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Liebe Leserinnen und Leser

Die Produktion von Schwei-
zer Nahrungsmitteln, wie 
beispielsweise Fleisch, 
Milch oder Eiern, unterliegt 
hohen gesellschaftlichen Anforderungen. Dies 
ist soweit berechtigt. Nahrungsmittel sind nicht 
nur Nährstoffe: Das Essen soll auch Genuss 
bereiten und Emotionen wecken. Diese sind 
mit mehr oder weniger angenehmen Erinne-
rungen verbunden.
Ein positives Image der produzierenden Land-
wirtschaft trägt wesentlich zur Akzeptanz unse-
res Berufstandes bei.

Für Fleisch-, Milch- oder Eierproduzenten ist 
zumindest das Kriterium der Wirtschaftlichkeit 
äusserst wichtig. Schlussendlich entscheidet sie 
über die Erhaltung der inländischen Produktion 
von Nahrungsmitteln. Als massgebendes Glied 
in der Produktionskette verstehen wir diesen 
Anspruch sehr gut.

Für Produzenten gilt es, die Futterkosten im 
Griff zu haben. Futterkosten sind die Kosten, 
welche für die Produktion von einem kg Fleisch, 
einem Liter Milch oder einem Ei durch das Fut-
ter verursacht werden. Der Mischfutterpreis ist 
nicht das wichtigste Kriterium. Entscheidender 
ist die notwendige Menge Futter je Produkti-
onseinheit. Für eine gute Leistung braucht es 
ein hervorragendes Management und gesunde 
Tiere. Aufzeichnungen und Auswertungen sind 
unerlässlich, um Fortschritte zu machen: Man 
kann nicht „alles im Kopf“ haben!

In dieser Ausgabe geben wir ihnen Anstösse 
wie sie die Futterkosten noch weiter senken 
können. Analysieren sie ihre Betriebszweige, 
seien sie kritisch. Spannen sie mit uns zusam-
men, wir bringen sie weiter.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Hof und Stall.

Blaise Perrey
Bereichsleiter Tierernährung

Ihr direkter Zugang auf 
unsere Homepage:
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Mineralien dürfen auf der Weide
nicht fehlen

Fütterung

Samuel Panchaud, BSc BFH in Agronomie, Vital Beratungsdienst Westschweiz

Weshalb sollen auf der Weide Mineral-
stoffe verabreicht werden?
Die Düngung hat kaum Einfluss auf den Gehalt an 
Mineralstoffen und Spurenelementen des Raufut-
ters. Die Bodenbeschaffenheit, das Klima und die 
botanische Zusammensetzung sind viel wichtiger. 
Wegen der Boden- und Klimabedingungen der 
Schweiz kommen gewisse Spurenelemente im Rau-
futter in einer für die Rinder unzureichenden Kon-
zentration vor. Spurenelemente sind in marginalen 
Mengen im Organismus vorhanden, sind aber für 
das Immunsystem, die Klauenqualität, die Frucht-
barkeit usw. von zentraler Bedeutung.

Hat der Einsatz von Leckmassen Vorteile?
Mit Ausnahme von Viehsalz (NaCl) sind die Rinder 
nicht in der Lage, die Aufnahme der Mineralstoffe 
entsprechend ihrem Bedarf zu regulieren. Damit 
die Tiere die in der Leckmasse enthaltenen Mine-
ralstoffe freiwillig aufnehmen, werden sie mit Aro-
men angereichert. Da jedoch das Geschmacks-
empfinden von einem Tier zum andern variiert, ist 
die Aufnahme von Mineralstoffmengen aus Leck-
massen dem Zufall überlassen. Ausserdem sind 
diese Produkte im Vergleich zu ihrem Gehalt an 
Spurenelementen und Vitaminen oft teuer.

Verabreichung eines Bolus als einfachste 
Lösung?
Ein Bolus kann hilfreich sein, um einen kurzfristi-
gen Mangel an Spurenelementen auszugleichen. 
Hingegen ist es mittelfristig unmöglich, damit den 
Gesamtmineralstoffbedarf zu decken. Ein Bolus 
wiegt zwischen 100 und 150 g und baut sich über 
mehrere Wochen ab. Er kann nicht so viele Mine-
ralstoffe liefern wie eine regelmässige Mineralsalz-
gabe. Ausserdem ist die Verabreichung eines Bolus 
kostspielig und es besteht das nicht zu vernachläs-
sigende Risiko, dass er beim Wiederkäuen wieder 
herausgewürgt wird.

Die Weidesaison beginnt. Es bleibt noch Zeit, um die Mineralstoffverabreichung auf der 
Weide zu planen. Mangelerscheinungen sind lange nicht erkennbar und können in der 
Folge auch lange nicht behoben werden.

Mineralstoffversorgung auf der Weide: 
Wie vorgehen?
Die freiwillige Aufnahme eines Mineralsalzes kann 
erreicht werden, in dem es mit Viehsalz im richtigen 
Verhältnis vermischt wird. Diese Vorgehensweise ist 
sehr kostensparend und ermöglicht eine genauere 
Dosierung der Vitamine und Spurenelemente, im 
Vergleich zu den meisten Leckmassen. Wir emp-
fehlen, diese Mischung zur Selbstbedienung an ei-
nem geschützten und von den Tränken getrennten 
Ort aufzustellen. Verteiler mit einer Gummiabde-
ckung sind im Handel erhältlich, doch es ist durch-
aus möglich, solche mit einem Pneu, einem Eimer 
und einer Stallmatte selbst herzustellen.

Vital Mineralstoffe: ideal für ihren Weide-
betrieb
Dazu eignen sich die Qualifeed Mineralstoffe 820 
bis 828 oder die kundenspezifischen-Mischungen 
Optifeed. Ihr Vital-Berater hilft Ihnen, das richtige 
Mineralfutter für ihre Futterbasis und Betriebsstra-
tegie zu finden. Er teilt Ihnen auch das richtige 
Mischverhältnis zwischen Viehsalz und Mineralsalz 
mit.

Abbildung: hangefertigte Mineralsalz-Selbstbedienung
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Leistungsziele
100 kg am 60. Lebenstag, d.h. 2,5 Mal das Ge-
burtsgewicht des Kalbs. Erreicht das Kalb die 100 
kg nach 60 Tagen nicht, muss ihm etwas länger 
Milch verabreicht werden. Ein Kümmerer frisst 
nicht genug Futter, um die rückläufige Milchmenge 
zu kompensieren.

Weshalb soll in den ersten 60 Lebens-
tagen ein rasches Wachstum angestrebt 
werden?
Aus zwei Gründen: Erstens wird damit das Euter-
gewebe gestärkt, also die Milchproduktion in der 
ersten Laktation, und zweitens sind die Kälber re-
sistenter.

Schlüsselfaktor: das Kolostrum
Das Kolostrum muss reich an Antikörpern und sau-
ber sein. Es soll nach dem Abkalben so rasch wie 
möglich und in ausreichender Menge verabreicht 
werden.

Antikörperreiches Kolostrum
Bereits während der Galtzeit der Kuh wird die künf-
tige Kälbergesundheit beeinflusst. Für ein hochwer-
tiges Kolostrum und eine ausreichende Versorgung 
mit Spurenelementen empfiehlt Frank Gaudin eine 
Galtzeit von mindestens sechs Wochen. Oft erhal-
ten Galtkühe weder Viehsalz noch Mineralsalz.

Der Gehalt an Antikörpern im Kolostrum kann in-
direkt durch eine einfache Messung der Eiweiss-
konzentration mittels Kolostrometer oder Refrakto-
meter bestimmt werden (Abbildung).
Bei spezifischen Problemen im Zusammenhang mit 
Kälberdurchfall auf dem Betrieb kann die Galtpha-
se genutzt werden, um die Mutter gegen Rota- und 
Coronaviren zu impfen und so das Kolostrum an-
zureichern.

Kälber im Fokus

Fütterung

Alain Chambaz, Dr. Ing.-Agr. ETH, Vital Beratungsdienst Westschweiz

Am 7. Februar hat der franko-amerikanische Fütterungsspezialist Frank Gaudin in Grange-
neuve ein sehr interessantes Referat zur Kälberaufzucht gehalten. Er begleitet und berät 
Betriebe mit 75 bis 4000 Kühen.

Hygienisch einwandfreies Kolostrum
Das Kolostrum muss sauber sein! Frank Gaudin 
überprüft es mit einem ATP-Meter, der die Anzahl 
Keime- und Kolibakterien pro ml Kolostrum misst. 
Eine Studie aus Wisconsin zeigte, dass das den 
Kälbern verabreichte Kolostrum in über 80 % der 
Fälle unsauber war. Es ist durchaus möglich, dass 
die Resultate bei uns ähnlich ausfallen würden. Je-
des Utensil (Kälbersauger, Zitzengummi, Melk- und 
Tränkeeimer, Deckel, Flasche, Sonde) muss ein-
wandfrei sauber sein. Ansonsten verschmutzt das 
Kolostrum und wird für das Kalb lebensgefährlich. 
Ein Kalb mit Durchfall lässt gemäss Frank Gaudin 
auf verunreinigte Milch schliessen.

Kolostrummenge und Verabreichungs-
zeitpunkt
Als erste Verabreichung werden 4 Liter reichhal-
tiges Kolostrum empfohlen, damit dem Kalb ge-
nügend Antikörper zugeführt werden. Dieses Kalb 
wird beim Absetzen schwerer sein, seine Ration 
besser verwerten und weniger krank sein. Je früher 
nach der Geburt das Kolostrum verabreicht wird, 

Abbildung: Messung der Eiweisskonzentration des 
Kolostrums mit dem Refraktometer: ein Kinderspiel 
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Fütterung

desto besser werden die Antikörper absorbiert. 
Nach 6 Stunden sinkt die Qualität um 20 bis 40 %.
Frank Gaudin empfiehlt auch, das Kalb nicht bei 
der Mutter saugen zu lassen, da es auf diese Wei-
se nicht genügend Kolostrum trinkt. Verschmutztes 
Kolostrum darf ebenfalls nicht verabreicht werden, 
denn dadurch würde das Kalb krank.

Nabeldesinfektion – ein Muss
Der Fachspezialist unterstreicht die Bedeutung der 
Nabeldesinfektion, da ein unsauberer Nabel zu ei-
ner Infektion führen kann. Frank Gaudin verdeut-
licht dies anhand einer Studie, bei der herauskam, 
dass bei Kälbern mit nicht desinfiziertem Nabel 
dreimal mehr Lungenentzündungsfälle auftraten. Er 
empfiehlt, die Nabelschnur mit Handschuhschutz 
auf einer Länge von 15 – 20 cm abzuschneiden 
und sie dann mehrmals in eine 7%-ige Jodtinktur 
und anschliessend in eine Isopropyllösung zu tau-
chen, um das Gewebe zu trocknen.

Tränkeplan und Absetzen
Nach dem Kolostrum empfiehlt Frank Gaudin in 
der ersten Woche zweimal täglich drei Liter Milch 
zu verabreichen und die Milchmenge ab dem ach-
ten Tag auf acht Liter pro Tag zu steigern. Zwei 
Wochen vor dem Absetzen am 60. Tag reduziert er 
die Menge schrittweise.
Die Milchpulverkonzentration pro Liter Wasser liegt 
bei 150 bis 170 Gramm, was eine Tränke mit ei-
nem Trockensubstanzanteil von 13 bis 14,5% er-
gibt. Werte darüber können zu Durchfall führen.

Das Absetzen erfolgt, wenn das Kalb während 
mindestens 3 aufeinanderfolgenden Tagen 2 Kilo 
Futter gefressen hat. Frank Gaudin weist auf die 
Wasserqualität hin, insbesondere beim Absetzen: 
«Wenn du Angst hast, das Wasser der Kälber zu 
trinken, dann reinige die Tränkevorrichtung». Vor-
sicht: Stress beim Absetzen möglichst minimieren, 
auch wenn es praktisch wäre, alles gleichzeitig zu 
erledigen (Umbuchten, Enthornen, Kastration, Fut-
terumstellung).

Umfeld des Kalbes: Lüftung und Einstreu
In der Praxis ist es sehr schwierig, dem Kalb ge-
nügend Frischluft zuzuführen, ohne dass es dabei 
kalt hat oder dem Durchzug ausgesetzt ist. Je nach 
Alter des Kalbes ist der Frischluftanspruch nicht der 
gleiche. Es ist deshalb schwer, einen Kompromiss 
zu finden, wenn unterschiedlich grosse Kälber im 
gleichen Gebäude untergebracht sind.

Frank Gaudin betont, wie wichtig die Qualität der 
Einstreu ist, nämlich fünfmal wichtiger als das Weg-
führen der Abluft. Die Einstreu muss sauber und 
trocken bleiben. Eine hochwertige Einstreu bindet 
mehr Ammoniak, sodass die Luft automatisch bes-
ser ist. Er hat gute Erfahrungen mit Hobelspänen 
und einer abschliessenden Strohschicht gemacht.
Für Kälber jünger als drei Wochen bedeutet eine 
Temperatur unter 15° C bereits Stress. Deshalb so-
viel einstreuen, dass die Beine nicht mehr sichtbar 
sind. Zudem müssen bei tiefen Temperaturen die 
Tränkemengen erhöht werden.

Mortellaro
Obwohl unsichtbar, setzt das erste Stadium von 
Mortellaro beim Rind zwischen 7 und 8 Monaten 
ein. Entwickelt ein Rind bei der ersten Laktation 
kein Mortellaro, so bleibt dieses gemäss einer Stu-
die auch in der Folge davon befreit. Gestützt auf 
eine weitere Studie unterstreicht der franko-ame-
rikanische Fütterungsspezialist den extremen Stel-
lenwert der Mineralstoff-Zufütterung in der Galtzeit 
und schlägt ungewohnt hohe Dosierungen an Spu-
renelementen vor. Wir werden diesen Ansatz weiter 
prüfen.

Das schlägt Vital AG vor:
Galtkühe: Spezifisches, schmackhaftes Mineralsalz 
(Qualifeed 872) das den Bedarf an Spurenelemen-
ten und Vitaminen deckt, um ein antikörperreiches 
Kolostrum zu garantieren.

Vorbereitung auf das Abkalben: Geburtsvorberei-
tungsfutter für ein reichhaltiges Kolostrum und für 
ein erleichtertes Abkalben. Damit werden Nach-
geburtsverhalten, Gebärmutterentzündungen und 
Milchfieber stark gesenkt.

Nach der Geburt des Kalbs: Vital FloryBoost calf 
(„Darmpflaster“ gegen Durchfall), Vital Immuno-
booster (Stärkung des Immunsystems beim Kalb), 
Qualifeed 305 Robusto, das der Milch beigege-
ben wird und die Milchaufnahme und Leistungen 
der Kälber verbessert.

Mortellaro: Vital AG ist der Spezialist für kunden-
spezifische Mineralstoffe. Unser Konzept mit 100 % 
organischen Spurenelementen stärkt das Immunsy-
stem bereits beim Rind und hilft Mortellaro-Bakteri-
en zu bekämpfen.



6 Vital Aktuell April 2019

Fütterung

Hohe somatische Zellzahl: Wie 
reagieren?

Nach der Fruchtbarkeit ist die Eutergesundheit der zweithäufigste Grund für die Ausmer-
zung von Milchkühen. Es wird davon ausgegangen, dass jede vierte Kuh während der 
Laktation von einer subklinischen Mastitis betroffen ist. Das heisst, sie kommt häufiger vor 
als die akute Mastitis, die aufgrund einer starken Entzündung, Flocken und dem Allgemein-
zustand der Kuh leicht erkennbar ist.

Audrey Pittet, Ing. Agr. FH, Vital Beratungsdienst Westschweiz

Die wirtschaftlichen Einbussen von Mastitis sind 
hoch. Gemäss Swissgenetics belaufen sie sich auf 
Fr. 800.– bis 1000.– pro Störung bei chronischer 
Mastitis. Damit liegen die Kosten deutlich über 
den Fr. 200.–, die in der Schweiz im Schnitt pro 
Kuh und Jahr aufgrund einer schlechten Euter-
gesundheit aufgewendet werden. Der Rückgang 
von Milchmenge und -qualität sowie ein höherer 
Remontierungsbedarf wegen der frühen Abgänge 
sind die wichtigsten indirekten Folgen.

Der Zellgehalt ist hoch, aber meine Kühe 
haben ein weiches Euter
Die subklinische Mastitis führt zu keiner sichtbaren 
Veränderung von Euter oder Milch. Die Kuh wehrt 
sich gegen die pathogenen Keime im Viertel, in-
dem sie weisse Blutkörperchen (Leukozyten) ins Eu-
tergewebe sendet. Leukozyten haben die Fähigkeit, 
die Bakterien, auf welche sie stossen, einzuschlies-
sen und aufzunehmen. Es sind diese Leukozyten, 
welche bei der Auszählung der somatischen Zellen 
in der Milch erfasst werden.
Die subklinische Mastitis ist oft nur am Zellanstieg 
erkennbar. Die Entzündungsreaktion ist diskret. 
Sehr oft heilt die Infektion im betroffenen Viertel 
nicht aus und weitet sich zu einer chronischen Mas-
titis aus. Im gesunden Euter liegt die Zellzahl nicht 
höher als 100‘000 Zellen pro ml Milch.

Bedeutet eine zu tiefe Zellzahl eine 
schwache Immunität?
Nein! Das ist ein Klischee, denn ein tiefer Zellzahl-
gehalt ist bezeichnend für ein gesundes Euter und 
nicht für eines, das anfälliger ist als andere. Im 
Gegenteil: Bei einer Kuh mit einer hohen Zellzahl 
besteht eher das Risiko, dass sich die Infektion auf 

das gesunde Viertel ausdehnt oder dass die Kuh 
rückfällig wird.

Woher kommen denn diese Pathogene?
Mastitis kann durch viele unterschiedliche Krank-
heitserreger hervorgerufen werden: Bakterien, He-
fen oder auch Mykoplasmen. Sie können aus der 
Umwelt stammen oder beim Melken von einer Kuh 
auf die andere übertragen werden. Auf jeden Fall 
dringen die Keime über den Strichkanal in die Vier-
tel ein. Sie vermehren sich entweder zwischen den 
Melkvorgängen und in der Zitze oder sie werden 
über einen Luftzugang während des Melkens ins 
Innere des Kanals befördert.

In einem Stall sind verschiedene Übertragungsar-
ten möglich, z. B. schlecht gepflegte Liegeboxen, 
die sich erwärmen oder feucht sind, ungenügende 
Melkhygiene, falsch eingestellte Melkmaschinen, 
kranke Kühe oder auch Fliegen.

Eine intramammäre Behandlung bei ungenügen-
den hygienischen Bedingungen kann ebenfalls zu 
einem Eindringen von Pathogenen führen. Erhöh-
te Aufmerksamkeit gilt dem Einschub einer Spritze 
in den Strichkanal, z. B. beim Anbringen der Zit-
zenversiegler in der Galtphase. Vorsicht ist auch 
beim Zitzentauchmittel geboten: Es sollte nie leer 
oder unzureichend konzentriert verwendet werden, 
da es ebenfalls als Krankheitsüberträger in Frage 
kommt.

Was muss ich beachten?
Eine Massnahme allein genügt nicht, es sind im-
mer mehrere Punkte zu beachten.
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Fütterung

Melken:
•	Überprüfung und regelmässiger Service der 

Melkanlage.
•	Kein Blindmelken: Alarmzeichen sind blaue 

Zitzen, Hyperkeratose am Strichkanal, nervöse 
Kühe am Ende des Melkens.

•	Vorgemelk prüfen.
•	Zitzenreinigung: ein Tüchlein pro Kuh.
•	Zitzendesinfektion nach dem Melken mit 

0.3%-iger Jodlösung.
•	Desinfektion der Zitzenbecher nach jeder Kuh. 

Besonders wichtig bei Staphylococcus-aureus.
•	Kühe mit Euterentzündung zu letzt oder in den 

Kessel melken.
•	Hygiene der Anlagen, Sauberkeit des Melkers, 

Handschuhe tragen. Zitzengummis regelmässig 
wechseln.

Stall:
•	 Tierbestand der Stallgrösse anpassen.
•	Bei Tiefstreu-Liegeflächen 1 m2 Liegefläche pro 

1000 Liter Milch.
•	 Saubere und trockene Liegebox, täglicher Un-

terhalt und eventuelles Kalken.
•	Kühe nach dem Melken 30 Minuten im Fressgit-

ter fixieren, damit sich der Strichkanal schliesst.
•	Gute Lüftung des Gebäudes zur Wärme-, Feuch-

tigkeits- und Gasableitung.
•	 Stressfaktoren vermeiden: Stalltemperatur, 

Melkbedingungen, Abkalben ohne Sicht auf die 
Herde, Kalziummangel, starke Fettmobilisation.

•	Kriechstrom überprüfen. Verdacht besteht wenn 
Kühe ungern in den Melkstand kommen oder 
ausgehen, die Stalleingänge meiden, im Melk-
stand regelmässig koten, das Melkzeug häufig 
abschlagen, sich schlecht melken lassen und im 
Melkstand nie wiederkauen.

Fütterung und Stärkung des Immunsystems:
•	Gute Fütterungspraxis: ausgewogene Ration, 

hohe Futteraufnahme, Fütterungsrhythmus, Sau-
berkeit der Futterkrippe.

•	Verschimmeltes oder erwärmtes Futter wirkt ne-
gativ auf die Pansenflora und die Immunität.

•	Vermeiden von Pansenazidose und Stoffwechsel-
krankeiten (Milchfieber, Ketose).

•	Einwandfreie Wasserqualität, genügend Durch-
fluss und leichter Zugang.

•	Gesunderhaltung der Leber: wichtiges Organ 
für Reinigung, Entgiftung und Infektionsbekämp-
fung.

•	Ausgeglichene Mineral- und Wirkstoffversor-
gung, auch in der Galtphase (Vitamin E und 
Selen).

Galtphase:
•	Milchproduktion eine Woche vor dem Trocken-

stellen senken. Vorausschauend handeln und 
Schalmtest durchführen. Ist das Ergebnis positiv, 
Probe ins Labor.

•	 Subklinische Mastitis in der Galtphase behan-
deln, denn die Erfolgsquote ist dann am höchs-
ten.

•	Bei Milchleistung unter 20 Kilo: per sofort Tro-
ckenstellen, somit kann sich ein qualitativ guter 
Keratinpfropfen bilden.

•	 Trockensteherphase 6 bis 8 Wochen, damit sich 
das Eutergewebe regenerieren kann.

•	 Spezifische Fütterung für die 3 Wochen vor dem 
Abkalben mit ihrem Vital Berater definieren.

Unsere Lösungen:
•	 Prosid MI 501, verdünnt 1:10, stabilisiert die 

Ration bei Erwärmung: 0,4 l/100 kg Ration.
•	Mycosorb A+ bei Verdacht auf Mykotoxine im 

Futter: 15-30 g/Kuh und Tag.
•	Qualifeed 833 SelenTop oder kundenspezifi-

sche Optifeed Mineralstoffe zur Stärkung des 
Immunsystems.

•	Vital Hepatofit zur Stärkung der Leber: ca. 100 
g/Kuh und Tag, während 7 Tagen.

•	Verlangen Sie bei ihrer Mühle Mischfutter mit Vi-
tal Vormischung „Vitamin E-Selen“ angereichert.

Kontaktieren Sie uns für einen Besuch und eine 
persönliche Beratung.
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Muttersauen: Fitness erfüttern

Eine Muttersau soll pro Wurf mindestens 11 Ferkel 
mit einem Gewicht von je 8 kg absetzen. Bei ei-
ner Säugedauer von 28 Tagen muss sie im Schnitt 
rund 10 l Milch pro Tag produzieren. Dies setzt 
eine hohe Leistungsbereitschaft voraus, welche nur 
durch eine gezielte Fütterung in der Säugend- und 
Galtphase erreicht wird. Um eine bedarfsgerech-
te Fütterung umzusetzen, ist es wichtig, die Sauen 
nach der Wiederbelegung anhand ihrer Körper-
kondition zu beurteilen.

Der Body-Condition-Score (BCS)
Die Erhebung der Kondition der Sau kann auf 

Fütterung

Das genetische Potenzial der Muttersauen macht hohe Reproduktionsleistungen von über 
27 abgesetzten Ferkeln pro Sau und Jahr möglich. Wer dies erreichen will, achtet auf eine 
gute Fitness seiner Tiere. Top Fütterung, Gesundheit, Haltung und Betreuung sind nötig.

Franz von Büren, Ing. Agr. FH, Vital Beratungsdienst Ostschweiz

verschiedene Arten erfolgen, zum Beispiel mittels 
Einsatz eines Ultraschall-Messgeräts. Dieses lie-
fert zuverlässige Daten, mit denen die Kondition 
errechnet werden kann. Alternativ dazu gibt es 
eine praktische Schnellmethode durch die Erhe-
bung des BCS. Hier werden am Tier das Becken, 
der Schwanzansatz, der Rücken und die Flanken 
optisch und durch Ertasten beurteilt (Grafik). Der 
Vorteil dieser Schnellmethode: Der Anwender ent-
wickelt mit der Zeit ein geschultes Auge, was die 
Genauigkeit erhöht und weniger Zeit in Anspruch 
nimmt.

•	Becken, Sitzbein 
und Hüfthöcker ste-
hen deutlich hervor;

•	Schwanzansatz 
und Flanken sind 
eingefallen;

•	Dornfortsätze 
und Rückenwirbel 
stehen über den 
gesamten Rücken 
deutlich hervor;

•	Einzelne Rippen 
sind klar zu erken-
nen.

•	Beckenknochen 
und Hüfthöcker 
sind leicht bedeckt;

•	Das Gewebe an 
Schwanzansatz 
und Flanken ist 
leicht eingefallen:

•	Die Dornfortsätze 
der rückenwirbel 
und einzelne Rip-
pen sind sichtbar.

•	Beckenknochen 
und Lendenwirbel 
sind nicht sichtbar, 
können aber ertastet 
werden;

•	die Dornfortsätze der 
Rückenwirbel sind 
nur in Schukterhöhe 
gerade noch sicht-
bar;

•	Der Schwanzansatz 
ist von Fettgewebe 
umgeben.

•	Becken und Rippen 
sind kaum fühlbar;

•	Die Rückenwirbel 
lassen sich nur 
noch unter Druck 
ertasten;

•	Die Flanken sind 
voll. Am Schwan-
zansatz, im Vulva-
bereich und an den 
Innenschenkeln 
sind leichte Fettfal-
ten zu erkennen.

•	Becken, Rippen, 
Rücken- und Len-
denwirbel lassen 
sich auch unter 
starkem Druck 
nicht ertasten;

•	Der Schwanzan-
satz ist mit Fettfal-
ten tief im Gewebe 
versunken;

•	Starke Fettfalten 
im Vulvabereich 
und an den Innen-
schenkeln.

Grafik: Konditionsklassen gemäss Body-Condition-Score (Quelle: top agrar 11/2011)
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Kondition beim Abferkeln
Eine gewisse Fett-Reserve ist notwendig, damit eine 
Sau während der Phase der höchsten Milchleistung 
zusätzliche Energie freisetzen kann. Deshalb sollen 
alle Sauen mit einer BCS-Note von 3.5 – 4 abfer-
keln. Wir empfehlen, dass Erstlingssauen mit der 
Konditionsnote 4 zum abferkeln kommen, da ihr 
Futteraufnahmevermögen geringer ist und sie des-
halb mehr Körperreserven abbauen.
Eine höhere Kondition muss aber vermieden wer-
den, da Futter unnötig verbraucht wird und ver-
mehrt Probleme bei Geburt und Fruchtbarkeit auf-
treten können.

Konditionsverlust im Auge behalten
Nach der Belegung werden die Sauen in die ver-
schiedenen Konditionsklassen eingeteilt. Die Kon-
ditionsklasse 3 ist zu diesem Zeitpunkt ideal. Dies 
entspricht einem Netto-Gewichtsverlust von 15-20 
kg oder max. 10% des Körpergewichts während 
der Säugephase. Mit Hilfe einer Wägung kann 
dies gut festgestellt werden. Hinweise auf eine zu 
tiefe Kondition sind Läsionen an den Schultern so-
wie das sichtbar werden der Dornfortsätze der Wir-
belsäule.

Die Galtphase entscheidet
Während der Galtzeit sollen jeder Sau in der nie-
derträchtigen Phase 28-30MJ verdauliche Energie 
(VES), in der hochträchtigen Phase 36MJ VES ge-
füttert werden. Die Mengen sind proTier individuell 
festzulegen. Sauen, die stark abgesäugt abgesetzt 
wurden, müssen direkt nach der Wiederbelegung 
aufkonditioniert werden. Bei einem BCS von 2.5 
rechnet man mit einer Zulage von 4MJ VES pro 
Tag. Bei noch magereren Sauen ist die Zulage ent-
sprechend höher. Bei grossen Zulagen soll die Fut-
termenge über mehrere Tage langsam gesteigert 
werden. Das Aufkonditionieren sollte nach einem 
Monat abgeschlossen sein. Sobald der gewünsch-
te BCS von 3.5 erreicht ist, soll die Sau auf die 
normale Futterkurve gesetzt werden.
Während der Galtzeit empfehlen wir zur Sättigung 
ein geeignetes Raufutter beizufüttern. Dies steigert 
das Wohlbefinden der Tiere und bringt Ruhe in 
die Herde. Ein geeignetes Raufutter ist faserreich, 

quellfähig und garantiert frei von Schimmelpilzen 
und Mykotoxinen! Silagen sind deshalb nicht als 
Sättigungsfutter geeignet, hingegen bewährt sich 
der Einsatz von Heu und Emd in guter Qualität.

Maximales Verzehrsvermögen ausschöp-
fen
Ab der 3. Säugewoche wachsen die Ferkel sehr 
stark und die Milchleistung der Sau erreicht ihren 
Höhepunkt. Eine Sau mit 11 säugenden Ferkeln 
benötigt zu diesem Zeitpunkt rund 90MJ VES pro 
Tag. Bei einem Futter mit 13.5-14MJ pro kg ent-
spricht diese Energiemenge einem täglichen Ver-
zehr von 6.4 bis 6.7kg. Damit sie nicht zu stark 
abmagert, muss sie möglichst viel Futter aufneh-
men. Ein schmackhaftes Futter mit Vital Qualifeed 
43 fördert den Verzehr. Qualifeed 43 enthält unter 
anderem eine spezielle Form des Vitamins D sowie 
Carnitin, das wichtige Funktionen im Energiestoff-
wechsel übernimmt. Dadurch unterstützt es die Sau 
während ihrer Hochleistungsphase.

Die Sau darf sich am Anfang nicht überfressen, 
damit sie in der Phase der höchsten Milchleistung 
den maximalen Futterverzehr erreicht. Deshalb 
wird die Futtermenge kontinuierlich gesteigert. Es 
reicht aus, wenn die säugende Sau ab dem 12.-
14. Laktationstag die Sollmenge erreicht. Ältere 
Sauen tendieren zwischen dem fünften und siebten 
Tag zum Überfressen. Deshalb empfehlen wir, die 
Futtermenge dann für 1-2 Tage nicht zu steigern. 
Wir empfehlen 3-4 Fütterungen pro Tag, denn die 
Praxis zeigt, dass Sauen dadurch mehr Futter auf-
nehmen und der Hungerstress verringert wird.

Wasserversorgung sicherstellen
In der Galtzeit benötigt eine Sau rund 15 Liter sau-
beres Trinkwasser pro Tag, während der Laktation 
rund 40 Liter. Um eine solch hohe Aufnahme zu 
ermöglichen, muss die Durchflussmenge am Trän-
kenippel mindestens 2 Liter pro Minute betragen. 
Zusätzliche Wassergaben in den Trog können die 
Wasseraufnahme steigern. Bei Wasser aus einer 
hofeigenen Fassung ist dieses periodisch auf Keim-
zahlen zu analysieren. Die Tabelle informiert über 
die Grenzwerte.

Parameter Einheit Grenzwert
Aerobe mesophile Keime KBE/ml ≤ 100
Escherichia coli KBE/100ml n.n.
Enterokokken KBE/100ml n.n.
Sulfitreduzierende Clostridien KBE/100ml n.n.

KBE = Koloniebildende Einheiten; n.n. = nicht nachweisbar
Tabelle: Grenzwerte für Trinkwasser (Quelle: Bamos AG)
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In der Schweinemast macht das Futter rund 40% der Produktionskosten aus. Deshalb soll 
man sich auf die Futterkosten und nicht auf den Futterpreis fokussieren. Manchmal erwei-
sen sich scheinbar attraktive Angebote in der Folge als kostspielig.

Um sehr tiefe Futterpreise zu erreichen, werden die 
Rezepturen bezüglich Futterzusammensetzung, er-
nährungsphysiologischem Wert und Zusätzen bis 
auf das Äusserste optimiert. Aber nur die Tierleis-
tungen bestimmen, wie rentabel die Mast ist.

Wir stellen uns zwei Fragen: Wie hoch ist die Ren-
tabilität eines Futters, das auf den ersten Blick „teu-
er“ erscheint? Wie tief muss der Preis eines „billi-
gen“ Futters sein, damit die Wirtschaftlichkeit noch 
stimmt?

Resultate auf einer soliden Grundlage 
vergleichen
Obwohl es schwierig ist, den Einfluss einer Futter-
umstellung auf die Tierleistungen zu simulieren, 
ermöglicht eine strenge Vergleichsgrundlage, der 
Realität am nächsten zu kommen. Beispiel:

•	500 Mastschweineplätze.
•	Zweiphasenfütterung (Vormast 25 bis 60 kg Le-

bendgewicht, Ausmast 60 kg bis 110 kg; Ener-
giegehalt Futter 13,5 MJ VES/kg)

•	Masttageszuwachs (MTZ) 850 g und Anmast 85 
kg (25 bis 110 kg)

•	Durchschnittliche Mastdauer 100 Tage
•	 Futterverwertungsindex (FV) 35 MJ VES
•	Durchschnittspreis der Tiere entsprechend der 

Marktpreise in den Jahren 2017 und 2018
•	 Prämie für Postenqualität und -grösse Fr. 15.– 

pro Jager
•	Verlustquote 2%
•	 Leerzeit 5 Tage zwischen zwei Umtrieben

Auf der Tabelle zeigen wir den Einfluss auf den 
jährlichen Deckungsbeitrag bei unterschiedlichen 
Tageszunahmen, Futterverwertungen und Verlust-

Schweinemastfutter: Rentabili-
tät vor Preis

Adrien Ecoeur, Ing. Agr. FH, Vital Beratungsdienst Westschweiz

quoten. Die letzte Spalte zeigt ein mögliches Er-
gebnis, sofern alle Parameter übereinstimmen.

Wie hoch darf der Preis eines „billigen“ 
Futters sein, um eine gleichwertige Mar-
ge zu erzielen?
Sinkt der MTZ nur um 50 g, braucht es mehr Mast-
tage. Demzufolge sinkt die Anzahl der jährlich ge-
mästeten Schweine. Das Jahreseinkommen geht 
zurück.

Selbst wenn der Futterverwertungsindex gleich 
bleiben sollte, was bei einem genetisch gleichen 
Typ theoretisch nicht der Fall ist, so entspricht eine 
Differenz von 50 g MTZ einer Minderung des De-
ckungsbeitrags (DB) von mehr als Fr. 5‘900.–. Um 
diese zu kompensieren, müsste der Futterpreis pro 
100 kg mehr als Fr. 1.50 tiefer sein.

Die Suche nach einem immer billigeren Futter hat 
zur Folge, dass die Futterkomponenten stark vari-
ieren können. Eine Gerste mit einem hohen Hekto-
litergewicht hat höheren Nährwert als eine leichte 
Gerste. Die Folge solcher Anpassungen ist auf der 
Etikette nicht ablesbar, nur die Mastabrechnung 
zeigt die Wirklichkeit. Die Schweine müssen für die 
gleiche Gewichtszunahme mehr fressen, die Fut-
terverwertung wird schlechter. Bei einer um 2 MJ/
kg Zuwachs höherer FV, bei identischem Futterpreis 
und identischem Zuwachs, wird der Deckungsbei-
trag pro Schwein um ca. Fr. 7.– kleiner. Um diese 
Minderleistung zu kompensieren, müsste der Fut-
terpreis um mindestens Fr. 3.–/100 kg tiefer liegen.

Wann ist mein Futter rentabel?
Regionales, von unseren Partnermühlen herge-
stelltes Futter ist von einwandfreier Qualität. Ihr 
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Vital-Ingenieur berechnet die Rezeptur nach den 
neuesten Erkenntnissen. Die Rohstoffe stammen 
mehrheitlich aus der Region und die Rezeptur ist 
stabil. Bereits bei Steigerung des Tageszuwachses 
um 30 g rentiert die Investition von 1 Franken in 
ein Qualitätsfutter.

Sie gewinnen sogar in zweifacher Hinsicht. Indem 
sie den MTZ verbessern sinkt die Mastdauer und 
die jährliche Anzahl Umtriebe steigt. Beispiel: MTZ 
von 800 g auf 850 g steigern senkt die durch-
schnittliche Mastdauer um 6 Tage. Dies entspricht 
einem Mehrverkauf von 96 Schweinen pro Jahr.

Wie erreichen wir bessere Leistungen?
Überdurchschnittliche Tageszunahmen werden nur 
erzielt, wenn die Fütterung an das genetische Po-
tenzial der Tiere angepasst ist und das Manage-
ment stimmt. Dies setzt voraus, dass die Tiere in je-
dem Maststadium bedarfsgerecht mit Nährstoffen 
versorgt werden. Zudem müssen die in den Fut-
terkomponenten enthaltenen Nährstoffe vom Tier 
bestmöglich verwertet werden. Zu diesem Zweck 
werden dem Futter Enzyme beigemischt und Jung-

tiere werden beim Anfüttern unterstützt; beispiels-
weise mit Pflanzenextrakten als Verdauungshilfe.
Die ersten Tage der Mast bestimmen den finanzi-
ellen Erfolg massiv. Achten Sie beim Einstallen auf 
beste Umgebungs- und Hygienebedingungen. Bei 
einem 500er Maststall führen bereits 1% mehr Ab-
gänge zu einem jährlichen Einkommensverlust von 
über Fr. 3‘500.–.

Die Schweizer Genetik ermöglicht hohe Tageszu-
nahmen und sehr gute Futterverwertungen. In un-
serem Beispiel verbessert ein MTZ von 900 g mit 
einem FV von 34 MJ und einer Verlustquote von 
1% den jährlichen Deckungsbeitrag um über Fr. 
16‘000.– gegenüber der Basisvariante.

Fazit
Die Futterkosten stellen den massgebenden Faktor 
für das finanzielle Ergebnis eines Betriebes dar. Fut-
terkosten hängen wesentlich stärker vom Futterver-
wertungsindex ab als vom Futterpreis. Nur regel-
mässige Abrechnungen ermöglichen eine korrekte 
Beurteilung Ihres Betriebs. Ihr Vital Berater garan-
tiert Ihnen eine hervorragende Fachberatung.

Tageszunahme (MTZ, g)
Futterverwertung (MJ/kg)
Verluste (%)

Basis
850
35
2

800
35
2

850
37
2

850
35
1

900
34
1

Parameter

Jagerpreis (Fr./kg LG) 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88

Jagerprämie (Fr./Tier) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Schlachtkörperpreis (Fr./ kg SG) 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Ration 25-60kg; (Fr./100 kg) 58.00 58.00 55.00 58.00 58.00
Ration 60-110kg (Fr./ 100kg) 55.00 55.00 52.00 55.00 55.00

MTZ (g/Tag) 850 800 850 850 900
Masttage 100 106 100 100 94
Verlustquote (%) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0
FV (MJ/kg Anmast) 35.0 35.0 37.0 35.0 34.0
Futter pro Tier (kg) 220 220 233 220 214
Futterkosten (Fr./kg Anmast) 1.46 1.46 1.46 1.46 1.42
Produzierte Schweine/Jahr 1’703 1’607 1’703 1’720 1’816
Jährlicher Deckungsbeitrag (Fr.) 106'000.- 100'045.- 105’850.- 109'510.- 122'055.-

Tabelle: Entwicklung jährlicher Deckungsbeitrag aufgrund MTZ, FV und Verlustquote. Mast 25 bis 110 kg; 500 
Mastplätze
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Vital AG in Ihrer Region:

Vital AG
Industriestrasse 30
5036 Oberentfelden

Vital AG
Bergliweg 3
9506 Lommis

Vital AG
Chemin du Borgeaux 8
1817 Brent

062 737 50 40 052 376 26 72 021 983 11 88

info@vital-ag.ch 
www.vital-ag.ch

Aktuell

 Weitere Trümpfe für Ihre Tiere

 Zuchtschweine   Vital Rausche Push
	 	 		•	stimuliert	die	Brunst 

   Vital Fertil-Plus
	 	 		•	fördert	die	Fruchtbarkeit 

 Ferkel    VitaStart
	 	 		•	Absetzen	und	Einstallen	ohne	Sorgen
 

 Desinfektion    Neopredisan 135-1
	 	 		•	bekämpft	Kokzidien	und	Wurmeier


