhaltung der futtermittelrechtlichen Bestimmungen) 
führte zu einer verbesserten Wachstumsleistung sowie 
einem wirtschaftlichen Vorteil in der Ferkelaufzucht. Der 
größte Effekt war dabei im absetznahen Zeitraum zu beob-
achten. 

Untersuchungszeitraum 
in Tagen

Untersuchte Parameter 
je Tier Zinkoxid VILOFOSS Zink

0 - 14 Anzahl Tiere (n) 119 118
TZN (g) 171 221
FVW (kg/kg Zuwachs) 1,7 1,2

0 - 42 Anzahl Tiere 119 115
TZN (g) 390 414
FVW (kg/kg Zuwachs) 1,4 1,5

Ergebnisse Tageszunahmen und Futterverwertung

Fazit:

Fachberater vor Ort: 
Rudi Nijhof
rnijhof@vilofoss.com 
Mobil: 0170 335 99 04
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fördert wiederum die frühe Futteraufnahme vor dem Ab-
setzen. Ohne eine Futterumstellung kann nach dem Ab-
setzen die gleichmäßige Futteraufnahme sichergestellt 
werden. Sowohl die verbesserte Futteraufnahme als auch 
die hohe Verdaulichkeit des Ferkelfutters reduzieren Leis-
tungsdepressionen auf ein Minimum“, verdeutlicht Dr. 
Sandra Vagt, Produktmanagerin Schwein bei der AGRAVIS 
Futtermittel GmbH, die Vorteile. Somit kann das Leistungs-
potenzial der Ferkel bereits in den ersten Lebenswochen 
voll ausgeschöpft werden. Die Rezeptur ist speziell auf den 
noch unreifen Magendarmtrakt der Jungtiere angepasst. 
Dadurch unterstützt OlymPig SmartWean das Enzymtrai-
ning, das Wachstum der Darmzotten sowie die Entwicklung 
der Darmflora und gleicht außerdem die noch fehlende Bil-
dung der Magensalzsäure aus.
Ein Versuch der Hochschule Osnabrück zeigt, welchen Ef-

Erfolgreiche Ferkelaufzucht mit OlymPig 
SmartWean

Ohne Futterwechsel zu 
mehr Leistung

Gesunde und vitale Ferkel sind das oberste 
Ziel für eine erfolgreiche Aufzucht. Dabei stellt 
die bedarfsgerechte Fütterung einen zentra-
len Baustein dar, der vor allem in kritischen 
Phasen wie dem Absetzen ein hohes Maß an 
Fingerspitzengefühl erfordert. Eine bedarfsge-
rechte Zusammensetzung des Futters hilft, die 
Absetzprobleme zu lösen und ausbremsende 
Futterwechsel zu vermeiden.
OlymPig SmartWean vereint Prestarter, Ab-
setzfutter und Ferkelaufzuchtfutter. Mit diesem neuarti-
gen Konzept ist es möglich, Ferkel bereits ab dem fünften 
Lebenstag bis zu einem Gewicht von zwölf Kilogramm zu 
füttern. „Eine durchgängige Fütterung eines hochverdau-
lichen und schmackhaften Futters wirkt sich positiv auf die 
Gesundheit des Ferkels aus. Eine hohe Schmackhaftigkeit 

fekt die Fütterung von OlymPig SmartWean ab dem fünf-
ten Lebenstag bis zu einem Lebendgewicht von zwölf Ki-
logramm auf die Leistung von Ferkeln hat. Hierbei wurden 
die Parameter Futteraufnahmen, Tageszunahmen und die 
Futterverwertung zu verschieden Zeitpunkten der Ferkel-
aufzucht beurteilt. Für den Versuch standen 384 Ferkel (To-

pigs TN 70 x Pi Select Eber) zur Verfügung. 
Die Saugferkel wurden gleichmäßig in Kon-
troll- und Versuchsgruppe aufgeteilt. In der 
Abbildung 1 ist die Fütterung der beiden 
Gruppen zu erkennen. Während die Ver-
suchsgruppe das OlymPig SmartWean ab 
dem fünften Lebenstag (LT) bis zu einem 
Lebendgewicht (LG) von zwölf Kilogramm 
erhielten, erfolgten in der Kontrollgruppe 
bereits vier Futterwechsel.
In der ersten Woche nach dem Absetzen 

Dr. Sandra Vagt, Produktmanagerin 
Schwein 
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war die Gewichtszunahme in der Versuchsgruppe etwas 
höher als in der Kontrollgruppe. Nach Beendigung des Ver-
suches an Tag 49 nach der Einstallung betrugen die täg-
lichen Zunahmen 487 Gramm in der Kontrollgruppe und 
493 Gramm in der Versuchsgruppe (sie- he Diagramm 1). 
Über den gesamten Versuchszeitraum betrachtet, hat die 
Versuchsgruppe jedoch ein Kilogramm weniger Futter ver-
braucht (siehe Diagramm 2). Obwohl diese Gruppe weniger 
fraß, wogen die Ferkel durchschnittlich 300 Gramm mehr 
– die Futterverwertung der Versuchsgruppe betrug 1:1,46 
gegen- über der Kontrollgruppe mit 1:1,53 (siehe Diagramm 
3). Die Tiere wiesen einen hohen Gesundheitsstatus auf, 

während des gesamten Versuchszeitraums 
kam es weder in der Kontroll- noch in der 
Versuchsgruppe zu Verlusten. 
Die Ergebnisse machen deutlich, dass die 
Tiere aus der Versuchsgruppe über die 
Phase des Absetzens eine höhere Futter-
aufnahme und Gewichtsentwicklung zeig-
ten. Die längere Fütterung von OlymPig 
SmartWean hatte demnach einen positi-
ven Effekt auf die Futteraufnahme, Tages-
zunahme und Futterverwertung. Die Effek-
te der besseren Futterverwertung blieben 
bis zum Ende des Versuches sichtbar. Über 
die gesamte Versuchszeit wies die Ver-
suchsgruppe außerdem ein homogeneres 
Wachstum als die Kontrollgruppe auf. „Der 

Versuch zeigt, dass der Grundstein einer leistungsfähigen 
Ferkelaufzucht bereits vor dem Absetzen gelegt wird und 
die Auswirkungen des Absetzstresses durch ein bedarfsge-
rechtes Futterkonzept reduziert werden können ohne auf 
hohe Leistungen im Ferkelaufzuchtstall zu verzichten“, be-
tont Dr. Sandra Vagt.

Weitere Informationen gibt es bei Produktmanagerin 
Schwein Dr. Sandra Vagt:
Telefon 0251 . 682-2182 
sandra.vagt@agravis.de 
www. olympig.de.
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Die landwirtschaftliche Veredlungs-Produktion leidet auch 
weiterhin unter Verlusten die durch die Kontaminierung mit 
pathogenen Bakterien und denen damit verbundenen Aus-
wirkungen auf das Tier, wie z. B. geringere Zunahmen und 
erhöhte Mortalität, hervorgerufen werden. Unter diesem 
Gesichtspunkt hat der Erhalt der Darmgesundheit Priori-

tät. Bedeutend für die Verbesserung der Darmgesundheit 
ist die Nutzung von organischen Säuren, die zur Absenkung 
des pH-Wertes des Futterbreies führen und damit den Keim-
besatz im Futter reduzieren und die Proteinvorverdauung 
im Magen unterstützen. Eine Reduktion des pH-Wertes im 
Darm ist durch organische Säuren nur begrenzt möglich, da 
die Säuren bereits im Maul und spätestens im Magen disso-
ziieren und die Bauchspeicheldrüse den pH-Wert im Magen 
von pH 3,0 bis 4,0 auf 5,5 bis 6,5 pH im Dünndarm nivelliert 
(Hittel und Lückstädt, 2017). Die Zugabe von stabileren Säu-
reverbindungen wie Kalium- und Natriumdiformiat führt zu 
einer deutlichen Reduktion der Gramnegativen Keime im 
Darm, da sie einerseits den pH-Wert im Dünndarm absen-
ken und damit das pH Optimum der pathogenen Keime in 
die Bereiche von Ileum und Colon verschieben und anderer-
seits über die nicht dissoziierte Ameisensäure in die Gram-
negativen Bakterien eindringen können und dort bakterizid 
wirken (Hittel und Lückstädt, 2017). Die vorliegende Studie 
untersuchte den Einsatz von Natriumdiformiat (Formi NDF, 
ADDCON) bei Sauen im Laktationsfutter und dessen Wir-
kung auf die Saugferkel.

Tabelle 1: Futterplan der Versuchsfarm

Säuren in der Tierernährung

Tag Fütterung 
pro Tag

Futter kg 
Sau/Tag

MJ ME Tag Tag Fütterung 
pro Tag

Futter kg 
Sau/Tag

MJ ME Tag

-7 2 3,4 44,5 11 2 6,0 78,6

-6 2 3,4 44,5 12 2 6,5 85,2

-5 2 3,4 44,5 13 2 6,5 85,2

-4 2 3,4 44,5 14 2 7,0 91,7

-3 2 3,4 44,5 15 2 7,0 91,7

-2 2 3,4 44,5 16 2 7,0 91,7

-1 2 3,0 39,3 17 2 7,5 98,3

Geburt 2 1,0 13,1 18 2 7,5 98,3

1 2 2,0 26,2 19 2 8,0 104,8

2 2 2,4 31,4 20 2 8,0 104,8

3 2 2,9 38,0 21 2 8,0 104,8

4 2 3,4 44,5 22 2 8,0 104,8

5 2 3,4 44,5 23 2 8,5 111,4

6 2 3,9 51,1 24 2 8,5 111,4

7 2 4,4 57,6 25 2 8,5 111,4

8 2 4,8 62,9 26 2 8,5 111,4

9 2 5,2 68,1 27 2 8,5 111,4

10 2 5,8 76,0 28 2 8,5 111,4

Effekte von Natriumdiformiat im 
Laktationsfutter von Sauen auf 
das Wachstum von Saugferkeln

Christian Lückstädt
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In einem Versuchsbetrieb mit 750 Sauen (Danzucht x Pie-
train) mit Wochenrhythmus in Sachsen-Anhalt wurden je 
20 Sauen über 4 Wochen in je 4 Kontroll- und 4 Versuchs-
gruppen mit je 5 Sauen eingeteilt. Die Sauen wurden nach 
dem Futterplan (Tab. 1) mit dem Laktationsfutter (Tab. 2) 
gefüttert, beginnend eine Woche vor dem Abferkeln. Nach 
10 Tagen wurden Sauen mit guter Futteraufnahme ad libi-
tum gefüttert.

Der Versuch endete mit dem Absetzen (25,7 d). Während 
des Versuches wurden die zootechnischen Daten von allen 
Ferkeln erfasst. Alle Werte wurden mittels ANOVA statis-
tisch analysiert.

Die Futtermengen wurden in der Kontrollgruppe bis auf 

nahme um fast 9% entspricht 
(Tab. 3). Ob dieser Parameter 
statistisch abgesichert werden 
kann, lässt sich auf Grund der 
nur „gepoolt“ zu Verfügung 
stehenden Futterdaten nicht 
ermitteln. Die erhöhte Futter-
aufnahme in den letzten Tagen 
vor der Geburt führte zu signifi-

Versuchsergebnisse aus Sachsen-Anhalt

Einsatz von Diformiaten im Laktationsfutter von 
Sauen

Komponenten %
Weizen 35,02

Gerste 31,40

Weizenkleie 9,00

Rapsextraktionsschrot 7,00

Sojaextraktionsschrot 48 6,90

Backabfälle 4,50

Sojaöl 1,60

Futterkalk 1,21

Sonnenblumenextraktions-schrot 36 1.00

Viehsalz 0.48

Monocalciumphosphat 0.44

Inhaltstoffe
MJ ME 13,10

Rohprotein % 16,50

Rohfett % 4,50

Rohfaser % 5,30

Rohasche % 5,70

Lysin % 1,05

Tabelle 2: Mischung und Inhaltsstoffe des verwendeten 
Laktationsfutters

Parameter Kontrolle 1,0% Na-DF bei Sauen P-Wert

Sauen [n] 20 20 -

Futteraufnahme Sau [kg/d] 5,83 6,33 [+500 g/d]

Lebend geborene Ferkel / Sau [n] 16,4±2,8 16,6±3,0 0,42

Gewicht lebend geborenes Ferkel [kg] 1,20±0,14 1,33±0,21 0,02

Ferkel Wurfgewicht Geburt [kg] 19,56±3,26 21,66±2.83 0,015

Abgesetzte Ferkel / Sau [n] 11,95±0,59 11,95±1,47 0,50

Absetzgewicht Ferkel [kg] 6,91±0,62 7,09±0,98 0,25

Wurf-Absetzgewicht [kg] 82,44±7,58 85,23±17,69 0,27

kanten Gewichtszunahmen (P<0,05) der lebend geborenen 
Ferkel um 130 g sowie des Gesamtwurfgewichtes, welches 
um 2,1 kg erhöht war. Die leichtesten Ferkel wurden einen 
Tag nach der Geburt an Ammensauen versetzt, so dass in 
beiden Gruppen jeweils 13 Ferkel an der Sau blieben.  Die 
Anzahl der abgesetzten Ferkel nach etwa 26 Tagen (11,95) 
unterschied sich nicht. Das Gesamtgewicht der Ferkel beim 
Absetzen war in der Diformiat-gefütterten Gruppe jedoch 
numerisch um 2,8 kg erhöht (+2.8 kg oder +3.4%), dadurch 
lag das Absetzgewicht der behandelten Ferkel um 180 g 
über denen der Kontrollgruppe.
Die in dieser Studie erreichten Ergebnisse werden durch 
frühere Versuche mit Formi NDF, aber auch mit Kaliumdifor-
miat KDF (Formi, ADDCON) bestätigt.  Bereits 2006 wurde 
in einem Versuch in Spanien durch eine Zulage von 1,0% KDF 
im Laktationsfutter nachgewiesen, dass der Keimbesatz an 
coliformen Keimen im Sauenkot nach der Geburt deutlich 
reduziert wurde. In einem Versuch in Dänemark mit 1,0% 
KDF im Laktationsfutter wurden die Futteraufnahme der 
Sauen und die Absetzgewichte der Ferkel signifikant gestei-
gert (Øverland et al., 2009). Ähnliche Ergebnisse wurden 
durch Lückstädt (2011) beim Einsatz von 0,8% KDF im Lakta-
tionsfutter bestätigt. Lückstädt und Petrovic (2019) zeigten 
vergleichbare Resultate auf Absetzferkel, die von Landras-
se x Big Yorkshire Sauen gesäugt wurden, welche mit 0,8% 
Natriumdiformiat im Laktationsfutter gefüttert wurden.

Tabelle 3: Wachstumsparameter von Saugferkeln während der Laktation von Sauen die 
mit oder ohne 1% Natriumdiformiat (Formi NDF – Na-DF) gefüttert wurden

wenige Ausnahmen von al-
len Sauen gefressen. In der 
Versuchsgruppe war auf-
fällig das generell der Trog 
bei der Fütterung komplett 
leergefressen war. Nach 10 
Tagen wurden Sauen mit 
guter Futteraufnahme ad 
libitum gefüttert. Der Ein-
satz von 1,0% Formi NDF im 
Laktationsfutter führte da-
her zu einer numerischen 
Erhöhung der täglichen 
Futteraufnahme der Sau 
um 500 g pro Tag, was einer 
Erhöhung der Futterauf-
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Kaliumdiformiat (Formi) ist als zootechnischer Leistungs-
förderer für Sauen in der EU zugelassen und durch mehrere 
Studien in seinem Effekt auf die Sauen sowie die Saugferkel 
bestätigt. Die vorliegende Studie weist nach, dass durch 
den Einsatz von 1,0% Formi NDF im Laktationsfutter der 
Sauen ähnliche Effekte auf die Ferkel zu erwarten sind.
Informationen zum Quellenverzeichnis
Auf Anfrage - E-Mail an info@addcon.com

Christian Lückstädt und Christoph Hutter*
ADDCON GmbH, 06749 Bitterfeld-Wolfen
*christoph.hutter@addcon.com

Schlussfolgerungen
Ansprechpartner NRW: 
Gereon Glenz
Mobil: +49 172 1977054
gereon.glenz@addcon.com
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Die Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und Nutzvieh 
ZNVG eG arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit Dan-
Bred P/S zusammen und vermarktet über 35.000 dänische 
Jungsauen pro Jahr. Die Jungsauen stammen von eigenen 
Vermehrungs- und Aufzuchtbetrieben in ganz Deutschland 
mit einem hohen definierten Gesundheitsstatus sowie aus 
dänischen Zuchtbetrieben. Das Absatzgebiet erstreckt 
sich dabei über ganz Deutschland und Teile der EU. Die 
DanBred Jungsau ist das Produkt eines der innovativsten 
Zuchtprogramme weltweit und steht für eine hohe Frucht-
barkeit. Durch die hervorragenden Muttereigenschaften 
in Verbindung mit der Zuchtarbeit auf abgesetzte Ferkel 
(LP 5 oder lebende Ferkel nach 5 Lebenstagen) können 
problemlos mehr Ferkel abgesetzt werden als bei anderen 

Herkünften. Das effektive Zuchtprogramm in Dänemark 
greift damit direkt positiv in die Wirtschaftlichkeit des 
landwirtschaftlichen Betriebes ein. 

Grundlage der Leistung ist neben einem guten Brunstma-
nagement vor allem die Fütterung der Jungsauen über den 
gesamten Reproduktionszyklus. Diese ist abhängig von den 
jeweiligen Phasen, die die Jungsauen bis zum Abferkeln 
durchlaufen. 
Nach der Ankunft der Jungsauen beginnt die erste Phase 
im Fütterungsverlauf. Studien des SEGES Pig Research Cen-
tre haben gezeigt, dass ein Tageszuwachs von 750–800 g/
Tag von 30 kg auf 140 kg die beste Voraussetzung für eine 
langfristige Reproduktionsproduktivität darstellt. Die fol-
gende Tabelle zeigt den empfohlenen Energiegehalt, den 
Gehalt an standardisierten praecaecalen Verdaulichkeiten 
(pcv) sowie den Gehalt pro kg Futter für ausgewählte Nähr-
stoffe bei restriktiver Fütterung (s. Tab. 1). 

Diese restriktive Fütterung wird empfohlen, da so der Ta-
geszuwachs am besten kontrolliert werden kann. Bei einer 
ad libitum-Fütterung steigt das Risiko zu hoher Tageszu-
nahmen. 
Optimalerweise sind die Jungsauen bei der ersten Bele-
gung 230-250 Tage alt und die Futtermenge wird ca. 7–10 
Tage vor der Belegung auf 3,5–4,0 kg pro Tag erhöht (Flus-
hing). Nach der Belegung sollte die Futtermenge auf ca. 
2,2–2,4 kg pro Tag für Jungsauen gesenkt werden, da an-
sonsten die Wurfgröße und die Abferkelrate negativ beein-

Optimale Fütterung der 
DanBred-(Jung-)Sau für eine 
hohe Wirtschaftlichkeit 

Tabelle 1: Empfohlene restriktive Fütterung bis vor der Belegung (Quelle: DanBred)

Jungsauen 30-65 kg Jungsauen 30-110 kg Jungsauen 65-110 kg Jungsauen >110 kg
Energiedichte pro 
kg Futter

9,7 MJ NE/
12,6 MJ ME/

1,06 EW

9,5 MJ NE/
12,5 MJ ME/

1,05 EW

9,5 MJ NE/
12,5 MJ ME/

1,05 EW

9,5 MJ NE/
12,5 MJ ME/

1,05 EW

Pcv Lysin pro kg 
Futtermittel (g)

8,2 6,3 5,3 4,2

Gesamtlysin pro kg 
Futtermittel (g)

9,4 7,4 6,5 5,2

Min. pcv Rohprotein 
pro kg (g)

125 105 100 95

Phosphor pro kg (g) 5,8 4,9 4,6 4,2

Verdaulicher Phos-
phor pro kg (g)

3,2 2,6 2,4 2,1

Kalzium pro kg (g) 7,8 7,2 6,8 6,8

Liza-Marie Haufe, ZNVG eG
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Tabelle 2: Empfohlene Futtermenge während der Trächtigkeit (kg pro Tag)*

*Die täglichen Futtermengen basieren auf einer Ernährung mit einer Energiedichte von 
9,5 MJ NE/12,5 MJ ME/1,05 EW mit einem Gehalt von rund 4,2 g pcv Lysin pro kg Futter-
mittel. (Quelle: DanBred)

Tage nach der 
Belegung

Mager ≤ 
13mm

Durchschnitt-
lich 13-15 mm

Fett ≤ 16 mm Jungsauen

1-28 4,3 2,9 2,4 2,2-2,4

29-84 3,7 2,4 2,3 2,4-2,6

85-115 3,9 3,4 3,4 3,3

flusst werden können, wenn die Futtermenge während der 
Einnistung zu hoch ist. 

Während der Trächtigkeit ist es wichtig, dass der Nährstoff-
bedarf der Sauen für die Fötusproduktion, die Wiederher-
stellung des Körperzustandes und das Gesäugewachstum 
durch eine ausgewogene Ernährung gedeckt wird. Ziel ist 
es, dass die Sauen ein optimales Körpergewicht erreichen, 
damit sie für das Abferkeln und die anschließende Säuge-
zeit fit sind. Um dies zu erreichen, ist eventuell eine Anpas-
sung der individuellen Futterration für zu dünne oder zu 
fette Sauen erforderlich. Zum Zeitpunkt der Abferkelung 
sollte eine Rückenspeckdicke von 16-19 mm angestrebt 
werden, dies entspricht einem durchschnittlichen Body 
Condition Score (BCS-Skala 3). Durch die Ermittlung des 
Körperzustands bei der Belegung der Sauen können Richt-
werte für eine Fütterungskurve für trächtige Sauen formu-
liert werden (s. Tabelle 2).

nötigt. 
In allen bisher beschriebenen Phasen des Reproduktionszy-
klus gilt, dass Wasser das wichtigste Futtermittel ist. Gera-
de bei laktierenden Sauen sollte jedoch zusätzliches Augen-
merk auf saubere Nippel- oder Schalentränken mit einem 
guten Wasserdurchfluss gelegt werden. Laktierende Sauen 
benötigen ca. 25-35 Liter pro Tag, abhängig von der Anzahl 
der Ferkel. 
Bei Fragen rund um diese Thematik stehen die Fachberater 
und auch die Tierärztin der ZNVG ihren Kunden jederzeit zur 
Verfügung, um eine optimale Fütterung in allen Reprodukti-
onsphasen der Sauen herzustellen, und damit das Ziel einer 
hohen Wirtschaftlichkeit zu verfolgen. 

ZNVG eG
Liza-Marie Haufe
haufe@znvg.deDie richtige Fütterung während des 

Abferkelns und der Laktation sorgt 
dafür, dass jede Sau die Energie 
hat, die sie für eine erfolgreiche 
Abferkelung benötigt, und über 
die Körperkondition verfügt, die für 
die Aufrechterhaltung einer soliden 
Milchleistung während der gesam-
ten Säugezeit erforderlich ist. Es ist 
auch wichtig, sicherzustellen, dass 
die Sauen während der Säugezeit 
möglichst wenig Fett- und Muskel-
reserven mobilisieren müssen, da 
sich dies negativ auf ihren nächsten 
Reproduktionszyklus auswirkt. In 
der ersten Woche der Laktation soll-
te die Futtermenge schrittweise um 
0,2–0,4 kg pro Tag erhöht werden. 
Empfohlen wird eine Futtermenge 
von 4,7 bis 6,0 kg am Tag 7 der Lak-
tation und das Ziel einer maximalen 

Futtermenge am Tag 16–18 der 
Laktation. Um die maximale Fut-
termenge zu berechnen spricht 
man von 2,4–2,9 kg Futter für die 
Erhaltung der Körperkondition 
und 0,47 kg pro Ferkel bei maxi-
maler Milchleistung. Eine Sau, die 
acht Ferkel säugt, benötigt nur 6,5 
kg Futter pro Tag bei maximaler 
Milchleistung, während eine Sau, 
die 14 Ferkel säugt, 9,3 kg pro Tag 
bei maximaler Milchleistung be-
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Das vorwiegende Ziel in der Sauenhaltung ist zugleich ein 
schwieriger Spagat: Alle Ferkel mit einem möglichst hohen 
Gewicht absetzen. Untersuchungen zeigen, dass ein hohes 
Absetzgewicht die Leistung der gesamten Aufzucht ver-
bessern kann, die Körperreserven der Sauen aber nicht zu 
stark beansprucht. Um dies zu erreichen, gilt es, die Futter-
aufnahme der Sauen zu maximieren und so die Milchleis-
tung der Tiere zu verbessern.

Eine Erhöhung der Futteraufnahme lässt sich beispiels-
weise durch eine beschleunigte Verdauung erzielen. Dabei 
muss die Sau das Futter nicht nur schnell aufnehmen, son-
dern zugleich rasch verwerten. Dies lässt sich durch Zugabe 
dünndarmverdaulicher Aminosäuren bei gleichzeitiger Re-
duzierung des Rohproteingehalts im Futter erreichen. Ein 
niedrigerer Gehalt an Rohprotein besitzt beispielsweise po-
sitive Effekte auf die Ansäuerung des Futterbreis im Magen, 
was mit einer schnelleren aber gleichzeitig effektiveren Ver-
dauung einhergeht. Eine Möglichkeit die Milchmenge der 
Sau zu steigern, liegt in der Zulage der freien Aminosäure 
Valin. Untersuchungen ergaben, dass die Zugabe dieser es-
senziellen Aminosäure einen positiven Einfluss auf die Fut-
teraufnahme hat und damit einhergehend die Milchmenge 
steigert.

Futter, die über keinen optimalen Fasermix verfügen, kön-
nen den Geburtsvorgang der Sau unnötig erschweren. Ein 
exakt abgestimmtes Faserkonzept mit einem passgenauen 

Was müssen moderne Sauenfutter heute leisten?

Ein hohes Absetzgewicht kann die Leistung des gesamten Wurfes verbessern [mod. nach: Jo-
nes CK et al., Characterizing growth and carcass composition differences in pigs with varying 
weaning weights and postweaning performance] (© Deutsche Tiernahrung Cremer).

Mehr Milch und Energie durch Steigerung der 
Futteraufnahme

Optimale Kotkonsistenz und Stressreduktion 
erleichtern den Geburtsvorgang

Christina Jesse, deuka

Mix löslicher und unlös-
licher Faserbestandteilen 
bietet hier viele Vorteile:
• Lösliche und quellfähi-
ge Anteile erleichtern den 
Kotabgang. Während der 
Geburt kann sich der Ge-
burtskanal so besser aus-
dehnen, was den gesam-
ten Geburtsvorgang für die 
Sauen erleichtert. 
• Unlösliche Bestandteile 
im Futter regen die Darm-
peristaltik an. Das schützt 
den Dünndarmbereich vor 
einer Anflutung mit schäd-
lichen Krankheitserregern 
(z. B. E.-Coli-Bakterien). 

Die Sauenhaltung hat sich in den vergange-
nen Jahren stetig weiterentwickelt. Immer 
fruchtbarere Genetiken, gepaart mit ste-
tigen Verbesserungen im Herdenmanage-
ment, haben zu einer immensen Leistungs-
steigerung geführt. Doch können bewährte 
Futterkonzepte das volle Potenzial der Tiere 
häufig nicht voll entfalten. Die Anforderun-
gen an moderne Hochleistungsfutter, die 
die Bedürfnisse der Sauen stillen und so glei-
chermaßen einen Beitrag zum Wohlergehen 
von Sau und Ferkel leisten, sind ebenso viel-
fältig wie hoch.
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Die Bedeutung des Futterwechsels vom Trage- auf das Lak-
tationsfutter wird in der Praxis oft unterschätzt und bildet 
manchmal jedoch einen neuralgischen Punkt. Verdauungs-
probleme bei Sauen, die hierauf empfindlich reagierenden, 
lassen sich leicht vermeiden. Schweinehalter*innen sollten 
darauf achten, dass die Zusammensetzung ihrer Trage- und 
Laktationsfutter eng aufeinander abgestimmt ist. So ver-
läuft der Futterwechsel für die Sauen reibungsloser und 
damit stressfreier.

Schließlich können eine Reihe wirksamer, in der täglichen 
Fütterungspraxis bewährte Zusatzstoffe, dabei helfen, das 
Wohlbefinden und die Leistung der Sauen weiter zu verbes-
sern. 
• So kann eine Zulage mittelkettiger Fettsäuren sinnvoll 

sein, die vorbeugend gegen grampositive Krankheits-
erreger wirken (z. B. Streptokokken oder Clostridien). 
Dies bietet zugleich einen indirekten Schutz der Ferkel, 
da sich so die Ausscheidung von Erregern über die Milch 
oder den Kot reduziert. Eine Reduzierung des Infektions-
drucks auf die Saugferkel ist die nützliche Folge. 

• Die Stressreduktion hat Auswirkungen darauf, wie rei-
bungslos die Geburt verläuft. Bei Stress kommt es zu 

einer hohen Freisetzung von endogen gespeicherten 
Toxinen und von Keimen freigesetzten Endotoxinen. 

Eine hohe Endotoxinbelastung führt zu Entzündungen im 
Organismus, wie z. B. beim MMA-Komplex (Mastitis-Met-
ritis-Agalaktie-Komplex). Vor allem die sensiblen Bereiche 
Gebärmutter und Gesäuge sind bei der Sau im Zeitraum 
rund um die Geburt besonders anfällig. Im Futter enthalte-
ne Endotoxinbinder können diese Toxine binden und diese 
somit ohne schädliche Auswirkungen aus dem Körper aus-
schleusen. Die Folge: Auch in Stresssituationen ist ein maxi-
maler Schutz der Sau gewährleistet.
 

Das Digest-Konzept ist der Beitrag der deuka zu einer tier-
gerechten und leistungsoptimierten Sauenfütterung. Mit 
ihrem niedrigen Rohproteingehalt, der Valin-Zulage, dem 
ausgewogenen Fasermix sowie der Verwendung mittelket-
tiger Fettsäuren und stressreduzierender Endotoxinbinder, 
erfüllen die Futter des Digest-Konzeptes alle Anforderun-
gen an ein modernes Sauenfutter. Der in den Futtern eben-
falls enthaltene Gastrovital-Komplex sorgt für eine erhöhte 
Effizienz und maximalen Schutz. So versorgt entfalten Ihre 
Sauen das volle Potenzial, geben mehr Milch und ermög-
lichen Ihren Saugferkeln einen optimalen Start ins Leben. 

Steigerung von Leistung und Wohlbefinden 
der Sauen

Das moderne deuka Digest-Sauenfütterungs-
konzept

Die Futterkurve veranschaulicht den Einsatz zweier Futter des Digest-Konzeptes vor und nach dem Abferkeln 
(© Deutsche Tiernahrung Cremer).
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Fazit

Literatur auf Nachfrage erhältlich. 

• Immer fruchtbarere Genetiken haben in der Sauenhal-
tung zu einer Leistungssteigerung geführt. Bewährte 
Futterkonzepte können das volle Potenzial der Tiere
 jedoch oft nicht voll entfalten.

• Ziel der Sauenfütterung ist es, alle Ferkel mit möglichst 
hohem Gewicht abzusetzen, zugleich aber die Körper-
reserven der Sauen nicht zu stark zu beanspruchen.

 Norbert Moertter

E-Mail: Norbert.Moertter@deutsche-tiernahrung.de
Tel.: 0171 / 97 12 778

Svenja Krause

E-Mail: Svenja.Krause@deutsche-tiernahrung.de
Tel.: 0162 / 10 41 410

• Fütterungskonzepte sollten idealerweise eine Valin-
Zulage, einen passgenauen Mix löslicher und unlösli-
cher Faserbestandteilen sowie mittelkettige Fettsäu-
ren und Endotoxinbinder beinhalten.

• Im neuen Digest-Sauenfütterungskonzept verbinden 
sich alle Komponenten zu einem modernen Hochleis-
tungsfutter.

Ihre Ansprechpartner*innen bei Nachfragen:
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Telefonverzeichnis SVR - VVR - REMS






