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Die Gesetze des Marktes?

Die vergangenen
Wochen und Mo-
nate zeigten recht
deutlich, dass ein-
zelne Sparten der
Landwirtschaft
keine Märkte der
Überschussproduk-
tion, sondern zu-
nehmend durch
Rohstoffverknap-
pung und stark ge-
stiegene Erzeuger-
preise gekennzeich-
net sind. Weltweit
kontinuierlich stei-

gende Getreideverbräuche mit
teils witterungsbedingten Ern-
teeinbußen ließen die Erzeu-
gerpreise für Getreide rasch
ansteigen. Davon profitieren
Österreichs Marktfruchtbe-
triebe überdimensional, da
diese neben den hohen Pro-
dukterlösen auch entspre-
chend gute Erträge im Ver-
gleich zu den Ostländern der
Europäischen Union erzielten.
Weltweit gehen die Getreide-
bestände stetig zurück. Inner-
halb der vergangenen 8 Jah-

ren wurde in 6 Jahren mehr
Getreide verbraucht als produ-
ziert (siehe untenstehende
Grafik).

Geschmolzene Butterberge
und versiegte Milchseen be-
dingen eine unverkennbare
Preissteigerung am Milchsek-
tor, welche auch die Mehrkos-
ten des Kraftfutters abdecken.
Ganz anders gibt sich die Si-
tuation am Schweinesektor.
Das Preistief des verzögerten
Schweinezyklus trifft genau
mit den erhöhten Futterkosten
zusammen und bringt Be-
triebe, welche auf Zukauf von
Futtermitteln angewiesen
sind, in Liquiditätsengpässe.
Doch recht deutlich aufge-
stockte Schweinebestände der
vergangenen Jahre EU-weit,
zusammen mit den Export-
schwierigkeiten durch den ho-
hen Eurokurs, zeigen ihre Wir-
kung. Schweineerzeuger sind
derzeit angehalten, unproduk-
tive Sauen vorzeitig auszu-
scheiden, die Remontierung
vorzuziehen um bei Anstieg

der Erzeugerpreise diesen voll
zu nutzen. Ein deutliches Ein-
sparungspotential bei den Fut-
terkosten liegt aber auch bei
der Optimierung des Verkaufs-
gewichtes der Schlacht-
schweine, da die letzten kg an
Aufmast fast den doppelten
Futteraufwand im Vergleich zu
Beginn der Mast benötigt. Zu-
sätzlich führt dies zu höheren
Umtrieben und höheren Zu-
wächsen je Mastplatz, folglich
auch zu steigender Nachfrage
am Ferkelmarkt. So kann die
Schweinewirtschaft selbst zu
einer Marktentlastung beitra-
gen.

Für eine hochsubventionierte
Branche scheinen die Gesetze
des Marktes nicht zu gelten.
Biomasseanlagen, welche in
den vergangenen Jahren die
Veredelungswirtschaft durch
Preistreiberein bei Pachtflä-
chen unter Druck brachten,
stehen laut offiziellen Aussa-
gen diverser Biomassever-
bände kurz vor dem finanziel-
len Ruin. Die deutlichen Roh-
stoffverteuerungen bringen so
manchen Betreiber an den
Rand der Existenz. Konkurse
und Anlagenstillegungen ste-
hen im Raum. Die damaligen
Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen der ohnehin gestützten
Anlagen gingen wohl von
Substratkosten aus, die jenen
von „Entsorgungskosten“ ent-
sprechen. Dass nun für in Not
geratene Ökostromanlagen
bzw. Biogasanlagen, denen
aufgrund von höheren Roh-
stoffpreisen die Insolvenz
droht, die Rohstoffpreiserhö-
hung rückwirkend mit 1. Jän-
ner abgegolten wird, ist ein
deutliches Zeichen, wie unsere
Agrar- und Wirtschaftspolitik
derzeit agiert. Für diesen Sek-
tor gibt es anscheinend kein
Unternehmerrisiko und gelten
keine Gesetze des Marktes.
Spannend bleibt die Frage, ob
die Veredelungsbetriebe auch
eine derartige Abgeltung be-
kommen oder ob dies ein
frommer Wunsch an das
Christkind bleibt.

DI Klaus Pirker 
Verkaufsleiter �

Differenz Erzeugung/Verbrauch
in Mio Tonnen

Erzeugung/Verbrauch
in Mio Tonnen

Differenz

Getreideerzeugung

Getreideverbrauch
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Getreideschrotung beeinflusst Leistung und
Tiergesundheit

Der Vermahlungsgrad von Schweinefutter hat einen wesentlichen Einfluss auf Tiergesundheit und Leistung.
Aber auch andere Aspekte wie Energieverbrauch der Mühle, Staubentwicklung und Lärm spielen eine Rolle.
Welche Empfehlungen können für das Schroten von Getreide für Schweinerationen gegeben werden?

Der Vermahlungsgrad von Ge-
treide bzw. Schweinefutter hängt
von vielen Faktoren ab. Bauart
der Mühle, Siebgröße (Loch-
durchmesser), Abnutzungsgrad
der Hämmer, Drehzahl aber auch
das Getreide selbst (Feuchtigkeit)
bestimmen die Feinheit des
Futters. 

Vor allem beim Ferkel macht sich
ein ungeeigneter Vermahlungs-
grad rasch bemerkbar. Ist das
Futter zu grob, sinkt die Futter-
verwertung. Ist das Futter aller-
dings zu fein, können die Auswir-
kungen wesentlich vielfältiger
sein. Durch abgenutzte Mühlen-
werkzeuge (Hammer, Siebe,
Schlagleisten) verbleibt das
Mahlgut länger im Schlagraum
der Mühle und muss öfter getrof-
fen werden, um durch das Sieb
zu gelangen. Mahlgut und Mühle
erwärmen sich stärker und der
Durchsatz ist gering. Der Ener-
gieverbrauch steigt an. Durch
Kondenswasserbildung im Silo
sinkt die Lagerstabilität des Fut-
ters. Die Staubbelastung im Stall
steigt, es kommt zu Belastungen
der Atemwegsorgane und Na-
senverklebungen. Häufig sind
auch Stresssymptome wie Un-
ruhe und Kannibalismus zu be-
obachten. Bei zu feinem Futter
steigt auch die Häufigkeit von
Magengeschwüren. Außerdem
wird der „Ballaststoffeffekt“
(Wasserbindevermögen, Quellfä-
higkeit, Anregung der Darmtätig-
keit) der Rohfaser reduziert.

Bei Abweichungen sollten möglichst schnell

Gegenmaßnahmen getroffen werden:

Zu FEIN Zu GROB

Göberes Sieb verwenden Feineres Sieb verwenden

Hämmer erneuern
Sieb auf Beschädigung überprüfen
(vor allem wenn ganze/halbe
 Körner enthalten sind)

Drehzahl verringern Drehzahl erhöhen
Materialeinlauf regulieren Materialeinlauf regulieren
Soja, Kleie od. ähnliche Kompone-
ten nicht mahlen Alle Komponenten vermahlen

Fazit: Eine regel mäßige
Überprüfung der Mühle
bzw. des  Futters ist
ratsam. Eine optimale
Futterstruktur ist nicht
nur wichtig für die Ge-
sundheit und Leistung
der Tiere sondern redu-
ziert auch den Strom -
verbrauch der Mühle.

Ing. Andreas Jung �

Wie soll die optimale
Siebung eines Schweine -

futters aussehen?

Die Mahlfeinheit eines Futters
wird mit Schüttelsieben ermittelt.
Dabei wird eine Futterprobe mit-
tels Siebkasten in 3 Fraktionen
aufgeteilt: unter 1mm, 1-2 mm
und über 2mm.

Folgendes Ergebnis ist anzustreben:
Max. 25% < 1 mm
50 % 1-2 mm
Max. 25% > 2 mm

Verschiedene Versuche mit unter-
schiedlichen Mühlen und Sieben
zeigen, dass vor allem die Häm-
mer eine große Rolle spielen.
Sind die Hämmer und Schlagleis-
ten neu, ergibt sich kaum ein Un-
terschied im Vermahlungsgrad
zwischen einem 4mm und einem
6mm Sieb. 

Fütterungsversuche mit unter-
schiedlichem Vermahlungsgrad
sind selten zu finden. Dennoch
zeigen die meisten Versuche, dass
gröberes Futter eine höhere Fut-
teraufnahme bewirkt. Kleinere
Ferkel profitieren am meisten, bei
älteren Ferkeln und Mastschwei-
nen ist der Unterschied in der Fut-
teraufnahme nicht mehr so deut-
lich. Die Futterverwertung wird
durch gröberes Futter entgegen
der landläufigen Meinung nur mi-
nimal verschlechtert. 

Auf den Gesundheitsstatus hat
der Vermahlungsgrad des Futters
weit mehr Einfluss als bis vor kur-
zem angenommen. Der Zusam-
menhang Mahlfeinheit und Ma-
gengeschwüre ist bekannt.
Neuere Erfahrungen zeigen den
Einfluss des Vermahlungsgrades
auf Durchfallserreger wie Salmo-
nellen und E.Coli. Zu feines Futter
macht die Schweine anfälliger für
diese Erreger. Die Erfahrungen
mit unserem FERKELMÜSLI für
Saugferkel gehen hier konform.
Durch die Flockenform dieses
Futters konnte das Auftreten von
Durchfällen reduziert werden.
Ausserdem zeigte sich deutlich
dass kleine Ferkel strukturiertes

Futter besser fressen.
Aus der Praxis ist auch bekannt,
dass Probleme mit PIA (Lawso nia
intracellularis) durch gröberes
Futter reduziert werden können.
Sogar der Einsatz von 3-4% gan-
zen Weizenkörnern im Futter
brachte Verbesserungen. 
Probleme mit Dysenterie (Bra-
chyspira hyodysenteriae) können
wiederum durch feineres Futter
reduziert werden. Der Hinter-
grund dafür dürfte folgender sein:
Je feiner das Futter, desto mehr
wird im Dünndarm verdaut. Es
kommen weniger Nährstoffe in
den Dickdarm. Den Dysenterie-
Erregern wird der Nährboden
entzogen. Bei PIA ist es umge-
kehrt. Durch das gröbere Futter
wird die Passagerate durch den
Dünndarm erhöht und die Dick-
darmverdauung angeregt. Durch
die gesteigerte Passagerate wird
der Dünndarm entlastet, Krank-
heitserreger haben weniger
Chancen.



4

S
C

H
W

E
IN

E
R E P O R T

Beschäftigt man sich mit dem
Thema „Futteraufwand“ in der
Schweineproduktion, sollte man
nicht nur die Futterpreise und die
Futterverwertung betrachten. Be-
reits bevor das Futter in den Trog
kommt, gibt es eine Reihe von
Aspekten, die zu berücksichtigen
sind. Um die tatsächliche Futter-
verwertung der Schweine über-
prüfen zu können, sollten ent-
sprechende Aufzeichnungen ge-
führt werden. Nur so kann man
beurteilen, ob Änderungen im
Management oder bei den Re-
zepturen den gewünschten Er-
folg bringen.

1.) Futterverluste

2.) Futterverluste bei der

Fütterung

Um zu verhindern, dass wertvol-
les Futter in der Gülle oder im
Mist landet, sollte entsprechen-
des Augenmerk auf die Fütte-
rungstechnik gelegt werden. Je
nach Fütterungssystem gibt es
dafür unterschiedliche Möglich-
keiten. 

Futterautomaten: Die meisten
Futterautomaten bieten die Mög-
lichkeit, die Futtermenge die in
den Trog gelangt zu regulieren.
Gelangt zuviel Futter in den Trog,

steigen die Verluste da die
Schweine das Futter leichter aus
dem Automaten herausarbeiten
können. Außerdem besteht bei
Breiautomaten die Gefahr, dass
an weniger leicht zugänglichen
Stellen das Futter zu verderben
beginnen kann. Wird ein Futter-
automat aber so eingestellt, dass
zuwenig Futter in den Trog ge-
langt, sind zwar die Verluste ge-
ringer, allerdings kann es zu Pro-
blemen mit Kannibalismus und
Raufereien am Trog kommen. Au-
ßerdem können vor allem rang-
niedrigere Tiere weniger Futter
aufnehmen und die Gruppe
wächst auseinander. Damit das
Futter immer möglichst frisch ist,
sollte der Automat einmal am Tag
leer gefressen werden. 

Bei der Flüssigfütterung wird das
Futter entweder am Langtrog
oder am Kurztrog (mit od. ohne
Sensor) verabreicht. Die Futter-
menge wird dabei durch die Fut-
terkurve am Computer vorgege-
ben. Die Futterkurve sollte regel-
mäßig an das Leistungsniveau,
Stallbedingungen, Ferkelmaterial
etc. angepasst werden (für eine
individuelle Futterkurve kontak-
tieren Sie SOLAN bzw. Ihren Au-
ßendienstmitarbeiter).  Ebenso
sollten die Rezepturen und Kom-
ponentendaten im Fütterung-
scomputer „gewartet“ werden.
Die Futterzeiten sollten so ge-
wählt sein, dass sie dem Fress-
verhalten der Schweine entspre-
chen und kontrollierbar sind.
Eine „Fütterungspause“ im Ta-
gesplan kann dazu genutzt wer-
den, dass alle Tröge leer gefres-
sen werden. 

Futterverluste in Flüssigfütte-
rungssystemen treten auch
durch mangelnde Hygiene bzw.
Gärprozesse im Bottich und in
den Leitungen auf. Ob es im Fut-
ter zu einer Gärung kommt, lässt
sich mit dem „Kanistertest“ rela-
tiv einfach herausfinden. Regel-
mäßige Reinigung ist unerläss-
lich und lässt sich auch durch den
Einsatz von Säureneblern etc.
nicht vollständig ersetzen. 1-2
Mal jährlich sollte die gesamte
Fütterungsanlage mit Lauge ge-
reinigt werden – damit kann man
eine „säureresistente Keimflora“
verhindern. Der Einsatz von orga-
nischen Säuren 1-2 Mal pro Wo-
che in der Restsuppe ist zwar
weit verbreitet – effektiver ist
aber ein genereller Säurezusatz

Viel Schwein mit wenig
 Futter

Die Wirtschaftlichkeit der Schweineproduktion wird derzeit von
den schlechten Preisen für Ferkel und Mastschweinen und den
massiv gestiegenen Futterkosten enorm beeinträchtigt. Mit wel-
chen Strategien und Maßnahmen lässt sich gegensteuern?

Bei der Lagerung von Getreide
und Futter treten bereits die ers-
ten Verluste auf. Da mittlerweile
Futter so teuer ist wie vor min-
destens 10 Jahren, lohnt es sich
auf jeden Fall sich dazu Gedan-
ken zu machen. 

Die höchsten Verluste an Trocken-
masse gibt es bei der Silierung.
Bei der klassischen CCM-Silie-
rung können je nach Gärverlauf
bis zu 10% Trockenmasse verlo-
ren gehen. Wichtig ist dabei je-
denfalls, dass die Silierung bei
einem optimalen TS-Gehalt von
ca. 63-66% erfolgt. Rascher Luft-
abschluss und bestmögliche Ver-
dichtung sind 2 weitere, wichtige
Aspekte. Eine neue Bedeutung
bekommen durch die Preissitua-
tion auch die Siliermittel. Um die
Gärverluste möglichst gering zu
halten, ist der Einsatz von Propi-
onsäurebetonten Säuremischun-
gen zu empfehlen. Nicht zu ver-
nachlässigen ist auch, dass Propi-
onsäure selbst einen Energiege-
halt von ca. 20MJ hat! Der Ein-
satz von „biologischen“ Siliermit-
teln wie zB. BIOMAX ist ebenfalls
sinnvoll, es sollte aber darauf ge-
achtet werden, dass der TS-Ge-
halt nicht über 65% sein soll. 

Bei der Ganzkornsilage sind übli-
cherweise die Gärverluste niedri-

ger, können aber ebenfalls bis zu
7% betragen. Entscheidend ist
auf alle Fälle die Dichtheit des Si-
los. Der Gassack sollte regelmä-
ßig überprüft werden und falls
nötig sollte Gas nachgefüllt wer-
den. Auch bei Ganzkornsilos wird
immer häufiger ein Siliermittel
zugesetzt – eine Maßnahme, die
sich bei den hohen Maispreisen
durchaus lohnt.

Bei der Lagerung von trockenem
Getreide treten zwar ebenfalls
TM-Verluste auf, diese sind im
Verhältnis zur Silierung aber we-
sentlich geringer. Um unnötige
Verluste zu vermeiden, sollte Ge-
treide möglichst trocken (12-13%
Feuchtigkeit) und hygienisch ge-
lagert werden. Lagerschädlinge
(Käfer, Motten etc.) verursachen
neben Qualitätsverlusten auch ei-
nen TM-Verlust und sollten des-
halb entsprechend bekämpft
werden. Bei den derzeit hohen
Energiepreisen gewinnt die Säu-
rekonservierung immer mehr an
Bedeutung. Diese ist eine gute
Möglichkeit, die Qualität des Ge-
treides zu erhalten und die Ver-
luste zu minimieren. Die Dosie-
rung der Säure wird entspre-
chend der Feuchtigkeit des Ge-
treides und der gewünschten La-
gerzeit gewählt – ein gewisser Si-
cherheitszuschlag ist auf alle Fälle
ratsam.
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3.) Futterzusammen setzung
4.) Mastendgewicht

5.) Zusatzstoffe

Die Rationszusammensetzung
hat einen wesentlichen Einfluss
auf Futterverwertung bzw. Fut-
terkosten. Um einerseits einen
„Luxuskonsum“ und anderer-
seits eine Unterversorgung zu
vermeiden, muss das Futter an
das Alter der Schweine und an
die Leistung (Zunahmen) ange-
passt sein. Der Eiweißgehalt ist
dabei das primäre Kriterium. Je
älter die Schweine werden, desto
geringer ist der Eiweiß- bzw.
Aminosäurebedarf. Am besten
ausgedrückt wird das am Verhält-
nis [Gramm Lysin pro MJ-Ener-
gie]. Dieser sinkt von ca.
0,96g/MJ beim Saugferkel auf ca.
0,65g/MJ in der Endmast (siehe
Grafik 1)

Nicht nur das Verhältnis Lysin zu
Energie spielt eine Rolle, sondern
auch das Verhältnis der Amino-
säuren untereinander (Amino-
säuremuster) und die Verdaulich-
keit der Aminosäuren. 

Bei der Rationsberechnung wer-
den diese Faktoren berücksich-
tigt. Allerdings kommt es speziell
bei Rationen mit Feuchtkompo-
nenten (CCM etc.) zu größeren
Abweichungen durch die
Schwankungen im Trockensub-
stanzgehalt. Aber auch andere
Komponenten weisen eine ent-
sprechende Variabilität auf (z.B.
Eiweißgehalt bei Sojaschrot). Will
man das Potential in der Rations-
gestaltung ausschöpfen, sollten
regelmäßig Laboranalysen
durchgeführt werden. Werden al-
ternative Eiweißkomponenten
(Raps, Erbse, Sonnenblume etc.)
verwendet, muss man damit
rechnen, dass aufgrund der teil-
weise wesentlich schlechteren
Proteinverdaulichkeit auch die
Futterverwertung zurückgeht. 

Bei steigenden Futterpreisen
steigt auch die Bedeutung von
Zusatzstoffen, die die Futterver-
wertung positiv beeinflussen
können. In der Ferkelaufzucht ist
das noch relativ einfach. Schwie-
rig wird es in der Mast bzw. End-
mast. (siehe Tabelle 1)

Der Einsatz vieler funktioneller
Zusatzstoffe ist beim Ferkel weit
verbreitet und deren Wirkung ist
unumstritten. In der Mast kommt
es auf die Situation am Betrieb
an: Gibt es Probleme mit Durch-
fällen, Erkrankungen, schlechter
Stallluft etc., findet man bei den
Zusatzstoffen Produkte, die sehr
effektiv sein können. Gibt es
keine offensichtlichen Probleme,
sind auch Effekte schwerer fest-
stellbar.

Fazit: Die massiv gestiegenen Futter-
preise in der Schweinproduktion erfordern
einen bedächtigeren Umgang mit Futter-
mitteln. Neben Überlegungen zur Futterla-
gerung, Fütterungstechnik, Futterzusam-
mensetzung etc. spielt auch das Mastend-
gewicht eine große Rolle. Futterzusatz-
stoffe gewinnen an Bedeutung, weil sie
bei hohen Futterpreisen mehr zur Wirt-
schaftlichkeit beitragen können.

Ing. Andreas Jung �

zum Futter (z.B. Benzoesäure „Ve-
vovitall“ über das Mineralfutter).
Gärverluste können damit auf ein
Minimum reduziert werden.

Viele Fütterungsanlagen bieten
die Möglichkeit einer mehrphasi-
gen Fütterung - diese Möglich-
keit sollte auf jeden Fall genutzt
werden. Durch die altersange-
passte Rezepturgestaltung lässt
sich Luxuskonsum  vermeiden,
die Futterverwertung verbessern
und die Futterkosten können re-
duzieren werden. Praktisch alle
Fütterungscomputer können den
Futterverbrauch und somit auch
die Futterverwertung erfassen.
Voraussetzung dafür ist lediglich,
dass die Daten richtig eingege-
ben werden. Um verschiedene
Mastdurchgänge miteinander
vergleichen zu können, brauchen
diese Daten lediglich ausgelesen
und miteinander verglichen wer-
den. Es ist Schade, dass dieses
Instrument so selten genutzt
wird.

In der Schweinemast wird die
Futterverwertung maßgeblich
durch das Mastendgewicht be-
einflusst. Da mit zunehmenden
Körpergewicht der Erhaltungsbe-
darf steigt und durch den ver-
mehrten Fettansatz in der End-
mast der Energieaufwand pro kg
Zuwachs steigt, sinkt die Futter-
verwertung im Verlauf der Mast
von ca. 2:1 auf 4:1 ab. (Siehe Gra-
fik 2).

Bei niedrigen Ferkelkosten und
hohen Futterkosten ist es durch-
aus ratsam, das Mastendgewicht
zu reduzieren. Die Anzahl der
Umtriebe steigt dadurch und
nicht zuletzt würde auch der Fer-
kelmarkt spürbar entlastet.

Tabelle 1: Potential zur Verbesserung der
 Futterverwertung

Zusatzstoffgruppe
Futterver-
wertung
 Ferkel

Futterver-
wertung
Mast

Organische Säuren 2-10% 1-4%

Benzoesäure 6-10% 3-6%

Probiotika 2-6% 1-3%

Präbiotika 0-6% 0-3%

Enzyme 3-8% 0-4%

Phytogene Zusatzst. 0-6% 0-3%
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� Krankheitsanfälligkeit
(Immunsupression)

� Fruchtbarkeitsstörungen
� Lebensschwache Neu ge-

borene (Ferkel, Kälber)
mit geringer Saug akti-
vität

� Nachgeburtsver -
haltungen

� Lebernekrosen
� Muskelschwund bei

Kälbern, Lämmern
und Fohlen, Lahm-
heiten

� Weißmuskelkrank-
heit und
Maulbeerherz-
krankheit

� Höhere Dysenterie-
Anfälligkeit bei
Mastschweinen

Optimale Selen-Versorgung durch
 organisches Selen (Selenhefe)

Bei keinem anderen Spurenelement liegt der Bedarf und die Toxizitätsgrenze soweit beieinan-
der als bei SELEN. Da es aber eines der wichtigsten Spurenelemente in der Tierernährung ist,
wird es weltweit in der Versorgung unserer Nutztiere eingesetzt. Um die biologische Verfügbar-
keit von Selen zu erhöhen, wird organisch gebundenes Selen in Form von Selen-Hefe in der Füt-
terung eingesetzt.

Selen-Mangelerscheinungen:

Optimale Selenversor-
gung in der Ration  ver-
ringern Tropfsaftver-
luste im Fleisch und re-
duzieren Gelenkspro-
bleme. Die Spermaqua-
lität und die Fruchtbar-
keit weiblicher Tiere
wird gesteigert. Bei Kü-
hen zeigt sich ein positi-
ver Einfluss auf die Eut-
ergesundheit (Mastitis
und Zellzahl). Durch
entsprechend hohe Se-
lenversorgung können
Zunahmen, Futterver-
wertung und Schlacht-
gewicht verbessert wer-

den. Allerdings treten diese
positiven Auswirkungen einer
hohen Selen versorgung meist
erst bei  Dosierungen auf, die
über dem futtermittelrechtlich
erlaubten Höchstgehalt von
0,5mg pro kg Futter liegen.
Um diese Dosierungsgrenze
best möglich auszunutzen ver-
sucht man schon seit vielen
Jahren, besser verfügbare
Selenverbindungen in der Tier-
ernährung einzusetzen. Bei an-
deren Spurenelementen ver-
wendet man dazu so genannte
„CHELATE“ (Verbindungen
aus Spurenelementen mit
Aminosäuren). Beim Selen
gibt es diese Möglichkeit nicht.
Allerdings sind nun seit ca. 1
Jahr „Selenhefen“ in der
Fütterung erlaubt. Es gibt zur
Zeit 2 zugelassene Produkte:
SELPLEX von der Fa. ALLTECH
und ALKOSEL von der Fa.
LALLEMAND. Erzeugt werden
diese Selenhefen, indem Brau-
hefen des Typs Saccharo -
myces cerevisiae mit einem
Selenreichen Nährmedium
(Melasse + Na-Selenit) gefüt-
tert werden. Dabei wird das
anorganische Na-Selenit in
Form von Selenomethionin in
die Hefezellen eingebaut.
Neben der besseren Selen-
Verfügbarkeit ist Selen aus
Selenhefe bei Überdosierun-
gen wesentlich weniger
toxisch als Selen aus dem
üblichen Na-Selenit. Das ist
insofern sehr wichtig, weil
eine Selen-Überversorgung
ein ähnliches Erscheinungs-
bild als Selen-Mangel hat:

Unser  besonderes Angebot für Landwirte:
� Eine breite Palette von  Antriebs, Front sowie

Kompletträder  zu attraktiven Preisen. 
� Pewag Forst und Antriebsketten 

Profi Reifen und Autoservice
4650 Lambach Linzer Str. 11 

Tel.: 07245/28954

Schwermetalle oder Medika-
mente beteiligt. Selen spielt
eine wichtige Rolle im Enzym-
system der Schilddrüse und
kann somit auch eine Bedeu-
tung für den Grundumsatz
und das Wachstum haben.

Die wichtigste Funktion von
Selen im Stoffwechsel ist
seine antioxidative Wirkung.
Selen ist an einem Enzymsys-
tem beteiligt, welches die im
normalen Fettstoffwechsel
entstehenden Peroxide (radi-
kale Sauerstoffverbindungen)
zerstört. Wenn Peroxide unge-
hindert in der Zelle bleiben,
greifen sie die Zellwände an
und destabilisieren sie. Eine
wichtige Funktion in der Tierer-
nährung hat Selen zur Stimu-
lierung des Immunsystems.
Selen ist auch an vielen Entgif-
tungsmechanismen für Toxine,



7

� Appetitlosigkeit, Wachstums-
störungen

� Haarausfall
� Gelenkserosionen,  Gelenks -

schmerzen, spitzer Gang
� Lahmheiten, Hundesitzigkeit
� Huf und Klauenmiss bildungen
� Schleimhautschädigungen im

Verdauungstrakt und in den
Atemwegen

� Vermehrt Totgeburten,
 geringe Geburtsgewichte und
Fruchtbarkeitsstörungen

� Erblinden

Auswirkungen einer Selen-
Vergiftung:

Anorganisches Selen (Na-Se-
lenit) wird hauptsächlich in Le-
ber, Niere und Milz gespei-
chert. Selen aus Selenhefe al-
lerdings wird zu wesentlich
höheren Anteilen auch im
Muskelgewebe eingelagert.
Dadurch stellt es einen größe-
ren Puffer zwischen Versor-
gung und Bedarf dar. Es dürfte
auch die Erklärung dafür sein,
dass Selenhefe den Tropfsaft-
verlust von Fleisch reduziert
und somit die Fleischqualität
verbessert. Auffällig ist auch,
dass mit Selenhefe ein höhe-
rer Selengehalt in der Milch
erreicht werden kann. Da die
Selenversorgung von Ferkeln
über die Muttermilch den Be-
darf normalerweise nicht
deckt, kann Selenhefe einen
wichtigen Beitrag zu einer op-
timalen Selenversorgung der
Saugferkel liefern. Bei Kühen
tritt dieser Effekt ebenfalls auf.
Es gibt sogar schon Fütte-
rungsprojekte, bei denen
durch die Fütterung von Se-
lenhefe eine gezielt Selen an-
gereicherte Milch produziert
und vermarktet wird.

Selenhefe hat lediglich einen
großen Nachteil: Bezogen auf
den Selen-Gehalt kostet Selen-
hefe das ca. 100-fache von Se-
len aus Na-Selenit. Durch die-
sen hohen Kostenfaktor wird
Selenhefe üblicherweise nur
in speziellen Produkten oder
nur in Kombination mit Na-Se-
lenit eingesetzt. Selenhefe ist
bei SOLAN in den beiden Vita-
min E/Selen – Ergänzungsfut-
termitteln SOLAN 544 und SO-
LAN 2544 enthalten.

Ing. Andreas Jung �
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Stark abgemagerte Sauen haben
generell verminderte Aufzucht-
leistungen und Fruchtbarkeits-
störungen. Das Geburtsgewicht
der Ferkel ist reduziert, die Ferkel
sind lebensschwach. Sauen, die
mit schlechter Körperkondition in
die Laktation kommen, haben
unabhängig von ihrer Fütterung
eine schlechtere Milchleistung.
Während der Säugezeit ver-
schlimmert sich die Situation die-
ser Sauen meist noch mehr. Fort-
schreitende Gewichtsabnahme
über mehrere Zyklen führt letzt-
endlich zu Unfruchtbarkeit und
zum Ausscheiden der Sau. Auch
wenn man es schafft, dass stark
abgemagerte Sauen wieder an
Gewicht zunehmen, so ist mit ei-
ner normalen Eierstockfunktion
erst nach mehreren Wochen oder
Monaten zu rechnen.

Betrachtet man die Ursachen für
das „Dünne Sauen Syndrom“, so
muss man auf jeden Fall wissen
wie hoch der Anteil dieser Sauen
im Bestand ist und ob bei diesen
Sauen die Futteraufnahme beein-
trächtigt ist. Von einem Bestan-
desproblem spricht man, wenn
über 15% der Sauen in einem Be-
stand davon betroffen sind.

Bestandesproblem UND

schlechte Futteraufnahme:

Einzeltiererkrankungen UND

schlechte Futteraufnahme:

Bestandesproblem bei unge-

störter Futteraufnahme:

Viele chronische Erkrankungen
können die Futteraufnahme von
Sauen beeinträchtigen. Chroni-
sche Lungenerkrankungen, Herz-
insuffizienzen, Kreislaufstörun-
gen, Leberschäden und diverse
Stoffwechselstörungen sind die
häufigsten Krankheitsursachen.
Diese Krankheiten äußern sich in
der Regel dadurch, dass die
Sauen ruhig und matt sind und
teilweise Untertemperatur auf-
weisen. Schmerzhafte Entzün-
dungen und Erkrankungen des
Bewegungsapparates haben
ebenfalls zur Folge, dass Sauen
zuwenig fressen. Eine weitere
Ursache können bis in die Nieren
aufsteigende Harnwegsinfektio-
nen sein.

Wenn das „Dünne Sauen Syndrom“
zum Bestandesproblem wird

Unter den Begriff „Dünne Sauen Syndrom“ wird ein schlechter Er-
nährungszustand infolge einer energetischen Unterversorgung
oder aber auch durch Auszehrung bei chronischen Erkrankungen
beschrieben.

In solchen Fällen ist meist myko-
toxinhältiges Futter anzutreffen.
Besonders Vomitoxin (DON)
scheint hier eine Rolle zu spie-
len, da es zu reduzierter Futter-
aufnahme bis zu Futterverweige-
rung und Erbrechen führen kann.
Derzeit gilt ein offizieller Grenz-
wert von 1mg Vomitoxin/kg Fut-
ter – unter Umständen kann aber
bereits die Hälfte davon ähnliche
Reaktionen bewirken. Eine Un-
tersuchung des Futters (bzw. der
Komponenten) auf Mykotoxine
ist unerlässlich. Auch mangelnde
hygienische Qualität kommt als
Ursache in Frage. Mit einem „mi-
krobiologischen Befund“ lässt
sich der Keimgehalt des Futters

Wenn Tiere gehäuft abmagern
obwohl die Futteraufnahme in

bestimmen und damit eine Ein-
schätzung der mikrobiologischen
Qualität des Futters abgeben.
Futter mit einem überhöhten
Keimgehalt wird schlechter ge-
fressen und kann Verdauungsstö-
rungen auslösen. Ursache für mi-
krobiellen Verderb sind vor allem
falsche bzw. zu feuchte Lagerung,
fehlerhafte Konservierung,
Schädlingsbefall etc. Es gibt aller-
dings auch andere Gründe für
eine Geschmacksbeeinträchti-
gung, die zu einer schlechten Fut-
teraufnahme führen: Höhere An-
teile an Raps, Erbsen oder ande-
ren Alternativen, zu feine Futter-
struktur, Futtersuppe mit zu nied-
riger TS, Entmischungen etc.

Ordnung zu sein scheint, sollte
die Futterzusammensetzung und
Verteilung überprüft werden.
Fehlerhafte Rationszusammen-
stellung (Mangel an Eiweiß, Ami-
nosäuren oder Energie) oder
eine ungenügende Verdaulichkeit
der eingesetzten Futtermittel kön-
nen eine Ursache sein. Am häu-
figsten liegt der Fehler allerdings
bei falsch bemessenen Futter-
mengen. Gerade bei automati-
schen Futterungsanlagen können
sich fatale Fehler einschleichen.
Überprüft gehören die tatsäch-
lich ausgeteilten Futtermengen.
Wie viel befindet sich tatsächlich
in den Dosierbehältern einer
Rohrbahnfütterung? Stimmt die
eingestellte Futterkurve? Eine
Überprüfung dieser Daten und
der Rationsberechnung aber
auch Futteranalysen können zur
Klärung des Problems beitragen.  

Während der kalten Jahreszeit
kann ein weiteres Problem zum
Tragen kommen: Bei Temperatu-
ren unter dem thermoneutralen
Bereich von 19° C (13°C bei Grup-
penhaltung) erhöht sich der
Energiebedarf um 0,5-0,8 MJ pro
Grad Celsius darunter. Schlechte
Haltungsbedingungen wie Zug-
luft, nasse Liegeflächen etc. kön-
nen den zusätzlichen Energiebe-
darf noch weiter erhöhen. 

Voriges Jahr sind von der GfE
(Gesellschaft für Ernährungsphy-
siologie, Deutschland) neue
Empfehlungen für die Nährstoff-
versorgung von Schweinen ver-
öffentlicht worden. Die Empfeh-
lungen für die Energieversor-
gung von tragenden Sauen sind
deutlich erhöht worden (siehe Ta-
belle 1)

Bereits in der niedertragenden
Phase liegen die Empfehlungen
für die Energieversorgung um
15-25% über dem alten Niveau.
Schwerere, großrahmigere
Sauen und höhere Aufzuchtleis-
tungen gegenüber früher waren
der Hintergrund für diese Korrek-
tur. Für die Praxis heißt das, dass
alle Fütterungsanlagen, die mit
einer Futterkurve arbeiten neu
justiert werden sollten. 

Wurf 
Nr.

Gewicht
(kg) Trächtigkeit Energie

(MJ)
Rohpro-
tein (g)

Verd. Ly-
sin (g)

Lysin 
(g)

1
140 Bis 80. Tag 29 270 9,5 12
205 80-114. Tag 37 410 14,5 18,5

3
220 Bis 80. Tag 33 260 9,0 11,5
270 80.-114. Tag 40 400 14,0 18
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Neues Futter für BIO-
Schweine und BIO-Geflügel

Biofutter ja nicht erlaubt.

Um eine bessere Eiweißversor-
gung von BIO-Schweinen und
auch BIO-Geflügel zu ermögli-
chen, hat SOLAN nun ein neues
Ergänzungsfutter in das Pro-
gramm aufgenommen: Eiweiß-
profi SPEZIAL (Solan 11). Dieses
Ergänzungsfutter hat einen Ei-
weißgehalt von 56,5% und ent-
hält hauptsächlich FISCHMEHL,
Bierhefe und Kartoffeleiweiß.
Entsprechend der EU-VO 2092/91
ist Fischmehl in der Fütterung
von BIO-Schweinen und BIO-Ge-
flügel erlaubt. Folgende Kriterien
müssen dazu erfüllt werden:

� Eiweißprofi SPEZIAL ist ein
konventionelles Futtermittel.
Derzeit dürfen nur 15% der
Ration aus erlaubten, kon-
ventionellen Komponenten
bestehen (ab 1.1.2008 nur
mehr 10%)

� Eiweißprofi SPEZIAL ist nur
erlaubt auf Betrieben, die an
KEINEM Projekt teilnehmen
(Ernte, BIO AUSTRIA ...)

� Falls auf dem Betrieb Wieder-
käuer gehalten werden, ist
eine Genehmigung der zu-
ständigen Bezirkshaupt-
mannschaft notwendig.

Vor allem im Jungtierfutter (Fer-
kel-Vormast) ist eine optimale
Eiweißversorgung wichtig. Ei-
weißprofi SPEZIAL bietet dazu
neue Möglichkeiten.

Ing. Andreas Jung �

Eiweißprofi SPEZIAL kann mit folgenden
 Beimischraten eingesetzt werden:

Ferkelfutter: 3-5%

Zuchtsauenfutter: 3-5% (vor allem im
 Säugefutter)

Schweinemastfutter: 2-4% (in der Vormast)
Kükenstarter: 2-6%
Hühnermastfutter: 2-6%
Legehennenfutter: 1-3%

Für Einsatzempfehlungen,
 Rationsberechnungen und
 weitere Auskünfte wenden Sie
sich bitte an Ihren
 Außendienstmitarbeiter oder
 direkt an SOLAN.

Fazit: Bereits bei Jungsauen
sollte auf eine entsprechende
Zuchtkondition geachtet wer-
den. Zu frühes Belegen kann
bereits Ursache für vermehr-
tes Auftreten von dünnen
Sauen sein. Sind in den Be-
ständen über 15% der Sauen
vom „Dünnen Sauen Syn-
drom“ betroffen, sollte die
Futterzusammensetzung und
Fütterungstechnik genau un-
ter die Lupe genommen wer-
den. Durch die neuen Emp-
fehlungen der GfE sollten Fut-
terkurven in den Fütterung-
scomputern überprüft und
angepasst werden.

Ing. Andreas Jung �

Eines der größten Probleme in
der Fütterung von BIO-Schwei-
nen ist die bedarfsgerechte Ver-
sorgung mit Eiweiß bzw. Amino-
säuren. Die zur Verfügung ste-
henden, betriebseigenen Eiweiß-
futtermittel wie Erbsen, Acker-
bohnen und diverse Presskuchen
(Raps-, Sonnenblumen- und Kür-
biskernkuchen) haben eine für
das Schwein mangelhafte Ver-
daulichkeit und ein unausgegli-
chenes Aminosäuremuster. Oft
wird versucht, dieses Manko mit
einem höheren Eiweißgehalt in
der Ration wieder wett zu ma-
chen – mit all seinen negativen
Folgen wie Verdauungsstörun-
gen, Stoffwechselbelastungen,
schlechte Stallluft etc. Die Zufuhr
von synthetischen Aminosäuren
wie Lysin od. Methionin ist im

Verschiedene chronische Erkran-
kungen (Verwurmung, Räude,
Magengeschwüre ...) können
ebenfalls Ursache für vermehr-
tes Auftreten des „Dünnen Sauen
Syndroms“ sein – trotz entspre-
chender Futteraufnahme.
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Die Biestmilchqualität unserer
Milchkühe lässt tendenziell mit
steigender Milchleistung nach.
Zur Kontrolle des Immunglo-
bulingehaltes im Erstgemelk
sind Kolostrometer im Fach-
handel erhältlich. Neben der
absoluten Menge an Antikör-
per spielt auch die Spezifität
dieser eine wesentliche Rolle.

Vital von Anfang an

Hohe Kälbersterblichkeiten, Trinkschwäche und verzögertes Wachs-
tum werden häufig bereits durch mangelhafte Versorgung mit Vi-
taminen und Spurenelementen im Mutterleib vorprogrammiert.
Eine nicht entsprechende Biestmilchqualität sowie zu späte Verab-
reichung erhöhen zusätzlich das Infektionsrisiko. Den Infektionser-
regern gegenüber sind derart versorgte Kälber weitgehend unge-
schützt ausgesetzt, da bei Wiederkäuern im Gegensatz zu vielen an-
deren Säugetieren keine Immunglobuline über die Placenta vom
Muttertier auf die Frucht übertragen werden. Erst mit der Auf-
nahme des ersten Kolostrums und der Resorption dieser Eiweiß-
moleküle in die Blutbahn erhält das Neugeborene einen so genann-
ten „passiven“ Immunschutz.

Aus diesem Grund müssen
Zukaufstiere zumindest 8 Wo-
chen dem jeweiligen Erreger-
spektrum ausgesetzt werden.
Erhöhte Anfälligkeit für Infek-
tionen ist auch ein Zeichen ei-
ner Unterversorgung mit Spu-
renelementen und Vitaminen.
Unterversorgung von Vitamin
E und Selen führt verstärkt zu

Trinkschwäche, Schluckbe-
schwerden und bei großem
Mangel sogar zum Festliegen.
Vermehrt ist auch von Nach-
geburtsverhaltungen zu be-
richten. Mit zusätzlicher Vita-
min E und Selen Versorgung
im letzten Drittel der Trocken-
stehperiode kann zusätzlich
die Mastitisanfälligkeit redu-
ziert werden. Vitamin A Man-
gel erhöht allgemein die Anfäl-
ligkeit für Atemwegs- und
Durchfallerkrankungen, hier
kann die Verabreichung von
SOLAN 29 Vitaminstoß mit der
ersten Biestmilchgabe Abhilfe
schaffen. Mangelerscheinun-
gen an Vitamin A äußern sich
durch Sehschwäche und
schuppige Haut, bei schwerem
Mangel treten sogar Missbil-
dungen auf.

Neben optimaler Biestmilch-
versorgung kann die Vitalität
der Kälber durch die Beigabe
von Immun Calf zur Milch-
tränke in den ersten 10 Le-
benstagen enorm verbessert
werden. Praxisbetriebe berich-
ten uns von deutlicher Reduk-
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tion der Durchfallhäufigkeit
und wesentlich besserem All-
gemeinzustand der Kälber,
auch bei der Einstallung bei
Rindermastbetrieben hat sich
Immun Calf mittlerweile etab-
liert. Spurenelementmangel
kann neben einer nicht ausrei-
chenden Versorgung der tro-
ckenstehenden Kühe aber
auch durch eisenhältiges Was-
ser bzw. verschmutztes
Grundfutter hervorgerufen
werden, da Eisen die Verfüg-
barkeit von Zink, Kupfer und
Mangan herabsetzt. Zinkman-

gel löst Hautveränderungen,
Durchfall, Husten und Abma-
gerung aus. Bei Manganman-
gel treten vermehrt Frühge-
burten sowie lebensschwache
Kälber auf. Kupfermangel
kann durch die rötliche Fär-
bung des Fells bei schwarz-
bunten Kälbern sowie durch
die Kupferbrille diagnostiziert
werden.

Durch die Darbietung der spe-
ziellen Leckmasse TRANSIT
Trockensteher können oben
angesprochene Problemfelder
vermieden werden. Die Zu-

sammensetzung und Vitamini-
sierung ist auf die gehobenen
Ansprüche der Trockensteher
abgestimmt, TRANSIT Trocken-
steher ist arbeitssparend in
der Anwendung und beste Ak-
zeptanz sichert ausreichende
Aufnahme. Dies gewährleistet
beste Kolostrumqualität und
einen guten Start der Neuge-
borenen. In Problembetrieben
kann mit Immun Calf als Biest-
milchergänzung rasch Abhilfe
geschaffen werden.

DI Klaus Pirker 
Verkaufsleiter �

Nach der Abkalbung benötigt
jede Kuh eine gewisse Erho-
lungsphase, um wieder belegt
werden zu können. In dieser
Rastzeit regeneriert sich der
Geschlechtsapparat, die Kuh
kommt in den Brunstzyklus
und ist befruchtungsfähig. Na-
türlich ist es möglich, Kühe be-
reits 4 Wochen nach der Ab-
kalbung tragend zu bekom-
men, die Ergebnisse sind viel-
fach aber nicht besser, als
wenn zu einem späteren Zeit-
punkt die Besamung erfolgt.
Prinzipiell liegt die Lösung
nicht in einer frühen Besa-
mung, wenn die zweite Brunst
nach der Abkalbung nicht
mehr oder nur andeutungs-
weise wahrgenommen wer-
den kann. Schwache Brunst-
symptome sind Anzeichen ei-
ner nicht leistungsgerechten
Fütterung mit damit verbun-
denem großem Energiedefizit
zu Beginn der Laktation.
Schwache Eiweißgehalte, er-
höhte Milchfettgehalte und
große Substanzverluste in der
Frühlaktation sind deutliche
Anzeichen einer Unterversor-
gung in dieser für die Frucht-

Freiwillige Wartezeit
 verkürzen?

In jedem Milchviehbetrieb besteht das erklärte Ziel des Fruchtbar-
keitsmanagement im rechtzeitigen Erreichen einer Trächtigkeit.
Vielfach rindern die Kühe bei der ersten, frühen Brunst deutlich, 3
oder 6 Wochen danach zeigen diese aber schlechte Folgebrunsten
oder rindern wiederholt um. Betriebsleiter sehen sich daher ange-
halten, bereits die erste Brunst zu nutzen, um die Fruchtbarkeitser-
gebnisse zu verbessern.

Durch Verfolgen der Körper-
kondition und Beachtung
der Milcheiweiß- und Fettge-
halte kann einfach bestimmt
werden, ob die jeweilige
Kuh noch Substanz verliert
oder bereits eine positive
Energiebilanz aufweist.
Durch die negative Energie-
bilanz wird über Stoffwech-
selhormone die Produktion
der Sexualhormone (v.a. LH,
aber auch FSH) stark ver-

mindert, die Eierstöcke wer-
den nicht zur Reifung einer
Eizelle stimuliert (Brunstlo-
sigkeit), bzw. kann es zwar
zur Reifung einer Eizelle rei-
chen, die Östrogenmenge ist
aber zu gering, um eine
deutliche Brunst zu erken-
nen. Das Hormon, welches
den Eisprung bewirken
sollte (LH), ist meistens un-
genügend vorhanden und in
der Folge wächst die Eiblase
nach der Brunst weiter und
entwickelt sich zur Zyste. 

Neben ungenügender Anfüt-
terung ist das Fütterungsni-
veau zu Ende der Vorlakta-
tion für die Futteraufnahme
in der Folgelaktation aus-
schlaggebend. Gerade ma-
gere Kühe, aber auch zu gut

barkeit kritischen Zeit. Aus-
druck der Energiemangelver-
sorgung ist der Milcheiweiß-
gehalt. MORTON stellte einen
eindeutigen Zusammenhang
zwischen Milcheiweißgehalt
und Erstbesamungserfolg in
seiner Untersuchung fest.

Milcheiweißgehalt % Anzahl der Kühe Erstbesamungserfolg %

<= 2,75 1.932 40 %
> 2,75 <= 3,00 7.448 48 %
> 3,00 <= 3,25 9.956 53 %
> 3,25 <= 3,5 6.050 54 %

> 3,50 3.386 58 %

Fortsetzung Seite 12
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ZOTTI, geboren 1990, brachte
bei 15 Abkalbungen insge-
samt 17 Kälber zur Welt und
konnte mit insgesamt 2 Zwil-
lingsgeburten ihren Kuh-
stamm in der Herde über die
weiblichen Nachkommen si-
chern. Bemerkenswert ist,
dass diese Lebensleistungs-
kuh erst in der 11. Laktion ihre
Höchstleistung erreichte. Den
Grundstein für einen derartig
langen Herdenverbleib hat
ZOTTI durch Ihre hervorragen-
den Fitnesseigenschaften und

Eine nicht alltägliche Leistung kann die engagierte Fleckviehzüch-
terfamile Sandra und Josef Ehrenböck aus Seebenstein aufweisen.
Mit der Präfekt- Tochter ZOTTI konnte bereits die zweite Kuh die ma-
gische 100.000 Liter – Marke überschreiten. Derzeit weist diese Aus-
nahmekuh eine Lebensleistung von 106.929 kg bei 4,32% Fett und
3,38% Eiweiß auf und kalbte vor wenigen Tagen zum 15. Mal ab.

Tabelle 1
Jahr Kuhanzahl Milch kg Fett % Eiweiß % F+E kg
2005 30,9 7.242 4,33 3,57 572
2006 31,1 8.077 4,18 3,57 626
2007 34,6 8.667 4,16 3,63 676

Zweite 100.000 l Kuh am
 Betrieb Ehrenböck.

beste Fruchtbarkeit gelegt. So
weist ZOTTI eine hervorra-
gende Zwischenkalbezeit über
alle Laktationen von 370 Tagen
auf.

Dass die Züchterfamilie Ehren-
böck ein sehr gutes Herden-
management betreibt, ist auch
bei Betrachtung der Lebens-
leistung aller am Betrieb ste-
henden Kühe zu sehen. So be-
trug im abgelaufenen Kontroll-
jahr die durchschnittliche Le-
bensleistung aller am Betrieb

konditionierte Kühe zum
Zeitpunkt der Abkalbung zei-
gen schlechte Trächtigkeits-
raten. Mehrere Studien bele-
gen mittlerweile eindeutig,
dass gerade ein überdimen-
sionaler Substanzverlust zu
Beginn der Laktation die Be-
samungserfolge herabsetzt.
Ungenügende Futteraufnah-
men, bedingt durch Körper-
fettabbau aber auch zu tiefen
pH-Wert im Pansen, verur-
sachen eine Verlängerung
des Energiedefizits. Still-
brunst und Zysten sind die
Folge. Nur die Optimierung
der Fütterung kann hier Ab-
hilfe schaffen. Optimale Kon-
ditionierung in der Spätlak-
tation sowie ein ausgefeiltes
Anfütterungsregime kann
hier Abhilfe schaffen. 2 bis 3
Wochen vor der geplanten
Abkalbung ist mit der Anfüt-
terung zu beginnen, um die
Pansenwand und die Pan-
senbakterien rechtzeitig an
die Futterzusammensetzung
nach der Abkalbung zu
adaptieren. Eigens erstellte
Laktationsstarter mit Solan
KETOFEED und Solan KETO-
LAC erhöhen die Futterauf-
nahme rund um die Abkal-
bung und vermindern das
Energiedefizit.

Die Verkürzung der freiwilli-
gen Wartezeit führt vielfach
nicht zu den gewünschten
Ergebnissen. Vielmehr muss
die Optimierung der Fütte-
rung in den Vordergrund ge-
stellt werden. Zielsetzung al-
ler Bemühungen muss die
Minimierung des Energiede-
fizits zu Beginn der Laktation
sein. Mit der KETOFEED-Li-
nie haben Sie für jedes Füt-
terungssystem die richtige
Lösung in der Hand.

DI Klaus Pirker 

Verkaufsleiter �

Fortsetzung von Seite 11
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stehenden Kühe beachtliche 31.958kg Milch bei
361 Tagen Zwischenkalbezeit. Ebenfalls beweist
Familie Ehrenböck, dass hohe Herdenleistun-
gen durchaus mit hohen Lebensleistungen
machbar sind. Durch optimierte Fütterung
konnte die durchschnittliche Herdenleistung um
über 1.400kg in den letzten 2 Jahren gesteigert
werden, wie in Tabelle 1 ersichtlich ist.

Grundlage für hohe Lebensleistung ist laut
Herrn Ehrenböck, dass bestes Grundfutter mit
dazu abgestimmten Kraftfutterkomponenten
richtig kombiniert wird. Die landwirtschaftliche
Nutzfläche des Betriebes umfasst insgesamt
60,5 ha, davon sind 13,5 ha Dauerwiesen. Auf
der Ackerfläche wird Wintergerste, Weizen und
Mais sowie Kleegras angebaut. So können
sämtliche am Hof benötigten Getreidekompo-
nenten selbst am Betrieb erzeugt werden, die
überschüssigen Mengen werden direkt an Be-
rufskollegen oder über den Landhandel ver-
marktet. Die Grundfutterration, bestehend aus
Mais- und Grassilage wird mit der Hand vorge-
legt und je nach Leistungshöhe mittels hofeige-
nem Getreide über die Kraftfutterstation er-
gänzt. Zwei unterschiedliche Energiekomponen-
ten ermöglichen eine optimale Anpassung der
Abbaugeschwindigkeiten im Pansen. Die erste
Energiemischung, bestehend aus Gerste, Wei-
zen, SOLAN 60 TMR plus, SOLAN 64 Niko, Fut-
terkalk und Viehsalz sichert die Grundversor-
gung, für Hochleistende werden zusätzlich Kör-
nermais und Trockenschnitte, vermischt mit SO-
LAN 158 Spurenelementergänzer und SOLAN
544 E/Selen verabreicht. Für den optimalen Lak-
tationsstart wird ein eigens zusammengestellter
Laktationsstarter mit SOLAN 57 Ketofeed dry
und SOLAN 655 Power Protect zusammenge-
stellt, die Eiweißergänzung wird über eine Soja
HP Rapssextraktionsschrotmischung bewerk-
stelligt. Eine Besonderheit am Betrieb Ehren-
böck ist, dass lediglich die für die eigene Bestan-
desergänzung notwendigen Jungtiere aufgezo-
gen werden und ca. 15 weibliche Kälber pro
Jahr am Zuchtkälbermarkt in Amstetten abge-
setzt werden. Dadurch befasst sich Sandra Eh-
renböck intensiv mit der Genetik um interes-
sante Zuchtkälber anbieten zu können. 

Fazit

Durch optimierte Fütterung und Haltung ist es
Familie Ehrenböck gelungen, die Herdenleis-
tung anzuheben und die Lebensleistung aus-
zubauen. Die zweite 100.000 Liter Kuh am Be-
trieb ist Beweis für bestes Management im
Milchviehstall zu der wir herzlich gratulieren.
Wir wünschen der gesamten Züchterfamilie
weiterhin viel Glück und Gesundheit in Haus
und Hof und bedanken uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

DI Klaus Pirker 
Verkaufsleiter �



Bewertung von Weissbach/Ho-
nig, 1992) ab. 

Nach der ersten Bewertungs-
runde kristallisierten sich 35
Favoriten heraus. Diese Sila-
gen wurden von unabhängi-
gen Personen nochmals frisch
auf den Betrieben gezogen,
die Bewertung erfolgte in
Gumpenstein mit der ÖAG-
Sinnenprüfung (Geruch, Ge-
füge und Farbe) und der Fut-
terwerttabelle. Die Ermittlung
der 10 Sieger wurde durch
eine Expertenjury (Univ. Doz.
Dr. Karl Buchgraber, Univ. Doz.
Dr. Erich M. Pötsch, Dipl.- Ing.
Karl Wurm und Ing. Reinhard
Resch) vorgenommen.
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Zur 1. Österreichischen Silier-
meisterschaft wurden aus sie-
ben Bundesländern insgesamt
417 Grassilagen vom ersten
Grünlandaufwuchs eingesen-
det. Die Preise für die drei
Bundessieger und der Sieger
aus den sieben Bundeslän-
dern wurden von Bundesmi-
nister Dipl.-Ing. Josef Pröll am
5. September 2007 auf der Rie-
der Messe überreicht – er un-
terstrich damit die Wichtigkeit
einer sehr guten Grundfutter-
qualität. Den Hauptpreis, ein
Lindner Geotrac + Pöttinger
Ladewagen, übergab er an
Frau Ida Dirtl aus Zeillern im
niederösterreichischen Most-
viertel. Familie Dirtl setzt seit
Jahren auf BIOMAX 5 zur Ab-

Mit BIOMAX 5 zum Sieg bei der
 Siliermeisterschaft!

sicherung hochwertiger Sila-
gen und wird durch diesen Er-
folg in ihrer Entscheidung be-
stätigt.

Die chemische Analyse der Si-
lagen auf Trockenmasse-,
Nährstoff- und Energiegehalt
sowie auf den Gärverlauf (pH-
Wert, Milch-, Essig- und But-
tersäure, Ammoniakgehalt)
wurde im Futtermittellabor Ro-
senau durchgeführt. An der
HBLFA Raumberg-Gumpen-
stein erfolgte die unabhängige
Bewertung der chemischen
Analysen durch Fachexperten.
Nur 98 Proben bzw. 24 % der
417 eingesendeten Silagen
schnitten mit einem sehr gu-
ten Gärverlauf (Note 1 bzw.
über 90 Punkte nach der DLG-

Die Expertenjury gab folgende Kommentare zu dieser

hervorragenden Silage ab:

� Optimale Anwelkung mit 35% TS
� Spitzenverdichtung mit 259 kg TM/m3
� Sensationelle Inhaltsstoffe mit 17% Rohprotein, 22% Roh-

faser und 6,64 MJ NEL
� Perfekte Vergärung, buttersäurefrei, aromatisch, leicht

säuerlich mit etwas Essigsäure für gute Lagerstabilität
� Sehr feine Struktur, Farbe wunderbar oliv
� Mikrobiologisch einwandfrei – einfach zum Hineinbeißen!

Eine Betriebsreportage sowie die
genaue Futteranalyse folgt in der
nächsten SOLAN-Report Ausgabe.
Wir von SOLAN gratulieren Familie
Dirtl recht herzlich zum Erfolg und
danken für das entgegengebrachte
Vertrauen.

14
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Fr. Ida Dirtl bei der Preisver-
leihung durch Bundesminis-
ter Dipl.-Ing. Josef Pröll bei
der Rieder Messe
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� Ich möchte eine individuelle Futterkurve für

Mastschweine – kontaktieren Sie mich bitte

� Senden Sie mir weitere Informationen über

Eiweißprofi SPEZIAL für BIO-Schweine

� Senden Sie mir nähere Unterlagen über die SOLAN-

Leckmassen

� Senden Sie mir Unterlagen über das

Pferdefuttersortiment

� Ich habe Interesse an einer Außendiensttätigkeit bei

SOLAN

� Bitte senden Sie mir nähere Informationen über:
Zutreffendes bitte ankreuzen,
ausschneiden und einsenden an
Firma SOLAN oder Ihrem
SOLAN-Futtermittelberater mit-
geben.

K U P O N

Während des Fellwechsels
steigt beim Pferd der Bedarf
an Spurenelementen (vor al-
lem an Zink, Selen, Kupfer).
Ein gesundes und bedarfsge-
recht gefüttertes Pferd steckt
diesen Mehrbedarf an Spuren-
elementen meist gut weg. Pro-
bleme beim Fellwechsel treten
häufig bei älteren Pferden auf,
wo Stoffwechsel und Organ-
systeme nicht mehr optimal
arbeiten. Auch Pferde die in
starkem Turniereinsatz stehen
und denen dadurch häufig die
notwendigen Reserven fehlen,
können von Problemen beim
Fellwechsel betroffen sein. Ty-
pische Anzeichen sind ein
stumpfes Fell, schuppige Haut,
verlängertes Durchhaaren,
Leistungseinbrüche, Gewichts-
verlust bis hin zur Abmage-
rung, erhöhte Kolik - und In-
fektanfälligkeit. 
Wenn ihr Pferd unter Proble-
men beim Fellwechsel leidet,
empfiehlt es sich daher recht-
zeitig einige Vorsorgemaßnah-
men zu treffen: 
� Täglich 200- 600g SOLAN

232 Diät Lein (aufgeschlos-
sene Leinsamenmischung)

� Täglich 20g SOLAN 86

Biosol (Biotinpräparat)
� Auf gute Grundfutterquali-

tät achten

Das Laub fällt von den Bäu-
men und der erste Schnee ist
nicht mehr weit. Für unsere
vierbeinigen Freunde bedeu-
tet der Winter meist einige
Veränderungen: 
• Fellwechsel  
• Vermehrte Stallhaltung 
• Atemwegsprobleme
• Verringerte Bewegung

Gesund und fit durch den
Winter

Fellwechsel:

Atemwegserkrankungen: 

Damit es aber erst gar nicht
dazu kommt!

Atemwegserkrankungen zäh-
len zu den häufigsten Erkran-
kungsformen bei Pferden. Ur-
sachen sind Viren, Bakterien
oder Pilze die zu Infektionen
der Atemwege führen aber

� 2- 3 mal wöchentlich
SOLAN 184 Mash (fertige
Mashmischung)

� Täglich 0,5-1kg SOLAN 384

Vega (Kräutermüsli)
� Bei ersten Krankheits-

symptomen, täglich 50g
SOLAN 287 Vega pur
(hochkonzentrierte Kräu-
termischung)

� Auf gute Grundfutter -
qualität achten

� Heu von Stauballergiekern
für eine halbe Stunde ein-
weichen

� Staubfreie Einstreu ver-
wenden

� Auf gutes Stallklima ach-
ten

� Auf Frischluftzufuhr achten
� Vorsicht bei Zugluft
� Stallgang vor dem Kehren

leicht anfeuchten
� Bei eingedeckten Pferden

immer darauf achten, dass
das Pferd völlig trocken ist
bevor die Stalldecke aufge-
legt wird, vorher empfiehlt
sich die Verwendung einer
Abschwitzdecke

� Bei geschorenen Pferden
ist die Verkühlungsgefahr
besonders groß

� Pferde mit Winterfell lange
genug abreiten

� Pferde nie verschwitzt in
die Box stellen

auch eine erhöhte Allergiebe-
reitschaft die akuten Husten,
chronische Bronchitis oder
asthmatische Beschwerden
zur Folge haben kann. Kommt
ein Pferd mit Allergieproble-
men mit Allergenen in Berüh-
rung sendet das Immunsys-
tem eine große Menge an An-
tikörpern aus, die zu einer ver-
mehrten Histaminausschüt-
tung führen und eine ver-
mehrte Schleimproduktion in
Lunge und Bronchien zur
Folge haben. Sekundärinfek-
tionen sind dann keine Selten-
heit, da dieser Schleim einen
optimalen Nährboden für
Krankheitserreger darstellt.

Anzeichen für Atemwegser-
krankungen können zunächst
Fieber, Schüttelfrost, ein er-
höhter Puls sowie verminderte
Fresslust sein, später folgen
Nasenausfluss und Husten

Wird eine Erkrankung der
Atemwegsorgane nicht recht-
zeitig erkannt, kann sich aus
einem scheinbar harmlosen
Husten innerhalb weniger Wo-
chen eine chronische Bronchi-
tis entwickeln. Daher gilt bei
länger andauerndem Husten
oder im Zweifelsfall auf jeden
Fall den Tierarzt hinzuziehen. Fortsetzung Seite 16
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Vor allem ältere Pferde leiden
unter dem Wegfall des Koppel-
gangs und „rosten“ aufgrund
der verminderten Bewegung
regelrecht ein. Arthrotische
Veränderungen schreiten bei
Bewegungslosigkeit schneller
voran. Ist eine konsequente

Vermehrte Stallhaltung/ Ver-
ringerte Bewegung

Arbeit mit dem Pferd nicht
möglich, muss es ausreichend
lange geführt werden. Beglei-
tend empfiehlt sich eine Füt-
terung mit muschelextrakthal-
tigen Präparaten, Vitamin E,
sowie Spurenelementen. So
bleibt der Sehnen- und Knor-
pelapparat elastisch.

� Hier empfiehlt sich zum
Beispiel der Einsatz von
Preventvet Bewegung
Pferd

Somit bleibt mir, Ihnen und
Ihrem Pferd ausgedehnte
Ausritte im Schnee zu wün-
schen und wenn  das Wetter
einmal nicht so mitspielt:

Einfach daran denken – der
nächste Sommer kommt be-
stimmt!

Ihre DI(FH) 
Daniela Humer �

Fortsetzung von Seite 11
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