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P r o dukt i o n + M a r kt

Eiweißreduziertes Schweinefutter:
Kosten senken, Leistung erhalten
Fütterung – Strategien zur Senkung der stark gestiegenen Futterkosten in der Schweinehaltung –

vor allem der Eiweißkomponente –, ohne dabei die erforderliche Leistung zu gefährden

D

ie Sojapreise treiben
die Kosten für Schweinefutter seit geraumer
Zeit stark in die Höhe. Um
beste Leistungen zu erreichen,
ist jedoch eine optimale Nährstoffversorgung von Schweinen, unter anderem mit Aminosäuren, von essenzieller Bedeutung. Dieser Artikel zeigt
Fütterungsstrategien auf, die
den Spagat zwischen der Reduktion von Futterkosten und
optimaler Leistung spannen.
Neben der Energieversorgung stellt die Bereitstellung
der essenziellen Aminosäuren
mit dem Futter eine entscheidende Rolle für den Masterfolg
dar. Schweine haben nämlich aus ernährungsphysiologischer Sicht keinen Bedarf
an Protein generell, sondern
an 20 speziellen Aminosäuren. Aus diesen 20 über das
Futterprotein aufgenommenen
Aminosäuren werden dann
die körpereigenen Proteine
aufgebaut. Das Futterprotein stellt normalerweise den
Hauptkostenfaktor der Futterration dar.
In einer dem Nährstoffbedarf entsprechenden Ration spielt das Verhältnis der
verschiedenen essenziellen
Aminosäuren, die das Futter
liefert, zur erstbegrenzenden
Aminosäure Lysin – auch als
ideales Protein bekannt – eine
entscheidende Rolle.

Auf einen Blick
In Zeiten von extremen
Sojapreisen können die Futterkosten für Schweine durch
leistungsoptimierte proteinreduzierte Futterrationen und/
oder den Einsatz preislich interessanter heimischer Eiweißfuttermittel gesenkt werden.
Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz der heimischen
Eiweißfuttermittel in größeren
Anteilen ist eine Rationsberechnung auf Basis der „verdaulichen“ Aminosäuren

In Zeiten hoher Sojaschrotpreise in der Schweinefütterung mehr auf heimische Eiweißfuttermittel setzen
und damit ohne Leistungseinbußen Kosten sparen 
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Weniger Futterrohprotein,
weniger Umweltbelastung
Wird die optimale Relation
der essenziellen Aminosäuren bei einer Reduzierung des
Rohproteingehaltes im Futter
beibehalten, steht auch bei
einem niedrigen Gehalt an
Futterrohprotein hohen Leistungen nichts im Wege. Durch
eine Rohproteinabsenkung im
Futter wird die Umwelt entlastet, und gleichzeitig wird
die Abhängigkeit der „Hofmischer“ vom Zukauf teurer
eiweißreicher Futtermittel
wie Sojaschrot verringert. Im
Gegenzug können somit auch
heimische Eiweißalternativen,
etwa das bei der Ethanolerzeugung anfallende Actiprot, und
Rapsschrot in hohen Anteilen
für die Schweinerationen herangezogen werden.
Für eine erfolgreiche Absenkung des Rohproteingehaltes im Futter gilt grundsätzlich die in der Abbildung
dargestellte Aussage. Diese
besagt, dass mit sinkendem
Rohproteingehalt im Futter die
Anzahl und Menge der dem
Futter zugesetzten „synthetischen“ Aminosäuren steigen
muss.

Tryptophan besonders in
Maisrationen wichtig
Die Möglichkeiten der Rohproteinabsenkung im Schweinemastfutter wird im Folgenden am Beispiel der essenziellen Aminosäure Tryptophan
dargestellt. Diese Aminosäure
fungiert neben dem Aufbau
von Proteinen auch als Boten-

Erforderliche Rohproteingehalte im Anfangsmastfutter in Abhängigkeit von der Ergänzung mit „synthetischen“ Aminosäuren (aus
Ajinomoto Information Nr. 37, Oktober 2011). 
Grafik: Schedle

stoff, der am Futteraufnahmeund Aggressionsverhalten in
Stresssituationen beteiligt ist.
In den gängigen Mineralstoffmischungen für die
Schweinemast werden überwiegend die essenziellen
Aminosäuren Lysin, Methionin und Threonin zugesetzt.
Während die Bedeutung des
Tryptophans zunehmend bei
der Rationsgestaltung für Ferkelfutter berücksichtigt wird,
ist die bedarfsdeckende Tryptophanversorgung in der Mast
eher eine ökonomische Frage.
Im speziellen sollte auf
Tryptophan bei den auf Mais
basierenden Futterrationen
besonderes Augenmerk gelegt werden, da Mais einen
sehr geringen Gehalt dieser
Aminosäure aufweist.
Der bis vor Kurzem, im
Vergleich zu den anderen
kommerziell verfügbaren
Aminosäuren, hohe Preis von
Tryptophan führte zu einer
gewissen „Hemmschwelle“

bei der Optimierung von Mastrationen. Ein Ausweg bestand
darin, die erforderliche Tryptophanversorgung überwiegend in proteingebundener
Form, zum Beispiel Sojaextraktionsschrot, bzw. über
die Festlegung eines unteren
Rohproteingehaltes im Futter
sicherzustellen.

Konsequenzen für die
praktische Fütterung
Diese Vorgehensweise hat
jedoch den entscheidenden
Nachteil, dass die Eiweißträger
auch Aminosäuren mitbringen, die bereits ausreichend
im Futter enthalten sind. Diese
überschüssigen Aminosäuren belasten wiederum den
Stoffwechsel und erhöhen
die Stickstoffausscheidung
der Tiere. Die damit verbundene Verschlechterung der
Futterverwertung bei relativ
hohen Futterpreisen sollte
gerade jetzt Anlass sein, um
auch über eine Ergänzung von

Mastfutter mit Tryptophan
nachzudenken.
Neuere Versuche mit österreichischer Genetik zeigen,
dass in der Vormast ein Lysin-Tryptophan-Verhältnis von
1:0,20 und in der Endmast
von 1:0,18 angestrebt werden
sollte. Durch Anhebung der
Lysin-Tryptophan-Relation
von 1:0,17, wie sie von der
Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (2006) empfohlen
wird, auf 1:0,20 in der Vormast
kann die tägliche Lebendmassezunahme um sechs Prozent
erhöht und der Futteraufwand
um 3,5 Prozent gesenkt werden.
Die Futterkosten erhöhen
sich dadurch zwar, demgegenüber steht aber der um 3,5
Prozent geringere Futterverbrauch. Dadurch fallen unterm
Strich geringere Futterkosten
über die gesamte Mastperiode an.

Die Chance für heimische
Eiweißfuttermittel
Neben den Leguminosen,
wie Erbsen, Ackerbohnen oder
Lupinen, zählen vor allem die
Nebenprodukte der Bioethanolproduktion – in Österreich
unter der Bezeichnung Actiprot im Handel – oder der
Ölerzeugung (Raps-, Sonnenblumenschrot) zu den heimischen Eiweißfuttermitteln. Ein
erfolgreicher Einsatz dieser
Eiweißfuttermittel im Schweinefutter wurde mittels zahlreicher Fütterungsversuche im
In- und Ausland belegt.
Die in Österreich durchgeführten Versuche wurden
mit Actiprot durchgeführt
und sind daher nur für dieses Produkt zutreffend.

Voraussetzung ist eine Berechnung der Aminosäurebedarfswerte auf Basis der
„verdaulichen“ Aminosäuren.
In Österreich scheint jedoch
bei den meisten Fütterungsberatern noch das einfachere, aber veraltete System der
Kalkulation mit den insgesamt
vorhandenen Aminosäuren
in Verwendung zu sein. Für
den erfolgreichen Einsatz
der günstigeren heimischen
Eiweißfuttermittel muss
aber unbedingt das System
der „verdaulichen“ Aminosäuren angewendet werden.
Dies scheint auch der Grund,
warum bis jetzt die heimischen gentechnikfreien Sojaalternativen von der österreichischen Fütterungsberatung
eher zaghaft in die Rationen
mit einbezogen werden.

Weniger Futterkosten
ohne Leistungseinbußen
In Zeiten von extrem hohen
Sojaschrotpreisen sollte daher
besonders den heimischen Eiweißfuttermitteln verstärkte
Aufmerksamkeit geschenkt
werden, da durch deren Einsatz eine Reduktion der Futterkosten ohne Leistungsverringerung möglich ist. Wird
ein höherer Einsatz der heimischen Eiweißfuttermittel in
Betracht gezogen, muss jedoch
eine dem Bedarf entsprechende Mineralstoffmischung mit
erhöhten Gehalten an Aminosäuren eingesetzt werden.
Andere Inhaltsstoffe, zum
Beispiel Phosphor, könnten
je nach eingesetztem Futtermittel reduziert werden, um so
wiederum Kosten zu sparen.
Eine solche Mineralstoffmischung erhöht, wie im Falle
des Tryptophans, den Preis
gegenüber einer herkömmlichen Mineralstoffmischung,
senkt aber aufgrund der Sojaschrotreduktion die Kosten der
Gesamtration.
Betriebe, die nicht die Möglichkeit haben, eine zusätzliche Futterkomponente am
Betrieb zu lagern, könnten
immer noch die Alternative
wählen, eine preisgünstigere
Ergänzungsmischung ohne
Soja zu kaufen.
Dr. Karl Schedle
Universität für Bodenkultur
Institut für Tierernährung,
Tierische Lebensmittel und
Ernährungsphysiologie (TTE)

Herbstantrag
rechtzeitig
abgeben
Teilnehmer an der Maßnahme „Begrünung von Ackerflächen“ und „Ökopunkte – Parameter Bodenbedeckung“ müssen bis spätestens 15. Oktober
2012 den Begrünungsantrag
im Rahmen des Herbstantrags
2012 in der örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer
abgeben. Der 15. Oktober ist
auch der letzte Termin für die
Anlage einer Begrünung (Variante C oder C1).
Betriebe mit laufenden
Verpflichtungen in der Tierschutzmaßnahme, die ab dem
Antragsjahr 2013 einen Wechsel der Kategorie bzw. einen
Wechsel zwischen Auslauf
und Weidehaltung vornehmen
möchten, müssen laut Agrarmarkt Austria (AMA) dies bis
spätestens 15. November 2012
im Zuge des Herbstantrags
bekannt geben.
Unbedingt beachten: Es
gibt keine Nachreichfristen.
Detaillierte Informationen
zum Herbstantrag 2012 sind
im Merkblatt mit Ausfüllanleitung im Internet auf www.
ama.at zu finden.
Die elektronische Antragstellung des Herbstantrages
ist bis einschließlich 8. Oktober 2012 auf www.eama.at
möglich.

Schafhalter mit
Zukunftssorgen
Trotz guter Marktlage
gab es bei der diesjährigen
Generalversammlung der
Österreichischen Schaf- und
Ziegenbörse (ÖSZB) in Bergheim (Sbg.) auch sorgenvolle
Blicke in die Zukunft. Laut
Bundesobmann Eduard Köck
geraten Veredelungsbetriebe,
speziell die Lammfleischerzeuger, aufgrund der stark gestiegenen Betriebsmittelpreise
wirtschaftlich immer mehr ins
Hintertreffen. Köck tritt im
Hinblick auf Verhandlungen
über die Reform der EU-Agrarpolitik dafür ein, im Programm der Ländlichen Entwicklung zusätzliche Anreize
für die Haltung von Schafen,
Ziegen, Rindern und Pferden
zu schaffen. Gewünscht wird
eine Bindung der Prämien an
die Tierproduktion.
2011 hat die ÖSZB rund
13.000 Lämmer und Kitze
abgesetzt, 12.000 davon über
nationale Markenfleischprogramme mit dem österreichischen Lebensmittelhandel.
Insgesamt vermarkteten die
ÖSZB-Mitglieder rund 70.000
kleine Wiederkäuer.

Fachtagung für
Hofberater
Die Arbeitsgruppe zur
Förderung von Eutergesundheit und Milchhygiene in den
Alpenländern (Afema) führt
ihre diesjährige Hofberatertagung vom 18. bis 19. Oktober in Eugendorf (Salzburg)
durch. Anmeldung (bis 16.
Oktober): E-Mail milch@lknoe.at, Tel. 05 0259-23300.
Weitere Informationen im
Internet auf www.afema.de

