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Die Versorgungssituation der Tierernährung mit 
Eiweißfuttermitteln 

Hans Schenkel 

Universität Hohenheim, Landesanstalt für Landw. Chemie 

Einleitung 
Neben einer ausreichenden Energieversorgung ist die Zufuhr an Protein die wesentliche bestimmende 
Größe bei der Fütterung unserer landwirtschaftlichen Nutztiere. Dabei kommt es bekanntermaßen 
nicht alleine auf die aufgenommene Proteinmenge sondern vor allem auf die Amino-
säurenzusammensetzung des Futterproteins bzw. des Proteins in der Dünndarmdigesta und deren 
Verfügbarkeit an. Beim hochleistenden Wiederkäuer spielt die Art des verfütterten Proteins für die 
Abbaubarkeit im Pansen (Durchflussprotein) bzw. die mikrobielle Proteinsynthese eine wichtige Rolle. 

Proteinreiche Futtermittel 
Sieht man einmal von den Jungtieren ab, bei denen die Proteinversorgung im Wesentlichen über 
Milchkomponenten erfolgt, ist der wesentliche Anteil des Futterproteins pflanzlicher Herkunft. Es ist 
dabei bereits in mehr oder weniger großen Mengen in den betriebseigenen, nicht weiter verarbeiteten 
Futtermitteln wie Produkten vom Dauergrünland sowie in Getreide und Körnerleguminosen 
vorhanden. Es handelt sich dabei um mehr oder weniger umfangreiche Mischungen verschiedener 
struktureller und funktioneller Proteine. Der Proteingehalt wird durch die Pflanzenart, den 
Pflanzenbestandteil, das Vegetationsstadium aber auch durch exogene Faktoren wie Düngung und 
verschiedene Standortfaktoren beeinflusst. 

Neben den Ausgangsprodukten, stehen für die Fütterung eine Reihe von proteinreichen Futtermitteln 
zur Verfügung, die als Nebenerzeugnisse zum Beispiel bei der Verarbeitung von Ölsaaten oder der 
Stärkegewinnung anfallen. In beiden Fällen wurde dem Ausgangserzeugnis das proteinfreie oder –
arme Haupterzeugnis Öl- oder Stärke entzogen und das Protein angereichert. Auch in Schlempen aus 
der Bioethanolproduktion können höhere Proteingehalte vorkommen, da auch hier durch die 
Konversion der Stärke in Alkohol eine Proteinanreicherung stattfindet. Dazu kommt aus der 
Fermentation das Hefeprotein. Auch verschiedene Produkte tierischer Herkunft wie aus der 
Verarbeitung von Milch, Eiern oder tierischen Nebenerzeugnissen, die nicht zum menschlichen Verzehr 
geeignet sind sowie von Fischen und anderen Meerestieren sind sehr proteinreich und damit, soweit 
es die Gesetzeslage erlaubt, geeignet in Ergänzung mit energiereichen Futtermitteln in Rationen für 
höhere Leistungen eingebaut zu werden, um Futter mit einer hohen Nährstoffdichte und einer guten 
Verwertbarkeit zusammenzustellen. 

In Europa, insbesondere in den Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft mit einer intensiven 
Tierhaltung, reicht das im Land produzierte Futterprotein jedoch nicht aus, um die Versorgung der 
gehaltenen Tiere sicherzustellen. Der überwiegende Anteil der Importfuttermittel sind daher 
proteinreiche Futtermittel. Nach einer Auswertung des europäischen Mischfutterverbandes (FEFAC, 
2009) beträgt die Selbstversorgung an Futterprotein im Kraftfutterbereich lediglich 23 %. Der restliche 
Anteil des Futterproteins wird importiert, wobei die Nebenprodukte der Ölsaatenverarbeitung stark 
dominieren. Der Einsatz von Ölsaaterzeugnissen in der Fütterung hat in Deutschland bzw. der EU 
konstant zugenommen. Der überwiegende Anteil entfällt dabei auf Sojaextraktionsschrot. Der Anteil 
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von Rapsextraktionsschrot hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und der Anteil an 
Sonnenblumenextraktionsschrot hat in Deutschland deutlich abgenommen und beträgt nur noch 1 % 
der eingesetzten Ölsaatnachprodukte (Kühl und Hart, 2010). 

Bislang haben die Haupterzeugerländer auf die gestiegene Nachfrage mit einer entsprechenden 
Mehrproduktion reagiert. Im Vergleich mit den Jahren 1982 bis 1984 ist im Wirtschaftsjahr 2009/2010 
die Weltölsaatenproduktion um das 2,5-fache gewachsen. Höhere Zuwachsraten wiesen vor allem die 
Produktion von Sojabohnen, Raps und Palmkernen auf (Toepfer, 2009), wobei bei den letzten beiden 
vor allem die gestiegene Nachfrage im Speiseöl- und im Biodieselbereich den Zuwachs bedingt haben 
dürfte. Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit in der Zukunft, dürften vor allem zwei Bereiche eine 
Rolle spielen: einmal die Weiterentwicklung und die Zulassungspraxis von GMO-Varianten und die 
steigende Nachfrage an den so genannten Schwellenländern am Weltmarkt. Allein für China wird der 
voraussichtliche Bedarf an Sojabohnenimporten für das Jahr 2020 auf 41,7 bis 60,6 Millionen Tonnen 
geschätzt (Sun et al., 2009). Letztere Zahl entspricht nahezu der derzeitigen Erntemenge in Brasilien 
mit  ca. 65 Millionen Tonnen (NN, 2010). Welche Rolle die Tatsache der starken vertikalen Produktion 
für die Futtermittelmärkte der Zukunft spielen wird, ist schwer absehbar. Wie eine Studie der 
Rabobank (2006) zeigt, ist die überwiegende Anzahl der großen Firmen, die im globalen 
Futtermittelgeschäft tätig sind auch im Fleischbereich aktiv. 

Aus diesem Grunde ist es nicht verwunderlich, wenn einzelne Bundesländer und Mitgliedstaaten in der 
EU Initiativen starten, um Alternativen zu Futtereiweißversorgung zu stärken bzw. Ausschau nach 
neuartigen Eiweißfuttermitteln zu halten. Dass prinzipiell möglich ist, den Sojaschrotanteil in der 
Ration unter Aufrechterhaltung des Energiegehaltes bzw. der Versorgung mit Protein bzw. mit 
essentiellen Aminosäuren vollständig zu ersetzen steht außer Diskussion und ist experimentell 
mehrfach nachgewiesen worden. 

Das Kernproblem sind die benötigten Mengen an Futterprotein. Die Anbauflächen für 
Körnerleguminosen (Bohnen, Erbsen und Lupinen) sind in den letzten Jahren kontinuierlich 
zurückgegangen. Ferner wurden in den letzten Jahren relativ wenige züchterische Anstrengungen 
unternommen, um die Ertragssicherheit zu verbessern (Specht, 2009; Toepfer, 2009). Berechnungen 
ergeben dass, derzeit der Anbau von Ackerbohnen, Futtererbsen und Süßlupinen zuletzt auf nur noch 
79.300 ha der Bundesrepublik ca. 83.103 t pflanzlichen Eiweiß ergeben. Dies entspräche etwas 
151.648 t Sojaextraktionsschrot einem nur geringen Bruchteil der derzeitigen Importrate in die 
Bundesrepublik. 

Der Anbau von Sojabohnen in den gemäßigten Gebieten Europas wird durch Züchtung 
kälteresistenter, frühreifer Sorten vermehrt möglich. Er lohnt derzeit aber lediglich für einzelne 
Segmente der Lebensmittelindustrie und des Biolandbaus, wobei die Produktionsmengen in Österreich 
deutlich über denjenigen in Deutschland liegen. 

Deutlich angestiegen sind in den letzten Jahren vor allem die Anbauflächen für Raps. Begrenzungen 
liegen vor allem in Hinblick auf die Fruchtfolgegestaltung aber auch im Hinblick auf die Förderung der 
Biodieselerzeugung vor.  Es überrascht daher nicht, dass die Prognose der Winterrapsflächen für die 
Ernte 2010 keine weitere Steigerung, sondern eher einen leichten Rückgang ausweist (UFOP, 2009)                          

Bereits seit längerem werden verschiedene andere Ölsaaten als Quelle vor allem für spezielle Öle 
favorisiert (Princen, 1983), die sich aber bislang nicht in nennenswertem Umfang durchgesetzt haben. 
Die Nebenerzeugnisse haben sich ebenfalls nicht als Proteinquellen durchgesetzt. 

Eine Reihe von Proteinfuttermitteln sind zwar schon seit langem bekannt, haben aber z. T. im Laufe 
der Zeit an Bedeutung verloren und sind unter neuen Aspekten wieder in den Fokus des  Interesses 
gelangt. Ein Beispiel sind die Getreide- und Kartoffelschlempen, die bislang in Brennereibetrieben 
angefallen sind, zuletzt aber eher als Dünger eingesetzt wurden (Gutser, 1998), statt mit besonderen 
Fütterungsempfehlungen (Heißfütterung, Rohfaserergänzung) verfüttert zu werden (Jeroch et al., 
2008; Landesarbeitskreis, 2005). Durch die Bioethanolherstellung in Verbindung mit speziellen 
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Trocknungstechniken sind entsprechende Trockenschlempen als hochwertige, vielseitig einsetzbare 
Proteinfuttermittel (DLG, 2009 a, b, c) verfügbar. Einem Import aus USA und Canada steht vor allem 
entgegen, dass in der EU nicht zugelassene Maissorten aus Ausgangsmaterial dienen und zur 
Steuerung des Fermentationsprozesses teilweise Antibiotika eingesetzt werden, die in Spuren im 
Futtermittel verbleiben (Olmstead, 2009). 

Ein anderes Beispiel ist die Bierhefe und daraus gewonnene Isolate, die vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten bieten (Ferreira et al., 2010). 

Zwar sind am Markt eine Reihe von proteinreichen Futtermitteln bekannt und z.B. in die Positivliste für 
Einzelfuttermittel aufgenommen (Fischproteinhydrolysat, Proteinhydrolysat aus Schweinedarm, 
Erbsenprotein) (ZDL, 2010) worden, die jedoch vorwiegend in speziellen Mischungen eingesetzt 
werden, mengenmäßig aber in absehbarer Zeit keine Rolle spielen werden. Auf zwei Entwicklungen 
soll allerdings hingewiesen werden, denen evtl. ein größeres Potential innewohnen kann: Mikroalgen 
und Pressrückstände aus Jatropha. 

Mikroalgen werden seit einigen Jahren in unterschiedlichen Systemen kultiviert. Sie weisen 
Rohproteingehalte im Bereich von 6 bis über 60 % in der Trockenmasse auf. Auch die 
Aminosäurengehalte sind variabel, allerdings sind Arten dabei, die sehr hohe Gehalte an essentiellen 
Aminosäuren, insbesondere an Lysin, Methionin und Cystin sowie Threonin und Tryptophan aufweisen 
(Becker, 2007). Derzeit scheint allerdings ein erheblicher Teil in die Nahrungsmittelergänzung sowie in 
Spezialfutter für die Tierernährung zu fließen. Becker (2007) schätzt dass derzeit 30 % der 
Weltalgenproduktion in die Tierfütterung gehen. 

Eine interessante Pflanze, die bislang noch nicht kultiviert ist, ist Japtropha curcas, die auch auf 
devastierten Flächen gedeiht und damit nicht in Konkurrenz zu Nahrungspflanzen steht, die hohe 
Ansprüche an den Standort stellen. Das Öl wird vor allem für die Biodieselherstellung und andere 
technische Zwecke genutzt, die Pressrückstände sind eiweißreich mit einem sehr ansprechenden 
Aminosäuremuster (Makkar et al., 2008). Die Pressrückstände sind allerdings reich an antinutritiven 
Stoffen (Phorbolsäureester, Lektine, Phytate, Tannine). Offensichtlich sind allerdings in Kürze 
Techniken zur Entgiftung verfügbar, so dass sich hier ebenfalls eine gute Einsatzfähigkeit andeutet 
(Makkar und Becker, 2009).  

Der wirtschaftliche und ökologische Umgang mit Futterproteinen wird von zwei Strategien geprägt  

- einer möglichst optimalen Kombination verfügbarer Futtermittel, um ein ausgeglichenes und 
an die Versorgungsempfehlungen angeglichenes Aminosäurenmuster zu erhalten und dies 
möglichst im Hinblick auf die Verfügbarkeit bzw. Verdaulichkeit der Aminosäuren 

- in vielen Fällen besteht die Möglichkeit Aminosäurenimbalanzen durch die Zulage von 
Aminosäuren zu vermeiden 

 
Ziel ist es eine möglichst gute Effizienz der N-Verwertung in der Tierproduktion zu erreichen. Da dem 
N-Ansatz bzw. dem N-Transfer in Milch und Eier physiologische Grenzen gesetzt sind, gilt es parallel 
auch die Effizienz des Stickstoffs in den Exkrementen bei deren Einsatz als organischer Dünger 
ebenfalls zu optimieren. 

Qualität 
Wie bereits erwähnt steht die Qualität der Futterproteine in engem Zusammenhang zu ihrem 
Verhalten im Verdauungstrakt (Abbaubarkeit in den Vormägen der Wiederkäuer, Verdaulichkeit der 
Proteine v. a. im Dünndarm (praecaecale Verdaulichkeit) und der Aminosäurenzusammensetzung bzw. 
der praecaelcalen Verdaulichkeit. 
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Weitere Qualitätsfaktoren sind das Vorhandensein von Inhaltsstoffen (antinutritive Faktoren), welche 
die Verdaulichkeit und die Verwertung des Proteins bzw. der einzelnen Aminosäuren beeinträchtigen. 
Ferner kann es im Rahmen der Aufarbeitung der Ausgangserzeugnisse z.B. zur Temperatureinflüsse) 
zu einer Proteinschädigung bzw. einer Beeinträchtigung ihrer Verwertung kommen. 

Viele Futtermittel, die zur Proteinversorgung landwirtschaftlicher Nutztiere beitragen, durchlaufen eine 
futtermitteltechnologische Behandlung, z.B. in Form einer chemischen oder thermischen bzw. 
hydrothermischen Behandlung. Ziel ist es hierbei u. a. die einzelnen Nährstoffe hier die Aminosäuren 
besser verfügbar zu machen, im Hinblick auf die Wiederkäuerfütterung die Abbaubarkeit des Proteins 
im Pansen zu modifizieren. Eine wesentliche Bedeutung, auf die später in einem gesonderten Referat 
noch eingegangen werden wird, ist die Destruktion so genannter antinutritiver Faktoren, wie z.B. 
Trypsininhitoren, welche die Verwertung des Proteins negativ beeinflussen. 

Im Hinblick auf die Proteinqualität, aber auch im Hinblick auf den wirtschaftlichen Einsatz knapper 
Proteinressourcen, kommt den Aminosäuren eine herausragende Bedeutung zu. Mit ihrer Hilfe ist es 
möglich unausgewogene Futterproteine oder Mischungen aufzuwerten und das Aminosäuremuster 
dem Bedarfsansprüchen der Tiere anzupassen. 

Im Falle der Nährstoffreduzierten Fütterung lassen sich Proteinüberschüsse durch die gezielte 
Aminosäurensupplementierung vermeiden ohne Leistungseinbußen in Kauf zu nehmen. 

Sicherheit 
Seit dem Weißbuch für Lebensmittelsicherheit (EU, 2000) kommt der Futtermittelsicherheit und damit 
auch den Proteinfuttermitteln eine besondere Bedeutung zu. 

Im Hinblick auf die proteinreichen Futtermittel stand dabei vor allem das Verfütterungsverbot  für 
behandelte Proteine tierischen Ursprungs im Vorgrund, die vor allem in den EU VO 999/    und den 
Folgeverordnungen geregelt wurde. Zwar wurde über einzelne Regelungen für einen Teil von 
Produkten aus Kategorie 3 Material (VO 1774 und folgende), der Weg als Futtermittel wieder 
ermöglicht, allerdings betrifft dies nur eine relativ kleine Menge. 

Der überwiegende Anteil des anfallenden Materials wird nach wie vor in die thermische Verwertung 
bzw. in technische Prozesse oder die Produktion von Düngemitteln fließen. 

Proteinreiche Futtermittel, insbesondere Nebenerzeugnisse der Ölsaatenverarbeitung, fallen immer 
wieder durch ihre Kontamination mit Salmonellen auf (EU, 2009), ohne dass allerdings bislang gezeigt 
werden konnte, dass dies eine Ursache für die relativ hohe Prävalenz in Schweine und 
Geflügelbeständen ist (Hartung, 2009). Die Ölsaatenverarbeiter haben diese Problematik in einem 
„Code of Practice“ aufgegriffen (Fediol, 2009). 

Ebenfalls im Rahmen eines „Code of Practice“ wurden die Anforderungen an Bleicherden hinsichtlich 
deren Kontamination an Dioxinen und Schwermetallen geregelt, die zum Teil in den 
Extraktionsschroten verbleiben, nachdem in einigen Herkünften überhöhte Gehalte festgestellt worden 
waren (Wright et al., 2005). 

Ein neuerer Aspekt sind Überlegungen zur Regelung von Höchstwerten für Cadmium bei Ölsaaten (EU, 
2009b), wobei hier allerdings die Humanernährung im Vordergrund steht, seit die EFSA (2009) eine 
deutliche Reduktion der wöchentlichen Aufnahme postuliert hat. 
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Umweltwirkungen 
Die Umweltwirkungen der Futtermittelbereitstellung bzw. der tierischen Produktion stehen vermehrt in 
der Diskussion. Hierzu werden zumeist so genannten Product Carbon Footprints oder Life Cycle 
Assessment herangezogen. 

Für die Erzeugung von Lebensmittel tierischer Herkunft ist die Proteinquelle für das Kraftfutter eine 
entscheidende Quelle für die Umweltbeanspruchung bzw. den Einsatz energetischer Ressourcen 
(Leghuer et al., 2009).  

Für die einzelnen Proteinfuttermittel liegen keine umfangreicheren Vergleichsstudien hinsichtlich ihrer 
Umweltwirkung vor. Bei den wenigen vorliegenden Studien sind immer nur einzelne Futtermittel 
einbezogen (z.B. Dalgaard et al., 2008). Zudem unterscheiden sie sich dadurch, dass einmal nur die 
Futtermittelerzeugung betrachtet wird oder sich die Studie auf das Haupterzeugnis (z.B. Pflanzenöl 
oder Biodiesel) konzentriert, in anderen Fällen aber Erzeugungswege tierischer Produkte (Fleisch, 
Milch) verglichen werden, in denen z.B. Sojaprodukte gegen Rapsprodukte und/oder Leguminosen 
substituiert werden. Die Ergebnisse sind uneinheitlich, was an der Systemabgrenzung und Auswahl 
der bewerteten Parameter liegt (Baumgartner et al., 2008).  

Lehuger et al. (2009) vergleichen Sojaschrot und Rapsextraktionsschrot in der Milchviehfütterung. 
Bedingt durch den hohen Mineraldüngereinsatz im Rapsanbau ergaben sich Vorteile für den 
Sojaschrot, wenn die Sojaproduktion als „low input-System in Bezug auf Mineraldünger, 
Pflanzenschutzmitteleinsatz und minimaler Bodenbearbeitung betrachtet wurde, wobei aber der 
Landverbrauch nicht in die Betrachtungen einging. 

Baumgartner et al. (2008) verglichen ebenfalls verschiedene Produktionssysteme für Schweinefleisch 
mit unterschiedlichen Rationen, in denen heimische Proteinträger (Erbsen, Rapsschrot), zum Teil mit 
Zulage von Aminosäuren, Sojaextraktionsschrot ersetzten. Es ergab sich eine Überlegenheit der 
„einheimischen Mischungen“ im Hinblick auf den Energieverbrauch, das globale Erwärmungspotential, 
und die Eutrophierung, allerdings nicht an allen geprüften Standorten. Eine große Bedeutung kommt 
der Erzeugung der Rohmaterialien und der Landnutzung zu. Diese sind aber in Ergänzung mit der 
Produktionstechnik und dem Güllemanagement zu optimieren. 

Ein sehr wichtiges Argument, vor allem auch hinsichtlich der Inanspruchnahme von Land ist die so 
genannte „out of Farm-Fläche“, die benötigt wird um die Importfuttermittel zu erzeugen (Thomassen 
und De Boer, 2005) kann durchaus beträchtlich sein. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dann der 
Transport und die Art des Transportes, da z.B. ein erheblicher Dieseleinsatz als Treibstoff in 
erheblichen Umfang die Kennwerte zur Versauerung beeinflussen kann (Baumgartner et al., 2008; 
Dalgaard et al., 2008). 

Daher gibt es natürlich Überlegungen, Fleisch auch direkt in den Erzeugerländern zu produzieren und 
in die Industrieländer zu exportieren. Cederberg et al. (2009) haben daher die Produktion 
klimarelevanter Gase und die Inanspruchnahme von Land für die Rindfleischproduktion in Brasilien mit 
europäischen Bedingungen verglichen. 

Schlussbemerkung 
Die Zukunft der Tierproduktion hierzulande wird hinsichtlich ihres Umfanges und ihrer Intensität 
wesentlich davon abhängen, in welchem Umfang Futterprotein in ausreichender Menge und Qualität 
zur Verfügung stehen wird. Dabei kommt dem Futtermittelimport eine wichtige Rolle zu. 

Ein häufiges Argument ist die Nahrungskonkurrenz zwischen Humanernährung und Tierernährung bei 
der Verwertung der pflanzlichen Produkte. 

Im Hinblick auf die Erzeugung tierischen Proteins sollte dabei bedacht werden: 
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- Viele Futterproteine sind  Nebenerzeugnisse der Nutzung pflanzlicher Rohware (z.B. 
Ölsaatrückstände, Rückstände aus der Bioethanolerzeugung, der Stärkeproduktion etc.), wobei 
nicht übersehen werden soll, dass bei einigen dieser Produkte auch eine weitere Wertschöpfung in 
der Lebensmittelindustrie möglich ist (Sojaproteine, Erbsenproteine, Molkenproteine etc.) 
 

- Teilweise werden in der Proteinqualität (Aminosäurenzusammensetzung) mäßige  Futterproteine 
zu wertvollem tierischem Protein umgewandelt 

 
- Die  Konkurrenzsituation Nahrungs- und Futterpflanze muss durch die Einbeziehung der      

Energiegewinnung erweitert werden, wobei weder bei der Biogas- noch bei der Verbrennung eine 
Nutzung des Stickstoffs erfolgt 

 
- Durch die Fixierung von Luftstickstoff durch Leguminosen und Konversion zu Nahrungs- oder 

Futterprotein ergeben sich weiterhin Auswirkungen pflanzenbaulicher Art sowie die 
Bodenfruchtbarkeit 
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Gentechnische Entwicklungen bei Futtermittel 

Eva Stöger  

Department für Angewandte Genetik und Zellbiologie 
Universität für Bodenkultur, Wien 

Transgen-technologie stellt eine moderne Ergänzung zur klassischen Pflanzenzüchtung dar und 
verfolgt das Ziel, neue Eigenschaften zu realisieren, die für Produzenten und/oder Konsumenten 
Vorteile bringen. Zu diesem Zweck ist es möglich, genetisches Material aus pflanzlichen, tierischen, 
mikrobiellen oder synthetischen Quellen in verschiedene Nutzpflanzen zu übertragen.  

Nahrungs- und Futtermittel pflanzlichen Ursprungs, die genetisch modifizierte (GM) Sorten von 
Sojabohne, Mais, Reis, Raps und Kartoffeln enthalten, haben mittlerweile bereits den Konsumenten 
erreicht. Seit im Jahr 1996, also vor 14 Jahren, die ersten biotechnologisch veränderten Nutzpflanzen 
in den USA großflächig angebaut wurden, hat ihr Einsatz stetig zugenommen. In nur wenig mehr als 
einem Jahrzehnt stieg die gesamte Anbaufläche für GM-Sorten auf das 70-fache, nämlich von 1,7 
Millionen Hektar in sechs Ländern im Jahr 1996, auf 125 Millionen Hektar in 23 Ländern im Jahr 2008. 
Die weltweit größten Produzenten – USA, Argentinien, Brasilien, Kanada, Indien und China – decken 
mehr als 90% der globalen GM-Produktion ab, wobei etwa die Hälfte in den USA angebaut wird.  

Inzwischen kommen in den USA bei wichtigen Kulturen die GM-Sorten praktisch flächendeckend zum 
Einsatz. Bei Mais nahm der Anteil von gentechnisch veränderten Sorten weiter auf 85% zu (2008: 
80%). Bei Baumwolle (88% GM) und Soja (91% GM) scheint der Markt weitgehend gesättigt zu sein; 
hier zeigten sich nur noch geringe Veränderungen. Während bei Soja Herbizidtoleranz die wichtigste 
GM-Eigenschaft ist, wird bei Mais und Baumwolle zusätzlich die durch das Bt-Gen vermittelte 
Insektenresistenz genutzt. Über die Hälfte dieser beiden GM-Pflanzenarten weisen beide 
Eigenschaften zugleich auf. 

Auch die Markteinführung neuer GM-Pflanzenarten in den USA scheint von den bisher positiven 
Erfahrungen der Landwirte zu profitieren. Dies zeigte sich etwa bei dem durchschlagenden Erfolg von 
herbizidtoleranten Zuckerrüben, die erstmals im Jahr 2007 auf weniger als einem halben Prozent der 
Zuckerrüben-Anbaufläche in den USA eingesetzt wurden. Bereits im darauffolgenden Jahr steigerte 
sich ihr dortiger Marktanteil auf 59%, und hat 2009 bereits etwa 90% erreicht. Produkte aus diesen 
GM-Zuckerrüben sind seit 2007 auch in der EU zum Import als Lebens- und Futtermittel zugelassen. 
Der kommerzielle Anbau dieser Pflanzen in Europa ist noch nicht gestattet. 

Demnach beschränken sich die in Europa zum Anbau zugelassenen GM-Pflanzensorten vor allem auf 
wenige Bt-Maislinien, von denen derzeit ausschließlich Bt-Mais MON810 in der praktischen 
europäischen Landwirtschaft genutzt wird. Durch Beschluss der EU-Kommission ebenfalls zum Anbau 
in Europa zugelassen ist seit 2. März diesen Jahres eine GM-Kartoffel mit einem 100%-Anteil von 
Amylopektin als Stärkeform. Diese Kartoffel ist ausschließlich als Rohstoff für die Stärkeindustrie 
gedacht. Einige bei der Stärkeverarbeitung anfallenden Rückstände werden als Tierfutter verwendet. 
Die gültige Zulassung als Lebensmittel für den humanen Konsum wurde derzeit nur vorsorglich 
angestrebt. 

Weltweit werden gegenwärtig Pflanzen mit etwa 30 verschiedenen transgenen Merkmalen kultiviert. 
Bis zum Jahr 2015 werden es voraussichtlich 120 sein. So enthielten zum Jahresbeginn 2009 alle 
weltweit angebauten GV-Sojasorten nur ein einziges Merkmal, für Herbizid-Toleranz. Berücksichtigt 
man jedoch die in der Entwicklung befindlichen Sorten, die knapp vor der Zulassung stehen, könnte 
sich die Zahl der unterschiedlichen GM-Merkmale bei Soja innerhalb von 7-8 Jahren von einem auf 17 
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erhöhen. Bei anderen Nutzpflanzen wie etwa Mais, Raps und Baumwolle ist eine ähnlich rapide 
Entwicklung vorherzusehen.  Auch bei Sorten wie Reis, von denen gegenwärtig noch keine GM-Sorten 
kommerziell angebaut werden, könnten bis 2015 zahlreiche neue Sorten auf den Markt gelangen. 
Laufende, marktnahe globale Entwicklungs-Aktivitäten betreffen neue und verbesserte Versionen für 
Schädlings- und Krankheitsresistenz und Toleranz für eine größere Bandbreite von Herbiziden, aber 
auch Eigenschaften wie Stress- und Dürretoleranz sowie eine veränderte Zusammensetzung des 
Ernteguts, zum Beispiel optimierter Aminosäuregehalt und Verbesserung des Öl- und Fettsäureprofils.  

Die erste Generation von GM-Sorten (die derzeit kommerziell angebaut wird) ist also vor allem darauf 
ausgerichtet, den Ertrag zu steigern, ohne eine Veränderung des Ernteguts gegenüber 
konventionellen Sorten zu bewirken. In anderen Worten, sie sind für den Konsumenten in 
Erscheinung, Geschmack und Nährwert nicht zu unterscheiden.  

Die zweite Generation von GM-Sorten hingegen besitzt bereits Eigenschaften, die direkte Vorteile für 
die Nahrungs-und Futtermittelindustrie bieten sollen, und zwar in den folgenden Bereichen: 
Proteingehalt und –zusammensetzung, Fett- und Stärkekomposition, Geschmacksstoffe, 
Spurenelemente und diverse Sekundärmetabolite. Konkrete Beispiele sind etwa Reis mit Beta-Karotin 
(“Golden rice”) oder erhöhtem Gehalt an Eisen und Zink,  Tomaten mit höheren Mengen an 
Karotinoiden, Flavonoiden und phenolischen Komponenten, Mais mit verbessertem Vitamingehalt, Soja 
und Getreide mit veränderter Eiweißzusammensetzung und Kartoffeln mit mehr Kalzium.  

Eine dritte Generation von GM-Sorten, die noch etwas weiter von einer möglichen kommerziellen 
Anwendung entfernt sind. ist derzeit in der der Forschungspipeline angesiedelt. Hier finden sich 
einerseits Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich der abiotischen Stresstoleranz (Dürre, Hitze, 
Salz), aber auch zahlreiche Produkte mit verbessertem Nährwert und gesundheitlichen Vorteilen wie 
etwa die Elimination von Inhaltsstoffen, die als Allergene bekannt sind. Die dritte Generation umfasst 
auch sogenannte „Pharmapflanzen“, die zur kostengünstigen Produktion von pharmazeutischen 
Substanzen und Diagnostika, sowie als Lieferanten von Nahrungsmittelzusatz- und -ergänzungsstoffen 
(Nutrazeutika) dienen sollen.  

Obgleich nur wenige GM-Pflanzensorten in Europa zum Anbau zugelassen sind, ist die Einfuhr und 
Vermarktung von über 30 GM-Sorten erlaubt. Als Futtermittel importiert werden unter anderem Soja, 
Mais, Raps- und Baumwollsaat, aber auch Pressschnitzel aus Zuckerrüben. Besonders bei Soja liegt 
der Anteil der eingeführten Futtermittelausgangsstoffe, die unter die Gesetzgebung über GV-Futter- 
und -Lebensmittel fallen, je nach Herkunft zwischen 30 und 95%. Zugleich ist Sojaschrot das 
wichtigste Einzelfuttermittel der Europäischen Union und deckt über die Hälfte des Gesamtverbrauchs 
an proteinhaltigen Futtermitteln. In der Regel sind Standard-Sojarohstoffe, wie sie auf den 
internationalen Agrarmärkten gehandelt werden, zu einem nicht unerheblichen Anteil gentechnisch 
verändert, und Kühe, Schweine und Hühner erhalten in der Regel Futter, das zumindest teilweise aus 
gentechnisch veränderten Pflanzen gewonnen wird. Zudem werden Zusatzstoffe und Enzyme in der 
Tiernahrung häufig mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen erzeugt, etwa Vitamine (z.B. 
Vitamin B2, Vitamin B 12, Biotin), Aminosäuren (z.B. Lysin, Methionin, Threonin), Enzyme (z.B. 
Phytase, Cellulase, Xylanase, Amylasen) und Farbstoffe (Beta-Carotin). Enzyme in Futtermitteln gelten 
als Zusatzstoffe und sind auf der Verpackung zu kennzeichnen. 

Nicht kennzeichnungspflichtig sind hingegen tierische Lebensmittel wie Fleisch, Milch oder Eier, die 
von Tieren stammen, welche mit GM-Anteilen im Futter ernährt wurden. Sogar der "ohne 
Gentechnik"-Hinweis auf dem Etikett bedeutet lediglich, dass die Tiere über einen bestimmten 
Zeitraum vor ihrer Verwertung keine Futtermittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen erhalten 
haben. Alle anderen Anwendungen der Gentechnik sind bei "ohne Gentechnik"-Produkten erlaubt. 
Zum Beispiel sind bei "ohne Gentechnik"-Produkten Futtermittelzusätze wie Vitamine, Aminosäuren 
oder Enzyme erlaubt, bei deren Herstellung gentechnisch veränderte Mikroorganismen eingesetzt 
wurden. Auch  gentechnisch hergestellte Arzneimittel oder Impfstoffe dürfen zur Behandlung der Tiere 
eingesetzt werden. 
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Konkrete Gentechnikbeispiele zur Verbesserung von Eiweiss-
Futtermitteln  
Neben der oben erwähnten und umstandsbedingten Verwendung von GM-Pflanzen in der 
Tierernährung gibt es zahlreiche gentechnische Ansätze zur Verbesserung der Futtermittelqualität. 
Dies schließt einerseits die direkte genetische Veränderung des Pflanzenmaterials zur Verbesserung 
der wertbestimmenden Eigenschaften, aber auch  die effiziente gentechnische Produktion von 
Futtermittelzusatzstoffen ein. Die Ziele umfassen vor allem eine verbesserte Versorgung mit 
Aminosäuren (Ufaz und Galili, 2008), Vitaminen (Naqvi et al., 2009), Mineralstoffen (Drakakaki et al., 
2005; Gomez-Galera et al., 2010) und Fettsäuren (Napier und Graham, 2010), sowie bessere 
Futterverwertung durch Aufschluss von pflanzlichen Glucanen und Verringerung der 
Mycotoxinbelastung durch Abbau von Mycotoxinen (Igawa et al., 2007). Auch pharmazeutisch 
wirksame Substanzen wie Antikörper, welche die Tiere vor Infektionen schützen sollen, können in 
Futterpflanzen produziert werden (Zimmermann et al., 2009). 

Zum Beispiel enthalten Futterpflanzen für Rinder, Schweine oder Hühner wichtige Aminosäuren nicht 
in ausreichender Menge. Lysin, Methionin, Threonin und Tryptophan gehören zu den essentiellen 
Aminosäuren, die Menschen und Tiere aufnehmen müssen, da sie diese nicht selbst bilden können. 
Futterpflanzen haben natürliche Defizite bei einer oder bei mehreren dieser Aminosäuren.  Diejenige 
Aminosäure, die im Futter nicht ausreichend vorhanden ist, begrenzt den Aufbau von Protein im 
Fleisch. Um die natürlichen Defizite in den pflanzlichen Futtermitteln auszugleichen, werden vor allem 
bei der Geflügelhaltung dem Futter isolierte Aminosäuren zugesetzt, die oft biotechnisch oder mit Hilfe 
gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. Möglich ist aber auch, Aminosäuren 
direkt in den Futterpflanzen anzureichern und damit deren Nährwert deutlich zu verbessern.  

Um die fehlenden Aminosäuren als Futtermittelzusatzstoffe großtechnisch zu produzieren, werden für 
eine Reihe von Aminosäuren Herstellungsverfahren mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen 
kommerziell eingesetzt. Folgende Aminosäuren können gentechnisch hergestellt werden: Lysin, 
Threonin, Phenylalanin, Methionin, Tryptophan, Arginin, Leucin, Glutaminsäure, Cystein. Einzelne 
Aminosäuren können auch durch enzymatische Modifizierung unmittelbar aus pflanzlichen Proteinen 
gewonnen werden, wobei es wiederum möglich ist, dass diese aus gentechnisch veränderten Pflanzen 
stammen, etwa aus Sojabohnen. Aminosäuren werden zumeist nicht auf der Zutatenliste geführt, da 
sie rechtlich nicht als Zutat oder Zusatzstoff gelten. Für Aminosäuren, die in geschlossenen Systemen 
mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt werden, besteht außerdem keine 
Kennzeichnungspflicht, vorausgesetzt, dass die jeweilige Aminosäure aufgereinigt wird. 

Ein weiterer Ansatz ist es, Pflanzen mit einer optimalen Aminosäurezusammensetzung gentechnisch zu 
entwickeln. In der konventionellen Pflanzenzüchtung hat man viele Jahre nach natürlichen Formen der 
Kulturarten mit höheren Gehalten an essentiellen Aminosäuren gesucht - jedoch mit begrenztem 
Erfolg aufgrund der geringen natürlichen genetischen Variation in manchen Pflanzensorten.  

Die natürliche Synthese von Lysin, Methionin und Tryptophan wird in der Pflanzenzelle durch einen 
Feedback-Mechanismus gebremst, wenn eine bestimmte Menge dieser Substanzen vorhanden ist. 
Ausgelöst wird dieser Vorgang durch eine Inaktivierung bestimmter, an der Aminosäuren-Synthese 
beteiligter Enzyme. Eine Möglichkeit zur Steigerung der Aminosäureproduktion ist deshalb die 
Übertragung von bakteriellen Genen für Enzyme, welche dieselbe Funktion ausführen, dem Feedback-
Regulationsmechanismus jedoch nicht unterliegen (Ufaz und Galili, 2008). Zusätzlich kann noch die 
Produktion von Aminosäure-abbauenden Enzymen gehemmt werden (Houmard et al., 2007).  
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Dadurch werden die betreffenden Aminosäuren im Übermaß hergestellt. Weil Aminosäuren 
größtenteils als Bestandteil von Proteinen gespeichert werden, regt man darüberhinaus die Bildung 
von Proteinen an, welche einen hohen Anteil der gewünschten Aminosäure aufweisen (Ufaz und Galili, 
2008). 

Ein weit entwickeltes Beispiel ist die transgene Maislinie LY038, bei der ein bakterielles Gen für eine 
Lysin-insensitive Dihydrodipicolinat-Synthase (cDHDPS) in das Maisgenom übertragen wurde (Dizigan 
et al., 2007). Weil dieses Gen den regulatorischen Mechanismen in der Maiszelle nicht unterliegt, führt 
es zu erhöhten Mengen an freiem Lysin. Das Enzym wurde mit Hilfe eines Embryo-spezifischen 
Promoters im Maiskeim produziert. Die Fütterung von LY038 Mais ist eine Alternative zur Verwendung 
der Futtermittelzusatzstoffe Lysin-Monohydrochlorid oder Lysinsulfat, welche durch Fermentation von 
Corynebacterium glutamicum oder Brevibacterium lactofermentum hergestellt werden müssen.  

LY038 Mais ist für den Anbau in den USA und als Nahrungs- und Futtermittel in Japan, S. Korea, 
Kanada, Australien und Neuseeland zugelassen, wurde jedoch bislang nicht im kommerziellen Maßstab 
angebaut.  Obwohl nur als Futtermittelzusatz und vor allem für den kanadischen Markt geplant, wurde 
auch in der EU vorsorglich die Zulassung für die Einfuhr als Nahrungs-und Futtermittel beantragt. Weil 
diese jedoch nicht ohne zusätzliche Studien erteilt wurde, zog die Firma Renessen den Antrag zurück.   
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Antinutritional factors in protein feedstuffs: gastrointestinal 
effects and strategies to compensate for these effects 

Rainer Mosenthin, Dagmar Jezierny 

Institute of Animal Nutrition, University of Hohenheim 

Introduction 
The EU-wide ban on the use of protein from animal sources in 2001 contributed to an increased 
demand for plant protein sources in the feeding of livestock. However, most protein-rich feedstuffs of 
plant origin contain various factors that interfere with the utilisation of nutrients, thus limiting their 
use particularly in the nutrition of non-ruminant animals. These factors, also referred to as anti-
nutritional factors (ANFs), cause depressions in growth performance and animal health due to a 
variety of mechanisms including reducing protein digestibility, binding to various nutrients or 
damaging the intestinal wall, thereby lowering digestive efficiency. In this review, emphasis will be 
directed to the main ANFs that interfere with nutrient digestion and absorptions in non-ruminants 
including protease inhibitors, lectins, tannins, alkaloids, pyrimidine glycosides, α-galactosides, 
glucosinolates, and sinapins. The type and content of these ANFs varies considerably among different 
feedstuffs, moreover, many feedstuffs contain several ANFs, and the amount of ANFs may vary both 
between and within varieties, due to differences in plant’s growing conditions and genetics. Protease 
inhibitors and lectins are most significant for legume seeds (soybeans, peas, faba beans, lupins), 
tannins are present in rapeseed, faba beans and peas, whereas glucosinolates and sinapins dominate 
in rapeseed. Finally, alkaloids and α-galactosides are important in lupins, and pyrimidine glycosides 
can generally be found in faba beans. The different effects of these ANFs on monogastric animals will 
be described, and some of the means and strategies to reduce or to even eliminate negative effects of 
ANFs will be presented.  

Protease inhibitors 
Generally, legume seeds including grain legumes and soybeans, contain considerable amounts of 
various categories of protease inhibitors, whereas rapeseed is devoid of them (Huisman and Tolman, 
2001). Traditionally, protease inhibitors belong to two major classes, the Kunitz trypsin inhibitor which 
is mainly present in soybeans, and the family of Bowman-Birk trypsin/chymotrypsin inhibitors, which 
widely occurs in grain legumes (Huisman and Tolman, 2001; Pusztai et al., 2004). Generally, trypsin 
inhibitor activity (TIA) is used as measure to determine protease inhibitor activity (e.g. Struthers et 
al., 1983; Grosjean et al., 2000).  

The primary mode of action of protease inhibitors is described as inhibition of the proteolytic 
pancreatic enzymes trypsin and chymotrypsin secreted into the intestinal lumen, by forming stable 
inactive complexes (Lallès and Jansman, 1998). Furthermore, as a secondary effect, protease 
inhibitors may act by suppressing negative feedback regulation of pancreatic secretion through an 
increased release of the hormone cholecystokinin from the intestinal mucosa (Liener, 1989). 
Moreover, an increased pancreatic secretion of trypsin and chymotrypsin due to TIA may lead to an 
enhanced loss of endogenous methionine and cystine, as these pancreatic enzymes are rich in the 
sulphur containing AA (Gatel, 1994). As a result, losses of endogenous methionine and cystine via 
enhanced secretion of trypsin and chymotrypsin, may increase growth depression as grain legumes 
are already deficient in sulphur containing AA (Belitz and Weder, 1990; Liener, 1994). 
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According to Jezierny et al. (2010), recently harvested batches of grain legumes contain rather low 
TIA, ranging between <0.2 to 3.9, <0.2 to 5.0 and <0.2 to 2.9 mg TI/g CP, in different batches of 
faba beans, peas and lupins, respectively (Table 1). These values were below those obtained for 
soybean meal (5.8 mg TI/g CP). Also, the authors found lower TIA in coloured flowered faba bean 
cultivars compared to white flowered cultivars. This is in agreement with reports by Makkar et al. 
(1997), that TIA in coloured flowered faba bean cultivars was only about 64% of that in white 
flowered cultivars, when expressed in mg TI/g CP (6.72 to 7.35 vs. 9.01 to 12.74 mg TI/g CP. 
According to Batterham et al. (1993), growing pigs may tolerate dietary levels of at least 4.7 mg TI/g, 
without significant negative effects on performance criteria such as growth rate, feed intake or feed 
conversion ratio. Contrary to Batterham et al. (1993), a lower dietary maximum tolerance level for 
fattening pigs of approximately 0.5 mg TI/g was recommended by Huisman and Tolman (2001). In a 
study by Barth et al. (1993) with minipigs, graded dietary levels of Kunitz trypsin inhibitor reduced 
apparent ileal protein digestibility from 74,5 (no added trypsin inhibitor) to 56,0% (3 g added TIA per 
meal), due to an increase in endogenous protein losses. 

Lectins 
Lectins, also referred to as phytohaemagglutinins, are found in a wide range of grain legumes 
including faba beans, peas, soybeans and lupins, but not in rapeseed (Valdebouze et al., 1980; Gupta, 
1987; Huisman and Tolman, 2001). However, literature data on lectin contents in legumes seeds, 
generally expressed as lectin activity (e.g. Valdebouze et al., 1980; Gatel, 1994; Makkar et al., 1997), 
are not very precise and sometimes difficult to compare due to the different analytical methods used 
for measuring lectin activity (Valdebouze et al., 1980; Gatel, 1994; Champ, 2002). Peas generally 
have higher lectin activities than faba beans, but both show considerably lower amounts in 
comparison to raw defatted soybeans (Valdebouze et al., 1980) or other grain legumes (e.g. black 
beans, kidney beans, soybeans) (Gupta, 1987), while lupins contain only negligible levels of lectins 
(Valdebouze et al., 1980). Makkar et al. (1997) determined very low lectin activities in six white and 
six coloured flowered faba bean cultivars with no significant difference between white and coloured 
flowered cultivars. Generally, lectin activity of all analysed faba bean cultivars in this study was lower 
than that of soybean meal, except of one white flowered cultivar, which was similar to soybean meal. 
Furthermore, there is some evidence that low-alkaloid lupins may be completely devoid of lectins 
(Schoeneberger et al., 1983). 

Lectins have been shown to agglutinate red blood cells in vitro (Gatel, 1994), a feature which may be 
used to identify and detect lectins in feed ingredients (D´Mello, 1995). In vivo, lectins can bind to 
receptors of epithelial cells of the intestinal mucosa and disturb digestive processes (Gatel, 1994). 
Further effects of feeding lectin containing diets include changes in gut immune function, reduced 
production of endocrine cells and gut hormones, interference with the bacterial ecology in the gut 
lumen, and damage to mucosal cells (King et al., 1983). According to a survey of literature data by 
Huisman et al. (1998), endogenous gut protein losses at the distal ileum increased by 13 g/g of 
ingested soybean lectins which corresponds to a decrease in apparent ileal protein digestibility by 3,0 
percentage units. 

Tannins 
Condensed tannins are the predominant phenolic compounds present in faba beans, peas and 
rapeseed (Marquardt et al., 1977; Bastianelli et al., 1998, Matthäus, 1998), while lupins and soybeans 
are devoid of any phenolic compounds (Huisman and Tolman, 2001). Tannins may have a 
considerable influence on the nutritive value of feedstuffs, partly by decreasing palatability due to 
their astringent properties, which are caused by formation of complexes between tannins and salivary 
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glycoproteins (Reed, 1995). Also attributed to this protein-binding capacity of tannins is the 
prevention of enzymatic digestion (Jansman, 1993), which may lead to an increasing secretion of 
endogenous proteins (Marquardt, 1989). Thus, tannins reduce the apparent ileal digestibility of CP 
(e.g. Jansman et al., 1993; van der Poel et al., 1992; Grosjean et al., 1998), AA (Jansman et al., 
1993), and, but to a lesser extent, energy (Grosjean et al., 1998). Other effects of tannins include 
reduced feed intake, increased damage to the intestinal wall, toxicity of absorbed tannins and reduced 
absorption of some minerals (Liener, 1989; Nyachoti et al., 1997). 

Their presence in the seed-coats of faba beans and peas is restricted to coloured flowered cultivars 
(Griffiths, 1981). In older faba bean and pea varieties tannin contents range from 15.7 to 35.4 g/kg 
(air-dry basis) (Makkar et al., 1997). Distinctly lower tannin contents in the range of 2.1 to 7.4 g/kg 
dry matter (DM) were recently determined in four varieties of coloured flowered faba beans (Jezierny 
et al., 2010) (Table 1). However, no condensed tannins could be detected in white flowered cultivars 
(Makkar et al., 1997; Jezierny et al., 2010). Similarly, condensed tannins clearly dominate in coloured 
flowered pea cultivars, with levels being 100 times higher than in white flowered peas (5.49 vs. 0.07 
g/kg DM, air-dry basis) (Bastianelli et al., 1998). Through plant breeding measures tannins can be 
removed in faba beans by introducing cultivars with any of the two complementary zero-tannin genes, 
zt-1 and zt-2, which are characteristic for white-flowered plants (Picard, 1976). The allele zt-2 has 
been shown to be superior in feeding value when compared to zt-1, as it seems to be associated with 
increased protein levels of the seeds and decreased fibre content, due to a reduction of the seed coat 
(Duc et al., 1999). Similarly, high tannin and fibre contents in rapeseeds are associated with the dark-
coloured seed coat; these contents could be reduced by introducing rapeseed varieties with a thinner 
testa. For example, yellow-coloured rapeseed varieties contain lower levels of tannins and fibre, which 
eventually will increase nutrient digestibility (Wittkop et al., 2009). 

Jansman et al. (1993) investigated in piglets the effects of diets containing 300 g/kg of different faba 
bean cultivars. The authors obtained significant lower apparent ileal digestibility of CP and most AA for 
diets containing coloured flowered faba bean cultivars, with contents of condensed tannins ranging 
from 1.0 to 2.3 g/kg diet, when compared to a white flowered and tannin free faba bean cultivar. The 
feeding of similar diets to broiler chickens confirmed that piglets are more sensitive to tannins 
(Jansman et al., 1989). On the other hand, Flis et al. (1999) found no detrimental effect on growth 
rate of pigs (25 to 63 kg body weight) fed a faba bean diet containing 0.59 g/kg diet condensed 
tannins in comparison to pigs fed diets with condensed tannin contents below 0.07 g/kg diet. 

Alkaloids 
Alkaloids are naturally-occurring toxic amines produced by plants mainly as defence mechanism to 
protect themselves against herbivores (Wink, 1988; Kim et al., 2007). Within grain legumes, mainly 
lupins are known to contain alkaloids in considerable amounts (Wink et al., 1995), while faba beans, 
peas and oilseeds are devoid of alkaloids (Huisman and Tolman, 2001). The alkaloids of lupins are 
commonly bicyclic (e.g. lupinine), tricyclic (e.g. angustifoline) or tetracyclic (e.g. sparteine, lupanine) 
derivatives of quinolizidine (Wink et al., 1995). An important exception is the simple indole alkaloid 
gramine, which is found in some cultivars of L. luteus (Wink et al., 1995). The main toxic effects of 
alkaloids result in disturbances of the central nervous system, digestive processes, reproduction and 
the immune system (Lallès and Jansman, 1998). Anti-palatability effects of lupine alkaloids might be 
mediated in part by neurological effects (Cheeke and Kelly, 1989). 

Wink et al. (1995) determined the alkaloid composition in different lupin species. The major alkaloids 
of L. albus are lupanine (700 mg/g total alkaloids), albine (150 mg/g total alkaloids) and 13α-
hydroxylupanine (80 mg/g total alkaloids). In L. angustifolius, the authors found mainly lupanine (70 
mg/g total alkaloids), 13α-hydroxylupanine (120 mg/g total alkaloids), and angustifoline (100 mg/g 
total alkaloids), while predominant alkaloids of L. luteus were identified as lupanine (600 mg/g total 
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alkaloids) and sparteine (300 mg/g total alkaloids). The average alkaloid content of actual cultivars of 
low-alkaloid lupins, also referred to as sweet lupins, is below 0.28 g/kg (Jezierny et al., 2010) (Table 
1). 

It has been shown that pigs are susceptible to the presence of alkaloids in their diets than poultry 
(Godfrey et al., 1985), however, current data pertaining to the use of lupins in pig nutrition are 
controversial (Kim et al., 2007). For example, a lower feed efficiency was observed in piglets fed a 
diet containing 375 g/kg L. albus seeds with an alkaloid content of 0.23 g/kg DM (Gdala et al., 1996). 
Furthermore, Kemm et al. (1987) reported that L. albus cultivar Buttercup with an alkaloid content of 
greater than 0.5 g/kg DM significantly depressed feed intake in weaning piglets by up to 21% when 
included in the diet at a level of 120 g/kg. In contrast, L. albus cultivar Buttercup with alkaloid levels 
of 0.1 g/kg DM had no effect on feed intake when included in the diet at the same level. Moreover, 
Gdala et al. (1996) did not find any growth depression in young pigs fed a diet supplemented with L. 
angustifolius (410 g/kg diet) or L. luteus (320 g/kg diet) compared to barley and soybean based diets. 
The tolerated level of lupins in diets for pigs is dependant both on the total amount of dietary 
alkaloids and their origin (Kim et al., 2007). For example, according to Buraczewska et al. (1993), pigs 
do not tolerate more than 0.12 g/kg of alkaloids of L. albus, whereas diets containing up to 0.45 g/kg 
of alkaloids from L. luteus were consumed without any negative effect on feed intake. Therefore, 
differences in alkaloid composition between lupin species may explain, at least in part, the variation in 
feed intake response. According to Godfrey et al. (1985) and Allen (1998) total alkaloid contents in 
diets for growing pigs fed ad libitum should not exceed 0.2, and 0.33 g/kg, respectively. As alkaloid 
levels in present cultivars of sweet lupins have been proven to be very low (van Barneveld, 1999; 
Roth-Maier and Paulicks, 2004; Jezierny et al., 2010), these recommended threshold levels would not 
be exceeded when using these lupin cultivars as a component in commercial pig diets. However, 
alkaloid contents in lupins may vary, depending on growing conditions, such as drought stress 
(Christiansen et al., 1997) or phosphor-potassium-fertilisation (Gremigni et al., 2003). Therefore, it is 
necessary to monitor alkaloid levels in lupins, especially with respect to new cultivars and the 
environment in which they have been grown (van Barneveld, 1999). 

Pyrimidine glycosides 
Vicine and convicine are generally present in Vicia faba and belong to the group of pyrimidine 
glycosides, which are composed of one molecule glucose linked to one pyrimidine nucleoside (Champ, 
2002). In contrast, other grain legumes (e.g. Pisum sativum) and oilseeds contain only negligible 
amounts as compared to faba beans (Jamalian et al., 1977; Saini, 1993). Vicine and convicine act by 
reducing glutathione and glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, which may result in haemolytic 
anaemia due to biochemical abnormalities of blood cells (Gupta, 1987). For example, vicine and 
convicine are known to be responsible for haemolytic anaemia (favism) in humans (Duc, 1997).  

Recently, Jezierny et al. (2010) reported vicine and convicine contents in five vicine and convicine 
containing cultivars of faba beans ranging from 5.6 to 7.2 g/kg DM and 2.8 to 3.7 g/kg DM, 
respectively (Table 1). Accordingly, Grosjean et al. (2001) determined vicine and convicine contents in 
different faba bean cultivars, ranging from 3.4 to 10.4 g/kg DM for vicine and from 1.7 to 4.3 g/kg DM 
for convicine. As a result of plant breeding activities, faba bean cultivars with a reduced content of 
vicine and convicine due to their low vicine-convicine gene vc− have been introduced (Duc et al., 
1999). Jezierny et al. (2010) determined vicine and convicine contents in one low vicine and convicine 
genotype amounting to 0.3 and 0.0 g/kg DM, respectively (Table 1). Accordingly, Grosjean et al. 
(2001) reported negligible contents of vicine and convicine in these faba bean genotypes (0.2 to 0.6 
g/kg DM and 0.1 to 0.2 g/kg DM, respectively). 

Previously, Olaboro et al. (1981) and Muduuli et al. (1982) demonstrated that 10 g vicine/kg diet fed 
to laying hens may impair feed intake, egg weight, fertility and hatchability of eggs, packed cell 
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volume and erythrocyte haemoglobin levels and, in addition, may lead to increased liver weights, liver 
glutathione levels, liver and plasma lipid levels, plasma lipid peroxide levels and erythrocyte 
haemolysis in vitro. However, in a study of Grosjean et al. (2001), faba beans were fed to pigs at a 
dietary inclusion level of 500 g/kg, which corresponded to vicine and convicine contents up to 10.4 
and 4.3 g/kg DM, respectively. In this study, only small effects of vicine and convicine on protein and 
energy digestibility were found. 

α-Galactosides 
The oligosaccharides of the raffinose family, also referred to as galacto-oligosaccharides or α-
galactosides, are soluble low-molecular weight oligosaccharides, such as raffinose, stachyose, and 
verbascose (Dey, 1985), and they are considered to be important constituents of a wide variety of 
grain legumes. They vary in their concentration among species as well as in cultivars of different grain 
legumes (Mohamed and Rayas-Duarte, 1995). In comparison to peas, faba beans and soybean meal, 
lupins contain relatively high levels of stachyose and raffinose (Table 1).  

Generally, oligosaccharides appear to be indigestible in the upper intestinal tract of monogastric 
animals due to the lack of appropriate enzymes in the intestinal mucosa (Mul and Perry, 1994; Pires et 
al., 2007). They are readily fermented by the intestinal bacteria in the lower intestinal tract, resulting 
in the production of various gases and short-chain fatty acids (SCFA) (Williams et al., 2001), although 
for some oligosaccharides considerable microbial fermentation has been shown in the small intestine 
as well (Houdijk, 1998). In general, oligosaccharides are known to exert “prebiotic” effects by 
promoting the beneficial activity of specific members of the intestinal microflora, thus improving gut 
health, when given in appropriate amounts (Gibson and Roberfroid, 1995; Williams et al., 2001).  

 

Table 1. Antinutritional factors in grain legumes and soybean meal (g/kg dry matter) 

  Vicia faba Pisum sativum Lupinus spp. Soybean meal 

Condensed tannins ND–7.4 ND ND ND 

Vicine 0.3–7.2    

Convicine 0–3.7    

Alkaloids   0.04–0.28  

TIA (mg TI/g CP) <0.2–3.9 <0.2–5.0 <0.2–2.9 5.8 

α–Galactosides     

Raffinose 1–4 5–6 10–11 8–10 

Stachyose 8–16 23–26 43–53 47–49 

Verbascose 25–34 22–34 14–20 0–3 

Compiled from Salgado et al. (2002) and Jezierny et al. (2010). 

TIA, Trypsininhibitor activity. 

TI, Trypsininhibitor. 

CP, crude protein. 

 

On the other hand, excessive consumption of fermentable carbohydrates such as oligosaccharides 
(e.g. α-galactosides), may also lead to detrimental conditions in the large intestine of mammals, if the 
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amount of carbohydrates entering the colon exceeds the fermentative capacity resulting in an 
increased rate of passage and soft faeces, or even diarrhoea (Benno et al., 1987; Fishbein et al., 
1988; Saini, 1989; Mul and Perry, 1994). According to several studies (Mariscal-Landín et al., 2002; 
Ferguson et al., 2003), incidence of flatulence due to intestinal gas production was increased when 
pigs received diets containing whole or dehulled lupins (L. albus). In these studies, further symptoms 
such as loss of appetite, abdominal pain (Ferguson et al., 2003), feed refusal, death from stomach 
distension and rupture have also been observed (Mariscal-Landín et al., 2002). Such adverse effects 
of the α-galactosides on e.g. growth performance and feed intake in growing pigs suggest their 
antinutritional status in diets for monogastric animals (Ferguson et al., 2003). 

Glucosinolates 
Glucosinolates are important ANFs in rapeseed. They are categorised as alphatic types and indole 
types. Glucosinolates per se are not toxic, however, endogenous myrosinase present in the seed and 
in the indigenous gastrointestinal tract microflora can hydrolyse them to yield toxic breakdown 
products (van Kempen and Jansman, 1994). Depending on the nature of the glucosinolates and the 
reaction conditions, isothiocianates, thiocianates, or nitriles are formed. These compounds can impair 
feed intake feed intake and growth, and interfere with thyroid and liver function (Campbell and 
Schöne, 1998). 

In comparison to older rapeseed varieties with contents of 60 to 100 mmol/kg seed, modern varieties 
(canola or double-zero quality rapeseed) show remarkably lower glucosinolate contents of 8 to 15 
mmol/kg seed (Wittkop et al., 2009). Results of rapeseed meal monitoring in Germany reveal that 
average glucosinolate contents in rapeseed meals are lower than 10 mmol/kg DM (Table 2). 
Nevertheless, further reductions in glucosinolate contents are wanted to provide a universal use of 
rapeseed meals in diets for monogastric animals (Wittkop et al., 2009). 

 

Table 2. Chemical composition of rapeseed meal1 

year 2005 2006 2007 2008 

n 68 19 21 55 

DM (%) 89 90 90 89 

Crude fat (g/kg DM) 31 35 42 42 

Crude fibre (g/g DM)) 136 135 127 130 

Crude protein (g/kg DM) 336 333 338 337 

Ash (g/kg DM) 80 82 80 79 

Glucosinolates (mmol/kg DM) 9.1 8.7 10.6 7.8 

ME (MJ/kg DM) 11.5 11.6 11.9 11.9 
1Results of rapeseed monitoring adapted from Schaumann (2010). 

n, number of samples. 

DM, dry matter. 

ME, metabolisable energy. 
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Different studies report varying effects of dietary glucosinolates in pigs and poultry. Bell et al. (1991) 
observed reduced feed intake and growth when feeding glucosinolates in amounts of 1.3 to 2.8 
mmol/g diet to pigs. Diets for pigs containing 9 to 10 mmol/kg induced iodine deficiency, increased 
levels of T3 and T4 in serum, induced liver and thyroid hypertrophy, reduced bone and serum Zn 
content and serum alkaline phosphatase (Aumaitre et al., 1989; Bourdon and Aumaitre, 1990; 
Mawsen et al., 1994). Total glucosinolate contents in pig diets should be kept below 2 mmol/kg DM 
and at least 1000 mg iodine/kg diet should be supplemented to counteract glucosinolate related iodine 
antagonistic effects in the animal (Opalka et al., 2001; Schöne et al., 2001). As reviewed by Tripathi 
and Mishra (2007), detrimental effects of glucosinolate consumption appear to be more severe in 
laying hens and turkeys than in broilers, because the fattening period of broilers are too short to 
produce deleterious effects of low dietary levels of glucosinolates. Also, it appears that the growth 
depression effect of glucosinolates is initiated between 2 and 4 mmol/kg diet, however, when 
glucosinolate levels increase to 6 to 10 mmol/kg diet growth performance was more reduced and 
above 10 mmol/kg the growth was severely affected (Mawson et al., 1994; Tripathi and Mishra, 
2007). 

Sinapins 
A major group of ANFs in rapeseed are sinapins. Sinapins are present in rapeseed at levels between 
12.0 and 22.6 g/kg seed (Huisman and Tolman, 2001). Although sinapinate esters are important 
metabolites involved in UV protection of the animal, their bitter taste diminishes the value of animal 
feed (Wittkop et al., 2009). Furthermore, Sinapins are converted in the large intestine to 
trimethylamine, which is held responsible for an undesirable fishy odor in brown egg birds (Jeroch et 
al., 2008). Some of today’s brown layers still may lack the ability to produce trimethylamine oxidase, 
an enzyme capable of degrading trimethylamine (Jeroch et al., 2008). This fishy odour occurs at a 
sinapin level of >0.8 mg/kg diet (Fenwick, 1982). However, meanwhile new types of brown eggs 
laying birds with sufficient trimethylamine oxidase activities are available. Therefore, with regard to 
sinapin, rapeseed feeding for these types of laying hens need not to be restricted (Jeroch et al., 
2008), and in general, there is no interference of sinapin with digestion or metabolism of nutrients. 

Processing methods 
Physical treatments: Since tannins are mainly concentrated in the seed coats (hulls), dehulling is 
known to be an adequate method to minimise their antinutritional effects (Matthäus, 1998; Petterson, 
2000). For example, Alonso et al. (2000) yielded a 92% reduction of tannin content in faba beans 
after dehulling. According to Flis et al. (1999), condensed tannin contents of coloured flowered faba 
bean seeds could be reduced from 2.28 to 0.29 g/kg DM by using dehulling technology. Contrary, Kim 
et al. (2007) recommended a restriction of inclusion level of dehulled lupins in pig diets, since 
dehulling of lupins also increased concentrations of fermentable fibre and oligosaccharides (King et al., 
2000), which may be responsible for detrimental conditions in the large intestine (e.g. flatulences, 
diarrhoea) (e.g. Saini, 1989). 

Heat treatments: Heat treatment procedures, have been shown to be adequate methods for 
reducing contents or activity of ANFs (e. g. Alonso et al., 2000; O´Doherty and Keady, 2000; Jiménez-
Martínez et al., 2001). In particular, lectins and to a lesser extent protease inhibitors such as trypsin 
inhibitors, have proven to be susceptible to heat treatment procedures (Calvalho and Sgabieri, 1997) 
(Table 3). In addition, steam heating or toasting at 100°C for 15 min, 30 min, 60 min and 120 min 
(Jensen et al., 1995), reduced the total content of glucosinolates in rapeseed meal by 24, 46, 70 and 
95%, respectively. 
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A further method to reduce ANF contents is extrusion, where feeds are treated under varying 
conditions of high temperature and high pressure. Extrusion of faba beans at 152 to 156°C 
significantly reduced the level of condensed tannins of about 54%, and led to a decrease of TIA of 
about 53% (Alonso et al., 2000). It has been suggested that reduction of TIA and condensed tannin 
content may contribute to the improved apparent and standardized ileal digestibility values in 
extruded peas (O´Doherty and Keady, 2000; Mariscal-Landín et al., 2002).  

Cooking in deionised water for 1 h (after soaking for 18 h) decreased the condensed tannin content of 
coloured flowered peas on average from 8.46 to 5.51 g/kg DM (Pastuszewska et al., 2004). Armour et 
al. (1998) reported complete inactivation of soy lectin and protease inhibitory activity by aqueous heat 
treatment of fully imbibed soy seeds at 100°C for 10 min. Hydratation and heating at boiling 
temperature for 6 h in water and in a 0.5% sodium bicarbonate solution reduced alkaloid contents in 
Lupinus campestris (a wild lupin species) from 27 g/kg to 0.3 g/kg and to 0.02 g/kg, respectively 
(Jiménez-Martínez et al., 2001). Furthermore, due to these treatments, the content of mono-, di- and 
oligosaccharides including the α-galactosides stachyose, raffinose and verbascose was reduced 
between 70 (water treatment) and 90% (alkaline treatment) (Jiménez-Martínez et al., 2001). 
However, none of these methods has been proven to be cost-effective. 

Biological treatments: For several grain legumes and oilseeds, germination has been shown to be 
an effective method to reduce ANF contents. For example, germination at 25°C over periods of 24 h, 
48 h and 72 h significantly decreased the levels of condensed tannins in faba beans by 56, 58 and 
60%, respectively (Alonso et al., 2000). Also, germination for 48 h and 72 h reduced TIA in faba 
beans by 11 and 12%, respectively (Alonso et al., 2000). Germination at 16 to 17°C for 7 d (after 
overnight soaking) reduced vicine and convicine content in faba beans by 84 and 100%, respectively, 
and a further reduction of vicine content by 92% could be achieved, when faba beans were treated 
with a 3% hydrogen peroxide solution for 1 h following germination (Jamalian, 1999). Moreover, 
contents of oligosaccharides in lupins may also be lowered due to germination. For example, De la 
Cuadra et al. (1994) found a 100% reduction of α-galactosides (raffinose, stachyose and verbascose) 
in the seeds of L. albus and L. luteus after 48 h of germination, while sucrose content increased. 
Furthermore, germination for 8 d could reduce glucosinolate contens in rapeseed from 4.4 to 1.8 
mg/g (Mahajan and Dua, 1997). 

Supplementation of the enzyme α-galactosidase to lupin-based diets increased digestibility of α-
galactosides, amino acids, and energy (Gdala et al., 1997), enhanced N retention and improved 
performance of growing pigs (Froidmont et al., 2005). Supplementation of cereal-soybean-pea based 
diets with α-galactosidase, improved growth performance, of grower and finisher pigs, associated with 
an increase in protein digestibility (Baucells et al., 2000). On a commercial scale, enzyme applications 
are economically more attractive compared to soaking, fermentation and germination procedures. 
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Table 3. Major effects of ANFs on monogastric animals and treatments for their reduction 

Antinutritional factor Effect in vivo Treatment 

Protease inhibitors - Reduced enzyme activity 

- Pancreatic hypertrophy 

- Decreased CP and AA digestibility 

 

Heat treatment 
Germination 

Lectins - Damage to gut wall 

- Immunological reactions 

- Reduced nutrient absorption 

- Increased mucus protein production 

- Metabolism toxicity 

 

Heat treatment 

Germination 

Tannins - Binding with enzymes/feed proteins 

- Reduced protein digestibility 

- Reduced feed intake (palatability) 

 

Dehulling 

Heat treatment 

Soaking (water/alkaline) 

Varieties with low content 

 

Alkaloids - Disturbance of central nervous system 

- Reduced feed intake (palatability) 

 

Varieties with low content 

 

Pyrimidine glycosides - Haemolytic anaemia 

- Interference with fertility (poultry) 

- Haemolysis 

 

Germination 

Varieties with low content 

 

α-galactosides - Gastro-intestinal discomfort 

- Flatulence 

 

Enzyme application 

 

Glucosinolates - Thyroid and liver hypertrophy 

- Reduced feed intake/growth 

 

Soaking/germination 

Heat treatment 

Varieties with low content 

 

Sinapins 

 

- Fishy odour in eggs 

 

Varieties with low content 

 



Mosenthin und Jezierny: Antinutritional factors in protein feedstuffs: gastrointestinal effects and strategies to 
compensate for these effects 

Seite 22  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010  

Conclusions 
It can be concluded that the use of grain legumes and oilseed products as a protein source in diets for 
monogastric animals may be limited due to their content of different ANFs. However, grain legume 
and oilseed cultivars with negligible low ANF contents are commercially available now and should be 
favoured in animal nutrition. The application of heat during processing substantially reduces the 
activity of several ANFs, lectins and protease inhibitors in particular, but tannins and glucosinolates 
are affected as well. The use of alternative processing methods is often hampered due to a low cost 
efficiency.  
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Sonderwirkungen essentieller Aminosäuren auf den 
Proteinstoffwechsel 

Klaus Eder 
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Gießen 

Einleitung 
Die quantitativ bedeutsamste Funktion der Aminosäuren im tierischen Organismus besteht darin, dass 
sie Bestandteile zellulärer Proteine sind. Alle Proteine des tierischen Organismus unterliegen einem 
permanenten Turnover. Sie werden laufend abgebaut und wieder erneuert. Der Zeitraum in dem die 
Hälfte eines bestehenden Proteins abgebaut und wieder erneuert wird, wird als Halbwertszeit 
bezeichnet. Die meisten funktionellen Proteine (Enzyme, Transportproteine) in inneren Organen 
(Leber, Nieren, Milz etc.) haben eine kurze Halbwertszeit. Der Großteil der Enzyme in der Leber besitzt 
beispielsweise eine Halbwertszeit zwischen einer Stunde und einem Tag. Strukturproteine, wie Muskel- 
oder Bindegewebsproteine, haben hingegen deutlich längere Halbwertszeiten, die mehrere Monate 
betragen können. Der intrazelluläre Proteinabbau wird durch verschiedene Proteasen katalysiert. Das 
wichtigste System ist nach neueren Erkenntnissen das Ubiquitin-Proteasom-System. Proteine, die zum 
Abbau vorgesehen sind, werden mit Ubiquitin, einem Peptid, konjugiert. Diese Reaktion wird durch 
mehrere Enzyme katalysiert, die als E1, E2 und E3 bezeichnet werden. Proteine, die mit Ubiquitin 
markiert sind, werden in Proteasome eingeführt. Letztere stellen Fass-ähnliche Gebilde dar, die aus 
mehreren Proteinen zusammengesetzt sind und im Inneren verschiedene Proteasen enthalten, welche 
die eingeführten Proteine in kleine Peptide zerlegen. Die resultierenden Peptide werden dann durch 
intrazelluläre Peptidasen zu freien Aminosäuren abgebaut. Aminosäuren, die im Zuge der Proteolyse 
freigesetzt werden, können großteils wieder für die Proteinsythese reutilisiert werden. Ein mehr oder 
weniger großer Anteil der Aminosäuren wird aber transaminiert oder desamiert. Die resultierenden 
Kohlenstoffgerüste werden zur Energiegewinnung genutzt. Dieser Anteil der Aminosäuren steht für die 
Proteinsynthese nicht mehr zur Verfügung. Die Tatsache, dass nicht alle im Rahmen des 
Proteinturnovers freigesetzten Aminosäuren wieder für die Proteinsynthese verwendet werden können 
ist auch der Grund, warum der Organismus auch im Erhaltungszustand einen exogenen Bedarf an 
Aminosäuren hat. Die Aminosäuren, die im Rahmen der Proteolyse aus zellulären (z.B. Muskel-) 
Proteinen freigesetzt werden und nicht mehr für die Proteinsynthese verwendet werden können, 
müssen mit dem Futter zugeführt werden, um eine ausgeglichene Stickstoffbilanz zu gewährleisten. 
Für Wachstum, also Ansatz von Körperprotein, werden über den Erhaltungsbedarf hinaus zusätzlich 
Aminosäuren benötigt. 

Neben ihrer Funktion als Baustein von Proteinen haben die meisten Aminosäuren zusätzliche, 
spezifische Funktionen im Organismus. Die Decarboxylierung von Aminosäuren führt zu biogenen 
Aminen, die meist bereits in geringen Konzentrationen physiologisch sehr aktiv sind. So leiten sich 
wichtige Neurotransmitter wie Serotonin, -Amino-Buttersäure oder Dopamin aus Aminosäuren ab. 
Neuere Erkenntnisse zeigen, dass die Aminosäure Leucin eine spezifische Rolle in der Regulation der 
Proteinsynthese spielt. Schließlich können Aminosäuren auch als Vorstufen für wichtige Mediatoren 
fungieren. Beispielsweise fungiert Arginin als Substrat für die Bildung des stark vasokonstriktorisch 
wirkenden Mediators Stickstoffmonoxid. Nachfolgend werden einige dieser Sonderwirkungen von 
Aminosäuren exemplarisch erläutert. 
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Bedeutung von Leucin in der Proteinsynthese 
Die Proteinsynthese ist ein extrem komplexer Prozess, der aus verschiedenen Reaktionen besteht, in 
denen die ribosomale Untereinheiten 40 S und 60 S, messenger RNA, Methionyl-tRNA, Aminosäure-
tRNA, Cofaktoren (z.B. GTP und ATP), eukaryotische Initiationsfaktoren (eIF), Elongationsfaktoren 
und  Freisetzungsfaktoren beteiligt sind (siehe Vary and Lynch, 2007; Suryawan et al., 2008). Der 
gesamte Prozess der Translation besteht aus drei Phasen: Initiation (Bindung von Methionyl-tRNA und 
mRNA an die 40 S Subunit, Bindung der 40 S-Subunit an die 60 S-Subunit zu einem ribosomalen 
Komplex), Elongation (Einbau tRNA-gebundener Aminosäuren an die wachsende Polypeptidkette) und 
Termination (Abspaltung des Proteins vom Ribosom). Die Proteinsynthese wird im Wesentlichen  

 
Abbildung: Proteinsynthese in quergestreiften Muskelzelle beim Säugetier (aus Vary und Lynch, 2007) 

 

durch zwei Schritte reguliert: Der erste limitierende Schritt ist die Bindung von Methyl-tRNA and die 40 
S Subunit des Ribosoms. Dieser Schritt, bei dem der 43 S preinitiation complex entsteht, wird durch 
den eukaryotischen Initiationsfaktor eIF2 vermittelt, der durch eine Kinase, eIF2B, aktiviert wird. 
Dieser Schritt ist unabhängig von nutritiven Faktoren. Der zweite limitierende Schritt ist die 
Erkennung, Entwindung und Bindung der mRNA an den 43 S preinitiation complex. Dieser Schritt wird 
durch den multi-subunit Komplex eIF4F katalysiert. Dieser Komplex besteht aus  (1) dem eIF4A, einer 
RNA Helikase, die die helikale Struktur der mRNA öffnet, (2) eIF4E, einem Protein das direkt an die 
mRNA bindet und (3) eIF4G, einem Protein das als Gerüst für eIF4E, eIF4A, der mRNA und dem 
Ribosom dient. Für die Zusammenlagerung dieser Komplexe ist mTOR (mammalian target of 
rapamycin), eine Kinase, notwendig. mTOR inaktiviert ein 4E-Bindungsprotein (4E-BP1). Dadurch liegt 
eIF4E in freier Form vor und kann sich an der Bildung des aktiven eIF4G-eIF4E-Komplexes beteiligen. 
mTOR ist zudem für die Aktivierung der ribosomalen Protein S6-Kinase 1 (S6K1) und weiterer 
Substrate durch Phosphorylierung erforderlich, die ebenfalls eine Rolle bei der Initiation spielen. Die 
Aminosäure Leucin ist in der Lage, mTOR direkt zu aktivieren und damit die Proteinsynthese zu 
initiieren. mTOR wird auch durch Insulin aktiviert. Eine Stimulierung der Proteinsynthese durch Insulin 
findet allerdings nur statt, wenn gleichzeitig Leucin vorhanden ist. Nach neueren Erkenntnissen ist 
Leucin ein Schlüsselsignal für die Regulation der Proteinsynthese. Nach Aufnahme einer Mahlzeit 
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bestehend aus Kohlenhydraten und Protein kommt es zu einem Anstieg der Konzentration an Leucin 
(als Bestandteil des Nahrungsproteins) in der Zelle sowie zu einer Insulinwirkung. Der Anstieg der 
Konzentration an Leucin signalisiert der Zelle das Vorhandensein von ausreichend Aminosäuren für die 
Proteinsynthese. Insulin signalisiert der Zelle eine ausreichende energetische Versorgung der Zelle. 
Dadurch wird die Proteinsynthese stimuliert. Werden lediglich Kohlenhydrate ohne Proteine 
aufgenommen, so ist die Proteinsynthese durch das Fehlen von Leucin stark limitiert. Die Tatsache, 
dass bei Energiemangel die Proteinsynthese gehemmt ist, lässt sich ebenfalls durch die intrazelluläre 
Konzentration an Leucin erklären. Bei einem Überschuss an katabolen Signalen (Adrenalin, Glukagon, 
freie Fettsäuren) wird die branched chain-amino acid dehydrogenase durch Dephosphorylierung 
aktiviert. Dadurch wird der Abbau von Leucin stimuliert. Die niedrigen intrazellulären Konzentrationen 
an Leucin hemmen infolge dessen die Proteinsynthese. Positive Wirkungen einer Leucininfusion auf 
die Proteinsynthese konnten bereits bei neugeborenen Ferkeln gezeigt werden (Stipanuk, 2007; 
Surywan et al., 2008; Wilson et al., 2010). Bei älteren Schweinen gibt es bislang keine Hinweise dafür, 
dass eine über den Bedarf hinausgehende Versorgung mit Leucin die Proteinsynthese stimulieren 
würde. Der Anteil an Leucin im Protein, bei dem die Proteinsynthese maximal stimuliert wird, wurde 
bislang nicht untersucht. Es ist anzunehmen, dass die optimale Leucinversorgung auch von anderen 
Faktoren abhängt, insbesondere der Konzentration an Isoleucin und Valin. Ein Überschuss an diesen 
Aminosäuren stimuliert nämlich im Sinne eines Antagonismus den Abbau von Leucin. Auch muskuläre 
Belastung, vor allem Ausdauerbelastung, führt zu einem gesteigerten Abbau von verzweigtkettigen 
Aminosäuren. Bei Mensch und Ratte konnte sehr eindrucksvoll gezeigt werden, dass die Zufuhr von 
Leucin in Kombination mit den anderen essentiellen Aminosäuren die Proteinsynthese nach 
muskulärer Belastung steigert und damit die Erholung erheblich beschleunigt (Anthony et al., 1999, 
Koopman et al., 2007). 

Tryptophan als Vorstufe von Serotonin 
Tryptophan dient im Gehirn als Vorstufe für die Bildung des Neurotransmitters 5-Hydroxy-Tryptamin 
(=Serotonin). Tryptophan wird in das Gehirn durch ein relativ unspezifisches Transportsystem 
aufgenommen, das auch andere große, neutrale Aminosäuren (LNAA: Valin, Leucin, Isoleucin, 
Phenylalanin, Tyrosin) bindet und durch die Blut-Hirn-Schranke hindurch schleust. 5-Hydroxy-
Tryptamin entsteht durch Hydroxylierung und Decarboxylierung (mit Hilfe der aromatischen L-
Aminosäure-Decarboxylase) aus Tryptophan und bindet an verschiedene Serotoninrezeptoren, die 
sehr unterschiedliche und teilweise gegenteilige Wirkungen induzieren. Im Gehirn spielt Serotonin eine 
Rolle für die Kontrolle des emotionalen Verhaltens, des Schlaf-Wach-Rhythmus, der 
Schmerzwahrnehmung, der endokrinen Funktion, des Blutdrucks und des Appetits. Die Bildung von 
Serotonin wird gesteigert durch Insulin, da dies den selektiven Transport von Tryptophan in das 
Gehirn steigert. Das Fehlen von Insulin bzw. eine geringe Zufuhr von Tryptophan führt zu geringen 
Serotonin-Konzentrationen im Gehirn. Beim Menschen macht sich ein Serotonindefizit neben 
aggressivem Verhalten, Depressionen und Schlafstörungen in einem Heißhunger nach schnell 
verfügbaren Kohlenhydraten bemerkbar. Auch beim Schwein spielt Serotonin eine wichtige Rolle für 
den Appetit. Bei einer unzureichenden Tryptophanversorgung mit dem Futter kam es neben 
verminderten Konzentrationen an Serotonin in verschiedenen Abschnitten des Gehirns auch zu einem 
deutlich Rückgang des Futterverzehrs (Henry et al., 1992, 1996, Koopmans et al., 2006). 
Interessanterweise zeigten Schweine mit höherer Tryptophanzufuhr zumindest partiell geringere 
Cortisolkonzentrationen im Speichel. Dies deutet darauf hin, dass Tryptophan über eine gesteigerte 
Bildung von Serotonin auch einen günstigen Einfluss auf das Stressempfinden von Schweinen haben 
könnte. Bei knapper Tryptophanversorgung wurden die Bildung von Serotonin und der Futterverzehr 
durch einen erhöhten Rohproteingehalt des Futters vermindert. Dies ist auf einen Antagonismus 
zwischen Tryptophan und anderen LNAA zurückzuführen. Daher ist davon auszugehen, dass die 
optimale Versorgung mit Tryptophan auch von der Zufuhr der antagonisierenden LNAA abhängt.  
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Arginin als Substrat für die Bildung von Stickstoffmonoxid 
Arginin dient im Stoffwechsel als Vorstufe für die Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) durch die 
konstitutiv exprimierte endotheliale (eNOS) und die (durch Entzündungsprozsse) induzierbare 
Stickstoffmonoxidsynthase (iNOS). NO wirkt stark vasodilatorisch und steigert daher den Blutfluss. 
Kürzlich konnte gezeigt werden, dass eine Supplementierung von 1% an Arginin während der 
Trächtigkeit bei der Sau zu einer deutlichen Steigerung lebend geborener Ferkel und der 
Wurfgewichte zum Geburtszeitpunkt führt, während die Anzahl totgeborener Ferkel deutlich 
vermindert war (Mateo et al. 2007). In einer Folgestudie fanden die gleichen Autoren heraus, dass 
Argininsupplemetierung das postnatale Wachstum der Ferkel verbessert. Dieser Effekt könnte auf eine 
Verbesserung der Durchblutung der Milchdrüse und einer dadurch gesteigerten Verfügbarkeit von 
Nährstoffen für die Milchproduktion zurückzuführen sein (Mateo et al., 2008). Obgleich die Datenlage 
hierfür bislang sehr begrenzt ist, könnte eine Stimulierung der Blutversorgung von Geweben durch 
erhöhte Zufuhr von Arginin eine interessante Möglichkeit bieten, Leistung und Gesundheit von 
Nutztieren positiv zu beeinflussen. 

Fazit 
Aminosäuren haben neben ihrer Funktion als Bausteinen von Proteinen wichtige regulatorische 
Funktionen beim Nutztier. Bei der Ableitung von Empfehlungen für die Zufuhr an Aminosäuren bei 
landwirtschaftlichen Nutztieren wird in erster Linie der Bedarf für die Proteinsynthese berücksichtigt. 
Eine stärkere Betrachtung exemplarisch beschriebener Sonderwirkungen von Aminosäuren könnte 
weitere Potentiale für Leistung und Tiergesundheit ermöglichen. Die zunehmende Reduzierung der 
Proteingehalte in Futterrationen ist aus ökologischer Sicht zweifelsohne erstrebenswert. Allerdings 
besteht dabei die Gefahr, dass dabei wichtige regulatorische Funktionen von Aminosäuren 
beeinträchtigt werden. 
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säurenversorgung bei Monogastriern 
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Einleitung 
Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft im Allgemeinen und für die Erzeugung von 
Lebensmitteln tierischer Herkunft im Besonderen ändern sich. Bei globaler Betrachtung sind es 
insbesondere das weitere Wachstum der Erdbevölkerung und der prognostizierte Anstieg in der 
Nachfrage nach Lebensmitteln tierischer Herkunft, die hiermit eng verbundene Verknappung von - 
und zunehmende Konkurrenz um Nutzfläche, die Verlagerung von Produktionsschwerpunkten als 
Konsequenz des Klimawandels, sowie die Verknappung und Limitierung natürlicher Ressourcen. Die 
Globalisierung der Märkte für Lebensmittel und Rohstoffe führt zu Konsequenzen dieser 
Veränderungen auch für die mitteleuropäische Landwirtschaft und mahnt Mitverantwortung für die 
Lösung globaler Probleme an. Hierbei nehmen die Märkte für proteinreiche Futtermittel, insbesondere 
für Sojabohnen und deren Verarbeitungsprodukte, eine besonders exponierte Rolle ein. 

Wenn Forschung und Wirtschaft daher daran arbeiten, die Effizienz der Proteinverwertung bei der 
Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft zu verbessern und die Proteinversorgung zu sichern, 
sind dies zwar keine neuen, aber uneingeschränkt aktuelle und wichtige Ziele.  

Dieser Beitrag befasst sich mit Aspekten, die für die Ernährung von Nichtwiederkäuern, insbesondere 
Schweinen und dem Geflügel, relevant sind. Belange der Wiederkäuerernährung werden in dem 
komplementären Beitrag von Professor Südekum behandelt. 

Bewertungssysteme 
Die Bewertung von Futterproteinen wird seit Jahrzehnten weiterentwickelt. Ein erheblicher Fortschritt 
wurde möglich, nachdem Aminosäuren (AS) routinemäßig analysiert werden konnten und es somit 
möglich wurde, die Bedeutung einzelner AS für die Deckung des Bedarfes zu berücksichtigen. 

Ein erheblicher Teil der Variation in der Verwertung von AS durch das Tier geht auf Unterschiede im 
Verdauungstrakt zurück. Die Verdaulichkeit von Aminosäuren ist sowohl zwischen Futtermitteln für 
dieselbe Aminosäure als auch zwischen Aminosäuren desselben Futtermittels unterschiedlich.  

Die postileale Fermentation geht mit der Neubildung mikrobiellen Proteins einher, das zusammen mit 
dem unverdauten Futterprotein im Kot ausgeschieden wird. Dies bedingt, dass, insbesondere bei 
Futtermitteln mit hohen Gehalten an fermentierbaren Kohlenhydraten oder gering verdaulichem 
Rohprotein, die AS-Ausscheidung im Kot keine geeignete Grundlage für die Proteinbewertung ist. 
Infolge dessen ist die Verdaulichkeit bis zum Ende des Dünndarms (praecaecale Verdaulichkeit, pcVQ) 
als Bewertungskriterium entwickelt worden. Prinzipiell ist die pcVQ für alle sich überwiegend pflanzlich 
ernährenden Nichtwiederkäuer von Bedeutung, z.B. auch beim Pferd. Eine hinreichend große Anzahl 
von Daten gibt es aber bislang nur für Schweine und Broiler. 

Mit der letzten Auflage der Versorgungsempfehlungen für Schweine hat der Ausschuss für 
Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) erstmals ein System etabliert, in dem 
Futtermittelbewertung einerseits und Versorgungsempfehlungen andererseits auf Basis der pc 
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verdaulichen Aminosäuren basieren (GfE 2006). In diesem System erfolgt die Bedarfsableitung 
faktoriell. Dies impliziert, dass hinsichtlich der intermediären Verwertung der verdaulichen 
Aminosäuren nicht zwischen Futtermitteln differenziert und somit angenommen wird, dass die 
Variation in der Verwertung von Aminosäuren allein auf Unterschiede in der Verdaulichkeit 
zurückzuführen ist. Alternative Ansätze der Proteinbewertung versuchen die Gesamtwirkung auf das 
Wachstum des Tieres oder den Proteinansatz zu berücksichtigen, z.B. in Form eines exponentiellen N-
Verwertungsmodells (Liebert und Wecke 2006). Perspektivisch könnten solche komplexeren Modelle 
bei entsprechender Weiterentwicklung die gegenwärtigen Bewertungssysteme erweitern oder ablösen.  

Verdaulichkeit der Aminosäuren 
Wie bei jedem anderen Futterbewertungskriterium ist auch bei der pcVQ der Aminosäuren eine strikte 
Standardisierung der Methode notwendig, damit Messwerte vergleichbar sind und in 
Futterwerttabellen zusammengeführt werden können. Für das Schwein gibt es international 
weitgehend Konsens hinsichtlich eines solchen methodischen Standards (GfE 2002; Mosenthin et al. 
2007; Stein et al. 2007), und die Gewinnung von Chymus erfolgt in sehr vielen Fällen über Kanülen 
am terminalen Ileum. Beim Geflügel ist diese Entnahmetechnik nicht praktikabel. Einige Details der 
methodischen Herangehensweise, insbesondere die Gewinnung von Ileuminhalt, sind daher anders als 
beim Schwein. Die Entnahme von Chymus aus dem terminalen Ileum nach der Tötung der Tiere birgt 
eine besondere Notwendigkeit zur Standardisierung (Kluth et al. 2005). Die international 
gebräuchlichen Methoden sind nicht in allen Punkten identisch, und es gibt für das Geflügel noch 
keine allgemein akzeptierte Standardmethode. Eine aus der Working Group 2 - Nutrition der World’s 
Poultry Science Association  heraus gestartete Initiative hat sich eine solche Standardisierung zum Ziel 
gesetzt.  

An der Universität in Halle sind in den letzten 8 Jahren eine Reihe von Projekten zur Bedeutung 
methodischer Details bei der Verdaulichkeitsbestimmung mit Geflügel durchgeführt worden. Die 
Ergebnisse und hierauf aufbauende Empfehlungen für eine Standardisierung sind in einer kürzlich 
erschienenen Übersichtsarbeit zusammengefasst (Kluth und Rodehutscord 2009). International wurde 
in Verdaulichkeitsbestimmungen überwiegend mit Broilern gearbeitet. Die Verdaulichkeiten sind bei 
Broilern, Puten und Enten verschieden (Kluth und Rodehutscord 2006). Mit Puten wurden 
Verdaulichkeitswerte für einzelne Futtermittel bislang allerdings nur in sehr geringer Zahl 
durchgeführt, so dass in der Futteroptimierung vorläufig auf Daten zurückgegriffen werden muss, die 
mit Broilern ermittelt wurden.  

Die Berücksichtigung der pcVQ von AS in der Rationsplanung wird eine genauere Versorgung mit 
Aminosäuren und einen sorgsameren Umgang mit Proteinträgern ermöglichen. Insbesondere der 
Unterschied in der Verdaulichkeit zwischen pflanzlichen Proteinträgern und freien AS, die vollständig 
verdaulich sind, aber auch zwischen verschiedenen Proteinträgern kann berücksichtigt werden. Bereits 
existierende Tabellen zeigen große Unterschiede zwischen verschiedenen Futtermitteln auf, auch 
wenn der Ermittlung eine standardisierte Vorgehensweise zugrunde gelegen hat (GfE 2005). Dennoch 
ist bei der Implementierung des neuen Bewertungssystems in die praktische Schweinefütterung 
Zurückhaltung erkennbar. Dies liegt unter anderem daran, dass es noch nicht für alle relevanten 
Einzelfuttermittel Verdaulichkeitsdaten gibt. Die Tierversuche sind aufwändig und werden derzeit nur 
in sehr wenigen Einrichtungen durchgeführt. Umso wichtiger war die Verständigung auf einen 
methodischen Standard, damit Daten aus verschiedenen Forschungseinrichtungen zusammengeführt 
werden können. Seit Veröffentlichung der Tabelle durch die Gesellschaft für Ernährungsphysiologie 
sind eine Reihe neuer Daten für Körnerleguminosen, verschiedene Sojaprodukte und andere 
proteinreiche Futtermittel beim Schwein gewonnen worden (Jezierny 2009; Urbaityte et al. 2009a; 
Urbaityte et al. 2009b) und stehen für die Futtermitteldatenbanken zur Verfügung. Erste Tabellen gibt 
es auch für das Geflügel, z.B. für speziell in Australien verfügbare Futtermittel (Bryden et al. 2009). Es 
besteht aber weiterhin die dringende Notwendigkeit, Daten zu weiteren Futtermitteln, insbesondere 
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neuen oder veränderten, zu gewinnen. Ein Ausbau der tierexperimentellen Ressourcen wäre hierzu 
sehr hilfreich. Ein Beispiel ist der Bereich der Koppelprodukte aus der Lebensmittel- oder 
Bioenergiegewinnung. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben am Beispiel von Rapskuchen und 
Trockenschlempe sehr deutlich gezeigt, in welch kurzer Zeit große Mengen neuartiger Futtermittel 
anfallen und auch wieder an Bedeutung verlieren können. Details des Produktionsprozesses und 
seiner Veränderungen beeinflussen auch den Futterwert der Koppelprodukte. Untersuchungen mit 
Trockenschlempen unterschiedlicher Herkunft zeigten beispielsweise, dass die Verdaulichkeit des 
Lysins beim Schwein zwischen 38 und 63% (Fastinger und Mahan 2006; Stein et al. 2006) schwankte. 
Auch beim Geflügel war die Variation in der Lysinverdaulichkeit sehr groß (Bandegan et al. 2009; Batal 
und Dale 2006; Kluth und Rodehutscord 2010). Deutliche Unterschiede zeigten sich in der 
Verdaulichkeit von Rapsextraktionsschrot, das aus verschiedenen deutschen Produktionsstätten 
stammte (Rezvani et al. 2009). Am größten waren die Unterschiede in der Verdaulichkeit des Lysins 
(bis zu 10 Prozentpunkten) und des Threonins (bis zu 11 Prozentpunkten). Diese Beispiele 
verdeutlichen, dass Unterschiede in der Verdaulichkeit zwischen verschiedenen Partien desselben 
Futtermittels größer sein können als zwischen den Mittelwerten verschiedener Futtermittel.  

Einige vergleichende Untersuchungen gibt es auch für Weizen. Bei drei verschiedenen Sorten variierte 
die Verdaulichkeit bei Zusatz einer Xylanase zwischen 83 und 92% für Lysin und 85 bis 93% für 
Methionin (Kluth et al. 2009). Für die anderen Aminosäuren lag die Variation in einer ähnlichen 
Größenordnung. Durch Weglassen des Xylanasezusatzes war die Verdaulichkeit der Aminosäuren im 
Durchschnitt um  9 Prozentpunkte vermindert. In einer britischen Untersuchung mit zwei 
Weizenpartien war die Verdaulichkeit auf geringerem Niveau, schwankte aber in einem ähnlich großen 
Bereich (53 und 70% für Lysin, 75 und 84% für Methionin) (Short et al. 1999). Australische 
Weizensorten wiesen bei einer Spanne im Rohproteingehalt von 8,8 bis 16,2% eine Verdaulichkeit des 
Lysins von 64 bis 86% und des Methionins von 74 bis 92% auf (Bryden et al. 2009). Diese 
australische Versuchsreihe, die bislang die umfangreichste dieser Art mit Weizen ist, gibt nicht zu 
erkennen, dass der Rohproteingehalt einen Einfluss auf die Verdaulichkeit der Aminosäuren hat. 
Stattdessen darf angenommen werden, dass die Kohlenhydratfraktion, insbesondere die Nicht-Stärke-
Polysaccharide, einen Einfluss haben. Zumindest lässt sich durch einen Zusatz von Xylanasen die 
Verdaulichkeit des Rohproteins und der Aminosäuren erhöhen (Hew et al. 1998; Kluth et al. 2009; 
Steenfeldt et al. 1988). Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die bei höheren Gehalten an 
löslichen NSP erhöhte Viskosität des Darminhaltes durch den Enzymzusatz vermindert wird und die 
negativen Effekte auf die Verdaulichkeit dadurch reduziert werden. Für andere Getreidearten gibt es 
bislang nur wenige oder keine systematischen Untersuchungen zur Aminosäurenverdaulichkeit. Da der 
Beitrag von Getreide zur Proteinversorgung der Tiere, insbesondere in späteren Mastabschnitten, trotz 
relativ geringer Rohproteingehalte sehr hoch ist, sollte diese Lücke bei zukünftigen Untersuchungen 
berücksichtigt werden. 

Was zu bearbeiten bleibt 
Der Bedarf an Daten, der sich in Anlehnung an das vorangegangene Kapitel erahnen lässt, ist sehr 
groß. Ohne geeignete in vitro- oder sonstige Schätzverfahren wird er sich nicht decken lassen. 
Schnellverfahren sind zudem erforderlich, wenn die Qualitätsbewertung von Einzel- und 
Mischfuttermitteln unter den Bedingungen der Praxis z.B. in einem Mischfutterwerk oder vielleicht 
auch bei der amtlichen Futtermittelüberwachung vorgenommen werden soll. Auch für die 
Pflanzenzüchtung kann es von großer Bedeutung sein, ob und wie stark die Verdaulichkeit zwischen 
verschiedenen Genotypen schwankt. Es ist daher eine für Wissenschaft und Anwendung 
gleichermaßen große Herausforderung, geeignete Schätzverfahren zu entwickeln und an Ergebnissen 
aus Tierversuchen zu eichen, ähnlich wie dies bei der energetischen Futtermittebewertung zum 
Standard geworden ist. Letztlich wird auch zu prüfen sein, ob geeignete NIRS-Kalibrationen zur 
Schätzung des Gehaltes an verdaulichen Aminosäuren entwickelt werden können. Solche Verfahren 
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sind für den mitteleuropäischen Futtermittelmarkt von besonderer Bedeutung, weil eine große Zahl 
verschiedener Proteinträger in der Fütterung zum Einsatz kommt. Eine genauere und Chargen 
spezifische Bewertung auf Basis der Verdaulichkeit ist ein wichtiger Baustein für die Sicherung der 
Proteinversorgung aus heimischen Quellen. 

Ansatzpunkte zur weiteren Verbesserung der Proteinverwertung gibt es auch auf der Seite des Tieres. 
Ein erheblicher Effizienzverlust ergibt sich aus dem Turnover des Körperproteins und der 
kontinuierlichen und teilweise unvermeidlichen Oxidation von Aminosäuren. Es ist bekannt, dass das 
Verhältnis von Synthese und Abbau von Protein sehr variabel ist. Es dürfte daher eine große 
Herausforderung für interdisziplinäre Forschung gemeinsam mit der Tierzüchtung sein, die genetische 
Grundlage dieser Variation zu verstehen und zu prüfen, ob sie in der Selektion der Tiere gezielt 
genutzt werden kann. 
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Perspektiven für die Proteinbewertung und die praktische 
Proteinversorgung bei Wiederkäuern 

Karl-Heinz Südekum 

Institut für Tierwissenschaften, Universität Bonn 

Einleitung 
Die aktuellen Versionen von Futterbewertungssystemen für landwirtschaftliche Nutztiere und die damit 
zusammenhängenden Energie- und Nährstoffbedarfsangaben geben in der Regel den Stand des Wis-
sens wieder, der von den Verfassern der Systeme als experimentell so weit gesichert angesehen wird, 
dass er als tragfähige Basis für verallgemeinerungsfähige Empfehlungen zur Rationsgestaltung dienen 
kann. Dies bedeutet implizit, dass zum einen grundsätzlich alle Futterbewertungssysteme Veränderun-
gen und Weiterentwicklungen offen stehen und zum anderen, dass in besonderen Einzelfällen die 
Empfehlungen nicht den realen Anforderungen entsprechen. In Deutschland sind die Empfehlungen 
zur Proteinversorgung von Milchkühen (und Aufzuchtrindern), als „nXP-System“ bezeichnet (nXP: 
nutzbares Rohprotein am Duodenum), von der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie zuletzt vor fast 
10 Jahren publiziert worden (GfE 2001), wobei die Ableitungen zum Proteinbedarf auf einer Veröffent-
lichung der GfE im Jahre 1997 basierten. Ziel dieser Arbeit soll es sein, einige Bereiche anzusprechen, 
die zum Zeitpunkt des Erscheinens der obigen Publikationen wegen einer (noch) nicht befriedigenden 
Datenlage keine Berücksichtigung fanden, zukünftig aber, sofern bessere experimentelle Daten vorlie-
gen, bei der Weiterentwicklung von Proteinbewertungssystemen Berücksichtigung finden könnten. 
Des Weiteren werden auch Beispiele angeführt, in denen aus anderen Gründen eine einfache Fort-
schreibung des derzeitigen Systems nicht angemessen erscheint. 

Proteinbewertung 
Bevor zunächst für die Proteinbewertung exemplarische Bereiche aufgezeigt werden, in denen eine 
Weiterentwicklung des derzeitigen Systems wünschenswert oder notwendig erscheint, soll auf eine 
Studie verwiesen werden (Schwab et al. 2005), die in einem Vergleich verschiedener Proteinbewer-
tungssysteme für laktierende Milchkühe dem nXP-System eine „exzellente Leistung“ hinsichtlich der 
Vorhersagegenauigkeit der Milchproteinleistung für typische US-amerikanische Rationen (13 Studien 
mit 59 Rationen) bescheinigte. Es bleibt offen, ob dieser Befund trotz oder gerade wegen der – 
gegenüber anderen Proteinbewertungssystemen – relativen Konstanz der Werte für den ruminalen 
Abbau des Futterrohproteins und der konstanten Werte für den Anteil des Aminosäuren-N (amino acid 
nitrogen, AAN) am Nicht-Ammoniak-N des Duodenalchmyusund die Absorbierbarkeit des AAN im 
Dünndarm zustande kam. Dieses Beispiel kann aber durchaus als Beleg für ein – auch im interna-
tionalen Vergleich – grundsätzlich gut funktionierendes System verwendet werden. 

Unabhängig davon, ob die Absorbierbarkeit des AAN im Dünndarm grundsätzlich als konstant (GfE 
2001: 85 %) oder variabel – und mit unterschiedlichen Werten für die AAN-Anteile aus Mikrobenmas-
se beziehungsweise pansenstabilem Futterrohprotein (undegradable protein, UDP) versehen – be-
trachtet wird, ist es unbefriedigend, diesen Wert wie im derzeitigen nXP-System als Komponente des 
Bedarfs anzugeben. Bei Erweiterung des Kenntnisstandes hinsichtlich futtermittelspezifischer oder 
durch technische Bearbeitung ausgelöster Unterschiede (z. B. Verfahren des Proteinschutzes) in den 
Absorbierbarkeiten des AAN aus UDP ist derzeit keine flexible Anpassung möglich und zudem würde 
ein solcher erweiterter Kenntnisstand verdeutlichen, dass den Futterwert bestimmende und nicht dem 
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Bedarf des Tieres zuzuordnende Einflussgrößen wirksam sind. Gleiches gilt für das Aminosäuren-
muster im Duodenalchymus. Zum Einfluss des Futter(roh)proteins auf das Aminosäurenmuster am 
Duodenum liegt die Auswertung von Lebzien  (1997), die allerdings eine weitgehende Konstanz fest-
stellte, bereits etliche Jahre zurück. Variierende Aminosäurenmuster sowohl des mikrobiellen Proteins 
als auch des UDP sind nicht nur theoretisch möglich, sondern wurden auch in den vergangenen 
Jahren vielfach belegt. 

Das Aminosäurenmuster des UDP ist dann von zunehmender Bedeutung, wenn Rationen mit höheren 
Anteilen an „geschütztem“ Protein, d. h. hohen UDP-Anteilen, eingesetzt werden. In eigenen Untersu-
chungen an Rapsfuttermitteln wurde der Einfluss unterschiedlicher ruminaler Verweildauern auf das 
Aminosäurenmuster untersucht (Südekum und Andree 1997). Die Befunde können dahingehend 
zusammengefasst  werden, dass das Aminosäurenmuster eines chemisch (mit Formaldehyd) vor dem 
Abbau im Pansen geschützten Rapsextraktionsschrotes weitgehend dem des Futterrohproteins ent-
sprach, während  ein handelsübliches, „ungeschütztes“ Rapsextraktionsschrot deutlich veränderte 
Aminosäurenmuster im UDP nach 2, 8, 24 oder 48 Stunden Inkubation der Futtermittel in den 
Vormägen aufwiesen. Eine neuere systematische Auswertung publizierter Daten unter kritischer 
Würdigung der verwendeten Methoden ist erforderlich, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu 
finden. 

Variierende Verdaulichkeiten des UDP im Dünndarm treten jedoch etwa bei (hitze)geschädigten, aber 
auch bei gezielt physikalisch oder chemisch „geschützten“ Proteinträgern auf. In der derzeitigen 
Version des Proteinbewertungssystems gibt es keine Möglichkeit, die genannten Größen variabel zu 
betrachten, weil sie (siehe oben) auf der Bedarfsseite berücksichtigt werden daher und mit fixen 
Werten belegt sind. 

Konsequenterweise wäre deshalb der Bedarf des Tieres nicht in der Einheit „nutzbares Rohprotein am 
Duodenum“ (nXP) anzugeben, sondern als „verdauliches Reinprotein“ oder „absorbierbare Aminosäu-
ren“. Damit würde zwar das System geändert, aber bei Beibehaltung der mittleren Größen kann 
durchaus ziemlich das gleiche für mittlere Rationen herauskommen, so dass es keine Probleme für die 
Praxis gäbe, wenn umgestellt würde. Auch eine Erweiterung des Systems auf einzelne absorbierbare 
Aminosäuren als Erweiterung des Systems wäre so möglich, womit der Diskussion Rechnung getragen 
würde, dass auch bei hochproduktiven Wiederkäuern wie Milchkühen oder schnell wachsenden Schaf- 
und Ziegenlämmern bestimmte essentielle Aminosäuren wie Methionin oder Lysin leistungsbegrenzend 
wirken könnten. Derzeit existiert bereits ein Vorschlag, bei Beibehaltung der Struktur des nXP-Systems 
dieses um Angaben zum „nutzbaren Methionin (Lysin) am Duodenum“ zu erweitern (Schröder et al. 
2008). Basis für diese Erweiterung sind Dosis-Wirkungsstudien (mit dem Milcheiweißgehalt als Ziel-
größe), die zur Ableitung des französischen Proteinbewertungssystems dienten (Rulquin et al. 1993). 
Schröder et al. (2008) geben auch erste Empfehlungen für die Versorgung von Milchkühen mit 
„nutzbarem Methionin (Lysin) am Duodenum“, ausgedrückt als Anteil (%) am nXP. Es erscheint 
sinnvoll, eine kritische Prüfung dieser Vorgehensweise in eine Weiterentwicklung des nXP-Systems 
einzubeziehen. 

Zwei weitere Aspekte sollen noch kurz skizziert werden, die die Ableitung von Komponenten des 
Protein- beziehungsweise Aminosäuren-Nettobedarfs betreffen. Gar nicht berücksichtigt wird hier 
bisher die (Netto-)Proteinmobilisierung in der Frühlaktation, obwohl dies dazu führt, dass zur Protein-
bedarfsdeckung bei noch erheblich limitierter Futteraufnahmekapazität völlig unrealistische Forderun-
gen an den UDP-Gehalt der Rationen zu stellen sind oder eine massive Bedarfsunterschreitung akzep-
tiert werden muss. Schätzungen zum Umfang der Proteinmobilisierung am Beginn der Laktation liegen 
schon seit längerem z. B. aus den Niederlanden vor (Tamminga et al. 1997). 

Unbefriedigend im derzeitigen System erscheint zudem die Schätzung des endogenen Harn-N auf 
Basis des dekadischen Logarithmus der Körpermasse; hinter dieser Schätzung ist kein biologisches 
Prinzip erkennbar, zudem wurde bereits von der GfE (2001) angemerkt, dass „ … künftig eine Diffe-
renzierung zwischen Harnstoff-N und Nicht-Harnstoff-N erfolgen sollte“. Dies basiert auf der Erkennt-
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nis, dass sich bei stark variierender Rohproteinzufuhr praktisch ausschließlich die Harnstoff-N- 
Ausscheidung verändert, während die Nicht-Harnstoff-N-Fraktionen im Harn (u. a. Allantoin, Kreatinin, 
Hippursäure) unbeeinflusst bleiben. Hierzu gibt es mittlerweile eine Reihe klarer Befunde, so die 
jüngst erschienene Arbeit von Pfeffer et al. (2009), in der eine kritische zusammenfassende Analyse 
früherer und der eigenen Befunde vorgenommen wurde. 

Praktische Proteinversorgung 
Flachowsky et al. (2000) zeigten, dass für die Mehrzahl von Milchkuhrationen die Energieversorgung 
den begrenzenden Faktor darstellt, bei Milchleistungen ab 40 kg/Tag jedoch in zunehmendem Maße 
die Proteinversorgung (nXP) kritisch wird. Mit den nachfolgenden Ausführungen wird versucht, 
hinsichtlich der Proteinversorgung der Tiere die Bereiche heraus zu arbeiten, die bisher noch als 
unzureichend entwickelt angesehen werden und in denen eine Erweiterung und Weiterentwicklung 
aus Sicht des Verfassers den größten Fortschritt erwarten lässt, das heißt eine noch zuverlässigere 
Schätzung des Proteinwertes von Futtermitteln beziehungsweise der Proteinversorgung der Milchkuh: 

Der Bezug der mikrobiellen Rohprotein-Syntheseleistung im Pansen auf die umsetzbare Energie oder 
im Gesamttrakt verdaute organische Masse lässt Unterschiede im Ort der Verdauung und Absorption 
energieliefernder Substanzen ebenso unberücksichtigt wie Unterschiede in Ausmaß und Geschwindig-
keit des Abbaus im Pansen. Letzteres gilt auch für das Rohprotein. Die mikrobielle Syntheseleistung 
lässt sich durch eine synchrone Versorgung der Mikroorganismen mit Energie und N-Verbindungen 
verbessern (Keller et al 2002; Tabelle 1), wozu jedoch Kenntnisse über ruminale Abbaucharakteristika 
der Futtermittel vorliegen müssen. Auch wenn es – auch in Übersichtsarbeiten – viele 
widersprüchliche Interpretationen und Diskussionen gibt zum potenziellen Einfluss synchroner versus 
asynchroner Rationen (z. B. Reynolds und Kristensen 2008), stehen zieleführende Versuche 
insbesondere zur Sequenz der Aufnahme von Futtermitteln mit hochleistenden Tieren nach wie vor 
aus (Cabrita et al. 2006). 

Tabelle 1: Auswirkungen synchroner und asynchroner Rationen auf die mikrobielle Rohproteinsyn-
these im Pansen von Milchkühen (Keller et al. 2002) 

Rationstyp  Mikrobielles Rohprotein (g/kg VOM1) 

Maissilage2 Synchron 21,5 

 Asynchron 14,6 

Grassilage3 Synchron 21,4 

 Asynchron 17,1 
1 Verdauliche organische Masse 
2 Synchron: mit langsam fermentierbaren Konzentratfutter-(KF)-Komponenten; Asynchron: mit 

schnell fermentierbaren KF-Komponenten 
3 Synchron: mit schnell fermentierbaren KF-Komponenten; Asynchron: mit langsam fermentierbaren 

KF-Komponenten 

 

 Daten zum Ausmaß des Rohprotein-Abbaus im Pansen sind mittlerweile für viele Einzelfuttermittel 
in Futterwerttabellen dokumentiert. Diese Größen sind jedoch nur unter großem experimentellem 
Aufwand in vivo zu ermitteln, für Mischfutter liegen keine Werte vor und bei den Einzelfuttermit-
teln bestehen erhebliche Lücken hinsichtlich einer sicheren Datenbasis. Weiterhin kann durch 
Tabellenwerte die Streuung der Werte zwischen unterschiedlichen Herkünften desselben Futter-



Südekum: Perspektiven für die Proteinbewertung und die praktische Proteinversorgung bei Wiederkäuern 

Seite 40  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010  

mittels nicht oder nur unzureichend erfasst werden. Besonders wenig gut charakterisiert sind 
bisher Grünlandaufwüchse, besonders Silagen, aber auch Maisfuttermittel (Südekum 2009). Die 
Proteinqualität von Silagen (Coenen et al. 1994), deren Auswirkungen auf die mikrobiellen 
Umsetzungen in den Vormägen, die Effizienz der mikrobiellen Proteinsynthese und die Amino-
säurenversorgung des Wiederkäuers bedürfen einer vorrangigen Bearbeitung. Dies soll mit einem 
Zitat unterlegt werden, dass eine wesentliche Richtung weiterer Forschungen zur Silagequalität 
weisen mag: „Eine bessere Beschreibung der Rohproteinqualität ist erforderlich, um die 
Silagequalität insgesamt besser zuordnen zu können“  (Aston et al. 1998). 

 
 Deshalb erscheint es zwingend erforderlich, Schnellmethoden zur Überprüfung der Werte für nXP 

und UDP zu prüfen und zu etablieren. Bei den bisherigen Ableitungen wurde nicht (ausreichend) 
berücksichtigt, dass sowohl die nXP- als auch die UDP-Werte von der Geschwindigkeit des 
Nährstoffumsatzes und der Passage des Verdauungsbreis in den Dünndarm verändert werden. Die 
Versuche, die zur Ableitung des Systems verwendet wurden, enthielten eine Variation dieser 
Faktoren, sie wurde nur selten gezielt als Faktor verwendet. Welche Raten für die Passage des 
Verdauungsbreis "richtig" sind, bedarf einer gründlichen Klärung unter Würdigung der Methoden, 
bevor es zu Festlegungen kommt, die unmittelbare Auswirkungen auch auf 
Futtermitteltabellenwerte (nXP, UDP, ruminale Stickstoffbilanz) hätten. Die Verwendung der 
Schätzwerte des AFRC (1993) führt – vor allem bei sehr hohen Futteraufnahmen - zu unrealistisch 
hohen Passageraten. 

 
 Da in vivo-Versuche an Milchkühen mit Duodenalkanülen außerordentlich aufwändig sind, in 

Deutschland derzeit nur noch an einem Standort (Braunschweig-Völkenrode) durchgeführt werden 
(können) und auch international der zukünftig noch zu erwartende Umfang weiterer in vivo-Ver-
suche - mit experimentellen Techniken, die eine möglichst weitgehende Übereinstimmung mit den 
in Deutschland bisher durchgeführten Versuchen aufweisen sollten - sehr begrenzt sein wird, 
ergab sich schon mit Erscheinen der Futterwerttabellen (Universität Hohenheim – Dokumenta-
tionsstelle 1997) sowie der Broschüre zum Proteinbewertungssystem für Milchkühe und 
Aufzuchtrinder (GfE 2001) die Herausforderung, nach realisierbaren Wegen zu suchen, um beste-
hende Kenntnislücken schließen und unsichere Daten besser absichern zu können. Dies zwingt 
meines Erachtens dazu, über alternative (und zugleich weniger aufwändige) Verfahren erneut zu 
diskutieren. 

 
Zur Deckung des Proteinbedarfs trockenstehender Kühe empfiehlt die GfE (2001) für den geburtsna-
hen Zeitraum (3. Woche ante partum bis zum Kalben) eine Rohprotein-Versorgung in Höhe von 1170 
g/Tag. Unterstellt man eine tägliche Trockenmasse-Aufnahme von 10 kg, entspricht dies einem 
Rohprotein-Gehalt von knapp 12 % in der Trockenmasse. Versuche amerikanischer Autoren weisen 
zum einen darauf hin, dass diese Empfehlungen insbesondere für erstkalbende Tiere zu knapp sein 
könnten und unterstreichen zum anderen, dass wegen der häufig nicht ausreichenden Futter-
aufnahmen im geburtsnahen Zeitraum gezielt höhere Anteile an UDP in den Rationen von Vorteil sind, 
um die Aminosäurenversorgung der Kuh sicher zu stellen. Van Saun et al. (1993) demonstrierten die 
Bedeutung einer ausreichenden Rohprotein- und vor allem UDP-Versorgung kurz vor dem Kalben an 
erstlaktierenden Holstein Friesian-Kühen (Tabelle 2). Für drei Wochen vor dem erwarteten Kalbeter-
min wurden zwei Rationen verfüttert, die beide zu 2/3 aus Gras-/Leguminosensilage und zu 1/3 aus 
Konzentratfutter bestanden. Das Rohprotein der einen Ration bestand zu 27 % aus UDP, das der 
anderen zu 39 %. Die Gehalte an im Pansen abbaubarem Rohprotein waren bei beiden Rationen mit 
etwa 9 % in der Trockenmasse übereinstimmend. In den ersten sechs Laktationswochen gaben beide 
Gruppen die gleiche Menge an Milch, aber die Tiere in der Gruppe mit dem höheren Rohprotein- und 
UDP-Gehalt der Ration vor dem Kalben hatte den höheren Milcheiweißgehalt. Außerdem war die mitt-
lere Körperkonditionsbewertung nach dem „body condition score“ über den gesamten Beobachtungs-
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zeitraum bei den Tieren mit der höheren Rohproteinversorgung  günstiger und es wurden weniger 
Besamungen für eine erneute Trächtigkeit benötigt als bei der anderen Gruppe.  

 

Tabelle 2: Leistungs- und Körperkonditionsmerkmale von erstlaktierenden Milchkühen in den ersten 
sechs Laktationswochen, denen über drei Wochen vor dem Kalbetermin Rationen mit niedrigem 
(NIEDRIG) oder hohem (HOCH) Anteil an im Pansen unabbaubarem Rohprotein (UDP) vorgelegt 
wurden (Van Saun et al. 1993) 

Variable Ration 
 NIEDRIG HOCH 

Rationszusammensetzung 
  

Grobfutter:Konzentratfutter 66:34 66:34 

Rohprotein (% in der Trockenmasse,TM)    12,4    15,3 

UDP (% des Rohproteins) 27 39 

Im Pansen abbaubares Rohprotein (% der TM)     9,1     9,3 

   

Leistungsmerkmale 
  

Fett-korrigierte Milch (kg/Tag)   23,6   23,5 

Milchprotein1 (%)       2,96       3,18 

Körperkondition2 (Body Condition Score)       3,03       3,24 

Besamungen pro Trächtigkeit3     2,1     1,2 
1 p < 0,03 
2 p < 0,07 
3 p < 0,10 

Van Saun (1993) berichtete, dass höhere UDP-Anteile am Rohprotein der Ration vor dem Kalben bei 
Milchkühen ab der zweiten Laktation unter anderem das Auftreten klinischer Ketosen verminderte. 
Santos et al. (2001) verglichen Rationen mit 12,7 % Rohprotein (36 % UDP) und 14,7 % Rohprotein 
(40 % UDP) in der Trockenmasse in den letzten drei Wochen der Trächtigkeit bei erstkalbenden 
Tieren und Kühen ab der zweiten Trächtigkeit und stellten positive Effekte der Rohprotein reichen 
Ration bei den Erstkalbenden fest. Es muss betont werden, dass auch bei der Ration mit 12,7 % 
Rohprotein die tägliche Rohprotein-Aufnahme aufgrund der hohen Trockenmasse-Aufnahmen (12,3 
kg) bei über 1500 g lag. Sicher sind die zitierten Befunde nicht direkt auf andere Produktionssysteme 
übertragbar, sie unterstreichen aber, dass die Protein- (und Energie-)Versorgung vor dem Kalben im-
mer noch zu den Abschnitten im Laktationszyklus zählen, die intensivere Forschungsarbeit und Aus-
wertung publizierter Studien lohnend erscheinen lässt. 

Abschließend noch einige Anmerkungen zu Begrifflichkeiten, die vor allem didaktischen Überlegungen 
entstammen, aber auch für die präzisere (und damit weniger missverständliche) Bezeichnung von 
Vorgängen, die sowohl die Nährstoffverdauung als auch den Stoffumsatz im Tier betreffen, hilfreich 
sein könnten. Alle Rohproteinfraktionen sollten als solche bezeichnet werden – dies gilt, wegen des 
hohen Nukleinsäuren-N-Anteils, besonders für das mikrobielle Rohprotein.  Auch die ruminale Bilanz 
(bisher RNB) wäre zukünftig bevorzugt in Rohprotein auszudrücken, damit man diese besser in Bezug 
z. B. zum Rohproteingehalt der Ration setzen kann. Das „Nutzbare Rohprotein" (nXP), auch wenn der 
Terminus gut eingeführt ist, ist irreführend, es ist das gesamte Rohprotein am Duodenum abzüglich 
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des endogenen Anteils. Der Begriff „unabbaubares“ Rohprotein (UDP) ist nicht korrekt, gemeint ist 
nicht das potenziell „unabbaubare“, sondern der unter konkreten, spezifischen Bedingungen 
„unabgebaute“ Anteil des Rohproteins. 

Schlussfolgerungen 
Das derzeitige Proteinbewertungssystem für Milchkühe und Aufzuchtrinder, das nXP-System,  hat sich 
in vielen praktischen Anwendungen bewährt und schneidet auch im internationalen Vergleich gut ab. 
Im vorliegenden Beitrag wurde versucht, einige bisherige Schwachstellen und mögliche zukünftige 
Entwicklungen aufzuzeigen, damit das System auch bei sich weiter verändernden Leistungen und 
Rationen leistungsfähig bleibt und auf Herausforderungen flexibel reagieren kann. 
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Einleitung 
Der Begriff Hygiene leitet sich aus dem griechischen „hygienós“ ab und kann sinngemäß als „der 
Gesundheit zuträglich“ übersetzt werden. Hygiene beschreibt ursprünglich den Bereich der Medizin, 
der sich mit der Erhaltung und Förderung der Gesundheit des Menschen beziehungsweise der 
Bevölkerung befasst. Schon im Altertum existieren erste Ansätze und Normen zur Sicherung der 
Lebensmittelhygiene. Aufgrund der aktuell eher integrativen Betrachtung der Lebensmittelkette im 
Sinne eines “Farm-to-Fork“- Ansatzes gerät auch die Hygiene der Futtermittel zunehmend in den 
Fokus. Dieses spiegelt sich auch in entsprechenden europäischen Verordnungen wider. Von 
besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Verordnung (EG) Nr. 178/2002, in der 
allgemeine Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts und Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit geregelt werden sowie die Verordnung (EG) Nr. 183/2005 mit Vorschriften für 
die Futtermittelhygiene. Hygienische Futtermittel gewährleisten eine qualitativ hochwertige und 
sichere Versorgung landwirtschaftlicher Nutztiere und sind eine wesentliche Voraussetzung für die 
Erzeugung sicherer Lebensmittel. Eiweißfuttermittel spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale 
Rolle. Die europäische Futtermittelindustrie hängt maßgeblich von der Versorgung mit hochwertigen 
und einwandfreien Eiweißfuttermitteln ab, von denen ein sehr hoher Teil importiert wird. Diese 
Grundidee einer sicheren Produktion von Lebensmitteln tierischer Herkunft trägt der Tatsache 
Rechnung, dass die Tiergesundheit, die Lebensmittelsicherheit und schließlich der Schutz des 
Verbrauchers nur durch ein integriertes Konzept von der Urproduktion bis zur verkaufsfähigen Ware 
gewährleistet werden kann. In erweiterter Form könnte auch noch der mögliche Effekt auf die Umwelt 
in die Betrachtungen einbezogen werden (Dänicke und Schenkel 2008). Überwachungsmaßnahmen 
und Forschungsaktivitäten sind darauf ausgerichtet, Verderbnis anzeigende Mikroorganismen, 
mikrobiell gebildete Toxine, Krankheitserreger, Allergene und Kontaminanten zu identifizieren, das 
Risiko für die Produktsicherheit zu minimieren und praktikable Modelle einer hygienisch kontrollierten 
Lebensmittelproduktion zu entwickeln. Im Folgenden soll der hygienische Status von 
Eiweißfuttermitteln insbesondere unter dem Aspekt der Salmonellenbelastung und der durch 
Mikroorganismen gebildeten Produkte am Beispiel der Aflatoxine verstanden werden. 

Mikroorganismen in Futtermitteln 
Die Besiedlung von Futtermitteln mit Mikroorganismen ist durch ein vielfältiges Spektrum von 
Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen, die als Primär- und Sekundärflora auftreten, gekennzeichnet. 
Während die primäre Flora auch als Feldflora bezeichnet werden kann, resultiert die Sekundärflora aus 
der Futtermittelverarbeitung und -lagerung. Die produktspezifische Keimbesiedlung verändert sich im 
Verlaufe der Lagerung, sodass es infolge einseitiger Vermehrung bestimmter Keime zum Futterverderb 
kommen kann. Neben einer Zunahme bestimmter Keimgruppen akkumulieren mikrobielle 
Stoffwechselprodukte. Diese können beim Tier unterschiedliche Wirkungen haben, neben einer 
Verkehrsdepression ist es auch möglich, dass sie spezifische, teils auch pharmakologische Wirkungen 
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ausüben. In diesem Zusammenhang sind die von Mikroorganismen gebildeten Exo- und Enterotoxine 
bedeutsam, mehr noch die von Schimmelpilzen gebildeten Mykotoxine. Aufgrund der Spezifität der 
Primär- und Sekundärflora für bestimmte Futtermittel ist es nicht möglich, einheitliche 
Qualitätsstandards zu definieren. Diesem trägt ein vom Verband Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchung- und Forschungsanstalten (VDLUFA) entwickeltes Orientierungswertschema Rechnung. 
Dieses Schema umfasst bestimmte Indikator-Organismen, die kulturell differenzierbar und 
quantifizierbar und definierten Keimgruppen zuordnungsfähig sind (Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Mikrobiologische Kenndaten für Futtermittel (VDLUFA) 

Gruppe Bedeu-
tung 

Keim-
gruppe 

Wichtige Indikatorkeime 

Bakterien produkt-
typisch 

KG 1  Gelbkeime, Pseudomonas, Enterobacteriaceae 

verderb-
anzeigend 

KG 2 Bacillus (außer probiotische Spezies), Staphylococcus, 
Micrococcus   

verderb-
anzeigend  

KG 3 Streptomyceten 

Pilze produkt-
typisch 

KG 4 Acremonium, Verticillium, Fusarium, Aureobasidium, 
Alternaria, Cladosporium 

verderb-
anzeigend  

KG 5  Penicillium, Aspergillus, Scopulariopsis, Wallemia    

verderb-
anzeigend 

KG 6 Mucorales (Rhizopus, Mucor, Absidia) 

Hefen  verderb-
anzeigend  

KG 7  alle Gattungen (außer probiotische Spezies) 

 

Insgesamt sieben Keimgruppen werden in Abhängigkeit von vier definierten Keimzahlenstufen zur 
letztendlichen Festlegung von vier Qualitätsstufen herangezogen. Futtermittelspezifische 
Orientierungswerte bilden die Voraussetzung für den Vergleich des mikrobiologischen Status mit 
Orientierungswerten (Dänicke und Schenkel 2008). Von besonderer Bedeutung sind in diesem 
Zusammenhang nicht nur typische Keime sowie Verderbnis anzeigende Mikroorganismen, sondern 
auch die Gruppe der Zoonoseerreger, insbesondere Salmonellen. Futtermittel können potenzielle 
Eintragsquelle für Salmonellen in die Lebensmittelkette sein. Dieser Tatsache ist geschuldet, dass 
europaweit Aktivitäten zur Kontrolle der Salmonellenbelastung von Futtermitteln initiiert worden sind. 
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Hygienische Risiken in Eiweißfuttermitteln am Beispiel von 
Salmonellen  
Als Eiweißfuttermittel haben im Wesentlichen die Rückstände der Ölgewinnung, also 
Extraktionsschrote, Expeller und Ölkuchen Bedeutung. Die wichtigsten Produkte werden aus 
Sojabohnen und Rapssaat hergestellt (Tabelle 2). Insgesamt gesehen beträgt der 
Selbstversorgungsgrad der EU bei Eiweißfuttermitteln nach den Angaben der FEFAC (2008) nicht mehr 
als 28 %. 

 

Tabelle 2: Übersicht über die Produktion und den Import von Eiweißfuttermitteln in Europa (in 1000 t; 
bezogen auf die Jahre 2006/2007) (FEFAC 2008) 

 EU Produktion EU Verbrauch Selbstversorgung in 
% 

Sojaschrot 983 36050 3 

Sonnenblumenschrot 3386 4975 68 

Rapsschrot 9191 9825 94 

Baumwollschrot 476 258 184 

Kokos-Palmschrot 0 3130 0 

Hülsenfrüchte 2910 3145 93 

Maiskleber 2311 3189 72 

Fischmehl 443 800 55 

 

Unter den tierischen Eiweißfuttermitteln haben Milchnebenprodukte sowie Fischmehl Relevanz für die 
Mischfutterherstellung. Prinzipiell besteht bei allen Eiweißfuttermitteln das Risiko, dass entsprechende 
Futtermittel mit Salmonellen kontaminiert sind.  

Salmonellen können bei Tieren zu einer klinisch inapparenten Infektion, zu Erkrankungen und über 
kontaminierte Lebensmittel tierischer Herkunft auch zu einer Gefährdung von Menschen führen. 
Futtermittel können in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen und der generellen Prävalenz von 
Salmonellen in landwirtschaftlichen Betrieben ein Risiko für die Lebensmittelsicherheit darstellen 
(Crump et al. 2002; Davies et al. 2004; Davies 2005). Ein überwiegender Anteil (>90%) von 
Salmonellen-Serotypen, die in Futtermitteln auftreten, hat das Potenzial, Tiere und auch Menschen 
über kontaminierte Lebensmittel tierischer Herkunft zu infizieren (Hald et al. 2006). Die relative 
Bedeutung von Futtermitteln hängt eindeutig von der spezifischen epidemiologischen Situation ab. In 
Ländern mit geringer Prävalenz kann Futter, das mit Salmonellen kontaminiert ist, ein bedeutsamer 
Vektor sein, während in Ländern mit hoher Salmonellenprävalenz dem Faktor Futter relativ geringere 
Bedeutung zukommt. Gut dokumentierte Fälle zeigen, dass durch kontaminierte Mischfuttermittel 
zahlreiche Betriebe in Mitleidenschaft gezogen werden und hohe wirtschaftliche Verluste resultieren 
können (Österberg et al. 2006). Futter ist in gewisser Weise prädestiniert, Salmonellen als Vehikel zu 
dienen, da diese in Futtermitteln eine lange Persistenz aufweisen können (Maciorowski et al. 2007). 
Unter üblichen Haltungs- und Fütterungsbedingungen ist eine schnelle Verbreitungsmöglichkeit im 
Tierbestand gegeben. Eine zusätzliche Verbreitung über Staub und Exkremente ist in weitem Umfang 
möglich (Jones und Richardson 2004; Rajic et al. 2007; Benschop et al. 2008). Neben der Gefahr, 
dass Futtermittel primär mit Salmonellen kontaminiert sind, können stationäre Kontaminationsquellen 
im Bereich der Verarbeitungskette (Ölmühlen, Mischfutterbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, 
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Transportfahrzeuge) von Bedeutung sein und zu einer permanenten Rekontamination während der 
Produktion führen (Jones und Richardson 2004; Pedersen et al. 2008). In Mischfutterwerken konnte 
wiederholt nachgewiesen werden, dass bestimmte Phasen des Produktionsprozesses besonders 
kritisch sind. Insbesondere bei der Kühlung von Produkten ist eine Rekontaminationsmöglichkeit 
gegeben (Jones und Richardson 2004). Übliche Kühler arbeiten mit Umgebungsluft und können 
dadurch stationär vorhandene Salmonellen in das fertige Mischfutter als Rekontamination 
transportieren und effizient verteilen. Aufgrund von Kondensationsvorgängen ist es möglich, dass sich 
innerhalb eines Kühlers eine stationäre Flora entwickelt. Insofern ist im Rahmen von guter 
Herstellungspraxis diesem Punkt besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aufgrund der komplexen 
Situation beim Nachweis von Salmonellen (Probenentnahme, Analytik und Serotypisierung) kann es 
unter Umständen auch zu einer Unterschätzung der realen Kontaminationen kommen 
(„salmonellenfrei“ gegenüber „salmonellennegativ“). Bestimmte Futtermittel scheinen aufgrund ihrer 
Inhaltsstoffe für eine geringere Nachweisrate von Salmonellen prädestiniert zu sein, zum Beispiel 
Palmkernmehl (Koyuncu und Häggblom 2009). In der Europäischen Union liegen aufgrund der 
Bemühungen der EFSA umfangreicher Daten zu Kontaminationen von Futtermitteln und Mischfutter 
(EFSA 2007; EFSA 2008c; EFSA 2008b). Am häufigsten wurden demnach in Futtermitteln folgende 
Serovare isoliert: S. Mbandaka, S. Senftenberg, S. Agona, S. Rissen, S. Lexington, S. Tennessee, S. 
Havana, S. Typhimurium und S. Livingstone (Tabelle 3).  

 

Tabelle 3: Nachweis von Salmonellenserovaren bei Schweinen, Geflügel und im Futter (EFSA 2007; 
EFSA 2009) 

Schweine Geflügel Futter 

n Isolate 4504  5888  599 

 % Anteil 

S. Typhimurium  47,3 S. Enteritidis  37,6 S. Mbandaka 12,9 

S. Derby 10,8 S. Typhimurium 7,2 S. Senftenberg 10,7 

S. Rissen  3,6 S. Infantis  6,3 S. Agona 8,3 

S. 4,12:i:- 3,3 S. Paratyphi b var. 
Java 

4,9 S. Rissen 8,0 

S. Enteritidis 2,8 S. Virchow 3,1 S. Lexington 6,5 

S.  1,4,5,12:i:- 2,5 S. Hadar 3,0 S. Tennessee 4,8 

S. 4,5,12:i:- 2,2 S. Livingstone 2,9 S. Havana 4,7 

S. Infantis 1,8 S. Mbandaka 2,2 S. Infantis 4,7 

S. London 1,6 S. Senftenberg 1,7 S. Typhimurium 3,2 

S. Anatum 1,3 S. Bredeney 1,4 S. Livingstone 3,2 

Andere Serovare 22,8 Andere Serovare 29,6 Andere Serovare 33,1 
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In Futtermitteln isolierte Serovare entsprechen in ihrer Prävalenz nicht den in Tierbeständen bzw. 
tierischen Lebensmitteln isolierten Serovare, sodass davon auszugehen ist, dass Futter zwar nicht die 
Hauptquelle für Kontaminationen von Tierbeständen bzw. innerhalb der Nahrungskette ist, die 
Bedeutung andererseits aber auch nicht unterschätzt werden darf (EFSA 2008). In diesem 
Zusammenhang sind weitere Untersuchungen bezüglich methodischer Aspekte in Futtermitteln 
erforderlich. Davon unabhängig besteht die politische Zielrichtung darin, das Vorkommen von 
Salmonellen in der Tierproduktion so weit wie möglich zu vermindern. 

Nachweis von Salmonellen in Eiweißfuttermitteln 
In Eiweißfuttermitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft wurden Salmonellen mit sehr 
unterschiedlichen Prävalenzraten nachgewiesen (Tabelle 4). Die Kontaminationsrate von Zerealien ist 
deutlich geringer als bei Eiweißfuttermitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft. Fischmehle sind 
potenzielle Eintragsquellen für Salmonellen, bedingt durch Rekontaminationen nach der 
Hitzebehandlung. Bei den pflanzlichen Eiweißfuttermitteln liegen vergleichsweise wenige Daten für die 
Rohprodukte vor, allerdings ist davon auszugehen, dass es aufgrund stationärer Kontaminationen in 
der Verarbeitungskette zu einem permanenten Kontaminationsrisiko kommt (EFSA 2008). Eine 
besondere Bedeutung als Vektor für Salmonellen kommt Sojaverarbeitungsprodukten zu. 
Entsprechende Daten aus Importkontrollen zeigen, dass die Verwendung von kontaminierten 
Sojaprodukten zu einer stationären Belastung von Mischfutterwerken führen kann. Ebenso stellen 
auch Raps- und Palmkernprodukte wichtige Eintragsquellen dar (EFSA 2008). 

 

Table 4: Salmonellennachweis in Futtermitteln (%), Jahre 2002-2006 (EFSA 2007) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Fischmehl 2,1 1,6 1,1 0,4 1,9 

Tiermehl 2,9 0,5 1,7 1,3 2,3 

Zerealien 1,2 1,0 0,7 0,5 0,3 

Eiweißfuttermittel pflanzlicher 
Herkunft 5,3 4,8 5,7 4,3 2,5 

 

Eiweißreiche Futtermittel können mit Salmonellen kontaminiert sein, allerdings sind die Prävalenzdaten 
nicht ohne Weiteres vergleichbar, da hinsichtlich der Probenentnahme und der analytischen Verfahren 
unterschiedliche Vorgaben bestehen. Die Probenentnahme ist von besonderer Bedeutung, da eine 
Salmonellenkontamination in der Regel nur in geringer Konzentration und mit ungleichmäßiger 
Verteilung vorkommt (Andersson und Häggblom 2009). 

Maßnahmen zur Reduktion von Salmonellen 
Maßnahmen zur Reduktion von Salmonellen in Futtermitteln erstrecken sich auf die 
Kontaminationsminderung während der Futtermittelproduktion, der Verarbeitung und des Transports. 
Die erforderlichen hygienischen Maßnahmen sollten im Idealfall darauf abzielen, die Einschleppung 
von Salmonellen möglichst zu unterbinden. Thermische und chemische Dekontaminationsmaßnahmen 
sind neben Qualitätssicherung im Bereich der Rohwaren von besonderer Bedeutung. 
Kreuzkontaminationen sowie stationäre Rekontaminationen durch stationäre 
Salmonellenkontamination zum Beispiel in Kühlern oder in Silos sind durch entsprechende technische 
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und hygienische Maßnahmen zu reduzieren. In den letzten Jahren wurde auch vermehrt klar, dass 
verschiedene andere Faktoren im Futter (Flüssigfutter, fermentiertes Futter, Partikelgröße, 
Säurenzusatz, Probiotika, Präbiotika) in bestimmten Umfang Einfluss auf die Ausbreitungstendenz von 
Salmonellen in Tierbestand nehmen können (Kamphues et al. 2007; EFSA 2008; Visscher et al. 2009). 

Andere Hygienerisiken: Beispiel Aflatoxine 
Aflatoxine stellen aufgrund Ihrer hohen Toxizität, insbesondere der Kanzerogenität, ein relevantes 
Problem für die Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit dar (EFSA 2004). Aufgrund der globalen 
Handelsaktivitäten und des hohen Anteils an importierten Eiweißfuttermitteln besteht ein erhebliches 
Risiko, dass Aflatoxine in die Nahrungskette gelangen. Die hauptsächlich vorkommenden Aflatoxine 
B1, B2, G1, G2 werden von verschiedenen Spezies der Gattung Aspergillus produziert und können im 
Lebensmittel tierischer Herkunft als Kontaminanten auftreten. Als Beispiel seien die in der Milch 
vorkommenden Metaboliten M1 und M2 genannt (Blüthgen et al. 2004). Die Bildung der Aflatoxine auf 
Lebens- und Futtermitteln ist von einer Reihe von Umwelteinflüssen abhängig. Neben der 
Kontamination von verletzen Samen können auch gesunde Körner betroffen sein. Die Übertragung der 
Pilzsporen von verschmutzen Böden erfolgt hauptsächlich durch Insekten. Temperatur und 
Feuchtigkeit beeinflussen das Pilzwachstum sowie die Mykotoxinbildung (Payne 1998). Während der 
Lagerung von Lebens- und Futtermitteln stellt hingegen die Atmung der Pilze, die Anwesenheit von 
Insekten und Nagetieren als Pilzüberträger, neben den Schlüsselfaktoren Temperatur und 
Feuchtigkeit, einen wichtigen Einflussfaktor für die Aflatoxinbildung dar. Zur Vermeidung der Bildung 
von Lagerpilzen sind daher geeignete Ernte- und Lagerverfahren, insbesondere rasche Trocknung, 
erforderlich (Magan und Aldred 2007). Durch Klimaveränderungen werden die, sonst in tropischen 
und subtropischen Klimazonen heimischen Pilze und die damit verbundenen Aflatoxine vermehrt auch 
in Südeuropa gefunden. Sensitive Detektionsverfahren in Kombination mit effizienter 
Probenvorbereitung sind für eine sichere Einschätzung der hygienischen Situation in Futtermitteln 
essenziell (Reiter et al. 2009). Als risikoreiche Komponenten gelten verschiedene Eiweißfuttermittel 
pflanzlicher Herkunft, insbesondere Erdnuss-, Sonnenblumen-, Copra-, Palmkern-, Baumwollsaat-, 
Babassu- und Maisprodukte. Auch Sojaprodukte können unter Umständen belastet sein. Generell 
besteht ein starker Einfluss seitens der Herkunft. Importfuttermittel sind stärker betroffen als 
innerhalb der EU produzierte Eiweißfuttermittel (EFSA 2004). Zur Sicherung von Mensch und Tier sind 
weltweit Grenz- und Richtwerte für Aflatoxine in Lebensmittel und Futtermitteln und die damit 
verbundenen Probenahmepläne in Kraft. Die größten Anforderungen an aflatoxinfreie Lebens- und 
Futtermittel werden jedoch innerhalb der EU gestellt (European Commission 2003, 2006a, b, 2009). 
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Lysine - utilization and maintenance requirement in young pigs 

S. Nitrayová, P. Patráš, M. Brestenský, J. Heger 

Animal Production Research Centre Nitra, Institute of Nutrition, Nitra, Slovakia 

Introduction 
The factorial method of estimating amino acid requirements in growing pigs is based on the 
summation of requirements for maintenance and for protein accretion (NRC 1998). While numerous 
studies have been aimed at the estimation of amino acid needs for protein accretion under various 
conditions (Bikker et al. 1994; Möhn and de Lange 1998; Bertolo et al. 2005; Zhu et al. 2005), the 
information on the maintenance requirements is scarce. Baker et al. (1966a,b) evaluated the needs of 
most essential amino acids for maintenance in adult gilts by determining the amount of an amino acid 
required to support nitrogen (N) retention of 1 g per day. Later, Fuller et al. (1989) and Heger et al. 
(2002, 2003) estimated maintenance requirements in growing pigs as amino acid intakes 
corresponding to zero N retention. So far, no other data on amino acid maintenance requirements in 
pigs are available.  

Since the pioneering work of Rose (1957), maintenance amino acid requirements has traditionally 
been associated with N equilibrium. However, Baker and his collaborators suggested that N 
equilibrium need not be identical with amino acid equilibrium. In their experiments with chicks based 
on whole body amino acid analysis, they found that maintenance requirements of valine (Baker et al. 
1996), threonine (Edwards et al. 1997), lysine (Edwards et al. 1999) and sulphur amino acids 
(Edwards and Baker 1999) for zero N retention were lower than those for zero retention of the 
respective amino acid. This indicates a loss of the limiting amino acid at N equilibrium, thus implying 
changes in amino acid composition of body protein, presumably due to the adaptive mechanisms 
conserving body protein at severe amino acid deficiency. These metabolic adaptations may also 
influence the efficiency with which the limiting amino acid is used for protein accretion.  

Therefore, the objective of the study reported herein was to compare lysine requirement for zero N 
retention with that for zero lysine retention and to estimate the efficiency of lysine utilization at near-
maintenance conditions using a comparative slaughter technique.  

Material and methods 
Twenty-four pigs (gilts and barrows in equal proportion) from Large White boars and Large White x 
Landrace sows of the Institute herd weaned at 29 days of age were used. At approximately 9 kg body 
weight, they were housed individually in metabolism cages in an environmentally controlled room 
(21oC, 60% relative humidity). After 3 days of adaptation, the pigs were fed a low-protein diet (LP) 
during a 5-d preliminary period to deplete their labile protein reserves. Their mean initial body weight 
was 10.8 (SE 0.1) kg. Six animals (zero group) were killed to analyze their body composition. The 
remaining 18 pigs were allocated randomly to three dietary treatments and fed experimental diets for 
21 days. 

Three purified diets (L50, L200, L500) were formulated containing casein and crystalline amino acids 
as sources of N. Lysine concentration was calculated to provide 50, 200 and 500 % of its maintenance 
requirement (39 mg/kg BW0.75, Heger et al. 2002). All other essential amino acids were included in a 
50 % excess relative to their maintenance requirements (Heger et al. 2003). A mixture of non-
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essential amino acids was added to the diets so that their contents of total N were 50, 200 and 500 % 
of N maintenance requirement (250 mg/kg BW0.75, Fuller et al. 1989). Non-protein energy was 
supplied to provide 16.7 MJ/kg ME to prevent energy deficiency. The composition of diets and their 
analysed N content is presented in Table 1.  

 

Table 1. Composition of diets and analysed N content (g/kg)   

     

Ingredient 
Diet 

LP L50 L200 L500 

Wheat starch 211,1 271,4 236,6 167,0 

Wheat starch dextrinized 200,0 200,0 200,0 200,0 

Cellulose 60,0 60,0 60,0 60,0 

Lactose 200,0 170,0 170,0 170,0 

Sucrose 170,0 150,0 150,0 150,0 

Soyabean oil 60,0 60,0 60,0 60,0 

Casein 40,0    

L-arginine.HCl  0,12 0,46 1,15 

L-cystine  0,19 0,76 1,89 

L-histidine  0,12 0,45 1,14 

L-isoleucine  0,15 0,58 1,45 

L-leucine  0,27 1,07 2,68 

L-lysine. HCl  0,30 1,22 3,05 

DL-methionine 0,35 0,19 0,76 1,89 

L-phenylalanine  0,18 0,69 1,74 

L-threonine 0,40 0,40 1,59 3,98 

L-tryptophan 0,17 0,13 0,52 1,29 

L-tyrosine  0,18 0,69 1,74 

L-valine  0,19 0,74 1,86 

Nonessential AA mixture*  9,22 36,87 92,17 

Mineral mixture** 55,0 70,0 70,0 70,0 

Premix*** 3,0 5,0 5,0 5,0 

Sodium bicarbonate  2,0 2,0 2,0 

Total N 4,95 1,56 6,24 15,59 

*     Contained (g/kg): L-glutamic acid, 400; glycine, 300; L-proline, 200; L-serine,100 

**   Contained (g/kg): Ca3(PO4)2, 600 g; CaCO3, 68 g; NaCl, 60 g; MgO, 18 g; KHCO3, 172 g; NaHCO3, 82 g 

*** Provided the following per kg of diet: retinyl acetate, 1.2 mg; cholecalciferol, 15 mg; DL-alpha–tocopheryl acetate, 10 mg; 
menadione, 1 mg; riboflavin, 4 mg; pyridoxine, 2.5 mg; d–panthothenic acid, 10 mg; niacin, 20 mg; folic acid, 2 mg; biotin, 0.2 
mg; cyanocobalamin, 30 mg; choline, 500 mg; Fe, 92 mg; Zn, 103 mg; Mn, 40 mg;Cu, 19 mg; Co 0.5 mg; Se, 0.16 mg. 

 

The pigs were fed three times a day at 6.00, 12.00 and 17.00 hours in three equal meals at a daily 
rate of 100 g/kg BW0.75. Water was added to the diets at a ratio of 0.3:1 and additional water was 
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supplied by nipple drinkers. At the end of the experiment, the animals were slaughtered (T61, 
Intervet) and weighed. The gastrointestinal tract and urinary bladder were removed, their contents 
emptied and the empty organs with the whole carcass were weighed and refrigerated at - 20 oC. The 
frozen material was ground. During the last mincing grab samples were frequently taken and freeze-
dried to determine dry matter content. The freeze-dried samples were finely ground in liquid nitrogen 
for subsequent analysis. Diets and samples of carcasses were analyzed for dry matter, total N and fat 
using standard procedures of AOAC (1990). Whole-body amino acid composition was determined in 
lipid-extracted samples by ion-exchange chromatography as described by Llames and Fontaine 
(1994). 

The experimental data were subjected to ANOVA using Statgraphics Plus package (version 3.1., 
Statistical Graphics Corp., Rockville). When a significant F-value for treatment means (P<0.05) was 
observed, the differences between means were assessed using Fisher's LSD procedure. The data, 
converted to units per kg BW0.75, were fitted to linear regression equations with total N retention and 
lysine retention regressed on lysine intake. Lysine requirement for maintenance was calculated as 
lysine intake at zero N retention and, alternatively, as lysine intake at zero lysine retention. Marginal 
efficiency of lysine utilization was calculated as the increment of lysine retained per unit increment of 
lysine intake. A linear regression of lysine retention as a function of N retention was also calculated. It 
was assumed that the true amino acid digestibility of the purified diets was 100 % (Chung and Baker 
1992) and therefore all calculated data refer to true ileal digestible lysine.  

Results and discussion  
Generally, all animals seemed to be in good health except for one pig. The data from this pig were not 
included in the analysis of results. In comparison with the zero group, the contents of protein and 
lysine in pig bodies at the end of the experiment were significantly lower while that of fat was 
significantly higher (Table 2). 

 

Table 2. Whole body composition of pigs 

            

Group n 
Body weight Dry matter Protein Fat Lysine 

kg g/kg g/kg DM g/kg DM g/kg DM 

Zero* 6 10,5 a 28,3 a 527,0 a 300,3 a 35,1 a 

L50 (19.5 mg Lys/ kg BW0.75)** 5 11,8 c 39,3 c 337,9 c 552,3 c 19,0 c 

L200 (78 mg Lys/ kg BW0.75)** 6 12,8 b 36,2 b 377,1 bc 494,5 b 22,2 b 

L500 (195 mg Lys/ kg BW0.75)** 6 13,8 b 35,7 b 391,4 b 481,3 b 23,2 b 

Pooled SEM   0,3  0,8  14,6  17,9   1,0   

*     After feeding a low protein (LP) diet for 5 days; ** After feeding a low protein (LP) diet for 5 days and diets with different 
contents of lysine for 21 days; Means within a column not sharing a common superscript were significantly different (p<0.05). 

 

As a result of lysine deficiency, the content of most amino acids in whole body protein significantly 
decreased or tended to decrease. However, the concentration of glutamic acid, glycine and proline in 
body protein remained essentially unchanged (Table 3).  
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Table 3. Amino acid composition of whole body protein of pigs (g/16 gN)   

           

Amino acid 
Group 

Pooled SEM 
 

Zero L50 L200 L500  

No. of pigs 6  5 6 6    

Arginine 6,09  6,46  5,04  6,85  0,78  

Histidine 3,26  2,89  2,77  2,99  0,15  

Isoleucine 3,39 a 2,93 b 3,10 b 3,11 b 0,06  

Leucine  7,62 a 6,61 b 6,77 b 6,87 b 0,13  

Lysine 6,67 a 5,63 b 5,89 b 5,95 b 0,14  

Methionine  1,86  1,60  1,59  1,72  0,10  

Phenylalanine 3,85 a 3,39 b 3,49 b 3,51 b 0,07  

Threonine 4,08 a 3,60 b 3,62 b 3,79 b 0,09  

Valine 4,93 a 4,41 b 4,57 b 4,57 b 0,08  

Alanine 5,67  5,34  5,61  4,69  0,37  

Aspartic acid 9,03 a 8,32 b 8,19 b 8,39 b 0,17  

Cystine 1,18  1,04  1,01  1,05  0,06  

Glutamic acid 11,63  11,01  11,11  11,36  0,30  

Glycine 9,54  9,96  10,06  9,80  0,33  

Proline 7,74  7,65  7,63  7,74  0,25  

Serine 4,37 a 3,98 b 3,94 b 4,07 b 0,09  

Tyrosine 2,85 a 2,38 c 2,66 ab 2,47 bc 0,08  

Total AA 93,8 a 87,2 b 87,0 b 88,93 b 1,69  

Means within a row not sharing a common superscript were significantly different (p<0.05) 

 

Regression analysis showed that lysine retention was a linear function of lysine intake (Fig 1). The 
relationship was described by an equation 

 

 y = - 110.10 (SE 12.10) + 0.911 (SE 0.084)x  (R2 = 0.89; p<0.001) 

 

indicating that an intake of 121 mg lysine per kg BW0.75 was required to maintain lysine equilibrium 
and that at zero lysine intake, the daily loss of lysine was 110 mg/kg BW0.75.  
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Figure 1. Lysine retention as a function of lysine intake in pigs fed graded increments of lysine 

 

Total N retention regressed on lysine intake (Fig. 2) gave an equation 

 

y = - 82.05 (SE 29.23) + 1.966 (SE 0.203)x  (R2 = 0.86; p<0.001) 

 

From this equation, lysine intake required for attaining N equilibrium was calculated to be 41.7 mg/kg 
BW0.75. Daily N loss corresponding to zero lysine intake was 82 mg/kg BW0.75. 

 

 

Figure 2. N retention as a function of lysine intake in pigs fed graded increments of lysine 

 

Regression equation describing the relationship between lysine retention (y) and N retention (x) (Fig. 
3) was: y = - 65.18 (SE 10.83) + 0.4182 (SE 0.48)x  (R2 = 0.84; p<0.001) 

This equation indicated that at zero N retention, there was a daily loss of 65 mg lysine per kg BW0.75 
while at zero lysine retention, the pigs deposited daily 156 mg N per kg BW0.75. The slope of the 
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regression equation showed that for each gram of N retained, lysine retention increased by 418 mg, 
i.e. 6.7 g lysine per g protein.  

 

Figure 3. Lysine retention as a function of N retention in pigs fed graded increments of lysine 

 

The estimate of lysine intake required for zero lysine retention (121 mg/kg BW0.75) was approximately 
threefold higher than that for zero N retention (42 mg/kg BW0.75 ). Also the former data on lysine 
maintenance requirement based on N retention were of a similar magnitude (Fuller et al. 1989, Heger 
et al. 2002). The present results are consistent with those reported by Edwards et al. (1999) in chicks 
who found 2.5-fold and 13-fold difference in lysine maintenance requirement based on zero lysine 
retention vs. zero N retention in slow-growing and fast-growing strains, respectively. The loss of lysine 
at N equilibrium found in the current study suggests that at severe lysine deficiency, there may be a 
redistribution of amino acids from proteins rich in lysine to proteins in which the concentration of 
lysine is low. In our experiment, no significant effect of dietary lysine on amino acid composition of 
body protein was observed, presumably due to the narrow range of lysine intake studied. However, it 
has been shown in pigs  (Batterham et al. 1990), rats (Gahl et al. 1996) and chicks (Edwards et al. 
1999) that the concentration of lysine (and most other essential amino acids) in body protein 
decreased as lysine intake gradually decreased from near-adequacy to levels close to maintenance. At 
the same time, the concentration of glycine and proline increased (Gahl et al. 1994, Edwards et al. 
1999) thus suggesting a shift in the proportion of contractile proteins (rich in lysine) to collagen (rich 
in proline and glycine). These changes are consistent with a relative increase in body collagen found 
in most animals at protein malnutrition (Waterlow 1969).  

Taking into account the losses of limiting amino acids when protein accretion was zero, Baker et al. 
(1996) and Edwards et al. (1999) suggested that zero amino acid retention better corresponds to 
amino acid requirements for maintenance than zero N retention. Except for lysine, no other data on 
maintenance requirements based on zero amino acid retention in pigs are available. Nevertheless, the 
current results as well as those obtained in chicks indicate that the maintenance may contribute to the 
total amino acid requirement considerably more than previously considered. Thus the present 
estimate of lysine maintenance requirement represents 9.1 % of total lysine requirement for a 12-kg 
pig (1.33 g/kg BW0.75, NRC 1998) while the currently used value derived from zero N retention (36 
mg/kg BW0.75, Fuller et al. 1989) represents only 2.7  % of the total requirement. This discrepancy 
may have a considerable impact on the ideal amino acid pattern for maintenance and consequently on 
the predicted amino acid requirements for pigs of different body weights. It has been generally 
accepted that the lysine requirement for maintenance is relatively low while the maintenance 
requirements for threonine and sulphur amino acids are by 47 % and 36 %, respectively, higher than 
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that for lysine (Fuller et al. 1989). Since the proportion of maintenance in total amino acid 
requirement increases with advancing age, the requirements for threonine and sulphur amino acids 
relative to lysine also increase. This concept has been used in modelling amino acid requirements for 
pigs in relation to body weight (NRC 1998). To date, it is not known whether and to what extent the 
maintenance requirements for essential amino acids other than lysine may differ in relation to the 
method of estimation. A further research based on amino acid analysis of body protein is needed to 
reconsider the ideal amino acid pattern for maintenance in pigs.  

The main biological processes contributing to maintenance comprise of gut endogenous losses, body 
protein turnover (amino acid oxidation) and integumental losses (Moughan and Fuller 2003). It seems 
useful to compare the quantitative data pertinent to these processes with the present estimates of 
lysine maintenance requirement. The basal endogenous lysine losses in young pigs were estimated to 
be about 0.6 g/kg dry matter intake (Nyachoti et al. 1997, Leterme and Théwis 2004) which translates 
to 60 mg/kg BW0.75 for a 12-kg pig fed at a daily rate of 100 g/kg BW0.75. This single value is greater 
than the lysine requirement for zero N retention found in the present study. Mnilk et al. (1996) 
measured lysine oxidation in growing pigs and found that 51 mg/kg BW0.75 of lysine was oxidized daily 
when the animals were fed a lysine-free diet. The integumental lysine losses were estimated as 4 
mg/kg BW0.75 (Moughan 1989). The sum of these losses (115 mg/kg BW0.75) is close to the lysine 
intake required for zero lysine retention as estimated in the present study. Even though all the values 
given above are subject to error, the comparison does suggest that the actual maintenance 
requirement for lysine may be greater than that required for attaining N equilibrium. 

The slope of the regression line relating lysine retention to lysine intake (Fig. 1) indicated that the 
marginal efficiency of true ileal digestible lysine utilization was 0.91. There are other studies in pigs 
reporting the efficiency of lysine utilization close to 0.9 (Heger et al. 2002, Moehn et al. 2004, Zhu et 
al. 2005, Libao-Mercado et al. 2006) but all of them were based on N balance technique which is 
known to overestimate N retention and consequently amino acid retention. The estimates of the lysine 
utilization efficiency based on comparative slaughter technique were lower and ranged from 0.54-0.62 
(NRC 1998) to 0.74-0.75 (Bikker et al. 1994, Möhn et al. 2000). As the data based on the amino acid 
analysis of body protein are considered more reliable, our results indicate that the efficiency of lysine 
utilization near maintenance is higher than that at elevated lysine supply. This is supported by the 
experiments of Fuller et al. (1989), who studied the response of pigs to a broad (but suboptimal) 
range of amino acid intake as well as to intakes close to maintenance requirement. The comparison of 
both sets of data showed that the slope of regression line relating N retention to lysine (and all other 
essential amino acid) intake was considerably higher at near-maintenance condition than at amino 
acid levels supporting growth. There are other reports showing an increased lysine utilization with 
decreasing lysine dietary concentration (Gahl et al. 1995, Moehn et al. 2004, Heger et al. 2008) which 
suggest that the dose-response relationship may not be linear within the whole range of suboptimal 
amino acid intake. The high efficiency of lysine utilization for maintenance may also be explained by 
the absorption of lysine synthesized de novo by the gastrointestinal microflora. Using 14C- and 15N-
labelled lysine, Torralardona et al. (2003) found that in a 20 kg pig, about 1 g of microbial lysine (105 
mg/kg BW0.75) was absorbed daily. Even though a part of the labelled lysine might have been recycled 
(Metges and Loh 2003) and the microbial synthesis of lysine may be lower at low N intakes required 
for maintenance, it seems that lysine of microbial origin contributes at least partly to the total amount 
of lysine absorbed. This effect is most apparent at maintenance and diminishes with increasing lysine 
intake as the proportion of microbial lysine relative to total lysine decreases. 

Conclusion 
Lysine intake required for zero lysine retention is considerably higher than that for zero N retention. At 
N equilibrium, a part of body lysine is lost, presumably due to the shift in the proportion of contractile 
proteins to collagen. As these conditions are not physiological, zero lysine retention seems to be a 
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better criterion of lysine maintenance requirement than zero N retention. Marginal efficiency of lysine 
utilization near maintenance is high thus suggesting its efficient reutilization and/or the absorption of 
lysine synthesized by gut microflora.   
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Introduction 
A reduction of the Crude Protein (CP) content in pig diets is desirable for both economic and 
environmental reasons. To maintain performance with low-CP diets, supplementation of amino acids 
(AA) is necessary. Isoleucine (Ile) and Valine (Val) are the next-limiting AA in several low-CP diets for 
pigs after Lysine (Lys), Methionine (Met), Threonine (Thr) and Tryptophan (Trp; Brudevold and 
Southern, 1994; Mavromichalis et al., 1998; Figueroa et al., 2003). 

 

Table 1: Optimal Ile:Lys ratios estimated for starting pigs 

Author Body weight, kg SDBC1, % Estimates of Ile 
requirement2 

Bergstrom et al., 1997a 5 – 8 6.5 60 % AID Ile:Lys 

Kerr et al., 2004 7 – 11 7.5 61 % AID Ile:Lys 

Wiltafsky et al., 2009 8 – 25 7.5 59 % SID Ile:Lys 

Fu et al., 2006 12 – 22 10.7 67 % SID Ile:Lys 

Berstrom et al., 1997b 10 – 20 - 50 % AID Ile:Lys 

Wiltafsky et al., 2009 8 – 25 - 54 % SID Ile:Lys 

Barea et al., 2009 12 – 23 - 50 % SID Ile:Lys 
1SDBC = spray dried blood cells 
2AID = apparent ileal digestible; SID = standardized ileal digestible. 

 

For a successful use of low-CP diets it is essential to have a precise knowledge about the animal’s 
needs of the next-limiting AA. In trials conducted to estimate the Ile requirement blood products were 
often used as a protein source. Especially spray-dried blood cells (SDBC) have been used because of 
their unique AA pattern. SDBC contain 8.5 % of Lys but only 0.49 % of Ile (NRC, 1998). Thus, the use 
of SDBC makes it very easy to formulate diets deficient in Ile with a diet composition comparable to 
diets used in practice. In Table 1, the results of Ile requirement trials are listed. It can be seen that 
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the estimated requirements were higher if the diets contained blood products. Wiltafsky et al. (2009) 
conducted two trials with pigs from 8 – 25 kg to investigate the effect of diet composition on the Ile 
requirement. The data revealed an optimal standardized ileal digestible (SID) Ile:Lys ratio of 59 % for 
average daily gain (ADG) and feed intake (ADFI) if the diets contained 7.5 % SDBC. In contrast an 
optimal ratio of 54 % was estimated if the diets were free of SDBC. This difference was confirmed by 
a slope-ratio assay. 

The reported differences in the estimation of the Ile requirement might be caused by interactions 
between the branched-chain amino acids (BCAA): Ile, Val and Leucine (Leu). SDBC are on the one 
hand very poor in Ile but on the other hand they contain high levels of Val (8.50 %) and Leu (12.70 
%; NRC, 1998). Interactions among the BCAA, such as performance-depressing effects of excess 
dietary Leu, have been reported in several species (Harper et al., 1984) but data are limited for pigs. 
Therefore the aim of the present study was to investigate the effects of a dietary oversupply of Leu in 
piglets on performance parameters and the catabolism of the BCAA. 

Material und Methods 
One growth assay was conducted with 48 crossbred pigs (German Landrace x Piétrain; 28 ± 1 days; 
8.93 ± 0.79 kg). The ratio between castrated male and female pigs was balanced. Pigs were 
individually housed in an environmentally controlled building. During the experimental period of 34 
days, the room temperature was incrementally reduced from 29ºC to 25ºC. Animals had ad libitum 
access to feed and water. 

Piglets were allotted to one of 6 treatments on the basis of their body weight. Gender and ancestry 
were equalized across treatments (randomised block design). Basal diet was mainly based on barley 
and wheat (Table 2). Corn gluten feed and soybean meal were used as protein sources. Diets were 
isonitrogenous (analysed CP: 17.99 to 18.36 %) and isocaloric (13.5 MJ ME/kg). Diets were 
supplemented with AA (other than the BCAA) to meet ideal protein profile (Chung and Baker, 1992). 
SID Trp:Lys ratio was increased to 22 %. All diets were supplemented with vitamins and minerals to 
meet or exceed the requirements of 10- to 20-kg pigs (NRC, 1998). 

The basal diet (L100) with 1.15 % SID Leu was considered as adequate in Leu supply (Chung and 
Baker, 1992). Treatments L150, L175, and L200, the Leu supply was increased by addition of L-Leu to 
achieve dietary Leu levels of 150, 175, 200 % relative to treatment L100. The Ile supply was set at 
0.50 % SID Ile to avoid surpluses of Ile. Ratios of SID Leu:Ile were 2.33, 3.43, 3.98, and 4.49 in 
treatment L100, L150, L175, and L200, respectively. In treatment L+V 200, the Leu and Val supply 
were doubled (relative to Treatment L100) to determine the effects of a simultaneous excess of Leu 
and Val. The last treatment was a positive control (PC). Diet composition of PC was equal to the basal 
treatment L100 but the Ile supply was increased to 0.63 % SID Ile. 

Last day, two blood samples per pig were taken via jugular vein puncture after being fasted for 2.5 
hours. Plasma and serum were obtained by centrifugation (20 min, 800 g), and stored at -80ºC. All 
pigs of treatments L100, L150, and L200 were killed by captive bolt pistol and exsanguinated by 
transsection of the carotid arteries, in randomised order. After exsanguinations, samples of liver were 
removed and quick-frozen in liquid nitrogen until storage at –80°C. 

Analysis of CP, AA, and plasma free AA was done using standard methods (Wiltafsky et al., 2009). 
Branched-chain α-keto acids were separated chromatographically and detected fluorometrically after 
derivatisation with o-phenylenediamine as reported by Pailla et al. (2000). Branched-chain α-keto acid 
dehydrogenase  (BCKDH) activity in liver tissue was determined at 30°C using α-keto isovalerate as 
substrate, by measuring absorbance at 340 nm to detect NADH formation (Nakai et al.; 2000). To 
determine total BCKDH activity, the tissue extract was incubated (20 min, 37°C) with lambda protein 
phosphatase before measurement. 
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Table 2: Diet composition 

Treatment L100 L150 L175 L200 L+V 200 PC 

 Ingredient, % 

Barley 26.79 27.36 27.64 27.93 28.75 26.90 

Wheat 23.47 23.47 23.47 23.47 23.47 23.50 

Corn gluten feed 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Soybean meal 13.21 13.10 13.04 12.98 12.83 13.20 

Corn 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Sugar beet molasses 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

Soya oil 3.31 3.05 2.92 2.80 2.52 3.24 

Vitamin and mineral mixture1 2.53 2.53 2.53 2.52 2.51 2.53 

L-Lysine-HCl 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 

DL-Methionine 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

L-Threonine 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

L-Tryptophan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

L-Leucine 0.09 0.64 0.92 1.19 1.19 0.09 

L-Isoleucine - - - - - 0.14 

L-Valine 0.14 0.14 0.14 0.14 0.90 0.14 

Na-L-Glutamate 2.63 1.88 1.51 1.14 - 2.43 

 Analyzed composition, % 

Crude protein 18.14 18.41 18.29 18.36 17.99 18.08 

Lysine 1.24 1.24 1.26 1.26 1.24 1.24 

Methionine + Cystine 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.77 

Threonine 0.79 0.80 0.80 0.81 0.80 0.80 

Tryptophan 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 

Isoleucine 0.58 0.59 0.59 0.59 0.57 0.72 

Leucine 1.33 1.86 2.13 2.39 2.37 1.31 

Valine 0.86 0.87 0.86 0.86 1.56 0.85 

Phenylalanine + Tyrosine 1.30 1.26 1.26 1.26 1.25 1.27 

Histidine 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.40 
1Per kilogram of diet: Retinol 1.5 mg, cholecalciferol 0.13 mg, DL-alpha-tocopherylacetate 30 mg, menadione 150 µg, thiamin 3 
mg, riboflavin 3 mg, pyridoxine 3 mg, cyanocobalamin 18 µg, nicotinic acid 25 mg, pantothenic acid 15 mg, biotin 50 µg, folic 
acid 300 µg, choline (as choline chloride) 300 mg, Ca 4.9 g, P 1.4 g, Na 0.75 g, Mg 0.3 g, Zn (zinc oxide) 70 mg, Fe (ferrous 
sulfate monohydrate) 100 mg, I (calcium iodate) 1.2 mg, Se (sodium selenite pentahydrate) 0.26 mg, Cu (copper sulphate 
pentahydrate) 10.0 mg, Mn (mangane oxide) 40.0 mg. 
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Data were analysed by ANOVA using the mixed procedure of Statistical Analysis Systems statistical 
software package version 9.1. (SAS Institute, Cary, NC, USA), with individual pigs as experimental 
units. The model included treatment and sex as fixed and litter as random effects. Initial body weight 
was used as a covariate. Contrasts were performed to determine the linear and quadratic effects of an 
increasing dietary Leu supply. P-values for treatment are given in the tables. The effects of doubling 
the Val at high levels of dietary Leu were tested for significance using the Tukey adjustment (L200 vs. 
L+V 200). The effects of the PC were tested for significance using the Tukey adjustment (L100 vs. 
PC).  

Results 
Increasing the dietary Leu supply from treatment L100 to L200 tended to decrease linearly ADFI (P 
=0.06) and ADG (P = 0.05) by 14 to 15 % (Table 3). A regression for ADG (y) as a function of the 
SID Leu:Ile ratio (x) was estimated as y = 548.5 – 34.2 x (R² = 0.971; P = 0.02). In contrast, no 
major impact was seen on gain:feed (G:F). Doubling the Val supply at high Leu levels did not affect 
performance (L+V 200 vs. L200; P > 0.33). The growth performance of PC was not different from 
that of L100 (P > 0.74). 

 

Table 3: Effects of alterations in the BCAA supply on the performance of weaned pigs. 

Treatment L100 L150 L175 L200 L+V 200 PC SEM Linear Quadratic 

IBW1, kg 8.94 8.94 8.93 8.93 8.93 8.93 0.11 - - 

FBW2, kg 24.84 23.88 22.80 22.44 21.11 25.19 0.44 0.05 0.93 

ADFI, g/d 647 611 572 558 510 660 17 0.06 0.93 

ADG, g/d 468 439 408 397 358 478 12 0.05 0.93 

G:F, g/kg 726 722 716 715 706 724 5 0.31 0.99 
1Initial body weight; 2Final body weight. 

 

Increasing the dietary Leu supply increased plasma Leu levels linearly (P < 0.01) and quadratically (P 
= 0.03), and the serum α-keto isocaproate levels linearly (P < 0.01; Table 4). Doubling the Leu supply 
increased plasma Leu levels by 64 % and serum α-keto isocaproate levels by 45 %. In contrast, 
plasma Val and serum α-keto isovalerate levels decreased linearly (P < 0.01) and quadratically (P < 
0.01), up to 60 and 72 %, respectively. However, the plasma Ile and serum α-keto β-methylvalerate 
levels remained unaffected by increasing Leu supply (P > 0.05). 

Doubling the dietary Val supply at high dietary levels of Leu (L+V 200), increased plasma Val levels 
4.0-fold (P < 0.05) and serum α-keto isovalerate levels 5.8-fold (P < 0.05) compared to L200.  
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Table 4: Effects of alterations in the BCAA supply on plasma free amino acids and serum branched-
chain α-keto acids of weaned pigs. 

Treatment L100 L150 L175 L200 L+V 200 PC SEM Linear Quadratic

 Plasma amino acids, µmol/l    

Isoleucine 28 27 28 31 27 130† 6 0.82 0.67 

Leucine 133 149 174 218 200 143 8 <0.01 0.03 

Valine 236 98 94 103 417* 218 19 <0.01 <0.01 

 Serum branched-chain α-keto acids, µmol/l    

α-Keto β-methylvalerate 5.4 5.9 5.8 5.0 4.5 26.9† 1.3 0.92 0.61 

α-Keto isocaproate 33.4 43.7 44.4 48.5 45.0 28.6 1.6 <0.01 0.51 

α-Keto isovalerate 11.6 5.1 4.1 3.3 19.3* 8.6† 0.9 <0.01 0.01 

* Mean values were significantly different from those of the L200 group (P < 0.05). 

† Mean values were significantly different from those of the L100 group P < 0.05). 

 

Compared to L100, increasing the dietary Ile supply in PC significantly (P < 0.05) increased the 
plasma Ile and serum α-keto β-methylvalerate levels 4.6- and 5.0-fold, respectively. In contrast, 
serum α-keto isovalerate levels decreased by 26 % (P < 0.05). 

Figure 1: Effects of increasing Leu supply on BCKDH activity (y = -7.5 + 8.9 x; R² = 0.41; P < 0.01).  

 

The activity of the BCKDH complex increased linearly in a dose-dependent manner as the dietary 
supply of Leu increased (Figure 1). A doubling of the Leu supply increased the activity of the BCKDH 
complex by 135 %. 
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Discussion and conclusions 
In the present work, the effects of increasing dietary Leu level in isonitrogenous diets were 
investigated. According to the ideal protein (Chung and Baker, 1992), surpluses of Ile were avoided to 
get meaningful ratios to Leu and to increase the animals’ sensitivity for interactions between the 
BCAA. In L100, the Ile supply was set at 0.5 % SID Ile (SID Leu:Ile ratio of 2.33). Compared to PC, 
the sup-optimal supply of the dietary Ile was not reflected by the animals' performance, but was 
clearly demonstrated by a sharp decrease of plasma levels of Ile and serum levels of its corresponding 
α-keto acid. 

The incremental L-Leu supplementation decreased ADFI and ADG in a dose-dependent manner. 
Increasing the SID Leu:Ile ratio from 2.33 to 4.49 (L100 to L200) decreased ADFI and ADG by 14 and 
15 %, respectively. These findings are in accordance with the recent literature. Langer and Fuller 
(2000) reported that excess levels of dietary Leu decreased the nitrogen utilization of pigs fed diets 
marginal for Ile or Val. In earlier works, however, no effect occurred after increasing the Leu:Ile ratio 
from 1.7 to 3.0 in 15- to 51-kg pigs (Henry et al., 1976), suggesting that increasing the Leu:Ile ratio 
above 3.5 may have negative effects in growing pigs (Taylor et al., 1984). In contrast, it was seen in 
the present work that excess dietary Leu linearly decreased the performance, when a SID Leu:Ile ratio 
of 2.33 was exceeded. 

The negative impact of a dietary oversupply of Leu on the animals’ performance maybe explained by 
the catabolism of the branched-chain amino acids as all three of them share the first two steps of 
their catabolism. The first step is a reversible transamination catalysed by the branched-chain amino 
acid transaminase isoenzymes, yielding the branched-chain α-keto acids. Leu is converted to α-keto 
isocaproate, Val to α-keto isovalerate, and Ile to α-keto β-methylvalerate. In the second step these α-
keto aids are oxidatively decarboxylated by a mitochondrial multienzyme complex which is called 
BCKDH. This step is irreversible, highly regulated, and rate-limiting for the BCAA catabolism. The 
activity of the BCKDH is regulated by covalent modifications. Phosphorylation of its E1α subunits 
causes inactivation, and dephosphorylation reactivation (Shimomura et al. 1990). The α-keto 
isocaproate, the corresponding α-keto acid of Leu, plays an important role in the regulation of the 
BCKDH activity. High α-keto isocaproate levels increase the catabolism of the other BCAA by inhibition 
of the BCDKH kinase. This results in a less phosphorylated and therefore more active BCKDH complex. 
Block et al. (1987) reported that increases in plasma Leu paralleled changes in the activity of the 
BCKDH complex. In contrast to Leu, Val and Ile seem to be unimportant for the regulation of BCKDH 
activity. Infusions of Val or Ile failed to activate BCKDH in rats (Aftring et al., 1986). In the present 
work, doubling the dietary Leu supply increased the serum α-keto isocaproate levels by 45 % to 49 
%. In contrast, plasma Val and serum α-keto isovalerate levels decreased with increasing dietary Leu 
levels. These findings indicate an increased BCAA catabolism s confirmed by the increased activity of 
the BCKDH complex. This is in accordance with the literature. In growing gilts fed diets containing 
high levels of dietary Leu for 7 days, reduced plasma concentrations of Val, Ile, and their α-keto acids 
were reported (Langer et al., 2000). The same effects were seen in rats (Harper and Benjamin, 1984; 
Block and Harper, 1984). An increased catabolism of Val and Ile was also reported for chicks fed diets 
excessive in Leu (Calvert et al., 1982). The negative effects of excess dietary Leu can be reversed by 
supplementation with Ile and Val in chicks and pigs (Calvert et al., 1982; Fu et al., 2006), confirming 
the hypothesis of an increased nutritional need for Ile and Val in diets excessive in Leu. 

In conclusion, high dietary Leu levels are performance depressive in diets limited in Ile. An oversupply 
of Leu increases the catabolism of the BCAA and therewith the nutritional needs for Ile and Val. An 
adaptation of the current recommendations seems advisable in pigs. 
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Einleitung 
In praxisüblichen Rationen für Ferkel und wachsende Schweine kann eine Tryptophanergänzung 
notwendig werden, wenn der Proteingehalt begrenzt werden soll, eine Lysinergänzung vorgenommen 
wird oder bestimmte tryptophanarme Komponenten in höheren Anteilen verwendet werden. Eine 
knappe Tryptophanversorgung begrenzt die Proteinsynthese und reduziert die Futteraufnahme 
(Cortamira et al., 1991; Eder et al., 2001). Eine adäquate Versorgung an Tryptophan (Trp) wird in der 
Regel im Verhältnis zur Lysinversorgung (Lys) ausgedrückt. Die Gesellschaft für Ernährungsphysiologie 
(2006) empfiehlt ein Verhältnis von 17 bis 19% auf Basis ileal verdaulicher Aminosäuren. Eine 
umfassende Literaturauswertung zur Frage des optimalen Trp:Lys-Verhälntisses in der Ration ergab 
einen mittleren Wert von 17% (Susenbeth, 2006). Allerdings weist dieser Mittelwert eine nicht 
unerhebliche Variation auf, so dass davon ausgegangen werden kann, dass in bestimmten Fällen, 
deren Ursachen nicht bekannt sind, auch höhere Verhältnisse in der Ration zu Leistungssteigerungen 
führen. Ziel der hier beschriebenen Studie war es, in einem groß angelegten Experiment mit 
Aufzuchtferkeln unter praktischen Haltungsbedingungen zum einen das optimale Trp:Lys-Verhältnis 
näher zu bestimmen, zum anderen zu prüfen, ob dieses Verhältnis von der verwendeten Getreideart 
(Weizen-Gerste vs. Mais) abhängig ist. 

Material und Methode 
Es wurden Untersuchungen an 880 Absatzferkeln (Pietrain × dbNaima bzw. Porkuss (DanZucht)) im 
Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp durchgeführt.  

Jeweils 440 Tiere mit einem mittleren Anfangsgewicht von 8,5 kg wurden einer Weizen-Gerste- bzw. 
Mais-basierten Diät zugeordnet. Die Ferkel wurden gleichmäßig auf Gruppen zu je 11 Tieren pro Bucht 
verteilt. Diese wurden 8 Versorgungsgruppen (T1 bis T8) zugeordnet, die in den Rationen T1 – T7 mit 
ansteigenden Trp:Lys-Verhältnissen von 14,3 bis 20,3 % für die Weizen-Gerste-basierte Ration und 
von 15,6 bis 21,1% für die Mais-basierte Ration (Tabelle 1, 2) gefüttert wurden. Um eine 
Unterschätzung des Trp:Lys-Verhältnisses zu vermeiden, wurde der Lys-Gehalt der Rationen sub-
optimal eingestellt. Um die zweit-limitierende Wirkung von Lysin der Diäten T1 bis T7 zu überprüfen, 
wurde in der Kontrollgruppe (T8) L-Lys-HCl supplementiert. 

Die Buchten waren mit Kunststoffrosten mit je zur Hälfte 10% Schlitzanteil bzw. 40% Schlitzanteil 
ausgestattet. Sie wurden über Twin-Rohre in Klimazonen beheizt. Die Zuluftführung erfolgte über die 
Decke. Über einen Wärmetauscher wurde die Zuluft vorgewärmt. Die Tiere wurden ad libitum über 
eine Spotmix-Anlage gefüttert. Über einen Sensor wurde in 25-minütigen Intervallen der Füllstand des 
Trogs erfasst und entsprechend gefüttert. In der Nacht wurde eine 8-stündige Fütterungspause 
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eingelegt. Die Tiere hatten freien Zugang zur Tränke. Die Lebendmasse der Tiere zu Beginn der 
Versuchsphase betrug im Mittel 14,4 kg.  

 

Tabelle 1: Anteile der Futterkomponenten in den Weizen-Gerste- bzw. Mais-basierten Diäten* 

 Weizen-Gerste-basierte Diät Mais-basierte Diät 

 

Zusammensetzung (%) 

Trp-arme 
(T1) 

Trp-reiche 
(T7) 

Kontrolle 

(T8) 

Trp-arme  

(T1) 

Trp-reiche 
(T7) 

Kontrolle 

(T8) 

Mais - - - 65,72 65,63 65,50 

Weizen  57,39 57,30 57,17 - - - 

Gerste 20,00 20,00 20,00 - - - 

Sojaextraktionsschrot  4,72 4,72 4,72 19,50 19,50 19,50 

Maiskleber 5,35 5,35 5,35 - - - 

Maiskleberfutter 6,17 6,17 6,17 8,88 8,88 8,88 

Sojaöl 1,22 1,22 1,22 1,10 1,10 1,10 

Futterkalk 1,23 1,23 1,23 0,97 0,97 0,97 

Di-Calciumphosphat 0,83 0,83 0,83 1,24 1,24 1,24 

L-Lys-HCl        0,83        0,83        0,96        0,54        0,54        0,67 

DL-Met        0,23        0,23        0,23        0,28        0,28        0,28 

L-Thr        0,34        0,34        0,34        0,27        0,27        0,27 

L-Trp - 0,095 0,095 - 0,095 0,095 

L-Ile        0,19        0,19        0,19        0,12 0,12        0,12 

L-Val        0,20        0,20        0,20        0,15 0,15        0,15 

L-His        0,05        0,05        0,05 - - - 

Min,-Salz-Vit,-Premix 1,25 1,25 1,25 1,22 1,22 1,22 

Kalkulierte Rohprotein (RP), Lys- und Trp- Gehalte 

RP, %      17,0    17,0      17,0     17,0     17,0      17,0 

Gesamt Lys, %        1,13      1,13        1,27 1,13 1,13 1,27 

Gesamt Trp, %        0,17      0,26        0,26 0,17 0,26 0,26 

SID** Lys, %        1,05      1,05        1,15 1,05 1,05 1,15 

SID** Trp, %        0,14      0,23        0,23        0,14        0,23        0,23 

*) Diäten T2-T6 wurden durch die Mischung von T1 und T7 (von 16,7 und 83,3%; 33,3 und 66,7%; 50 
und 50%; 66,7 und 33,3%, sowie 83,3 und 16,7%) hergestellt. Die T8 wurde durch Zugabe von L-
Lys-HCl produziert. 

**) standardisiert ileal verdaulich und kalkuliert nach den Tabellen AminoDat® 3.0. 
 



Naatjes et al: Optimales Tryptophan-Lysin-Verhältnis in Weizen- oder Mais-basierten Diäten bei wachsenden 
Schweinen 

Seite 74  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010  

Der Versuchszeitraum umfasste 47 Tage mit einer 19-tägigen Anpassungsphase. In den ersten 8 
Tagen nach dem Aufstallen erhielten alle Tiere zunächst ein einheitliches Pre-starter Futter (1,45% 
Lys, 14,6 MJ/kg). Vom 9. bis 12. Tag wurde dieses F1-Normfutter in täglichen 20 %-Schritten mit der 
T8 Diät des vorgesehenen Diättyps verschnitten, so dass vom 13. bis 19. Tag ausschließlich T8 der 
jeweiligen Diäten (Weizen-Gerste- bzw. Mais-basierte) gefüttert wurden. Mit dem Versuchsbeginn am 
20. Tag erhielten die Tiere die jeweiligen Versuchsdiäten T1 - T8 (Tabelle 1). Die Tiere wurden 
individuell am 1., 20. und 48. Tag jeweils morgens gewogen, ein Buchtengewicht wurde jeweils am 
27., 34. und 41. Tag erfasst. Der Futterverbrauch pro Bucht wurde täglich ermittelt.  Die statistische 
Auswertung erfolgte mit SAS unter der Anwendung der ANOVA Prozedur (GLM und Mix-Modell).  

 

Tabelle 2: Mittlere analysierte Rohproteingehalte (RP), Lys- und Trp-Gehalte, Trp:Lys-Verhältnisse 
sowie ME-Gehalte in den Weizen-Gerste- und Mais-basierten Diäten (in 88 % TS)  

Weizen-Gerste Diät T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

RP (%) 16,56 16,60 16,65 16,69 16,74 16,78 16,82 16,92 

ME (MJ/kg)*  14,12 14,17 14,22 14,28 14,33 14,38 14,43 14,43 

Lys (%) 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,28 

Trp (%) 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,24 

Gesamt Trp:Lys (%) 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 19,7 

Mais-Diät T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

RP (%) 19,46 19,48 19,51 19,54 19,56 19,59 19,62 19,73 

ME (MJ/kg)* 14,40 14,41 14,41 14,42 14,43 14,43 14,44 14,44 

Lys (%) 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,37 

Trp (%) 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27 0,27 

Gesamt Trp:Lys (%) 15,6 16,5 17,4 18,3 19,3 20,2 21,1 20,4 

*)  ME (MJ/kg) = 0.0223*XP + 0.0341*XL+0.017*XS+0.0168*XZ+0.0074*OR - 0.0109*XF  

Ergebnisse 
Die mittleren täglichen Zunahmen in der Versuchsphase lagen mit 643 g für die Weizen-Gerste-
basierten und mit 701 g für die Mais-basierten Rationen auf einem guten Leistungsniveau. Die 
täglichen Gewichtszunahmen erhöhten sich mit steigender Trp-Versorgung von 576 g auf 665g in der 
Weizen-Gerste-basierten Diät und von 644 g auf 735 g in der Mais-basierten Diät.  
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Tabelle 3: Wachstumsleistungen in den verschiedenen Trp:Lys-Versorgungsgruppen T1 bis T8 der 
Weizen-Gerste- bzw. Mais-Rationen (LSQ-Mittelwerte) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8**   

 Weizen-Gerste-basierte Diäten SEM P 

Trp:Lys (%)* 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 19,7 (T1-T7) 

Anfangsgewicht 
(kg) 14,1 14,2 14,1 14,3 14,0 14,7 13,6 13,9 0,29 0,59 

Gewicht (kg, Tag 
28) 30,3 31,2 32,3 32,5 32,4 33,8 32,2 32,8 0.82 0,02 

Zunahme (g/Tag) 576 607 639 649 649 666 665 693 0,02 0,002 

Futteraufnahme 
(kg/Tag) 1,08 1,16 1,19 1,15 1,17 1,23 1,18 1,17 0,023 0,008 

Futteraufwand 
(kg/kg)  1,91 1,91 1,86 1,80 1,77 1,83 1,78 1,69 0,05 0,017 

 Mais-basierte Diäten   

Trp:Lys (%)* 15,6 16,5 17,4 18,3 19,3 20,2 21,1 20,4   

Anfangsgewicht 
(kg) 14,6 15,1 15,1 14,4 14,5 14,5 14,7 14,4 0,240 0,198 

Gewicht (kg, Tag 
28) 32,6 34,6 34,4 34,3 34,0 34,0 35,2 35,3 0,692 0,102 

Zunahme (g/Tag) 644 674 690 709 695 716 735 750 0,02 0,001 

Futteraufnahme 
(kg/Tag) 1,14 1,20 1,19 1,18 1,24 1,19 1,21 1,20 0,03 0,097 

Futteraufwand 1,77 1,77 1,73 1,67 1,68 1,64 1,64 1,59 0,04 0,002 

*) Auf Basis analysierter Gesamtgehalte 
**) Positive Kontrolle (höhere Lys-Versorgung) 

 

Eine zusätzliche Lysingabe bei hoher Trp-Versorgung führte zu einer weiteren tendenziellen Erhöhung 
der täglichen Zunahmen auf 693 g für die Weizen-Gerste-basierte Diät (Abb. 1) bzw. 750 g für die 
Mais-Diät (Abb. 2). Die mittleren täglichen Zunahmen bei den Weizen-Gerste Diäten waren signifikant 
(p<0,001) geringer als die der Mais Diäten (Tabelle 3).  

Die mittleren Futteraufnahmemengen lagen bei 1,17 kg (Weizen-Gerste-basierte Diät) und bei 1,19 kg 
(Mais-basierte Diät). Bei beiden Diäten wurden in der unteren Trp-Versorgungsgruppe (T1) die 
geringsten Futtermengen aufgenommen. Der Futteraufwand lag im Mittel bei 1,84 für die Weizen-
Gerste-basierte Diät bzw. 1,70 in der Mais-basierte Diät (Tabelle 3).  
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Diskussion und Schlussfolgerungen 
Aufgrund des störungsfreien Versuchsverlaufs, der für diesen Versuch verwendeten großen Tierzahl 
sowie des weiten Trp-Versorgungsbereichs mit je 7 Abstufungen können die Versuchsergebnisse als 
gut gesichert gelten. Der negative Effekt einer sub-optimalen Trp-Versorgung auf die Futteraufnahme 
konnte auch in diesem Versuch beobachtet werden.  

Die in der Tendenz erhöhten Gewichtszunahmen bei den Gruppen mit gesteigerten Lysingehalten (T8) 
zeigen, dass Lysin die zweit-limitierende Aminosäure in den Versuchdiäten war und damit die Angabe 
eines Trp:Lys-Verhältnisses zur Beschreibung des Trp-Versorgungsniveaus begründet ist. Des 
Weiteren wurde der hohe Aminosäurenbedarf von Schweinen in diesem Wachstumsabschnitt 
bestätigt. 

Für die Weizen-Gerste-basierte Diät wurde eine Wachstumssteigerung bis zu einem Trp:Lys Verhältnis 
von 19.3% (T6) beobachtet (Abb.1). Bei der Mais-basierten Diät wurde jedoch ein positiver Effekt auf 
das Wachstum bei einer darüber hinaus gehenden Trp-Versorgung nachgewiesen. Das für eine solche 
Diät zutreffende Optimum kann aus diesen Daten noch nicht endgültig abgeleitet werden, weil ein 
Zuwachs bis zum höchsten Trp:Lys-Verhältnis (T7) beobachtet wurde (Abb. 2). Ein Trp-Lys-Verhältnis 
von 19-20% scheint unabhängig vom Rationstyp jedoch mindestens erforderlich zu sein, um die 
täglichen Zuwachsraten zu optimieren. Bei der Suche nach der Ursache für die höheren Leistungen in 
der Mais-Diät muss auch der höhere Proteingehalt bzw. Aminosäuren-Gehalt in dieser Diät in Betracht 
gezogen werden. 

Abb. 1: Einfluss des Trp:Lys-Verhältnisses 
auf die täglichen Zunahmen wachsender 
Schweine bei Fütterung mit Weizen-Gerste-
basierter Diät 

Abb. 2: Einfluss des Trp:Lys-
Verhältnisses auf die täglichen 
Zunahmen wachsender Schweine bei 
Fütterung mit Mais-Soja-basierter Diät 
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Studies on the tryptophan requirement of piglets 

Holger Kluge1), Joerg Bartelt2), Gabriele Stangl1) 
1)Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Agrar- und Ernährungs- 
wissenschaften  

2)Lohmann Animal Health GmbH & Co.KG 

Introduction 
New results of (Baera et al., 2009) recommend an optimal standard ileal digestible (sid) valine : lysine 
ratio from  0.7 in piglet diets. Consequently the part of large neutral amino acids LNAA (sum of 
isoleucine, leucine, valine, phenylalanine und tyrosine) increased in diets for piglets. LNAA compete 
with tryptophan for transfer across blood-brain barrier in the brain and therefore interact with the 
formation of serotonin (Henry et al. 1992) that plays an important role in regulating feed intake (Seve 
et al., 1991). A review of tryptophan trials in the literature and own trials shown that the ratio of 
valine to lysine was < 0.7. Therefore the background of this study was to test the effect of different 
tryptophan supply levels under an optimal sid valine : lysine ratio on  performance criteria in diets for 
piglets. 

Materials and Methods  
It was used 153 piglets (DLxDE)xPI at the age of 32 days.The piglets were randomly distributed to 
nine groups each with 17 animals. Three groups were related to one feeding treatment, which result 
to three feeding treatments in total. In the first two weeks the piglets was fed a prestarter diet with 
sid lysine level of 1.1 % and then a diet with sid lysine level of 1.0 % for a total period of four weeks. 
The basal prestarter and starter diets contained wheat, barley and corn as cereals and soybean meal 
as major source of protein in the same relation (Table 1).  

After analyses of amino acids in the basal diet the experimental diets were supplemented with 
crystalline amino acids and mineral vitamin premix (Table 2). Experimental diet 1 was not 
supplemented with L-tryptophan. The content of sid tryotophan, calculated on the basis of the 
tryptophan concentration of the individual ration components and the estimated sid of the tryptophan 
in the individual components according to data from tables (GfE, 2006), was 1.7 g/kg feed and the sid 
tryptophan:lysine ratio 0.17:1. The experimental diets 2 and 3 were supplemented with 0.04 and 0.08 
% L-tryptophan in the prestarter period and 0.03 and 0.06 % in the starter period. On the assumption 
that the supplemented L-tryptophan has a precaecal digestibility of 100 %, the concentration of siv 
tryptophan ranged from 1.7 to 2.5 g/kg feed in the prestarter period and from 1.7 to 2.3 g/kg feed in 
the starter period. The animals were weekly weighted and the feed intake and feed conversion 
determined in the prestarter and starter period. Two feeding automats and three drinking systems 
were available in each animal group. The feed was pelletized.  All diets were analysed on crude 
protein (N x 6.25) according to Dumas Method.  
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Table 1: Composition of basal diet (without addition of amino acids) 

Ingredient, % Basal diet  

Wheat 25.0  

Barley 23.4  

Corn 30.0  

Soybean meal 20.5  

Soybean oil 0.45  

Monocalcium phosphate 0.65  

Analysed protein, AA composition (g/kg fed)  

Protein 166.1  

Lysine 7.20  

Met/Cys 5.20  

Threonine 5.80  

Valine 

Tryptophan 

7.50 

2.11 

 

   

The amino acids were separated by ione exchange chromatography and then determined using 
photometric detection in the laboratory of Ajinomoto Eurolysine S.A.S. Tryptophan was analysed after 
alkaline hydrolysis using reverse phase high performance liquid chromatography and then determined 
by fluorometric detection in the same laboratory. All data were statistically evaluated by variance 
analysis (Statistica 7.0 for Windows Operating System). Significant differences between the averages 
(p<0.05, Tukey HSD-Test) were characterized by different letters. 

Results 
The planed contents of amino acid were confirmed by analyses. The recovery of tryptophan was in all 
supplemented diets to 0.01 % lower than expected from the L-tryptophan supplementation. 
Nevertheless the graduations to the control diet were clear. It were one animal in treatment 2 and 
two animal in treatment 3 excluded from the experiment. The results of the performance parameters 
of the prestarter and starter period are summarised in table 3. The tryptophan concentration had a 
significant effect on the feed intake and body weight gain in the starter period and over all six weeks. 
However in the prestarter period were these effects not significant. 

 

  



Kluge et al: Studies on the tryptophan requirement of piglets 

Seite 80  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010  

Table 2: Composition of the experimental diets 

Ingredient, % Diet 1 Diet 2 Diet 3 

 Prestarter Starter Prestarter Starter Prestarter Starter 

Basal diet 96.83 97.16 96.76 97.13 96.75 97.10 

Premix 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

L-Lysine HCl 0.60 0.47 0.60 0.47 0.60 0.47 

DL-Methionine 0.20 0.14 0.20 0.14 0.20 0.14 

L-Threonine 0.22 0.16 0.22 0.16 0.22 0.16 

L-Valine 0.15 0.07 0.15 0.07 0.15 0.07 

L-Tryptophan 0 0 0.04 0.03 0.08 0.06 

CP- and AA-concentration (g/kg feed) and ME 

Crude protein1 175.7 170.8 175.2 173.0 175.2 171.0 

Lysine1 11.7 11.0 11.9 10.7 11.8 11.0 

sid. Lysine2 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 

Methionine/Cysteine1 7.0 6.6 7.2 6.5 7.0 6.4 

Threonine1 7.4 7.2 7.6 7.3 7.5 7.0 

Valine1 8.3 8.0 8.7 8.0 8.6 7.9 

sid. Valine2 7.7 7.0 7.7 7.0 7.7 7.0 

sid. Lys:Val  0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

LNAA1 41.4 38.9 40.9 38.7 40.7 39.0 

Tryptophan1 2.07 2.0 2.26 2.22 2.57 2.47 

sid. Tryptophan2 1.7 1.7 2.1 2.0 2.5 2.3 

sid. Trp:Lys  0.15 0.17 0.19 0.20 0.23 0.23 

Trp:LNAA 0.050 0.052 0.055 0.057 0.063 0.063 

ME (MJ/kg feed)3 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 
1 analysed value, 2 calculated according to standard ileal digestibility of ingredients (GfE, 2006), 3 
calculated according to DLG feed value tables pigs (1991) 

Discussion 
In this experiment the increasing ratio of siv tryptophan to lysine from 0.17:1 to 0.23:1 in the starter 
period improved the feed intake by 6.8 % and the body weight gain by 7 % significantly. A other 
study from Eder et al. (2001) with comparable ratio of siv tryptophan to lysine from 0.16:1 to 0.21:1 
were improved the feed intake by 2.8 % and the body weight gain by 3.1 %. This effects were lower 
and not statistical significant. The ratio of siv valine to lysine was in this experiment 0.66:1. New 
results of Baera et al. (2009) recommend an optimal sid ratio of valine to lysine from 0.7:1. Valine 
counts also to the LNAA which compete with tryptophan to transfer across the blood-brain barrier in 
the brain and interact with the formation of serotonin. It is known from numerous studies that 
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tryptophan, a precursor of the neurotransmitter serotonin, plays an important role in regulating feed 
intake (Seve et al. 1991). Already Peisker et al. (1998) find out that the optimal ratio of tryptophan to 
LNAA varies for different dietary tryptophan concentrations. In that study, were the concentrations of 
LNAA were varied, the optimum ratio at a tryptophan concentration of 0.21 % was 0.04:1, whereas 
the optimum ratio at a tryptophan concentration of 0.26 was 0.058:1. The optimal ratio of tryptophan 
to LNAA in our study was 0.063:1 at a tryptophan concentration of 0.26 % in the prestarter period 
and 0.25 % in the starter period. These results suggest that the sid tryptophan to lysine ratio for 
maximum performance of piglets is higher than 0.18:1 when diets supplemented with valine and the 
sid valine to sid lysine ratio is 0.7:1.  

The supplement of 0.08 % and 0.06% L-Tryptophan in prestarter and starter increased the cost per 
100 kg fed by 1.5 Euro and 1.1 Euro, respectively. Therefore, the fodder costs per piglet were 
increased by 0.95 Euro in diet 3 compared to diet 1 during the whole experiment. The higher final 
body weight (1.5 kg) in diet 3 is calculated with 1.5 Euro. It can be calculated a surplus over feeding 
cost with 0.55 Euro per piglet. 

 

Table 3: Performance data in the prestarter and starter period 

 Diet 1 Diet 2 Diet 3 p-value 

Prestarter period (week 1+2) 

Body weight at the begin (kg) 11.2 ±1.2 11.2 ±1.1 11.2 ±1.1 0.986 

Body weight (kg) week 2 14.5 ±1.7 14.7 ±1.5 14.9 ±1.7 0.597 

Body weight gain (g/day) 238 ±83 250 ±64 263 ±79 0.280 

Feed intake (g/day) 371 ±21 370 ±26 393 ±10 0.349 

Feed conversion (kg/kg) 1.56 ±0.05 1.48 ±0.05 1.50 ±0.05 0.237 

Starter period (week 3-6) 

Body weight (kg) week 6 31.0 ±3.8 32.0 ±3.2 32.5 ±3.6 0.120 

Body weight gain (g/day) 587 ±91a 618 ±74ab 628 ±83b 0.046 

Feed intake (g/day) 1031 ±16a 1052 ±25ab 1101 ±9b 0.007 

Feed conversion (kg/kg) 1.74 ±0.04 1.70 ±0.05 1.75 ±0.04 0.481 

Whole period (week 1-6) 

Body weight gain (g/day) 472a ±76 495 ±66ab 507 ±73b 0.051 

Feed intake (g/day) 811 ±17a 825 ±23ab 866 ±9b 0.019 

Feed conversion (kg/kg) 1.71 ±0.04 1.67 ±0.05 1.71 ±0.04 0.436 

 a,b different superscript letters marked significant different means (Tukey HSD-test)  
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Rohproteingehalt im Futter senken 

Julia Trautwein1), Georg Dusel1) und Jörg Bartelt2) 
1)University of Applied Sciences Bingen, Germany 
2)Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, Cuxhaven, Germany 

Einleitung  
Ziel einer umweltverträglichen Produktion tierischer Erzeugnisse ist u.a. die Minimierung der N-
Ausscheidung durch Steigerung der Effizienz der N-Verwertung. Auf Grund der fehlenden 
Eigensynthese ist eine ausreichende Versorgung an essentiellen Aminosäuren nur über das Futter 
möglich. Die Effizienz ist umso höher, je besser die Aminosäurenversorgung im Futter mit dem Bedarf 
des Organismus übereinstimmt. Ohne Supplementierung synthetischer Aminosäuren (AS) muss die 
Zufuhr der essentiellen Aminosäuren rein über das Rohprotein in der Futterration gewährleistet 
werden. Dadurch werden jedoch einige AS dem Tier im Überschuss zugeführt, die dann vom Körper 
wieder ausgeschieden werden müssen und dadurch den Stoffwechsel der Tiere belasten. Aus 
praktischer Sicht begrenzt  die kommerzielle Verfügbarkeit der verschiedenen essentiellen 
Aminosäuren die Einstellung des idealen Proteins innerhalb der Futteroptimierung. Je mehr essentielle 
Aminosäuren synthetisch zur Verfügung stehen, umso „idealer“ lässt sich eine Futterration ohne hohe 
Proteingehalte konzipieren. Mit der Zulassung von L-Valin als Futterzusatzstoff muss nun die 
Bedarfsbestimmung in Abhängigkeit von Alter und Leistung der Tiere erfolgen. 

In dieser Arbeit wurde der Bedarf an Valin im Verhältnis zu Lysin bei Aufzuchtferkeln im 
Gewichtsbereich zwischen 9 und 22 kg bestimmt. Valin gilt nach den erstlimitierenden Aminosäuren 
Lysin, Methionin/Cystein, Threonin und Tryptophan als nächst begrenzender Faktor für das Wachstum 
junger Schweine (FIGUEROA et al., 2003).  

In der ersten Studie wurde zunächst eine defizitäre Valinversorgung (erstlimittierend) mit Lysin als 
zweitlimittierende AS im Futter bestimmt, die dann für den anschließenden Dosis-Wirkungsversuch als 
Basisration diente. Die Versuchsdiäten unterschieden sich sowohl in ihrem Gehalt an Rohprotein, als 
auch in ihrer Lysinversorgung sowie dem Verhältnis von Valin zu Lysin.  

Der zweite Versuch war als Dosis-Wirkungsstudie angelegt. An Hand der Leistungsparameter 
Tageszunahme, Futteraufnahme und Futteraufwand wurde das optimale Valin:Lysin-Verhältnis 
bestimmt. 

Material und Methoden 

Aufstallung und Fütterung 
Versuch I 

168 Ferkel (m/w 1:1) mit einem Durchschnittsgewicht von 9,1 kg wurden im ersten Teilversuch in die 
Flatdeckstallanlage der Fachhochschule Bingen eingestallt. Pro Variante wurden 2 Großbuchten mit 12 
Ferkel und 9 Doppelbuchten belegt. Über einen Zeitraum von 6 Wochen wurden 4 Versuchsdiäten 
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(Mehlfutter, 14,1 MJ ME, zweiphasig) ad lib. gefüttert (vgl. Tab. 1 und 2). Die erste Woche diente zur 
Akklimatisierung der Tiere und wurde nicht mit in die Auswertung einbezogen.  

Tabelle 1: Versuchsdesign Studie I 

 Ferkelstarter- und Aufzuchtfutter 

 A B C D 

Rohproteingehalt (%) 17,0 17,0 17,0 18,0 

Gehalt an pcv. Lysin (%) 1,00 1,00 1,15 1,15 

Verhältnis pcv. Valin/pcv. Lysin 0,6:1 0,7:1 0,7:1 0,7:1 

 

Tabelle 2: Zusammensetzung der Futterrationen (Versuch I) 

  Ferkel-Starterfutter Ferkel-Aufzuchtfutter 
Komponenten (%) A B C D  A B C D 
Gerste 12,10 12,10 12,10 12,10  12,10 12,10 12,10 12,10 
Mais 12,90 12,90 12,90 12,90  12,90 12,90 12,90 12,90 
Weizen 5,34 5,31 5,29 0,31  11,34 11,29 10,71 7,04 
Haferflocken 11,00 11,00 11,00 11,00  11,00 11,00 11,00 11,00 
Haferschälkleie 5,00 5,00 5,00 5,00  5,00 5,00 5,00 5,00 
Sojaex.schrot (44) 14,70 14,57 13,90 19,34  13,90 13,90 13,90 17,90 
Molkepulver  8,00 8,00 8,00 8,00  5,00 5,00 5,00 5,00 
Molkefettkonzentrat 4,00 4,00 4,00 4,00  2,00 2,00 2,00 2,00 
Weizenkleie 5,00 5,00 5,00 5,00  5,00 5,00 5,00 5,00 
Mais (aufgeschl.)  15,00 15,00 15,00 15,00  15,00 15,00 15,00 15,00 
Pflanzenöl 2,10 2,10 2,10 2,10  2,10 2,10 2,10 2,10 
Vitamin-/Mineralstoffmischung  3,90 3,90 3,90 3,90  3,90 3,90 3,90 3,90 
L-Lysin 0,55 0,56 0,77 0,62  0,47 0,47 0,67 0,55 
DL-Methionin 0,16 0,16 0,26 0,22  0,10 0,10 0,19 0,16 
L-Threonin 0,21 0,21 0,31 0,24  0,16 0,16 0,26 0,21 
L-Tryptophan 0,04 0,04 0,09 0,07  0,03 0,03 0,06 0,04 
Valin 0,00 0,11 0,25 0,15  0,00 0,05 0,15 0,09 
Isoleucin 0,00 0,04 0,13 0,05  0,00 0,00 0,06 0,01 
 

Versuch II 

160 Ferkel (m/w 1:1) mit einem Durchschnittsgewicht von 8,6 kg wurden nach zwei Wochen 
Adaptionsphase mit konventionellem Standardfutter im zweiten Teilversuch pro Variante in 2 
Großbuchten mit 11 Ferkel und 9 Doppelbuchten eingestallt. Es wurden 4 Versuchsdiäten (Mehlfutter, 
einphasig) über einen Zeitraum von 4 Wochen ad lib. gefüttert (vgl. Tab. 3 und 4). Der Basaldiät 
wurde an Hand der analysierten AS-Gehalte L-Valin entsprechend der angestrebten Valin-
Zulagestufen (s. Tab. 3) supplementiert. 

  



Trautwein et al.: Ideales Protein-durch bedarfsgerechte Valin-Supplementierung  Rohproteingehalt im Futter 
senken 

Seite 86  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

Tabelle 3: Versuchsdesign Studie II 

 Behandlungsgruppe 

 A B C D 

L-Valin-Zulage (g/kg) 0 0,6 1,2 1,8 

Pcv. Valin im Futter (g/kg) 5,7 6,3 6,9 7,5 

Verhältnis pcv. Valin/pcv. Lysin 0,57:1 0,63:1 0,69:1 0,75:1 

 

Tabelle 4: Zusammensetzung von Ferkelstarter- und -Aufzuchtfutter (Versuch II) 

Zusammensetzung % Konventioneller 

Ferkelstarter 

Aufzuchtfutter 

 (Basismischung) 

Weizen                                      17,0 25,8 

Mais                                         25,0 17,2 

Sojaextraktionsschrot  20,7 12,7 

Gerste 10,0 10,7 

Weizenmehl 10,0 - 

Mais aufgeschlossen                    - 10,1 

Haferflocken                                   - 5,1 

Haferschälkleie                              - 5,1 

Weizenkleie                                    10,0 5,0 

Molkepulver                                    0,5 2,0 

Molkefettkonzentrat                        - 2,0 

Pflanzenöl                                     2,9 1,6 

Lignozellulose                                    - 1,0 

Mineral-Vitamin-Ergänzung           3,9 1,7 

 

Datenerfassung und Auswertung 

In beiden Teilversuchen wurden folgende Parameter erfasst: 

 Gewichtsentwicklung: tierindividuell, wöchentlich 
 Futteraufnahme: pro Bucht, wöchentlich 
 Futteraufwand: errechnet wöchentlich pro Bucht 

Statistische Auswertung: 

Versuch I: einfaktorielle Varianzanalyse, <0,05, Post-hoc-Test: Tukey HSD-Test  

Versuch II: t-Test, zweiseitig, Testvarianten gegen Kontrolle, <0,05 

Die Auswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm Statistica Version 8 von StatSoft. 
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Ergebnisse 

Versuch I 

Die Analyseergebnisse der Futterrationen bestätigen das angestrebte Versuchsdesign (vgl. Tab. 5). 

Die Leistungsparameter Tageszunahme, Futteraufnahme und Futteraufwand zeigten, dass sich bei 
bedarfsgerechter AS-Ausstattung von Lys, M/C, Thr, Try sowie Val (Val:Lys 0,7:1) und Ile (Ile:Lys 
0,55:1), durch eine Rohproteinerhöhung von 17% auf 18% keine leistungssteigernden Effekte 
zeigten. Durch die Erhöhung des verdaulichen Lysins von 1% auf 1,15% waren die untersuchten 
Leistungsparameter nur geringfügig beeinflusst. Die Anhebung des Val:Lys-Verhältnis von 0,6:1 auf 
0,7:1 bewirkte eine tendenzielle Verbesserung der Tageszunahme von 5-10% (s. Tab. 6).  

An Hand der Ergebnisse wurde die Basaldiät für den zweiten Teilversuch auf ein Val:Lys-Verhältnis 
von 0,57:1 festgesetzt, bei einer Gabe von 1% pcv Lysin und einem Proteingehalt von ca. 16,5%.   

 

Tabelle 5: Analysierte Nährstoffgehalte der Rationen (Versuch I) 

  Ferkel-Starterfutter (1)  Ferkel-Aufzuchtfutter (2) 

Inhaltsstoffe (%) A B C D  A B C D 

Trockenmasse 89,4 89,3 89,3 89,4  89,2 89,6 89,2 89,8 

Rohprotein 16,9 16,7 16,7 17,8  16,8 17,0 17,3 18,1 

Rohfett 6,2 6,2 6,4 6,3  5,6 5,8 5,8 5,7 

Rohfaser 3,5 3,5 3,5 3,6  3,6 3,5 3,5 3,6 

Asche 5,0 5,0 4,9 5,0  4,6 5,0 5,1 4,7 

Zucker 7,6 7,5 7,5 7,3  5,8 6,1 6,8 6,2 

Stärke 37,9 37,9 38,0 35,9  41,3 40,9 39,3 39,4 

ME. Schwein (MJ) 14,1 14,1 14,1 14,1  14,1 14,2 14,1 14,2 

LYS (brutto) 1,18 1,20 1,36 1,34  1,15 1,14 1,31 1,28 

M/C (brutto) 0,67 0,67 0,77 0,76  0,63 0,65 0,72 0,74 

THR (brutto) 0,78 0,78 0,86 0,85  0,73 0,73 0,84 0,81 

TRY (brutto) 0,24 0,23 0,28 0,28  0,23 0,23 0,26 0,25 

VAL (brutto) 0,73 0,83 0,95 0,95  0,74 0,79 0,90 0,88 

ILE (brutto) 0,62 0,66 0,73 0,74  0,62 0,63 0,69 0,69 

VAL : LYS 62 % 69 % 70 % 70 %  64 % 69 % 69 % 69 % 
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Tabelle 6: Ergebnisse der Leistungsparameter in Versuch I 

 A B C D 

ANOVA 
Protein  

Pcv. LYS  

Pcv. VAL:LYS 

17% 

1,00% 

0,6 : 1 

17% 

1,00% 

0,7 : 1 

17% 

1,15% 

0,7 : 1 

18% 

1,15% 

0,7 : 1 

 x̄  s x̄  s x̄  s x̄  s p-Wert 

Lebendmasse (LM) in kg 

LM Tag 0 9,1 1,4 9,1 1,4 9,1 1,6 9,1 1,4 0,995 

LM Tag 42 23,3 4,8 23,9 3,8 24,4 4,2 24,5 4,9 0,602 

Tageszunahme (TZ) in g/Tier/Tag 

TZ  2+3 316 104 339 93 349 92 360 121 0,247 

TZ  4-6 452 123 468 87 482 93 489 111 0,411 

TZ  2-6 398 108 416 79 429 83 437 106 0,272 

Futteraufnahme (FA) in g/Tier/Tag 

FA  2+3 547 100 515 61 562 106 556 116 0,703 

FA  4-6 967 171 973 118 934 140 933 149 0,881 

FA  2-6 799 134 790 91 785 122 782 119 0,988 

Futteraufwand (FVW) in kg Futteraufnahme/kg Lebendmassezuwachs 

FVW  2+3 1,60 0,27 1,45 0,12 1,49 0,13 1,43 0,22 0,222 

FVW  4-6 2,05 0,47 2,05 0,26 1,82 0,23 1,90 0,32 0,311 

FVW  2-6 1,87 0,36 1,81 0,15 1,69 0,15 1,71 0,25 0,304 

 

Versuch II 

Wie in Tab. 7 ersichtlich, konnte die angestrebte Aminosäurenversorgung durch die Analysen 
verifiziert werden. 

Im Hinblick auf den Lebendmassezuwachs zeigten sich signifikante Behandlungseffekte zwischen den 
Varianten A (57% pcv. Valin) und C (69% pcv. Valin) um +9%. Eine weitere Erhöhung der 
Valinkonzentration auf 75% ließ die TZ wieder abfallen. Die Futteraufnahme unterschied sich 
signifikant zwischen der Behandlungsgruppe A und B sowie A und D, wobei die Tiere, die die defizitäre 
Diät (A) erhielten die höchste Futteraufnahme zeigten (s. Tab. 8). Die Ferkel der Behandlungsgruppe 
A zeigten einen signifikant höheren Futteraufwand je kg Lebendmassezuwachs um 9% (gegenüber B), 
8% (gegenüber C) und 7% (gegenüber D). 

An Hand der Leistungsdaten Tageszunahme und Futteraufwand über den gesamten Versuchszeitraum 
von 4 Wochen wurde in Abhängigkeit des Valin:Lysin-Verhältnisses im Futter (4 Behandlungen) ein 
quadratisches Modell erstellt (vgl. Abb. 1 und 2). Der Wendepunkt der quadratischen Funktion steht 
für das theoretische optimale Valin:Lysin-Verhältnis. Dies konnte bei 0,68:1 (Futteraufwand) bzw. 
0,70:1 (Tageszunahme) ermittelt werden. Die quadratischen Funktionen sowohl der Tageszunahmen 
als auch des Futteraufwandes konnten mit einem Bestimmtheitsmaß von 0,9 beschrieben werden.  
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Tabelle 7: Analysierte Nährstoffgehalte der Rationen (Versuch II) 

   Ferkel-Aufzuchtfutter (Phase II) 
Inhaltsstoffe (%)   A B C D 
Trockenmasse  91,2 91,0 91,2 91,1 
Rohprotein   16,2 16,3 16,4 16,5 
Rohfett  4,2 3,8 3,7 3,8 
Rohfaser   3,8 3,6 3,9 3,6 
Asche   4,5 4,4 4,4 4,6 
Zucker   10,8 10,7 10,1 9,9 
Stärke   41,3 42,4 42,1 42,9 
ME. Schwein (MJ/kg)  13,9 13,9 13,8 13,9 
LYS (brutto)  1,12 1,10 1,09 1,09 
M/C (brutto)  0,70 0,68 0,67 0,68 
THR (brutto)  0,74 0,72 0,72 0,72 
TRY (brutto)  0,26 0,26 0,26 0,26 
VAL (brutto)  0,71 0,76 0,83 0,89 
ILE (brutto)  0,58 0,57 0,58 0,58 
LEU (brutto)  1,18 1,16 1,17 1,18 
HIS (brutto)  0,37 0,36 0,36 0,37 
PHE+TYR (brutto)  1,21 1,20 1,21 1,22 

 

 

Abbildung 1: quadratische Funktion zur Bestimmung des optimalen Valin:Lysin-Verhältnisses an Hand 
der mittleren Tageszunahme über den Versuchszeitraum 
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Tabelle 8: Ergebnisse der Leistungsparameter bei Dosis-Wirkungs-Studie 

 A B C D 

Verd.VAL 

(brutto) % 
0,57 (0,70) 0,63 (0,76) 0,69 (0,82) 0,75 (0,88) 

 x̄  s x̄  s p-W.* x̄  s p-W.* x̄  s p-W.* 

                   Lebendmasse (LM) in kg 

LM Beginn 8,7 1,8 8,6 1,7 0,882 8,6 1,7 0,886 8,8 1,7 0,835 

LM Ende 20,9 4,0 21,4 3,0 0,579 22,0 3,6 0,221 21,7 3,3 0,346 

Zuwachs 12,3 2,6 12,8 2,0 0,334 13,4 2,3 0,042 13,0 2,1 0,190 

                     Tageszunahme (TZ) in g/Tier/Tag 

TZ  1-2 391 103 394 96 0,897 433 95 0,066 436 92 0,048 

TZ  3-4 522 101 557 82 0,089 564 101 0,066 528 82 0,760 

TZ  1-4 454 95 473 74 0,334 496 84 0,042 480 77 0,190 

                     Futteraufnahme (FA) in g/Tier/Tag 

FA  1-2 702 115 691 106 0,651 725 75 0,292 722 96 0,410 

FA  3-4 1145 166 978 65 0,000 1051 145 0,009 1010 139 0,000 

FA  1-4 929 131 829 81 0,000 882 99 0,075 861 110 0,014 

                         Futteraufwand (FVW) in kg Futteraufnahme/kg Lebendmassezuwachs 

FVW  1-2 1,80 0,14 1,75 0,11 0,116 1,68 0,14 0,000 1,66 0,12 0,000 

FVW  3-4 2,04 0,33 1,76 0,11 0,000 1,87 0,22 0,001 1,93 0,26 0,103 

FVW  1-4 1,93 0,24 1,76 0,09 0,000 1,78 0,16 0,002 1,80 0,19 0,009 

*t-Test: Testvarianten (B, C, D) gegen Kontrolle (A), α<0,05 

 

 

Abbildung 2: quadratische Funktion zur Bestimmung des optimalen Valin:Lysin-Verhältnisses an Hand 
des mittleren Futteraufwandes über den Versuchszeitraum 
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Diskussion und Fazit 
Die in dieser Studie ermittelten Bedarfswerte für Ferkel im Gewichtsbereich zwischen 9 und 22 kg 
bestätigen die Ergebnisse verschiedener Autoren (vgl. Tab. 9). Internationale 
Forschungseinrichtungen und Gesellschaften geben auf Basis eigener Untersuchungen und/oder 
faktorieller Ableitungen Bedarfsempfehlungen für Valin von 62%-71% im Verhältnis zu Lysin 
(TRAUTWEIN et al., 2009). Während die meisten Empfehlungen bei ca. 70% liegen, empfiehlt die GfE 
62%. Die Ergebnisse dieser und weiterer Studien (vgl. Tab. 9), lassen jedoch vermuten, dass der 
Valin-Bedarf mit 62% unterschätzt wird.  

 

Tabelle 9: Bedarfswerte für Valin bei wachsenden Schweinen 

Quelle Gewicht Parameter Valin-Bedarf 

BAREA et al., 2009 12-25 kg FA, TZ, FVW 74-81% (FA), 70-75% (TZ),  

68-72% (FVW) verd. Val:Lys 

WILTAFSKY et al., 2008 8-25 kg TZ, FA 65% (TZ), 67% (FA) verd. Val:Lys 

CHUNG und BAKER, 1992 10 kg FA, TZ, FVW 68% verd. Val:Lys 

JAMES et al., 2001 9-15 kg FA, FVW 0,62-0,67% verd. Val 

WARNANTS et al., 2001 8-21 kg TZ, FVW 0,70% verd. Val 

KENDALL et al., 2004 13-32 kg TZ, FVW 65% verd. Val:Lys 

 

Bezieht man das hier ermittelte optimale Valin:Lysin-Verhältnis auf Bruttoaminosäuren, ergibt sich 
infolge der unterschiedlichen Verdaulichkeiten beider Aminosäuren eine Relation von 0,72-0,73. Bei 
einer 2006 europaweit von Ajinomoto Eurolysine S.A.S. durchgeführten Überprüfung der 
Aminosäurengehalte im Ferkelfutter zeigte sich, dass etwa 88% aller untersuchten Proben beim 
Ferkelaufzuchtfutter I und 73% beim Ferkelaufzuchtfutter II Brutto-Valingehalte unter 73% (bezogen 
auf Lys) aufwiesen (TRAUTWEIN et al., 2009). Hier wurden im Mittel eine Valin:Lysin-Relation von 66-
67%  (brutto) bzw. von etwa 64%, bezogen auf standardisiert ileale verdauliche Aminosäuren, 
ermittelt. Zudem zeigte sich, dass mit steigendem Lysingehalt die Mangelsituation an Valin verschärft 
wird. D.h. trotz guter Lysinausstattung kann das Potential im Ferkelfutter nicht voll ausgeschöft 
werden, was auch die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen. Durch eine bedarfsgerechte Valin-
Versorgung nach Lys, M/C, Thr, Try konnten in diesem Versuch gegenüber einer Valin-Mangeldiät die 
Tageszunahmen um 9% verbessert werden, der Futteraufwand um 8%. Durch synthetische Valin-
Supplementierung ist es möglich, das „ideale Protein“ ohne hohe Rohproteingehalte zu erreichen. 
Dabei sollte das Valin-Lysin-Verhältnis nicht unter 0,70 (standardisiert ileal verdaulich) bzw. 0,73 
(brutto) liegen. 
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Einleitung 
Die bayerischen Mälzer- und Brauereien setzen jährlich bei ca. 23,6 Mio. Hektoliter Bierausstoß etwa 
500.000 t Nebenprodukte frei. Die Hauptmengen davon wandern in den Futtertrog. Dabei handelt es 
sich in Frischmasse um ca. 12.000 t Malzkeime, ca. 450.000 t Biertreber und ca. 35.000 t Bierhefe 
(Ruß, 2010; Jeroch et al., 1993). In Österreich fallen bei einem Bierausstoß von 9 Mio. Hektoliter 
immerhin etwa 200.000 t an Nebenprodukten an (Verband der Brauereien Österreichs 2009; Leitgeb, 
2001). 

Die inhaltliche und energetische Bewertung der wichtigsten Brauerei- und Mälzereinebenprodukte 
(Biertreber, Bierhefe, Malzkeime) liegt zum Teil mehr als 20 Jahre zurück. Mittlerweile haben sich 
sowohl die Getreidegrundlage als auch die Verarbeitungstechnik stark verändert und damit die 
anfallenden Nebenprodukte. Hinzu kommen dann noch die Neuerungen der Tierernährung bezüglich 
der Handhabung und Auswertung von Verdauungsversuchen (Rodehutscord, 2003) sowie neue 
Energiebewertungsgleichungen (GfE, 2006). 

Deshalb ist es notwendig, den Futterwert der in Schweinerationen gebräuchlichsten Brauereireststoffe 
analytisch und mittels Verdauungsversuchen neu zu überprüfen und festzulegen. 

Material und Methoden 
Die Futteranalysen (Weender, Stärke/Zucker, Aminosäuren, Mineralstoffe) wurden im Futtermittellabor 
Grub der Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft durchgeführt (3 Analysen/Futter).  

Die Verdaulichkeiten der Rohnährstoffe wurden mit 2 x 2 männlichen kastrierten Tieren im cross-over-
Design an Mastschweinen (ca. 45 kg LM) bzw. Ferkeln (ca. 12 kg LM) im Differenzversuch in der 
Stoffwechselanlage Grub des Institutes für Tierernährung und Futterwirtschaft ermittelt. Die Versuche 
gliederten sich in 7 Tage Vorperiode und 7 Tage Sammelperiode. Die Versuchsdauer betrug 2 x 14 
Tage. 

Die getesteten Futtermischungen sind  nachfolgend zusammengestellt. 

Die Futtervorlagemenge richtete sich nach dem Endverzehr der Vorperiode plus 10% und blieb 
während der Sammelperiode gleich. Das Futter wurde zweimal am Tag frisch vorgelegt. 

Folgende Testmischungen wurden eingesetzt (Angaben im Trockenfutter): 

- Grundration: 95 bzw. 96 % Gerste + 5 bzw.4 % Mineralfutter bei Ferkeln bzw. Mastschweinen 
- Zulageration 1: 80 % Grundration + 20 % Malzkeime, getrocknet 
- Zulageration 2: 80 % Grundration + 20 % Biertreber, frisch 
- Zulageration 3: 80 % Grundration + 20 % Biertreber, getrocknet 
- Zulageration 4: 80 % Grundration + 20 % Bierhefe, getrocknet 
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Ergebnisse und Diskussion 

Futterinhaltsstoffe 
Die für den Verdauungsversuch verwendeten Malzkeime hatten einen relativ niedrigen 
Trockenmassegehalt. Üblicherweise werden für eine gute Lagerstabilität Restwassergehalte unter 
11 % angestrebt. Auch der Rohproteingehalt lag im unteren Bereich. Die Tabellenwerte (DLG 1991, 
Futtermittelkunde 1993, Gruber Futterwerttabelle 2009) geben ca. 40 g mehr im Trockenfutter an mit 
entsprechend höheren Aminosäuregehalten. Der “freie” Platz aus der Rohproteinlücke wird durch 
mehr an Rohfett und Stärke besetzt. Bei geringem Rohascheanteil insgesamt (gegenüber der DLG – 
Tabelle ca. - 20 %) fallen auch die Mineralstoffgehalte niedrig aus. Insgesamt sollten die doch starken 
Abweichungen zwischen der analysierten Malzkeimherkunft und den Tabellenwerten zu mehr 
Feldproben und entsprechenden Analysen Anlass geben.  

Bei den untersuchten Biertreber fallen der niedrige Rohfasergehalt (ca. -30 %) gegenüber den 
Durchschnittsangaben und die zum Teil stark abweichenden Aminosäuregehalte bzw.  
-konzentrationen auf. In den o.a. Tabellenwerken findet sich z. B. kein Cystinwert – 
Getreiderückstände müssten eigentlich Cystin enthalten - und speziell die Tryptophan- und 
Methioningehalte (auch im Rohprotein) liegen sehr niedrig und passen nicht zum gewohnten 
Aminosäuremuster im Getreide.  

Die abgebildete Bierhefe ist im Rohprotein – und Aminosäuregehalt fast deckungsgleich mit 
Sojaextraktionsschrot “NT”. Abweichungen zur DLG-Tabelle (kein Fett) finden sich im Fettgehalt und 
Zuckergehalt. Hefen enthalten sowohl Fett als auch Kohlenhydrate (Stärke, Zucker). Zu diskutieren 
sind die ermittelten Mineralstoffgehalte (Ca zu niedrig, P zu hoch, …). 

Verdauungsversuche und Energiegehalte 
Die Verdauungsversuche (Tabelle 2) liefen problemlos ab, die Streuungen der Einzeltiere waren 
gering. Mit Ausnahme „Biertreber, frisch“ – hier fielen die Mastschweine bei der scheinbaren 
Rohfaserverdaulichkeit und damit auch bei der Gesamtverdaulichkeit bzw. im Energiegehalt stark ab - 
unterscheidet sich die Verdauungsleistung der Ferkel kaum von der der Mastschweine. Bei einzelnen 
Rohnährstoffen finden sich natürlich Verschiebungen, meist im Bereich unter 5 Prozentpunkten. Eine 
Zusammenführung der ermittelten Verdauungskoeffizienten bei Ferkeln und Mastschweinen ist somit 
möglich (Tabelle 3).  

Ein Vergleich der Werte mit der DLG-Tabelle (1991), die auch nicht zwischen den Tiergruppen 
unterscheidet, ist zwingend. Dabei fallen die Verdaulichkeiten der vorliegenden Untersuchung zum Teil 
weit höher aus als die bisherigen Standardvorgaben. Vor allem die rohfaserreichen Malzkeime und 
Biertreber scheinen weit besser verdaulich zu sein als bisher angenommen. Die Malzkeimwerte 
(ebenso Bierhefe) der DLG wurden auch damals schon mehr als Anhaltswerte gesehen und deswegen 
in Klammern gesetzt. Biertreber sind inhaltlich in etwa mit Grießkleie vergleichbar und hier liegt die 
DLG mit den Verdauungskoeffizienten nahe den vorliegenden Verdauungsversuchen. Man sollte den 
neuen Werten Vertrauen schenken und die bisherigen Verdauungskoeffizienten anpassen. Für 
Bierhefe stellt sich die Frage nicht, die alten und neuen Rohnährstoffverdaulichkeiten passen 
besonders in den Hauptfraktionen gut zusammen. 

  



Preißinger et al.: Verdauungsversuche mit Eiweißfutter - Nebenprodukte des Mälzerei- und Brauereigewerbes 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 95 

Tabelle 1: Wesentliche Inhaltsstoffe der Braunebenprodukte (Angaben bei 88 % T) 

Inhaltsstoffe Einheit Malzkeime Biertreber Bierhefe 

(bei 88 %T)  getrocknet frisch getrocknet getrocknet 

T g 876 226 917 934 

Rohprotein g 217 230 246 443 

Lysin g 7,7 7,9 8,3 27,7 

Lys .im Rp. % 3,5 3,4 3,4 6,3 

Methionin g 2,8 4,7 4,6 6,3 

Met+Cys g 6,2 11,3 11,3 13,2 

Threonin g 7,0 8,7 9,0 20,6 

Tryptophan g 2,1 3,0 2,9 5,9 

Rohfett g 16,5 71 77 0,8 

Rohfaser g 113 121 109 25 

Stärke g 117 51 30 35 

Zucker g 75 5 37 32 

Rohasche g 52 32 33 62 

Ca g 1,6 3,5 3,3 0,4 

P g 5,2 5,9 5,0 11,9 

Na g 0,3 0,2 0,8 0,2 

K g 14,7 1,3 0,7 23,3 

Cu mg 11 16 14 7 

Zn mg 76 90 85 42 

 

Tabelle 2: Rohnährstoffverdaulichkeiten und Energiegehalte 

Verdaulichkeiten Einheit Malzkeime Biertreber Bierhefe 

  getrocknet frisch getrocknet getrocknet 

  Ferkel Mast Ferkel Mast Ferkel Mast Ferkel Mast 

Org. Substanz % 70 69 70 (62) 70 68 85 89 

Rohprotein % 72 59 82 81 81 77 84 89 

Rohfett % 30 43 64 66 66 63 25 25 

Rohfaser % 42 37 44 (17) 36 22 20 20 

NfE % 77 81 73 63 74 77 91 95 

ME (frisch) MJ 9,89 9,62 2,86 2,59 11,77 11,41 13,32 13,96 

ME (88 % T) MJ 9,94 9,68 11,13 10,07 11,29 10,95 12,55 13,16 

ME (100 %T) MJ 11,30 11,00 12,65 (11,44) 12,83 12,44 14,26 14,95 
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Die neuberechneten Energiegehalte (GfE, 2006) sind zum Teil gegenüber den Tabellenwerten stark 
erhöht: Malzkeime +25 %, Biertreber, frisch +35 %, Biertreber, getrocknet +35 %, Bierhefe +17 %. 
Die höheren Energiekonzentrationen resultieren sowohl aus den analysierten höheren Gehalten an 
energiereichen Futterfraktionen als auch den gefundenen erhöhten Verdaulichkeiten. Eine 
Neueinstufung und Rangierung der Brauereinebenprodukte ist somit notwendig. 

 

Tabelle 3: Rohnährstoffverdaulichkeiten und Energiegehalte – Mittelwerte im Vergleich zur DLG - 
Tabelle 1991 

Verdaulichkeiten Einheit Malzkeime Biertreber Bierhefe 

  getrocknet frisch getrocknet getrocknet 

  Mittel DLG Mittel DLG Mittel DLG Mittel DLG 

Org. Substanz % 69 57 66 50 69 51 87 85 

Rohprotein % 66 48 81 73 79 73 86 87 

Rohfett % 36 11 65 63 64 63 25 25 

Rohfaser % 39 35 30 24 29 24 20 12 

NfE % 79 71 68 47 75 47 93 91 

ME (frisch) MJ 9,77 (7,60) 2,72 2,20 11,59 8,67 13,65 (11,62)

ME (100 %T) MJ 11,15 (8,68) 12,05 9,18 12,64 9,45 14,61 (12,44)

 

Dünndarmverdauliche Aminosäuren 
Für die untersuchten Brauereinebenprodukte liegen keine standardisierten Dünndarmverdaulichkeiten 
vor. Sie werden deswegen aus dem scheinbar verdaulichen Rohproteingehalt (siehe 
Verdauungsversuch) und den vorhandenen Dünndarmverdaulichkeiten (GfE, 2006) geschätzt. Das 
Bestimmtheitsmaß ist mit 0,99 sehr hoch (Rutzmoser et al., 2009). Am Unterschied Biertreber frisch 
zu getrocknet erkennt man den negativen Einfluss des Trocknungsvorganges auf den 
Aminosäuregehalt. Insgesamt sind die geschätzten pcv–Werte gut vergleichbar und gleichgelagert wie 
ähnlich ausgestattete und vorbehandelte Futtermittel in der pcv-Übersichtstabelle der GfE 2006. 

 

Tabelle 4: Dünndarmverdauliche Aminosäuren (% und g/kg Trockenfutter) 

pcv Aminosäuren Malzkeime Biertreber Bierhefe 

 getrocknet frisch getrocknet getrocknet 

 % g % g % g % g 

Lysin 61 4,7 82 6,3 65 5,4 86 23,7 

Methionin 72 2,0 85 4,0 79 3,6 75 4,7 

Met + Cys 69 4,3 80 9,1 75 8,4 72 9,5 

Threonin 68 4,8 78 6,8 87 7,8 82 16,8 

Tryptophan 71 1,5 77 2,3 72 2,1 80 4,7 
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Schlussfolgerungen 
Die überprüften Brauerei- und Mälzereinebenprodukte unterscheiden sich inhaltlich zum Teil stark von 
den Tabellenwerten. Deshalb sollten vermehrt Feldproben analysiert werden, um das vorhandene 
Spektrum innerhalb der jeweiligen Futtermittelgruppe zu erfassen und neu zu gruppieren. Die 
ermittelten Rohnährstoffverdaulichkeiten bei Malzkeimen und Biertreber liegen weit höher als die 
bisher benutzten Tabellenwerte. Auch hierzu bedarf es einer Nachjustierung, - eventuell auf Basis 
weiterer Untersuchungen, da auch die DLG – Verdaulichkeitskoeffizienten z. B. bei Malzkeimen oder 
Bierhefe seit ca. 20 Jahren als „vorläufig“ gelten. Die daraus resultierenden höheren Energiegehalte 
und die geschätzten dünndarmverdaulichen Aminosäurenkonzentrationen führen innerhalb der Gruppe 
vergleichbarer Futtermittel (Kleien/Grießkleien zu Malzkeimen/Biertreber bzw. Sojaschrot 43 zu 
Bierhefe) zu einer neuen Wertstellung und Preiswürdigkeit. Die Menge an Brauereinebenprodukten im 
Futtermittelmarkt ist nicht unbedeutend, man sollte sich mehr um deren Futterwert kümmern. 
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Einfluss von Trockenschlempe (DDGS) in Kombination mit NSP-
abbauenden Enzymen auf die Mast- und Schlachtleistung von 
Mastschweinen 

Christian Punz, Wilhelm Windisch, Karl Schedle 

Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel 
und Ernährungsphysiologie 

Einleitung 
Bei der Erzeugung von Bioethanol aus Getreide fallen Nassschlempen an, die weitgehend frei von 
Stärke beziehungsweise deren Abbauprodukten (Dextrine, Zucker) sind. Weiters enthalten sie aber 
alle Inhaltsstoffe wie Eiweiß, Fett, Mineralstoffe und nicht Stärke Polysaccharide (NSP) in 
angereicherter Form. Zusätzlich enthalten sie noch die gesamten zur Gärung eingesetzten Hefen, 
welche die biologische Wertigkeit der Schlempe beträchtlich erhöhen (Eiweiß, Vitamine und 
Hefezellwände). Durch die Trocknung der Schlempe (DDGS) wird diese haltbar gemacht und muss 
nicht direkt nach der Vergärung als Nassschlempe verfüttert werden. Studien zeigen, das DDGS bei 
adäquater Ergänzung von essentiellen Aminosäuren als alleinige Eiweißquelle im Mastschweinefutter 
eingesetzt werden kann (Schedle et al. 2010).  

Die Fraktion der NSP ist schlecht verdaulich und verdünnt daher den Gehalt des Produkts an 
verwertbaren Nährstoffen und Energie. Hohe Gehalte an NSPs können jedoch durch den Zusatz von 
NSP-spaltenden Enzymen abgebaut werden und führen so zu einer für Getreide vielfach 
nachgewiesenen Verbesserung der tierischen Leistung (Van Lunen und Schulz 1996, Barrera et al 
2004). Da DDGS aus Getreide produziert wird, sollten auch hier die positiven Effekte von NSP 
spaltenden Enzymen zur Wirkung kommen (Emiola et al. 2009). 

Ziel der Studie war es, DDGS als alleinige Proteinquelle im Futter von Mastschweinen auf mögliche 
Auswirkungen in der Mast- und Schlachtleistung zu untersuchen. Zusätzlich wurde der Effekt eines 
NSP abbauenden Enzyms untersucht. 

Material und Methoden 
Die Studie wurde in einem Mastabteil der österreichischen Schweinemastprüfanstalt in Streitdorf 
durchgeführt. Es standen 12 konventionelle Boxen mit Vollspaltenboden zur Verfügung, wobei jede 
Box mit einem Futterautomaten ausgestattet war. 

Gegen Ende der Ferkelaufzucht (22-30 kg Lebendgewicht) wurde allen Tieren ein bedarfsgerechtes 
Futter mit einem Gehalt von 10% DDGS verabreicht. Diese Maßnahme sollte einen etwaigen 
geschmacksbedingten Futterrückgang in den ersten Tagen der Anfangsmast verhindern. 

Für den Versuch wurden dann 60 männliche Mastschweine (ÖHYP) mit einem Gewicht von 30,2 ± 2,7 
kg in Gruppen zu je 5 Tieren auf die 12 verfügbaren Boxen aufgeteilt. Die Zuteilung erfolgte unter 
möglichst gleichmäßiger Verteilung der Lebendmasse und der Herkunft. 
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Bis 76,5 ± 4,8 kg Lebendmasse wurde ein Futter für die Vormast (12,6 MJ ME/kg, 11,8 % präcaecal 
verdaulichen (pcv) Protein) mit bedarfsdeckenden Nährstoffen ad libitum eingesetzt. Danach wurde 
auf ein Endmastfutter (12,76 MJ ME/kg, 10,4 % pcv Protein) umgestellt und ebenfalls ad libitum 
angeboten. Die Soll-Nährstoffgehalte waren an die Empfehlungen zur Energie- und 
Nährstoffversorgung von Schweinen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE, 2006) 
angepasst. Die vorgelegten Rationen bestanden hauptsächlich aus Mais, Gerste, Weizen und 
Sojaextraktionsschrot beziehungsweise DDGS (Tabelle 1). Die eingesetzte Trockenschlempe 
bestehend aus Weizen, Mais und Triticale im Verhältnis 51,0:40,5:8,5 wurde in Form von Actiprot®, 
von der AGRANA Bioethanol GmbH (Pischelsdorf, Österreich) bezogen. Um die beiden 
Versuchsfuttermischungen isonitrogen und isokalorisch zu halten, wurden die zu vergleichenden 
Futtermittel, Soja HP und DDGS, auf den gleichen Energie-, pcv Protein- und primären essentiellen 
pcv Aminosäurengehalt eingestellt. Der Enzymzusatz setze sich aus einer Mischung der NSP-
spaltenden Enzyme zusammen. Die Mischung beinhaltet eine Cellulase, eine endo-1,3(4)-ß-Glucanase, 
eine endo-1,4-ß-Xylanase und eine endo-1,4-ß-Xylanase Diese wurden von der Firma DSM Nutritional 
Products Ltd. (Basel, Schweiz) bezogen. 

Mit Erreichen eines durchschnittlichen Körpergewichtes von 117 ± 1,4 kg wurden die Tiere an der 
österreichischen Schweineprüfanstalt unter standardisierten Bedingungen geschlachtet. Im Rahmen 
der Schlachtung wurden die zerlegten Schlachtkörper auf folgende Schlachtleistungsparameter 
untersucht: Fleischfülle (Anteil wertvoller Teilstücke), Fleischbeschaffenheit (pH-Wert, Fleischhelligkeit 
(OPTO-Wert)), Safthaltevermögen (Drip Verlust), Magerfleischanteil (MFA, %), Rückenspeckdicke 
(RSP, mm), Marmorierung (IMF, %). 

Der statistische Vergleich der Mittelwerte der 4 Behandlungskombinationen erfolgte über den Tukey-
Test. Der spezifische Vergleich der Proteinträger erfolgte über einen linearen Kontrast der 
Versuchsgruppen (1+2) gegen (3+4) und ist in den Ergebnistabellen als „Linarer Kontrast DDGS vs. 
Soja“ dargestellt. Um den spezifischen Effekt des Enzymzusatzes zu überprüfen wurde ein linearer 
Kontrast zwischen den Versuchsgruppen (1+3) vs. (2+4) gebildet („linearer Kontrast Enzym“). Für alle 
statistischen Vergleiche galt p<0,05 als kritisches Signifikanzniveau. 
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Tabelle 1: Rezepturen der Alleinfuttermittel 

 Versuchsgruppe

Futtermittel 1 2 3 4

 Vormastfutter

DDGS, % - - 28,00 28,00 

Soja , % 10,00 10,00 - -

Mais, % 39,38 39,38 30,12 30,12 

Weizen, % 11,00 11,00 11,00 11,00 

Gerste, % 27,00 27,00 27,00 27,00 

Rapsschrot, % 3,00 3,00 - -

Trockenschnitzel, % 6,00 6,00 - -

Monocalciumphosphat, % 0,60 0,60 0,60 0,60 

Futterkalk, % 1,40 1,40 1,60 1,60 

Viehsalz, % 0,30 0,30 - -

Vitamin und Spurenelementprämix 

G, % 

0,52 0,52 0,52 0,52 

L-Lysin, % 0,53 0,53 0,86 0,86 

DL-Methionin 0,05 0,05 0,05 0,05 

L-Threonin, % 0,16 0,16 0,20 0,20 

L-Tryptophan, % 0,05 0,05 0,05 0,05 

Enzym nein ja nein ja 

  Endmastfutter

DDGS, % - - 18,00 18,00 

Soja, % 7,00 7,00 - -

Mais, % 40,30 40,30 34,16 34,16 

Gerste, % 45,00 45,00 45,00 45,00 

Rapsschrot, % 1,00 1,00 - -

Trockenschnitzel, % 4,00 4,00 - -

Monocalciumphosphat,% 0,40 0,40 0,40 0,40 

Futterkalk, % 1,10 1,10 1,20 1,20 

Viehsalz, % 0,20 0,20 - -

Vitamin und Spurenelementprämix 

G, % 

0,52 0,52 0,52 0,52 

L-Lysin, % 0,40 0,40 0,62 0,62 

L-Threonin, % 0,08 0,08 0,1 0,1 

Enzym nein ja nein ja 
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Ergebnisse und Diskussion 
Die Ergebnisse der Mastleistung zeigt Abbildung 1. Über die gesamte Mastperiode (30,2 – 117 kg 
Lebendgewicht) zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen 
Versuchsgruppen in Bezug auf die Mastleistungsdaten. In dem vorliegenden Experiment hatte der 
Austausch von Soja durch Trockenschlempe bei ausgeglichenen pcv Protein-, pcv Aminosäuren- und 
Energiewerten keine Auswirkungen auf die Mast- und Schlachtleistungsparameter über die gesamte 
Mastperiode. Studien von Kluge und Kluth (2008), Widmer et al. (2008) und Schedle et al. (2010) 
belegen annähernd gleiche Resultate. Gegenteiliges wird von Whitney et al (2006) und Thacker et al. 
(2006) berichtet, welche die Futterrationen aber auf ein ausbalanciertes Bruttoaminosäurenmuster 
kalkuliert hatten. Aufgrund der schlechteren Aminosäurenverdaulichkeit der DDGS gegenüber 
vergleichbaren Eiweißquellen (Spiehs et al. 2002, Widyaratne and Zijlstra 2007), scheinen daher die 
geringeren Gehalte an pcv essentiellen Aminosäuren die Ursache für den Rückgang der 
Mastleistungen bei intensiven DDGS Einsatz zu sein. 

 

 
Abbildung 1: Mastleistungsdaten über die gesamte Mastperiode 

 

Der Einsatz der NSP-spaltenden Enzyme zeigte keine Auswirkungen auf die Mastleistungsdaten. Auch 
Kluge und Kluth (2008) vermochten durch die Verwendung eines Enzymzusatzes keine statistisch 
signifikanten Unterschiede in der Mastleistung festzustellen. Emiola et al. (2009) konnten jedoch 
nachweisen, dass bei Verfütterung von reiner Weizenschlempe ein Enzymzusatz eine Steigerung der 
Verdaulichkeit von Trockenmasse, Stickstoff, Rohfett, Rohfaser und der restlichen Nährstoffe 
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hervorgebracht hat. Durch den Enzymzusatz konnten daher auch Mastleistungsparameter wie der 
tägliche Gewichtszuwachs gesteigert werden (Emiola et al 2009). Daraus lässt sich ableiten, dass die 
Zusammensetzung der NSP-Fraktion bzw. die Enzymspezifität eine entscheidende Rolle bei der 
Wirkung solcher Zusätze spielt. 

Alle untersuchten Schlachtleistungsmerkmale befanden sich im normalen Bereich für Mastschweine. 
Wie bei den Mastleistungsdaten ergaben sich jedoch auch hier keine statistisch signifikanten 
Unterscheide zwischen den Versuchsgruppen (p>0,05). Selbiges zeigte sich beim linearen Kontrast 
zwischen DDGS und Soja beziehungsweise zwischen den Behandlungen mit und ohne NSP-Enzym. 
Widmer et al. (2008) und Schedle et al. (2010) belegten in ihren Untersuchungen, dass sich keine 
Unterschiede in der Ausschlachtung der Mastschweine durch den Einsatz von Mais- beziehungsweise 
Weizenschlempe ergaben. Diese Ergebnisse wurden durch die aktuelle Studie bestätigt. Gegenteiliges 
wurde von Linneen et al. (2008) und Thacker (2006) beobachtet. In ihren Studien erfolgte durch eine 
DDGS Zulage eine Verschlechterung der Ausschlachtung. Stein und Shurson (2009) berichten in ihrer 
Übersichtsarbeit das eine DDGS Zulage in 50% der Studien zu einer Veränderung der Ausschlachtung 
führte. Eine durch den erhöhten NSP-Gehalt verursachte Zunahme der viszeralen Organe scheint 
daher nicht immer zulässig. 

Schlussfolgerung 
Ein Zusatz von NSP-spaltenden Enzymen führte nicht zu einer Verbesserung der Mast- und 
Schlachtleistung. Aus den Ergebnissen dieser sowie anderer Studien lässt sich ableiten, dass DDGS als 
Hauptproteinquelle im Schweinefutter bei einer bedarfsgerechten Versorgung mit Nährstoffen zu 
keinen Veränderungen in der Mast- und Schlachtleistung der Schweine führt.  
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Einfluss von Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) auf 
den Knochen- und Phosphoraschegehalt von Mastschweinen 

Vera Guggenberger, Wilhelm Windisch, Karl Schedle 

Universität für Bodenkultur Wien 

Einleitung  
Ein ressourcenschonender Einsatz von Phosphor ist heute aktueller denn je. Das Phosphatvorkommen 
natürlicher Lagerstätten ist begrenzt und der weltweite Verbrauch ansteigend. Diese Fakten fordern 
eine gezielte Einsetzung des mineralischen Phosphors in der Tierernährug, wodurch Futterkosten 
reduziert und die Umwelt durch geringere Emissionen über die Wirtschaftsdünger entlastet werden 
kann.  

Getreide enthält ca. 2,5 bis 4 g/kg Phosphor, jedoch ist dieser zu 40 bis 80 % in der organischen 
Bindungsform Phytin-Phosphor gebunden. Der im Phytin gebundene Phosphor kann vom Tier erst 
nach der Hydrolyse des Phytins resorbiert werden. Die zur Hydrolyse erforderlichen Phytasen sind in 
unterschiedlichen Mengen in den Getreidekörnern, Mikroorganismen und Verdauungssekreten 
enthalten. Bakterielle Phytasen zum Beispiel findet man reichlich im Vormagensystem der 
Wiederkäuer, jedoch kaum im Intestinaltrakt der Monogastriden, wodurch vor allem Monogaster, wie 
Schwein und Geflügel, auf die Supplementation von mineralischem Phosphor angewiesen sind. 

Im Verlauf der Herstellung von Bioethanol aus Getreide kommt es im Nebenprodukt (=DDGS) zu einer 
Anreicherung des Phosphors auf ca. 8 g/kg. Darüber hinaus kann es im Verlauf des 
Fermentationsprozesses zu einem teilweisen Abbau des Inositolphosphors kommen, wodurch sich die 
Verfügbarkeit des Phosphors in der DDGS gegenüber dem Ausgangsprodukt erhöht (Widyaratne und 
Zijlstra 2007). Jedoch schwankt die Phosphorverdaulichkeit von DDGS aufgrund der unterschiedlichen 
Ausgangssubstanzen und Herstellungsverfahren sehr stark (55% bis 73%) (NRC 1998, Widyaratne 
und Zijlstra 2007). Andere Eiweißträger, wie zum Beispiel Soja- oder Rapsextraktionsschrote, haben 
zwar vergleichbar hohe Phosphorgehalte wie DDGS, jedoch ist auch bei diesen Futtermitteln, wie beim 
Getreide, der Phosphor in Form von Phytat gebunden. 

Ziel dieser Studie war es, eine potentiell höhere Phosphorverfügbarkeit der DDGS gegenüber 
herkömmlichen Eiweißfuttermitteln durch eine erhöhte Asche- und Phosphoranreicherung in den 
Knochen von Mastschweine zu prüfen. 

Material und Methoden 
Die Versuchstiere wurden in einem Mastabteil der österreichischen Schweineprüfanstalt Streitdorf 
untergebracht. Für den Versuch standen 12 konventionelle Boxen mit Betonspaltenböden zur 
Verfügung. 60 Mastschweine wurden unter Berücksichtigung ihrer Lebendmasse 32,2 ± 0,59 kg und 
ihrer Herkunft (Wurf) zu je 5 Tiere auf die 12 verfügbaren Boxen aufgeteilt. Jede Box war mit einem 
Futterautomaten ausgestattet. Die Versuchstiere wurden mit einem Transponderchip versehen, 
wodurch die tägliche Futteraufnahme individuell erfasst werden konnte. Nach Erreichung des 
Lebendmassegewichts von 111,9 ± 0,44 kg wurden die Tiere in der betriebseigenen EU-Schlachtstätte 
nach standardisierten Bedingungen geschlachtet. 
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Die Mast wurde in eine Vor- (VM) und Endmast (EM) untergliedert. Zur Prophylaxe gegen mögliche 
umstellungsbedingten Erkrankungen erhielten die Tiere in den ersten 7 Tagen im Maststall ein 
Medizinalfutter. Anschließend wurde ein Vormastfutter (12,9 MJ ME/kg, 12,6 standardisierte präcaecal 
verdauliches (SID) XP) verabreicht. Die Umstellung auf das Endmastfutter (13,4 MJ ME/kg, 11,2 SID 
XP) erfolgte bei einem durchschnittlichen Tiergewicht von 71,2 kg ± 0,96. Futter und Wasser standen 
den Tieren stets ad libitum zur Verfügung. 

Die Versuchsrationen der Vor- und Endmast bestanden hauptsächlich aus Mais, Weizen und 
Sojaextraktionsschrot bzw. DDGS (Tabelle 1 und 2). Um die beiden Versuchsfuttermischungen 
isokalorisch zu halten, und trotz unterschiedlicher Proteinträger die Gehalte und das Muster 
erstlimitierenden SID Aminosäuren auszugleichen, wurden die zu vergleichenden Futtermischungen 
auf gleichen Energie- und SID-Proteingehalt eingestellt. 

 

Tabelle 1: Rezepturen der Alleinfuttermittel in der Vormast 

Vormastfutter 

Versuchsgruppe 

Futtermittel A B C D

Sojaextraktionsschrot HP, % 9,30 0,00 9,30 0,00

DDGS, % 0,00 29,70 0,00 29,70

Mais, % 40,98 40,98 41,28 41,28

Weizen, % 31,30 20,50 31,30 20,50

Rapsschrot, % 5,00 5,00 5,00 5,00

Weizenkleie, % 9,60 0,00 9,60 0,00

Futterfett, % 0,30 0,00 0,30 0,00

Monocalciumphosphat, % 0,60 0,60 0,30 0,30

Futterkalk, % 1,35 1,35 1,35 1,35

Vitamin- u. Spurenelementprämix, % 0,52 0,52 0,52 0,52

L-Lysin, % 0,785 1,070 0,785 1,070

L-Threonin, % 0,260 0,275 0,260 0,275

 

Das Versuchsdesign zeigt Tabelle 3. Für die Kalkulationen wurde ein DDGS Phosphorgehalt von 6,9 
g/kg Frischmasse angenommen. Als Basis für die Phosphorversorgung wurde der verdauliche 
Phosphor (v.P.) herangezogen. Nach den Empfehlungen des National Research Council (NRC) sollte 
der Gehalt an verdaulichem Phosphor im Vormastfutter 0,23%, im Endmastfutter 0,17% betragen. 
Dem Sojaextraktionsschrot wurde eine Verdaulichkeit von 23% vom Gesamtphosphor (NRC 1998), 
dem DDGS eine Phosphorverdaulichkeit von 55% unterstellt (Widyaratne und Zijlstra, 2007). 
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Tabelle 2: Rezepturen der Alleinfuttermittel in der Endmast 

Endmastfutter 

Versuchsgruppe 

Futtermittel A B C D

Sojaextraktionsschrot HP, % 9,30 0,00 9,30 0,00

DDGS, % 0,00 29,70 0,00 29,70

Mais, % 67,87 67,56 67,97 67,96

Weizen, % 10,50 0,00 10,80 0,00

Weizenkleie, % 9,60 0,00 9,60 0,00

Futterfett, % 0,30 0,00 0,30 0,00

Monocalciumphosphat,% 0,40 0,40 0,00 0,00

Futterkalk, % 1,00 1,00 1,00 1,00

Vitamin- u. Spurenelementprämix, % 0,52 0,52 0,52 0,52

L-Lysin, % 0,350 0,640 0,350 0,640

L-Threonin, % 0,160 0,175 0,160 0,175

 

Tabelle 3: Versuchsdesign 

Versuchsgruppe A B C D 

Eiweißträger Soja DDGS Soja DDGS 

Phosphorversorgung P Soja adäquat P DDGS adäquat 

Tiere, n 10 20 10 20 

Boxen, n 2 4 2 4 

Kalkulierte P-Gehalte VM 5,5 5,7 4,9 5,0 

Kalkulierte P-Gehalte EM 4,5 4,7 3,7 3,8 

 

In einer Versuchsvariante „P Soja adäquat“ (VG A und B) wurde die erforderliche Zulage an 
mineralischem Phosphor (Monocalciumphosphat) in der Ration dem Sojaextraktionsschrot angepasst, 
da dieser eine geringe Phosphorverdaulichkeit als das DDGS aufweist. Bei der phosphorreduzierten 
Variante „P DDGS adäquat“ (VG C und D) wurde analog vorgegangen, allerdings auf Basis der 
mutmaßlich höheren Phosphorverdaulichkeit von DDGS. Die Zulagen hatten zur Folge, dass die Ration 
der VG A hinsichtlich des kalkulierten verdaulichen Phosphorgehaltes den NRC Empfehlungen 
entsprach, die Ration der VG B jedoch mit v.P. überversorgt war. Bei der phosphorreduzierten 
Variante, wurde die mineralische Phosphorzulage so gewählt, dass der Gehalt des v.P. der VG D im 
unteren Bereich der NRC-Empfehlungen lag. Daraus lässt sich ableiten, dass der Anteil an v.P. der VG 
C für eine bedarfsgerechte Versorgung der Tiere nicht ausreichensollte. 

Den Kalkulationen entsprechend sollten die Sojagruppen in der Vormast im Durchschnitt eine um 20% 
(-18% P Soja adäquat bzw. -22% P DDGS adäquat) und in der Endmast einen um 30% (25% P Soja 
adäquat bzw. -35% P DDGS adäquat) geringeren v.P. Gehalt aufweisen. 
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Für die Phosphoranalytik wurde aus den rechten Vorderextremitäten der Versuchsschweine der 4. 
Digitus, des 3. Phalanx herausgeschnitten. Von diesem Knochenstück wurde das anhaftende Fleisch 
so gut wie möglich abgescharrt und anschließend der Knochen mit einem Hammer zerkleinert. Von 
den Knochensplittern wurde der Trockenmasse- und der Rohaschegehalt bestimmt. Durch einen 
Aufschluss der Rohasche konnte in weiter Folge der Gehalt an Phosphor im Knochen photometrisch 
ermittelt werden. 

Die Daten wurden einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit den Faktoren „Phosphorstufe“ (2 Stufen: 
P Soja adäquat, P DDGS adäquat) unterzogen. Der statistische Vergleich der Mittelwerte der vier 
Behandlungskombinationen erfolgte über den Tukey-Test. Der Effekt der beiden unterschiedlichen P-
Supplementierungen ließ sich unmittelbar aus dem p-Wert des Faktors „Phosphorstufe“ der 
Varianzanalyse ableiten (Versuchsgruppe (A+B) vs. (C+D)). Der spezifische Vergleich von 
Sojaextraktionsschrot gegen DDGS erfolgte über einen linearen Kontrast der Versuchsgruppen (A+C) 
gegen (B+D) und ist in der Ergebnistabelle als „Linearer Kontrast Soja vs. DDGS“ dargestellt. Für alle 
statistischen Vergleiche galt p<0,05 als kritisches Signifikanzniveau. 

Ergebnisse und Diskussion 
Die analysierten Phosphorgehalte der einzelnen Versuchsmischungen (Vormastfutter: Versuchsgruppe 
A 5,8 g/kg, B 6,4 g/kg, C 4,9 g/kg, D 5,4 g/kg Endmastfutter: Versuchsgruppe A 5,4 g/kg, B 5,7 g/kg, 
C 4,7 g/kg, D 4,7 g/kg) zeigen, dass insgesamt die Phosphorwerte leicht unterschätzt wurden. Die 
geplanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen (P Soja adäquat, P DDGS adäquat) 
wurden jedoch realisiert (Tabelle 3) 

Die Ergebnisse der Analyse der Aschegehalte zeigen einen signifikanten Unterschied zwischen der 
Sojagruppe mit Soja adäquater P-Versorgung (VG A) (474 g/kg T) und den Behandlungen mit DDGS 
(VG B, D) (Tabelle 4). Der Ascheanteil verringerte sich durch die DDGS Zulage um 4,2 %. Darüber 
hinaus zeigte der lineare Kontrast Soja vs. DDGS bei den Futterrationen mit DDGS einen signifikant 
niedrigeren Aschegehalt in den Knochen (p<0,05). Die unterschiedlichen Phosphorstufen zeigten 
keinen Einfluss auf den Knochenaschegehalt (Tabelle 4).  

Bezüglich des Phosphorgehaltes in der Asche zeigte die Sojagruppe mit Soja adäquater P-Versorgung 
(VG A) mit 16,0 % den höchsten P-Gehalt. Gegenüber den P-DDGS adäquaten Behandlungen 
unterschied sich diese Versuchsgruppe signifikant (Tabelle 4). Bezüglich der Proteinträger ergaben 
sich keine Unterschiede zwischen den Behandlungen (linearer Kontrast Soja vs. DDGS p>0,05). Auf 
Basis der zwei Phosphorstufen erreichte die die P-Soja adäquate Versorgung signifikant höhere 
Phosphoreinlagerungen in der Asche (linearer Kontrast Phosphorstufe p<0,05) (Tabelle 4). 

Grundsätzlich entsprechen die durchschnittlichen Aschegehalte unserer Studie denen anderer 
(Prikoszovits und Schuh 1995; Lüdke et al. 1990, Boling et al. 2000). Auf der Basis von 
Literaturberichten wäre aufgrund einer besseren P-Verdaulichkeit und des dadurch verbesserten 
verfügbaren Phosphorgehaltes, sowohl ein Ansteigen der Knochenasche als auch des P-Gehaltes in 
der Asche zu erwarten gewesen (Boling et al. 2000, Draxler 2005, Jamroz et al 2010). In der 
vorliegenden Studie verringerten sich jedoch die Knochenascheanteile durch die DDGS 
Supplementation signifikant, wodurch eine Überschätzung der angenommen Phosphorverdaulichkeit 
von der eingesetzten DDGS in Betracht gezogen werden kann. 
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Tabelle 4: Knochen- und P-Aschegehalt im 4. Digitus des 3. Phalanx  

Versuchsgruppe A B C D 

*SEM 

§linearer 
Kontrast 
Soja vs. 
DDGS 

p< 

†linearer 
Kontrast 
P-Stufe 

p< 
Eiweißträger Soja DDGS Soja DDGS 

P-Versorgung P Soja adäquat P DDGS adäquat 

Asche in T, g 474a 450b 460ab 459b 2,68 0,0073 0,6538 

P in Asche, % 16,0a 15,9ab 15,7b 15,8b 0,03 0,3377 0,0448 

*SEM = error of means;  
§linearer Kontrast DDGS Soja = VG (A + C) vs. (B + D) 
†Phosphorstufen = VG (A + B) vs. (C + D) 

 

Zwischen den zwei Phosphorstufen „P DDGS adäquat“ und „P Soja adäquat“ gab es hinsichtlich des 
Phosphorgehaltes in der Asche einen signifikanten Unterschied. Draxler (2005) und Jamroz et al. 
(2010) beobachteten durch eine Phosphorabsenkung im Futter, eine Verringerung des Phosphors in 
der Asche sowie auch eine Verringerung der gesamten Knochenasche. In der gegenwärtigen Studie 
hat sich der Phosphorgehalt des Knochens zwischen den zwei eingesetzten Futtermitteln DDGS und 
Sojaschrot nicht unterschieden. Die Literatur berichtet des Weiteren über positive Korrelationen 
zwischen der Mineralstoffverfügbarkeit von Calcium und Phosphor mit dem Knochenaschegehalt 
(Boling et al. 2000, Jamroz et al. 2010). Diese positiven Korrelationen sowie die Ergebnisse der 
gegenwärtigen Studie deuten zusätzlich auf eine Überschätzung der angenommen 
Phosphorverdaulichkeit der eingesetzten DDGS hin. Zusätzlich lassen die Ergebnisse vermuten, dass 
neben einer überschätzen Phosphorverfügbarkeit vor allem eine verstärkte Calziumeinlagerung im 
Knochen aufgrund eines unausbalancierten Calciumgehaltes zwischen den Versuchsgruppen 
stattgefunden hat.  

Schlussfolgerung 
Die überschätzte Phosphorverdaulichkeit der eingesetzten Trockenschlempe, könnte aufgrund eines 
ineffizienteren Phytatabbaus während des Fermentationsprozesses zustande gekommen sein. 
Zusätzlich könnte ein erhöhter endogener Phosphoreinstrom, verursacht durch den hohen Fasergehalt 
der DDGS, die Phosphorverdaulichkeit verringern. Genauere Kenntnisse über die 
Phosphorverdaulichkeit der eingesetzten DDGS sind daher notwendig, um präzise Futterrationen 
formulieren zu können. 
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Einsatz von DDGS im Eiweißergänzungsfutter für die Stiermast 
(Use of DDGS in protein concentrates for bulls) 

Rudolf Leitgeb1), Günther Wiedner2), Josef Hirschböck3) und Tatjana Figl-
Wolfsberger4) 

1)Eckpergasse 2/6, A-1180 Wien 
2)NÖ-LLW-Kammer; Wiener Straße. 64, A-3100 St. Pölten 
3)Versuchsbetrieb, Fugging 23, A-3125 Statzendorf 
4)AGRANA Bioethanol GmbH., A-3435 Pischelsdorf 

Einleitung 
ActiProt® ist ein eiweißreiches Einzelfuttermittel der Firma AGRANA, A-3435 Pischelsdorf, das als 
Nebenprodukt (DDGS) bei der Bioethanolerzeugung aus Getreide anfällt. ActiProt wird in pelletierter 
Form angeboten und weist einen Proteingehalt von mind. 30 % auf. 

Im vorliegenden Stiermastversuch wurde die halbe Eiweißmenge des Sojaextraktionsschrotes im 
Eiweißergänzungsfutter durch ActiProt-Protein ersetzt. Der Versuch wurde mit Fleckvieh-Maststieren 
über die ganze Mastperiode durchgeführt und der Einfluss von ActiProt im Eiweißergänzungsfutter auf 
die Mast- und Schlachtleistung und Schlachtkörperqualität untersucht. 

Literatur 
Der Einfluß auf den Nährstoffgehalt von Nebenprodukten der Bioethanloproduktion für Rinder wurde 
von Van Horn et al. (1985), Spiekers et al. (2006), Chrenková et al. (2008) untersucht. Nach Van Horn 
et al. (1985) und Spiekers et al. (2006) ist bei DDGS eine differenzierte Bewertung nach 
Ausgangsmaterial und Verfahren notwendig. Chrenková et al. (2008) untersuchte u. a. den XP-Gehalt, 
die XP-Degradabilty und den ME-Gehalt im DDGS von Mais und Weizen. Bei Mais als Ausgangsprodukt 
lagen diese Werte bei 29 %, 50,6 % und 12,6 MJ/kg und bei Weizen bei 35 %, 58,4 % und 12,1 
MJ/kg. Bei den Milchviehversuchen von Ettle (2007) und Urdl et al. (2006) wurde Starprot® aus der 
Brennerei Starrein verfüttert. Starprot wird derzeit nicht mehr produziert. Im 
Michviehfütterungsversuch von Urdl und Leithold (2009) wurde ActiProt (Weizenschlempe) aus der 
Bioethanolanlage in Pischelsdorf eingesetzt. In diesen Milchviehfütterungsversuchen wurden 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. In einem weiteren Milchviehfütterungsversuch von Urdl und 
Schauer (2009) wurden die Auswirkungen von unterschiedlichen Anteilen an ActiProt (Weizen/Mais-
Verhältnis von 75:25) im Milchleistungsfutter auf die Milchleistung und Milchinhaltsstoffe untersucht. 
Mit Anteilen von 0, 9,2 und 18,4 % ActiProt im Milchleistungsfutter wurden Milchleistungen von 21,5, 
21,9 und 21,2 kg ECM erreicht. Die mittleren Gehalte an Milchinhaltsstoffen lagen bei allen 3 
Futtergruppen bei 4,4 % Fett und 3,6 % Eiweiß. 

Versuchsdurchführung 
Der Versuch wurde auf dem Betrieb Josef Hirschböck, Fugging 23, A-3125 Statzendorf, durchgeführt. 
Zwischen Ankauf und Versuchsbeginn (12 Wochen) wurden 34 Fleckvieh-Stierkälber gleich gehalten 
und mit Maissilage, Eiweißergänzungsfutter und einer geringen Menge an Heu (0,25 kg/Tier/Tag) 
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ernährt. Am 20. Dezember 2008 wurden 32 Tiere auf 4 Boxen zu je 8 Tieren nach Gewicht und Alter 
aufgeteilt. Jeder Futtergruppe wurden 2 Boxen (Spaltenboden) zugeteilt. Die Tiere wurden täglich 
zweimal gefüttert (Tabelle 1) und bei Versuchsbeginn, bei etwa 300 kg LM und bei Mastende einzeln 
gewogen. Die Aufnahme an Maissilage wurde an jeweils 3 geschlossenen Tagen/Monat boxenweise 
erhoben. 

 

Tabelle 1: Versuchsplan 

Merkmale KG VG 

Tiere, n 16 16 

Boxen, n 2 2 

Maissilage ad libitum 

Eiweißergänzungsfutter, kg/Tier/Tag 2,5 

Maissilageaufnahme durch die Tiere monatlich über 3 Tage, boxenweise 

 

Das Eiweißergänzungsfutter wurde auf dem Versuchsbetrieb nach der Rezeptur in Tabelle 2 gemischt. 

 

Tabelle 2: Zusammensetzung des Eiweißergänzungsfutters 

Futtermittel KG VG 

ActiProt, % 0 38,0 

Körnermais, % 20,0 20,0 

Sojaextraktionsschrot hp, % 50,0 27,0 

Trockenschnitzl, % 25,0 10,0 

Futterkalk, % 2,0 2,0 

Mineralergänzungsfutter1), % 3,0 3,0 

1) Voramin RMA (Fa. Biomin, Herzogenburg) 
 

Tabelle 3: Nährstoffgehalte des eingesetzten Actiprots® (55 % Weizen, 45 % Mais) 

Nährstoff % Nährstoff % 

TM, % 91,3 Rohfett, g/kg 85 

ME, MJ/kg 11,98 Rohfaser, g/kg 73 

NEL, MJ/kg 7,33 Rohasche, g/kg 45 

Rohprotein, g/kg 323 Ca, g/kg 1,4 

nXP, g/kg 256 P, g/kg 9,1 

UDP, g/kg 145 Mg, g/kg 3,3 

RNB, g/kg +11 Na, g/kg 0,83 
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Maissilage- und Eiweißergänzungsfuttermittelproben wurden in ein- bis zweimonatlichen Abständen 
während der ganzen Versuchsperiode gezogen und auf „Einfache Weender-Analyse für Wiederkäuer“ 
und Mengenelemente im FM-Labor Rosenau, A-3252 Petzenkirchen, untersucht. 

Als Schlachtleistungsmerkmale wurde die LM am Schlachthof, das Schlachtgewicht warm und kalt, die 
Ausschlachtungs-% (Schlachtgewicht kalt in % der LM am Schlachthof), Fleischigkeitsklasse und 
Fettgewebeklasse erhoben. Die Fleischigkeitsklassen (EUROP) wurden für die statistische Auswertung 
analog in die Ziffern 1, 2, 3, 4, und 5 transformiert. Bei den Fleischigkeitsklassen bedeutet E (= 1) 
einen vorzüglichen und P (= 5) einen geringen Fleischansatz. Das Fettgewebe wurde nach Klassen 
von 1 bis 5 bewertet. Bei den Fettgewebeklassen wird eine sehr geringe mit 1 und eine sehr starke 
Verfettung mit 5 bewertet. 

Statistische Auswertung 
Die Auswertung der Daten erfolgte varianzanalytisch mit dem Computer Programm ANOVA 
SigmaStat® Version 3.1.1. 

Yijk   = µ + FGi + WHj + eijk 

Yijk  = Untersuchter Parameter 

µ  = Gemeinsame Konstante 

FGi  = Fixer Effekt der Futtergruppe; i = 1, 2 

WHj   = Fixer Effekt der Boxenwiederholung j, j = 1, 2 

eijk   = Residue 

Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Maissilageanalysen sind in Tabelle 4 angeführt. Sie wiesen nur geringe 
Nährstoffschwankungen während der ganzen Mastdauer auf. Der Gehalt an Rohprotein (XP) 
schwankte zwischen 27 und 30 g/kg und der an umsetzbarer Energie (ME) zwischen 4,67 und 5,10 
MJ/kg, was auf schwankende TM-Gehalte zurückzuführen ist. 
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Tabelle 4: Maissilageanalysen 

 Probenahmedatum 2009 

 15.1. 19.2. 18.3. 20.4. 17.6. 23.7. 10.9. 3.11. 

TM, g/kg 464 451 457 454 441 454 438 432 

ME, MJ/kg 5,10 4,91 5,03 4,88 4,75 4,91 4,70 4,67 

XP, g/kg 30 29 31 30 30 31 29 27 

nXP, g/kg 60 58 60 58 56 58 56 55 

RNB, g/kg -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 

XL, g/kg 13 14 13 13 12 13 13 12 

XF, g/kg 83 85 81 87 86 88 89 82 

XA, g/kg 16 17 15 18 17 17 16 18 

Ca, g/kg 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 

P, g/kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 

Mg, g/kg 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 

Na, g/kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,04 

 

In Tabelle 5 sind die Nährstoffgehalte der Eiweißergänzungsfutter der KG und in Tabelle 6 die der VG 
angeführt. Die Nährstoffgehalte zwischen den Futtergruppen weisen eine gute Übereinstimmung auf. 

 

Tabelle 5: Nährstoffgehalte der Eiweißergänzungsfutter der KG 

 Probenahmedatum 2009 

Nährstoff 15.1. 18.3. 20.4. 17.6. 23.7. 10.9. 3.11. 

TM, g/kg 890 884 904 908 896 899 890 

ME, MJ/kg 11,35 11,07 11,42 11,36 11,13 11,61 11,26 

XP, g/kg 282 250 271 261 248 262 268 

nXP, g/kg 219 203 215 210 203 205 o.B. 

XL, g/kg 22 26 25 24 27 26 26 

XF, g/kg 63 77 59 57 63 61 63 

XA, g/kg 87 99 97 103 108 103 95 

Ca, g/kg 14,6 17,7 17,4 20,6 21,9 20,0 17,8 

P, g/kg 5,0 5,1 5,5 5,1 4,9 4,6 5,2 

Mg, g/kg 3,1 3,5 3,7 4,4 4,5 3,6 3,4 

Na, g/kg 2,74 3,44 3,13 3,67 3,77 2,88 3,25 
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Tabelle 6: Nährstoffgehalte der Eiweißergänzungsfutter der VG 

 Probenahmedatum 2009 

Merkmal 15.1. 18.3. 20.4. 17.6. 23.7. 10.9. 3.11. 

TM, g/kg 901 897 907 912 907 899 896 

ME, MJ/kg 11,42 11,29 11,39 11,55 11,65 11,46 11,28 

XP, g/kg 272 252 267 262 250 270 261 

nXP, g/kg 219 209 217 216 212 219 213 

XL, g/kg 45 49 48 48 51 48 44 

XF, g/kg 53 64 50 56 59 65 56 

XA, g/kg 83 90 94 85 73 80 86 

Ca, g/kg 16,2 18,6 18,3 16,2 11,6 14,2 16,4 

P, g/kg 6,8 6,2 7,1 6,5 6,2 6,0 6,2 

Mg, g/kg 3,5 3,9 4,0 4,1 3,7 3,8 3,4 

Na, g/kg 2,64 3,17 3,76 2,87 2,92 2,94 3,01

 

In Tabelle 7 sind die Mastleistungsergebnisse nach Mastabschnitten und für die gesamte Mastperiode 
angeführt. Das mittlere Alter der Tiere bei Versuchsbeginn lag in beiden Futtergruppen bei 141 Tagen. 
Der Tageszuwachs von 172 bis 305 kg LM betrug in der KG 1659 g und in der VG 1614 g und von 306 
bis etwa 710 kg LM analog 1466 g und 1504 g. Der mittlere Tageszuwachs über die ganze 
Mastperiode lag in der KG und VG bei 1510 und 1529 g. 

Hinsichtlich der Futteraufnahme und der Verwertung der Nährstoffe traten zwischen den 
Futtergruppen nur geringe Unterschiede auf. Aus den Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass die 
mit den Eiweißfuttermitteln zugeführten Nährstoffe von den Tieren beider Futtergruppen gleich gut 
verwertet wurden. Besonders gut geht dies aus den Merkmalen ME und XP pro kg LM-Zuwachs 
hervor. Bezogen auf die gesamte Mastperiode wurden von den Hauptnährstoffen für 1 kg LM-Zuwachs 
in der KG 66,6 MJ ME und 732 g XP und in der VG 66,5 MJ ME und 723 g XP aufgenommen. 

Am Schlachttag wurden die Tiere vor dem Abtransport auf dem Mastbetrieb und danach am 
Schlachthof vor der Schlachtung gewogen. Ausfälle traten keine auf. Der Nüchterungs- und 
Transportverlust lag in der KG bei 14 kg und in der VG bei 11 kg (Tabelle 8). Die LM nüchtern auf dem 
Schlachtbetrieb war in der KG mit 696 kg um 10 kg geringer als in der VG mit 706 kg. Die 
Ausschlachtung war in beiden Futtergruppen gleich hoch (56,8 %). Bemerkenswert ist die günstigere 
Fleischigkeitsklasse in der VG gegenüber der KG. In der VG wurde sie mit 1,94 und in der KG mit 2,13 
ermittelt, obwohl die VG einen höheren Tageszuwachs als die KG aufwies.  

Die statistische Auswertung ergab keine signifikanten Differenzen (P>0,05) zwischen den 
Futtergruppen, was für die Gleichwertigkeit der eingesetzten Eiweißergänzungsfuttermischungen und 
deren Komponenten spricht. 
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Tabelle 7: Mastleistungsergebnisse 

 Futtergruppe   

Merkmale KG VG sx P-Wert 

Tiere, n 16 16 - - 

Alter bei Versuchsbeginn, Tage 140,4 140,8 3,9 0,955 

LM bei Versuchsbeginn, kg 172,2 172,7 3,3 0,915 

LM am 82. Masttag, kg 308,3 305,0 5,9 0,699 

LM am 356. Masttag (Mastbetrieb), kg 709,9 717,1 9,9 0,610 

Tageszuwachs (1.-82. Masttag), g 1659 1614 53 0,549 

Tageszuwachs (83.-356.Masttag), g 1466 1504 30 0,373 

Tageszuwachs (1.-356. Masttag), g 1510 1529 25 0,596 

Mastabschnitt 172 bis 305 kg LM 

Boxen, n 2 2 - - 

Maisilageaufnahme, kg/Tier/Tag 9,1 8,8 0,11 0,344 

ME-Aufnahme, MJ/Tier/Tag 73,7 72,6 0,3 0,258 

ME/kg LM-Zuwachs, MJ 44,4 45,0 0,2 0,234 

XP-Aufnahme, g/Tier/Tag 963 935 2 0,068 

XP/kg LM-Zuwachs, g 581 581 0,7 1,000 

Mastabschnitt 306 bis 710 kg LM 

Maisilageaufnahme, kg/Tier/Tag 16,7 16,9 0,4 0,728 

ME-Aufnahme, MJ/Tier/Tag 108,3 109,9 1,8 0,652 

ME/kg LM-Zuwachs, MJ 74,2 73,4 0,8 0,626 

XP-Aufnahme, g/Tier/Tag 1144 1153 11 0,650 

XP/kg LM-Zuwachs, g 783 770 14 0,629 

Mastabschnitt 172 bis 710 kg LM 

Maisilageaufnahme, kg/Tier/Tag 14,9 15,1 0,3 0,705 

ME-Aufnahme, MJ/Tier/Tag 100,4 101,3 1,3 0,698 

ME/kg LM-Zuwachs, MJ 66,6 66,5 0,6 0,889 

XP-Aufnahme, g/Tier/Tag 1103 1103 8 0,972 

XP/kg LM-Zuwachs, g 732 723 10 0,651 
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Tabelle 8: Schlachtleistung und Schlachtkörperqualität 

 Futtergruppe   

Merkmale KG VG sx P-Wert 

Tiere, n 16 16 - - 

LM nüchtern am Schlachthof, kg 695,9 706,0 9,6 0,461 

Schlachtgewicht warm, kg 402,7 409,0 5,3 0,409 

Schlachtgewicht kalt, kg 395,0 400,7 5,2 0,441 

Ausschlachtungs-% 56,8 56,8 0,4 0,964 

Fleischigkeitsklasse (EUROP) 2,13 1,94 0,10 0,203 

Fettgewebeklasse, 1-5 Punkte 3,00 3,00 0,07 1,000 

Diskussion 
Die von Chrenková et al. (2008) angeführten Nährstoffgehalte in DDGS stimmen unter 
Berücksichtigung der Ausgangsprodukte mit den in ActiProt nachgewiesenen Gehalten gut überein. 
Bei der Einschätzung des Nährstoffgehaltes in DDGS sind, worauf Van Horn et al. (1985) und Spiekers 
et al. (2006) hinweisen, die Ausgangsprodukte unbedingt zu beachten. Obwohl Versuchsergebnisse 
von Milchkühen nicht unmittelbar auf Mastrinder übertragbar sind, weisen die von Urdl et al. (2006), 
Ettle (2007), Urdl und Leithold (2009) und Urdl und Schauer (2009) an Milchkühen und die im 
vorliegenden Versuch an Mastrindern ermittelten Ergebnisse, auf eine gute Eignung von ActiProt als 
Eiweißfuttermittel für Rinder hin. 

Zusammenfassung 
In einem Stiermastversuch mit 32 Fleckviehkälbern (2 Boxen, á 8 Tiere je Futtergruppe (KG, VG) 
wurden im Eiweißergänzungsfutter 50 % des Sojaextraktionsschrotproteins durch ActiProt-Protein 
ersetzt. Die Aufmast erfolgte von 172 auf 710 kg LM. Die Tagesration setzte sich aus Maissilage (45 % 
TM) ad libitum und 2,5 kg Eiweißergänzungsfutter mit 27 % Rohprotein zusammen. Der mittlere 
Tageszuwachs in der Futtergruppe ohne ActiProt (KG) lag bei 1510 g und in der Futtergruppe mit 
ActiProt (VG) bei 1529 g. Der Aufwand an ME und Rohprotein pro kg LM-Zuwachs betrug in der KG 
66,6 MJ und 732 g und in der VG 66,5 MJ und 723 g. Die Ausschlachtungs-% lagen in beiden 
Futtergruppen bei 56,8. Die Fleischigkeitsklasse war in der VG günstiger als in der KG und in der 
Fettgewebeklasse lagen beide Futtergruppen sehr nahe am Optimalwert. Die Versuchsergebnisse 
weisen auf sehr günstige Einsatzmöglichkeiten von ActiProt in der Stiermast hin. 50 % des Eiweißes 
aus Sojaextraktionsschrot können im Eiweißergänzungsfutter erfolgreich durch ActiProt-Eiweiß ersetzt 
werden. 

Summary 
In a growing trial with 32 Simmental bulls the impact of ActiProt (DDGS of wheat and maize, produced 
in Pischelsdorf, Austria) on growth and slaughter performance was investigated. 32 bulls were divided 
in 2 groups (KG, VG) and 4 pens with á 8 animals. Maize silage was fed ad libitum and 2.5 kg/d 
protein concentrate with 27 % protein. Protein concentrate of KG was without ActiProt and of VG with 
38 % ActiProt (50 % of the soya-protein was replaced by ActiProt-protein). The nutrient content of 
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ActiProt was: 91.3 % DM, 11.98 MJME/kg, 32.3 % protein, 8.5 % fat, 7.3 % fibre, 0.14 % Ca, 0.91 % 
P, and 0.83 % sodium. The LW at the start was 172 kg and at the end of the growth period 710 (KG) 
and 717 kg (VG). The average daily LW-gain of KG was 1510 g and of VG 1529 g. The intake of ME 
and protein per kg LW-gain was in the KG 66.6 MJ und 732 g and in the VG 66.5 MJ und 723 g. The 
dressing-% in both groups was 56.8. The commercial meat and fat class in the KG was 2.13 and 3.00, 
and in the VG 1.94 and 3.00. Both classes were in a good range. The results of this trial show, that 
ActiProt is a high valuable protein feed stuff and can replace soybean meal in a high amount in 
protein concentrates for beef. 
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The effect of feeding DDGS on growth of body weight in 
cockerels ROSS 308 with different Dynamic phenotypes of body 
weight (DPBW)  

Šárka Hošková, Ludvík Novák, Ladislav Zeman, Marie Balabánová, Anna 
Vašátková 

Mendel University in Brno 

Introduction 
The replacement of a crude protein in the feed mixture BR 2 by distiller’s dried grains with solubles 
(DDGS) is effective in fattening the hybrid combination ROSS 308 cockerels as published by Hošková, 
et al. (2009). Question however remained open about the highest amount of DDGS that can be used 
to replace the crude protein in the feed mixture BR 2. This presentation will indicate, whether the 
amount of 25 % DDGS represents the highest possible amount of DDGS, which can be used in 
replacement of the crude protein in the feed mixture BR 2.   

Materials and methods 
Growth experiment was realized in fattening poultry station Lípa u Havlíčkova brodu. One day old 
male broiler of ROSS 308 hybrid combination of average weight 39 grams were divided into 5 stalls by 
100 pieces, housed on deep litter. Corresponding numbers of drinkers and bunk feeders installed, 
provided the birds with feed and water ad libitum. 

The birds were fed by a standard commercial diet BR 1 until 12 day of experiment. Experimental feed 
mixture BR 2 was fed from 13 to 35 day. The amount of DDGS in the experimental diets were 
formulated to contain 1) 0 % DDGS, 2) 10 % DDGS, 3 ( 15 % DDGS, 4) 20 % DGGS, 5) 2 5% DGGS. 
In parallel each group of birds was doubled by another group with the same number of individuals. In 
the feed mixture for the doublers groups was additionally, to the defined amounts of DDGS was toped 
up the amount 5% of glycerol. The individual chickens were weighted at the 12th, 26th and 35th day 
of age by using the digital scales with weighing accuracy of 0,1 g. Weight of chickens, feed 
consumption and mortality in stalls was protocol led. 

For identification of the slow growing, medium growing and fast growing cockerels the protocol led 
longitudinal body weights were brought into the Dynamic phenotype network of the Gompertz growth 
curve types calculated by means of the equation for the body weight growth 

 

Gt = GLi.exp(-ln(GLi/G0).exp(-2,71828.dGmax/GLi.(t-t0)))      [g]   (1) 

 

Gt - body weight at the age of t – days, GLi – genetic body weight (asymptote of the growth curve) 
G0 – body weight at the begin of the growth curve at the age t0 days,  

dG max – maximum body weight increase at the inflexion point of the growth curve characterize the 
steepness of the Dynamic phenotype growth curve. 
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The basic network of growth curves was calculated to the following body weight parameters of 
Dynamic phenotype for hybrid combination ROSS 308 cockerels: G0=400g, GLi=9000g ad for the 
three values of maximum body weight increase dG max = 80 g/d, dG max = 100 g/d, dG max = 120 
g/d. The Dynamic phenotype network is presented in Fig. 11. 

The average body weight in particular groups on the 12th day of age from 100 protocol led individuals 
and estimation of the histogram values was calculated by means of analytic tools of the Excel 
spreadsheet. 

Results 
Average body weight growth in experimental groups fed with feed mixtures BR 2 in which a part of 
crude protein was replaced by the DDGS is summarized in Table 1. The data indicate clearly that the 
increasing amount of DDGS used for replacement of a part of crude protein in feed mixture BR 2, has 
a mild depressing effect on the growth of cockerels. In most cases is the depression statistic 
insignificant with exemption of the groups 9 and 10 fed with 25 % DDGS. It is a question whether this 
difference is the result of the 25 % DDGS or it may be the effect of unfavorable distribution of slow 
growing, medium growing and fast growing phenotypes of cockerels present in that particular groups. 
The data of the mentioned three Dynamic phenotypes of cockerels are presented for illustration in the 
Fig. 11. Results indicate clearly that the cockerels of the fast growing phenotype (54 804, 91,841 
38,788) maintain during the whole feeding period the corresponding highest Dynamic phenotype 
growth line with parameters GLi 9000g, dG max = 120g/d.. The body weight grows of medium 
growing cockerels (53 803, 62 812, 37 787) do follow the line corresponding the medium value of 
GLi= 9000g and dG max = 100 g/d.  The body weight growth of slow growing cockerels (42 792, 80 
830, 11 761) do maintain the path of the growth curve corresponding their individual Dynamic 
phenotype GLi= 9000g and dG max = 80 g/d.  

To clarify the problem of statistic significant decrease of average body weight grow in the group 10.,  
fed with BR 2 mixture with 25 %  of DDGS, we used the method of histograms. The results are 
presented in figures Fig. 1., to Fig. 10.  The shape of histogram curves in the experimental groups 1 – 
10 are different in the shape of histogram curve calculated from data of all 1000 birds. 

In each figure Fig. 1 to Fig. 10 is compared the shape of body weight distribution of all 1000 cockerels 
with the shape of body weight distribution of the particular group visualized in the graph. Good 
accordance is to be seen in Fig. 1, control group (0 % DDGS, 0 % glycerol), in Fig. 5 (15 % DDGS, 0 
% glycerol). Little different accordance than in Fig. 6, (15 % DDGS, 5 % glycerol). The bell shaped 
curves of the histogram of both groups are in accordance, in figure Fig. 2., and Fig. 3., but their peaks 
are in the experimental group relatively lower than in the 1000 group of all cockerels. The average 
body weight reached during the fattening are in the groups 1, 5, 6, 2, 3 between 1914 g and 2113 g . 
The experimental group in Fig. 7 and in Fig. 8, do have the peak positioned at the relative high value 
40 %. The average values of the body weight in these groups reached are 1977 and 1991 grams. The 
histograms of experimental groups 9, 10, they consumed the feed mixture containing 25 % DDGS, 
have the worst of all average body weight gains. See Tab. 1.  The question arises whether the highest 
used amount of DDGS can be considered responsible for the lowest average body weight reached in 
this case. The histogram curves in Fig. 9, Fig. 10, indicate that these groups have the great 
irregularities of the shape of histogram curves. The peak of histogram curve in the group 9, reaches 
the value of only 35 % in the class of individuals with body weight of 300 to 350 g in the 12th day of 
age. In the group 10 the highest peak of histogram curve reached 38 % in the class of individuals 
with body weight between 250 and 300 grams. In the interval from 300 to 350 grams are only 25 % 
of cockerels present. In the narrow interval of histograms peak in the 12th day of life, body weight 250 
to 300 grams indicates the presence of slow growing cockerels. It can be expected that in the age of 
35 days, they will reach on average the body weight of 1400 grams Fig. 11. The shapes of body 



Hošková et al.: The effect of feeding DDGS on growth of body weight in cockerels ROSS 308 with different 
Dynamic phenotypes of body weight (DPBW) 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 123 

weights histograms in the experimental group 9, and experimental group 10, compared the shape of 
body weights histograms in the group 1, and the group 2 are presented in the Fig. 12. At the first 
glance it is evident, the great difference in the frequency of slow growing and medium growing 
cockerels. According to our opinion therefore this shift of Dynamic phenotype distribution may be the 
reason of lowest body weight reached in the groups 9, and 10 and not the amount of DDGS in the 
feed mixture BR 2. This observation indicates the importance of Dynamic phenotypes of cockerels 
they are in begin of the trial randomly placed into the experimental groups formed. 

 

                        

Fig. 1 and 2 Shape of body weight distribution of all 1000 cockerels and group 1 and 2  
    

                  

Fig. 3 and 4 Shape of body weight distribution of all 1000 cockerels and group 3 and 4 
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Fig. 5 and 6 Shape of body weight distribution of all 1000 cockerels and group 5 and 6 

 

                

Fig. 7 and 8 Shape of body weight distribution of all 1000 cockerels and group 7 and 8 
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Fig. 9 and 10 Shape of body weight distribution of all 1000 cockerels and group 9 and 10 

 

 

 

Fig. 11 The network body weight growth curves calculated by the method of Dynamic Phenotype (DP) 
with outlined body weight of individual cockerels. The individual's Wing marks number with assigned 
markers form are in the graph 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

100 200 300 400 500

Classes of weight [g]

P
er

ce
nt

 o
cc

ur
re

nc
e

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

SKUPINA 9  12 den 25% výpalků 0% glycerolu
Všech 10 skupin v jednom souboru

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

100 200 300 400 500

Classes of weight [g]

P
er

ce
n

t 
oc

cu
rr

en
ce

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

SKUPINA 10 12 den 25% výpalků 5% glycerolu
Všech 10 skupin v jednom souboru

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

7 14 21 28 35 42

Age [d]

Bo
dy

 w
ei

gh
t [

g]

54 804

91 841

38 788

53 803

62 812

37 787

42 792

80 830

11 761

Gt, g 9 / 80

Gt, g 9 / 100

Gt, g 9 / 120



Hošková et al.: The effect of feeding DDGS on growth of body weight in cockerels ROSS 308 with different 
Dynamic phenotypes of body weight (DPBW) 

Seite 126  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

   

Fig. 12a            Fig. 12b 

Body weight distribution in the experimental group 1., compared wit the body weight distribution in 
experimental groups 9. and 10 (Fig. 12a). Comparison of the body weight distribution in experimental 
groups 1. and 2. (Fig. 12b) 

 

Tab 1. Average body weight growth in experimental groups fed with feed mixtures BR 2 
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Discussion 
The experimental group of 100 individuals seems to be fairly sized for the solution of replacement 
some part of crude protein content by the DDGS. The results presented indicate however that 
evaluation of results by the current statistic methods of average difference by the Fisher test can lead 
to false conclusions if the Dynamic phenotypes of slow growing animals are distributed unevenly. It is 
important in crucial experiment to form the groups of animals with respect to their Dynamic 
phenotypes because they predetermine future body weight growth. In other words the histogram of 
individual body weight within the group should be checked and the Dynamic phenotype values should 
be compared with the Dynamic phenotype of the hybrid combination used for the experiment.  

Conclusion 
It has been found, that the amount of 25 % DDGS with the addition of glycerol or without the glycerol 
should not be responsible for retardation of body mass growth of male hybrid combination ROSS 308. 
The attention is focused to the role of Dynamic phenotype of male hybrid combination ROSS 308.  
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Application of protein by-products in fattening of rabbits 

Ľubica Chrastinová, Mária Chrenková, Mária Polačiková, Ľubomír 
Ondruška, Zuzana Formelová, Andrea Tomíková  

Animal Production Research Centre, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, Slovak Republic 

Introduction 
Numerous by-products originating from food industry can be taken into account in rabbit feeding. In a 
conventional and complete rabbit feed, crude fibre digestibility varies from 15 to 20 %. The 
digestibility of the crude fibre of various raw materials varies widely, with minimum values (5 to 10 %) 
observed for forages and by-products (hay, straw, grape marc) medium values (10 to 20 %) for 
lucerne meal, a few cereals (barley, oats) and their by-products (wheat bran), and higher values (20 
to 40 %) for corn and soybean. Lastly, beet and citrus fruit pulp offer fibre that is particularly 
digestible (40 to 70 %)  (Rafay et al., 1999; Xiccato, 1996; Gippert et al., 1988).  

DDGS (Dried distillers grains with solubles – obtained from the firm Enviral Leopoldov, Ltd., Slovak 
Republic) is a primary by-product of ethanol production from dry milling of cereal grains. Content of 
nutrients in DDGS was as follows: 286 g crude protein, 74 g fat, 96 g crude fibre, 50 g starch, 32.5 g 
sugar and 465.8 g nitrogen free extract, and digestible energy represented  12.5 MJ.kg-1 DM.   

Corn steep is concentrated corn-steep liquor (dry matter 28.5%), which includes various biologically 
actively substances that arise during the biochemical and fermentation process at starch production. 
The composition is rich in crude protein, acid milk and mineral substances. From amino acids, it 
includes alanine, cystine, valine, leucine, isoleucine, methionine, threonine, lysine, arginine, 
phenylalanine, tyrosine, histidine, proline and is absent tryptophan, digestible energy represented 5 
MJ.kg-1. 

Corn gluten has big nutritional value. Its greatest preference is high content of crude protein and 
amino acid, which includes it among protein concentrates. Fat content reaches 70 g and at the same 
time, it has high energy value, which represents 19 MJ.kg-1 DM.  

Dehydrated maize spent grains were obtained by drying of feed remains at production of maize 
starch. It is composed of pericarp grains, remains of starch and gluten. Content of fibre varies very 
often in it. Digestible energy represented 10 MJ.kg-1 DM.   

Material and Methods  
A total of 156 weaned rabbits (35th day of age, male sex, Hycole hybrid, 2 rabbits per cage) were 
divided into 4 experimental groups (EG)  

In the individual groups were tested: 

A. rabbits fed granulated mixture  including 5% DDGS  and 6% dehydrated malting sprout 
B. rabbits fed granulated mixture  including 10% DDGS  and 5.7% dehydrated malting sprout 
C. rabbits fed granulated mixture  including 5% dehydrated maize spent grains and 3% corn 

gluten and 2.8% corn steep 
D. rabbits fed granulated mixture  including 12% dehydrated maize spent grains and 1.5% corn 

gluten and 2.8% corn steep 
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Table 1: Chemical composition of tested protein by-products (in g original mater) 

Parameter Corn steep 

Dehydrated 
maize 

spent grains
Corn gluten 

DDGS  

from maize

Dehydrated  
malting  

sprout 

Dry matter 286 900 900 930 900 

Crude protein 118 220 630 289 263 

Crude fibre 0 220 10 128 119 

Fat 2 20 70 13 29 

Nitrogen free extract  123 380 175 432 452 

Ash 43 60 15 68 37 

Calcium 0.12 0.27 0.86 3.6 2.2 

Phosphorus 0.5 8.28 4.32 1.1 2.5 

Lysine 4.1 12.4 15.6 6.5 12 

Methionine 1.8 5.4 10.9 5.85 2.7 

Cystine  0.8 2.6 7.3 5.0 2.5 

DE v MJ.kg
-1

 4.89 10.32 19.08 12.86 13.31 

ME v MJ.kg
-1

 4.65 9.80 18.13 9.84 12.65 

 

Rabbits were fed ad libitum and they had free access to drinking water from nipple drinkers during the 
experiment. The diet formulation (complete granulated mixture, pellets have 3 mm diameter) for all 
groups is presented in Table 2.  

 

The experiment lasted for 42 days. Body weight and feed consumption were registered weekly. Three 
animals from each group were slaughtered on 42nd day.  

The caecal samples from each of three slaughtered rabbits were collected for caecal bacteria analyses 
on 42nd day of the trial. Digesta was analyzed for pH and VFA (molar production of acetate, 
propionate, butyrate, valerate, capronate), ammonia-N concentrations and content of lactic acid. 

The samples of individual feeds are presented in Table 1, and complete granulated mixtures were 
analyzed for the content of nutrients according to STN 46 7092. The content of digestible energy (DE) 
was calculated by the equation of Wiseman et al. (1992). 
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Between 65 and 70 days of age, 5 rabbits from each group were selected for digestibility tests using 
the balance method. The obtained parameters were statistically evaluated by two-way ANOVA 
analysis. Significance of differences among groups was determined by t-test. 

Results and Discussion 
 

Table 2: Ingredients and chemical analysis of the feed mixtures 

Ingredients 
(%) A B C D Chemical 

analysis (g) A B C D 

Lucerne meal 15.2 14.5 32 35.5 Dry matter 904.8 895.3 929.3 913.3 

Dehydrated 
beet pulp 10 9.5 10 0 Crude protein 171.4 178.4 193.0 180.2 

Oats 8 7.5 7 17 Crude fibre 173.6 146 154.6 167.8 

Wheat bran 15 14 5 0 Fat 41.4 43.5 27.5 22.7 

Dehydrated 
malting 
sprout 

6 5.7 0 0 
Nitrogen-free 
extract 448 463.5 488.8 481.7 

Sunflower 
meal* 18 17 12* 11* Organic matter 834.4 831.4 863.9 852.4 

DDGS from 
maize** 5 10 5** 12** Ash 70.4 63.9 65.4 60.9 

Corn gluten 
(63% CP) 0 0 3 1.5 Calcium 6.7 8.2 6.7 6.8 

Olive press 
cakes 3 3 0 0 Phosphorus 4.1 4.1 4.8 4.4 

Rape oil 1.7 1.7 0 0 Lysine 9.1 9.3 8.1 7.8 

Corn steep 0 0 2.8 2.8 
Methionine+ 

cystine 
5.8 5.9 6.2 6.2 

Vitamins 
&Minerals *** 3.6 3.3 3.2 3.2 Digestible 

energy MJ. kg
-1

 
11.36 12.12 11.74 11.21 

Apple pomace 10 9.5 0 0 

Barley+Wheat 4.5 4.3 14 17 Metabolizable 

energy  MJ.kg
-1

 
10.79 11.51 11.16 10.65 

Peas 0 0 6 0 

*Rape  extr. meal ; ** Dehydrated maize spent grains  

***1 kg  of vitamins and minerals premix provides: 100 g Ca; 42 g P; 26 g Na; 4,5 g K; 385 mg Cu; 
5100 mg Fe; 1050 mg Zn; 1600 mg Mn; 135 mg Co; 25 mg J; 12 mg Se; 357000 m.j. vit. A; 43700 m.j. vit. D3; 
940 mg vit.E; 63 mg vit. B1; 156 mg vit. B2; 78 mg vit. B6; 0.3 mg vit. B12; 3 mg biotine; 940 mg niacin; 16.6 mg 
folic acid; 625 mg pantothenic acid; 15.6 g choline chloride; 18 750 mg DL-methionine; 30 g pellet dur. 
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After weaning at 35 days, the rabbits were fattened until they were 77 days old. The carcass yield 
(%) was similar to those found in the literature (Jensen, 1988). Digestibility test on growing rabbits 
was carried at the age of 65 – 70 days (Table3). 

 

Table 3: Coefficient of nutrients digestibility in % 

Nutrients A B C D 

 Dry matter 62.88 70.18A 69.88A 65.64A 

Crude proteins 69.92 75.64 80.69ABD 72.35 

Crude fibre 30.75d 33.13D 32.02D 22.81 

Crude fat 80.02B 90.81ACD 76.69 71.54 

Ash 55.95 63.33D 57.35 51.62 

Nitrogen-free  extract 73.89 78.76 79.87 78.15 

Organic matter 63.45 70.71A 70.83A 66.64 

Calcium 84.51CD 85.73CD 52.35 58.03ab 

Phosphorus 70.31 76.17 91.24AB 90.16AB 

    Differences between values in line marked by different letters (a,b,c,d) are significant on  

    level P<0.05; (ABCD)  are significant on level P<0.01;  

 

The resulting digestibility coefficients for protein fell within the narrow range of 69.92 to 80.69 %, 
which was similar to the data of Battaglini and Grandi (1988). Fibre digestibility (22.81 - 33.13 %) and 
fat (71.54 - 90.81 %) were also similar to Bielaňski and Niedžwiadek (1993). Feed mixtures differed 
regarding digestible energy (DE) content i.e. crude protein, crude fibre and fat. The inclusion of rape 
oil in diets significantly increased lipid content and energetic value of diet. The inclusion of 3% corn 
gluten in rabbit diet (group C) significantly increased protein content of the diet. The higher level of 
dehydrated lucerne meal and 12% dehydrated maize spent grains 1.5 % corn gluten determined 
a lower feed conversion ratio during the growing period.  

The total mortality at the end of growing period was 5% (group D) vs. 10% (group C).  In the 
experimental groups A and B 7 %, in the experimental group C 10 % rabbits, and in the experimental 
group D 5 % rabbits (Table 4).  

Concentration of observed VFA shows that the most intensive process was in caecum of rabbits in 
experimental group C (Table 5). The lower concentration of ammonia-N affects pH value. In the 
caecum of rabbits was lowest pH with the supplement of DDGS in mixtures, and were also similar to 
Křížová et al., 2008, measured in chicken.  High concentrations of acetic acid, propionic acid, butyric 
acid and lactic acid were in the caecum of rabbits with the supplemented agricultural by-products, 
which arise over the period of maize starch production by biochemical and fermentative processes. 
Volatile fatty acids in the caecum: an increase in caecal butyrate inhibits normal peristalsis of the gut. 
Low fibre diets result in decreased acetates and increased proprionates and butyrates. 
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Table 4: Effect of treatment on performance of rabbits 

Performance parameters    A B C D 

Number of animals 58 58 20 20 

Initial weight (g) 891 770 997 997 

Live weight on 56th day 
of age (g) 

1726 1663 1775 1639 

Final weight (g) 2512 2495 2658abd 2489 

Daily gain (g) 38.60 41.07 39.55 35.52 

Mortality (%) 7 7 10 5 

Feed conversion ratio 
between  35th and 56th 
day   (g/g) 

3.23 2.98 2.28ab 2.55 

Feed consumption per  g 
gain 3.41 3.22 2.90a 3.06 

Feed intake (g/day) 128 127 103ab 101ab  

Carcass yield (%) 60.05 59.85 60.91 59.49 

    (abd) P<0.05 Significant differences 

 

Table 5: Qualitative parameters in caecum 

Parameter A B C D 

pH 5.76 5.76 6.12 5.90 

N-NH3      (mmol.l-1) 10.13 10.79 25.62ABd 15.32ab 

Acetate (mmol.100g-1) 4.075 4.42 12.16ABD 6.07 

Propionate(mmol.100g-1) 0.257 0.274 0.860AB 0.887AB 

Butyrate   (mmol.100g-1) 1.278 1.558 2.286AB 1.994 

Other VFA (mmol.100g-1) 0.134 0.199 0.211 0.306abc 

Lactic acid     (g.100g-1) 0.036 0.036 0.068ABd 0.048 

Differences between values in line marked by different letters (a,b,c,d) are significant on level P<0.05; (ABCD) 
are significant on level P<0.01;  

Conclusion 
All studied values in content of the organic and of mineral substances kept within the physiological 
span for the given animal species and manifested no pathological findings. Health condition in animals 
was good. 

Feeding of natural substances to rabbits did not influence biochemical and zoo technical parameters, 
as well as it had no negative effect on growth performance of rabbits.  
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Feeding 5 % and 10 % proportion of DDGS from maize in feed mixture for rabbit fattening does not 
represent threat to health, either in animals or in man, after consumption of dietary and easily 
digestible meat produced in such way.  

 It is possible to integrate dehydrated maize spent grains into feed mixture in share 12%. 
 corn gluten is excellent source of crude protein and amino acids  
 corn-steep with solids 28.5% is able to substitute molasses completely (adhesive material), while 

palatable properties of granulated feed mixtures are non degraded 
 increase of nutrients content and energy value in feeding mixtures shortened the period of 

fattening and decreased feed conversion  
 increased content of fat in mixture caused higher deposition of internal and subcutaneous fat, as 

well as reservoir fat in liver 
 

The experiments showed that consumption of such mixture is lower and fattening period shorter 
in fattening of rabbit broilers fed the feeding mixtures with supplement of by-products. This 
founding is very important for producers of rabbits because decrease in consumption of feed 
decreases costs for fattening.  
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Protein evaluation of DDG for ruminants according to the CNCP 
System 

M. Chrenková1), Z. Čerešňáková1), M.R. Weisbjerg2),  M. Poláčiková1), 
Z. Formelová1) 

1)Animal Production Research Centre Nitra, Hlohovská 2, 951 41 Lužianky, Slovak 
Republic,   

2)Faculty of Agricultural Sciences, Aarhus University, PO Box 50, DK-8830 Tjele, 
Denmark 

Introduction 
Distiller´s dried grain (DDG) and distiller´s dried grain with 135oluble (DDGS) are recognized as good 
protein supplements for ruminants. Factors affecting their quality are grain type, amount of 135oluble 
added and the drying process (Berk et al. 2008). The drying process may damage the protein making 
it unavailable to animals. The in situ and the Cornell Net Carbohydrate Protein System (CNCPS) are 
both accepted methods for prediction of crude protein degradability. The in situ method estimates the 
protein degradation profile in the rumen environment. CNCPS estimates soluble and insoluble nitrogen 
(N) fractions in feeds (Licitra et al., 1996), where crude protein (N*6.25) is partitioned into 5 
fractions, A, B1, B2, B3, and C with different degradation characteristics. Fraction C represents 
unavailable N and the C fraction may increase during the drying process.   

The aim of the present experiment was to compare protein degradation characteristics estimated in 
situ with estimates for buffer soluble nitrogen and fractions of CNCPS for different types of dry 
distiller´s grain.  

Material and methods 
Seven samples of by-products (3 DDGS from maize, 1 DDGS from wheat, 1 DDGS from triticale and 2 
dry distiller´s grain) were milled on 3 mm screen for in situ and 1 mm screen for chemical and 
solubility analysis. Samples were analysed for DM, CP, NDF, and ADF according to the Decree of the 
Ministry of Agriculture of the Slovak Republic No. 1497/4/1997-100. 

Soluble nitrogen in borate-phosphate buffer, NPN (fraction A) using tungstic acid, fraction B2 (insoluble 
in buffer but soluble in neutral and acid detergent solutions), fraction B3 (insoluble in buffer, insoluble 
in neutral detergent solution but soluble in acid detergent solution) and fraction C (insoluble in buffer 
and both neutral and acid detergent solutions) were determined according Licitra et al. (1996). The 
fraction B1 (true soluble fraction) was estimated from true protein (TP) precipitated with tungstic acid 
and insoluble protein (IP) like TP-IP.  

Effective CP degradation and degradation parameters (a, b, c) were determined by the in situ method. 
Three rumen fistulated cows (fed twice a day with diet consisting of 70 % forage and 30 % 
concentrate on dry matter basis) were used  for  3, 6, 9, 16, 24, 48 and 96 h rumen incubation of 
feed samples (with a minimum of three bags per animal, incubation and feed). The washing looses 
were determined also. The parameters of CP degradation and effective degradation were calculated 
using the Neway progamme based on the equations described by Ørskov and McDonald (1979). In 
the calculation of effective CP degradation an outflow rate of 0.06·h-1 was used. 
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Results and discussion 
The chemical composition of the feeds used in this study is shown in Table 1. Bioethanol plants 
(maize, wheat, and triticale) affected chemical characteristics, especially CP and ADF content. The CP 
of DDGSmaize varied slightly among sources. CP content was higher in DDGS from wheat and triticale 
(342.6 and/or 332.4 g.kg-1 DM) than in maize (285.7 – 318.5 g.kg-1 DM). The variation in NDF content 
was low among DG samples. The ADF content was high in DDGS from wheat and triticale. The CP 
associated with NDF (NDFCP) is normally cell wall-bound protein which includes also the indigestible 
nitrogen bound to ADF of feeds (ADFCP). The part of CP bound to NDF varied from 19.4 to 29.5 % of 
CP and CP bound to ADF from 13.9 to 27.4 % of CP. Soluble CP in buffer at rumen pH represents 
rapidly degradable nitrogen components. Proportion of soluble CP (SCP) in total CP of feeds was in 
the range from 4.2 % (DDGSmaizeA) to 27.6 % (DDGStriticale).  

 

Table 1: Chemical composition of dry distillery grain samples  

Feeds CP NDF ADF NDFCP ADFCP SCP

% of CP g.kg-1 DM

Distillery grain A 318.5 286.7 159.8 74.9 56.5 16.3

Distillery grain B 316.5 323.2 159.0 88.4 47.5 14.7

DDGS maize A 288.4 369.9 141.4 57.6 40.0 4.2

DDGS maize B 285.7 362.2 150.6 76.8 54.7 6.1

DDGS maize C 305.3 375.6 166.7 59.1 51.8 6.8

DDGS wheat 342.6 312.8 247.0 72.2 69.6 13.2

DDGS triticale 332.4 386.2 268.2 110.1 91.0 27.6

 

According to Van Soest et al. (1981), feed protein can be partitioned into three fractions – nonprotein 
nitrogen (NPN), true protein, and unavailable nitrogen. There were small differences in soluble CP and 
NPN (fraction A) content in our samples, with lowest levels in maize based DDGS. Similar results were 
reported by Ortin and Yu (2009). 

True protein was fractionated into the three subfractions B1, B2, and B3. Fraction B1 represents soluble 
true protein (Table 2) and in our study concentrations were small in DDGSmaize C  (2.66 g.kg-1 DM) and 
DDGStriticale  (3.92 g.kg-1 DM). Very low concentration of B1 was also found in maize grain (2.4% of 
CP) and may have been reduced during the drying process. Drying process affects all CP fractions, 
SCP and B2 decreased and fraction C increased in comparison with original grains (maize, wheat, 
triticale (not shown). Fraction B2 is the main proportion of CP in DDG.  The lowest B2 proportion of CP 
was in DDGS from triticale (52.9 %). Fraction B3 was a small proportion of nitrogen in DDG (from 
0.8% to 12.9 %). Fractions B2 and B3 are the fractions that are insoluble but potentially degradable in 
the rumen. Their degradation in the rumen depends on their fractional rates of passage.  
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Table 2: Crude protein fractions of distillery grain samples 

                  Feeds Fractions (% of CP)

A B1 B2 B3 C 

Distillery grain A 16.6 59.8 5.8 17.8

Distillery grain B 16.3 55.8 12.9 15.0

DDGS maize A 11.5 62.4 6.1 20.0

DDGS maize B 7.6 65.5 7.7 19.1

DDGS maize C 6.7 0.9 77.8 2.4 12.2

DDGS wheat 18.6 60.3 0.8 20.3

DDGS triticale 16.4 1.2 52.9 2.1 27.4

 

The fraction C has low biological availability, nitrogen is associated with lignin and Maillard products 
originated during drying process. The nitrogen is insoluble and is assumed to be indigestible (Licitra et 
al., 1996). Fraction C cannot be degraded by ruminal microflora and cannot provide amino acids 
postruminally (Krisnamoorthy et al., 1982). The proportion of indigestible CP of total CP in DDG varied 
from 12.2 % (DDGSmaize C) to 27.4 % (DDGSwheat). Higher variation and lower values of fraction C in 
DDG reported by Kleinschmit et al. (2007). The experiment of Kusumanti et al. (1996) showed that 
farction C (ADIN) heavily overestimated the unavailable fraction of DDG. ADIN was up two twice as 
higher as the fraction which was found to be in digestible using the mobile bag method. 

The results in Table 2 show variation in individually CP fractions and in the quality of CP of individual 
samples of DDG. 
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Figure 1: Degradation profiles for CP of DDG from maize, wheat and triticale. 

 

From the kinetic of CP degradation (Fig. 1) we can see the differences among DDGS from maize and 
the rest of DDG. The in situ data (Table 3) show differences in all parameters (a, b, c, and EdCP) 
among samples of DDG. Effective CP degradability decreased in DDGS from maize (A< B < C) with 
increasing of fraction C (A > B > C). In spite of higher fraction C in DDGS from wheat and triticale, 
effective degradation was in average 61 % because the soluble fraction a in situ is regarded instantly 
degraded, and the “a”  parameter was higher compared to DDGS from maize. 

 

Table 3: In situ CP effective degradability and degradation characteristics of DDG samples 

Feeds A (%) B (%) c (%.h-1) EdCP 

Distillery grain A 56.5 43.7 0.0233 59.8 

Distillery grain B 52.1 45.2 0.0316 59.8 

DDGS maize A 26.5 73.5 0.067 38.8 

DDGS maize B 30.4 69.6 0.0156 45.9 

DDGS maize C 25.7 70.8 0.0327 50.7 

DDGS wheat 47.1 51.1 0.0374 61.8 

DDGS triticale 40.7 53.1 0.0422 60.6 
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When comparing in situ with CNCPS data, differences were observed but some good correlation was 
found between parameters. Correlation between EdCP and A fraction was r=0.756; between in situ 
patameter “a” and fraction A r= 0.841; weaker correlation r= 0.673 was between in situ parameter 
“b” and fraction B2.   

Conclusion 
DDGS from corn, wheat and triticale are a good sources of protein for ruminants. Crude protein 
degradation is affected by the type of plant used for production of bioethanol. Both the in situ and the 
CNCP System evaluated the quality of crude protein in DDG to be good. There was observed similarity 
in tendency between of in situ parameters of crude protein degradation and fraction A (soluble non 
protein nitrogen) in the CNCPS. Fraction C is a good parameter for detecting heat demage within feed 
type.  
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Einsatz von in eine komplexe Fettmatrix gebundenen Harnstoff 
in der Jungrinderfütterung 

M. Friedrichkeit und W. Wetscherek 

Universität für Bodenkultur Wien 

Einleitung 
Der diätische Einfluss von hohen Mengen an Harnstoff wird in der Rinderfütterung vorrangig mit 
einem negativen Effekt auf den Leberstoffwechsel in Verbindung gebracht. Dies resultiert aus der sehr 
raschen Abbaurate des Harnstoffs im Pansen. Um diesen Nachteil aufzuheben wurde von der Firma 
Alltech Optigen® als ein langsam verfügbarer Harnstoff entwickelt. 

In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss eines neuartigen Harnstoffs (Optigen®, Fa. Alltech) auf 
Leistungsparameter von Jungrindern untersucht. Durch die langsame Freisetzung des Nicht-Protein-
Stickstoffs (NPN) aus der komplexen Fettmatrix des Optigens® wird eine konstante NH3-Konzentration 
im Pansen sichergestellt. Die rohfaserabbauenden Mikroben im Pansen werden in ihrem Wachstum 
gefördert und damit die Verdaulichkeit der Futterration verbessert. Ein Austausch von platzzehrenden 
und teuren Eiweißkomponenten mit Optigen® schafft mehr Raum für wiederkäuergerechte und 
strukturbringende Grundfuttermittel. Eine Verbesserung der Energie und Nährstoffzufuhr kann somit 
ermöglicht werden.  

Dieser Effekt soll zu einer steigenden Pansen NH3 – Konzentration und in weiterer Folge zu einer 
erhöhten Verdaulichkeit des Grundfutters, sowie zu einer Leber – und Stoffwechselentlastung führen 
(Garcia-Gonzàlez et al, 2009). Der Einsatz von 50 bzw. 125g/Kuh und Tag führt zu einem 29 bzw. 
60% höhere Vermehrung der Pansenmikroben (Harrison et al, 2006). 

Material und Methoden 
Bei diesem 56 Tage dauernden Fütterungsversuch wurden 48 Fleckviehkälber mit einem 
durchschnittlichen Alter von 4 Wochen eingestallt und nach einer Woche in die beiden Gruppen 
aufgeteilt. Der Versuch wurde in drei Durchgängen mit jeweils zwei Tieflaufboxen mit je 8 Tieren 
durchgeführt. Als Kriterium für die Gruppeneinteilung wurden neben der Rasse die Lebendmasse und 
das physiologische Entwicklungspotenzial berücksichtigt. 

Die Versuchs- als auch Kontrollgruppe wurde ab Einstelldatum 3 Wochen mit einem handelsüblichen 
Milchaustauscher gefüttert. In der 1. Versuchswoche bekamen beide Gruppen Kälbermüsli ohne 
Optigen®. Ab dem 8. Tag bis Versuchsende erhielten die Tiere einen Kälberstarter, welcher in der 
Versuchsgruppe mit Optigen® und Körnermaisschrot und in der Kontrollgruppe mit HP 
Sojaextraktionschrot ergänzt wurde. Die Einsatzmenge von Optigen® wurde ab der 2. Versuchswoche 
von 50g auf 170g/Tier/d in der Ration gesteigert. Maissilage wurde erst ab dem 22. Tag bis 
Versuchende vorgelegt.  

Die Lebendmasse der Tiere wurde zu Versuchsbeginn, am 21. Versuchstag und in weiterer Folge 
wöchentlich erhoben. Das Futter wurde täglich dreimal als TMR vorgelegt und die Aufnahme durch 
tägliches Ein- bzw. Rückwiegen ermittelt. Die genaue Zusammensetzung der aufgenommenen Ration 
und deren Nährwert ist Tabelle 1 und 2 dargestellt. 
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Tabelle 1: Zusammensetzung der aufgenommenen Ration der Kontrollgruppe 

 

 

Tabelle 2: Zusammensetzung der aufgenommenen Ration der Versuchsgruppe 

 

Ergebnisse 
In den drei Versuchsdurchgängen zeigten die Tiere keine Auffälligkeiten und es traten keine 
gesundheitlichen Probleme auf. Dies wird durch die sehr gute Lebendmasseentwicklung in beiden 
Gruppen belegt. Für die Auswertung konnte ein Kalb der Kontrollgruppe nicht berücksichtigt werden, 
weil es zu geringe Tageszunahmen erreichte. Der geschätzte Futterverzehr dieses Tieres wurde für die 
betreffende Box in Abzug gebracht. 

Die durchschnittliche Lebendmasse der beiden Gruppen entwickelte sich mit Fortdauer des Versuches 
immer stärker auseinander. Ab der 7. Versuchswoche war die Differenz über 4 % zu Gunsten der 
Versuchsgruppe und signifikant abzusichern. Die Auswertung des Tageszuwachses der Tiere ergab 
signifikant abgesicherte Unterschiede zwischen den Gruppen ab der 5. Versuchswoche. Die 
Versuchsgruppe erreichte im Abschnitt 4. Bis 8. Versuchswoche um ca. 14 % höhere Tageszuwächse 
als die Kontrollgruppe.  

Die Tiere der Versuchsgruppe welche als Eiweißergänzung Optigen in der Ration hatten, zeigten mit 
einer annähernd gleichen Trockenmasse- und Rohprotein- aber ab dem 8. Tag geringeren Energie-
aufnahme ein durchschnittlich um 8,10 kg höhere Lebendmasse am 56. Versuchstag. Eine Darstellung 
der Auswertung für die Lebendmasse bzw. Tageszuwächse erfolgt in den Tabellen 3 und 4.  
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Tabelle 3: Lebendmasseentwicklung 

 

 

Tabelle 4: Tageszuwachs 

 

 

In der Abbildung 1 wird die durchschnittliche wöchentliche Rohproteinaufnahme für die beiden 
Gruppen dargestellt. Für diese Darstellung wurde der Stickstoffgehalt des Harnstoffes mit 6,25 
multipliziert. In diesem Kriterium unterschieden sich die beiden Gruppen nur geringfügig.  

 

Weiters wird in der Abbildung 2 die durchschnittliche wöchentliche Energieaufnahme der beiden 
Gruppen gegenübergestellt.  
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Abbildung 1: Durchschnittliche tägliche Rohproteinaufnahme je Tier in den einzelnen Versuchswochen 

 

 

Abbildung 2: Durchschnittliche tägliche Energieaufnahme je Tier in den einzelnen Versuchswochen 

Diskussion 
Im Bereich der Fütterung von Milchvieh bzw. Mastrindern wird dem Produkt Optigen eine verbesserte 
N-Ausnutzung, Effizienzsteigerung der Pansenmikroben und eine erhöhte Verdaulichkeit 
zugesprochen. Der vorliegende Versuch kann diese Bewertung auch in der Jungrindern bestätigen. 
Denn obwohl die Tiere der Kontrollgruppe eine höhere Energieaufnahme bei gleicher Trockenmasse 
und Rohproteinaufnahme auswiesen, waren die zootechnischen Leistungsdaten in der Versuchsgruppe 
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verbessert. Eine erhöhte Grundfutteraufnahme der Tiere konnte in dem vorliegenden Versuch nicht 
festgestellt werden.  

Da die Tiere beider Versuchsgruppen unter keinen ernährungsbedingten Durchfällen litten, und die 
Leistungsdaten in der negativen Kontrollgruppe ebenso auf hohem Niveau waren, stellt sich die 
Fragen, welche Effekte zu den beobachteten Leistungsverbesserungen geführt haben. 

Am wahrscheinlichsten scheint hier jener wirksamer Effekt, dass durch die konstante N-Versorgung 
der Pansenbakterien, diese in ihrem Wachstum gefördert wurden und dies zu einer besseren 
Verwertung der aufgenommenen Nährstoffe insbesondere der Faserstoffe führte. Durch eine 
langsame und kontinuierliche Freisetzung des Harnstoffes kann der Stoffwechsel entlastet und das 
Pansenmilieu konstanter gehalten werden.  

Schlussfolgerung 
Die vorliegende Studie bestätigt den positiven Effekt von Optigen auf die Leistungsparameter und die 
Einsetzbarkeit von hohen Mengen auch bei Jungrindern.  

Autorenanschrift 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wetscherek 
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie 
Universität für Bodenkultur Wien 
Muthgasse 18, 1190 Wien 
e-mail: wolfgang.wetscherek@boku.ac.at  
 



Binter et al.: Eiweißfuttermittel als Quelle von Salmonellen und mögliche Konsequenzen des Eintrags von 
Salmonellen in futtermittelerzeugende Betriebe 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 145 

Eiweißfuttermittel als Quelle von Salmonellen und mögliche 
Konsequenzen des Eintrags von Salmonellen in 
futtermittelerzeugende Betriebe  

Claudia Binter1),2), Gunnar Andersson3), Judith Straver4), Per Häggblom3), 
Per-Anders Lindqvist5), Geert Bruggeman6) und Jürgen Zentek1),7) 
1)Institut für Ernährung, Veterinärmedizinische Universität Wien  
2)Institut für öffentliches Veterinärwesen, Veterinärmedizinische Universität Wien  
3)National Veterinary Institute, Uppsala, Schweden 
4)National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, Holland 
5)Swenska Foder, Lindköping, Schweden 
6)Vitamex, Nutrition Sciences, Ghent, Belgien 
7)Institut für Tierernährung, Freie Universität Berlin, Deutschland 

Einleitung 
Salmonelleninfektionen sind nach wie vor ein Thema in europäischen Tierbeständen und die Prävalenz 
bei Schlachtschweinen liegt zwischen null bis 30% (EFSA 2008, 2009). Das Risiko einer 
Schlachtkörperkontamination mit Salmonellen ist drei bis viermal höher, wenn die Schweine im 
Bestand mit Salmonellen infiziert waren (BERENDS et al., 1997). Ungefähr 15-20% der humanen 
Salmonellosen sind vermutlich auf kontaminiertes Schweinefleisch oder daraus erzeugte Produkte 
zurückzuführen (BERENDS et al., 1998). 

Futter stellt aus epidemiologischer Sicht ein besonderes Risiko dar, da viele Betriebe innerhalb kurzer 
Zeit betroffen sein können. Zusätzlich können, insbesondere durch importierte Eiweißfuttermittel, 
neue Salmonellenserotypen mit unbekannter Virulenz eingebracht werden. Ein Beispiel stellt S. Agona 
dar. In diesem Fall wird vermutet, dass kontaminiertes Fischmehl die Ursache für eine Ausbreitung in 
Geflügelherden war und Erkrankungen von Menschen in den Vereinigten Staaten ausgelöst hat 
(CLARK et al., 1973, CRUMP et al., 2002). Der Eintrag von Salmonellen in den Tierbestand kann durch 
viele Faktoren wie Lebendtierzukauf, Schadnager oder auch Vögel erfolgen (WHO, 1988). In Ländern 
mit hoher Salmonellenprävalenz ist Futter als Eintragsquelle von sekundärer Bedeutung (LO FO WONG 
et al., 2004). Bei  geringer Herdenprävalenz nimmt die relative Bedeutung des Eintrags über 
Futtermittel zu (WIERUP und HAGGBLOM, 2010). Jeder Eintrag von Salmonellen kann zur Folge 
haben, dass sich die Infektion in einem Betrieb etabliert und Infektionszyklen entstehen (BERENDS, et 
al., 1996). Von Futtermitteln übertragene Salmonelleninfektionen sind für alle zur 
Lebensmittelerzeugung dienenden Tierarten beschrieben (JONES et al., 1982, HÄGGBLOM und 
ASPAN, 1997, OESTERBERG et al., 2006).  

Das Ziel dieser Arbeit war es, Materialien, Prozesse und Handlungen im Sinne von Faktoren eines 
konzeptionellen Modells zu identifizieren, die zu einer Salmonellenkontamination in industriell 
hergestellten Futtermitteln führen können. 

Material und Methode 
Per definitionem ist ein konzeptionelles Modell eine systematische Sammlung von Daten. In diesen 
Modellansatz wurden relevante Faktoren einbezogen, welche für die Verbreitung von Salmonellen in 
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Futtermitteln eine Rolle spielen könnten. Die Information zu den Faktoren stammt aus 
Literaturangaben, Interviews, Diskussionen mit Experten, aus verschiedenen Bereichen der Analytik 
sowie aus der Futtermittelindustrie.  

Das Verständnis des Eintrags und der möglichen Verbreitung von Salmonellen kann für 
kosteneffiziente und zielgerichtete Interventionsmaßnahmen genutzt werden. 

Salmonellen in Futtermittel produzierenden Betrieben 

Eintrag 
Der Eintrag von Salmonellen über Rohstoffe stellt eine stete Quelle von Salmonellen in 
Mischfutterwerken dar. Eiweißfuttermittel wie Ölsaatenprodukte, Fischmehl oder Maiskleber, die zur 
Erzeugung von Schweinefutter verwendet werden, können in nennenswertem Umfang mit 
Salmonellen kontaminiert sein (EFSA, 2007; DEFRA, 2008; HOSZOWSKI et al., 2008). Die Erkennung 
einer Kontamination ist durch die ungleichmäßige Verteilung von Salmonellen in großen 
Gebindeeinheiten (z.B. Transportschiffe) erschwert. Dieses sollte bei der Erstellung von 
Probennahmeplänen berücksichtigt werden (ANDERSSON und HÄGGBLOM, 2009).  

Weitere Eintragsquellen können Vögel oder auch Nagetiere sein, welchen neben dem Menschen eine 
Bedeutung bei der Re- und Kreuzkontamination zukommen könnte (MURRAY 1991; BÖHM, 1993; 
DAVIES und WRAY, 1997). Eine besondere Gefährdung für eine durch Futtermittel übertragene 
Infektion von Schweinen ist dann gegeben, wenn sich Salmonellen in Futterwerken stationär 
ansiedeln bzw. vermehren können.  

Konsequenzen eines Eintrags 
Salmonellen können im Futter und Staub bis zu 3-4 Jahren überleben (D'AOUST und SEWELL, 1986), 
zusätzlich sind sie auch im Stande, sich außerhalb des Wirtes zu vermehren, sofern bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind (WINFIELD und GROISMAN, 2003). Das Wachstum von Bakterien hängt von 
mehreren Faktoren ab, insbesondere aber von der Temperatur, freiem Wasser und dem pH-Wert (HA 
et al., 1998). Salmonellen können sich im Futter bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 20-30%, 
Temperaturen zwischen 7-47°C und einem pH Wert > 4 vermehren (BÖHM, 1993; ISRAELSEN et al., 
1996). 

Es kann sich vermutlich jeder Serotyp in Futterwerken vermehren, so wird auch S. Typhimurium 
immer wieder in Futtermitteln isoliert (HOSZOWSKI et al., 2008), aber einige Serotypen wie. S. Agona 
und S. Montevideo werden häufiger isoliert. Dies kann auf die gute Biofilmformierung zurückzuführen 
sein (VESTBY et al., 2009), welche eine Persistenz von Salmonellen zur Folge haben könnte. Bereiche, 
in denen sich Salmonellen vermehren können, sind Trockner und Kühler (ISRAELSEN et al., 1996) 
bzw. nach Erfahrungen der Futtermittelindustrie alle mit thermischen Behandlungen und folgenden 
Kühlprozessen verbundenen Schritte. 

Lenkungsmaßnahmen 
Es existieren zahlreiche Interventionsstrategien, wobei eine mögliche Salmonelleninfektion im Futter 
meist mittels hydro-thermischer Behandlung und Säurebehandlung kontrolliert wird.  

Im Vergleich zur thermischen Behandlung kann eine chemische Behandlung zusätzlich das Risiko einer 
Rekontamination verringern (VAN DER POEL, 2001). Die Bedeutung der Rekontamination ist bei 
thermischer Behandlung unter Umständen groß, wie es hohe Prävalenzdaten in Ölsaatprodukten 
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zeigen. Auch eine Säurebehandlung des Futters kann in der Effektivität variieren, zumal mehrere 
Faktoren wie Keimzahl, Dosierung, Art der Säure und Inkubationsdauer von Bedeutung sind 
(CHERRINGTON et al., 1992; CARRIQUE-MAS et al., 2007). 

Schlussfolgerung 
Effiziente Maßnahmen zur Lenkung von Salmonellen sollen schon zu Beginn der Futtermittelkette 
getroffen werden, um den Eintrag von Salmonellen in Futtermühlen über kontaminierte 
Ausgangserzeugnisse möglichst gering zu halten. Derzeitige Dekontaminationsmaßnahmen bieten 
keine absolute Sicherheit, daher sollten ineinandergreifende Interventionsmaßnahmen angewendet 
werden. Die Etablierung von Versorgungsnetzwerken mit Transparenz des Hygienemanagements 
sollte angestrebt werden. 

Diese Arbeit wurde unterstützt vom EU Projekt Projekt Biotracer IP (FP6-2006-FOOD-036272) 
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Introduction 
Generally, the importance of rapid acidification in silage making is crucial for the conservation of 
protein (Carpintero et al., 1979). For grass material with low dry matter content, there is higher risk to 
fail the conservation process as decrease in pH value is not rapid enough and deterioration by 
clostridia fermentation may occur (McDonald et al., 1991). Clostridia are undesired micro organisms in 
silage. Anaerobe deterioration is caused by unrestricted growth. Clostridia are known to ferment 
amongst others lactic acid to butric acid but also to degrade plant protein (McDonald et al., 1991). 
The results are silages containing high amounts of butyric acid, ammonia-N and biogene amines 
(Driehuis & Giffel, 2004; Thaysen, 2004)). For feeding purpose it is very important that counts of 
clostridia spores are kept at a low level to avoid health problems and depression in animal 
performance. 

In the presented study Bonsilage Forte, a mixture of lactic acid bacteria, was tested in moderately 
wilted silages because of its higher risk for clostridia contamination. The objective of this study was to 
explore the effect of the silage additive on quality parameters in comparison to an untreated control. 

Materials and methods 

Ensiling Material and Treatment 
Three various grass materials (first cut, permanent grassland) from different farms with dry matter 
content in the range of 25 – 36% were used. Each of the three chopped grass materials were ensiled 
once as untreated control and once treated with the biological silage additive Bonsilage Forte (three 
homofermentative lactic acid bacteria: Lactobacillus paracasei, Pediococcus acidilactici and 
Lactococcus lactis). The lactic acid bacteria were sprayed onto the grass as a liquid bacteria solution 
with a concentration of 2.5x105 cfu/g grass. Laboratory silos (6.5l) were analysed after 90 days of 
storage at 20°C. 

Measured Parameters 
From an aqueous silage extract (50 g silage extracted with 250 g distilled water) the pH-value and the 
fermentation patterns (HPLC, Agilent 1100, Column: Transgenomic ICSep ICE-ION 300) were 
analysed. Ammonia-N was determined by distillation (Gerhardt). A MPN-method in micro titre plate 
scale with RCM-bouillon containing D-cycloserine and neutral red was used for the determination of 
the amount of clostridia spores in silage (Jonsson, 1990; Kaufmann & Weaver, 1959). 
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Table 1: Parameters of the fermentation process after an ensilage period of 90 days 

Laboratory silage day 
90 Silage 1 Silage 2 Silage 3 Mean 

values S. E. 
significanc
e  

Treatment Cont
. LAB Cont

. LAB Cont
. LAB Cont

. LAB Cont
. LAB 

DM (g/100 g FM) 25.5 26.1 24.1 25.6 37.6 35.9 29.1 29.2 7.4 5.8 - 
pH – value 4.9 4.1 5.3 4.0 5.6 4.0 5.3 4.0 0.4 0.0 ** 
Weight loss (g/100 g 
FM) 2.0 1.4 3.2 1.5 3.4 1.3 2.9 1.4 0.7 0.1 * 
Lactic Acid (g/100 g 
DM) 3.8 8.7 0.2 9.3 1.9 7.7 2.0 8.6 1.8 0.8 ** 
Butyric Acid (g/100 g 
DM) 2.4 0.1 4.0 0.4 1.2 0.0 2.5 0.2 1.4 0.2 * 
Ammonia-N (g/100 g 
TKN) 10.2 6.5 13.7 6.4 6.1 5.4 10.0 6.1 3.8 0.6 - 
Cl. spores (log (cfu/g 
FM)) 6.3 4.2 7.2 4.1 4.7 3.4 6.1 3.9 1.3 0.4 * 
Cont. = control; LAB = treated with lactic acid bacteria; TKN = total kjeldahl nitrogen; FM = fresh 
matter; DM = dry matter; * P<0.05, ** P<0.01 

Results 
Ensiling materials of low (25%) and medium (36%) dry matter contents were used. After 90 days of 
fermentation in untreated controls the pH decreased to 5.3 (Table 1). The silages treated with lactic 
acid bacteria reached a significantly lower ph of 4.0. Furthermore, ammonia-N was clearly lower (5.4 - 
6.5) in the treated material in contrast to control (6.1 – 13.7), although the difference was not 
significant (Figure 1, Table 1). In addition, significantly reduced weight losses were measured in 
treated silages. High values of lactic acid were produced in the inoculated silages (7.7 – 9.3 g/100 g 
DM). In control samples only low levels of lactic acid (Figure 2, Table 1) but high amounts of butyric 
acid were detected (Table 1). High concentrations of butyric acid and ammonia-N, strongly deviating 
from the LAB treated silage, may be caused by clostridia fermentation. The high counts of clostridia 
spores in untreated controls are further evidence.  
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Figure 1: Concentration of ammonia-N (% of Total Kjeldahl Nitrogen) in untreated control and  
silages treated with lactic acid bacteria. 

 

 

Figure 2: Lactic acid content in untreated control and silages treated with lactic acid bacteria; 
Amounts of lactic acid in inoculated silages are significantly increased (p<0.01). 
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Conclusion 
Generally, the importance of rapid acidification in silage making, and in the conservation of protein, 
was discovered by Carpintero et al. (1979). There is a high risk for grass material with low dry matter 
content to fail the conservation process as decrease in pH value is not rapid enough and deterioration 
by clostridia fermentation may occur. As a consequence, not only butyric acid production, but also a 
higher amount of protein degraded to ammonia-N and biogene amines is accounted for clostridia 
growth (Driehuis & Giffel, 2004; Thaysen, 2004)). Hence, for silages with low dry matter content there 
is further a gain in risk for inferior protein quality of the grass material (McDonald et al., 1991). This 
results in higher amounts of rumen degradable nitrogen and lower amounts of plant protein available 
at cow’s duodenum. As a consequence, cows have to be fed with concentrates of better protein 
quality in order to equalize. In addition, larger amounts of ammonia-N are linked with an exposed 
liability for metabolic diseases of the cow (rise of toxic load of the liver). This is due to the fact that a 
surplus of ammonia-N has to be degraded to urea in the liver which has to be disposed via urine and 
milk subsequently.  

The silage additive Bonsilage Forte improved silage quality remarkably, which was proven by several 
parameters. Most important for successful conservation is the production of high amounts of lactic 
acid with the consequence of a rapid pH decrease. Subsequent constant low levels of pH are 
responsible for reduced activity of clostridia. The inhibition of clostridia in inoculated silages is 
indicated by significant lower counts of clostridia spores (p<0.05), formation of significant lower 
amounts of butyric acid (p< 0.05) and a clear tendency towards lower contents of ammonia nitrogen. 
Thus it is apparent that the silage additive used in the present study improves protein quality of the 
grass material with low dry matter content and reduces the risk for cow’s metabolic disorders due to 
lower concentrations of ammonia-N in the silage.  
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Einleitung 
In der Beratung zur Fütterung von Mastbullen und Aufzuchtkälbern ist eine wichtige Aufgabe, das 
Angebot an Energie und Rohprotein im Futter mit der erwarteten Leistung in Übereinstimmung zu 
bringen. Für verallgemeinerbare Aussagen ist es hilfreich, die Zusammenhänge von Futter und 
Leistung mit vereinfachten Modellen zu beschreiben. 

In Anlehnung an die Ableitung des Bedarfs an Energie und Rohprotein ist es zur Beschreibung des 
Modells zweckmäßig, nach Erhaltung und Leistung zu unterscheiden. Die über die Erhaltung 
hinausgehende Aufnahme an Energie deckt den Bedarf für die Leistung, bei wachsenden Rindern für 
den Zuwachs an Körpermasse. Aus Versuchsergebnissen wird die Verwertung der Energie abgeleitet 
in Form der Zunahme je ME für Leistung. Diese verändert sich üblicherweise mit steigendem Gewicht, 
weil der ebenfalls steigende Fettanteil am Zuwachs mehr Energie erfordert.  

Der Nettobedarf an Rohprotein für Erhaltung deckt die endogenen Ausscheidungen in Kot und Harn 
und Oberflächenverluste ab, der Nettobedarf für den Zuwachs den Proteinansatz. Der Nettobedarf auf 
die Rohproteinaufnahme bezogen, ergibt einen Koeffizienten der Ausnutzung (in Prozent). Dieser kann 
bei Kälbern direkt angewendet werden. Bei Wiederkäuern (und damit Mastbullen) ist der Bezug auf 
das am Dünndarm angeflutete nutzbare Protein die passende Bezugsgröße. Bei dieser Tiergruppe ist 
darüber hinaus die Versorgung der Pansenmikroben mit Rohprotein zu beachten. Deren Bedarf kann 
aus der Menge an Mikrobenprotein abgeleitet werden.Das Modell soll die begrenzenden Kennwerte 
der Proteinversorgung beschreiben, welche an Versuchsergebnissen überprüft werden. 

Aufnahme an Energie  
 

Die Aufnahme an Energie als MJ ME je Tag ergibt sich aus der Summe von Erhaltungsbedarf und dem 
Aufwand für den Zuwachs an Lebendgewicht. Der Erhaltungsbedarf für wachsende Rinder ist auf das 
metabolische Lebendgewicht W in kg bezogen (GfE 1995):  

0,53 * W**0,75 (exp). [MJ ME Tag] 

Dieser Wert des Erhaltungsbedarfes gilt nur für wiederkäuende Rinder. Kälber mit einer Verdauung als 
Monogaster können mehr Energie für Umsetzungen aus dem Futter nutzen. Deshalb ist bei 
vergleichbaren Futtermitteln die ME für Schweine um etwa 15 % höher als die ME für Rinder. Dies 
wird zweckmäßigerweise mit einem niedrigeren Erhaltungsbedarf berücksichtigt. In Übereinstimmung 
mit Versuchsergebnissen werden für Kälber mit einem größeren Milchanteil im Futter bis 80 kg 
Lebendgewicht 0,40 MJ ME je W**0,75 angesetzt. Bis 160 kg Lebendgewicht der Kälber wird der 
Erhaltungsbedarf gleitend bis 0,53 MJ ME je W**0,75 gesteigert.  

Wird von der Gesamt-ME-Aufnahme der Erhaltungsbedarf abgezogen, verbleibt der ME-Bedarf für die 
Zuwachsleistung. Wird die Tageszunahme in g durch die ME für Leistung geteilt, ergibt sich die 
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Verwertung, ausgedrückt in g Zunahme je Leistungs-ME. Diese Form hat den Vorteil einer kleineren 
Streuung gegenüber dem Kehrwert ME/kg Zuwachs.  

Die Verwertung g Zunahme je Leistungs-ME sinkt üblicherweise mit steigendem Gewicht, weil der 
ebenfalls steigende Fettanteil am Zuwachs mehr Energie erfordert. Der Verlauf der 
Leistungsverwertung kann nach Lebendgewicht gestuft beschrieben werden, wobei Zwischenwerte 
interpoliert werden. Aus Versuchsergebnissen lassen sich folgende Kennwerte der Energieverwertung 
ableiten: 

Bis 40 kg Lebendgewicht 125 g Zunahme/ME für Leistung 

     80 kg Lebendgewicht 110 g Zunahme/ME für Leistung 

   120 kg Lebendgewicht   70 g Zunahme/ME für Leistung 

   160 kg Lebendgewicht   50 g Zunahme/ME für Leistung 

   200 kg Lebendgewicht   45 g Zunahme/ME für Leistung 

   400 kg Lebendgewicht   35 g Zunahme/ME für Leistung 

   600 kg Lebendgewicht   28 g Zunahme/ME für Leistung 

ab 800 kg Lebendgewicht   22 g Zunahme/ME für Leistung 

Der Verlauf der Leistungsverwertung (Zunahme je Leistungs-ME) und der ME-Aufnahme über das 
Lebendgewicht ist in Abbildung 1 für männliche Aufzuchtkälber (Fresser) und in Abbildung 2 für 
Mastbullen dargestellt. Dabei können die Versuchsergebnisse mit den Ansätzen des Modells verglichen 
werden. Die betreffenden Fütterungsversuche sind in früheren Beiträgen (Rutzmoser 2004, Rutzmoser 
u. a. 2007, 2008) beschrieben. 

 

     

Abbildung 1 und 2: Leistungsverwertung und ME-Aufnahme bei Aufzuchtkälbern und Mastbullen 

Rohproteinversorgung  
Der Nettobedarf an Rohprotein für die unvermeidlichen Verluste (entspricht Erhaltungsbedarf) ist in 
der Literatur beschrieben (GfE 1995, 1997b). Die unvermeidlichen Verluste setzen sich aus 
endogenem Harn- und Kot-N sowie den Oberflächenverlusten zusammen. Auf Rohprotein berechnet 
(Faktor N * 6,25 = RP) werden folgende Gleichungen verwendet: 
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Endogene Harnverluste (Bezugsgröße log10 des Lebendgewichtes W in kg): 

RP in Harn, endogen = ( 5,9206 * log( W ) –  6,76 ) * 6,25. 

Endogene Kotverluste (Bezugsgröße Futtertrockenmasseaufnahme TM in kg): 

RP in Kot, endogen = ( 2,19 * TM ) * 6,25. 

Oberflächenverluste (Bezugsgröße metabolisches Lebendgewicht W in kg): 

RP in Oberflächenverlusten = ( 0,018 * W**0,75 (exp) ) * 6,25. 

Die Futtertrockenmasseaufnahme kann mit einem mittleren ME-Gehalt (z.B. 11,5 MJ ME/kg TM) aus 
der ME-Aufnahme abgeschätzt werden. 

Der Nettobedarf für den Ansatz ist die im Zuwachs enthaltene Proteinmenge. Vereinfacht wird für 
Aufzuchtkälber und Mastbullen ein Anteil von konstant 175 g Rohprotein je kg Zuwachs angesetzt. 
Dieser entspricht weitgehend den Ansatzwerten von Kälbern (GfE 1997a). Ein etwas geringerer 
Proteinanteil bei schwereren Mastbullen hat keine praktische Bedeutung. 

Für die Proteinversorgung sind in Aufzucht und Mast von Rindern drei Kennwerte von Bedeutung, die 
je nach Entwicklung der Verdauungsvorgänge wirksam sind und mit der Fütterung zu erfüllen sind: 

 Kalb als Monogaster: Rohprotein des Futters  
 Rind als Wiederkäuer: Anflutung an nutzbarem Protein 
 Wiederkäuer: Versorgung der Pansenmikroben mit Protein  

Kalb: Futterprotein  
Solange das Kalb überwiegend als Monogaster verdaut, muss das Rohprotein des Futters den Bedarf 
abdecken. Der Nettobedarf wird in diesem Fall auf die Rohproteinaufnahme im Futter bezogen und 
ergibt dann die Ausnutzung des Futterproteins in Prozent. Diese wird sich mit der Wertigkeit des 
Proteins in den Futtermitteln verändern. Bis 120 kg kann mit einem gewissen Anteil an Milchprotein 
gerechnet werden, so dass günstige Ausnutzungsraten angesetzt werden können.  

Wiederkäuer: nutzbares Protein  
Ist das Rind zum Wiederkäuer entwickelt, bezieht sich die Proteinversorgung auf die Anflutung an 
nutzbarem Protein (nXP) im Dünndarm, welches aus Protein der Pansenmikroben und dem 
unabgebautem Futterprotein besteht. In diesem Fall wird der Ausnutzungsfaktor aus Nettobedarf an 
Protein und nXP aus dem Futter berechnet.  

In der Literatur wird für Mastrinder ab 120 kg aus dem Anteil an Aminosäure-N am Gesamt-N, der 
Absorbierbarkeit und der Verwertung der Aminosäuren von einer Ausnutzung von 43 % ausgegangen 
(GfE 1995). Für Milchkühe und Aufzuchtrinder werden 47 % angesetzt (GfE 1997b). Versuche mit 
Fleckviehkälbern ergaben günstigere Werte, möglicherweise bedingt durch eine längere 
Milchfütterung. Entsprechend solchen Ergebnissen werden folgende Ausnutzungsraten der 
Proteinversorgung vorgeschlagen: 
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Bis 80 kg Lebendgewicht 90 % Ausnutzung Rohprotein  

   120 kg Lebendgewicht 65 % Ausnutzung Rohprotein  

   160 kg Lebendgewicht 55 % Ausnutzung nutzbares Protein  

   200 kg Lebendgewicht 45 % Ausnutzung nutzbares Protein  

Ab 400 kg Lebendgewicht 43 % Ausnutzung nutzbares Protein  

Proteinbedarf für Pansenmikroben 
Bei Wiederkäuern ist über die Deckung des Nettobedarfes hinaus die Versorgung der Pansenmikroben 
mit Rohprotein bzw. N zu beachten. Deren Bedarf kann aus der Menge an gebildetem Mikrobenprotein 
abgeleitet werden. Diese Bildung von Mikrobenprotein wird üblicherweise mit der Energieaufnahme 
verknüpft. Bei Jungrindern (GfE 1997b) werden 10,1 g Mikrobenprotein je MJ ME angesetzt, für 
Milchkühe wird eine gewisse Abhängigkeit vom UDP-Anteil berechnet (11,93 – 6,82 * UDP-Anteil) 
(DLG 1997). Bei einem UDP-Anteil von 0,25 ergeben sich 10,23 g Mikrobenprotein je MJ ME.  

Für das Mikrobenprotein muss die entsprechende Menge Rohprotein bzw. N verfügbar sein, wobei ein 
Teil aus dem Rückfluss an N über den Pansen-Leber-Kreislauf gedeckt werden kann. In der Literatur 
wird ein Anteil von 20 % genannt (GfE 1997b), im Modell wird angesetzt, dass 15 % des 
Mikrobenproteins aus rückgeführtem N gebildet werden. Das gesamte Futterrohprotein erfasst neben 
dem abgebauten auch das das unabgebaute Protein (UDP). Auf die Energie im Futter bezogen ergibt 
sich für gesetzte Rückführraten (15 %) und UDP-Anteile (25 %) ein fester Rohproteinanteil von 11,6 g 
je MJ ME.  

In den Abbildungen 3 und 4 sind Kennwerte der Proteinversorgung aus den schon erwähnten 
Versuchen dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bis etwa 300 kg Lebendgewicht die Anflutung von 
nutzbarem Protein begrenzend ist, bei höheren Gewichten das Rohprotein mit dem Bedarf der 
Pansenmikroben zusammen fällt.  

 

     

Abbildung 3 und 4: Rohprotein und nXP bei Aufzuchtkälbern und Mastbullen 
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Aufnahme an ME und Protein im Modell  
Im folgenden ist das Modell zur Aufnahme an ME und Protein als Formelsatz beschrieben. Für einige 
Gewichts- und Leistungsstufen sind in Tabelle 1 die Energieaufnahmen und in Tabelle 2 die 
Aufnahmen an Rohprotein und nXP ausgeführt. 

 

Aufnahme an Energie MJ ME Tag: 

 Erhaltungsbedarf =   ME-Faktor * W**0,75 (exp) 

 Leistungsbedarf =   Tageszunahme g / Leistungsverwertung 

  Leistungsverwertung =  Zunahme g / MJ ME Leistung, nach Gewicht gestaffelt 

 

Aufnahme an Protein g Tag: 

 Nettobedarf  

  Erhaltungsbedarf =  Verluste durch Harn, Kot (endogen) und Oberfläche  

  Leistungsbedarf =  175 g Protein / kg Zuwachs  

 Bedarf Rohprotein Kalb 

  = Nettobedarf / Ausnutzungsrate nach Gewicht  

 Bedarf nutzbares Protein Wiederkäuer  

  = Nettobedarf / Ausnutzungsrate nach Gewicht  

 Bedarf Rohprotein Wiederkäuer  

  = 11,6 g Rohprotein * MJ ME-Aufnahme  

 

Tabelle 1: Modell Aufnahme an ME (MJ/Tag) nach Lebendgewicht und Zunahme  

Gewicht 

Kg 

Zunahme 

g/Tag 

ME-Faktor Erhaltungs-
bedarf 

ME Verwert. ME Leistung ME 
Aufnahme 

80 800 0,40 10,7 110 7,3 18,0 

120 1000 0,47 16,9 70 14,3 31,1 

200 1200 0,53 28,2 45 26,7 54,9 

400 1400 0,53 47,4 35 37,9 85,3 

700 1100 0,53 72,1 25 44,0 116,1 

 

  



Rutzmoser et al.: Ein Modell zur Beschreibung der Rohprotein- und ME-Aufnahme bei Mastbullen und 
Aufzuchtkälbern 

Seite 160  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

Tabelle 2: Modell Aufnahme an Rohprotein und nXP (g/Tag) nach Lebendgewicht und Zunahme  

Gewicht 

kg 

Zunahme 

g/Tag 

RP  

Erhaltung 

RP Netto- 

bedarf 

Ausnutz. 

RP % 

RP, nXP g 
Bed. 

nXP Anflut. RP Bed. 
Mikrob. 

80 800 52 192 90 214   

120 1000 75 250 65 385   

200 1200 114 324 45 719 725 636 

400 1400 172 417 43 970 1127 988 

700 1100 219 412 43 958 1534 1345 

Anwendung  
Mit dem vorgeschlagenen Modell kann bei Aufzuchtkälbern und Mastbullen die Aufnahme an ME, 
Rohprotein und nXP nach Gewicht und Zunahmeleistung beschrieben werden.  

Es erscheint angebracht, die hier entwickelten Kennwerte an weiteren Versuchsergebnissen zu 
überprüfen. Dabei sind über die in der Literatur vorgegebenen Richtwerte (z.B. Erhaltungsbedarf) im 
wesentlichen nur die ME-Verwertung für die Leistung und die Proteinausnutzung zu betrachten. Für 
andere Tiergruppen wie Aufzuchtrinder oder Mastochsen kann das Modell mit entsprechenden 
Abwandlungen dieser Werte umgesetzt werden.  

Brauchbare Empfehlungen zur Versorgung mit Energie und Protein sind in Beratung und praktischer 
Fütterung wesentliche Hilfen, um sowohl leistungsmindernde Unterversorgungen, aber auch teure und 
umweltbelastende Überversorgungen zu vermeiden. 
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Zootechnische Parameter von Ferkeln bei Verfütterung von 
thermisch behandelten Erbsen 

Jerešiūnas A., Kulpys, J., Stankevičius R., Sudikas G. 

Litauische Veterinärmedizinische Akademie 

Einleitung 
Futtermittel sowie ihre Qualität haben großen Einfluss auf Ferkelleistung und –gesundheit. In der 
Tierproduktion entfallen auf Futtermittel ca. 70 % der Gesamtkosten. Deshalb kommt der Gestaltung 
des Ferkelfutters eine entscheidende Bedeutung in der Schweinehaltung zu (Leikus et al., 1999; 
Jerešiūnas et al., 2007). 

Das Absetzen ist ein starker Stressfaktor für Ferkel, der nicht nur Ferkelleistung beeinflusst, sondern 
auch negative Auswirkungen auf Immunsystem der Tiere hat. In dieser Periode sollten optimale 
Fütterungsbedingungen gewährleistet werden, insbesondere ist es auf Fütterung mit 
hochqualitativem, leicht verfügbarem Futter, das positive Wirkungen auf das Darmflora hat, zu achten 
(Drochner et al., 2000; Stanek et al., 2005). Es ist festgestellt, dass Darmflora beim Ferkel durch 
Futterzusammensetzung beeinflusst (Klausing, 2004; Šiugždaitė et al., 2008). 

Leistung und Immunsystem von Ferkeln hängen auch vom Nährwert der Ration ab, der von 
verwendeten Futtermitteln entschieden wird. Das Starterfutter für Ferkel ist in Bezug auf Energie und 
Nährstoffe auszugleichen, bei der Herstellung sollten Futtermittel mit hoher Nährstoffverdaulichkeit 
verwendet werden. Man hat festgestellt, dass abgesetzte Ferkel (infolge des noch nicht voll 
funktionsfähigen Verdauungssystems) Futtermittel tierischer Herkunft am besten verdauen. Diese sind 
aber relativ teuer. Deshalb erweist sich Einsatz alternativer pflanzlicher Futtermittel zweckmäßig. Aus 
Kostengründen empfiehlt sich Verwendung einheimischer Eiweißfuttermittel.  

Auch die Mastleistung von Schweinen hängt in großem Maße von der Zusammensetzung des 
Starterfutters für Ferkel ab. Deshalb stoßt man in der Praxis auf folgende Probleme bei der Fütterung 
von Saug- und Absetzferkeln: erstens, es ist hochverdauliches und nährstoffreiches Futter zu 
verwenden; zweitens, es soll aus analogen Futtermitteln bestehen, wie das später einzusetzende 
Mastleistungsfutter; drittens, es soll positive Wirkungen auf die Entwicklung des Verdauungskanals 
aufweisen und seine noch nicht vollständige Funktionsfähigkeit ausgleichen; viertens, das Futter für 
Ferkel soll sicher sein und positiv die Darmbesiedlung beeinflussen (Jeroch et al., 1999; Šileikienė, 
2006). 

Nach Literaturangaben (Jatkauskas et al. 2002; Juška et al., 2007; Jerešiūnas et al., 2008) soll 
Starterfutter mindestens 17 Prozent Rohprotein enthalten. Als Eiweißquellen in der 
Ferkelfutterherstellung dienen Sojaextraktionsschrot, Rapsextraktionsschrot und –kuchen, 
Sonnenblumenextraktionsschrot und -kuchen sowie Fischmehl. Alternativ können Erbsen, Lupinen, 
Bohnen verwendet werden. Bei der Herstellung von Ferkelalleinfutter finden Erbsen als einheimische 
Eiweißquelle jedoch keine breite Anwendung. Als einer der Gründe sind hohe Preise dieses 
Futtermittels zu nennen: Erbseneinweiß hat nicht selten einen höheren Markpreis als Sojaeiweiß. 
Außerdem unterliegt dieses Futtermittel Einsatzbeschränkungen: der Höchstanteil von Erbsen 
litauischer Herkunft darf 10 bis 15 Prozent im Mischfutter nicht überschreiten. Als weitere Hindernisse 
sind Mangel wissenschaftlicher Erkenntnisse und wenige Erfahrungen aus der Praxis zu nennen. In der 
Literatur wird auf Erbsenanteile bis zu 30 Prozent im Alleinfutter hingewiesen (Abel et al., 2004; Bellof 
et al., 2004; Steiner et al., 2005). Die Versuchsergebnisse der Autoren belegen aber, dass solche 
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Anteile zu Wachstumsdepressionen führen. Dies ist in Verbindung zu bringen mit den antinutritiven 
Faktoren, die durch thermische Behandlungen zerstört werden können. 

Das Ziel des vorliegenden Versuches besteht darin, die Effekte auf zootechnische Parameter von 
Saug- und Absetzferkeln beim teilweisen Austausch von Sojaextraktionsschrot durch 10 bis 15 Min. bei 
110-120 °C behandeltes Erbsenmehl zu prüfen. 

Material und Methoden 
Das zu prüfende Starterfutter wurde in einem litauischen Mischfutterbetrieb nach einem von uns 
entwickelten Rezept hergestellt. Der Versuch gelangte in einem Schweinebetrieb mit 12000 
Mastschweinen zur Durchführung. Versuchsdesign ist der Tabelle 1 zu entnehmen. 

 

Tabelle 1. Versuchsdesign 

Gruppe (n=22) Beschreibung des Alleinfutters 

I (Kontrolle) Weizen, Gerste, Sojaextraktionsschrot, Fischmehl und andere 
Ausgleichskomponenten 

II (Versuch) Weizen, Gerste, Sojaextraktionsschrot, thermisch behandeltes 
Erbsenmehl, Fischmehl und andere Ausgleichskomponenten 

 

Ferkel im Alter von 4 Wochen wurden in zwei analoge Gruppen eingeteilt. Das Absetzalter war 45 
Tage. Drei Wochen bis Absetzung und vier Wochen nach der Absetzung bekamen die Tiere das Futter, 
dessen Zusammensetzung in der Tabelle 2 ausgewiesen ist. 

Abgesetzte Ferkel wurden in den gleichen Boxen wie vor der Absetzung gehalten. Wasser stand in den 
automatischen Tränken GP-1 ad libitum zur Verfügung. Die Haltungsbedingungen waren jeweils 
identisch. Im Laufe des Versuches wurde Gesundheitsstatus der Tiere beobachtet, Wachstum und 
Futteraufwand erfasst. Für die Entwicklung der Mischfutterrezeptur kam die Software „Recept“ zum 
Einsatz. Bei den Futterwertdaten dieser Anwendung handelt es sich um Daten aus den 
Futterwerttabellen (NRC, 1998). Die UE-Gehalte wurden nach Formeln berechnet (Jeroch et al, 2004). 
Nährstoffzusammensetzung wurde anhand der in der EU anerkannten Methoden bestimmt (Hoffmann, 
1990, AOAC, 1995). 

Sämtliche Versuchsdaten außer denen der chemischen Zusammensetzung und des Futteraufwands 
wurden statistisch ausgewertet. Dabei kam t-Test zum Einsatz. Das gewählte Signifikanzniveau war 
p<0,05 (Juozaitienė, Kerzienė 2001). 
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Tabelle 2. Zusammensetzung und Nährstoffe des Starterfutters für Ferkel 

Komponenten Gruppe I Gruppe II 

Gerste, % 19,6 19,6 

Weizen, % 50,0 45,0 

Sojaextraktionsschrot, % 20,0 15,0 

Thermisch behandelte Erbsen, 
% 

- 10,0 

Fischmehl, % 6,3 6,3 

Rapsöl, % 2,5 2,5 

Futterkalk, % 0,3 0,3 

Monocalciumphosphat, % 0,3 0,3 

Vormischung, % 1,0 1,0 

1 kg Futter enthält: 

umsetzbare Energie, MJ 

Rohprotein, % 

Rohfett, % 

Rohfaser, % 

Lysin, % 

Methionin+Cystin, % 

Calcium, % 

Phosphor, % 

 

13,9 

22,0 

4,7 

3,6 

1,3 

0,78 

0,63 

0,6 

 

13,8 

21,6 

4,7 

3,7 

1,28 

0,76 

0,63 

0,6 

 

Ergebnisse und Diskussion 
Die Wachstumsdaten von Ferkeln sind in der Tabelle 3 angeführt. 

 

Tabelle 3. Wachstumsleistung 

Parameter Gruppe I (Kontrolle) Gruppe II (Versuch) 

Gewicht zu Versuchsbeginn, kg 7,3±0,29 7,4±0,19 

Absetzgewicht, kg 12,5±0,53 13,2±0,31 

Gewicht am Versuchsende, kg 21,8±0,81 23,7±0,56 

Tageszunahme vor Absetzung, g 248 278 

Tageszunahme nach Absetzung, g 344 389 

Tageszunahme über die gesamte Versuchsperiode, g 302 340 
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Die Versuchsergebnisse zeigen, dass vor der Absetzung die Gruppe mit thermisch behandeltem 
Erbsenmehl eine bessere Wachstumsleistung hatte. Mittlere Tageszunahme in der Gruppe II war um 
12,1 Prozent (p>0,05) höher im Vergleich mit der Kontrolle. Der gleiche Trend ließ sich auch nach der 
Absetzung beobachten. In dieser Periode war die mittlere Tageszunahme in der Gruppe II um 13,1 
Prozent (p>0,05) höher im Vergleich mit der Gruppe I. In der gesamten Prüfperiode war die mittlere 
Tageszunahme in der Gruppe II um 12,6 Prozent (p>0,05) höher im Vergleich mit der Kontrolle. 
Austausch von Sojaextraktionsschrot durch thermisch behandeltes Erbsenmehl hatte somit einen 
positiven Effekt auf das Wachstum von Saug- und Absetzferkeln. Durch thermische Behandlungen von 
Erbsen werden in ihnen vorkommende antinutritive Faktoren zerstört, auch Geschmackseigenschaften 
der Ration verbessert, was zum besseren Wachstum von Ferkeln führt. 

Die Daten zum Futteraufwand zeigen, dass Saugferkel der Gruppe II mehr Futter je kg Zuwachs 
aufnahmen als die Kontrolltiere. Dies lässt sich mit besserem Geschmack des Alleinfutters mit 
thermisch behandelten Erbsen in Verbindung bringen: die Versuchstiere zeigten eine bessere Fresslust 
(Tabelle 4). 

 

Tabelle 4. Futteraufwand je kg Zuwachs, kg 

Parameter Gruppe I Gruppe II 

Vor Absetzung 0,58 0,81 

Nach Absetzung 2,37 2,19 

Über die gesamte Versuchsperiode 1,74 1,70 

 

Nach der Absetzung nahmen die Tiere der Gruppe II um 7,6 Prozent weniger Futter je kg Zunahme 
als Kontrolltiere. In der gesamten Prüfperiode war der Futteraufwand in der Gruppe II somit um 2,3 
Prozent niedriger als in der Kontrollgruppe. Ferkel, die Alleinfutter bekommen, in dem 
Sojaextraktionsschrot teilweise durch thermisch behandelte Erbsen einheimischer Herkunft 
ausgetauscht wird, zeigen ein besseres Wachstum, auch der Futteraufwand je kg Zunahme lässt sich 
reduzieren. 

Im Laufe des Versuches ließen sich keine Gesundheitsstörungen in der Versuchsgruppe beobachten. 

Schlussfolgerungen 
Bei der Verfütterung des Starterfutters mit 10 Prozent Erbsen an Saug- und Absetzferkel erhöht sich 
die mittlere Tageszunahme um 12,6 Prozent, der Futteraufwand je kg Zunahme reduziert sich 
dagegen um 2,3 Prozent. 

Das Starterfutter mit einem angemessenen Anteil an thermisch behandeltem Erbsenmehl hat keine 
nachteiligen Effekte auf den Gesundheitsstatus von Saug- und Absetzferkeln. 

Aufgrund der Versuchsergebnisse lässt sich folgende Empfehlung formulieren: bei der Herstellung 
vom Starterfutter für Saug- und Absetzferkel kann 5-10 Prozent Sojaextraktionsschrot durch thermisch 
behandelte Erbsen ausgetauscht werden. 

  



Jerešiūnas et al.: Zootechnische Parameter von Ferkeln bei Verfütterung von thermisch behandelten Erbsen 

Seite 166  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

Literatur 

Abel H., Sommer W. und Weiß J. Futterwert und Einsatz von Ackerbohnen in der Nutztierfütterung UFOP-Praxisinformation, 
aktualisierte Auflage 2004. S. 124. 

AOAC. Official metods of Analysis. Vol. II. Association of official analitical chemists. 481. Gaithesburg, Maryland 1995. USA. S. 
208-241. 

Bellof G., Spann B., Weiß J. Inhaltsstoffe, Futterwert und Einsatz von Erbsen in der Nutztierfütterung. UFOP-Praxisinformation. 
2004. S. 9-21. 

Drochner W., Mikulionienė S., Kulpys J. Kiaulių šėrimas. Kaunas, 2000. P. 62. 

Futterberechnung für Schweine. Bayerisches Landesanstalt für Tierzucht. 2000. S. 39. 

Hoffmann M. Tierfütterung. Deutscher Landwirtschaftsverlag, 2. Auflage, Berlin 1990. S. 543. 

Jatkauskas J. ir kt. Mitybos normos galvijams, kiaulėms ir paukščiams. Kaunas, 2002. P. 70. 

Jerešiūnas A., Stankevičius R., Šiugždaitė J. Pašarų sudėties poveikis nujunkytų paršelių organizmui // Veterinarija ir 
zootechnika. ISSN 1392-2130. 2008. T. 44(66). P. 44-49. 

Jeroch H., Drochner W., Simon O. Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1999. S. 544. 

Jeroch H., Šeškevičienė J., Kulpys J. Žemės ūkio gyvulių ir paukščių mitybos fiziologinės reikmės. Kaunas, 2004. S. 158. 

Juozaitienė V., Kerzienė S. Biometrija ir kompiuterinė duomenų analizė. Kaunas, LVA leidybos centras, 2001. P. 115. 

Juška R., Juškienė V. Paršelių – žinduklių auginimo sąlygų įtaka tolimesniam jų augimo intensyvumui // Gyvulininkystė: Mokslo 
darbai/ LVA GI. ISSN 1392-6144. 2007. T. 50. P. 85-93. 

Klausing H. K. Ernährungsstrategien bei Durchfallerkrankungen// Nutztierepraxis Aktuel. 2004. Ausgabe 8. S. 23-31. 

Leikus R., Triukas K., Tarvydas V. et al. Vietiniai pašarai galvijams ir kiaulėms. Baisogala, 1999. P. 59. 

Nutrient Requirements of Swine. National Acadedemy of Sciences, 1998. P. 597. 

Šileikienė V., Diebold G., Tafaj M., Mosenthin R. Effect of supplementation of xylanase, phospholipase or combination of both a 
wheat-based diet on digestive function in carly-weaned piglets // Journal of Animal and Feed Science, 2006. 15. P. 47-55. 

Šiugždaitė J., Jerešiūnas A., Stankevičius R., Kulpys J. Efficiency of soy protein concentrate in diets of weanet piglets. // Czech 
Journal of Animal Science. ISSN 1212-1819. Praha, Čekija. 2008. (1). P. 9-16. 

Stanek M., Purwin C., Matusevičius P. Penimų kiaulių, į kurių racionus buvo įtrauktos pupos ir fermentai, maisto medžiagų 
virškinamumas ir azoto balansas // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 1392-2130. Kaunas, 2005. T. 30(52). P. 72-76. 

Steiner T., Šileikienė V., Mosenthin R. Naujausios žinios apie kiaulių mitybos fiziologiją ir ankštinių grūdų panaudojimą kiaulių 
šėrimui // Tarpt. Mokls. Konferencija: „Rapsai – augalas maistui, pašarui, technikai“ straipsnių rinkinys. Kaunas, LŽŪU. 2005. P. 
5-13. 

Autorenanschrift 

Dr. Andrejus Jerešiūnas 
Abteilung für Tierernährung 
Litauische Veterinärmedizinische Akademie 
Tilzes 18, 47181 Kaunas, Litauen 
Tel +370 37 363408 
E-Mail: andrejus_jeresiunas@yahoo.com 



Firmensponsoring – DSM Nutritional Products Ltd, P.O. Box 3255, CH-4002 Basel 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 167 



Jerešiūnas et al.: The influence of fullfat soya on growth performance, carcass and meat quality of fattening pigs 

Seite 168  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

The influence of fullfat soya on growth performance, carcass 
and meat quality of fattening pigs 

Andrejus Jerešiūnas1), Arūnas Juozaitis1), Jurgis Kulpys1), Olga 
Jerešiūnienė2) 
1)Lithuanian veterinary academy 
2)Public institution Abromiškės Rehabilitation Hospital 

Introduction 
Soya is one of the most valuable albuminous plants of Fabaceae family. In literature it is stated that 
the soya have 35-38 % of protein, 18-20% of fat and 5-6 % of cellulose. The soya is very valuable for 
its good dissolution and digestibility. They have a lot of unchangeable amino acids (approximately 
1,90 – 2,34% of lysine, 0,51 – 0,58% of methonine, 0,53 – 0,63% of cystine). The proportion of 
amino acids is good. The value of soya protein is equal to the protein of meat, milk and eggs. That is 
why soya is ideal for both animal feeding and human nutrition (Sliesaravičius et al., 2000). 

According to the literature, the soya contain a lot of vitamins of group B, also other vitamins such as 
E, C, K, PP etc. The linoleic and linolenic acids, contained in the soya fats, improve the digestibility of 
the fats in the organism (Monary, 1994) 

Although, Soya is a plant reach in protein, it also contains many antinutrient substances influencing 
negatively the health of animals and birds. The most important of them are the following: protease 
(tripsnin and chymotripsin) inhibitors decreasing the digestibility of proteins and causing gradually the 
hypertrophy of the pancreatic gland and its functions; lectins (hemagglutins) – decrease the capacity 
of guts mucous membrane; allergens – cause the allergoses; saponins – cause the heamolysis (decay) 
of erythrocytes.  

The fullfat soya also contain other biologically active substances but in less quantity. They are the 
estrogens (function like the female sex hormones); goitrogens – decrease the thyroxin secretion in 
the thyroid gland and digestibility of iodine; phytates – decrease the digestibility of Mn, Zn, Cu and 
Fe; antivitamins – hydrolyze the vitamins A, D, E, B12 and decrease their digestibility; 
oligosaccharides (raffinose, stachyose, verbascose) – cause the accumulation of gas in the abdomen 
or the intestine. The soya contain a lot of ferment urease, which hydrolyzes the carbamide and 
therefore is harmful only for the cud-chewing animals in case their ration contains the carbamide. The 
urease is rather resistant to temperature and the ascertainment of its activity is easy and does not 
need expensive reagents. That is why it has become the “standard” in evaluation of soya products 
thermal treatment (Barbi, 1996; Gundell et al, 1996) 

The majority of these biologically active substances decay or lost their activity under the influence of 
high temperature. When pressing the oil out of the fullfat soya in the high-temperature way the 
oilcakes are treated by the high temperature. During this process the antinutrient substances partially 
decay or lost their activity. Therefore, the fullfat soya oilcakes may be fed to the stock without any 
additional treatment and the soybeans must be thermally treated before the use. For this reason the 
fullfat soya could be heated (autoclaved), fried, treated by microwaves, extruded (Šiugždaitė et al., 
2008).  

The process of extruding (the treatment of short duration with high pressure (~10 mPa) and 
temperature (~130°C)) is used the most frequently. It was found out that the fattening pigs digested 
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84,6% of the extruded fullfat soya proteins, i.e. better than micronized (79,8%), fired (80%). During 
the process of extruding the structure of cellulose also changes, its digestibility improves (Gundell 
1996; Woodwort et al, 2000; Monari, 1994). 

Although, soya is a plant of Southlans, it has recently being grown in our country. In the year 1999 
about 100 ha of Lithuanian land were sown with soya. The harvest of the most fertile soya species 
reached 2,4 – 3,4 t/ha (Leikus et al, 1999; Sliesaravičius et al, 2000). 

Several factories of compound feeds in Lithuania may extrude the fullfat soya.  They are: JSC 
“Joniškio grūdai”, JSC “Kretingos grūdai” and others. Only these factories have the extruders of 
various types (marks), therefore the degree of fullfat soya treatment may vary and the influence of 
extruded soya upon the animals may also vary. That is why the effect of extruding may be defined 
correctly only during the tests with animals.  

The aim of this work is the study of influence of the fullfat soya extruded in the JSC “Joniškio grūdai” 
on the growth, state of health of fattening pigs, their carcass and meat quality. 

Material and methods 
The trial was accomplished with weaned pigs and fattening pigs (Norwegian Landrace x Finland 
Landrace). The experimental design is presented in Table 1. 

 

Table 1. Experimental design 

 

Group 

 

No. Of pigs 

Main ingredients of feeds 

Pigs weighing  

25-50 kg 

Pigs weighing 

50-65 kg 

Pigs weighing 

over 65 kg 

Control 1 12 Compound feed 
(starter)  

Compound feed 
(starter) 80% + 

barley 20% 

Barley 85% + 
PVMM 15% 

Experimental 2 12 Compound feed 
(starter)  

Compound feed 
(starter) 80% + 

barley 20% 

Barley 81% + 
PVMM 19% 

Note: PVMM – protein-vitamin-mineral mixture 

 

Two groups of pigs raised from 25-30 were allotted to analogus groups on the basis of origin, age, 
weight and sex. There were 12 pigs in each of the groups. During trial pigs of two groups were fed ad 
libitum on dry compound feeds from automatic feeders and watered from automatic waterers. The 
pigs were given complete compound feeds, their composition and feeding value are presented in 
Table 2 and Table 3. While composing the recipes of compound feeds, computer programme “Recept” 
was applied. The data of this programme nutritive value of feeds were gained from the literature 
(NRC, 1998). The energy amount of compound feeds was calculated according to the formulas 
(JEROCH et al., 2004). Feeds for both groups of pigs were weighed separately for each pen before 
feeding and weight gain was determined by weighing pigs at the start and end of the trial and every 
month. During trial, pigs of all groups were kept under the same conditions. Four pigs (2 gilts and 2 
boars) were selected from each group for control slaughter. The animals were slaughtered and the 
left half-carcass was dissected according to the Methods of Control Pig Fattening and Slaughtering 
(Januškevičienė et al., 2009). The samples of the longissimus muscle of the back (m. longissimus 
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dorsi) were analysed in duplicate for dry matter, crude protein by a block digestion method, crude ash 
and ether extract were determined according to standart AOAC methods (AOAC, 1995), tryptophan-
with P-dimethylamino benzaldehyde by Miller, oxyproline- as described in Methodical Guidelines (The 
metods of feed research, 2003), meat pH- after 48 h following slaughter, colour intensity and water-
binding capacity – by the method of Grau and Hamm as described by Gumeniuk and Tcherkasskaja 
(The metods of feed research, 2003), cooking losses of meat – by the method of Schilling. The quality 
indicators of the backfat were determined as follows: melting temperature by the capillary tube 
method, saponification number according to AOAC methods (AOAC, 1995) and fatty acid composition. 
Extraction of lipids for fatty acid anglysis was completed using chloroform: methanol (2:1,v/v). Fatty 
acid methyl ėsters (FAME) were prepared using the procedure of Christopherson and Gloss.  

 

Table 2. Composition and nutritive value of the 170alculat feed (starter) for piglets 

Ingredient, % Group I Group II 

Wheat 49,9 50,4 

Barley 12,0 10,0 

Maize 7,0 7,0 

Soyabean meal 20,0 - 

Fullfat soya (extruded) - 18,0 

Sunflower meal - 6,0 

Other protein feeds 6,0 6,0 

Sunflower oil 2,5 - 

Mineral feeds 1,5 1,5 

Premixes 1,1 1,1 

Calculated analysis /kg feed: 

Metabolizable energy, MJ 

Crude protein, % 

Crude fat, % 

Crude fibre,% 

Calcium,% 

Phosphorus, % 

Sodium,% 

Lysine, % 

Methionine+cystine, % 

Tryptophan, % 

Threonine, % 

 

13,66 

20,16 

4,97 

3,51 

0,77 

0,62 

0,17 

1,11 

0,68 

0,27 

0,62 

 

13,57 

19,76 

5,19 

3,51 

0,78 

0,66 

0,14 

1,16 

0,65 

0,24 

0,61 
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Table 3. Composition and nutritive value of the protein-vitamin-mineral mixtures for fattening pigs 

Ingredient, % Group I Group II 

Soyabean meal 81 - 

Fullfat soya (extruded) - 81,0 

Other protein feeds 10,0 10,0 

Mineral feeds 6,0 6,0 

Premix 3,0 3,0 

Calculated analysis /kg feed: 

Metabolizable energy, MJ 

Crude protein, % 

Crude fat, % 

Crude fibre,% 

Calcium,% 

Phosphorus, % 

Sodium,% 

Lysine, % 

Methionine+cystine, % 

Tryptophan, % 

Threonine, % 

 

11,96 

40,83 

2,00 

4,42 

3,07 

1,31 

0,52 

3,53 

1,17 

0,53 

1,54 

 

14,82 

34,03 

14,58 

2,92 

2,87 

1,21 

0,13 

3,69 

0,96 

0,35 

1,65 

 

The data were processed statistically. The results were subjected to statistical processing using the 
WinExcel program. The arithmetic average values (X), standard error of the mean (SE) were 
calculated for all data and are provided in tables (Juozaitienė and Kerzienė, 2001). Experimental 
average values (X) were tested using Student’s t-test. Statistical differences among means (p<0,05) 
are indicated by superscript (*). 

Results and discussion 
Before the preparation of the compound feeds in the JSC “Joniškio grūdai” the fullfat soya were 
extruded by the extruder UES-F-800U (Ukraine). 

The effect of extruding upon the soya was determined by the JSC “Labtarna”. The data are presented 
in the Table 4.  
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Table 4. Analysis of soya treatment quality 

Feeds Urease activity (change in pH at 
30°C/30  min.) 

Protein solubility %/d.m. 

Fullfat soya 2,20 28,62 

Extruded fullfat soya 0,10-0,15 26,88 

Soybean meal 0,02 26,45 

 

The changing of activity of tripsin inhibitors during the process of soya extruding is shown by the 
changing of urease activity, as these indicators have the direct positive correlation. The data showed 
that fullfat soya extruding was sufficient, because according to the literature, the activity of urease 
should not be higher than 0,2 units (Monari, 1994).  

During the process of heating the number of proteins becomes insoluble, i.e. the number of soluble 
proteins decreases; herewere, the digestibility of the proteins also decreases. Our data showed that 
during the process of fullfat soya extruding the number of soluble proteins decreased insignificantly 
(1,74 % units) and was the same with soybean meal. Consequently, the digestibility of extruded 
fullfat soya proteins should be the same with soybean meal. 

The terms of research were conditionally divided into three periods. The growing of pigs during these 
periods is presented in the Table 5.  

 

Table 5. Growth rate of pigs 

Item Group 1 

x±se 

Group 2 

x±se 

Average weight, kg: 

at the start 

at the end 

 

27,6 ± 0,9 

101,5 ± 2 

 

28,2 ± 1,2 

102,2 ± 2,7 

Average daily gain, g: 

1. When fed compound feed (starter) 
2. When fed compound feed + barley 

meal 
3. When fed barley meal + PVMM 

Throughout the experiment 

 

872,0 ± 17,8 

901,8± 30,5 

920,8 ± 22,7 

900,9± 17,8 

 

836,0 ± 26 

1000,0 ± 37,8 

933,3 ± 25,8 

904,0 ± 21,3 

 

The test data showed that during the first period the pigs were fed with the compound feed (Table 2). 
Daily gain of pigs from the group II was approximately 4,1% (P>0,05) less than the gain of control 
pigs (Group I). During the second growing period the pigs were fed with the compound feeds 
containing the barley meal additive. Daily gain of pigs from the group II was approximately 10,9% 
(P>0,05) more than the gain of control pigs. During the third growing period the pigs were fed with 
the barley meal and the protein-vitamin-mineral mixtures. The pigs from the group II were fed with 
the protein-vitamin-mineral mixtures containing the extruded fullfat soya and their average daily gain 
was the same in comparison with the control pigs. During the all test period the daily gain of pigs 
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from the both groups was the same. Therefore, after balancing the rations with nutrients, the 
extruded fullfat soya did not have any negative effect on pigs’ growth.  

 The feed conversion per 1 kg gain is presented in the Table 6.  

During the first period the pigs of the tested group were fed with the compound feed containing 
extruded fullfat soya. They consumed 4,4% of the feed per 1 kg gain more than control pigs. This 
could be explained by the fact that during this period the pigs grew worse, therefore the consumption 
of the feed increased.  

During the second period the pigs of the tested group consumed much less feed (9,7%) per 1 kg gain 
than the control pigs. During the third period the pigs of the group II consumed 7,5% of the feed per 
1 kg gain less than the control pigs. During the whole test period the pigs of the group II consumes 
4,3% of the feed per 1 kg gain less than the control pigs. Such decrease of feed consumption when 
feeding the pigs with the feeds containing the extruded fullfat soya can be explained by the fact that 
they contain more nutrients of good quality and better digestibility than the soybean meal brought 
from the abroad.  

During the test pigs’ diseases were registered and the veterinary medicine accounting was prepared. 
During the first period only one pig of the tested group had diarrhea. It could partially be explained by 
the fact that the compound feed was highly nutritious – the amount of proteins was 19.8%, whereas 
17 % of protein is enough for pigs of such weight. In order to decrease the albuminousness and to 
avoid possible complications of digestion the compound feed was mixed with the barley meal.  

 

Table 6. Feed conversion per kg gain  

Item, kg Group 1 Group 2 

1. Feeding compound feed (starter) 

2. Feeding compound feed (starter) + barley meal 

3. Feeding barley meal + PVMM 
Throughout the experiment 

2,05 

3,30 

3,62 

3,05 

2,14 

2,98 

3,35 

2,92 

 

According to literature the nontreated soya have protease inhibitors. Feeding the pigs with nontreated 
or poorly treated soya may cause the extension of the pancreatic gland. After the test slaughter 
(Table 7) it was found out that the extruded fullfat soya did not have any essential influence upon the 
weight of the pancreatic gland. That means the soya were treated well during the extruding.  

After the test slaughter, the results of which are presented in the Table 7, it was stated that the cross-
section area of the longissimus muscle of the back of pigs fed with the extruded fullfat soya decreased 
in 6.6% (P>0.05) and the cross-section area of the backfats increased in 5.4%, so the proportion of 
meat and fat areas worsened. The fore ends of pigs from the group II were 300 g (or 2.7%) (P>0.05) 
heavier in comparison with the fore ends of the control pigs. The extruded fullfat soya did not have 
any essential influence upon other carcass quality indexes.  

The increase of backfat thickness can be explained by the fact that when the pigs of the tested group 
were fed with protein-vitamin-mineral mixtures and barley meal they got more phytogenous fats 
(soya) than the control pigs fed with protein-vitamin-mineral mixtures made of soybean meal and oil 
additives. Chemical composition of the meat and its physical characteristics. Chemical composition of 
the meat and its physical characteristics are presented in the Table 8.  
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After the analysis of chemical composition of the longissimus muscle of the back it was stated that the 
amount of oxiprolin of the connective tissue amino acid  in the pigs’ meat of the group II increased in 
5.4% (P>0.05). The extruded fullfat soya did not have any essential influence upon other indicators of 
chemical composition of the longissimus muscle of the back. 

After the analysis of physical characteristics of the longissimus muscle of the back it was stated that 
after feeding the pigs with the extruded fullfat soya the meat colour intensity decreased in 10.4% 
(P>0.05). The extruded fullfat soya did not have any essential influence upon meat pH, cooking losses 
and water binding capacities. After the analysis of quality indicators of backfats it was found out that 
the melting temperature of the pigs’ fat from the group II is 1°C higher.  

After the analysis of the fatty acids of the meat and fats it was found out that after feeding the pigs 
with the extruded fullfat soya the amount of oleic acid in the longissimus muscle of the back and the 
backfat decreased respectively to 2,42% (P>0.05) and 4,57% (P>0.05). However, the amount of 
linoleic acids increased respectively to 2,46% (P>0.05) and 5,11% (P>0.05). Human organism cannot 
synthesize the unsaturated fatty acids and other acids. Therefore, the linoleic, linolenic and arachic 
acids are the unchangeable fatty acids. They control exchange of lipids, water and other substances. 
The deficiency of these acids in human organism causes atherosclerosis, vein thrombosis, eczemas 
and other pathological processes. Therefore, the increase of polyunsaturated fatty acid in the meat 
and backfats of pigs fed with the feeds containing the extruded fullfat soya shows the increased 
biological value of products made of these pigs. 

 

Table 7. Carcass quality 

Item Group 1 

x±se 

Group 2 

x±se 

Average finish weight, kg 

Carcass weight, kg 

Dressing percentage 

Pancreas weight, g 

Lean meat, % 

Ham weight, kg 

Backfat thickness at 6 th-7th rib, mm 

Loin lean area, cm² 

Backfat area, cm² 

Lean meat: backfat area ratio 

98,8 ± 1,38 

75,8 ± 1,09 

76,8 ± 0,27 

217,5 ± 15,90 

53,8 ± 0,91 

11,3 ± 0,12 

27,1 ± 2,80 

42,5 ± 0,87 

22,3 ± 1,14 

2,1 

98,3 ± 2,53 

76,6 ± 1,70 

78,0 ± 0,69 

207,5 ± 8,66 

53,3 ± 1,16 

11,6 ± 0,22 

27,8 ± 1,08 

39,7 ± 0,87 

23,5 ± 3,37 

1,95 
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Table 8. Physicochemical indicators of the musculus longissimus dorsi 

Item Group 1 

x±se 

Group 2 

x±se 

Dry matter, % 

Protein, % 

Fat, % 

Ash, % 

Tryptophan, mg/100g 

Oxyproline, mg/100g 

Tryptophan:Oxyproline ratio 

Meat pH 

Colour intensity, u 

Cooking losses, % 

Water binding capacity, % 

25,01 ± 0,233 

21,70 ± 0,157 

2,26 ± 0,341 

1,01 ± 0,019 

317,98 ± 7,266 

65,66 ± 8,004 

4,84 

5,23 ± 0,020 

58,75 ± 6,511 

43,25 ± 0,799 

53,29 ± 1,377 

24,94 ± 0,491 

21,84 ± 0,405 

2,07 ± 0,396 

1,03 ± 0,016 

316,97 ± 5,170 

69,21 ± 3,746 

4,58 

5,30 ± 0,030 

52,63 ± 9,261 

43,44 ± 0,462 

54,58 ± 2,091 

Quality indicators of the backfat 

Melting temperature, °C 

Saponification number 

38,78 ± 2,433 

18,92 ± 0,045 

39,78 ± 0,822 

18,93 ± 0,086 

Conclusion 
The extruded fullfat soya satisfy absolutely the physiological and nutrition needs of ablactated piglets 
and fattening pigs. They do not have negative influence on pigs’ health. Moreover, the compound 
feeds do not need additional fat.  

After balancing the rations from the point of view of nutrients the pigs fed with feeds containing the 
extruded fullfat soya, grew similarly to other pigs. However, the feed conversion per 1 kg gain was 
4.3% less in comparison with the pigs fed with feeds containing soybeans meat.  

The extruded fullfat soya did not have negative influence on pigs’ health, the growth of the pancreatic 
gland and carcass quality. When feeding the pigs with the extruded fullfat soya the amount of oleic 
acid in the longissimus muscle of the back and the backfat decreased respectively to 2.42% and 
4.57% and the amount of linoleic acids increased respectively to 2.46% and 5.11%. This fact 
indicates the increased biological value of these products.  
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Effekte systemtypischer Rationen auf Reproduktionsleistung 
und Gesundheit von laktierenden Zuchtsauen in der 
Biologischen Landwirtschaft 

Roswitha Weißensteiner1), Werner Hagmüller2), Werner Zollitsch1) 
1)Universität für Bodenkultur, Wien, Österreich 
2)LFZ Raumberg-Gumpenstein, Thalheim/Wels, Österreich 

Einleitung 
Der Zuchtfortschritt der letzten Jahrzehnte – eine ausgeprägte Steigerung der Milchleistung und 
Erhöhung der Ferkelzahlen – erfordern eine ausreichende Versorgung der Sauen mit Protein bzw. 
essentiellen Aminosäuren und Energie (Whittemore 1998, Jeroch et al. 2008, Clowes et al. 2003). 
Besonders kritisch wirkt sich eine zu geringe Proteinaufnahme durch laktierende Sauen aus, da 81 – 
88 % des Nahrungsproteins und bis zu 98 % des Lysins für die Milchproduktion Verwendung finden. 
Die hohe Konzentration von Lysin in der Milch unterstreicht die Bedeutung des Lysingehaltes in der 
Ration für laktierende Sauen (Close et al., 2000). Die Deckung des relativ hohen Bedarfs an 
essentiellen Aminosäuren bringt besonders unter den Bedingungen der Biologischen Landwirtschaft 
eine Reihe von Problemen mit sich. Die Erfüllung der Anforderungen der EG-Verordnung 889/2008 wie 
z.B. das Fütterungsverbot konventionell erzeugter Futterkomponenten ab 1.1.2012, Verbot des 
Einsatzes von Futtermitteln und Futterzusatzstoffen, die gentechnisch oder mit Hilfe von gentechnisch 
erzeugten Stoffen hergestellt werden und Verbot der Supplementierung der Rationen mit 
synthetischen Aminosäuren, erschwert eine bedarfsgerechte Versorgung. Die Formulierung einer 
Ration, die zur Gänze aus Futterkomponenten aus Biologischer Landwirtschaft besteht, wird durch die 
mangelnde Verfügbarkeit physiologisch geeigneter Futtermittel und die Preiswürdigkeit der 
angebotenen Futtermittel erschwert. Die teilweise sehr kritische Versorgungslage wirkt sich durch eine 
verringerte Milchleistung der Sauen negativ auf die Entwicklung der Ferkel aus (Zollitsch et al. 2004). 
Grundintention der vorliegenden Untersuchung ist es daher, Fütterungskonzepte für laktierende Sauen 
in der Biologischen Landwirtschaft zu entwickeln, um eine zukunftsweisende Beratungsarbeit vor allem 
in Hinblick auf die Umsetzung von „100% Bio-Fütterungskonzepten“ zu unterstützen.  

Methode 
Auf der Basis von Informationen zu relevanten Problembereichen bei zukünftiger 100 % Bio-Fütterung 
aus einem Workshop, der mit BeraterInnen, Futtermittelherstellern und Praktikern abgehalten wurde, 
wurden Rationskonzepte erstellt, die ab 1.1.2012 praxistaugliche Alternativen zu den bisher üblichen 
Rationen bieten sollen. Zwei dieser Konzepte wurden in einem Versuch getestet: Ein Konzept 
entspricht einer Ration für Selbstmischer, die hauptsächlich hofeigene Produkte für die Sauenfütterung 
verwenden. Diese Ration weist bezüglich der Aminosäurenzusammensetzung Imbalancen und einen 
relativ geringen Proteingehalt auf (Ration „unbalanciert“=U). Die Vergleichsration wurde bezüglich des 
Eiweiß- und Aminosäurengehaltes unter Einhaltung der EU-VO 889/2008 optimiert (Ration 
„optimiert“=O). Diese Ration bildet die Situation bei Verwendung von kommerziell hergestelltem 
Allein- oder Ergänzungsfutter bzw. allgemein einem optimierten Fütterungsmanagement ab. In beiden 
Rationen wurden Gerste, Triticale, Erbse und Ackerbohne eingesetzt. Bei Ration O kamen darüber 
hinaus noch dampferhitzte Sojabohnen und Sonnenblumenkuchen zum Einsatz. 
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Tabelle 1: Inhaltsstoffe der Versuchsration 

Inhaltsstoff O U 
ME, MJ/kg 13,02 12,84 
Rohprotein, g/kg FM 179,64 151,55 
Lysin, g/kg FM 9,05 7,94 
Meth. + Cystein, g/kg FM 5,35 4,02 
Threonin, g/kg FM 6,13 4,99 
Tryptophan, g/kg FM 2,04 1,48 
Lys:Meth+Cyst:Thr:Try 1:0,59:0,68:0,23 1:0,51:0,63:0,19 
Lysin/ME, g/MJ 0,70 0,62 
 

Der Versuch wurde in den Stallungen des LFZ Raumberg-Gumpenstein, Außenstelle Wels-Thalheim 
durchgeführt. Für den Versuch standen 37 gemäß EU-VO 889/2008 in 8 Gruppen gehaltene Sauen zur 
Verfügung. Die Sauen wurden den beiden Behandlungen (unterschiedlichen Rationen) so zugeteilt, 
dass bei jedem Abferkeltermin jeweils die Hälfte der Tiere mit den unterschiedlichen Rationen 
gefüttert wurde. Der Versuch erstreckte sich über einen Zeitraum von zwei Jahren, in dem die 
Zuteilung der einzelnen Sauen zu den Behandlungen gleichblieb. Somit wurde im Idealfall jede Sau in 
der ihr zugeteilten Behandlung viermal geprüft. Während der Versuchsdurchführung wurden von den 
Sauen folgende Parameter erhoben: 

Die tierindividuelle Futteraufnahme wurde täglich aufgezeichnet. Viermal pro Laktation wurde die 
Lebendmasse ermittelt, dreimal je Laktation wurde mittels Ultraschallgerät die Rückenspeckdicke 
gemessen. Ebenso erfolgte dreimal je Laktation eine Blutabnahme aus der Vena auricularis um den 
Harnstoffgehalt und die freien Fettsäuren zu ermitteln. 

Weiters wurden die Wurfgröße, die Wurfmasse, die individuelle Lebendmasse der Ferkel (einmal 
wöchentlich bis zum Absetzen) und der Verbrauch an Ferkelbeifutter aufgezeichnet. 

Ergebnisse  
Nach Beendigung des Versuches konnten 122 Würfe mit folgenden Ergebnissen ausgewertet werden: 
Bei der Lebendmasse der Sauen konnte weder zum Zeitpunkt des Einstallens in den Abferkelbereich 
noch beim Absetzen der Tiere nach 42 Tagen Laktationszeit ein signifikanter Unterschied zwischen 
den beiden Behandlungen festgestellt werden (siehe Abbildung 1). 

Der Futterverbrauch der Sauen, die mit der optimierten Ration gefüttert wurden, war tendenziell 
höher als jener der Sauen, die mit der unbalancierten Ration versorgt wurden (O=7,35 kg versus 
U=6,85 kg). 

Weder die verschiedenen Behandlungen noch der Zeitpunkt der Blutabnahme hatte einen 
signifikanten Effekt auf den Harnstoffgehalt (sieheTabelle 2), die Wechselwirkung zwischen Blut-
abnahmezeitpunkt und Behandlung waren jedoch signifikant (p=0,0006). Im Gegensatz dazu unter-
schied sich der Gehalt an freien Fettsäuren signifikant zwischen den Behandlungen (siehe Tabelle 2). 
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Abbildung 1: Veränderung der Lebendmasse von Beginn bis Ende Laktation 

 

Korrespondierend zur Lebendmasseveränderung verringerte sich die Rückenspeckdicke (RSD) mit 
nicht signifikantem Unterschied zwischen beiden Behandlungen (siehe Abbildung 2). 

 

  

Abbildung 2: Veränderung der Rückenspeckdicke (RSD) von Beginn bis Ende Laktation 
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Tabelle 2: Freie Fettsäuren (FFS) und Harnstoffgehalt 

Merkmal Behandlung Se P 
 O U   

FFS ante partum, mmol/l 0,23 0,17 0,211 0,0257 
FFS beim Absetzen, mmol/l 0,27 0,21 
Harnstoff ante partum, mmol/l 4,28 4,23 1,235 0,2170 
Harnstoff beim Absetzen, mmol/l 5,41 4,25 
 

In Bezug auf die Anzahl lebend geborener und auch abgesetzter Ferkel konnten zwischen den beiden 
Behandlungen keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Beim durchschnittlichen 
Absetzgewicht der Ferkel zeichnete sich zwar auch kein signifikanter Unterschied ab, jedoch waren die 
Ferkel aus der Behandlung U tendenziell leichter als Ferkel von Sauen mit der Ration O (U=11,23 kg 
versus O=12,17 kg) 

Diskussion 
Auf Grund der vorliegenden Daten ist ersichtlich, dass die Futteraufnahme der Sauen über die ganze 
Laktation hohe Werte erreicht, die zum Teil über jenen in der Literatur angegeben liegen (Jeroch et al. 
2008, Van der Peet-Schwering et al. 1998). Dadurch liegt die Energieversorgung mit durchschnittlich 
95,69 MJ ME (O) und 87,95 (U) im Bereich der Empfehlungen der GFE (2006). Gemessen an den 
relativ hohen Lebendmasseveränderungen während der Laktation liegt der Gehalt an freien Fettsäuren 
im Blut durchaus im Normalbereich (Rojkittikhun et al. 1993) und ist bei Behandlung U niedriger als 
bei O. Die geringere Futteraufnahme in Verbindung mit der schlechteren Aminosäurenausstattung 
führt zu einer deutlich schlechteren Aminosäurenversorgung der Sauen in Behandlung U. Der 
Harnstoffgehalt im Blut liegt generell im Bereich etablierter Referenzwerte (Verheyen et al. 2007). Der 
höhere Wert in Behandlung O könnte mit der höheren Proteinversorgung dieser Gruppe erklärt 
werden (Neil 1996). Die Anzahl lebend geborener Ferkel deckt sich mit Erhebungen von Leeb (2001) 
und Dietze et al. (2007) auf österreichischen und deutschen Biobetrieben, die Ferkelverluste 
übersteigen die in diesen Untersuchungen erhobenen Werte jedoch. Eine Kausalität der hohen 
Verluste zu den Behandlungen ist aber nicht abzuleiten, da die Ausfälle größtenteils in den ersten vier 
Lebenstagen erfolgten. 

Die Ergebnisse der zweijährigen Studie lassen den Schluss zu, dass auch durch Rationen mit gewissen 
Imbalancen in ihrer Aminosäurenzusammensetzung, die von den gängigen Bedarfsnormen abweichen, 
die Sauen keinen Nachteil erleiden. Es konnte kein Einfluss der Rationszusammensetzung auf 
Körpermasseverlust der Sauen, Ferkelverluste oder Anzahl abgesetzter Ferkel festgestellt werden.  
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Performance of broiler fed with diformate compared to positive 
and negative control under European conditions 

Christian Lückstädt1), Ulrich Eidelsburger2) and Peter Theobald1) 

1)ADDCON EUROPE GmbH, Bonn, Germany 
2)BASF Chemtrade GmbH, Burgbernheim, Germany 

Introduction 
Both the feed industry and the food production sector still suffer from losses due to the contamination 
of feed with pathogenic bacteria and their resultant impacts in the animal, such as lower weight gains 
and increased mortality. Banning the use of in-feed antibiotics (AGPs) in livestock, as happened in the 
EU, placed more pressure on animal producers and feed millers. It also poses an important challenge 
to innovative animal nutritionists. Addressing these problems in a suitable manner can help the 
industry regain the trust of consumers and NGO’s, concerned about the safety of food. In this respect 
organic acids have long been used to counteract gram-negative pathogenic bacteria in animal feed, 
The beneficial effects of feeding organic acids to monogastric animals on animal performance and 
health are well accepted. While the effects in pig feeding are well documented since many years, 
more and more experiments are conducted in poultry feeding.  

The potential of single organic acids in feed preservation lies in their ability to protect feed from 
microbial and fungal destruction. Their effects on stomach pH and gut flora have also been known for 
decades and proven in many laboratory and field trials (Eidelsburger et al., 1992; Eidelsburger and 
Kirchgessner, 1994; Freitag, 2007). Acidifiers act as performance promoters by lowering the pH in the 
gut (mainly upper intestinal tract), inhibiting the proliferation of unfavourable microorganisms. Gut 
acidification stimulates enzyme activity and thus optimises digestion and the absorption of nutrients 
and minerals. Un-dissociated forms of organic acids penetrate the lipid membrane of bacterial cells 
and dissociate into anions and protons. After entering the neutral pH of the cell’s cytoplasm, organic 
acids inhibit bacterial growth by interrupting oxidative phosphorylation and inhibiting adenosine 
triphosphate-inorganic phosphate interactions. 

One of the first reports of improved broiler performance when diets were supplemented with single 
acids was for formic acid (Vogt et al., 1981). Later, Izat et al. (1990a) found significantly reduced 
levels of Salmonella spp. In carcass and caecal samples, after including calcium formate in broiler 
diets. Izat et al. (1990b) went on to show that buffered propionic acid could be used to counteract 
pathogenic microflora in the intestine of broiler chickens, and resulted in a significant reduction in E. 
coli and Salmonella spp, also on the carcass.  

The use of pure formic acid in breeder diets reduced the contamination of tray liners and hatchery 
waste with S. enteritidis drastically (Humphrey and Lanning, 1988). Hinton and Linton (1988) 
examined how salmonella infections could be controlled in broiler chickens, using a mixture of formic 
and propionic acid. They demonstrated that under experimental conditions, 6 kg / t (0.6%) of this 
organic acid blend was effective in preventing intestinal colonization with Salmonella spp. From 
naturally or artificially contaminated feed. 

Improving broiler performance or hygienic conditions with the aid of organic acids has been reported 
by many sources (Desai et al., 2007), as mentioned above. An important limitation, however, is that 
organic acids are rapidly metabolised in the fore-gut (crop to gizzard) of birds, which will reduce their 
impact on growth performance. A new molecule (diformate) has been proven to be effective against 
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pathogenic bacteria along the whole gastro-intestinal tract, including Salmonella and Campylobacter 
(Lückstädt & Theobald, 2009). Furthermore, most acids are corrosive, with negative impacts on work 
safety as well as on the feed intake of birds. In the aforementioned study, the effects of diformate, a 
double salt of formic acid, which overcomes such problems, investigated the anti-bacterial effects in 
the GI-tract of broilers (Table 1, 2 and 3). 

 
Table 1: Results of various dosages of diformate on Campylobacter inhibition (% positive samples) 

 Control Diformate 0.3% Diformate 0.6% 
Crop (185alculate.) 60 0 0 
Intestine (185alculate.) 80 20 0 
Meat (serol.) 80 0 0 
 
Table 2: Results of various dosages of diformate on Salmonella inhibition (% positive samples) 

 Control Diformate 0.3% Diformate 0.6% 
Crop (185alculate.) 20 0 0 
Intestine (185alculate.) 20 0 0 
Faeces (185alculate.) 25 0 0 
Meat (serol.) 0 0 0 
 
Table 3: Results of microbiological investigation of the intestine (CFU/g) 

 Control Diformate 0.6% 
Enterobacteria 107 105 

Lactobacilli 107 108 

Bifidobacteria 105 106 

(Data from Lückstädt & Theobald, 2009) 

 

These results clearly show the beneficial effects of diformate against pathogenic bacteria in broiler. No 
positive samples of Salmonella and Campylobacter were found in meat from broilers fed the additive. 
Furthermore, there were no positive samples for Salmonella and Campylobacter in the crop of 
diformate fed groups and no positive samples for Salmonella. Significantly reduced Campylobacter 
counts were found in the intestines of birds fed the double salt. Notably lower Enterobacter numbers 
and distinctly higher Lactobacilli and Bifidobacteria numbers showed furthermore the beneficial impact 
of diformate on the intestinal microbiota. 
The reduced impact of pathogenic bacteria on the broiler, as well as the improved gut microflora, 
leading to a state of eubiosis in treated chickens, suggests that including diformate into broiler diets 
will also result in improved bird performance. This hypothesis formed the impetus for a further broiler 
trial. 

Material and Methods 
A scientific trial with diformate was conducted at the research farm of the All-Russian Poultry Institute 
in Moscow, Russia. Each of the five groups, 0.1% diformate, 0.3% diformate, 0.5% diformate, as well 
as 0.3% acid blend (powdered formic acid – lactic acid mixture as a positive control) and negative 
control, consisted of 35 one day old Cobb broilers, which were raised till 38 days on a commercial 
wheat-corn-soy diet, as shown in Table 4. 
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Feed intake, growth, as well as mortality of birds were recorded. An economic analysis based on the 
European Broiler Index (EBI) showed that use of the product gives a clear benefit to the farmer. EBI 
is widely used to describe the efficiency of broiler production. It is calculated as: 

 EBI = Daily weight gain (g) x Survival (%) / 10 x FCR 
 
Statistical analysis was based on the Emperical Rule and µ±2σ was considered to be a significant 
result. 
 

Table 4: Experimental diet for Cobb broiler 

Components 
1-period (till day 26) 2-period (after day 26) 

% % 

Corn  25.00 25.00 

Soybean oil 4.00 5.00 

Corn corcle 8.91 11.59 

Premix 0.50 0.50 

Corn gluten - 1.92 

Wheat 19.54 19.86 

Sunflower cake 4.76 5.60 

Soybean oil meal 29.48 22.75 

Fish meal 5.00 4.00 

Methionine 0.23 0.24 

Lysine 0.09 0.34 

Monocalcium phosphate 0.73 1.35 

Limestone 1.46 1.47 

Salt 0.30 0.38 

Total content in 100 g, %   

Available energy, kcal 310.00 320.00 

Crude protein 23.00 21.00 

Crude fiber 4.00 4.00 

Lysine 1.36 1.25 

Methionine 0.63 0.58 

Cystine 0.35 0.32 

Methionine+Cystine 0.98 0.90 

Tryptophan 0.31 0.25 

Threonine 0.88 0.75 

Calcium 1.00 0.90 

Available phosphorus 0.41 0.42 



Lückstädt et al.: Performance of broiler fed with diformate compared to positive and negative control under 
European conditions 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 187 

Results and Discussion 
Diformate addition was found to enhance individual live weights with increasing dosage. By the end of 
the experiment, diformate treatment improved broiler weight gain by 6.5% to 10.3% compared to the 
negative control. Based on the Empirical Rule all diformate treated groups differed statistically from 
the negative control (µ±3σ). Diformate furthermore improved feed conversion ratio by 7.6% (dosage: 
0.1%), 12.0% (0.3%) and 11.4% (0.5%) compared to the negative control group. The positive 
control on the other hand achieved intermediary results in this respect and did not differ, for instance, 
from the 0.1% diformate inclusion. The results are summarized in Table 5. 

 

Table 5: Performance data of broiler fed with or without diformate 

 Control 0.1% 
Diformate 

0.3% 
Diformate 

0.5% 
Diformate 

0.3%      
Acid blend 

Weight, day 38 [g] 1872±20 1993±19 2044±24 2065±28 1959±20 

FCR 1.84 1.70 1.62 1.63 1.73 

Survival rate [%] 94.3 100 100 100 100 

EBI 247 302 325 327 292 

 
These findings lead to the conclusion that addition of diformate considerably improves poultry 
performance by increasing live weight and reducing feed consumption and thus feed conversion, 
compared to a negative control. The best results in respect of these parameters, calculated as 
European Broiler Index (EBI), were obtained for the dosages of 0.3% and 0.5% diformate. The EBI 
for 0.3% diformate inclusion improved by more than 31% compared to the negative control group; 
and was still noticeably enhanced compared to the regular acid blend by 11%. 

The mode of action of the acidifier in poultry is mainly due to its antimicrobial action, unlike in pigs 
where on of the key activities is the reduction of stomach pH. In the trial discussed above, the final 
body weight of the broiler chickens fed diets with double-salts was significantly increased, while the 
FCR was improved – resulting in an improved European Broiler Index. Additionally, other trials have 
shown improved health status in chickens, as demonstrated by a significantly improved gut microflora 
– reflected in lower Enterobacter numbers and high Lactobacilli and Bifidobacteria counts (Lückstädt & 
Theobald, 2009). 

Using acidification in broiler diets is therefore a valuable strategy in the producer’s armoury against 
productivity losses caused by pathogenic bacteria. 

The published results described above prove irrefutably how a healthy gut with inhibited growth of 
pathogens and food safety can be achieved by dietary means. Additionally, a balanced acidifier, such 
diformate, increases the performance of broiler chickens and is a sustainable option for maintaining or 
improving broiler growth and efficiency, without resorting to supplementation with an AGP. 
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Wirksamkeit des Probiotikums Pediococcus acidilactici MA 
18/5M bei wachsenden Puten 

P. Matusevicius1), G. Buteikis1), K. Kozłowski2), J. Jankowski2) 
1)Litauische Veterinärmedizinische Akademie, Kaunas, Litauen 
2)Warmia und Mazury Universität in Olsztyn, Olsztyn, Polen 

Einleitung 
Probiotika werden häufig als eine alternative Futterzusatzgruppe für die inzwischen verbotenen 
Fütterungsantibiotika seit Beginn 2006 in der EU genannt. Ihre Wirkprinzipien sind bisher noch nicht 
vollständig aufgeklärt (Taras et al., 2009), wenngleich seit mehr als 2 Jahrzehnten bereits Prüfungen, 
vor allem in Leistungsversuchen, an verschiedenen Nutztierspecies erfolgten, deren Ergebnisse nach 
verschiedenen Literaturauswertungen sehr unterschiedlich ausfielen, d.h. sie reichen von Nulleffekten 
über überwiegend insignifikanten Leistungsverbesserungen bis zu einer geringeren Zahl mit 
signifikanter Leistungsverbesserung (Simon und Flachowsky, 2006). Auch bei den 
Fütterungsantibiotika eilte der Einsatz in der Fütterungspraxis den experimentellen Nachweisen zu den 
Wirkmechanismen zeitlich voraus. 

Unbestritten ist der Einfluss auf die intestinale Mikroorganismenpopulation, auch bei Putenküken 
(Männer, 2003; Vahjen et al., 2002). Da sich beim geschlüpften Küken erst eine darmspezifische 
Mikroflora etablieret muß, könnten die zugeführten Mikroorganismen über probiotische Präparate 
diesen Prozeß unterstützen und stabilisieren helfen. 

Der vorliegende Beitrag berichtet über Untersuchungen mit Pediococcus acidilactici MA 18/5M als 
Zusatz zu Alleinfuttermischungen von Mastputen. Es werden in diesem Beitrag die Leistungsdaten 
vorgestellt. Über die verdauungsphysiologischen Befunde aus diesem Experiment wird an anderer 
Stelle informiert (Matusevicius et al., 2010). 

Material und Methoden  
Die Prüfung des bakteriellen Probiotikums (Pediococcus acidilactici MA 18/5M ) erfolgte mit 
männlichen Putenküken der Herkunft BUT Big 6 nach dem in Tabelle 1 ausgewiesenen 
Versuchsdesign. 

 

Tabelle 1. Versuchsdesign 

Gruppe Probiotikum-
zusatz 

Untergruppen 
(Zahl) 

Tiere/Untergruppe 
(Stück) 

Gesamttierzahl/ 
Gruppe (Stück) 

Versuchsdauer 
(Wochen) 

I ohne 
14 25 350 12 

II plus1) 
1)1-4 Wochen 5x106 KBE/g, 5-8 Wochen 3x106 KBE/g, 9-12 Wochen 1*106 KBE/g 
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Das Experiment wurde bei Bodenhaltung auf Stroheinstreu durchgeführt. Die Fütterung erfolgte nach 
einem Phasenfütterungsprogramm entsprechend dem Managementprogramm der Zuchtfirma (British 
United Turkeys, 2007). Die Futtermischungen basierten auf den Rohstoffen Weizenschrot, Weizen, 
Weizenfuttermehl, Maisschrot, Sojaetraktionsschrot, Kartoffeleiweiß, Sojaöl, Tierfett, mineralischen 
Komponenten, freien Aminosäuren und Spurenelement-Vitamin-Prämixen, über die bei den 
Futtermischungen der Gruppe II das geprüfte Probiotikum ergänzt wurde. Die Gehalte an Umsetzbare 
Energie und wertbestimmenden Nährstoffen entsprachen den polnischen Normen (Smulikowska und 
Rutkowski, 2005). Futter und Wasser stand den Tieren ad libitum zur Verfügung. Einzeltierwägungen 
erfolgten nach 4, 8 und 12 Wochen. Zu Versuchsbeginn betrug das mittlere Kükengewicht 59,8 g. 
Durch Rückwaage der Futterreste an den Wägetagen wurde der Futterverzehr der Untergruppen 
erfasst. Auf der Basis dieser Daten erfolgte die Berechnung des Futteraufwandes (kg Futter je 1 kg 
Zunahme) unter Berücksichtigung der Tierabgänge.  

Für die statistische Auswertung der Ergebnisse wurde das Programm Statistika für Windows (StatSoft 
Inc., 2007) benutzt. In den Ergebnistabellen sind die Mittelwerte ± die Standardabweichungen 
ausgewiesen. 

Ergebnisse und Diskussion 
Der Versuch verlief ungestört. Die Verluste betrugen 8,1 % (Gruppe I) und 8,3 % (Gruppe II). Die 
Daten der Lebendmasseentwicklung sind in Tabelle 2 ausgewiesen. Der probiotische Futterzusatz 
verbesserte das Wachstum signifikant, wobei in den ersten Wochen der Effekt etwas stärker als später 
war.  

 

Tabelle 2. Lebendmasseentwicklung (kg/Tier) 

Alter (Wochen) I (ohne Probiotikum) II (plus Probiotikum) 

4 1,14±0,12a (100%) 1,17±0,11b (103%)

8 4,70±0,44A (100%) 4,82±0,44B (102%)

12 9,78±0,72A (100%) 9,93±0,65B (102%)
a,b = p≤0,05, A,B = p≤0,05 

 

In den ersten 4 Lebenswochen bestand auch ein signifikanter Einfluß der Prüfsubstanz auf den 
Futteraufwand (Tabelle 3). Für den gesamten Versuchszeitraum wurde eine insignifikante 
Verbesserung dieses Parameters von 2% errechnet. (Tabelle 3).  

 

Tabelle 3. Futteraufwand (kg Futter/ 1 kg Lebendmassezunahme) 

Alter (Wochen) I (ohne Probiotikum) II (plus Probiotikum) 

0-4 1,51±0,04a (100%) 1,47±0,05b (97%) 

0-8 1,84±0,05 (100%) 1,82±0,07 (99%) 

0-12 2,18±0,05(100%) 2,14±0,06 (98%) 
a,b = p≤0,05 
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Vergleichsweise zu den an Broilern mit probiotischen Präparaten durchgeführten Untersuchungen ist 
die Zahl der Experimente mit wachsenden Puten beachtlich geringer. In 3 repräsentativen 
Experimenten, die jeweils die gesamte Mastperiode umfassten, wurden Leistungsverbesserungen 
erzielt, die im Bereich unseres Experimentes liegen (Tabelle 4). 

 

Tabelle 4. Literaturergebnisse mit Probiotika in der Putenmast 

Autor(en) Produkt/ 
Mikroorganismus 

Dosierungen, 
KBE/g Futter 

Leistungsveränderung 
(Kontrolle=100) 

Weitere Befunde 

LM FA 
JEROCH et 
al. (2004) 

Toyocerin/ Bacillus 
cereus toyoi 

0,2/0,5/1,0x109 +2 -21) Kein Einfluss auf 
Verlusthöhe 

MÄNNER 
(2003) 

Cylactin/E. faecicum, 
Oralin/E. faecicum , 
BioPlus2B/B. 
licheniformis, B. 
subtilis 

0,34/0,35 x109,
0,35 x109,  
0,35 x109 

+0,1 bis 
3,9 

-0,3 bis 
2,9 

Deutliche 
Verlustreduzierung, 
positive 
Beeinflussung der 
Darmflora 

TORRES et 
al. (2007) 

FM-B11/ 
Lactobacillus spp. 

 +2,81) -0,7 Signifikante 
Kostenreduzierung 
(inkl. 
Probiotikumskosten)/
kg Lebendmasse 

1)signifikant (p≤0,05) 

Schlußfolgerung 
Die ermittelten Ergebnisse bestätigen weitere positive Befunde mit probiotischen Präparaten bei 
Mastputen. Eine Futterergänzung kann vor allem aus der Sicht einer Leistungsstabilisierung empfohlen 
werden. 
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Multi-analysis of the effects of Lactic Acid Bacteria (Bactocell) 
on laying hens performances 

Eric Chevaux, Vanessa Demey 

Lallemand SAS, Frankreich 

Objective 

To investigate the effects of Bactocell on laying hens zootechnical performances and egg quality 
parameters. 

The Trial 
Four trials in 4 different locations 
Duration: 24 weeks 
Start trial at 22/23 weeks of age 
Ende of trial at 46/47 weeks of age 
Treatments: all hens were fed standard commercial layer feed, formulated to meet energy and 
nutrient requirements of laying hens.  
-Control: standard layer feed 
-Bactocell: standard feed + 100 g/T Bactocell (106 CFU/g) 
 

 
Location 
(year) 

Type of 
housing Breed Total nb of 

animals 

Trial 
duration 
(weeks) 

Nb 
replicates/ 

treatment 

Trial 1 Italy 
(2006) 3 hens/cage Hy-Line 

variety W-36 144 53 24 

Trial 2 France 
(2007) Free range Bovans 6000 30 1 

Trial 3 Bulgaria 
(2007) 

16-20 
birds/cage Isa Brown 1256 31 39 

Trial 4 Poland 
(2009) 

Individual 
cages 

Hy-Line 
Brown 148 24 74 
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Summary of the conditions of the four different trials 
 

Overview of zootechnical results for each individual trial 

Trial N°  Laying rate 
(%) 

Exported Egg 
Mass 

(g/hen/day) 

FCR 
(%) 

1 Control 88.81 ± 12.08 365.65 ± 62.13 2.09 ± 0.63 

 Bactocell 91.63 ± 10.79 376.18 ± 58.85 1.97 ± 0.55 

2 Control 88.39 ± 4.30 386.20 ± 16.06 2.43 ± 0.19 

 Bactocell 92.16 ± 1.79 398.29 ± 18.11 2.40 ± 0.15 

3 Control 91.53 ± 4.05 395.73 ± 15.09 2.21 ± 0.09 

 Bactocell 93.24 ± 3.06 406.07 ± 11.20 2.16 ± 0.06 

4 Control 92.12 ± 6.43 383.75 ± 20.83 2.27 ± 0.35 

 Bactocell 94.08 ± 6.39 402.92 ± 16.25 2.15 ± 0.18 

 
Averages of the 4 trials for the same period (22/23 weeks of 46/47 weeks of age) were compared, 
using mixed model analysis (treatment = fixed effect and trial = random effect) (SPSS 16.0). 

Zootechnical Results 
Based on the comparison of the 4 trial, supplementation of hens diet with Bactocell showed improved 
zootechnical results as compared to control diet: 

 Superior laying rate (+2.8%) 
 Increased exported egg mass (+3.5%) 
 Improved FCR (-3.2%) 
 

 Layin rate (%) Exported Egg Mass 
(g/hen/week) 

FCR 
(kg feed/kg egg) 

Control 90.21 ± 1.89 382.8 ± 12.6 2.25 ± 0.14 

Bactocell 92.77 ± 1.10 395.9 ± 13.5 2.18 ± 0.18 

P 0.012 0.008 0.042 
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Effects of Bactocell supplementation on zootechnical performances of laying hens (based on 4 trials). 
All average values are expressed as mean ± Standard Deviation. 
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Egg Quality 
Average egg weight for each of the 4 trials for the same period (22/23 weeks to 46/47 weeks of age): 

 Control Bactocell P-value 

Trial 1 58.47 ± 4.49 58.34 ± 4.41 N.S. 

Trial 2 62.70 ± 4.00 61.88 ± 3.17 N.S. 

Trial 3 61.79 ± 1.20 62.25 ± 1.37 < 0.01 

Trial 4 60.94 ± 4.41 62.63 ± 4.57 < 0.01 

Effect of Bactocell supplementation on average egg weight (g) (based on 4 
trials) 

Other egg quality parameters 
When other egg quality parameters were measured, data showed further benefits of Bactocell 
supplementation: 

-Significant increase of L-size eggs:  
Trial 1: after 51 weeks of supplementation 22% more (p<0.5) 
Trial 3: after 31 weeks of supplementation 10% more (p<0.1) 
 
-Decrease cholesterol content: 
Trial 2: after 6 weeks of supplementation 15% decrease (p<0.1) 
Trial 3: after 31 weeks of supplementation 38% decrease (p<0.01) 
Trial 4: after 24 weeks of supplementation 12 % decrease (p<0.05) 
 
-Decrease in declassified eggs: 
Trial 2: after 17 weeks of supplementation 6 % less (p<0.01) 
Trial 3: after 31 weeks of supplementation 74 % less (p<0.01) 
Trial 4: after 24 weeks of supplementation 52 % less (p<0.01) 
 
-Enhancement of egg yolk colour: 
Trial 2: after 16 weeks of supplementation 4 % increase (p<0.01) 
Trial 4: after 20 weeks of supplementation 3% increase in yolk score (p<0.05) 

Conclusions 
Gathering data from trial performed in different countries, under different rearing conditions, clearly 
demonstrate beneficial effects of Bactocell supplementation on laying hens zootechnical 
performances: 

  improved feed conversion ratio 
  higher laying rate 
  increased exported egg mass 
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In addition, egg quality parameters were also improved: 

  more large sized eggs 
  less declassifies eggs 
  lower cholesterol content of the egg yolk 
  improved egg yolk colour 
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Ease of Farrowing and Piglets Quality 

Eric Chevaux, Audrey Sacy 

Lallemand SAS, Frankreich 

Introduction 
Many issues are linked to sows hyperprolificity: 
- Litter heterogeneity (piglets weight) 
- Longer farrowing process 
- Decreased piglets vitality, esp. last piglets born 
- Increased still-birth 
- Increased need for manual explorations and ocytocine injections 
- Increased birth-to-weaning losses 
 peri-partum is a key period, the cornerstone of pig production 

One of the objectives is to avoid constipation and transit slow down before farrowing, improving sows 
comfort. This will lead to shorter farrowing, reduced piglets mortality and improved vitality at birth. 
Better lactation setup will improve colostrums uptake by more vigourous piglets. 

The Trial 
2 trials (Brittany; South of France) 
101 sows (65 + 36) 
 
Levucell SB (Saccharomyces cerecisiae) : 200 g/ton in gestation feed 
30 g/sow/day + 100 g/ton in maternity 
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Results 

Farrowing Quality 

 
Total farrowing duration 

 
Piglets expulsion is shorter with Levucell SB (Saccharomyces cerevisiae) : 2h30 after the first 
expulsion, 82% of piglets have been expulsed with Levucell SB (Saccharomyces cerevisiae), vs. 74% 
for the control sows. 

(ncontrol=749   nLevucell SB=684) 
 

 

Interval between piglets 

 
With Levucell SB (Saccharomyces cerevisiae), the time interval between births is reduced, diminishing 
the risks of hypoxia. Piglets are more likely to be vigourous and the number of still birth to decrease. 
 
(ncontrol=53   nLevucell SB=49) 
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Sow welfare 

 
Less constipation  improved sows comfort  positive impact on sows posture at farrowing (teats 
accessible), and on crushed piglets. 

 

 
Manual explorations 

 
Increased autonomy at farrowing: piglets are more easily expulsed and farmers intervention less 
important. The number of interventions is halved. 
 
(ncontrol=270   nLevucell SB=251) 
 

 
Mortality 

 
The decreased rate of still birth reflects the improvement of the farrowing process. With Levucell SB 
(Saccharomyces cerevisiae), the number of still birth is decreased by 68%. 
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Results 

 
Piglets Vitality 

(Piglets vitality is evaluated using to a new notation scale -Baxter et al., 2008-). 
 
Vitality is improved for both birth positions. 

Importance of Vitality 
-Effect on colostrums uptake and early growth: piglets growth at 3 days is all the more important as 
vitality at birth is good. 
-Quicker access to teat 
-Better suckling efficacy 
-Sustained body temperature (rectal temperature at three days). 
-Sustained vitality 
-Decreased crushing risks 
-Improved growth 
 

  

Piglets growth 

Birth position and vitality according to the treatment
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Conclusions 
These original data, obtained on large numbers of piglets, demonstrate the effect of Levucell SB 
(Saccharomyces cerevisiae) on the quality of the farrowing process and enable to quantify visible 
signs. 

Levucell SB (Saccharomyces cerevisiae) improves the farrowing quality: sows are less constipated, 
more calmer and piglet’s expulsion is quiker and without the need for intervention. Hence, a lower 
mortality at birth. Piglets from Levucell SB (Saccharomyces cerevisiae) treated sows are more 
vigorous. Their growth rate and survival chances are increased. 
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Einfluss einer Pflanzenextraktmischung auf Mastleistungsdaten 
von Broilern bei unterschiedlichen Energiestufen des Futters 

A. Vikari1), P. Affentranger2), 
1)Pancosma, Genf, Schweiz 
2)UFA AG, Herzogenbuchsee, Schweiz 

Einleitung  
Phytogene Zusatzstoffe werden in der modernen Geflügelernährung zunehmend als mögliche 
Alternative zu antibiotischen Leistungsförderern gehandelt. Ziel Ihrer Anwendung ist die dauerhafte 
Verbesserung von Produktivität und Darmgesundheit unter Ausschluss von sämtlichen 
Sicherheitsrisiken für Mensch und Tier. Folgende drei Aspekte dienen nach Windisch et al. (2009) als 
Zielsetzung zum Einsatz von phytogenen Zusatzstoffen: 

 

1) Verbesserung der Futtereigenschaften, z.B. antioxidative Wirkung, Appetitanregung (Lopez-
Bote 1998) 

2) Verbesserung der Produkteigenschaften, z.B. oxidative Stabilität des Schlachtkörpers/Fleisch 
(Jamroz et al. 2005)  

3) Verbesserung von Verdauung und Leistung, z.B. Stimulation der Verdauungsfunktionen 
(Platel und Srinivasan 2004), Antimikrobielle Wirksamkeit (Mitsch et al.2004), Wirksamkeit als 
Leistungsförderer (Hernandez et al. 2004) 

 
Die Pflanzenextraktmischung XTRACT™ 6930 der Firma Pancosma SA, Genf (Schweiz) hat sich in 
mehreren Versuchen als attraktive und leistungssteigernde Zulage in der Broilermast erwiesen. Mit 
einer Dosierung von 100 ppm konnte XTRACT im Geflügelmastfutter einen 0.2 MJ/kg tieferen 
Energiegehalt kompensieren und die gleichen Mastleistungsergebnisse gegenüber der Kontrollgruppe 
erzielen (Bravo et al. 2009). XTRACT™ 6930 ist eine Mischung von Aktivsubstanzen des 
mexikanischen Pfeffers (Capsicum oleoresin), von Zimt (Zimtaldehyd) und von Oregano (Carvacrol), 
welches sich durch positive Effekte auf die Enzymsekretion, antioxidative Wirkungen zum Schutz der 
Darmschleimhaut sowie Stabilisierung der Darmflora auszeichnet. In zahlreichen Versuchen zeigten 
sich ein schnelleres Wachstum sowie eine bessere Fleischbeschaffenheit bei Broilern. Kürzlich 
veröffentlichte Studien konnten zudem erstmals die nutrigenomische Wirkungsweise der hier 
untersuchten pflanzlichen Aktivsubstanzen nachweisen. So zeigten sich in Studien am United States 
Department of Agriculture (USDA), Beltsville (USA) nach Fütterung von XTRACT deutliche 
Veränderungen der Genexpressionsprofile bei 21 Tage alten Masthähnchen. So war beispielsweise 
Capsicum Oleoresin an der Expression von Genen beteiligt, die insbesondere dem Fettstoffwechsel, 
der Biochemie "kleiner Moleküle" (z.B. Rezeptorliganden) sowie der Tumorgenese zuzuordnen waren, 
wodurch sich mögliche positive Effekte auf den Gesundheits- und Immunstatus beim Tier ableiten 
lassen. 

Ziel der hier dargestellten Untersuchung war die Klärung des Einflusses von XTRACT auf 
Mastleistungsdaten von Broilern bei unterschiedlichen Energiestufen des Futters. Dabei sollte ein 2 x 
2-Faktoren-Versuch auf dem Versuchsbetrieb der UFA AG (UFA Bühl) zeigen, ob sich die 
Energieaufwertung durch XTRACT im Futter auch unter lokalen Mastbedingungen rechnet.  
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Material und Methoden 
Im Versuchsbetrieb Bühl wurden 2087 Ross PM3 Eintagsküken mit einem durchschnittlichen Gewicht 
von 42g eingestallt. Die Einstallung erfolgte nach Geschlecht gemischt im Verhältnis 1:1 mit 130 oder 
131 Tieren pro Bucht mit jeweils 4 Wiederholungen (eine Bucht = 1 Wiederholung) bestehend aus 4 
Versuchsgruppen. 

 
Tabelle 1: Versuchsgruppen 

 
Die Fütterung erfolgte in drei Abschnitten mit einem Starterfutter (Standard), einem Mastfutter 
(Versuchsfutter) sowie einem Absetzfutter (Standard, siehe Tabelle 2). Die Versuchsvarianten A und B 
(Positivkontrolle, PK) wurden mit 13.3 MJ, die Varianten C und D (Negativkontrolle, NK) mit 13.0 MJ 
formuliert. Um die geforderte Einstandspreisdifferenz zu erreichen, lag der Energiegehalt der 
Positivkontrolle um 0.3 MJ UEG höher. Die Futter der Varianten B und D enthielten 100 g/t XTRACT, 
das in Form einer 0.2%-igen Vormischung zudosiert wurde.  

 
Tabelle 2: Gehalte der Mastfutter (UFA-Gehaltstabelle) 

 

Die Versuchsfutter wurden unter Standardbedingungen hergestellt. Die Futter basierten hauptsächlich 
auf Mais, Weizen, Reis und Soja (≈ 80%). Die 13.3-MJ-Futter enthielten 0.6 Prozent mehr Fett und 3 
Prozent weniger Getreidenebenprodukte. Alle Futter enthielten ein Kokzidiostatikum sowie Enzyme 
(Phytase und Carbohydrase).  

Die statistische Auswertung erfolgte mit Statgraphics plus, Version 5. Im Modell wurden die 
"Variante", bzw. der "Energiegehalt“ und die „XTRACT-Zulage" und deren Interaktion als fixe 
Faktoren berücksichtigt. Die Mittelwerte wurden mit Hilfe des Bonferroni-Holm-Verfahrens verglichen 
(p<0.1). Die Erfassung der Schlachtdaten erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bell AG im Schlachthof 
Zell. 

13.0 MJ + 100 ppm XT 6930NK+XT
13.0 MJNK-
13.3 MJ + 100 ppm XT 6930PK+XT
13.3 MJ PK-

Gruppen 

13.0 MJ + 100 ppm XT 6930NK+XT
13.0 MJNK-
13.3 MJ + 100 ppm XT 6930PK+XT
13.3 MJ PK-

Gruppen 

Behandlung  PK- PK+XT NK- NK+XT 
Rohprotein g/kg 194 194 195 195 
Rohlipide g/kg 74 74 69 69 
Rohfaser g/kg 31 31 33 33 
ME  MJ/kg 13.3 13.3 13.0 13.0 
Lysin g/kg 12.0 12.0 12.0 12.0 
Met / Met & Cys g/kg 5.4 / 8.6 5.4 / 8.6 5.4 / 8.6 5.4 / 8.6 
Monensin-Natrium mg/kg 100 100 100 100 
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Ergebnisse 

Ergebnisse der Abgangsrate  
Die Abgangsrate lag im Mittel bei 2.44 % (oder 51 von 2087 eingestallten Küken). Die Positivkontrolle 
verzeichnete am meisten, die mit XTRACT ergänzte Positivkontrolle am wenigsten Verluste. Aus 
Abbildung 1 geht hervor, dass die beiden Varianten mit XTRACT die tiefste Abgangsrate erreichten.  

 

 
Abbildung 1: Abgänge pro Tag nach Variante 

Ergebnisse der Mast- und Schlachtleistung 
Das durchschnittliche Endgewicht UFA Bühl lag bei 2.38 kg und die Futterverwertung bei rund 1.67 kg 
(Tabelle 3). Der Einfluss von XTRACT war generell grösser als der Einfluss der Energiedifferenz. Die 
Unterschiede bei den Merkmalen Abgangsrate, Futteraufwand je eingestalltes Tier sowie beim EBI 
(Europäischer Broiler Index) zugunsten von XTRACT waren statistisch gesichert.  

Wirtschaftlichkeitsberechnung 
Die Energiereduktion im Futter und der Einsatz von XTRACT 6930 senkte den Einstandpreis um 1.3 % 
(Preisbasis Stand 09/09). Die totalen Tier- und Futterkosten lagen bei NK+XT um über 2.9 % höher 
im Vergleich zu PK-. Andererseits wurde gleichzeitig ein um über 5.2 Prozent höherer Schlachterlös 
erreicht. Entsprechend fiel der Deckungsbeitrag (Futterkosten, Schlachterlös korrigiert) bei NK+XT um 
9.2 % höher aus im Vergleich zu PK-. Im Vergleich lag der durchschnittliche Deckungsbeitrag bei den 
beiden Varianten mit XTRACT (PK+XT, NK+XT) um 5.2 % über den beiden Gruppen ohne XTRACT 
(PK-, NK-).  
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Tabelle 3: Mastleistung nach Variante und Faktoren, Gesamtmittel, statistische Analysen 

Diskussion 

Mit Ausnahme zweier Zwischenfälle bei der Wasserversorgung verlief der Versuch normal. Auffällig 
war die grosse Streuung innerhalb Varianten und zum Teil auch innerhalb der Buchten sowie die 
gleichzeitig guten Mast- und Schlachtleistungsergebnisse.  

Mit 2.4 % war die Abgangsrate insgesamt auf einem durchschnittlichen Niveau. Bei den Varianten mit 
XTRACT waren in jeder Phase signifikant weniger Abgänge zu verzeichnen. Bei der Einstreu- und 
Fussballenbeschaffenheit zeigten sich keine Unterschiede.  

Zwischen den beiden Energiestufen zeigten sich keine statistisch gesicherten Unterschiede. Als Folge 
der tieferen Abgangsrate fiel der EBI (Europäische Broiler Index) mit XTRACT signifikant höher aus. 
Dies führte auch bei der Deckungsbeitragsberechnung zu Vorteilen für die Varianten mit XTRACT. 

Variante  A B C D MJ Energie XTRACT  p-Werte
Bezeichnung  PK- PK+Xt NK- NK+Xt 13.3 13.0 - 100  MJ Xt 

Tiere eingestallt N 521 522 522 522 1043 1044 1043 1044 2087   

38. Tag Bühl N 501 516 506 513 1017 1019 1007 1029 2036   

Abgangsrate 

 1.-21. Tag % 2.30 1.15 2.11 0.76 1.72 1.43 2.20b 0.96a 1.58 .637 .061

 21.-38. Tag % 1.53b 0.00a 0.96b 0.96b 0.77 0.96 1.25b 0.48a 0.86 .586 .044

 1.-38. Tag % 3.83 1.15 3.06 1.72 2.49 2.39 3.45b 1.44a 2.44 .909 .036

Gewicht 

 21. Tag A  g 894 906 904 907 900 905 899 907 903 .725 .612

 rel 100 101 101 102 100.0 100.6 100.0 100.9    

Zuw. 21.-38.Tg A g 1484 1499 1467 1480 1491 1474 1475 1489 1482 .430 .522

38. Tag Bühl g 2347 2405 2389 2400 2376 2395 2368 2403 2385 .390 .117

 rel 100 102.5 101.8 102.2 100.0 100.8 100.0 101.5    

Tägl. Zuwachs  g 61.8 63.3 62.9 63.2 62.5 63.0 62.3 63.2 62.8 .390 .117

Futteraufwand /kg 

1-21. Tag g 1347 1348 1372 1348 1347 1360 1359 1348 1354 .246 .272

21-38. Tag g 1888 1863 1906 1884 1876 1895 1897 1873 1885 .366 .277

1-38. Tag korr. g 1665 1663 1673 1677 1664 1675 1669 1670 1670 .245 .917

 rel 100 99.9 100.5 100.7 100.0 100.7 100.0 100.1    

Futter je Tier&Tag g 102.9 105.3 105.2 105.9 104.1 105.6 104.0 105.6 104.8 .251 .232

Futteraufwand je 

Durchschnittstier g 3909 4001 3998 4025 3955 4012 3954 4013 3983 .251 .232

eingestalltes Tier g 3798 3962 3914 3979 3880 3946 3856a 3970b 3913 .322 .100

geschlachtetes Tier g 4013 4080 4045 4064 4047 4055 4029 4072 4051 .866 .377

EBI  348 368 354 362 358 358 351a 365b  .989 .039

 rel 100 105.7 101.6 104.1 100.0 100.0 100.0 104.1    

Varianten mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant voneinander (p<0.1) 
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Grundsätzlich führte der Energieunterschied zu den erwarteten Ergebnissen. Aufgrund des erhöhten 
Zuwachses bei der tieferen Energiestufe verblieben bezüglich Futterverwertung keine Vorteile für das 
Hochenergiefutter. Dieses Ergebnis dürfte mit dem relativ hohen Energieniveau oder einem 
limitierenden Proteingehalt zusammenhängen. In absoluten Zahlen gesehen konnte XTRACT den MJ-
Unterschied (Vergleich Variante A-D) bei vielen Merkmalen kompensieren, was früher 
Versuchergebnisse bestätigt (Bravo et al. 2009). Weitere Merkmale der 
Schlachtkörperzusammensetzung wurden nicht untersucht. Aufgrund der grossen Streuung zwischen 
und innerhalb der Buchten erwiesen sich viele Unterschiede als nicht gesichert. Interessant waren die 
Ergebnisse bei der Abgangsrate. Hier deutete sich an, dass XTRACT möglicherweise via Förderung 
der Darmgesundheit eine erhöhte Überlebensrate begünstigt.  

Zusammenfassung 

Phytogene Additive wie XTRACT 6930 haben sich inzwischen in der modernen Geflügelernährung 
erfolgreich etabliert. Dennoch besteht in der Anwendung von Pflanzenextrakten in der Tierernährung 
nach Windisch (2009) stets das Problem der hohen Variabilität und schwierigen Standardisierung 
solcher Produkte. Die fehlende systematische Beforschung verleitet oft zur Verfütterung einer „Black 
Box“ unter Ausschluss der Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten wie Verdaulichkeit und 
Rückstände der Ingredienzen im tierischen Gewebe. Zudem entspricht die Produktregistrierung 
oftmals nicht der beabsichtigten Wirkung. Dies lässt sich nach Windisch (2009) nur durch 
konsequente Forschung kompensieren.  

Ein weitere wichtige Überlegung bei der Anwendung von Pflanzenextrakten sind Transparenz, 
Rückverfolgbarkeit, Sicherheit und Effizienz. Die drei Aktivsubstanzen Capsaicin, Zimtaldehyd und 
Carvacrol in XTRACT 6930 werden daher mittels ISO-FUSION™-Technologie geschützt und 
stabilisiert. Ein Bestandteil dieser Technologie ist die Mikroverkapselung der Aktivsubstanzen, die eine 
kontrollierte Freisetzung der Substanzen im Verdauungstrakt des Tieres sowie hohe Stabilität 
gegenüber externen Einflüssen (z.B. Futterpelletierung, Temperatur, pH-Wert) gewährleistet (Meunier 
et al. 2007). 
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Effect of quarternary benzophenanthridine and protopine 
alkaloids on protein metabolism and performance of broilers 

András Valentin Vucskits1), Julia Schütz2) 
1)Europharmavet Ltd. 
2)Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH 

Introduction 
Sustainability has become an important issue in the animal production industry, and the ban on the 
use of antibiotic growth promoters (AGP) in the EU has necessitated the identification of alternatives 
to these production-enhancing compounds, with herbal additives amongst the more  promising 
candidates in this regard.  

Plant extracts, including herbs and spices, can play an important role in supporting the performance 
and health status of poultry (GILL, 2000; MANZILLO et al., 2001). The proposed or beneficial effects 
of these additives include appetite and feed intake stimulation, improved endogenous digestive 
enzyme secretion, activation of the immune system,  and other antibacterial, antiviral, antioxidant and 
antihelminthic actions (WENK, 2003; JAMROZ et al., 2005; VIEIRA et al., 2008a). The influence of 
herbal products on protein metabolism is  also of interest, in view of the reduced crude protein (CP) 
and amino acid (AA) content of modern rations and the enhanced  immunological response, which 
increases the  consumption of certain Aas. 

The herbal feed additive Sangrovit® is a patented, standardized mixture of Quarternary 
Benzo[c]phenanthridine and Protopine alkaloids (QBA/PA) from Papaveraceae plants. 
TSCHIRNER (2004) detected increased postprandial plasma tryptophan and lysine in fattening pigs fed 
Sangrovit® as well as positive effects on feed intake, weight gain and FCR as compared to a negative 
control. DRSATA et al. (1996) described an inhibitory effect of QBA in vitro on aromatic amino acid 
decarboxylase (1996), which can influence intestinal tract AA availability. VIEIRA (2008b) fed broilers 
a diet with a reduced CP content and supplemented with 20 mg/kg Sangrovit®, and he demonstrated  
sustainable results on live weight, feed intake and FCR in the supplemented animals in comparison to 
the untreated control birds fed a higher CP content (19.7%) ration. Additionally, QBA is known to 
have a pronounced anti-inflammatory effect (LENFELD et al., 1981). Inflammatory processes influence 
protein turnover, which can result in a catabolic effect on muscle tissue (MERCIER et al., 2002). 
NIEWOLD (2007) recently suggested that the effect of AGP’s is, in fact, mediated by anti-
inflammatory mechanisms. 

Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of the feed additive Sangrovit® 

(QBA+PA) on growth performance, N-retention and blood serum amino acid concentrations in 
broilers. Furthermore, the influence of Sangrovit® on the digestibility of crude fat, crude fiber and 
nitrogen free extract during the grower phase was measured. For these tests, a standard feeding 
regime (with and without Sangrovit®) and diets with reduced CP, including a relative reduction in 
lysine, methionine, tryptophan and threonine (with and without Sangrovit®), were used. 
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Materials and Methods 
Growth performance trial: 
This trial was conducted over a 38 day period. Ross 309 feather-sexed birds were placed on wood 
chip litter with a density of 250 animals per pen. Four treatments were compared during the trial. The 
total number of animals per treatment was 750, allocated as 3 replications per treatment. The 
treatments were as follows: 

I. Control: Standard broiler feed formulated according to NRC (1994) recommendations.  
II. Sangrovit®: Control feed with Sangrovit® (30 mg/kg) supplementation. 
III. Reduced XP: Control feed with CP reduction by 1% (absolute);  

Reduction in Aas (% relative to control diet): 

Lysine (Lys) 10%  

Methionine (Met) 10% 

Tryptophan (Tryp) 10%  

Threonine (Thr) 10% in starter, 6% in grower, 5.9% in finisher feed. 

IV. Sangrovit® Reduced XP: Control feed with Sangrovit® supplementation (30 mg/kg) and reduced 
CP and AA content (see treatment III). 

 
The diets were based on corn and soybean meal and fed in three phases (starter d 0-15, grower d 16-
31, finisher feed d 32-38) (table 1). 
 
Weight gain was measured individually and FCR was calculated per replicate. 
 
Digestion and N-turnover trial: 

During the fourth week of the fattening trial, 8 animals from each treatment group were placed in 
metabolic cages to obtain digestion and N-turnover measurements over a 5 day period, following a 
five day adaptation period. Feed consumption and the weight of the collected, mixed faeces were 
measured.  

At the end of the fattening trial, the entire metabolic cage procedure was repeated with 8 additional 
animals. The same diets as were used in the growth performance study were fed in this trial.  

Blood sampling: 

For the determination of blood serum AA concentrations, blood samples were collected from the wing 
vein of 8 birds per treatment at the end of the grower phase (d 31, metabolic cage, sera I). Blood 
samples from additional 10 animals from the normal treatment pens were taken before slaughter 
(d 38, sera II). Sample AA concentrations were analysed by the HPLC method. For each treatment, 
3 pooled samples from individual blood samples were prepared for analysis of sera I and II. 
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Table 1: Ingredients and nutrient values for the control and the CP and amino acid reduced diet  

 Control diet                
(treatment I and II) 

CP and amino acid reduced diet 
(treatment III and IV) 

 Starter Grower Finisher Starter Grower Finisher

Corn meal % 58.75 58.33 62.57 58.92 58.42 62.64 

Extr. Soybean % 31.00 31.00 29.90 28.80 28.40 27.60 

Corn gluten meal % 5.00 3.50 - 5.00 3.50 - 

Sunflower oil % 0.40 3.00 4.00 0.40 3.00 4.00 

Feed grade lime % 1.50 1.30 1.00 1.50 1.30 1.00 

MCP % 1.90 1.70 1.50 1.90 1.70 1.50 

Salt % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

L-lysine-HCl % 0.39 0.23 0.10 0.32 0.18 0.06 

DL-methionine % 0.10 0.03 0.03 0.06 - - 

L-threonine % 0.05 - - - - - 

L-tryptophan 0.01 0.01 - - - - 

Zeolite - - - 2.20 2.60 2.30 

Starter-grower premix % 0.50 0.50 - 0.50 0.50  

Finisher premix % - - 0.50 0.50 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Dry matter % 89.06 89.27 89.25 89.26 89.51 89.46 

Crude protein % 21.03 20.20 18.13 20.02 19.01 17.08 

Ether extract % 2.79 5.31 6.32 2.75 5.27 6.29 

Crude fiber % 3.20 3.16 3.13 3.07 3.01 3.00 

Crude ash % 7.10 6.44 5.85 9.02 8.71 7.85 

AMEn MJ/kg 12.551 13.264 13.597 12.322 12.994 13.358 

Lysine % 1.388 1.248 1.090 1.249 1.123 0.981 

Methionine % 0.600 0.509 0.427 0.540 0.458 0.384 

Methionine+cystine % 0.973 0.866 0.748 0.913 0.815 0.705 

Threonine % 0.878 0.798 0.722 0.790 0.750 0.679 

Tryptophan % 0.246 0.241 0.217 0.221 0.217 0.203 

Ca % 1.03 0.92 0.82 1.03 0.92 0.82 

P (available) % 0.52 0.47 0.42 0.52 0.47 0.42 
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Results and Discussion 
Fattening trial: 

A reduction in the CP content and in the levels of Lys, Met, Tryp and Thr (treatment III and IV) 
resulted in, on average, a significantly lower live weight (table 2) and in most cases increased FCR 
(table 3).  

On average, Sangrovit® supplementation (treatment II) to normal CP content diets resulted in the 
highest weight gain (p<0.05) and lowest FCR (-3.5%) during the entire trial phase as compared to 
the control diet (treatment I). The improvement evident in the performance parameters was 
particularly pronounced during the finisher phase, while the slaughter weight in treatment II was 
significantly increased (+1.4%) (p<0.05). FCR (-12.4%) was also improved compared to the 
treatment I finisher phase.  

The CP and AA reduction without Sangrovit® supplementation (treatment III) resulted in a 7.9% 
lower slaughter weight and 7.0% higher FCR during the entire trial period compared to treatment I. 
Compensation for performance loss due to the reduced CP and AA diet was not total with Sangrovit® 
supplementation, although treatment IV produced improved weight gain and FCR compared to 
treatment III during all production phases. The treatment IV slaughter weight was, on average, 
1.35% higher compared to treatment III, while the FCR was lower by 1.3% in treatment III during 
the entire trial period.  

When comparing treatments with identical diets (I vs. II and III vs. IV), it can be seen that 
Sangrovit® groups (II and IV) were superior in performance parameters to the control groups (I and 
III). Positive effects in broiler performance due to the application of QBA+PA or Sangrovit® were also 
described by MOOSER (2005), TSCHIRNER (2008), VIEIRA (2008) and MUHL and LIEBERT (2007). 

A tendency toward improved energy and nitrogen metabolism due to supplementation with the 
additive Sangrovit®, is mentioned by MOSER (2005) and MUHL and LIEBERT (2007). 

 

Table 2: Effect of Sangrovit® supplementation on the body weight of broilers 

 Average body weight, g 

 day 15 day 31 day 38 

Control 426.34 ± 62.43a 1481 ± 230.78a 1998 ± 265.80b

Sangrovit® 427.74 ± 61.22a 1495 ± 211.56a 2026 ± 259.21a

Red. XP 411.82 ± 62.44b 1385 ± 225.67b 1839 ± 273.22c

Sangrovit® Red. XP 414.28 ± 61.89b 1380 ± 209.79b 1865 ± 272.52c

a,b,c Different superscripts in the same row differ significantly (p<0.05). 

Digestion and N-turnover trial: 
The treatments had no significant influence on digestibility of ether extract, crude fiber or N-free 
extract (table 4). No change was apparent in the N-retention of broilers. This can be explained by the 
small differences among the groups as well as by the relatively low number of animals and the 
calculated standard deviation. 
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It can be stated that Sangrovit® supplementation resulted in higher N-retention as compared to 
treatments I and III. In particular, under the conditions of a reduced CP and AA content in the diet 
(Treatment III), Sangrovit® supplementation (treatment IV) resulted in a 10.3% improvement in N-
retention. 

It must be mentioned that N-turnover trials were carried out during the grower phase (d 16-31), 
whereby the most pronounced effect of the Sangrovit® supplementation on production parameters 
was observed in the finisher phase (d 32-38). Therefore higher benefits in N-retention could be 
expected for the final feeding phase. 

 
Table 3: Effect of Sangrovit® supplementation on FCR of broilers 

 FCR 
Control  
               Starter 1.25 

               Grower 1.96 

               Finisher 2.82 

               Average 1.99 

Sangrovit®  
               Starter 1.25 

               Grower 1.95 

               Finisher 2.47 

               Average 1.92 

Red. XP  
               Starter 1.31 

               Grower 2.15 

               Finisher 2.97 

               Average 2.13 

Sangrovit® Red. XP  
               Starter 1.28 

               Grower 2.15 

               Finisher 2.84 

               Average 2.11 

 
Table 4: Effect of Sangrovit® on nutrient digestibility and N-retention of broilers in metabolic cages 

 Digestive factors, % 
N-retention, % 

 Ether extract Crude fiber N-free extract 
Control 77.84 ± 2.30 11.03 ± 3.26 87.57 ± 1.74 71.71 ± 5.41 

Sangrovit® 78.99 ± 3.87 9.56 ± 2.76 85.81 ± 1.40 72.79 ± 6.66 

Control Red. XP 76.99 ± 5.55 10.91 ± 6.08 86.30 ± 2.17 65.57 ± 7.77 

Sangrovit® Red. XP 77.26 ± 5.68 10.28 ± 7.41 87.19 ± 1.34 72.33 ± 6.20 
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Blood samples: 
As could be expected, the decreased CP and Lys, Met, Tryp and Thr content in the diets 
(treatment III) was associated with a lower serum concentration of free and total Aas at the end of 
the study as compared to the control treatment I. Especially the Tryp content was reduced in the 
growing phase (sera I: -29.1%) by the dietary CP and AA reduction (table 5). 

At the end of the finishing period (sera II, table 6), animals fed Sangrovit® with the adequate CP/AA 
diet (treatment II) showed on average a 1.8% higher content of free Aas and a 13% higher content 
of total Aas as compared to the control group (treatment I). This is related to the parameters in the 
fattening trial, where Sangrovit® showed the best results on FCR and weight gain in the finisher 
phase. 

The supplementation of Sangrovit® to the diet that was reduced in CP and AA (treatment III) had a 
positive influence on the concentration of free and total Lys, Met and Tryp. In comparison to 
treatment III, Sangrovit® markedly increased the sum of free Aas (sera I: 43,6%, sera II: 11.2%) and 
total Aas (sera I: 0.6%, sera II: 12.1%). In fact, the quantity of detected Lys, Met, Tryp and Thr was 
higher due to Sangrovit® supplementation.  

 
Table 5: Effect of Sangrovit® on amino acid concentration of blood sera I 

Samples taken at the end of growing period (d 31, metabolic cages) 

  Control Sangrovit® Red. XP Sangrovit® Red. XP 
  Free AA Total AA Free AA Total AA Free AA Total AA Free AA Total AA 

  % 
CYS 0.023 0.12 0.018 0.09 0.070 0.10 0.080 0.11 
MET 0.008 0.08 0.007 0.08 0.063 0.08 0.070 0.08 
LYS 0.072 0.23 0.058 0.22 0.015 0.21 0.090 0.22 

TRYP   0.03   0.02   0.02   0.02 

THR 0.027 0.17 0.021 0.16 0.030 0.17 0.026 0.16 
sum 0.707 2.98 0.699 2.82 0.588 2.82 0.856 2.83 
 
Table 6: Effect of Sangrovit® on amino acid concentration of blood sera II 

Samples taken before slaughtering (d 38, pens) 

  Control Sangrovit® Red. XP Sangrovit® Red. XP 
  Free AA Total AA Free AA Total AA Free AA Total AA Free AA Total AA 

  % 
CYS 0.000 0.08 0.003 0.10 0.000 0.07 0.004 0.08 
MET 0.006 0.05 0.007 0.07 0.005 0.05 0.006 0.06 
LYS 0.009 0.18 0.014 0.21 0.006 0.18 0.016 0.19 

TRYP   0.036   0.036   0.033   0.035 

THR 0.028 0.14 0.044 0.15 0.000 0.13 0.042 0.14 
sum 0.264 2.36 0.269 2.64 0.243 2.195 0.277 2.46 
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Conclusion 
The results of the present study demonstrate that the herbal feed additive Sangrovit® (QBA+PA) is 
effective in commercial broiler diets in enhancing animal performance. It significantly improves weight 
gain and slaughter weight and lowers FCR in broilers in a normal diet with an adequate level of CP 
and AA. In particular, during the final fattening phase of feeding, Sangrovit® showed markedly 
improved performance parameters. 

The positive effect of Sangrovit® on performance cannot totally compensate for the negative effect of 
the massive (1%, absolute) CP and AA reduction in the feed, but compared to a feed with the same 
CP and AA content without supplementation, FCR and weight gain were improved. It can be stated 
that Sangrovit® has a positive influence on amino acid metabolism and, particularly, the availability of 
tryptophan, threonine and lysine by trend, which can lead to improved bird performance. 
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Introduction 
Intensification of animal production has become a serious threat to the environment due to ammonia 
emissions, in particular from the swine industry. When ammonia enters the body as a result of 
breathing, swallowing or skin contact, it reacts with water to produce ammonium hydroxide. This 
chemical is very corrosive and damages cells in the body on contact (ATSDR, 2004). Thus, the animal 
suffers from stress.  Performance is reduced already at levels of 11 ppm ammonia in the air 
(KAVANAGH, 1992). Therefore, strategies which reduce the in house ammonia formation are wanted 
most. 

Feeding strategies such as: decrease in N input, inclusion of fiber, application of feed additives such 
as phytase, phytogenic feed additives, L-carnitin, probiotics, organic acids, calcium benzoate, or 
adsorbents are well documented strategies to decrease the N output and emissions (PINEIRO, 2009). 

Urease, a bacterial enzyme is catalyzing the formation of ammonia. It is contained in feces and it 
splits up the excreted nitrogen (urea) into ammonia and carbon dioxide. Saponins are known to 
reduce the activity of this enzyme and at the same time to bind free ammonia (CHEEKE, 1999). 
Ammonia emissions have been reduced by up to 50 % (ZENTNER et al., 2008) in trials with products 
containing saponins. The utilization of feed and nutrients may also reduce ammonia emissions as less 
N is excreted and available for ammonia formation. 

In order to investigate the effects of the phytogenic feed additive Fresta® F Plus on performance 
parameters and ammonia emission, a trial was conducted on a commercial farm in Brazil. The 
compounds of the phytogenic feed additive are reported to induce a better N utilization and inhibit the 
urease enzyme, resulting in less ammonia emissions. 

Material and Methods 
The trial was conducted in the south east of Brazil from 19.06.2008 till 25.07.2008. A total of 4800 
weaned piglets from one breeding station (mainly PIC and DB, and some (DurocXPietran) X 
(LandraceXLargeWhite)) were assigned to two treatment groups. In order to avoid advantages to the 
trial group in terms of performance parameters, intact males were defined as control group while 
females formed the trial group.   

Before starting the trial, all weaned piglets were set in an independent house for two days in order to 
equalize the flock condition. After this adaptation period, a total of 4800 piglets (2400 males + 2400 
females) of similar bodyweight were selected for the trial, weighted and allotted in two identical 
houses. The weighing was done in groups of 25 animals.  
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Average starting weight per piglet was 7.15 kg in the control and 7.12 kg trial group, which is a 
difference of 3.4 % in favor of the control group. The trial period was 38 days without adaption 
period. 

 

 

Figure 1: Average life weight per piglet and total life weight per stable on trial day 1 

 

The houses with natural ventilation were divided with concrete walls in pens for 40 piglets. The floors 
of the pens were fully slatted with iron bars.  

Males (Control) were fed on standard diets (prestarter, starter 1 and starter 2), while female pigs 
(Trial) were fed standard diets supplemented with 300 ppm of Fresta® F Plus. The standard diets 
contained Amoxycillin and Colistine. Feed intake was evaluated per house via the residues in the silos.  

Ammonia concentrations were measured on 4 days with Dräger Pac III devices during the prestarter 
(day 6), starter 1 (days 17 and 20), and starter 2 phase (day 35) in the boxes at 50 cm above the 
floor, and in the corridors of the houses. Each measurement represents the average of 6 single 
measurements per measurement point. 

The final weighing on trial day 38 was done in groups of 10 to 12 animals.  

Results and Discussion 
During the trial no complications were reported and the mortality rates where in both groups at low 
levels due to the antibiotic treatments. However, there was a reduction in mortality from 2.63 in the 
control to 1.54 in the trial group. 
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Figure 2: Mortality rate 

 

As shown in figure 3, the application of Fresta® F Plus resulted in higher final total weights per house 
(+ 6.6 %). The higher final total weight was partly the result of the lower mortality rates in the trial 
group. However, the average weights per piglet were also increased by 5.5 %, although animals were 
lighter at trial start. 

 

 
Figure 3: Average life weight per piglet and total life weight per stable on trial day 38 

 

The higher bodyweight at the end of the trial was reflected in weight gain of animals, which was 
increased by 9.8 % in average values per piglet and 12.1 % in total weight gain per house in the trial 
group. The results on total weight gain are again subject to biases due to different mortality rates.  
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Figure 4: Average weight gain per piglet and total weight gain per house from trial day 1 to trial 
day 38 

 

The results on feed conversion as calculated per house show also an improvement in the trial group 
of 2.4 %. 

 

 

Figure 5: Feed conversion ratio per house 

 

The ammonia concentration measured in the boxes was in average 35.3 ppm in the control and 24.3 
ppm in the trial group, which means reduction of 31.2 %. As already a concentration of 11 ppm 
reduces animal performance (KAVANAGH 1992), the poorer performance in the control group might 
therefore be caused by the higher ammonia concentrations which are above 35 ppm. As of 
KAVANAGH 1992 this is a level where the maximum exposure time is 10 minutes, whereby the level in 
the trial group (< 25 ppm) was under the level for an exposure time of 8 hours.   
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Figure 6: Ammonia concentration in the boxes in ppm  

 

Measurements in the corridors showed clearly lower concentration, as the corridor was separated 
from the boxes, with concrete walls.  

 

 

Figure 7: Ammonia concentration in the corridors in ppm  

Conclusion 
The supplementation of the phytogenic feed additive Fresta® F Plus resulted in improved weight gain, 
feed conversion and mortality. Furthermore, a reduction of the ammonia concentration may be the 
result of better feed and N-conversion, and the inhibition of urease. The reduced ammonia 
concentration may have also accounted for lower mortality rates and better performance. The 
economic evaluation of this trial resulted in a positive return on investment of 1:11. 
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Kälberaufzucht 

Frederik Zeller1), Hendrik Kuhrmann1), Julia Trautwein1), Armin Vikari2), 
Karl Landfried3), Georg Dusel1) 

1)University of Applied Sciences Bingen, FB 1 Life Sciences, Bingen, Germany 
2)Pancosma S.A., Le Grand-Saconnex, Schweiz 
3)Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Neumühle, Münchweiler, Germany 

Einleitung  
Aufgrund ihrer nachgewiesenen leistungssteigernden Effekte werden Futterzusatzstoffe wie z. B. 
Probiotika, Präbiotika und organische Säuren seit einiger Zeit verstärkt auf dem Markt angeboten. 
Aber auch den phytogenen Zusatzstoffen konnten positive Effekte bezüglich Futteraufnahme und 
Zuwachsraten nachgewiesen werden. Zudem werden immunstimulierende sowie antioxidative Effekte 
im Zusammenhang mit dem Einsatz phytogener Substanzen diskutiert. 

Obgleich der Einsatz von Futterzusatzstoffen zur Stimulierung der Futteraufnahme und/oder 
Regulation der Magendarmflora bisweilen auf den Gebieten der Schweine- und Geflügelernährung am 
stärksten verbreitet ist, so ist auch ein Einsatz solcher Stoffe in der Kälberfütterung durchaus 
vorstellbar und bereits realisiert. Die Ansprüche an die Ernährung der Kälber ähneln aufgrund des 
noch unvollständig ausgebildeten Vormagensystems in jungem Alter im weiteren Sinne denen von 
Monogastern. In diesem Zusammenhang wurde in einem Fütterungsversuch untersucht, ob der 
Einsatz einer standardisierten Aroma-Vormischung aus Extrakten des Cayennepfeffers sowie den 
reinen und naturidentischen Aktivsubstanzen, die in Oregano und Zimt vorkommen, zu 
leistungssteigernden Effekten in der Kälberaufzucht führt. Neben der appetitanregenden Wirkung 
wären eine Beeinflussung der Enzymsekretion und einer damit einhergehenden Steigerung der 
Nährstoffverdaulichkeiten denkbar. 

Material und Methoden 
Im Rahmen des Fütterungsversuches, welcher auf der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung 
Neumühle in Münchweiler an der Alsenz stattfand, wurden 40 männliche Kälber der Rasse Fleckvieh in 
Abhängigkeit von Alter und Gewicht balanciert zwei Gruppen (Kontroll- und Versuchsgruppe) zugeteilt. 
Die Tiere wurden im Alter von 21 Tagen eingestallt. Die Versuchsdauer betrug insgesamt 14 Wochen. 

Fütterung 
Jeder Gruppe standen sowohl ein transpondergesteuerter Milchaustauscher- als auch 
Kraftfutterautomat sowie ein Längstrog zur Silageaufnahme und eine Heuraufe zur Verfügung. Die 
Versuchsgruppe erhielt einen kommerziellen Milchaustauscher (MAT), der mit 250 g/t des phytogenen 
Zusatzstoffes XTRACT™ Instant versetzt war. Die MAT-Konzentration der Tränke lag bei 100 g/l. Die 
Kontrollgruppe erhielt den gleichen MAT, jedoch ohne Zusatzstoff. Der exakte Tränkeplan ist in 
Tabelle 1 dargestellt. 
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Tabelle1: Tränkeplan 

Versuchstag Liter / Tier und Tag 

1 – 6 auf 6 

6 – 39 6 

40 – 46 von 6 auf 4 

47 – 53 von 4 auf 2 

54 – 60 von 2 auf 0 

 

Zudem wurde den Kälbern ein hofeigenes Kraftfutter (KF, „Riswicker Mischung“) angeboten. Das KF 
der Versuchsgruppe wurde dabei mit 100 g/t des phytogenen Zusatzstoffes XTRACT™ 6930 
supplementiert, während der Kontrollgruppe das gleiche KF, jedoch ohne phytogene Zusatzstoffe 
angeboten wurde. Die maximal abrufbare Menge lag bei 2,5 kg KF pro Tier und Tag. Weiterhin stand 
allen Tieren Wasser, Heu und Maissilage ad libitum zur Verfügung.  

Datenerfassung 
Die Kälbergewichte wurden wöchentlich mittels digitaler Durchlaufwaage erfasst, MAT- und KF-
Aufnahme täglich und tierindividuell über die entsprechenden Automaten. Die Maissilageaufnahme 
wurde täglich, die Heuaufnahme wöchentlich über Futterein- und –rückwaage pro Bucht ermittelt. Der 
Gesundheitszustand der Tiere sowie ggf. Behandlungen wurden dokumentiert. 

Um über die zootechnischen Parameter hinaus Aussagen bezüglich möglicher Effekte des 
Futterzusatzstoffes auf den Immunstatus zu erhalten, wurden am Ende der Tränkeperiode von 10 
Tieren je Gruppe (Alter: 68 Tage, durchschnittliches Gewicht: 93 kg) Blutproben gezogen und 
anschließend im Labor auf immunologische Parameter untersucht. Weiterhin wurden zum selben 
Zeitpunkt von jeweils 5 der zuvor genannten 10 Tiere je Gruppe Kotproben gesammelt und auf 
pathogene Keime analysiert sowie bei 6 Tieren je Gruppe mittels Rumenozentese Pansensaft 
gezogen, um den pH-Wert und die Fettsäurezusammensetzung zu bestimmen.  

Ergebnisse 
Was die MAT-Aufnahme betrifft, so nahmen alle Tiere die ihnen zur Verfügung stehende 
Tränkemenge problemlos auf. In der Kontrollgruppe betrug der durchschnittliche MAT-Verbrauch pro 
Tier 28,0 kg, während der Verbrauch der Versuchsgruppe bei 28,1 kg MAT lag (siehe Tabelle 2). 

Abbildung 1 zeigt die Aufnahme an Kraftfutter in der jeweiligen Woche über die gesamte 
Versuchsperiode. Es ist zu erkennen, dass die Versuchsgruppe über den gesamten Versuch eine 
durchweg höhere KF-Aufnahme realisierte als die Kontrollgruppe. Der durchschnittliche KF-Verzehr lag 
in der Versuchsgruppe bei 935 g pro Tier und Tag, während die Tiere der Kontrollgruppe nur 
durchschnittlich 828 g pro Tag aufnahmen. 

In Abbildung 2 ist ein starker Anstieg der Aufnahme an Maissilage beider Gruppen nach der 8. Woche, 
also nach Absenkung der Tränkemenge von 4 auf 2 Liter zu erkennen. Allerdings unterscheiden sich 
die absoluten Mengen der beiden Gruppen in beachtlichem Maß. Während die Kälber der 
Kontrollgruppe in der 13. Und 14. Woche eine Trockenmasseaufnahme aus Maissilage in Höhe von ca. 
0,6 kg pro Tier und Tag realisierten, nahmen die Tiere der Versuchsgruppe etwa 1,0 kg Maissilage-TM 
pro Tier und Tag auf. 
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Abbildung 1: KF-Aufnahme           Abbildung 2: Maissilage-Aufnahme 

Was die Wachstumsleistung der Kälber betrifft, so wird in Abbildung 3 deutlich, dass die Tiere der 
Versuchsgruppe während der Tränkeperiode ein schnelleres Wachstum realisierten. Die 
entsprechenden täglichen Zunahmen sind in Abbildung 4 wiedergegeben. Während die Kälber der 
Versuchsgruppe zum Ende der Tränkeperiode einen Gewichtsvorsprung von ca. 5 kg gegenüber den 
Tieren der Kontrollgruppe zeigten, konnten die Tiere der Kontrollgruppe diesen Vorsprung durch 
entsprechend höhere tägliche Zunahmen ab der 6. Versuchswoche bis zum Ende des Versuchs auf 1,4 
kg reduzieren.  

 

      

Abbildung 3: Gewichtsentwicklung                     Abbildung 4: Tägliche Zunahme 

 

In Tabelle 2 sind die Trockenmasseaufnahme je Kalb über die gesamte Versuchsperiode sowie die 
mittlere Nährstoffaufnahme je Kalb pro Tag dargestellt. Es wird deutlich, dass die Tiere der 
Versuchsgruppe eine um 9,3 kg höhere KF-Trockenmasse- sowie eine um 9 kg höhere 
Trockenmasseaufnahme aus dem Grobfutter hatten. Daraus resultiert eine um etwa 18 kg höhere 
Gesamttrockenmasseaufnahme der Versuchsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe. Diese höhere 
Aufnahme an Gesamttrockenmasse spiegelt sich auch in der mittleren Nährstoffaufnahme je Kalb pro 
Tag wieder. Es ist jedoch zu bemerken, dass sich die Nährstoffaufnahme sowohl in Bezug auf Energie 
als auch Protein der Tiere beider Gruppe unter den Empfehlungen der GfE (1997) befindet, wobei die 
daraus abgeleitete Nährstoffunterversorgung bei den Tieren der Kontrollgruppe besonders deutlich 
ausfällt. 
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Tabelle 2: Trockenmasse- und Nährstoffaufnahme 

 Kontrolle Versuch Unterschiede 

TM-Aufnahme je Kalb    

MAT, kg  28,0 28,1 0,1 

Kraftfutter, kg  70,9 80,2 9,3 

Grobfutter, kg  53,5 62,5 9,0 

Gesamt, kg  152,4 170,8 18,4 

Mittlere Nährstoffaufnahme je Kalb/Tag   

Trockenmasse, kg 1,55 1,74 Empf. Nach GfE (1997) 

Rohprotein, g 263 289 3451 

ME, MJ 19,1 21,3 29,81 
1800 g Tägliche Zunahmen; 100 kg LM 

 

Die in Tabelle 3 dargestellten Blutwerte zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Gruppen. Beim Vergleich der Blutprobenergebnisse mit den entsprechenden Referenzwerten wird 
deutlich, dass sich sowohl die Kälber der Kontroll- als auch der Versuchsgruppe größtenteils innerhalb 
der jeweiligen physiologischen Referenzbereiche befinden. Lediglich die gemessenen CD4+-Zellen-
Werte sind bei beiden Gruppen deutlich niedriger, verglichen mit dem Referenzbereich. Der hier 
dargestellte Referenzbereich wurde jedoch an adulten Tieren bestimmt (Kehl, 2010). Obgleich nicht 
signifikant, so sind jedoch sowohl die Anzahl an Leukozyten als auch die Werte die CD4+- und CD8+-
Zellen der Versuchstiere leicht erhöht gegenüber den Werten der Kontrolltiere. 

 

Tabelle 3: Blutanalyse 

Blutwert Kontrolle 

n=10 

Versuch 

n=10 

p-Wert Referenzwert  

Erythrozyten (T/l) 9,63 9,54 0,832 5,0 – 10,01 

Hämatokrit (l/l) 0,28 0,29 0,525 0,28 – 0,381 

Hämoglobin (g/l) 102,67 109,33 0,287 90 – 1401  

Leukozyten (G/l) 7,34 8,36 0,110 4 – 101 

CD4+ Zellen (%) 11,83 14,89 0,348 26,5 – 382 

CD8+ Zellen (%) 6,89 7,28 0,678 8 – 162 

Ratio CD4+/CD8+ 1,76 2,12 0,521 1,73 – 4,372 
1von Engelhardt und Breves (2005) 
2Kehl (2010) 

 

Die in Tabelle 4 dargestellten Ergebnisse der Pansensaftanalyse zeigen keine signifikanten 
Unterschiede. 
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Tabelle 4: Pansensaftanalyse  

Parameter  Kontrolle 

n=6 

Versuch 

n=6 

p-Wert 

Essigsäure (mmol/l) 55,90 54,84 0,843 

Propionsäure (mmol/l) 19,57 21,60 0,642 

Buttersäure (mmol/l) 3,40 4,73 0,180 

pH-Wert 5,78 5,79 0,963 

 

Was die in Material und Methoden beschriebenen Kotuntersuchungen betrifft, so konnte auch 
diesbezüglich kein Behandlungseffekt ermittelt werden (siehe Tabelle 5). 

 

Tabelle 5: Kotuntersuchung (Anzahl der Tiere) 

 Kontrolle Versuch 

 neg. gering mäßig hoch neg. gering mäßig hoch 

Rotavirus 5 - - - 5 - - - 

Coronavirus 5 - - - 5 - -  

Cryptosporidien Antigen 5 - - - 5 - - - 

Mykologische Untersuchung: 

Candida sp. 

Mucor sp. 

Geotrichum candidum 

 

- 

5 

5 

 

5 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

4 

4 

 

3 

1 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Bakterielle Untersuchung: 

Escherichia coli 

Salmonellen/Shigellen 

 

- 

5 

 

1 

- 

 

4 

- 

 

- 

- 

 

- 

5 

 

3 

- 

 

2 

- 

 

- 

- 

Befundinterpretation*: Keine enteropathogenen Keime 
*Labor für klinische Diagnostik GmbH & Co. KG (LABOKLIN), 2010 

Diskussion und Schlussfolgerung  
Die im Versuch ermittelten Ergebnisse zeigen, dass sich eine Ergänzung des MAT sowie des KF mit 
dem phytogenen Futterzusatzstoffen XTRACT™ Instant und XTRACT™ 6930 positiv auf die 
Futteraufnahme auswirkte. So konnte hier eine deutlich höhere KF-Aufnahme der Versuchstiere 
gegenüber den Kontrolltieren gezeigt werden. Bereits in einer früheren Studie mit Aromastoffen bei 
Kälbern konnte durch eine identische Aromatisierung des MAT sowie des KF eine schnellere und 
höhere KF-Aufnahme erreicht werden (Trautwein et al., 2006). Durch diese höhere Aufnahme an KF 
und den damit verbundenen chemischen Reizen, die im Magen-Darm-Trakt ihre Wirkung entfalten, 
wird eine schnellere Entwicklung des Vormagensystems der Kälber begünstigt. Damit lässt sich 
zumindest teilweise das Potenzial der Kälber der Versuchsgruppe erklären, über die Versuchsperiode 
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eine um 9 kg höhere Trockenmasseaufnahme aus dem Grobfutter zu realisieren. Trotz der insgesamt 
deutlich höheren Trockenmasseaufnahme der Kälber der Versuchsgruppe wurde auch bei diesen 
Tieren eine mittlere Nährstoffaufnahme je Kalb und Tag realisiert, die sowohl in Bezug auf Protein als 
auch auf Energie unter den Empfehlungen der GfE (1997) liegen. Vergleicht man diese 
Nährstoffaufnahmen mit den Wachstumsleistungen der Kälber, so ist jedoch ersichtlich, dass sich die 
höhere Nährstoffaufnahme der Kälber der Versuchsgruppe lediglich während der Tränkeperiode 
positiv auf die Gewichtsentwicklung der Kälber auswirkte. So zeigten die Kälber der Versuchsgruppe 
am Ende der Tränkeperiode einen Gewichtsvorsprung von 5 kg gegenüber der Kontrollgruppe. Die 
Kontrolle konnte jedoch bis zum Versuchsende die Gewichtsdifferenz auf 1,4 kg reduzieren. Dass 
junge Kälber das energetische Potential von Maissilage bei hoher Aufnahme auf Grund noch 
unzureichender Vormagenentwicklung nicht voll ausschöpfen können, konnte bereits in einer früherer 
Studie festgehalten werden (Dusel et al., 2007).  

Auf Grund der moderaten Tränkedauer kam es in beiden Tränkegruppen nicht zu einem 
Wachstumsknick nach Absetzen der Tränke. Beide Kälbergruppen nahmen zu diesem Zeitpunkt genug 
Grob- und Kraftfutter auf, um den Wegfall des Milchaustauschers zu kompensieren. Die frühere 
höhere Grob- und Kraftfutteraufnahme der Versuchsgruppe könnte jedoch eine verkürzte Tränkedauer 
ermöglichen. Die Kälber der Versuchsgruppe steigerten die Silageaufnahme nach der Tränkephase 
sprunghaft. Da es keine Unterschiede hinsichtlich des Fettsäurenverhältnisses im Pansensaft zwischen 
den Gruppen gibt, können keine Rückschlüsse auf mögliche pansenphysiolgische Effekte der 
Versuchstiere gezogen werden. Neben dem Fettsäurenverhältnis, so war auch bezüglich des pH-
Wertes kein Unterschied zwischen den Gruppen vorhanden. Die Werte entsprechen den Ergebnissen 
von Abdelgadir et al. (1996).  

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich ein Zusatz an der hier verwendeten Aroma-Vormischung, 
bestehend aus phytogenen Substanzen, zwar positiv auf die Futteraufnahme und die damit 
verbundene Aufnahme an Nährstoffen auswirkte, diese höhere Nährstoffaufnahme verglichen mit der 
Nährstoffaufnahme der Kontrollgruppe jedoch nur anfänglich positive Effekte auf die 
Wachstumsleistung der Kälber der Versuchsgruppe zeigte und, dass die Tiere der Kontrollgruppe in 
der Lage waren, diesen Wachstumsrückstand im weiteren Versuchsverlauf weitgehend zu 
kompensieren. 

Mögliche Wirkungen der phytogenen Zusatzstoffe auf Immunparameter im Blut sowie pathogene 
Keime im Kot konnten in dieser Studie, anders als bei neueren Studien am Geflügel (Kim et al., 2010), 
nicht nachgewiesen werden.  

Durch den Einsatz eines phytogenen Zusatzstoffes im Milchaustauscher sowie im Kraftfutter konnte 
eine schnellere und höhere Aufnahme von Kraft- und Grobfutter erzielt werden. Daher wäre eine 
verkürzte Tränkedauer denkbar. Hinsichtlich der Gewichtsentwicklung zeigten sich in der Tränkephase 
positive Effekte durch den Einsatz des Zusatzstoffes. 
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Plant products as feed supplements in pig production 

Petr Mares, Michal Vecerek, Ladislav Zeman, Roman Postulka, Sarka 
Krizova 

Mendel University in Brno 

Introduction 
The work follows the previous experiments that were focused on nutrient digestibility and growth 
efficiency of piglets (Mares et al., 2009). The same feed additives: by-products from spice industry 
originally from fruits of coriander and allspice were fed to fattening pig during long-term period (71 
days). These by-products were combined with anise essential oil that has positive effect on piglets 
growth intensity and nutrient digestibility. 

Material and methods 
The experiments run at acreditted stable of Mendel Unversity in Brno. Sixty animals were divided into 
six pens five weeks after weaning. Animals was same age (56 days), they have individual ear marks 
and were divided into each group according actual body weigth. The ratio between male and female 
animals was same in all pens 6 barrows : 4 gilts; the barrows were castrated. The initial body weight 
(BW) was 25,3 kg. During one week of preparatory period in these pens was fed control feed mixture 
to all groups. For experiments three type of feed mixtures was prepared. First mixture (negative 
control – group A) was based on wheat, barley, maize, soya bean extract, fisch meal, milk thistle oil 
(2,0 %), mineral and vitamin premix, lysine and methionine additive and wheat bran (0,5 %). The 
treatments was based on supplementation of coriander (0,5 % - group B) or allspice (0,5% group C) 
by-products instead of wheat bran and on supplementation of anise oil instead of common plant oil 
(0,05% - group B and C). All feed mixture was granulated with diameter 4 mm. The animals were 
weight individulally on the beginning and during the experiment as well as on the end. The feed 
intake was monitored on the pen level as well as the feed conversion. Each treatment was realized in 
two pens (ten animals per pen; the floor of pen was 22 m2). The management was similar as common 
fattening management (excluding size of animal groups): the feed mixture was fed ad-libitum and 
animals were stabled on deep litter on 50 % of pen floor, the rest of floor was hard and compact. The 
pen was fornitured by feeder with six places and two watter pupms. The following table show the 
experiment design: 

Group A1 (10 animals) – negative control: 0,5 % wheat bran, 2,00 % milk thistle oil 

Group A2 (10 animals) – negative control: 0,5 % wheat bran, 2,00 % milk thistle oil 

Group B1 (10 animals) – 0,5 % coriander additive, 1,95 % milk thistle oil, 0,05 anise essential oil 

Group B2 (10 animals) – 0,5 % coriander additive, 1,95 % milk thistle oil, 0,05 anise essential oil 

Group C1 (10 animals) – 0,5 % allspice additive, 1,95 % milk thistle oil, 0,05 anise essential oil 

Group C2 (10 animals) – 0,5 % allspice additive, 1,95 % milk thistle oil, 0,05 anise essential oil 

The detailed characteristic of additives was mentioned of previous papers (Mares, 2009). All results 
were recorded and statistically evaluated by one-factorial analyses of variance. The average nutrition 
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composition (analysed) is mentioned in following table in dry matter (DM) and one feed mixture was 
fed during all experiment: 

 

Ash 

 (g/kg DM) 
Crude protein 

(g/kg DM) 

Fat 

 (g/kg DM) 

Crude fiber 

 (g/kg DM) 
Gross energy 
(MJ/kg DM) 

50,8 195,6 48,5 34,2 18,09 

Results and discussion 
During experiment one pig in group B1 was excluded from experiment because of rectal prolapse. All 
other pigs was clinically heathy during all experiment period and was not medicated. We can see in 
following results that the experimental treatments affected the pig efficiency. 

 

Following table summarizes the general information and growth standard in all experiment:  

Total number of animals at the beginning of experiment (pc) 60 
Total number of animals at the end of experiment (pc) 59 
Total number of of lost animals (pc) 1 
Relative number of lost animals (%) 1,7 
Average body weight on beginning af experiment (kg) 25,3 
Average body weight on end of experiment (kg) 94,5 
Average total gain of body weght durin experiment (kg/animal) 69,2 
Average daily gain (kg/animal/day) 0,97 
Experimantal period (days) 71 
 
The general results speak about high general efficiency during experiment. In general the feed 
additives have more significant effect in production systems with lower hygienic or healt status. The 
positive properties of additives (e. g. antibiotic, antivirotic) can be effective to improve gut healt or 
intermedial metabolism when these are far a way from ideal function. The improving is not unlimited 
and the range is connected with genotype of animal. Hence the benefit from growt promoters cannot 
be same in different production systems (looking at rate of genotype utilization). 

 

Individual results  

 Experimental group 
A  negative control

Experimental group 
B 

“coriander/anise” 
Experimental group 
C “allspice/anise” 

Number of pigs in group at beginning of exp.(pc) 20 20 20 
Number of medicated animals (pc) 0 0 0 
Number of lost animals (pc) 0 1 0 
Total number of pigs at the end of exp. (pc) 20 19 20 
Number of pigs included into evaluation (pc) 20 19 20 
Average initial body weight (kg/animal) 25,52 ± 4,02 25,30 ± 3,32 25,22 ± 3,07 
Average final body weight (kg/animal) 93,40 ± 11,45 96,84 ± 12,06 93,45 ± 6,45 

Average daily gain (kg/animal/day) 0,956 ± 0,120 1,009 ± 0,145 0,961 ± 0,071 
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During experiment we can see the effect of feed additives on pig efficiency. The average initial body 
weight was same in all groups. The average daily gain in group C (“allspice/anise”) was 0,5 % higher 
comparing to control group, that has the average daily gain of body weight (ADG) on level 956 g per 
animal and day. However level of growth intensity in group B (“coriander/anise”) was 5,5 % higher 
comparing to control. In following figure are the difference between experimental groups presented 
more detailed and the growth intensity is demonstrated according thirds of experiment. We can see 
higher improving of growth intensity in treated groups in first and last thirds of experiment comparing 
with middle third that shows 236pposite effect. Authors suppose that this different effect is connected 
with higher nutrition stress on the beginning of experiment – slight deficiency of crude protein (CP) 
and Lysine for pigs of 25 kg BW (195 g of crude protein/kg DM; 13 g of Lysine/kg DM). During third 
part of experiment was the total BW per pen high (945 kg of BW per pen wih 22 m2) and it can couse 
other type of stresses that can be solved by growth promoters as the principle is mentioned above.  

 

 
 
The better results are connected with coriander substrates and it agree with other work that 
demonstrate good antibiotic properties (Jabeen et. Al, 2009, Rattanachaikunsopon and 
Phumkhachorn, 2010), that can be functional during animal stress supporting gut problems.  
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Untersuchung zum Einsatz von antioxidativ wirkenden 
Substanzen in der Milchkuhfütterung 

Anne Winkler1), Julia Trautwein1), Georg Dusel1), Helga Sauerwein2) und 
Antje Holthausen3) 
1)University of Applied Sciences Bingen, Life Sciences, Bingen, Germany 
2)Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität Bonn, ITW Physiologie und Hygiene, Bonn 
3)Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, Cuxhaven, Germany 

Einleitung  
Ein hohes Leistungsniveau bei Milchkühen bedeutet auch die Zunahme der oxidativen Prozesse im 
Energiestoffwechsel, das bei einem gleichzeitigen Mangel an antioxidativ wirkenden Substanzen im so 
genannten oxidativen Stress resultiert. Langfristig führt dies zu Gewebeschädigungen und zu einem 
höheren Infektionsrisiko infolge der Beeinflussung des Immunsystems. Eine ausreichende Versorgung 
mit antioxidativ wirkenden Substanzen ist daher insbesondere bei hohem Leistungsniveau wichtig. 
Vitamin E spielt beim Schutz der Zellstrukturen vor den negativen Auswirkungen der oxidativen 
Prozesse eine zentrale Rolle. Neuere Untersuchungen bei Milchkühen zeigen die Bedeutung 
antioxidativ wirkender Substanzen insbesondere im peripartalen Zeitraum und belegen letztlich die 
Bedeutung von Vitamin E zum Zeitpunkt physiologischer Leistungsspitzen (BOUWSTRA et al., 2008). 
Negative Auswirkungen (wie z.B. Mastitis) der oxidativen Prozesse lassen sich auch durch die Zulage 
von technischen Antioxidantien vermindern (MILLER et al., 1993). Durch eine Zulage technischer 
Antioxidantien kann in Futtermittel die Oxidation empfindlicher Nährstoffe und die Bildung freier 
Radikale teilweise deutlich verringert werden, wodurch auch der fütterungsbedingte oxidative Stress 
für das Tier verringert wird. In der vorliegenden Studie sollen die Effekte der Zulage unterschiedlicher 
LOXIDAN Antioxidantien Vormischungen auf die Vitamin E Gehalte in verschiedenen Indikatororganen, 
sowie ausgewählten Parametern des oxidativen Stresses hochleistender Milchkühen bestimmt werden.  

Material und Methoden 

Tiermaterial, Fütterung und Versuchsdesign 
Aus der Milchkuhversuchsherde der University of Applied Sciences Bingen wurden insgesamt 30 
Milchkühe (HF-Tiere) in 3 Varianten (Kontrolle und zwei Behandlungen) zu je 10 Tieren eingeteilt. In 
nachfolgender Tabelle sind diese Parameter für den Versuchsstart aufgezeigt. 
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Tabelle 3: Auswahlkriterien für die Gruppeneinteilung bei Versuchsstart 

Kriterien Kontrolle 
       LOXIDAN 

       Variante A 

       LOXIDAN 

       Variante B 

Anzahl der Tiere 10 10 10 

Milchleistung (kg / Tag) 37,0 39,1 37,7 

Fettgehalt (in %) 3,61 3,40 3,45 

Eiweißgehalt (in %) 3,32 3,25 3,27 

Laktationen (Anzahl) 3,0 3,0 2,7 

Laktationstage (Tage) 173 179 179 

Zellzahlen (in Tausend) 110 110 106 
 

Als Auswahlkriterien für die Gruppeneinteilung zu Versuchsstart wurden die Leistungsparameter 
Milchleistung (kg), Milchinhaltsstoffe Fett und Eiweiß, die Anzahl Laktationen und Laktationstage sowie 
Zellzahlen herangezogen. 

Als antioxidativ wirkende Substanzen wurden die beiden nachfolgenden Produkte LOXIDAN (Lohmann 
Animal Health) gewählt. 

Variante A: 150 mg/kg TS Aufnahme, 17% BHT (E321), 6% Propylgallat (E310), 2,4% Ethoxyquin 
(E324), 25% Zitronensäure (E330) 

Variante B: 150 mg/kg TS Aufnahme, 20% Propylgallat (E310), 10% BHA (E320), 10% Zitronensäure 
(E330) 

Den Milchkühen wurde eine Total-Mix-Ration (TMR) über den Futtertisch sowie Kraft-/Milch-
leistungsfutter in Abhängigkeit der Leistung am Automatischen Melksystem (AMS) über eine 
Versuchsphase von 8 Wochen angeboten. Der Einsatz der zu prüfenden Antioxidantien wurde über die 
Kraftfutterzuteilung am AMS je nach Leistungsstand der Milchkuh mit 2 bis 4 Gaben/Tag realisiert.  

Supplementierung der Antioxidantien-Produkte A und B wurde mit 150 mg/kg TM-Aufnahme 
eingestellt. In nachfolgender Tabelle sind die Versuchsparameter aufgelistet. 

 

Tabelle 2: Parameter für die Datenerhebung 

Parameter (Methode) Intervall / Zeitraum 

Futtermittelanalysen (Weender Analyse / Energie) vor Versuchsbeginn 

Vitamin E Gehalt im Futter (TMR und Einzelkomponenten) vor Versuchsbeginn 

Vitamin E Gehalt im Blut / Milch / Rückenfett / Leber (Biopsie)  Versuchsbeginn / Versuchsende 

Oxidativer Stress (TBARS, dROM)   wöchentlich (7x) 

Leistungsparameter Milch (LKV)   

Milchmenge, Fett, Protein, Zellzahl (somatische Zellen) 
 im Versuchszeitraum (3x) 
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Datenerfassung Leistungsparameter, Analysen und Auswertung 
Die Futtermittelanalyse der Rohnährstoffe erfolgte nach Weender im Labor der FH Bingen. Die Energie 
MJ NEL errechnete sich nach GfE (2001) aus den Rohnährstoffgehalten.  

Die Bestimmung des Vitamin E-Status erfolgte in Blut, Milch, Rückenfett und Leber. Um den Vitamin 
E-Gehalt im Lebergewebe bestimmen zu können, wurden im Versuchszeitraum Leberbiopsien bei allen 
30 Tieren zu Versuchsstart und dem Versuchsende durchgeführt. Als Biopsiestelle wurde der 11. 
Interkostalraum der rechten Körperseite genutzt. Nach Rasur und Desinfektion der Punktionsstelle 
wurde eine lokale Infiltrationsanästhesie vorgenommen sowie mit einem Skalpell ein Hautdurchgang 
geschnitten. Als eigentliches Biopsiegerät diente eine 20 cm lange Nadel mit einem Innendurchmesser 
von 2,5 mm, deren Spitze angeschliffene Zacken besitzt. Diese wurde zusammen mit einem spitzen 
Mandrin (Hilfsmittel zum Einführen von Kathetern) in die Bauchhöhle eingeschoben und in Richtung 
des linken Ellenbogenhöckers gelenkt. Die Leber lässt sich als derbes Gebilde relativ gut ertasten und 
unter bohrenden Bewegungen die Biopsie-Nadel in das Leberparenchym einstechen. Leberbiopsien 
wurden ohne Folgeerscheinungen für das Tier entnommen.  

Zur Bestimmung des Vitamin E-Gehaltes im Rückenspeck, wurde mittels einer Biopsiestanze eine 
Fettprobe aus der Mitte der gedachten Verbindungslinie zwischen Hüfthöcker und Sitzbeinhöcker 
entnommen. Die Blutentnahme erfolgte anhand der Punktion der Vene der Schwanzunterseite (vena 
caudalis mediana). 

Die Analyse des Vitamin E-Gehaltes in Blut-, Milch-, Rückenspeck und (homogenisiertem) 
Lebergewebe erfolgte nach der Standard-Methode nach RAMMEL et al. (1983) am Institut für 
Physiologische Chemie der Tierärztlichen Hochschule Hannover.  

Der Effekt des Einsatzes der Antioxidantien auf den oxidativen Stress wurde wöchentlich mittels den 
Parametern TBARS (Thiobarbituric acid reactive substances) und dROM (determinable reactive oxygen 
metabolites) am Institut für Tierwissenschaft – Physiologie und Hygiene – an der Universität Bonn 
bestimmt.  

Bestimmung des dROMs (derivatives of Reactive Oxygen Metabolites) 
Aufgrund der hohen Reaktivität von freien Radikalen ist deren direkte Messung in biologischen Proben 
nicht möglich. Der dROM-Test beruht auf der katalytischen Eigenschaft von Übergangsmetallen, die 
mit Peroxiden aus der Probe interagieren und damit zur Bildung freier Radikale führen.  

Freie Radikale werden in biologischen Proben (Alkoxy- und Peroxy-Radikale) über die Bildung eines 
relativ stabilen radikalischen Kations aus N,N,diethyl-1,4-phenylendiamine (DEPPD), welches dann 
photometrisch quantifiziert werden kann, indirekt erfasst. Die Menge der erfassten Peroxide im Blut 
fungiert dabei als Indikator für den oxidativen Stress (BERNABUCCI, 2002). 

Bestimmung der TBARS (Thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen) 
Die Bildung von Lipidperoxidationsprodukten im Blutserum wurde anhand des Gehaltes von 
Thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen (TBARS) überprüft. Von den entstandenen Carbonyl-
verbindungen ist dabei das Hauptprodukt Malondialdehyd (MDA). In einer Reaktion mit Thiobarbitur-
säure bildet MDA einen Komplex, der photometrisch oder fluorometrisch detektiert werden kann. Als 
Standard wird 1,1,3,3-Tetraethoxypropan verwendet, welches zu MDA umgesetzt wird. Die 
Konzentration von TBARS lässt sich so als Maß für ablaufende Peroxidationsprozesse im 
Probenmaterial bestimmen. Der TBARS-Test wurde mit einem kommerziell erhältlichen Test-Kit 
(QuantiChromTM TBARS Assay Kit) und aufgrund der nötigen Sensitivität mit fluorometrischer 
Detektion durchgeführt. 
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Die erfassten Daten wurden mit Hilfe der Programmpakete MS Office Excel 2004 und STATISTICA for 
Windows verrechnet. T-Test α<0,05 und einfaktorielle Varianzanalyse, mit Tukey HSD-Test als Post 
hoc-Test, α<0,05. 

Ergebnisse und Diskussion 

Futtermittelanalysen (Vitamin E) 
Zu Versuchsbeginn wurden die Futtermittel auf die Gehalte an Vitamin E an der LUFA Speyer 
analysiert (Tabelle 3.). Aus der Futterzusammensetzung ergibt sich ein Vitamin E Gehalt von 48 mg 
Vit. E/ kg TS. Bezieht man dies auf eine mittlere TMR-Aufnahme der Milchkuhherde von 22 kg TS, so 
ergibt sich eine mittlere tägliche Vitamin E Aufnahme von 1.165 mg Vit. E pro Kuh und Tag. Die Vit. E-
Versorgungsempfehlungen der GfE (2001) werden mit 500 mg (Laktation) bzw. 1.000 mg Vit. E pro 
Kuh und Tag in der Trockenstehphase angegeben. 
 

Tabelle 3: Vitamin E-Gehalte (mg/kg TS) der eingesetzten Futtermittel und Mischungen 

Kraftfuttermischung (Getreide/Sojaextr.schrot) KF 15 

Maissilage 9  

Grassilage 24 

Rapsextr.schrot 37 

Mineralfutter (Mifu) 4163 
 

Gesamt TMR (inkl. KF und Mifu) 

(bei 22 kg mittlere TM-Aufnahme) 

48 

1.165 mg Vit. E / Kuh und Tag 

Indikatororgane (Vitamin E) 
Die ermittelten Analysewerte in Blut, Milch, Körperfett und Leber sind mit Literaturangaben 
vergleichbar (BOUWSTRA 2008, LATTEMANN, 2001) und liegen im physiologischen Bereich. Durch die 
Zulage der Antioxidantien wurden in der 8-wöchigen Versuchsphase keine signifikanten 
Veränderungen der Vit. E- Gehalte in diesen Indikatororganen bzw. –flüssigkeiten ermittelt (Tabelle 
4). Aufgrund der vergleichsweise hohen Vitamin E Versorgung, ist ein Einfluss der Behandlung auf die 
Vitamin E Gehalte der Indikatororgane nicht unbedingt zu erwarten.  

Die Parameter zur Bestimmung des oxidativen Stresses (dROM und TBARS) der Tiere wurden 
wöchentlich im Blutplasma analysiert.  

Die Messung der TBARS im Blut zeigte keine Unterschiede zwischen den Behandlungen. Bei der 
Messung der Radikalbildung im Blut über den dROM-Test deuteten sich Unterschiede zwischen der 
Kontrollgruppe und den Behandlungen an (p = 0,2). Das Ausmaß der Radikalbildung war bei Zulage 
beider Antioxidantien-Produkte geringer als bei der Kontrollgruppe. Die gemessenen dROM-Werte 
lagen innerhalb der Messwerte, die bei Milchkühen in Studien der Universität Bonn oder anderen 
Arbeitsgruppen ermittelt wurden. Von Versuchsstart bis Versuchsende wurde durch den Einsatz des 
LOXIDAN A Produktes eine signifikante Abnahme (p=0,026) der dROM um 39,6% ermittelt. Eine 
biologische bzw. klinische Relevanz der gemessenen Unterschiede für Hochleistungskühe, lässt sich 



Winkler et al.: Untersuchung zum Einsatz von antioxidativ wirkenden Substanzen in der Milchkuhfütterung 
 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 243 

aus der vorliegenden Untersuchung nicht ableiten und war auch nicht zu erwarten. Die Ergebnisse der 
Vitamin E-Gehalte in Blut, Milch und Gewebe sowie die Milchkontrollergebnisse lassen darauf 
schließen, dass die Versuchstiere ausreichend mit Vitamin E (1.165 mg/Kuh und Tag) versorgt waren.  

 

Tabelle 4: Vitamin E-Gehalte in Leber, Fett, Blut und Milch 

 
       Kontrolle 

        LOXIDAN  

         Variante A 

 LOXIDAN  

  Variante B 

Varianzanalyse 

HSD-Test α<0,05  

      Tag  s  s  s SEM p-Wert 

Leber (mg/kg) 

0 4,86 2,96 4,80 2,75 5,34 2,07 0,464 0,881 

57 6,22 2,35 7,44 2,56 6,56 1,93 0,416 0,479 

Körperfett (mg/kg) 

0 1,91 0,62 1,77 0,82 2,15 0,98 0,147 0,585 

57 1,78 0,95 1,82 0,88 2,13 0,39 0,140 0,561 

Blut (mg/l) 

0 5,23 2,91 7,10 2,43 6,86 1,94 0,460 0,199 

57 6,39 1,09 6,45 1,31 6,80 1,40 0,227 0,738 

Milch (mg/l) 

0 0,92 0,35 0,69 0,19 0,76 0,15 0,047 0,119 

57 0,57 0,15 0,67 0,21 0,71 0,19 0,034 0,269 

 

Tabelle 5: Einfluss der Testprodukte auf TBARS (nM) im Blutserum 

Kontrolle Variante A Variante B 
Varianzanalyse 

HSD-Test α<0,05 

Tag  s  s s SEM p-Wert

0 21,60 3,11 20,74 2,82 20,62 1,51 0,461 0,916 

7 21,64 6,01 26,13 7,96 20,52 6,34 1,280 0,185 

14 18,42 2,90 17,97 3,45 18,08 2,08 0,508 0,855 

21 22,30 1,93 22,29 1,65 22,34 1,71 0,311 0,999 

28 23,10 4,98 24,14 8,33 21,74 2,90 1,041 0,751 

35 22,02 3,71 20,40 3,46 20,31 3,28 0,631 0,481 

42 19,64 1,81 18,78 1,94 19,69 1,25 0,311 0,326 

58 20,12 3,26 20,56 3,83 18,58 5,39 0,589 0,475 
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Tabelle 6: Einfluss der Testprodukte auf dROM (µg H2O2/ml Serum) im Blutserum 

Kontrolle Variante A Variante B 
Varianzanalyse 

HSD-Test α<0,05 

Tag  s  s s SEM p-Wert

0 50,24 20,83 53,50 21,79 57,11 20,49 3,866 0,790 

7 56,80 18,91 53,11 29,94 51,34 16,24 3,985 0,858 

14 62,56 21,86 51,72 18,83 49,04 4,93 3,169 0,186 

21 47,83 16,16 43,45 18,04 45,55 13,35 2,832 0,829 

28 56,22 16,89 44,45 17,97 43,81 11,96 2,982 0,162 

35 64,26 14,35 56,74 14,80 63,35 18,10 2,859 0,519 

42 58,26 19,00 46,56 12,90 55,97 17,15 3,063 0,263 

58 48,86 20,66 32,31 17,03 45,18 21,74 3,747 0,168 

 

   

Abbildung 1: Entwicklung der TBARS und dROMs in der Versuchsperiode 

Fazit 
Aus vorliegenden Untersuchungsergebnissen können nachfolgende Schlussfolgerungen gezogen 
werden: 
 
- durch die Supplementierung der beiden Antioxidantien-Produkte konnte in der vorliegenden 

Untersuchung kein höherer Vitamin E-Status in den Indikatorkörperflüssigkeiten bzw. –organen 
Milch, Blut, Rückenfett und Leber ermittelt werden. Dies kann mit dem hohen Versorgungsstatus 
(1.165 mg Vit. E / Kuh u. Tag über die TMR) erklärt werden. 

 

- die tendendzielle Verringerung der dROM-Werte (oxidativer Stress) in den mit den Antioxidantien-
Produkten supplementierten Kühen nach 8-wöchiger Versuchsphase deutet auf eine Reduktion 
oxidativer Belastung hin, kann aber noch nicht abschließend bewertet werden. 
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Einfluss eines innovativen Ergänzungsfuttermittels auf die 
zootechnischen Leistungen von Broilern 

Julia Unglert1), Leonhard Durst1), Andreas Steinbeck2) und Bernhard Eckel2) 
1)Hochschule Weihenstephan-Triesdorf  
2)Dr. Eckel GmbH 

Einleitung 
Eine erfolgreiche Broilermast basiert auf hohen Tageszunahmen, hoher Futterverwertung und 
geringen Tierverlusten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden spätestens seit dem Verbot der 
antibiotischen Leistungsförderer die unterschiedlichsten Futterzusatzstoffe wie Probiotika, organische 
Säuren, phytogene Substanzen aber auch aufbereitete Hefezellen und Oligosaccharide eingesetzt. Im 
Rahmen eines Fütterungsversuches mit Broilern wurde der Einfluss eines Ergänzungsfuttermittels aus 
organischen Säuren und lysierten Hefezellen (Anta®Ferm HC, Dr. Eckel GmbH) auf die zootechnischen 
Leistungen der Tiere überprüft. 

Material und Methoden 
Der Versuch wurde an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf mit 234 männlichen Eintagsküken der 
Herkunft Ross 308 durchgeführt. Die Haltung der Tiere erfolgte in einer Käfiganlage (3 Etagen mit 
jeweils 5 Käfigen) in einem klimatisierten Versuchsstall. Die Tiere wurden nach Gewicht auf 15 Käfige 
mit jeweils 15 bzw. 16 Tieren aufgeteilt, wobei das mittlere Einstallgewicht der Küken bei 45,6 ± 3,8 g 
lag. Den Tieren stand eine Käfiggrundfläche von 1 m² zur Verfügung. Die Zuordnung der Käfige zu 
den einzelnen Versuchsgruppen erfolgte so, dass jede Behandlung mindestens einmal pro Etage 
vertreten war.  

Bei der Einstallung lag die Raumtemperatur bei 30°C. Sie wurde während des Versuchszeitraumes auf 
20°C abgesenkt. Die mittlere Luftfeuchtigkeit lag im Versuchsraum bei 55 – 60 %. In den ersten 
beiden Tagen erhielten die Küken zur Orientierung 24 Stunden Licht. Im Folgenden wurde die 16-
stündige Lichtdauer von 2 vierstündigen Dunkelphasen unterbrochen. 

Die Fütterung erfolgte in den ersten beiden Versuchswochen mit einem mehlförmigen Starterfutter 
bestehend aus Körnermais, Weizen, Sojaextraktionsschrot, Rapsöl und einem Mineralfutter. Das 
Starterfutter enthielt 21,3 % Rohprotein bei einem Energiegehalt von 11,8 MJ ME. In den 
Versuchsgruppen 1 (= V1) und 2 (= V2) wurden 0,4 % bzw. 0,8 % Weizen durch das 
Ergänzungsfuttermittel Anta®Ferm HC (Dr. Eckel GmbH) ersetzt. Ab der 3. Bis zur 6. Versuchswoche 
erhielten die Küken ein pelletiertes Mastfutter, dass aus den gleichen Komponenten wie das 
Starterfutter bestand. Dieses Futter enthielt bei einem Energiegehalt von 11,6 MJ ME einen 
Proteingehalt von 19,8 %. Die Dosierung des Versuchsproduktes in Starter- und Mastfutter war 
jeweils identisch. Sowohl das Futter als auch das Tränkwasser stand den Tieren ständig zur freien 
Aufnahme zur Verfügung. 

Bei der Testsubstanz Anta®Ferm HC handelt es sich um ein Ergänzungsfuttermittel, dass überwiegend  
aus lysierten Hefezellen besteht und damit reich an Mannanoligosacchariden, Nukleotiden und 
Nukleosiden ist. Außerdem enthält dieses Produkt Glukon- und Milchsäure. 
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Während des Versuches wurden die Tiere wöchentlich gewogen und die Futtermenge sowie die 
Tierverluste erfasst. Aufgrund hoher Futterverluste in allen Gruppen, wurde auf eine Auswertung des 
Futteraufwandes verzichtet. 

Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe der Statistical Analysis Software 9.1 (SAS Institute Inc., 
NC USA, 2003) unter Verwendung der PROC GLM Prozedur. Dabei wurde das folgende statistische 
Modell zugrunde gelegt: y = µ+ ai + εij (µ = Gesamtmittelwert, a = Faktor Futtermischung in 3 
Stufen; ε = zufälliger Einfluss. Ergab sich ein p-Wert von < 0,05 wurden die Gruppenunterschiede als 
statistisch signifikant bewertet und durch unterschiedliche Hochbuchstaben gekennzeichnet.  

Ergebnisse und Diskussion 
In der 2. Versuchswoche kam es im Versuchsstall zu einem massiven Krankheitseinbruch durch einen 
multiresistenten E.coli – Stamm. Ein Antibiotikazusatz zum Tränkwasser über einen Zeitraum von 4 
Tagen erwies sich als wirkungslos. Die verabreichte Wirksubstanz gehörte, wie sich in dem 
durchgeführten Resistenztest herausstellte, ebenfalls zu dem Resistenzspektrum des E.Coli-Stammes. 
An den Folgen dieser Erkrankung verendeten 10 Tiere in der Kontrollgruppe. Jeweils 15 bzw. 11 Tiere 
starben in den Versuchsgruppen 1 und 2. Damit lagen die Verluste deutlich höher als unter 
praxisüblichen Bedingungen. 

Die Auswirkungen der E.coli – Infektion auf die Gewichtsentwicklung waren während des gesamten 
Versuches festzustellen. Lediglich am Ende der 1. Versuchswoche lag das Gewicht im erwarteten 
Bereich. Bereits am Ende der 2. Woche hatten die Tiere mit 216,8 g (K) bis 236 g nur knapp 50 % der 
Lebendmasse erreicht, die LÜKE et al. (2006) in einem Herkunftsvergleich mit der gleichen Linie 
ermittelten. Bereits ab diesem Zeitpunkt hatten beide Versuchsgruppen eine um 8,6 % (V1) bzw 
8,1 % (V2) signifikant höhere Lebendmasse als die Kontrollgruppe. Auch im weiteren Versuchsverlauf 
lag die Gewichtsentwicklung aller Gruppen deutlich hinter den Erwartungen zurück (Tabelle 1). Die V2 
lag am Ende der 6. Lebenswoche bei 1578,5 g und damit in einem Gewichtsbereich wie sie die Broiler 
im Herkunftsvergleich von LÜKE et al. (2006) bereits nach 28 Tagen erreicht hatten. Die Tiere lagen 
jedoch um 13 % über der Kontrollgruppe, während der Unterschied zur V1 lediglich 1,7 % betrug. Ab 
der 2. Lebenswoche war die Differenz zwischen den Versuchsgruppen und der Kontrollgruppe 
signifikant. Zwischen den beiden Versuchsgruppen bestanden keine Unterschiede. 

Organische Säuren werden, außer zur Futterkonservierung, vor allem zur Verminderung der 
Auswirkungen bakterieller Infektionen zugesetzt (Ricke, 2003). So wurde in einem Versuch von 
EIDELSBURGER und KIRCHGESSNER (1994) bei Zusatz von 1,5 % Zitronensäure zum Broilerfutter bei 
35-tägiger Verfütterung eine Lebendmasse von 1660 g erzielt. Sie lag damit um 0,5 % höher als die 
der Kontrollgruppe. Ebenso wurde die Futterverwertung um 0,8 % verbessert. Von VOGT et al. (1979) 
wurde eine Versuchsreihe mit unterschiedlichen Dosierungen von Fumarsäure im Broilerfutter 
durchgeführt (0,25 % bis 8 %). Die Verbesserung der Lebendmasse bewegte sich zwischen 0,4 und 
0,6 % bei allerdings deutlicher Verbesserung der Futterverwertung um bis zu 7,3 %, wobei 
Dosierungen um 1 % die besten Effekte zeigten. VERSTEGH und JONGBLOED (1999) konnten für den 
Einsatz von 2 % Milchsäure tendenziell positive Effekte auf den Lebendmassezuwachs von 2,3 % und 
eine Verminderung des Futteraufwandes von 1,8 % aufzeigen. Für den Einsatz von 1,5 bis 3 % 
Gluconsäure in der Broilermast konnten keine Effekte auf die Mastleistung von Broilern nachgewiesen 
werden (JACOBS und PARSON, 2009). Die Gluconsäure soll jedoch die Buttersäurebildung im Darm 
fördern, die wiederum eine Energiequelle für die Darmzotten darstellt und so die Darmgesundheit 
verbessert. 
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Tabelle 1: Lebendmasseentwicklung der Broiler 

Parameter Kontrolle Versuchsgruppe1 Versuchsgruppe2 p < 

Einstallgewicht, g 

 

Relativ 

45,5 

± 4,0 

100 

45,6 

± 3,7 

100,2 

45,6 

± 3,9 

100,2 

0,9928 

Lebendmasse,  

15. Lebenstag, g 

Relativ 

216,8a 

± 41,4 

100 

236,0b 

± 36,3 

108,6 

234,4b 

± 36,7 

108,1 

0,0046 

Lebendmasse,  

29. Lebenstag 

Relativ 

665,9a 

± 146,1 

100 

732,5b 

± 142,8 

111,7 

750,0b 

± 147,5 

113,1 

0,0022 

Lebendmasse,  

43. Lebenstag 

Relativ 

1397,6a 

± 298,9 

100,0 

1555,3b

± 321,7 

111,3 

1578,5b 

± 322,4 

113,0 

0,0045 

Unterschiedliche Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante Differenzen mit p < 0,05 

 

Zur Verminderung bakterieller Infektionen, insbesondere von Salmonellen, werden vor allem 
Ameisensäure oder Mischungen aus Ameisensäure und Propionsäure eingesetzt. Auch die 
Konzentration an coliformen Keimen im Intestinaltrakt kann bei Dosierungen von 0,4 % bzw. 0,8 % 
wirkungsvoll vermindert und damit die Leistung der Tiere auch bei Infektionen stabilisiert werden (Izat 
et al., 1990). In Challenge-Versuchen mit Salmonella typhimurium wurde auch die Schutzwirkung von 
Fumarsäure und Milchsäure hinsichtlich einer Ansiedlung dieser Pathogene im Caecum untersucht. Für 
diese Säuren konnten jedoch keine entsprechende Wirkungen gezeigt werden (WALDROUP et al. 
1995).  

Im vorliegenden Versuch führte die natürliche Infektion mit E.coli zu einer deutlichen Verminderung 
der Leistung der Broiler. Allerdings fiel diese Leistungsminderung durch den Zusatz von Anta®Ferm HC 
erheblich geringer aus, was die um 11,3 % (V1) bzw. 13,0 % (V2) höheren Ausstallgewichte belegen. 
Aufgrund der Dosierung des Produktes von 0,4 % bzw. 0,8 % kann der Effekt auf die 
Lebendmasseentwicklung nicht alleine auf die in dem Produkt enthaltene Glukon- und Milchsäure 
zurückgeführt werden, da bei diesen Säuren eine höhere Dosierung erforderlich ist. Des Weiteren sind 
keine größeren Effekte hinsichtlich einer Verminderung der Keimbelastung im Intestinaltrakt zu 
erwarten. Hier haben sich vor allem Ameisensäure und Propionsäure bzw. deren Mischungen als 
wirkungsvoll erwiesen. 

Die positiven Effekte des Zusatzes von Anta®Ferm HC dürften in diesem Versuch daher vorwiegend auf 
die Nukleotide, die Glucane und Mannanoligosaccharide aus den lysierten Hefezellen zurückzuführen 
sein. So konnte OZDUVEN et al. (2009) zeigen, dass der Zusatz von 0,2 % Mannanoligosachariden 
zum Futter zu einer signifikanten Erhöhung der Anzahl an Laktobazillen und einer signifikanten 
Verminderung der Anzahl an E.coli im Intestinaltrakt führt. Ebenso konnte eine signifikante 
Verbesserung der Lebendmasseentwicklung und der Futterverwertung gezeigt werden. Ähnliche 
Effekte konnten auch FLEMMING et al. (2004) zeigen. Diese positiven Effekte werden vor allem auf 
eine Stimulierung des Immunsystems zurückgeführt.  
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Ebenso wird eine verbesserte Versorgung mit Nukleotiden, wie sie in den lysierten Hefezellen 
enthalten sind, zur Leistungssteigerung der Broiler empfohlen. JUNG und BATAL (2009) konnten bei 
Einsatz von aus Hefezellen gewonnenen Nukleotiden in der Broilermast bei günstigen 
Umweltbedingungen keine Veränderungen der Leistungsparameter ermitteln. Wurden die Tiere jedoch 
einer erhöhten Belastung mit Umweltkeimen ausgesetzt, wurde eine deutliche Leistungsverbesserung 
erzielt. Auch bei einer Belastung des Futters mit Mykotoxinen (Deoxynialenol bzw. T2-Toxin) konnte 
FRANKIČ et al. (2006) zeigen, dass durch eine Nukleotidzulage die Leistungsdepression signifikant 
reduziert werden konnte.  

Schlussfolgerung 
Der Einsatz von Anta®Ferm HC führte in dem vorliegenden Versuch bei einer natürlichen Infektion mit 
multiresistenten E.coli zu einer deutlich geringeren Leistungsminderung bei den Tieren. Allerdings 
wurden die Tierverluste nicht vermindert. Aus den Ergebnissen kann daher gefolgert werden, dass der 
Einsatz dieses Produktes durch eine Stabilisierung des Immunsystems, vor allem in Stresssituation, 
positiv auf die Leistungsentwicklung der Tiere wirken dürfte. 
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Gezielter Einsatz von konzentrierter cellulosischer Rohfaser im 
Ferkelaufzuchtfutter 

Dr. Gerhard Stalljohann1),Sybille Patzelt2), Steffen Schüle3) 

1)Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster, Germany 
2)Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Landwirtschaftszentrum Haus 
Düsse,Bad Sassendorf, Germany 

3)J. Rettenmaier & Söhne GmbH + CO. KG, Rosenberg-Holzmühle, Germany 

Einleitung 
Die Verdauung der Nährstoffe erfolgt beim Ferkel, in Abhängigkeit vom Alter und der Ernährung der 
Ferkel, durch sich langsam entwickelnde körpereigene Enzyme. Zunächst ernähren sich die Ferkel von 
Sauenmilch – anfangs von der lebensnotwendigen Kolostralmilch, später folgt die 
trockensubstanzgeringere Normalmilch. Mit zunehmenden Alter und Beifütterung von Aufzuchtstartern 
beginnt der Verdauungstrakt der Ferkel sich der neuen Futterzusammensetzung anzupassen. So stellt 
sich das Verdauungssystem unter anderem von der Verwertung laktosehaltiger Milch langsam auf eine 
Verwertung stärkehaltiger Futter, wie Getreide, um. Um diese Umstellung für das Ferkel möglichst 
harmonisch verlaufen zu lassen, werden ersten Aufzuchtstartern Anteile aufgeschlossener Getreide 
zugegeben. Entscheidend ist, dass das noch sehr schwach ausgebildete darmeigene Abwehrsystem 
gestärkt und keinesfalls überfordert wird. Einer normalen, dem Alter und der Ernährung angepasste 
Darmwandausbildung muss dabei über die gezielte Fütterung besonders Rechnung getragen werden. 
Aus wissenschaftlichen Exaktversuchen ist bekannt, dass durch konzentrierte Cellulose Fasern im 
ersten festen Futter das Wachstum der Darmzotten stabilisiert wird. Damit lassen sich gezielt die 
Darmfunktionen unterstützen. Einen positiven Einfluss auf das sich langsam entwickelnde 
Verdauungssystem mit Darmwänden, Darmzotten und Enzymen kann durch eine gezielte Zuführung 
von schwerverdaulichen Kohlenhydraten pflanzlichen Ursprungs, mit der Zulage von unlöslichen 
Fasern, genommen werden. Diese bilden ein Fasernetzwerk aus und sind im Dünndarm der Ferkel 
nicht durch Verdauungsenzyme spaltbar und gelangen so unverdaut in den Dickdarm. Dadurch sollen 
die erwünschten Laktofloren gefördert und die pathogenen E.coli Keime an der Darmwand reduziert 
werden. Des Weiteren sollen diese Nährstoffe quasi Schutzschichten an den Zonen des Dünndarms 
ausbilden, die für die Erneuerung der Darmzotten verantwortlich sind. Insgesamt gesehen soll durch 
konzentrierte unlösliche Rohfaser die Entwicklung eines gesunden Darmes gefördert werden, 
Durchfallerkrankungen entgegen gewirkt werden und damit die Grundlage für eine erfolgreiche 
Aufzucht und Mast von Ferkeln und Mastschweinen gelegt werden.  

Material und Methoden 
Im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse der Landwirtschaftskammer NRW wurde zur Frage einer 
gezielten Faserergänzung bei Saug- und Aufzuchtferkeln ein Fütterungsversuch mit einem 
Rohfaserkonzentrat durchgeführt.  

Geprüft wurde das Produkt Vitacel® des Unternehmens. J. Rettenmaier & Söhne aus Rosenberg. Das 
Ausgangsmaterial des Produktes Vitacel® ist Frischholz. Das frische Holz wird entrindet, vorzerkleinert 
und anschließend gekocht. Während des Kochens findet ein Extraktionsprozess statt, bei dem die 
reine Cellulosefaser aus dem Holz extrahiert wird. Anschließend wird das Material getrocknet und es 
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schließt sich ein Spezialvermahlungsprozess mit einer sogenannten Auffibrillierung an. Durch diese 
Auffibrillierung wird eine spezielle Faserstruktur erzeugt, welche ein Fasernetzwerk in Nahrungsbrei 
ausbildet. Auf Grund des Herstellungsprozesses ist dieses Produkt mykotoxinfrei. Der Cellulosegehalt 
beträgt ca. 99,5 %, der Rohfasergehalt ca. 70 %.  

Aufstallung und Versuchsdurchführung 
Um die Gewöhnung der Ferkel an festes Futter harmonisch zu gestalten und, um einen möglichen 
Effekt der Faserzulage mit dem ersten Festfutter zu prüfen, erhielten die Saugferkel den 
Aufzuchtstarter ab dem 10. Lebenstag. Dabei wurden zuvor Sauen in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei 
auf einheitliche Wurfnummern und Wurfgrößen geachtet wurde. Die Saugferkel der Versuchsgruppe 
erhielten ihren Aufzuchtstarter mit 1 % Vitacel®-Zusatz. Die Ferkel der Kontrollgruppe erhielten den 
gleichen Aufzuchtstarter ohne Vitacel®.  

Es wurden Ferkel ab 6,0 kg Lebendmasse (LM) abgesetzt. Dadurch konnten in der Versuchsgruppe 
130 Ferkel mit einer LM von 8,3 kg abgesetzt werden und in der Kontrollgruppe 126 Ferkel mit einer 
LM von 8,0 kg. In 10er bzw. 25iger Buchten fand die Aufzucht statt. 

Nach dem Absetzen bekamen die Ferkel, der Versuchsgruppe handelsübliches 1. Aufzuchtfutter, das 
mit 1,0 % Vitacel® ergänzt war. Das Futter für die Ferkel der Kontrollgruppe enthielt die gleichen 
Komponenten wie das 1. Aufzuchtfutter der Versuchsgruppe, jedoch ohne Vitacel®-Zulage. Dieses 
Futter wurde drei Wochen lang eingesetzt. Anschließend erhielten beide Ferkelversuchsgruppen bis 
zum Versuchsende das gleiche FAZ II ohne Vitacel®.  

Gefüttert wurde ad libitum. Zwischen jedem Futterwechsel fand eine Futter-Verschneidungsphase 
statt. 

In der Tabelle 1 sind die Zusammensetzungen und Inhaltsstoffe der Aufzucht-Fertigfutter dargestellt. 

Der Aufzuchtstarter (ohne Zusatz von Vitacel®) setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

Mais, aufgeschlossen; Molkepulver; Weizen; Sojaproteinkonzentrat; Gerste; Sojabohnen, 
dampferhitzt; Traubenzucker; Sojaöl; Kartoffeleiweiß; Pflanzenfett, raffiniert; Monocalciumphosphat; 
Hefe, extrahiert; Natriumchlorid. 

Gehalte an Inhaltsstoffen: 

19,0 % Rohprotein, 8,0 % Rohfett, 3,0 % Rohfaser, 5,5 % Rohasche, 0,58 % Ca, 0,54 % P, 0,20 % 
Na, 1,52 % Lysin, 15,2 MJ ME/kg 

Datenerfassung 
Die Wachstumsleistungen jedes einzelnen Ferkels wurden durch Einzelwiegung zu 3 Zeitpunkten 
(Geburt, Absetzen, Versuchsende) ermittelt. Futteraufnahmen und Futterverbrauch wurden je Bucht 
ausgewertet.  
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Tabelle 1: Deklaration der Fertigfutter (ohne Zusatz von Vitacel®) 

Zusammensetzung FAZ I FAZ II 

Gerste % 25 36 

Weizen % 47 39 

Sojabohnen, getoastet % 3  

Sojaschrot HP % 18,0 17,5 

Süßmolkenpulver %  1,5 

Sojaöl % 2,3 2,0 

Mineralstoffe, Aminosäuren, Zusatzstoffe% 4,7 4,0 

 

Inhaltsstoffe: 

   

Rohprotein % 18,0 17,5 

Lysin % 1,30 1,25 

Rohfett % 4,8 4,0 

Rohfaser % 4,0 4,3 

Rohasche % 5,6 5,8 

Energie MJ ME/kg 13,8 13,4 

Ca % 0,80 0,80 

P % 0,60 0,60 

Na % 0,20 0,20 

Ergebnisse 
Versuchs- und Kontrollferkel wurden mit gering unterschiedlichen Gewichten abgesetzt. 

Nach 41 Versuchstagen erreichten die Ferkel der Vitacel®-Gruppe (VG) eine LM von 27,0 kg. Die 
Ferkel der Kontroll-Gruppe (KG) hatten im Durchschnitt eine LM von 25,6 kg und wogen somit 1,4 kg 
weniger als die Ferkel der VG (siehe Tabelle 2).  

Die tägliche Futteraufnahme je Tier und Tag differierte zwischen den Ferkelgruppen um 36 g. Die 
Ferkel der VG fraßen im Mittel 703 g je Tag, die Ferkel der KG 667 g. 

Die tägliche Zunahme lag in der VG mit 458 g um 28 g über derjenigen der Kontrollgruppe. Die Tiere 
dieser Gruppe hatten eine tägliche Zunahme von 430 g. Der Unterschied war signifikant. 

Der Futterverbrauch je kg Zuwachs war in beiden Ferkelgruppen mit 1,55 kg, sowie 1,57 kg Futter je 
kg Zuwachs in Versuchs- und Kontrollgruppe fast identisch.  

Während des gesamten Versuches wurden die Kotkonsistenz und die Durchfallhäufigkeit beobachtet. 
Es zeigten sich hierbei sowohl in der Kontroll- als auch in der Versuchsgruppe keine negativen 
Auffälligkeiten und es wurden daher keine Unterschiede zwischen den Varianten festgestellt. 
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Tabelle 2: Ferkelleistungen in Abhängigkeit der Futtervarianten  

Versuchsgruppen Vitacel® Kontrolle 

  VG KG 

abgesetzte Tiere n 130 124 

ausgewertete Tiere  n 126 123 

Geburtsgewicht kg 1,54 1,52 

Absetzgewicht kg 8,3 8,0 

Gewicht bei Versuchsende kg 27,0 25,6 

Versuchsdauer d 41 41 

Alter bei Prüfende d 68 69 

Futteraufnahme je Tier u. Tag g 703 667 

Tägliche Zunahme gesamt g 458 a 430 b 

Futterverbrauch je kg Zuwachs kg 1,55 1,57 
a,b: Signifikante Unterschiede (p< 0,059) 

Diskussion und Schlussfolgerungen 
Werden die Saugferkel bereits mit dem Aufzuchtstarter an eine hochkonzentrierte cellulosische, den 
Verdauungsprozess fördernde Faserquelle gewöhnt, kann dies zu Leistungssteigerungen führen. Die 
Ferkel der Versuchsgruppe zeigten in diesem Versuch ein um tendenziell 300 Gramm höheres 
Absetzgewicht gegenüber den Tieren der Kontrollgruppe. 

In der weiteren Aufzucht zeigte dieser Ferkelfütterungsversuch, dass durch eine Zulage von 1 % 
Vitacel® im Aufzuchtstarter und im 1. Aufzuchtfutter eine signifikante Leistungssteigerung bei der 
Versuchs- gegenüber der Kontrollgruppe erzielt werden konnte: Die Versuchstiere erreichten ein um 
1,4 kg höheres Endgewicht während der 41 tägigen Versuchsdauer. 
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Einfluß von Escherichia coli Phytase auf die ileale 
Nährstoffverdaulichkeit bei der Legehenne 
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und Koen De Gussem²) 
1)Warmia und Mazury Universität in Olsztyn, Polen 
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Einleitung 
Getreidekörner, Leguminosensamen, Ölsaaten und deren Verarbeitungsnebenprodukte enthalten 
einen hohen Anteil an Phytat-Phosphor (Lantzsch 1990; Eeckout und De Pape 1994; Cossa et al. 
1999;  Oloffs et al. 2000; Viveros et al. 2000). Dieser beträgt nach den zitierten Autoren zwischen 50 
und 90% des Gesamt-P-Gehaltes in genannten Futtermittelgruppen, die die Rohstoffbasis von 
Geflügelrezepturen bilden. Durch das weitgehende Fehlen einer endogenen Phytase im 
Verdauungstrakt des Geflügels (Maenz und Classen 1998) und nur minimaler Phytaseproduktion durch 
Mikroorganismen im Verdauungstrakt (Abudabos et al. 2000; Marounek et al. 2008) kann der Phytat-P 
insbesondere bei solchen Futtermitteln, die kaum mit pflanzeneigener Phytase ausgestattet sind,  fast 
nicht genutzt werden. Nur in den Körnern einiger Getreidearten (Roggen, Triticale, Weizen) ist eine 
beachtliche Phytaseaktivität analysiert worden, die jedoch einer erheblichen Sortenvariabilität 
unterliegt (Cossa et al. 1999; Jeroch et al. 1999). 

Inzwischen liegen zahlreiche positive Versuchsergebnisse mit mikrobiell erzeugten Phytasen als 
Supplemente auch zu Legehennenrationen vor (Singh 2008; Kozłowski et al. 2010). Vergleichsweise 
dazu wurde der Einfluss von mikrobieller Phytase auf die Phosphorverdaulichkeit insbesondere bis zum 
Dünndarmende bei der Legehenne wenig untersucht. Da Phytat auch weitere Mineralstoffe (z.B. 
Calcium), Aminosäuren und Stärke bindet (Singh 2008), sollte in vorliegender Arbeit geprüft werden, 
welchen Einfluss gestaffelte Zusätze an Escherichia coli Phytase (Optiphos) zu einer P-reduzierten 
pflanzlichen Legehennenration auf Mais-Sojaextraktionsschrot-Basis auf die ileale bzw. praecaecale 
Trockensubstanz-, Phosphor- und Calciumverdaulichkeit bewirken. 

Material und Methoden 
Der Stoffwechselversuch wurde mit 45 Legehennen der Herkunft Hy-Line Brown durchgeführt, die 
gleichmäßig auf die folgenden 5 Gruppen aufgeteilt waren: 

Gruppe I – positive Kontrolle (Ration mit optimalem P-Gehalt), Gruppe II- negative Kontrolle (Ration 
mit reduziertem P-Gehalt), Gruppen III bis V – Ration von Gruppe II plus 125 (III), 250 (IV) bzw. 500 
(V) FTU Escherichia coli Phytase/kg. 

Die Versuchsdiäten wurden so formuliert, dass diese den Energie- und Nährstoffanforderungen  von 
Hochleistungshennen in einem Alleinfuttertyp entsprachen (Smulikowska und Rutkowski 2005). Die im 
Versuch verwendeten Futtermischungen in Schrotform wiesen die in Tabelle 1 mitgeteilten 
Zusammensetzungen und Gehalte an AMEN sowie Nährstoffen auf. Allen Futtermischungen war über 
den Prämix als Marker 3 g TiO2 /kg zugesetzt.  

In der 44. Lebenswoche  erfolgte die Umsetzung der Legehennen in die Stoffwechselbatterie. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurde an die Tiere bei Gruppenkäfighaltung ein kommerzielles Alleinfutter zur 
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ständigen Aufnahme verabreicht. Der Versuch gliederte sich in 7 Tage Gewöhnungs- und 7 Tage 
Hauptperiode. In beiden Perioden erhielten die Hennen entsprechend der Gruppenzuordnung die 
Versuchsdiäten ad libitum. Zu Beginn der Gewöhnungsperiode waren die Tiere in der 24. Legewoche 
und die mittlere Körpermasse betrug 1741 ± 92 g/Tier. 

Am Ende der Hauptperiode wurden alle Hennen nach vorangegangener Betäubung getötet und der 
Verdauungstrakt schnell entnommen. Danach erfolgte die Abtrennung des Ileums vom Ileumbeginn 
(Meckel’s Diverticulum) bis zum Übergang von Ileum in Colon/Caeca und die Ausspülung des 
Ileumchymus mit destilliertem Wasser in verschließbare Plastikgefäße. Die Digestaproben wurden 
gleich danach eingefroren und später gefriergetrocknet.  

Die Gehalte an Ca und P sowie des Markers TiO2 in den Futter- und Digestaproben wurden mittels 
optischer  Emissionsspektrometrie bestimmt.  Die Trockensubstanz-, Rohprotein- und Rohfaseranalyse 
in Digesta (TS)- und Futterproben erfolgte nach dem Weender Verfahren (Naumann und Basler 1993). 
Die scheinbare ileale Verdaulichkeit (AID) wurde mit folgenden Formel berechnet: 

AID = 100- [100 x (Marker im Futter/Marker in Digesta) x (Nährstoffe in 
Digesta/Nährstoffe im Futter)] 

Die statistische Auswertung der Versuchsdaten erfolgte mit dem Programm Statistica für Windows 
(StatSoft Inc. 2007). In der Ergebnistabelle sind die Mittelwerte ± die Standardabweichungen 
ausgewiesen. 
 
Tabelle 1: Zusammensetzung, Energie und Nährstoffgehalte der Futtermischungen 

Komponenten Anteile (g/kg) Inhaltsstoffe Gehalte (MJ/kg bzw. g/kg) 
I II-V I II-V 

Maisschrot 599,9 618,8 AMEN 11,52 11,52 
Sojaextraktionsschrot 225,0 222,0 Rohprotein 171,12/175,23 171,42/173,43 
Sonnenblumen-
extraktionsschrot 50,0 50,0 Rohfaser 33,02/34,13 33,32/33,43 

Sojaöl 5,0 5,0 Lysin 8,32 8,22 
Tierfett 15,0 8,5 Methionin 3,82 3,82 

Calciumphosphat 90,0 86,0 Methionin + 
Cystin 6,82 6,82 

Monocalciumphosphat 5,4 - Calcium 35,52/36,13 33,02/33,53 
Natriumchlorid 2,2 2,2 Gesamt-P 4,42/4,63 3,22/3,23 
Natriumhydrogencarbonat 1,5 1,5 verfügbarer P 2,52 1,32 
DL-Methionin 1,0 1,0 Phytat-P 1,92 1,92 
Spurenelement-Vitamin-Prämix 50,01 50,01 Natrium 1,52 1,52 
1Zusätze je kg Futter: Vitamin A – 8000 IE, Vitamin D3 – 2000 IE, Vitamin E – 20 mg, Vitamin K3 – 1 mg, Vitamin B1 – 1,5 mg, 
Vitamin B2 – 4 mg, Vitmain B6 – 1 mg, Vitamin B12 – 0,02 mg, Niacin – 20 mg, Ca-Pantothenat – 6 mg, Folsäure - 0,5 mg, Biotin 
– 0,1 mg, 6 mg, Mangan – 65 mg, Zink – 52 mg, Eisen – 45 mg, Iod – 0,7 mg, Selen – 0,15 mg, TiO2 – 3,0 g 
2Rechenwerte (Smulikowska und Rutkowski 2005) 
3Analysewerte (Naumann und Basler 1993) 

Ergebnisse und Diskussion 
Die Analyse des Phytasegehaltes in den Futtermischungen der Gruppen III, IV und V ergab die 
folgenden mittleren Gehalte von jeweils 3 Proben: 172 (III), 241 (IV) und 473 (V) FTU/kg. Die 
vorgegeben Aktivitäten wurden bei der geringsten Dosierung überschritten und bei den beiden 
anderen Dosierungen unterschritten. In den Rationen von Gruppen I und II wurde keine 
Phytaseaktivität nachgewiesen. 
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Der Versuch verlief ohne Störungen. In die Auswertung konnten die Daten von allen Versuchstieren 
einbezogen werden. Der Futterverzehr  war in allen Gruppen fast gleich und betrug im Mittel 128,1± 
3,7 g/Tier/Tag. Die Ergebnisse der ilealen Verdaulichkeit sind in Tabelle 2 zusammen gefasst. Die 
Trockensubstanzverdaulichkeit ist in allen Gruppen annähernd gleich. Ein Phytaseeinfluss besteht 
somit nicht. Der deutlich höhere Phytat-P-Anteil am Gesamt-P-Gehalt in der Futtermischung von 
Gruppe II (NK) gegenüber der Ration von Gruppe I (PK) wirkte sich sehr negativ auf die ileale P-
Verdaulichkeit aus (P<0,05). Die supplementierte Phytase verbesserte dosisabhängig die ileale P-
Verdaulichkeit (P<0,05). Beim höchsten Phytasezusatz (V) liegt die  P-Verdaulichkeit insignifikant noch 
über den Wert in Gruppe I (PK). Liu et al. (2007) erzielten gleichfalls mit einer Escherichia coli Phytase 
(300 Einheiten/kg Futter) eine deutliche Verbesserung der ilealen P-Verdaulichkeit. Diese stieg von 
30,6% in der negativen Kontrollgruppe  auf 44,1% in der Phytasegruppe an. Dieser Wert ordnet sich 
recht gut in die Ergebnisse vorliegender Untersuchung ein. Der verwendete Rationstyp bestand 
insbesondere aus Mais, Nebenprodukten aus der Maisverarbeitung, verschiedenen Extraktionsschroten 
und enthielt 3,4 g Gesamtphosphor sowie 1,9 g Phytatphosphor, d.h. war unserer Ration in diesen 
Gehalten weitgehend identisch. 

In einer Bilanzstudie mit Broilerküken, die eine P-reduzierte Mais-Sojaextraktionsschrot-Ration ohne 
bzw. supplementiert mit mehreren mikrobiellen Phytasen (u.a. E. coli Phytase) wurde die P-
Verwertung (P-Aufnahme minus P-Ausscheidung in den Exkrementen) durch die ergänzten Phytasen 
von 42  bis auf 58 % gesteigert (Elkhalil et al. 2007). 

Der Phytasezusatz verbesserte nur bei der höchsten Dosierung die ileale Ca-Verdauung, wobei es sich 
um einen numerischen Effekt handelt. 

Mit den Koeffizienten der ilealen P-Verdauung (Tabelle 2) wurde die Wirksamkeit des Phytasezusatzes 
hinsichtlich zusätzlicher Mengen an ileal verdautem Phytat-P für die P-Versorgung der Hennen 
berechnet (Tabelle 3). Bei der höchsten Phytasedosierung sind es 0,5 g/kg. Dieser Betrag entspricht 
etwa 0,6 g anorganischem P, wenn für diesen eine ileale Verdaulichkeit von 90% unterstellt wird 
(Leeson und Summers 2001). Daraus folgt, daß durch 500 FTU/kg Futter etwa 0,6 g anorganischer 
P/kg Futter bei einer Mais-Sojextraktionsschrot-Ration substituiert werden können. 

 
Tabelle 2: Ergebnisse der scheinbaren ilealen Verdaulichkeit von Trockensubstanz, Phosphor und 
Calcium 
 Gruppe 
 I II III IV V 
 (PK) (NK) (NK+125 

FTU) 
(NK+250 

FTU) 
(NK+500 

FTU) 
Trockensubstanz 66,6 ± 2,6 65,9 ± 5,0 65,8 ± 4,8 64,3 ± 2,9 64,8 ± 2,3
Phosphor 41,6a ± 5,9 28,3c ± 3,5 35,2b ± 5,0 39,6ab ± 5,6 44,6a ± 6,4
Calcium 55,3 ± 6,1 52,9 ± 4,2 52,1 ± 5,9 50,8 ± 7,3 58,5 ± 7,1
a,b,c – Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant - p≤0,05 
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Tabelle 3: Auswirkung der verbesserten ilealen P-Verdauung durch Phytase auf die P-Versorgung 

 Gruppe 
Parameter II III IV V 
 (NK) (NK+125 FTU) (NK+250 FTU) (NK+500 FTU) 
Gesamt P-Gehalt (g/kg) 3,2 3,2 3,2 3,2 
Ileale P-Verdaulichkeit (%) 28,3 35,6 39,6 44,6 
Ileal verdauter P (g/kg) 0,9 1,1 1,3 1,4 
Zusätzlich ileal verdauter P 
(g/kg) 0,0 0,2 0,4 0,5 
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Improvement of fermentation quality in crushed legume grains 

K. Schöndorfer1), J. Stadlhofer1), Y. Acosta Aragón2), A. Klimitsch1) and  
G. Schatzmayr1) 
1)BIOMIN Research Center, Technopark 1, A-3430 Tulln, Austria 
2)BIOMIN GmbH, Industriestraße 21, A-3130 Herzogenburg, Austria  

Introduction 
High protein silages do not readily acidify because of high buffering capacities. Consequently, if the 
pH value does not drop within the first days of ensiling, anaerobic spoilage (e.g. by Clostridia) is 
taking place and silage will not be suitable for feeding, which is an economic loss. 

Therefore it is crucial to support the acidification process – either by addition of chemical silage 
additives, or by adding additional lactic acid bacteria, which are able to rapidly produce large amounts 
of lactic acid and thus can improve fermentation quality. 

In this trial the biological silage inoculants Biomin® BioStabil Plus was used to treat moist crushed 
grains of leguminous plants (peas, field beans and lupines) to yield a comparison to untreated control 
silages. 

Materials and Methods  
Three lab scale trials were carried out with the following silage materials (crushed moist grains with a 
protein content of 212-322 g/kg DM):  
 
 Peas (Pisum sativum)  
 Field beans (Vicia faba)  
 Lupins (Lupinus angustifolus)  
 
Each trial had two trial groups, either untreated (control) or treated with Biomin® BioStabil Plus (L. 
Plantarum, E. Faecium, L. Brevis) at a dosage of 1 x 105 cfu/ g fresh material. Each trial group 
consisted of 12 model silos (six with 0.5 kg, six with 2 kg), of which three small ones were opened 
after 3 and 7 days, respectively and three large ones after 45 (+/-3) and 90 (-/+ 3) days, 
respectively.  
 
Parameters analysed included pH, dry matter (DM) loss and organic acids (via HPLC).   
 

Results  
Figures 1 – 3 depict relevant results concerning dry matter loss, acidification and contents of lactic 
and acetic acid: 
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Figure 1 – Dry matter loss in legume grain silage with or without treatment after 90 (+/-3) days of 
ensiling 

 

 
Figure 2 – pH value in legume grain silage with or without treatment after 90 (+/- 3) days of ensiling 
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Figure 3 – Lactic and acetic acid contents with or without treatment after 90 (+/-3) days of ensiling 

Discussion 
In all trials dry matter loss was reduced by at least 2.5% (Fig. 1) and treatment with the inoculant 
lead to a clear improvement of acidification (Fig. 2).  

The reduction of the pH value correlated with the production of organic acids. The lactic acid content 
was strongly elevated in the groups treated with the inoculant. Furthermore there was a slight 
elevation of acetic acid which is useful for stabilizing silage aerobically against yeasts and moulds 
(Fig.3). 

Conclusion 
Improvement of fermentation in legume grain silage by means of biological silage inoculants could be 
obtained. 
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N-Input, N-Anfall und N-Effizienz in Schweine(mast)betrieben 
als Indikatoren der Ammoniakemissionen 

Annelies Bracher1),2) und Peter Spring1) 
1)Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL), Zollikofen, Schweiz 
2)Eidgenössische Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP), Schweiz 

Einleitung 
Tierische Ausscheidungen in Form von Mist und Gülle sind Teil des Nährstoffkreislaufes in den 
Landwirtschaftsbetrieben. Besonders bei hoher Tierdichte belasten die Ausscheidungen die Umwelt. 
Mit der Unterzeichnung des Göteborg-Protokolls und der dadurch verbundenen Verpflichtung, die 
Ammoniakemissionen zu reduzieren, ist die Landwirtschaft in der Schweiz gefordert, 
emissionsmindernde Massnahmen umzusetzen. Als N-haltige Substanz ist die Ammoniakbildung eng 
an den N-Umsatz gebunden. Anpassungen in der Fütterung greifen als ´Begin-of-pipe` Massnahme 
über den N-Input direkt und nachhaltig in den N-Umsatz ein. Um das Reduktionspotenzial von N-
Input, N-Anfall (Ausscheidungen) und Ammoniakemissionen über die Schweinefütterung zu 
untersuchen, wurde eine Bestandesaufnahme der aktuellen Fütterungspraxis in der Schweiz gemacht. 

Material und Methoden 
Die Erfassung der Fütterungspraxis stützte sich auf folgende Datenquellen, die sich in ihren 
Informationsgehalten gegenseitig ergänzen und gewollt überschneiden: 

 Umfrage bei grösseren Futtermühlen 
 Auswertung der amtlichen Futtermittelkontrolle 
 Auswertung von 1665 einzelbetrieblichen Import/Exportbilanzen des Kantons Luzern 

Die erhobenen Daten beziehen sich auf das Jahr 2008. Die Futtermühlenbefragung liefert Daten zu 
Handelsvolumen und Zusammensetzung der Mischfutter für Schweine. Die Überprüfung der 
deklarierten Mischfuttergehalte ist Aufgabe der amtlichen Futtermittelkontrolle. Mit diesem Datensatz 
konnte überprüft werden, ob Proteinüberformulierungen systematisch vorkommen. In tierdichten 
Regionen werden die sogenannten Import/Exportbilanzen als Hilfsmittel benutzt, um auf Stufe 
Einzelbetrieb den Einsatz von P- und N-reduziertem Futter (NPr-Futter) nachzuweisen und einen vom 
Standardwert abweichenden Nährstoffanfall geltend zu machen. Darin werden die Nährstoffimporte 
über das zugekaufte Mischfutter, über verfütterte Nebenprodukte und Tierzukäufe und die 
Nährstoffexporte über Tierausgänge erfasst. Pro kg Lebendgewicht werden 24.6 g N (<60 kg LG) 
bzw. 22.2 g N (>60 kg LG) angerechnet. Die Daten von 1665 Betrieben aus dem Kanton Luzern 
wurden datenbankmässig erfasst. Durch die Aufschlüsselung nach Betriebstyp, Tierkategorie, 
Futtertyp und Fütterungsstrategie können differenzierte Aussagen zur Rationengestaltung gemacht 
werden. Daraus wurde die N-Effizienz (N-Export/N-Import) auf Betriebsstufe abgeleitet. In den 
gemischten Betrieben mit Zucht und Mast konnte die Futterzuordnung zu einer Tierkategorie nicht 
immer eindeutig gemacht werden. So wurde der N-Anfall pro Standardmastschwein nur in den reinen 
Mastbetrieben (n=899) berechnet. Die Mast eines Standardmastschweines beinhaltet den 
Gewichtsbereich 26 bis 108 kg LG und einen N-Export von 1.758 kg N (als Differenz NMastenedgwicht-
NEinstallgewicht).  
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Ergebnisse und Diskussion 
Aus der Umfrage der Futtermühlen geht hervor, dass der Einsatz von NPr-Futter im Mittel bei rund 70 
% liegt, aber regional sehr verschieden ist. Bei den Mastschweinen herrschen die Durchmastfutter 
vor. Ein NPr-Durchmastfutter enthält 158.0 g RP/kg und 10.1 g Lys bei 13.72 MJ VES gegenüber 
einem Standardfutter mit 173 g RP und 10.0 g Lys bei 13.57 MJ VES. Bei den Sauen sind drei 
Hauptfuttertypen im Einsatz: SäugendfutterNPr mit 164.8 g RP und 13.7 MJ VES bzw. 
Säugendfutterstand mit 178.9 g RP und 13.7 MJ VES, KombifutterNPr mit 157.7 g RP und 12.9 MJ VES 
bzw. Kombifutterstand mit 171.3 g RP und 12.9 MJ VES, und TrächtigkeitsfutterNPr mit 139.1 g RP und 
12.3 MJ VES bzw. Trächtgikeitsfutterstand mit 145.0 g RP und 12.1 MJ VES. Die Phasenfütterung ist bei 
Mastschweinen und trächtigen Sauen noch ausbaufähig. Der Einsatz von Kombifutter bei trächtigen 
Sauen führt zu einer massiven Proteinüberversorgung während der Galtphase. Auch mit NPr-Futter 
hat es bei Galtsauen und bei Mastschweinen in der Endmast Potenzial zur weitern Einsparung an 
Futterprotein. Die Endmastfutter unterscheiden sich im Proteingehalt häufig zu wenig von 
Durchmastfutter. Der Anteil Ergänzungsfutter an der Mischfutterproduktion variiert je nach Mühle 
zwischen 5 und 46 %, wobei die Abgrenzung zu Alleinfutter nicht immer eindeutig ist. Die 
Ergänzungsfutter zu Molke machen den Hauptanteil aus. Die Überprüfung der deklarierten 
Futtergehalte ergab keine Hinweise auf Überformulierungen beim NPr-Futter. 

Die Auswertung der Import/Exportbilanzen hat ergeben, dass über alle Betriebstypen gesehen, der 
Anteil Alleinfutter am Gesamtfutterverbrauch 73 % ausmacht. Art und Ausmass des 
Nebenprodukteeinsatzes variiert je nach Betriebstyp. In den Mastbetrieben überwiegt die Molke, die 
im Mittel 10 % der Ration (TS) ausmacht, während in Zuchtbetrieben auch Raufutter in Form von 
Heu, Gras- und Maissilage eingesetzt werden. Die Gehalte der Gesamtrationen und N-Effizienz sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Gewichtete Gehalte der Gesamtration und N-Effizienz nach Betriebstyp mit oder ohne 
Nebenprodukte ( AFP = arbeitsteilige Ferkelproduktion, AF = Alleinfutter, NP = Nebenprodukt) 

Betriebstyp (n) VES MJ/kg RP g/kg P g/kg g RP/MJ VES N-Effizienz % 

AFP Ferkel Alleinfutter (15) 13.78 163.7 4.99 11.88 46.9 

AFP Ferkel + Mast AF (7) 
AFP Ferkel + Mast mit NP (3) 

13.63 
13.30 

162.4 
161.8 

4.47 
4.55 

11.01 
12.16 

36.3 
35.9 

AFP Zucht Alleinfutter 
AFP Zucht mit NP 

13.78 
13.29 

169.9 
163.7 

5.07 
4.99 

12.33 
12.32 

35.7 
34.7 

Galtsauenbetriebe AF (10) 
Galtsauenbetriebe mit NP (34) 

12.43 
12.45 

141.4 
143.3 

4.37 
4.66 

11.38 
11.51 

14.4 
15.9 

Mastbetriebe AF (626) 
Mastbetriebe mit NP (261) 

13.75 
13.74 

159.7 
158.3 

4.16 
4.39 

11.62 
11.52 

31.6 
32.6 

Zuchtbetriebe AF (69) 
Zuchtbetriebe mit NP (373) 

13.51 
13.06 

164.8 
159.1 

4.87 
4.79 

12.20 
12.19 

32.7 
29.3 

Zucht + Mast AF (20) 
Zucht + Mast mit NP (138) 

13.58 
13.38 

160.9 
161.2 

4.50 
4.65 

11.85 
12.05 

31.9 
30.5 

Selbstmischer Mast mit NP (11) 
Selbstmischer Z+M mit NP (9) 

13.90 
13.68 

172.3 
165.3 

4.42 
4.57 

12.40 
12.08 

30.4 
30.2 

 

Mit Ausnahme der selbstmischenden Betriebe liegt der durchschnittliche RP-Gehalt der Ration 
sämtlicher Betriebstypen unter 170 g/kg. Es ist zu bedenken, dass diese Daten aus einer tierdichten 
Region und daher primär von Betrieben mit NPr-Status stammen und nicht als schweizerischer 
Standard interpretiert werden können. Bei reiner Ferkelproduktion wird eine N-Effizienz von 47 % 
erreicht (in Einzelfällen 56 %), während in Betrieben mit nur trächtigen Sauen (Galtsauen) eine N-
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Effizienz von lediglich 15 % resultierte. Die Fütterungsempfehlung von 10 g RP/MJ VES werden in 
diesen Betrieben im Durchschnitt übertroffen, was als Proteinüberversorgung zu werten ist. Aufgrund 
des NPr-Status sind insgesamt tiefe Phosphorgehalte zu verzeichnen. Phytase wird nahezu 
systematisch eingesetzt. 

Die Variationsbreite der Rationszusammensetzung und mögliche Variationsursachen der N-Effizienz 
wurden in den reinen Mastbetrieben genauer analysiert. Betriebe, die Nebenprodukte einsetzen, 
unterscheiden sich im Mittelwert nicht von Alleinfutterbetrieben, aber die Streuung im Energie- und 
Rohproteingehalt der Gesamtration wird grösser (Abb. 1). Selbstmischende Betriebe sind zwar nicht 
häufig, aber da es sich um überdurchschnittlich grosse Betriebe handelt und der mittlere Proteingehalt 
um über 10 g über dem Niveau der andern Mastbetriebe liegt, sind sie in Bezug auf Emissionen nicht 
zu vernachlässigen. 

 

 

Abbildung 1: Energie- und Rohproteingehalte der Gesamtration von Mastbetrieben (n = 899) mit oder 
ohne Nebenprodukten (AF = Alleinfutter, NP = Nebenprodukt) 

 

Insgesamt kommen RP-Gehalte über 180 g/kg Ration nur in Einzelfällen vor. Dabei handelt es sich um 
Betriebe, die kein NPr-Futter e oder die Ergänzungsfütterung noch optimiert werden könnte. Der hohe 
Energiehalt von 15.5 MJ VES ist auf einen hohen Anteil an Restaurationsabfällen in der Ration 
zurückzuführen.  

Die in den Mastbetrieben erzielte N-Effizienz (N-Export/N-Import) zeigt eine Abhängigkeit zum 
energiebezogenen Proteingehalt der Ration, aber die Beziehung ist nicht sehr eng (Abb. 2). Einerseits 
liegen die Betriebe in einem engen RP-Bereich gedrängt und anderseits kommen weitere 
Variationsursachen in Frage, die über die Aspekte der Proteinzufuhr hinausgehen. Eine zusätzliche 
Unterteilung der Mastbetriebe nach Nebenprodukttyp und Fütterungsstrategie wie Durchmast- oder 
Phasenfütterung hat nicht die erhoffte Trennschärfe gebracht. Die Effekte von Rationstypen und 
Fütterungsstrategien werden durch den offensichtlich grossen Betriebseinfluss überdeckt. Die 
Variabilität innerhalb einer Fütterungsstrategie ist grösser als zwischen den Strategien, wobei eine 
leichte Überlegenheit der Mastbetriebe mit nur Molke als Nebenprodukt hervorgetreten ist. In 
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Molkebetrieben beträgt die N-Effizienz 33 % gegenüber 31-32 % in den andern Untergruppen. 
Weitere Bezugsgrössen müssten herangezogen werden, um den Variationsursachen auf den Grund zu 
gehen. Zu nennen wären Leistungsniveau, Tiergenetik, Betriebshygiene, Gesundheitsstatus, 
Produktionstechnik und Management. Die Variationsbreite der N-Effizienz von 24 bis 40 % bei gleicher 
Fütterung deutet ein erhebliches Potenzial in der betrieblichen Optimierung an, das es auszuschöpfen 
gilt. 

 

 

Abbildung 2: N-Effizienz in Mastbetrieben (n = 899) mit und ohne Nebenprodukte in Abhängigkeit des 
RP-Gehaltes pro MJ VES (AF = Alleinfutter, NP = Nebenprodukt) 

 

Der N-Anfall pro Mastschwein lässt sich aus der Differenz zwischen dem N-Input über das Futter und 
dem N-Ansatz pro produziertes Schwein ableiten. Bei über 60 kg LG wird ein N-Gehalt von 22.2 g 
N/kg LG unterstellt. Dies bewirkt eine gewisse Standardisierung und der berechnete N-Anfall bezieht 
sich daher auf die N-Menge, die bei der Mast eines Standardmastschweines ausgeschieden wird. 
Unter Praxisbedingungen einer Region mit hohem NPr-Futteranteil variiert der N-Anfall pro 
Mastschwein zwischen 2.4 kg N bis 5.4 kg N (Abb. 3). In den Alleinfutterbetrieben beläuft sich der 
Mittelwert auf 3.83 kg N ± 0.38, in den Mastbetrieben mit Nebenprodukten auf 3.64 kg N ± 0.44 und 
bei Selbstmischern auf 4.06 kg N ± 0.70. Die N-Ausscheidungen nehmen zwar wie erwartet mit der 
Erhöhung des RP-Gehaltes der Gesamtration zu, aber die Beziehung ist nicht sehr eng. Die N-
Ausscheidungen hängen massgeblich von weiteren Faktoren, wie Abstimmung der Fütterung auf das 
N-Ansatzvermögen in Verlaufe der Mast oder Gesundheitsstatus und Management, welche die 
Ausschöpfung des Ansatzvermögens wesentlich beeinflussen können, ab. Durch die Optimierung der 
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Produktionstechnik sind Emissionsminderungen zu erzielen. Deren Quantifizierung ist die Aufgabe von 
weiterführenden Arbeiten. 

 

 

Abbildung 3: N-Anfall pro produziertes Standardmastschwein (26 – 108 kg LG) in Abhängigkeit des 
RP-Gehaltes der Gesamtration in reinen Mastbetrieben (n = 899) 

Schlussfolgerungen 
 N- und P-reduzierte Futter haben in tierdichten Regionen eine grosse Verbreitung gefunden. 

Weiteres Einsparpotential im N-input kann über die konsequente Umsetzung der 
Phasenfütterung sowohl bei den Mastschweinen wie den trächtigen Sauen realisiert werden. 

 Die Auswertung von 1665 einzelbetrieblichen Import/Exportbilanzen belegt einen 
grundsätzlich grossen Betriebseinfluss auf die N-Effizienz und den N-Anfall selbst bei 
vergleichbarer Fütterung. Offensichtlich besteht ein erhebliches Optimierungspotenzial im 
Bereich Produktionstechnik, Gesundheitsstatus und Management. 

 Die N-Effizienz könnte als Indikator verwendet werden, an dem die Wirkung von Massnahmen 
der guten landwirtschaftlichen Praxis gemessen werden kann.  

 Der N-Anfall pro Mastschwein als Ausgangspunkt von Ammoniak-Emissionsberechnungen lässt 
sich nur ungenügend über Standardwerte charakterisieren. Die Variationsbreite in den 
Praxisbetrieben zeigt auf, dass bis anhin festgelegte Minimalausscheidungen unterschritten 
werden können.  
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 Eine Überprüfung des N-Gehaltes des Ganzkörpers ist mittels Ganzkörperanalysen von 
Schweinen auf den Stand der aktuellen Tiergenetik zu bringen. 
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Abstract 
The aim of this study was to analyse the potential greenhouse gas emissions (GHGE) of locally and 
regionally produced, alternative protein-rich feedstuffs (APRFs) which can be utilised in dairy cattle 
feeding as compared to extracted soybean meal (SBME) in a complete life-cycle chain for Austria. In 
addition to GHGE from soil (N2O), from the production of mineral fertilizers and pesticides, industrial 
processes (oil milling, distillery, drying plant) and use of fuels, the effects of land use change (LUC) 
were included in the calculation of GHGE. Currently, SBME, which is mainly imported from South-
America, is the most important protein feedstuff for livestock in Austria, but recently it was started to 
replace it by APRFs in diets for dairy cows for various reasons. In this study, the GHGE of SBME were 
compared to those of regionally cultivated and locally processed APRFs. Furthermore, mixtures of 
APRFs were evaluated which provided energy and available protein equivalent to 1 kg of SBME. In 
conclusion, 271ddress271tio of more locally produced APRFs shows clear advantages in terms of 
GHGE. Balanced mixtures of APRFs may offer specific benefits in this regard. On average of all four 
balanced mixtures of APRFs presented in this study, they result in a reduction of GHGE of about 55 % 
as compared to SBME. 

Introduction 
Agriculture, especially animal husbandry, causes considerable greenhouse gas emissions (GHGE). 
Within livestock husbandry, dairy production systems are the largest source of GHGE (Weiske et al. 
2006). Within these, feed supply and feeding were found to have a high impact on GHGE 
(Hörtenhuber et al. 2010).  

For several decades extracted soybean meal (SBME) has been an important ingredient of livestock 
diets in Western Europe. As a consequence of the increased performance of livestock, the required 
dietary contents of protein and essential amino acids also increased substantially in the last decades. 
Even ruminants, which are able to utilize forage have to be fed high proportions of concentrate if their 
performance shall be high (Knaus 2009). Because of its high protein and amino acid contents and the 
availability of standard technologies for the inactivation of anti-nutritive components, SBME possesses 
a wide utilizability and is the major protein-rich concentrate in livestock feeding (Wurm 2007). In the 
disputed field of ecological and ethical consequences of the production and import of SBME, two 
topics are of special interest besides the consumers’ general scepticism towards the use of genetically 
modified feedstuffs in livestock nutrition (Wurm 2007): (1) Land use change (LUC) from grasslands, 
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savannahs and tropic forests to agricultural land for the production of soybeans (and other crops), 
especially in South-America. This land use change is connected with a great loss of carbon in the soils 
emitted as GHGE (CO2) and with a reduced biodiversity (Fehrenbach et al. 2008, IPCC 2006). 
(2) Transports over long distances consume high amounts of energy, contribute to GHGE from fossil 
fuels and render possible nutrient flows over great distances which counteract attempts to maintain 
fairly closed nutrient cycles.  

Alternative protein-rich feedstuffs such as grain legumes and by-products from certain oilseeds (cakes, 
extracted meals and by-products from distilling) are regionally produced and are used for livestock 
feeding in Austria, as in other European countries. In the context of ecological sustainability, the 
question arises whether specific benefits exist for home- or regionally produced, alternative protein-
rich feedstuffs in terms of GHGE. This study will therefore cover the potential benefits of selected 
alternative feedstuffs rich in protein in terms of GHGE related to their production and dietary use in 
dairy cows. Emissions caused by LUC will be specifically emphasized, because other carbon footprints 
and life cycle assessments for feedstuffs did not take this factor into account (Garnett 2009). 

Material and methods 

Alternative protein-rich feedstuffs (APRFs) and mixtures thereof (APRMs) 
Carbon footprints were calculated for SBME and alternative protein-rich feedstuffs (APRFs) as well as 
for mixtures of these (APRMs) to be used in dairy cattle feeding. Three APRFs which are frequently 
used in the nutrition of dairy cattle were estimated according to the GHGE associated with their supply 
chain: rapeseed cake (RSC), distiller’s dried grains with 272ddress (DDGS, produced from wheat), and 
faba beans (FB). 

Due to the high content of protein and net energy for lactation (NEL) in SBME, APRFs needed to be 
mixed and used in greater quantities in order to be nutritionally equivalent to 1 kg of SBME. The 
mixtures formulated represent two different substitution levels for SBME, 50 and 100 %, respectively 
(Table 1): four mixtures were formulated which contain the same amounts of NEL and available 
protein and a similar amount of rumen undegradable protein (UDP) as SBME; these equivalent 
amounts also account for the forage-replacing effect of concentrates  (Gruber et al. 2005, Table 1). 

 

Table 1: Mixtures of protein-rich alternative concentrates (APRMs) supplying energy and protein 
equivalent to 1 kg of SBME (on dry-matter basis, DM). 

Feed type Composition of mixtures (%)a Equivalent amount (kg DM) UDP content (%)

SBME 100.0 % SBME 1.000 35 

APRM 1 50.0 % SBME, 42.2 % DDGS, 14.9 % RSC 1.105 36 

APRM 2 50.0 % SBME, 48.0 % DDGS, 8.6 % FB 1.100 36 

APRM 3 84.1 % DDGS, 30.0 % RSC 1.208 37 

APRM 4 95.7 % DDGS, 17.6 % FB 1.198 36 
a all mixtures equivalent to 1 kg SBME (8.63 MJ NEL kg-1 DM, 288 g available XP kg-1 DM) 
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System boundaries, conversion factors and sources of GHGE 
System boundaries were defined to include the most important processes leading to GHGE, from the 
supply of input factors relevant for the production of protein-rich concentrates to the provision of the 
feed to livestock (see paragraphs below).  

Total emissions were calculated by adding up the emissions of CH4, N2O and CO2 as CO2-equivalents 
(CO2-eq). Conversion factors used to calculate the global warming potential were 25 kg CO2-eq for 1 
kg methane and 298 kg CO2-eq for 1 kg nitrous oxide (100-year-horizon; IPCC 2007). 

In the following paragraphs, the sources of GHGE are described which were considered herein. 

 

Agricultural production and land use change (LUC): Crop yields per ha of conventionally managed land 
were derived from Austrian statistical databases (BMLFUW 2006, BMLFUW 2008a), energy and 
nutrient contents of crops and feedstuffs, including UDP-content were taken from feed tables (DLG 
1997), except for DDGS from wheat (Wiedner 2008). 

When calculating the GHGE mitigating effect of forage replacement by the amounts of APRMs (Table 
1), values for lucerne-grass mixture were used to represent forage. 

GHGE from the use of fuels for agricultural production were calculated according to ACAERD (2005) 
and Fehrenbach et al. (2008). 

GHGE of LUC, as estimated based on Fehrenbach et al. (2008) and data from European Environment 
Agency (EEA 2008), were combined with data on imports of SBME, DDGS (from processing of wheat) 
and RSC. FB were assumed not to be related to LUC as they are integrated in the crop rotation on 
regional farms and no increase in their production – which could potentially lead to LUC – was 
observed.  

 

Transports: According to AGES (2005), the vast majority of soy-products imported to Austria originate 
from Brazil (78 %), followed by Argentina (20 %) and the USA (2 %). The soybeans were assumed to 
be transported by lorries (1,000 km of transport) to oilmills near the 273ddres, where they were 
processed to oil and SBME and shipped to Europe (10,000 km of waterway).  

55 % of rapeseed processed into oil and RSC in Austrian oil mills were cultivated in the region, 
whereas the other 45 % were imported, mainly from Eastern and Central Europe (28 % Hungary, 
15 % Slovakia, 2 % Croatia; Statistics Austria 2005). The latter results in a 275 km-transport by lorry. 
However, the transport distances between oil mill and farm were relatively short (50 km by lorry plus 
10 km by tractor). 

DDGS is produced at only one location in Austria, which leads to higher transport distances between 
processing plant and farm (150 km by lorry and 10 km by tractor). Shares of raw material imported, 
import regions and transport distances were assumed to be similar to RSC as given above (325 km by 
lorry).  

GHGE from the use of fuels for transports were estimated according to Wilting et al. (2004) and 
Fehrenbach et al. (2008). 

 

Mineral fertilizer, pesticides and emissions from soil: Information on mineral fertilizers and pesticides 
for South-American soybean production was taken from Dalgaard et al. (2008). Amounts of pesticides 
and fertilizers (N/P/K/Ca) applied per ha of arable land were derived from Austrian statistical 
databases (BMLFUW, 2008b). GHGE of production of mineral fertilizers and pesticides were estimated 
from numbers given by Patyk and Reinhardt (1997) and Biskupek et al. (1997), respectively. 
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In addition to direct N2O emissions from soils – which corresponded to the amount of fertilizers 
applied – N from atmospheric deposition and from crop residues was considered for N2O emissions 
according to IPCC guidelines (IPCC 2006). Additional indirect emissions of N2O from leaching were 
calculated following IPCC guidelines (IPCC 2006), using a default value for leached N of 30 % of total 
soil N. 

 

Industrial processing of feedstuffs and allocation of GHGE to products: 1 kg of soybeans was assumed 
to be transformed into 0.18 kg of oil and 0.80 kg SBME, with 0.02 kg of loss (Dalgaard et al. 2008). 1 
kg of rapeseed is transformed into 0.30 kg oil and 0.70 RSC (Eder and Eder 2004). According to 
Vetter et al. (2005), bio-ethanol and DDGS are produced at a ratio of 50:50 in a distillery, with an 
efficiency of about 0.34 kg each per kg of wheat. Based on these numbers and on the energy content 
of the products (Fehrenbach et al. 2008, DLG 1997), caloric values were calculated for allocation of 
GHGE to the individual product. 

GHGE from industrial processing of feedstuffs were taken from Fehrenbach et al. (2008) for the bio-
ethanol distillery and from Lehuger et al. (2009) for oil mills. 

Results and Discussion 

GHGE of protein-rich feedstuffs (APRFs) 
The supply of different concentrates rich in protein is linked to the emission of different amounts of 
greenhouse gases: 1 kg of SBME (DM) was found to result in GHGE of 6.023 kg CO2-eq if LUC was 
taken into consideration; if soybeans were produced without LUC, GHGE would be reduced to 0.613 
kg CO2-eq. However, the vast majority of SBME imported to Austria is assumed to be connected to 
LUC in the countries of origin (Fehrenbach et al. 2008). Values for GHGE connected to the production 
of DDGS were 1.450 kg CO2-eq if LUC occurred and 1.191 without LUC (per kg DM). Emissions for 
RSC were found to be at 1.013 kg CO2-eq and 0.616 if LUC was and was not considered, respectively. 
The provision of FB resulted in the lowest GHGE (0.445 kg CO2-eq per kg DM). Figure 1 shows the 
results for GHGE of protein-rich feedstuffs and the contributions from different sources.  
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Figure 1. GHGE per kg of protein-rich feedstuffs (kg CO2-eq per kg DM feedstuff). 

Land use change (LUC) 
LUC plays a central role for the GHGE which are related to the use of the feedstuffs anaysed in this 
study: LUC contributed 18 % to total GHGE for DDGS (the co-product ethanol is loaded with a greater 
share due to its higher caloric value), while LUC plays a much greater role (up to 90 %) in the case of 
SBME. For SBME and RSC LUC was responsible for the highest proportion of GHGE, in the case of 
DDGS only the emissions from industrial processes were higher (Fig. 1). Specifically high GHGE from 
LUC arise for SBME which was produced in South-America, where rainforest clearance and the 
ploughing of savannahs (the latter with a lesser effect) result in high CO2-emissions from burning of 
huge amounts of organic material and from reduced organic carbon stocks and mineralization in 
agricultural soils (Fehrenbach et al. 2008, IPCC 2006). 

If no LUC occurred, GHGE would be highest for DDGS due to the industrial processes involved in their 
production. GHGE would be much more favorable for SBME and similar to those for RSC, if it was 
produced without converting grassland or even forests into arable land (LUC). If transport could be 
reduced by growing soybeans locally or importing them from nearby countries of Southern and 
Eastern Europe, SBME would come off even better, mainly due to its biological N-fixation (i.e. no 
mineral N-fertilizer needed).  

However, LUC was not considered in former carbon footprints, but is assumed to contribute up to 
one-fourth to anthropogenic GHGE (IPCC 2001). Especially where forest clearing occur in the tropics, 
LUC will be the major source of emissions and should therefore be introduced into estimations of 
GHGE from food supply chains. 

Mineral fertilizer and emissions from soil 
The production of mineral fertilizers consumes high amounts of energy and emits N2O during 
production, but also the N applied to soils results in N2O emissions. Therefore total GHGE from crop 
production are closely connected to the amount of fertilizers applied. Rapeseed usually needs high 
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amounts of mineral fertilizer and pesticides. Subsequently, RSC showed highest GHGE from mineral 
fertilizer and pesticide production, as well as soil N2O emissions. 

The relative contribution of mineral fertilizer and pesticide production to overall GHGE varied from 
0.3 % for South-American SBME to about 20 % for RSC. On average, direct and indirect N2O 
emissions from soil accounted for 25 % with a range from 2 % for SBME to 63 % for FB. N2O 
emissions per kg RSC (dry matter) were found to be 25 %. GHGE from soil N2O were relatively high 
for FB, although no N-fertilizers were used for their production. The reason for this are relatively low 
emissions from other sources (e.g. short transports, no LUC), low yields, a relatively high amount of N 
left as crop residues and no further co-products which would account for a part of the emissions. 
However, residues of FB leave N in the soil and therefore allows for a reduction of mineral fertilizers to 
be applied in the next year(s), thereby exerting a mitigating effect of about -0.168 kg CO2-eq per kg 
(DM) of FB. If this effect was accounted for, GHGE for FB would be 0.277 kg CO2-eq per kg (DM). 

Generally, where nutrients cycles are better closed, N2O emissions are potentially lower because less 
nutrients circulate in the system. Similarly, the effect of biological N-fixation can help to lower GHGE 
from a crop rotation. 

Energy (fuels and industrial processing) 
For all APRFs, fuels for transports and agricultural production accounted for only 15 % of GHGE. 
However, in absolute terms emissions from fuel consumption is high for SBME due to the especially 
long transport distance as compared to regionally produced feedstuffs. For all feedstuffs considered 
herein, GHGE from transports accounted on average for 57 % of total emissions from fuels with a 
range from 24 % (FB) to 84 % (SBME), the rest was related to agricultural activities (43 % on 
average). 

Except for DDGS where the share of GHGE from industrial processing was found to be high (52 %), 
industrial processes accounted for only 1 % to 3 % (e.g. from pressing and extraction of oil seeds). 

If dairy farms cultivate their (protein-rich) concentrates themselves, they improve the GHGE-balance 
of feeds not only by reduced transports, but also by better closed nutrients cycles where manure 
(excreta) is returned to the fields again. Thereby, substantial amounts of GHGE (10 % on average, 
with peak values of 20 % for RSC) can be mitigated where the manure replaces mineral fertilizers 
which otherwise contribute to GHGE. 

Mitigation of overall GHGE by substituting SBME by APRMs 
As could be expected, a replacement of SBME by mixtures of APRFs decreases GHGE significantly 
(Figure 2). A replacement rate of about 50 % (APRM 1 and 2) decreases GHGE by about 36 % in 
comparison to SBME. A complete substitution of SBME (APRM 3 and 4) decreases GHGE on average 
by about 74 %. Figure 2 shows GHGE of the four APRMs as compared to 1 kg SBME. The reduced 
substitution rate of 50 % (APRM 1 and 2) is most likely relevant for feeding high yielding dairy cows 
which require high amounts of protein. However, all four APRM allow for a relatively high level of 
performance and especially APRM 3 and 4 emphasize the high potential of mitigation effects in 
connection with feeding management. 
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Figure 2. GHGE of SBME and four mixtures of APRFs (kg CO2-eq per SBME-equivalent). 

Conclusions 
Because of the LUC-related high GHGE of SBME, a partial or complete substitution of SBME by 
regionally produced, high-protein concentrates is an important option in mitigation strategies 
addressing GHGE from dairy production systems. Formulating mixtures from regionally produced 
feedstuffs allows to maintain a high nutritive value, while at the same time 277ddress277tion277 
reducing GHGE from the supply chains of protein-rich concentrates. 

LUC is by far the dominant source of GHGE for SBME originating from South-America, but may also be 
relevant – although to a much lesser degree – in the production of alternative concentrates. 

The relevance of single sources of GHGE is quite different for different feedstuffs: although 
quantitatively varying, the most important sources were industrial processes, LUC and N2O-emissions 
from the soil for DDGS, RSC and FB, respectively. This calls for a thorough analysis of GHGE and the 
identification of the most important sources in order to define strategies for their reduction. 
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Introduction  
Especially since the ban of antibiotics as growth promoters, the addition of probiotics in animal 
feedstuff has gained increasing importance (De Angelis et al., 2006) because of their possibility to 
improve growth rate, feed conversion and disease resistance (Abe et al., 1995). Bacteria belonging to 
a healthy gastrointestinal microbiota and affecting the microbial balance are among the first 
candidates in the selection of probiotics (Ishibashi and Yamazaki, 2001). 

The genus Bifidobacterium consists of Gram-positive anaerobes with a variety of rod morphologies 
that form an important part of the intestinal flora in man and animal (Biavati et al., 2000). Especially 
Bifidobacterium thermophilum and Bifidobacterium pseudolongum were isolated from the gut and 
feces of cattle and pigs, as they form the main part of these animal-associated bifidobacteria (Gavini 
et al., 2006; Mitsuoka et al., 1976). Due to their autochthonous presence in the animal gut flora and 
purported benefits for gut function and health of their host, representatives of the genus 
Bifidobacterium are of particular interest in the application as probiotics in feed (Leahy et al., 2005; 
Simpson et al., 2004). 

The wide-spread use of antimicrobial therapeutics has led to resistant populations of microorganisms 
in several habitats. In animal husbandry, antibiotics are used to protect animal welfare, to prevent the 
epidemic spread of infectious animal diseases, to provide higher efficiency in animal production as well 
as to protect the human population by interrupting the transfer of zoonoses from animals to men. 
There is a concern that microorganisms used for feed production can be vehicles for transmission of 
antibiotic resistance genes (EFSA, 2008). Thus, all bacterial products intended for the use as feed 
additives must be examined to ensure the susceptibility of the component strains to a relevant range 
of antibiotics according to the Panel on Additives and Products or Substances Used in Animal Feed 
(FEEDAP) of the European Food Safety Authority (EFSA, 2008). 

Unfortunately, earlier research was mainly focused on antimicrobial susceptibility testing of bacteria 
with clinical significance (Mättö et al., 2006). In this context, there has been little discussion regarding 
the antimicrobial susceptibility in bifidobacteria, especially in species originating from animals. Owing 
to the fact that no standardized protocol for antimicrobial susceptibility testing of bifidobacteria exists, 
as well as no standardized susceptibility data from bifidobacteria are available, risk assessment of 
bifidobacteria is complicated. Amongst the recent efforts undertaken to establish a standardized 
method for antimicrobial susceptibility testing of bifidobacteria, the development and evaluation of the 
LAB susceptibility test medium (LSM) supplemented with cysteine-hydrochlorid (Klare et al., 2005) 
proved to be a first major step forward. Largely based on the use of this medium, standard operating 
procedures (SOPs) for antimicrobial susceptibility testing of bifidobacteria using Etest or broth 
microdilution method have been proposed within the 6th framework EU project “ACE-ART” (G. Huys, 
unpublished). 
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In the scope of these developments, the present study aimed to investigate the antimicrobial 
susceptibility in B. thermophilum and B. pseudolongum strains of porcine and bovine origin. 

Material and Methods 
A total of 80 B. pseudolongum and 80 B. thermophilum strains were tested within this study. Of these 
160 strains 92 were of porcine origin whereas 68 were of bovine origin. Antimicrobial susceptibility 
was investigated using the broth microdilution method. The minimum inhibitory concentrations (MICs) 
of the antimicrobial agents ampicillin, erythromycin, gentamicin, streptomycin and tetracycline were 
determined applying VetMICTM ACE-ART 96 well microdilution plates (National Veterinary Institute, 
Uppsala, Sweden), whereas vancomycin resistance was tested in separate microdilution assays. 
Bacterial inocula were prepared by suspending colonies from incubated LSM-C medium to NaCl 
solution. Subsequently, inocula were adjusted and diluted in LSM-C broth for inoculation of VetMICTM 
ACE-ART and vancomycin microdilution plates. After incubating plates under anaerobic conditions at 
37°C for 48 hours, the MIC value was read as the lowest concentration of an antimicrobial agent in 
which visible growth was inhibited. 

Results 
The MICs of the strains showed a unimodal distribution for all antimicrobial agents, except for 
tetracycline (Figure 1) and erythromycin (Figure 2). Thus, a total of 64 Bifidobacterium strains of 
porcine origin and 14 bovine bifidobacterial strains displayed a phenotype resistant to tetracycline. 
Five tetracycline-resistant porcine strains were also resistant to erythromycin. The MICs obtained for 
streptomycin (Figure 3) and gentamicin were generally high. All isolates were sensitive to vancomycin 
and ampicillin (Figure 4) with low MIC values. In total, 64 porcine bifidobacterial strains and 14 
Bifidobacterium strains of bovine origin exhibited acquired resistance to one or more antimicrobial 
substances. 

 

 
Figure 1: Distribution of tetracycline MICs (µg/ml) for 92 bifidobacterial strains of porcine origin (  ) 
and 68 bifidobacterial strains of bovine origin (  ). 
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Figure 2: Distribution of erythromycin MICs (µg/ml) for 92 bifidobacterial strains of porcine origin (  ) 
and 68 bifidobacterial strains of bovine origin (  ). 

 

 
Figure 3: Distribution of streptomycin MICs (µg/ml) for 92 bifidobacterial strains of porcine origin (  ) 
and 68 bifidobacterial strains of bovine origin (  ). 

 

 
Figure 4: Distribution of ampicillin MICs (µg/ml) for 92 bifidobacterial strains of porcine origin (  ) 
and 68 bifidobacterial strains of bovine origin (  ). 
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Discussion 
The antimicrobial susceptibility of a large number of B. thermophilum and B. pseudolongum strains 
from animal origin was investigated within this study. As no standardized susceptibility data from 
bifidobacteria are available, the distribution of MIC values plays an important role, since it indicates a 
number of subpopulations. If the susceptibility is tested for a defined population of strains, the MIC 
values obviously follow a unimodal, bimodal or multimodal distribution, belonging to susceptible 
and/or resistant subpopulations (Mouton, 2002). In the simplest case, there is a bimodal distribution 
of the MICs that facilitates the characterization of two subpopulations: one with low MICs representing 
susceptible strains and another with higher MICs corresponding to strains possessing a resistance 
mechanism (Sirot et al., 1996). If a population consists of several subpopulations exhibiting various 
levels of susceptibility, a so-called multimodal distribution can be defined based on multiple resistance 
mechanisms. On the contrary, a unimodal distribution describes a population, which is either uniformly 
susceptible or resistant (Goldstein et al., 1996; Sirot et al., 1996). 

Unimodal distributions could be determined for the tested antimicrobial agents ampicillin, gentamicin, 
streptomycin and vancomycin, either representing susceptible or resistant populations. For ampicillin 
(Figure 4) and vancomycin, all strains were susceptible as they displayed low MIC values. On the 
contrary, all tested strains were resistant to the aminoglycosides gentamicin and streptomycin (Figure 
3) because of high MIC values. When resistance to an antibiotic is typical for all strains of the 
investigated species it is generally referred as intrinsic resistance. The intrinsic resistance in 
bifidobacteria to these aminoglycoside antibiotics can be traced back to the lack of an electron 
transport system in anaerobes resulting in failure of the drug to reach its target (Bryan et al., 1979). 
In contrast, when a strain of a typically susceptible species is resistant to a given antimicrobial drug, it 
is considered to be an acquired resistance. Acquired resistance could be assessed for tetracycline 
(Figure 1) and erythromycin (Figure 2) as bimodal distributions with susceptible as well as resistant 
subpopulations could be observed.  

Compared to erythromycin (3.1%), high atypical resistance to tetracycline (48.8%) was more 
frequently seen in both Bifidobacterium species, supporting the assumption that this resistance is 
common among bacteria isolated from animals (Chopra and Roberts, 2001). This may be due to the 
fact that tetracycline is attractive in agricultural use to prevent animal diseases and to promote animal 
growth (forbidden) because of low costs (Chopra and Roberts, 2001; National Academy of Sciences 
Committee on Drug Use in Feed Animals, 1999). Generally, a higher prevalence of tetracycline 
resistance was found in strains of porcine origin (69.6%) than in strains of bovine origin (20.6%). 
Additionally five of 92 strains of porcine origin (5.4%) were not only resistant to tetracycline but also 
to erythromycin, whereas none of the bovine strains showed acquired resistance to erythromycin. 
These results may be due to the increased use of antibiotics in swine farming. Even though antibiotics 
are also used for beef cattle, dairy calves, sheep, and companion animals, swine and poultry 
industries are the principle users of antimicrobials (Cromwell, 2002). Next to tetracycline, another 
commonly used antimicrobial agent in swine production is tylosin (Zilles et al., 2005). This antibiotic 
belongs to the same class as erythromycin. Thus, it can be speculated that the detected erythromycin-
resistance in six Bifidobacterium strains of porcine origin is linked to the use of tylosin. 

As seen here, the use of antibiotics in animal husbandry is reflected in the occurrence of antimicrobial 
resistances in bacteria of animal origin. To maintain the effectiveness of antimicrobial agents for 
animal welfare and to protect the human population by interrupting the transfer of zoonoses from 
animal to men, the prudent use of antibiotics in animal husbandry is of upmost importance. 
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Introduction 
Mastitis- Matritis- Agalactia (MMA) – Complex in sows is a consistent problem in swine producing 
farms. In the last years an involvement of endotoxins in the complex of the symptoms was repeatedly 
discussed. Endotoxins are present at any time in the circulation, especially in stress situations they are 
liberated and transported from the blood stream to fat tissue where they are stored and neutralized. 
If fat tissue is mobilized around birth and high amounts of endotoxins are released the neutralization 
capacity of the body is overloaded and the endotoxin harms the organism by starting inflammation 
cascades and blocking hormons, like Prolactin, which is important for the milk production. Additionally 
high amounts of endotoxins can be released after the use of antibiotics. Especially bactericidal 
antibiotics with cell wall disintegration can kill/lyse bacteria and so an imbalance in the circulation may 
occur. The phase around farrowing is a critical phase as on the one hand sows are stressed and on 
the other hand antibiotic treatment may enhance endotoxin levels.   

The aim of this study was to evaluate the incidence of endotoxins on swine farms in Austria. 16 farms 
with documented MMA problems were chosen and samples of the environment and two sows – one 
healthy and one treated with antibiotics– were collected. The objective was to test if antibiotic 
treatment has an influence on the excretion of endotoxins.   

Materials and Method 
32 mother sows were sampled between the first and third lactating week. One sow was in a healthy 
condition and the other sow of the same farm was on antibiotic treatment against MMA. Samples 
taken of the sow were milk, feces and urine. Environmental samples were taken from water, feed and 
air. Additionally temperature and humidity (EL USB-2 Data logger, RS Components) were measured. 
For sampling, a protocol was prepared to guarantee a standardized handling method. All samples 
were tested with the kinetic chromogen LAL (Limulus Amoebycat Lysat) test (CRIVER) within 12 hours 
after sampling. Feces, air and feed were extracted in Tween20 for 1 hour and dilution series of all 
samples were prepared. Sample dilution step which was tested depended on the sample matrix; for 
example water samples recovered valid results in lower dilutions (1:10) compared to feces samples 
(1:10.000). All used material was proved pyrogen free. Performance Standards were valid with r² > 
0.97 and the recovery of all samples ranged between 50 – 200%.  Statistical analysis was done with 
Excel and SPSS 15.0 (Box plots, p-value, Pearson).  

Results and Discussion 
Regardless of lactation week, mean values in milk (35.5ng/ml; 32.4ng/ml) and urine (17.04ng/ml; 
8.08ng/ml) were lower in treated sows. Feces, however, showed a higher mean value in antibiotic 
treated sows (66.3µg/ml; 81.5µg/ml). Regarding the lactation week a correlation between endotoxin 



Schaumberger et al.: Incidence of Endotoxins in MMA sows on Austrian Pig Farms 

Seite 286  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

values and treatment could be shown. Untreated sows showed higher endotoxin levels in milk and 
urine in the first week after farrowing compared to treated sows (Tab.2). Values of feces behave the 
other way around and higher values are seen in the first days after farrowing (Tab.2).  

Another interesting correlation could be found between lactation number and endotoxin levels in the 
milk: the higher the lactation number of the sow the less endotoxin could be found in the milk (Graph 
7). No correlation of milk endotoxin levels associated with other parameters like ammonia, 
temperature or feeding system could be observed. 
 

Table 1: Overview of mean values of all samples 

week 
after 

farrowing 
treated  

milk 
untreated  

milk 
treated  
urine 

untreated  
urine 

treated 
feces 

untreated 
feces 

1 8,10 5,00 2,30 5,40 26,20 9,90 
1 14,20 37,10 4,20 8,30 95,30 26,30 
1 17,80 56,20 5,50 12,50 115,50 39,10 
1 22,70 74,50 6,50 19,00 159,30 78,30 
1 164,6* 81,50 7,80 63,80* 172,50 90,00 
2 4,70 38,90 4,30 9,40 23,50 13,20 
2 20,80 18,80 12,00 10,50 41,30 74,30 
2 25,70 43,00 19,80 11,10 46,30 77,40 
2 44,20 59,90 22,40 16,00 106,50 94,60 
2 89,30 329,00* x 21,90 150,10 x 
3 28,20 3,70 6,10 2,90 13,60 9,50 
3 33,40 15,90 7,40 5,70 30,00 29,80 
3 37,00 20,10 7,70 8,40 53,10 59,20 
3 61,40 21,90 8,60 11,60 68,00 59,90 
3 63,30 234,5* 8,60 13,40 100,90 75,30 
3 162,8* 247,9* x 52,7* 102,20 107,10 

*outliers 
 

Table 2: Pearson correlation coefficient 

Correlations between weeks after farrowing and endotoxin values in milk, urine and feces: 

    weeks
untreated 

milk 
treated 

milk 
untreated 

urine 
treated 
urine 

untreated 
feces 

treated 
feces 

Weeks Pearson Correlation 1,000 -0,594* 0,495* -0,144 0,185 0,101 0,431*
  Significance (one-sided) , 0,016 0,036 0,297 0,263 0,360 0,048

  N 16 13 14 16 14 15 15
*Correlation is significant with 0.05 (one-sided) 

 

The developments of endotoxin values in milk, urine and feces over a period of three weeks after 
farrowing are shown below: 
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Graph 1: Milk values of untreated sows       Graph 2: Milk values of treated sows 
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Graph 3: Urine values of untreated sows       Graph 4: Milk values of treated sows 
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Graph 5: Feces values of untreated sows    Graph 6: Feces values of treated sows 
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Graph 7: Correlation lactation number and endotoxin values in milk (ng/ml) 

Conclusion 
The study substantiates the incidence of endotoxins on Austrian swine producing farms. Concerning 
endotoxin levels there is a difference between antibiotic- treated and untreated sows. The fact, that 
treated sows show increased endotoxin levels three weeks after farrowing in milk and urine indicates 
that commonly used antibiotics do not eliminate endotoxins. The enhanced excretion in the feces one 
week after farrowing demonstrates the positive effect of antibiotic treatment round farrowing, as less 
endotoxin from bacteria in the gut arrives in the circulation. A follow up study will be carried out to 
further investigate the effect of this delay in excretion of endotoxins means to the piglets. 
Furthermore the influence of different antibiotics will be associated with the levels of excreted 
endotoxins.   
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Occurrence of mycotoxins in plant protein sources for animal 
feed 

Karin Griessler, Ursula Hofstetter 

BIOMIN Holding GmbH, Herzogenburg, Austria 

Introduction 
Protein is a key ingredient of animal diets as it is absolutely necessary for e.g.: animal growth, body 
maintenance and the production of animal products like milk and eggs. There are many possible 
sources of plant protein for livestock rations like soybean meal or by-products (e.g.: DDGS – dried 
distillers grains with soluble, a by-product of the bioethanol production). All this different protein 
sources are also possible pollutants of feeding stuffs as they can be contaminated with mycotoxins, 
secondary metabolites produced by different fungi. The fermentation process used in production of 
DDGS, for example, does not destroy mycotoxins. Consequently animals are likely to be fed higher 
levels of different mycotoxins, as they are concentrated up to three times in DDGS compared to the 
original grain (Wu and Munkvold, 2008). The majority of the known to toxigenic species to produce 
mycotoxins belongs to the following genera: Aspergillus, Penicillium and Fusarium. Mycotoxins are 
commonly found in the feed chain and can cause severe effects in animals that ingested contaminated 
feed. In general, these fungi are not aggressive pathogens, but some species can invade and colonize 
plant tissue before harvest and in storage. The two primary factors influencing growth and mycotoxin 
production preharvest (field fungi) and postharvest (storage fungi), are temperature and moisture. 
These two factors have direct effects on the ecology and pathogenicity of the fungus and are often 
important in predisposing the plant to infection (CAST, 2003). According to the type of mycotoxins as 
well as the contamination levels, these toxins can lead to acute mycotoxicoses with severe intoxication 
or chronic effects like reduced feed intake, immune suppression or impairment of the reproductively in 
the animal. The following study about the occurrence of mycotoxins was initiated and sponsored 
BIOMIN GmbH and provides an overview about the incidence of mycotoxins contamination as well as 
about the levels occurred in different plant protein sources.  

Material and Methods 
From 2006 to 2009, 672 samples (DDGS, soya and sunflower samples) from Asia (250 samples or 
37%), America (227 samples or 34%), Europe (151 samples or 22%) and Middle East and Africa (44 
samples or 7%) were collected. The samples were tested for the major mycotoxins of interest in the 
animal husbandry, namely aflatoxins (Afla) including aflatoxin B1, B2, G1 and G2, zearalenone (ZON), 
deoxynivalenol and acetyldeoxynivalenol (DON), fumonisins (FUM) including fumonisin B1 and B2 as 
well as ochratoxin A (OTA). All analyzes were performed either by HPLC (high performance liquid 
chromatography) or ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) according to the standard 
procedures. For the purpose of data analysis, non-detect levels are based on the quantification limits 
(LOQ) of the test method for each toxin: aflatoxins 0.3 µg/kg (HPLC) or 1 µg/kg (ELISA), respectively; 
zearalenone 10 µg/kg (HPLC) or 40 µg/kg (ELISA), respectively; deoxynivalenol and 
acetyldeoxynivalenol 50 µg/kg (HPLC) or 250 µg/kg (ELISA), respectively; fumonisins 25 µg/kg (HPLC) 
or 250 µg/kg (ELISA), respectively; and ochratoxin A 0.2 µg/kg (HPLC) or 2 µg/kg (ELISA), 
respectively.  
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Results and Discussion 
The results of the worldwide occurrence of mycotoxins in different plant protein sources (DDGS, 
soybean meal and sunflower) are shown in Table 1. From the 672 surveyed samples 18, 56, 53, 62 
and 13% showed the presence of Afla, ZON, DON, FUM and OTA, respectively. In the case of DON, 
FUM and ZON average contamination levels of all positive sample were 1469 µg/kg (median: 742 
µg/kg), 1307 µg/kg (median: 792 µg/kg) and 196 µg/kg (median: 66 µg/kg). Aflatoxins as well as 
ochratoxin A were found less frequently in the samples and the average contamination found in 
positive samples was 42 and 20 µg/kg, respectively. 

 

Table 1: Global mycotoxin occurrence of different plant protein sources 

Global   Afla 
[ug/kg] 

ZON 
[ug/kg] 

DON 
[ug/kg] 

FUM 
[ug/kg] 

OTA 
[ug/kg] 

Number samples tested 553 607 654 517 485 
Positive samples 101 337 346 320 65 
% Positive 18% 56% 53% 62% 13% 
Average of positive 20 196 1469 1307 42 
Maximum  556 8107 13920 12038 226 
Average  4 109 776 807 6 
Median of positive  3 66 742 792 1 
 
In general, soybean meal was the commodity which showed lower prevalence of mycotoxins. 
Nevertheless, 30, 17, 14, 13 and 7% of the samples were contaminated with DON, ZON, OTA, Afla 
and FUM, respectively (Table 2). Despite the relatively low average contamination levels (Afla: 13 
µg/kg, ZON: 66 µg/kg, DON: 452 µg/kg, FUM: 559 µg/kg and OTA: 5 µg/kg) 140 out of 281 soybean 
meal samples were contaminated with mycotoxins and maximum levels detected were as high as 
1278, 398, 21, 54 and 2035µg/kg for DON, ZON, OTA, Afla and FUM, respectively. In addition, also 
the co-occurrence and synergistic effects should be considered when using this plant protein source 
for animal feed. 

 
Table 2: Mycotoxin analysis results of soybean meal samples 

Soybean Meal Afla 
[ug/kg] 

ZON 
[ug/kg] 

DON 
[ug/kg] 

FUM 
[ug/kg] 

OTA 
[ug/kg] 

Number samples tested 187 231 267 168 139 
Positive samples 25 40 79 12 19 
% Positive 13% 17% 30% 7% 14% 
Average of positive 13 66 452 559 5 
Maximum 54 398 1278 2035 21 
Average 2 11 134 40 1 
Median of positive 3 54 453 427 3 
 
Table 3 presents an overview about the mycotoxin analysis results of DDGS samples. The most 
prevalent mycotoxins in all analyzed samples were Fusarium mycotoxins with 90, 84 and 72% being 
positive for FUM, ZON and DON, respectively. Mycotoxin contamination as high as 12038 µg/kg 
(average: 1305 µg/kg), 8107 µg/kg (average: 187 µg/kg) and 13920 µg/kg (average: 1769 µg/kg) 
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could be detected for the above mentioned mycotoxins. Fewer samples were contaminated with Afla 
(21% positive, average contamination: 13 µg/kg) and OTA (14% positive, average contamination: 5 
µg/kg). Only 4% of the DDGS samples were uncontaminated and in 90% of the samples more than 
one mycotoxin was present (see Table 4). This underlines again the importance to consider synergistic 
effects caused by multiple mycotoxins if feed to animals. Results underlined that the quality of the 
DDGS may depend highly on the quality of the purchased grains used for bio-ethanol production. This 
should be considered, when using this by-product in animal feed.  
 
Table 3: Mycotoxin analysis results of DDGS samples 

DDGS   Afla 
[ug/kg] 

ZON 
[ug/kg] 

DON 
[ug/kg] 

FUM 
[ug/kg] 

OTA 
[ug/kg] 

Number samples tested 352 352 355 341 338 
Positive samples 73 295 257 306 42 
% Positive 21% 84% 72% 90% 12% 
Average of positive 8 187 1769 1305 56 
Maximum 89 8107 13920 12038 226 
Average 2 157 1281 1171 7 
Median of positive 2 70 1071 809 43 
 
Table 4: Contamination incidence in DDGS samples 

Non contaminated  4% 
1 Toxin 6% 
> 1 Toxin 90% 
 
In comparison to the other plant protein sources (soybean meal and DDGS), fewer sunflower samples 
were analyzed as they are a less frequently used protein source. Results are shown in Table 5. Only 8 
samples were analysed for OTA and the average contamination was with 6 µg/kg (maximum: 11 
µg/kg) rather low. In 28% of the sunflower samples DON was present (average: 438 µg/kg, 
maximum: 1200 µg/kg). Afla, FUM and ZON were less frequently detected as there were 14, 13 and 
4% positive for these mycotoxins with an average contamination of 286 µg/kg, 132 µg/kg and 30 
µg/kg, respectively.  
 
Table 5: Mycotoxin analysis results of sunflower samples 

Sunflower Afla 
[ug/kg] 

ZON 
[ug/kg] 

DON 
[ug/kg] 

FUM 
[ug/kg] 

OTA 
[ug/kg] 

Number samples tested 14 24 32 8 8 
Positive samples 2 1 9 1 3 
% Positive 14% 4% 28% 13% 38% 
Average of positive 286 30 438 132 6 
Maximum 556 30 1200 132 11 
Average 41 1 123 17 2 
Median of positive 556 30 1200 132 11 
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Conclusions 
The occurrence of mycotoxins in the different samples varied depending on the different plant protein 
sources. Whereas 30%, 17%, 14%, 13% or 7% or 28%, 4%, 38%, 14% and 13% of the 
soy/soybean or sunflower samples were positive for DON, zearalenone, ochratoxin A, aflatoxins and 
fumonisins, respectively, the mycotoxin contamination of the DDGS samples showed a different 
picture. 96% of the analyzed samples were contaminated with at least one mycotoxin and the 
Fusarium mycotoxins represented the main problem with 90%, 84% and 72% of all samples 
contaminated with fumonisins, zearalenone and deoxynivalenol. The results of this study indicated the 
importance of monitoring mycotoxins as well as a careful selection and calculation of the inclusion of 
different plant protein sources in animal diets. As the main issue represented the Fusarium 
mycotoxins, prevention methods should be applied to reduce the mycotoxin contamination already on 
the field.  
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Histological methods for evaluating feeding trials in poultry 

N. Reisinger 1), G. Schatzmayr 1), T.J. Applegate 2) 

1)Biomin Research Center, Tulln, Austria 

2)Purdue University, West Lafayette, IN, USA 

Introduction 
Poultry production comprises an ever increasing proportion of animal agriculture and improved 
performance and health are major targets of the industry. An important aspect is to ensure constant 
product quality and a high level of growth performance, which can be influenced by dietary factors. 
Feeding trials are necessary to evaluate the impact of these factors. In addition to performance 
parameters, investigations of the intestinal microflora and digestibility coefficients, feeding trials can 
be evaluated by histological examination of the intestinal tract. Many studies have done histological 
investigation to determine changes in the intestinal tissue, according to different feed 
supplementation (Jamroz et al., 2006; Santin et al., 2001; Zhang et al., 2005) only to name a few 
studies. Also the impact of feed addtivies during coccidial challenge can be a major target of 
histological methods. 

This article will give an overview about the most important histological and immunohistological 
methods for determining changes according to intestinal tissue, and will discuss the possible outcome 
of these analyses. 

Material and Methods 

Preparation 
After broilers are euthanized, e.g. by CO2 asphyxiation, the desired part of the intestine can be 
removed. In most studies the duodenum, ileum or jejunum is taken for histological investigation. Ileal 
sections should be flushed with 10% neutral buffered formalin or a formalin substituent (e.g. Glyofixx, 
catalog no. 6764262 Shandon, Pittsburgh, USA) and should be kept in NBF until they are processed 
and embedded in paraffin. Three sections (3µm) from different locations on the intestinal segment are 
placed on every slide for histological staining. 

Periodic acid schiff (PAS) staining 
This staining procedure is a combination of the PAS and Hematoxylin staining, and can be performed 
according to the protocol of the Armed Forces Institute of Pathology (1992).  The slides have to be 
deparaffinized and hydrated before staining. First the slides are stained with the Schiff reagent (PAS 
staining) to stain the goblet cells, and afterwards the slides are counterstained with Harris’ 
hematoxylin solution (Hematoxylin staining).The slides are dehydrated and cleared, and afterwards 
mounted with a mounting medium. Incubation times have to be optimized according to tissue and 
staining solutions. 
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Figure 1: Intestinal morphology 

 

Figure 2: PAS staining  mucin producing goblet cells 

 
There are several methods for further differentiation of goblet cells. Examples below distinguish 
between sulfated and carboxylated mucins. 

Periodic acid schiff/Alcian blue staining 
The PAS/Alcian blue staining is combined staining method for differentiation of acidic and neutral 
mucin containing goblet cells. The slides are incubated in 3% acetic acid for 3 min after 
deparaffinization and dehydration, afterwards they are stained with Alcian blue staining solution (pH 
2.5) and Schiff reagent for an appropriate time (American Forces Institute of Pathology, 1992). 

High iron diamine staining 
The high iron diamine (HID) helps to differentiate acidic goblet cells, and stains the sialomucins blue 
and sulfomucin goblet cells black (Boshiuzen et al., 2005). After deparaffinization and dehydration 
slides are but into a high iron diamine solution for 18-24 hours, washed in running water, and are 
incubated in Alcian blue solution for 5min (pH 7.5). 

BrdU antibody staining 
Enterocyte migration and cell-turnover can be determined through immunohistochemistry utilizing the 
thymidine analog, BrdU (5-bromo2’-deoxy-uridine). The birds have to be injected with BrdU 3 hours 
and 24 (or 48) hours before they are euthanized.  Cell proliferation can be measured because BrdU is  
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incorporated into DNA in place of thymindine. Cells with BrdU in their DNA can be detected by using a 
monoclonal BrdU recognizing antibody. The binding of the antibody is achieved by denaturation with 
hydrochloric acid of the DNA. 

One staining procedure is described by Kitchell and Dibner (1989) and was modified by Thompson 
and Applegate (2006) with methyl green used as a counter-stain. 

Migration measurements are taken by determining the distance of the leading edge of BrdU-positive 
stained cells up the crypt/villus axis from the lamina propria. Differences between the 3 h and 24 (48) 
h injected birds are used to determine migration rate. Turnover rate should calculated based on 
migration rate and total villus height (crypt plus villus) from at least 6 villi per bird. 

 

Figure 3: Brdu antibody staining for migration rate of enterocytes. 

PCNA staining 
Another immunohistochemical method for detection of the tissue turnover is the PCNA staining. The 
proliferating cell nuclear antigen (PCNA) is synthesized in early G1 and S phases of mitotic cell 
division. PCNA containing cells can be detected with an anti-PCNA antibody using the DAB staining 
method and counterstain either with Hematoxyling or methyl green. Therefore a differentiation in 
dividing and non-dividing enterocytes can be made. The number of PCNA positive enterocytes should 
be calculated from at least 9 villi per bird. 

 

Figure 4: Proliferating cells stained with DAB migrating along the villus. 

TUNEL staining 
Beside the enterocyte turnover, the number of apoptotic enterocytes can also be an important 
parameter, which can be determined by the TUNEL staining (TdT-mediated dUTP-biotin nick end 
labeling). This is a method for detecting DNA fragmentation that results from apoptotic signaling 
cascades. The assay relies on the presence of nicks in the DNA which can be identified by terminal 



Reisinger et al.: Histological methods for evaluating feeding trials in poultry 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 297 

deoxynucleotidyl transferase, an enzyme that will catalyze the addition of 2´-Deoxyuridine, 5´-
Triphosphates (dUTP) that are secondarily labeled with a marker. One problem is that it may also 
label cells that have suffered severe DNA damage. The TUNEL positive cells are stained with DAB and 
can either be counterstained with Hematoxylin or methyl green. The number of apoptotic enterocytes 
should be calculated from at least 9 villi per bird. 

 

Figure 5: Staining of apopototic enterocytes with the TUNEL staining method 

Evaluation of stained slides 
For morphological measurements, conventional a light microscope modified with an ocular micrometer 
is used for length measurements from twelve villi per bird, and verified via a reference micrometer. 
Alternatively photos of the slides can be made, and length measurements can afterwards be 
accomplished with appropriately calibrated hardware and integrated software (e.g. NIS Elements D, 
Nikon, Vienna, Austria). Also cell counting can either be done directly under the microscope or also 
with computer software. 

Results and discussion 
The gastrointestinal morphology can change in terms of villus height, influenced by feed restriction, 
competition with normal GIT microflora, coccidial infections, dietary fiber content, and changes in 
growth or productive needs. Mucus is secreted by goblet cells along the villi within the epithelium, and 
they also create the diversity of carbohydrate structures of the mucus. 

The intestinal mucus is very important, because of its several functions: lubrication of intestinal 
surfaces, trapping and neutralizing of bacteria, detoxification of heavy metal binding, interactions with 
the intestinal immune system, acting as diffuse barrier for nutrients and macromolecules, and 
protecting the underlying epithelial cells. Another important function is that the structure of the mucus 
provides several potential attachment sites for commensal and pathogenic bacteria, and serves as a 
colonization niche for intestinal bacteria found within the intestine. Mucins can be divided into neutral 
and acidic subtypes. Acidic subtypes can also be divided into sulfated (sulfomucin) and nonsulfated 
(sialomucin) groups. Goblet cells containing neutral mucin seem to be more vulnerable of degradation 
from pathogens than acidic mucin containing goblet cells. 

With the BrdU-antibody staining different parameters can be measured: enterocytes migration rate, 
migration distance, traversed villus length and gut turnover days. Applegate et al. (1999) reported 
that enterocytes approximately take 4 to 5 d to migrate from crypt region to villus tip in a non-
challenge study with newly hatched turkey poults. 

Under the condition of a heavy infection, the gastro-intestinal tract may respond by accelerating the 
enterocyte migration and/or increasing the rate of apoptosis to get rid of the infected enterocytes. As 
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a consequence of this mechanism, enterocytes are not fully differentiated and epithelial enzyme 
secretion (e.g. disaccharidases) may remain inadequate (Uni et al., 1998). Hence undigested 
disaccharides can enter into the lower digestive tract, thus causing excessive microbial growth and 
osmotic and secretory diarrhea (Applegate, 2009). There are also many other factors which influence 
the enterocyte migration and apoptosis rate. 

Another method to determine tissue renewal is the PCNA staining, with this staining it is possible to 
differentiate dividing from non dividing enterocytes. These results can give similar information then 
the BrdU staining results according to tissue overturn. In chickens, it is important to note, that 
differentiation is not restricted to crypts but also occurs along the villus (Uni et al., 1998). 

Conclusion 
Changes in feed composition, pathogenic insult or addition of feed supplements can have a great 
impact on intestinal morphology and cell turnover, and therefore on overall gut health of the animal. 
Histological methods can give a good indication of the intestinal effects that are caused by different 
dietary factors. The morphology and different cell types which are evaluated by these methods have a 
great impact on the nutrient uptake and absorption, which is strongly related to weight gain and feed 
conversion rate. And therefore, they are an important tool to explain performance results of feeding 
trials. 
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Einleitung 
In der spezialisierten Fresseraufzucht werden Zuwachsleistungen zwischen 1000 und 1400 g/Tier und 
Tag erreicht. Ein Ansatzpunkt zur Erzielung solch hoher Leistungen ist dabei die Wahl des geeigneten 
Versorgungsniveaus mit Rohprotein. Die Höhe der notwendigen Proteinzufuhr in der spezialisierten 
Fresseraufzucht in der Phase von etwa 80 bis 200 kg Lebendmasse ist allerdings immer noch 
Gegenstand der Diskussion (Spiekers et al., 2006). Obwohl aus gezielt angelegten Untersuchungen 
hervorgeht, dass derzeitig gültige Empfehlungen zur Proteinzufuhr (GfE, 1999) ohne Zuschläge 
Verwendung finden können (Horn et al., 2007), werden in der Praxis häufig höhere 
Proteinversorgungsniveaus beobachtet (Spiekers et al., 2006). Aus diesem Grund wurde in 
vorliegender Untersuchung ein aus der Praxis übernommenes Fütterungskonzept mit einer 
Fütterungsstrategie mit niedrigerer Rohproteinkonzentration verglichen. 

Material und Methoden 
Der Versuch wurde mit 42 männlichen Fleckviehkälbern mit einem mittleren Anfangsgewicht von 85 ± 
4 kg und einem Alter zu Versuchsbeginn von 43 ± 9 Tagen über einen Zeitraum von 14 Wochen 
durchgeführt. Die Tiere wurden unter Berücksichtigung von Gewicht und Alter gleichmäßig auf 2 
Gruppen (Versuchsgruppe und Kontrollgruppe) aufgeteilt. Neben dem XP-Gehalt der Kraftfutter (196 
und 183 g XP/kg TM in der Versuchs- und Kontrollgruppe) wurden zwischen den Gruppen auch die 
Kraftfutterkonzeption (Tabelle 1) sowie die relativen Anteile an Maissilage, Heu und Kraftfutter an der 
TMR variiert. 

 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Kraftfuttermischungen (% der TM) 

 Versuchsgruppe Kontrollgruppe 

Weizen 23,9 - 

Gerste - 27,7 

Körnermais 39,8 27,7 

Leinextraktionsschrot 10,0 - 

Rapsextraktionsschrot - 17,2 

Sojaextraktionsschrot 20,9 11,9 

Trockenschnitzel - 10,2 

Rapsöl - 1,0 

Mineralfutter 4,3 4,3 

Kohlensaurer Kalk 1,1 - 
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Gemäss dem Futterplan in der Versuchsgruppe, der von einem erfolgreichen Praxisbetrieb 
übernommen wurde, wurde die Rohproteinkonzentration der Gesamtration in den Versuchswochen 8 
bis 14 darüber hinaus durch Zulagen an Sojaextraktionsschrot erhöht (Tabelle 2). Weiterhin wurden in 
der Versuchsgruppe in den letzten Versuchswochen zusätzlich Mineralfutter und Futterkalk zugeteilt. 
In der Kontrollgruppe sollte der Futterplan bezüglich der prozentualen Zusammensetzung der Ration 
weitgehend dem in den letzten Jahren am Versuchsgut Karolinenfeld der LfL Bayern durchgeführten 
Verfahren entsprechen. 

Die TMR für die jeweilige Gruppe wurde einmal täglich mit dem Futtermischwagen hergestellt und den 
Tieren ad libitum vorgelegt. Die Rückwaage der Futterreste erfolgte einmal am Tag. 

Milchaustauschertränke wurde nach Plan am Automaten angeboten. In beiden Versuchsgruppen 
wurden je Tier 40 kg Milchaustauscherpulver bei einer Tränkezeit von 10 Wochen verabreicht. Die 
Konzentration an MAT betrug 100g/l Tränke 

 

Tabelle 2: Mittlere Aufnahme an Einzelfuttermitteln (kg TM/Tier, Tag) im Versuchsverlauf (errechnet 
aus Futtermischplan und tatsächlich realisierten Futteraufnahmen) 

 Versuchsgruppe Kontrollgruppe 

Woche Mais- 

silage 

Heu Kraft-

futter

Soja-
extr. 

Mineral-

futter 

Futter-

kalk 

MAT Mais-

silage

Heu Kraft-

futter

MAT 

 kg TM/Tier, Tag  

1 0,01 0,06 0,08 - - - 0,60 0,02 0,07 0,03 0,63 

2 0,03 0,16 0,22 - - - 0,74 0,06 0,14 0,20 0,75 

3 0,06 0,29 0,49 - - - 0,76 0,08 0,20 0,55 0,77 

4 0,11 0,26 0,75 - - - 0,75 0,11 0,27 0,78 0,76 

5 0,22 0,31 1,22 - - - 0,67 0,19 0,47 1,20 0,68 

6 0,32 0,29 1,54 - - - 0,57 0,42 0,49 1,15 0,58 

7 0,46 0,33 1,89 - - - 0,48 0,55 0,63 1,48 0,48 

8 0,67 0,31 2,07 0,02 - - 0,38 0,84 0,37 1,60 0,38 

9 1,10 0,28 1,81 0,17 - - 0,28 0,90 0,52 2,04 0,28 

10 1,54 0,24 1,78 0,27 - - 0,18 1,26 0,75 2,34 0,20 

11 2,10 0,24 1,79 0,38 - - - 1,53 0,89 2,84 - 

12 2,38 0,24 1,58 0,43 0,01 0,00 - 1,64 0,79 2,88 - 

13 2,75 0,24 1,51 0,53 0,02 0,01 - 2,00 0,74 2,90 - 

14 2,79 0,22 1,34 0,54 0,03 0,01 - 2,17 0,60 2,74 - 

 

Aus den Futteraufnahmen und Inhaltsstoffen der Futtermittel wurden die Energie- und 
Rohproteinaufnahmen errechnet. Die Lebendmasse wurde alle 2 Wochen festgestellt und daraus die 
Tageszunahmen errechnet. Die Rohnährstoff- bzw. Energiegehalte der eingesetzten Futtermittel 
wurden nach Weender analysiert (Naumann et al. 1997) bzw. mit dem Programm „Zifo“ unter 
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Nutzung der hinterlegten Verdaulichkeiten berechnet. Die statistische Auswertung erfolgte mit dem 
Programmpaket SAS (Varianzanalyse, Mittelwertsvergleich). Signifikante Unterschiede (p  0,05) 
wurden mit unterschiedlichen Hochbuchstaben gekennzeichnet.  

Ergebnisse und Diskussion 
Während der Tränkephase (Woche 1-10) ergaben sich bei vergleichbarer MAT- und 
Gesamtfutteraufnahme geringfügige Verschiebungen in der Kraftfutter- und Grobfutteraufnahme 
(Tabelle 3), was durch die unterschiedlichen Futterpläne bedingt ist. Die höheren Kraftfutteranteile in 
der Ration der Versuchsgruppe und die höheren XP-Gehalte des Kraftfutters führten während der 
Tränkeperiode zu einer etwas höheren XP-Aufnahme in der Versuchsgruppe, während die ME- 
Versorgung für beide Gruppen gleich war. Während der Versuchsphase nach dem Absetzen wurden in 
der Kontrollgruppe höhere Kraftfuttermengen (Kraftfutteranteile, Tabelle 2) als in der Versuchsgruppe 
verzehrt, was zu einer insgesamt höheren TM-Aufnahme in der Kontrollgruppe führte. Während sich 
die XP-Aufnahme in der Kontrollgruppe gegenüber der Versuchsgruppe dadurch nur um etwa 2,5 % 
erhöhte, stieg die Energieaufnahme um etwa 14 %. Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass die Tiere 
aufgrund der unterschiedlichen Mischungsanteile besonders nach dem Absetzen höhere Mengen an 
Heu und geringere Mengen an Mais Aufnahmen, als die Tiere in der Versuchsgruppe. 

Die durchschnittliche Lebendmasse zu Versuchsende lag bei den Tieren der Versuchs- und 
Kontrollgruppe bei 216 ± 24 und 213 ± 13 kg. Die Zuwachsraten waren mit 1382 ± 229 und1348 ± 
136 g/Tier und Tag für die Versuchs- und Kontrollgruppe vergleichbar. In der Phase nach dem 
Absetzen bis zum Versuchsende lagen die täglichen Zunahmen in der Kontrollgruppe um knapp 80 
g/Tier niedriger als in der Versuchsgruppe, was aber auf Grund der hohen Streuungen insbesondere in 
der Versuchsgruppe nicht abzusichern ist. 

Insgesamt lagen die Zuwachsraten in beiden Versuchsgruppen in einem hohen Bereich. Im Vergleich 
dazu wurden in den Fresserversuchen, die in den letzten Jahren an derselben Versuchsstation 
durchgeführt wurden, Zuwachsraten von im Mittel etwa 1150 g/Tag erreicht (Ettle et al. 2009 a, b), 
was knapp über dem bayerischen Durchschnitt von 1100 g/Tier und Tag (LKV, 2009) liegt. 

Im vorliegenden Versuch wurden gemäss dem aus der Praxis übernommenen Fütterungsplan in 
beiden Fütterungsgruppen 40 kg MAT eingesetzt, während in den genannten früheren 
Untersuchungen wesentlich geringere MAT-Mengen von 20-25 kg/Tier zum Einsatz kamen. Allerdings 
wurden auch in anderen Untersuchungen an derselben Versuchsstation bei MAT-Einsatzmengen von 
über 35 kg Zuwachsraten im Bereich von 1150-1200 g/Tier und Tag beobachtet (Preißinger et al., 
2008), so dass die Höhe des MAT-Einsatzes nicht zwangsläufig ausschlaggebend für die hohe Leistung 
in vorliegender Untersuchung sein muss. Entscheidend dürfte weniger die aus dem MAT 
aufgenommene Energie- und Nährstoffmenge sein, sondern eine hohe Gesamtversorgung über MAT, 
Grob- und Kraftfutter. Eine weitere Erklärung für die hohen Zuwachsraten in vorliegendem Versuch im 
Vergleich zu früheren Versuchen könnte die Versorgung über TMR sein. In früheren Versuchen wurde 
das Kraftfutter separat über Automaten angeboten, um hier die Kraftfutteraufnahme für das Einzeltier 
bestimmen zu können. Am Automaten können sich aus verschiedenen Gründen Beschränkungen der 
aufgenommenen Kraftfuttermenge je Tier ergeben. Unter Umständen führte also die Verfütterung des 
Kraftfutters in der TMR in vorliegender Untersuchung zu einer höheren Gesamtfutter- und 
Kraftfutteraufnahme und als Folge zu einer höheren Zuwachsleistung. 
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Tabelle 3: Mittlere tägliche Futter-, Rohprotein- und Energieaufnahme in den Abschnitten mit und 
ohne Tränke  

 
 

Versuchsgruppe Kontrollgruppe 

Tränkeperiode   

TM (kg) 2,53 2,57 

Kraftfutter (kg TM) 1,27 1,17 

MAT (kg TM) 0,54 0,55 

Grobfutter (kg TM) 0,72 0,86 

Energie (MJ ME) 32,5 32,7 

XP (g) 458 434 

Nach Absetzen   

TM (kg) 4,77 5,42 

Kraftfutter (kg TM) 2,06 2,85 

Grobfutter (kg TM) 2,71 2,57 

Energie (MJ ME) 55,1 63,0 

XP (g) 756 775 

Gesamt   

TM (kg) 3,13 3,34 

Kraftfutter (kg TM) 1,48 1,62 

MAT (kg TM) 0,39 0,40 

Grobfutter (kg TM) 1,26 1,32 

Energie (MJ ME) 38,6 40,9 

XP (g) 538 526 
a,b) Angaben mit Hochbuchstaben unterscheiden sich bei p<0,05 

 

Tabelle 4: Entwicklung der Lebendmasse und der täglichen Zunahmen  

 Versuchsgruppe Kontrollgruppe 

Lebendmasse (kg)    

Beginn  84 ± 5 84 ± 4 

Absetzen 168 ± 18 166 ± 12 

Ende 216 ± 24 213 ± 13 

Zunahmen (g/Tag)   

Tränkephase 1205 ± 227 1188 ± 176 

nach Absetzen 1855 ± 278 1777 ± 162 

im Mittel 1383 ± 229 1349 ± 136 
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Obwohl in vorliegender Untersuchung ganze Fütterungsstrategien bzw. Rationstypen miteinander 
verglichen wurden, war es ein Ziel, einen Beitrag zur Diskussion um die notwendige Proteinversorgung 
in der Fresseraufzucht zu leisten. Wie Abbildung 1 zu entnehmen, führte die unterschiedliche 
Kraftfutterzusammensetzung und Rationsgestaltung etwa ab der 5. Versuchswoche zu einer 
Differenzierung im XP-Gehalt der Gesamtration von etwa 1% in der TM und ab der 7. Versuchswoche 
zu einer Differenz von 1,5 bis 2% XP in der TM. Andererseits ist auch ersichtlich, dass die 
Unterschiede in der Futteraufnahme diese variierenden XP-Konzentrationen weitgehend ausgleichen 
und in Bezug auf die tägliche XP-Aufnahme kaum ein Unterschied zwischen den Gruppen festzustellen 
ist. Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Differenzierung im XP-Gehalt der Ration die 
Zuwachsleistungen numerisch, aber nicht statistisch abzusichernd beeinflusste. 

 

 

Abbildung 1: Rohproteinversorgung (g/Tag bzw. % der TM) im Versuchsverlauf 

 

In Tabelle 5 ist aus den für beide Fütterungsgruppen gemittelten Daten die in einem bestimmten 
Gewichtsbereich erzielte XP-Aufnahme und Zuwachsleistung den Empfehlungen (extrapoliert) der GfE 
(1995, 1999) gegenübergestellt. Es ist ersichtlich, dass die zur Erzielung einer bestimmten Leistung 
benötigte tägliche XP-Aufnahme erheblich niedriger lag, als nach den GfE-Empfehlungen zu erwarten. 
Dies steht in Einklang mit einer Untersuchung von Horn et al. (2007) und zeigt, dass die 
Empfehlungen der GfE (1995, 1999) ohne Zuschläge Verwendung finden können bzw. dass sogar eine 
geringere XP-Versorgung für ausreichend erachtet werden kann.  

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das Fütterungssystem beim Fresser die Zuwachsleistung 
beeinflusst, wobei sich Vorteile einer TMR-Fütterung und einer kontinuierlichen Anpassung der Ration 
ableiten lassen. Offen ist die optimale MAT-Einsatzmenge bei einem Zuwachsniveau von 1400 g im 
Gewichtsabschnitt von 80 bis 200 kg. Die Empfehlungen zur Versorgung der Fresser mit Rohprotein 
sind zu aktualisieren. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass ein Vorhalten mit Protein nicht 
notwendig ist. Die erforderlichen Rohproteinaufnahmen zur Erzielung bestimmter Zuwachsleistungen 
liegen eher niedriger, als die Empfehlungen.  

 



Ettle et al.: Vergleich zweier Fütterungsstrategien in der Fresseraufzucht 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 305 

Tabelle 5: Vergleich der Rohproteinversorgung von Fressern in vorliegendem Versuch mit 
Bedarfsnormen bzw. Versorgungsempfehlungen der GfE (1995, 1999) 

Lebendmasse 
(kg) 

Zunahmen 
(g/Tag) 

XP-Aufnahme in vorliegendem 
Versuch (g/Tag)* 

Norm / Empfehlung zur 
XP-Versorgung (g/Tag) 

90 720 195 318 

100 970 336 440 

150 1700 643 845 

200 1800 786 1005 

* Mittelwerte aus Versuchs- und Kontrollgruppe 
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Introduction 
Agro-grassland is important not only for production but also for landscape stability and biodiversity 
protection. Preservation of cultural vegetation in the landscape always requires additional energy, it 
needs its own management. Permanent grassland left fallow returns in succession  to the woods 
(Komberec et al., 1993; Fiala a Gaisler, 1999). Species composition of grassland is a result of 
interaction of environmental factors, ecosystem conditions and management (Novák, 2008; Gibson, 
2009; Mrkvička and Veselá, 2002;). Any change of  ecosystem conditions results in a shift in the 
representation of agrobotanical groups that have an impact on the yield of forage, but also on the 
nutritional composition of grassland (Fiala, 2002). Quality of grazing forage has an importent role in 
feeding of animals. The quality of forage is in addition to species composition influenced by a crop 
growth phase, in which the plant at the time of harvest or grazing occurs, water and nutritious 
conditions of a site (Míka, 1997). Transpiration rate ranges from 600 to 800 liters of water per 
kilogram of dry matter depending to the composition of herbage and growth phase. The biggest 
problem with the supply of water in the dry season have grasses, because their shallow root system 
can not take water from deeper layers of soil, as it is in leguminosae, or some other herbs (Novák, 
2008; Hejduk, 2008). Increase in grass biomass during the grazing season is  affected particularly by  
precipitations and average temperatures, but also by management.  Minimum total precipitation of 
500 mm and an average temperature of 7 ° C are expected  for a sufficient increase in grass biomass 
during the grazing season. The maximum increases in the grass biomass during the vegetative season 
are in the case of daily temperatures from 12 to 22 ° C and temperatures from 10 to 15 ° C in night. 
Average daily need of atmospheric precipitation is about 3-4 mm. Limiting factors in lowlands are 
mostly low rainfall, while at higher altitudes low temperatures (Pavlů et al., 2006a). The water regime 
of habitat is mostly impacted with the soil type, exposure of the slope and management of the area 
(Hejduk and Gaisler, 2006). 

The aim of this work was to study dynamics of yield of biomass and organic nutrients content in dry 
matter of grazing stand in the vegetative season during two years and to document changes in the 
nutritive value of pasture, which was 15 year abandonned, and which has been grazed again. 

Material and Methods 
Assessment of biomass production and nutritive value of the permanent grassland was realized in  
2007 and 2008 at about 3 ha pasture near Lažánky, 30 km north from Brno, Czech Republic. The 
pasture is situated at  altitudes from 340 to 380 m above sea level  in the Protected landscape area of 
Moravian Karst in an area with middle level of protection. It is an area with the dry karst type slopes. 
The pasture has been about 15 years abandonned and obvious succesional changes could be 
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recognised. Fertilization is not permitted in this part of protected area. In 2007, grazing  in the 
vegetative season started again. Phytosociological is pasture represented by Bromion alliance. 
Dominant grasses are Bromus erectus , Medicago falcata and Arrhenatherum elatius. Codominant 
herbs are Teucrium chamaedrys, Verbascum austriacum, Euphorbia cyparissias, Coronilla varia and 
Salvia verticillata. Woods are represented by Acer pseudoplatanus and Rosa canina.  

To determine the above-ground phytomass yield, sample plots were selected on the pasture. 
Productivity of grassland and nutrient composition were evaluated from the samples collected from 
the yield‘s fences (4 m2). Number of fellings was different in 2007 and 2008 depending on 
productivity and grazing maturity. In 2007, there were two fellings (June, September), in 2008 four 
felllings (May, July, August, October). Samples for determining dynamic of nutrients were taken 
monthly in the vegetative season from the area 3 × 1 m2 from the open grazed pasture. The grass 
samples were dried and the dry matter was determined. Than the content of crude protein, crude 
fiber, fat, ash in dried samples was determined (using methodology of Anonym, 2008). Also non 
nitrogen extracted matter (NNEM) was calculated. 

Meteorological data – daily precipitations and mean daily temperatures in the studied period were 
taken from the meteorological station in Protivanov which belongs to the Czech Hydrometeorological 
Institute. The station is located 18 km from the study locality in 340 m a. S. L. Data were obtained 
from the Brno Regional Office of the Czech Hydrometeorological Institute. 

Results and discussion 
Table 1: Nutrients content and yield of biomass expressed in absolut dry matter in each cut (Lažánky, 
2007) 

 2007 

Plot 1) 

1 2 

Felling 2) 

I II III IV V VI I II 

Dry matter content of grass stands (g/kg)

Dry matter 544,3 361,6 536,2 712,1 461,1 270,0 361,6 467,0 

 Nutrients content in 307ddress307 dry matter of grass stands (%) 

Crude protein 10,34 12,56 9,51 7,46 12,23 20,75 12,56 11,81 

Crude fiber 30,21 30,14 29,84 33,45 29,83 22,35 30,14 28,71 

Fat 3,64 3,69 4,07 3,83 4,20 4,27 3,69 4,96 

NNEM 47,78 46,23 49,42 48,64 46,78 42,10 46,23 46,20 

Ash  8,04 7,39 7,16 6,62 6,96 10,53 7,39 8,32 

 Yield of biomass of absolut dry matter (kg.ha-1) 

Yield  1045,8 698,1 

1)  Plot 1: Pasture 

    Plot 2: Yield fence 
2)  Plot 1: I – May , II – June , III – July , IV – August , V – Semptember , VI – October  

    Plot 2: I – June, II – September  
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The Czech Republic is situated in Central European transitional climate where the annual production of 
dry matter from grassland ranges from approximately 0.5 to 15 t.ha-1, depending on environmental 
conditions, management and fertilization. Average yields of unfertilized pastures range from 2 to 4 t 
dry matter.ha-1 ( Pavlů et al., 2006b). 

Values for assessing the dynamics of above-ground phytomass and the yield of organic nutrients in 
dry matter of grazing stads are listed in Table 1 and 2. Graphic processing of nutrition during the 
vegetative season and different cuts is shown in Figure 1 to 6. Monthly values of temperature and 
precipitation are given in klimadiagrams (graf 7 – 8). 

 

Table 2:  Nutrients content and yield of biomass expressed in absolut dry matter in each cut (Lažánky, 
2008) 

 2008 

Plot 1) 

1 2 

Felling 2) 

I II III IV V VI I II III IV 

Dry matter content of grass stands (g/kg)

Dry matter 266,6 382,7 570,9 485,2 482,8 347,4 272,2 393,7 321,5 325,8

 Nutrients content in absolut dry matter of grass stands (%) 

Crude protein 16,23 6,93 7,13 7,71 8,67 14,98 12,57 11,04 13,94 14,65

Crude fiber 24,81 34,35 35,41 37,03 36,52 30,47 30,02 30,25 31,02 26,79

Fat 3,34 2,21 2,99 2,96 2,84 4,01 2,62 3,94 3,05 4,51 

NNEM 46,49 50,04 48,52 45,11 45,24 41,43 47,34 46,19 42,07 44,20

Ash  9,14 6,47 5,96 7,20 6,73 9,10 7,45 8,58 9,91 9,86 

 Yield of biomass of absolut dry matter (kg.ha-1) 

Yield  900,8 979,2 470,1 456,2

 
1)  Plot 1: Pasture 

    Plot 2: Yield fence 
2)  Plot 1: I – May , II – June , III – July , IV – August , V – Semptember , VI – October  

    Plot 2: I – May, II – July, III – August, IV – October  

 

Total biomass yield was in  each study years different. In 2007, the yield was 1,7 t.ha-1 in two cuts. In 
2008, it was  2,9 t.ha-1  in four cuts. The year 2007 had more precipitation (693.4 mm) than 2008 
(605 mm), but the distribution of precipitation was different. For instance, in April 2007 fell to just 1,3 
mm (Fig. 7). It corresponds to the increased content of dry matter of grazing stands in May (Fig.1). In 
August, the dry matter was even 71,2%. Higher dry matter content of these grazing stands can be 
also caused by area conditions, as it was found for example by Pozdíšek et al. (2001). Mládek et al. 
(2010) found the yield of biomass for the community Bromion 3,2 t.ha-1. We found differences in 
amount of crude protein in each year, especially for May and October sampling (Fig.2). Also fiber 
content was shifted in the same way (Fig. 3). 
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Figure 1-6: Dynamics of nutrients content in the grazing stand in absolute dry matter (Lažánky, 2007 
a 2008) 

Figure 7-8: Klimadiagrams for Protivanov weather station calculated separately for 2007 and 2008. 
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Conclusion 
Our results show the dynamics of above-ground biomass yield and nutrient content of organic matter 
in the pasture vegetation during the vegetative season. Captured are the results of the first two years 
of grazing, after about 15 years of inactive activities on the area. For the future, it  will be important 
to monitor further development of composition and nutritional value of grazing stands in this biotope 
in relation to changing climatic conditions to try to find the optimum form of management.  
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Siliertes italienisches Raygras als wesentliche 
Rationskomponente für ökologisch gefütterte Milchkühe 
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Universität für Bodenkultur Wien, Department für nachhaltige Agrarsysteme, Institut 
für Nutztierwissenschaften 

Einleitung 
Die ökologische Landwirtschaft strebt in ihrem Wirtschaften möglichst geschlossene 
Nährstoffkreisläufe an. Diese werden durch eine bestmögliche Ausnutzung aller innerbetrieblichen 
Nährstoffressourcen und eine Geringhaltung der Nährstoffzuflüsse von außen erreicht, im Fall der 
Kuhmilchproduktion bedeutet das eine Maximierung der Milchleistung aus dem Grundfutter (Nicholas 
et al., 2004). Italienisches Raygras (Lolium multiflorum) wird in Italien, im Südosten der USA und in 
Portugal weitverbreitet zur Fütterung von Milchkühen eingesetzt, als Weide oder in Form von Silage 
oder Heu. Etliche Fütterungsversuche bei konventioneller Wirtschaftsweise haben sehr positive 
Ergebnisse bezüglich Milchleistung und Wirtschaftlichkeit ergeben (u.a. Cooke et al., 2009; Bernard et 
al., 2002). In Österreich wird italienisches Raygras nur in geringem Ausmaß angebaut, ein Grund 
dafür ist seine geringe Winterhärte. Für den ein- bis zweijährigen Anbau als Feldfutter im Rahmen der 
Fruchtfolge eignet es sich aber durchaus. Suter et al. (2005) zufolge eignen sich die im Handel 
verfügbaren Sorten auch für den ökologischen Anbau, ein Fütterungsversuch wurde bis dato aber 
noch nicht durchgeführt. 2008 wurde deshalb italienisches Raygras unter den Rahmenbedingungen 
der ökologischen Landwirtschaft kultiviert und in einem ersten Fütterungsversuch an laktierende 
Milchkühe verfüttert. 

Tiere, Material und Methoden 

Raygrasernte 
Italienisches Raygras (Lolium multiflorum, Sorte: TEANNA) wurde während der Vegetationsperiode 
2008 auf Flächen des Lehrbetriebs der HBLA Ursprung in Elixhausen (Salzburg, Österreich) angebaut 
(570 m NN, 1250 mm Jahresniederschlagsmenge, 8,5° C Jahresdurchschnittstemperatur). 

Der zweite (20. Juni) und dritte Schnitt (19. Juli) wurden ohne vorherige Zerkleinerung und ohne 
Zugabe von Silierhilfsmitteln zu Ballensilage verarbeitet. Der vierte Schnitt wurde in der 
betriebseigenen Heubelüftungsanlage zu Heu getrocknet. Nach dem ersten, zweiten und dritten 
Schnitt wurden jeweils etwas weniger als 60 kg N je ha in Form von Gülle auf die Fläche ausgebracht. 

Die beiden silierten Schnitte gemeinsam erbrachten einen Trockenmasseertrag von etwa 2,3 t je ha. 

Die Silage vom zweiten Aufwuchs enthielt nur 85 g Rohprotein (XP) je kg Trockenmasse (T), die vom 
dritten Aufwuchs 118 g XP kg-1 T. Der extrem tiefe Wert des zweiten Aufwuchses resultierte aus 
einem witterungsbedingt verspäteten Schnittzeitpunkt. Mit 5,82 (zweiter Aufwuchs) und 5,86 (dritter 
Aufwuchs) MJ NEL kg-1 T lagen die Energiegehalte der Raygrassilage niedriger als erwartet. Die 
Qualität der Silage war gut bis sehr gut. 

 



Baldinger et al.: Siliertes italienisches Raygras als wesentliche Rationskomponente für ökologisch gefütterte 
Milchkühe 

Seite 312  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

Tiere und Versuchsdesign 
Für den Fütterungsversuch stand die Milchviehherde des nach ökologischen Richtlinien geführten 
Lehrbetriebs der HBLA Ursprung zur Verfügung. Die Tiere waren in einem planbefestigten Tief-
Liegeboxen-Laufstall untergebracht, mit transpondergesteuerter Kraftfutterstation und einem 
Futtertisch mit integriertem CALAN-Fressplatzsystem zur Erhebung der Grundfutteraufnahme am 
Einzeltier. Der Versuch wurde im change-over design geplant und fand zwischen November 2008 und 
Februar 2009 statt. Die beiden Versuchsgruppen bestanden aus je 8 Tieren, die sich zu 
Versuchsbeginn im Durchschnitt in der dritten Laktation und im 100. (± 59) Laktationstag befanden 
und eine durchschnittliche tägliche Milchleistung von 22,4 (± 5,6) kg erbrachten. Der 
Fütterungsversuch dauerte insgesamt 14 Wochen, wovon die ersten drei Wochen der Angewöhnung 
an das CALAN-Fressplatzsystem dienten. Zu Beginn der Woche 10 wurden die Rationen getauscht und 
die darauffolgenden Wochen (Woche 10 und 11) dienten der Angewöhnung an die jeweils andere 
Ration. 

Fütterungsregime 
Als Kontrollration (KR) wurde die betriebsübliche Grundfutterbasis verwendet, 2008 bestand diese aus 
einer gemeinsam silierten Mischung vom zweiten Schnitt des Dauergrünlandes und vom zweiten 
Schnitt eines Kleegrasbestandes im dritten Hauptnutzungsjahr. Da diese Grassilage mit 119 g kg-1 T 
einen unterdurchschnittlichen Rohproteingehalt aufwies, wurde der erste Schnitt eines 
Kleegrasbestandes im ersten Hauptnutzungsjahr (163 g XP kg-1 T) zugesetzt. Das betriebsübliche Heu 
wurde aus dem 3. Aufwuchs des Dauergrünlandes erzeugt und war von guter Qualität. 

Die Grundfuttermischung der Kontrollration bestand aus 65 % Grassilage, 22 % Kleegrassilage und  
13 % Heu (bezogen auf Trockenmasse). In der Raygrasration wurden 50 % des Silageanteils durch 
Raygrassilage ersetzt, so dass die Grundfuttermischung aus 32 % Grassilage, 11 % Kleegrassilage,  
22 % Raygrassilage vom 2. Schnitt, 22 % Raygrassilage vom 3. Schnitt und 13 % Raygrasheu 
(bezogen auf Trockenmasse) bestand (Inhaltsstoffe der Grundfuttermischungen siehe Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Inhaltsstoffe der Grundfuttermischungen [g kg-1 T, wenn nicht anders angegeben] 

   

Merkmal Kontrollration Raygrasration 

Trockenmasse (T) 315 350 

Rohprotein (XP) 132 114 

nXP 130 124 

Rohfett (XL) 33 30 

NDF 535 559 

ADF 387 388 

ADL 67 63 

Rohasche (XA) 113 108 

NEL, MJ kg-1 T 5,99 5,81 

RNB 0 -2 

nXP... Nutzbares Rohprotein am Duodenum;  NDF ... Neutrale Detergenzienfaser; ADF... Saure Detergenzienfasern; 

ADL... Saures Detergenzien-Lignin; RNB... Ruminale Stickstoffbilanz 
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Beide Rationen wurden mit Hilfe von handelsüblichen Zukaufskraftfuttermitteln auf isoenergetische 
und isonitrogene Gesamtrationen ergänzt. Verwendet wurden dafür die Produkte „Alpenkorn Milch 15“ 
(150 g XP kg-1 T; 7,61 MJ NEL kg-1 T) und „Alpenkorn Rinder Kombi“ (312 g XP kg-1 T; 8,32 MJ NEL 
kg-1 T) der Firma Garant. Die Kraftfutterzuteilung erfolgte in Abhängigkeit von der Milchleistung, ab  
14 kg täglicher Milchleistung wurden für jedes zusätzliche kg Milch 0,5 kg Kraftfutter-T zugeteilt bis zu 
einer Höchstmenge von 8 kg Kraftfutter-T pro Tag. Die Anpassung der Kraftfuttermengen erfolgte 
einmal pro Woche. Die Rationsberechnungen wurden mit dem Programm Super-RATION durchgeführt 
und ergaben für beide Gesamtrationen (Grundfuttermischung plus Kraftfutterergänzung) jeweils einen 
(rechnerischen) Energiegehalt von 5,9 MJ NEL kg-1 T und einen Rohproteingehalt von 145 g kg-1 T. 
Zur Mineralstoffergänzung wurde das Produkt Rindamin 2000 GMK verwendet. Das 
Mineralstoffergänzungsfutter wurde den Grundfuttermischungen beigefügt, wobei pro Kuh und Tag 
etwa 50 g gefüttert wurden. 

Datenerhebung 
Die Milchleistung und die tierindividuelle Kraftfutteraufnahme wurden über die gesamte 
Versuchsdauer hinweg täglich erhoben. Die tierindividuelle tägliche Grundfutteraufnahme wurde 
während vier jeweils sechstägiger Erhebungsperioden erhoben. Der Trockenmassegehalt der 
Grundfuttermischungen wurde dreimal je Erhebungsperiode bestimmt, sowohl vom frisch vorgelegten 
Futter als auch von den Futterresten. Die Trockenmassebestimmung erfolgte durch Trocknung des 
Materials bei 105 °C für 32 h. Für die Analyse der Inhaltsstoffe wurde von den einzelnen 
Grundfutterkomponenten pro Erhebungsperiode jeweils eine Sammelprobe über drei Tage erstellt. 
Von den fertigen Grundfutterrationen wurden jeweils drei Sammelproben über zwei Tage dem frisch 
vorgelegten Futter und eine Sammelprobe über drei Tage den Futterresten entnommen. Von den 
beiden verwendeten Zukaufskraftfuttermitteln wurde immer bei Neubefüllung der Vorratsbehälter eine 
Probe gezogen. Sämtliche Futtermittelproben wurden im Futtermittellabor Rosenau (3252 
Petzenkirchen) analysiert. Tierindividuelle Milchproben zur Analyse der Inhaltsstoffe bestanden jeweils 
aus einer 1:1 Mischung von Morgen- und Abendgemelk und wurden dreimal je Erhebungsperiode und 
außerhalb der Erhebungsperioden einmal pro Woche gezogen. Die Milchproben wurden vom 
Qualitätslabor St. Michael (8770 St. Michael in der Obersteiermark) analysiert. Die Lebendmasse der 
Kühe wurde zweimal je Erhebungsperiode gemessen, jeweils direkt nach dem Melken bevor die Tiere 
Zugang zu frischem Futter hatten. 

Statistische Auswertung 
Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mit dem Statistikprogramm SAS (2002) und der 
Prozedur MIXED unter Verwendung eines Modells, das von Kaps und Lamberson (2004) entwickelt 
wurde. Das Modell lautete: 

 

Yklmopqr = μ + Rk + Tm + LDo + milchp + lmq + R*LZ + R*LD + kuh(B)rl + εklmnopq 

 

Yklmopqr... beobachtetes Merkmal an der Kuh q der Order l im Laktationsdrittel n mit derMilchleistung o und der 
 Lebendmasse p, die am Tag m des Versuchs mit Ration k gefüttert wurde unter Berücksichtigung von 
 Wechselwirkungen zwischen Ration k und Laktationszahl n einerseits und Ration k und Laktationsdrittel o 
 andererseits 

μ............ gemeinsame Konstante 

Rk........... fixer Effekt der Ration k (KR, RR) 

Tm.......... fixer Effekt des Versuchstages m (1, 2, ... , 75, 76) 

LDo......... fixer Effekt des Laktationsdrittels o (1, 2, 3) (nur für das Merkmale NDF-Aufnahme aus  dem Grundfutter) 
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milchp.... kontinuierlicher Effekt der täglichen Milchleistung p der Kuh r (nur für das Merkmal Gesamtfutteraufnahme) 

lmq......... kontinuierlicher Effekt der Lebendmasse q der Kuh r (nicht für die Merkmale Milchleistung, 
 Kraftfutteraufnahme je kg Milch und Milchleistung aus dem Grundfutter; für die Merkmale Milchfettleistung und 
 Milchproteinleistung wurde die Lebendmasse zu Versuchsbeginn verwendet) 

R*LZ...... Wechselwirkung zwischen Ration k und Laktationszahl n (nur für die Merkmale Milchleistung, Milchproteinleistung, 
 Kraftfutteraufnahme je kg Milch und Milchleistung aus dem Grundfutter) 

R*LD..... Wechselwirkung zwischen Ration k und Laktationsdrittel o (nur für die Merkmale NDF-Aufnahme aus dem 
 Grundfutter und Milchleistung aus dem Grundfutter) 

kuh(O)rl. Zufälliger Effekt der Kuh r innerhalb der Order l 

εklmnopq... Restkomponente 

 

Die fixen Effekte der Order l (Ol) und der Laktationszahl n (LZn) hatten keinen signifikanten Einfluss 
und wurden daher aus dem Modell gestrichen. Die folgenden 7 Kovarianzstrukturen wurden getestet: 
Unstructured (UN), antedependence (ANTE(1)), compound symmetry (CS), heterogenous compound 
symmetry (CSH), spatial power law (SP(POW)), spatial gaussian (SP(GAU)) und spatial spherical 
(SP(SPH)). Die Kovarianzstruktur deren AIC Null am nächsten war wurde ausgewählt. 

Ergebnisse 
Mit der Raygrasration gefütterte Kühe (= Raygrasgruppe) nahmen sowohl signifikant mehr 
Grundfutter als auch signifikant mehr Futter insgesamt auf als mit der Kontrollration gefütterte Kühe 
(= Kontrollgruppe; siehe Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Futter- und Gerüstkohlenhydrataufnahme von Kühen, die mit einer Grassilage-basierten 
Kontrollration (KR) bzw. einer Raygrasration (RR) mit siliertem italienischem Raygras gefüttert wurden 
[kg T Tag-1] 

 

Merkmal Ls-Means SE P-Werte 

  KR RR   

Ration 

 

Ration* 

LZ1 

Ration* 

LS2 

Gesamtfutteraufnahme 17,05 17,87 1,36 <0,001 . . 

Grundfutter(GF)aufnahme 13,36 14,45 1,32 <0,001 . . 
1LZ... Laktationszahl       
2LS... Laktationsstadium ausgedrückt als Laktationsdrittel    

 

Bei der Milchleistung zeigte sich eine signifikante Wechselwirkung zwischen Ration und Laktationszahl 
(siehe Tabelle 3): Kühe in der ersten, vierten und höheren Laktation reagierten auf die Raygrasration 
mit einem Rückgang der Milchleistung von -5,2 % (= -0,9 kg) bzw. -6,7 % (= 1,7 kg), wohingegen 
Kühe in der dritten Laktation einen Milchleistungsanstieg von +3,1 % (= +0,6 kg) zeigten. Die 
Fütterung hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Milchfettleistung der Kühe. Bei der 
Milchproteinleistung bestand analog zur Milchleistung eine signifikante Wechselwirkung zwischen 
Ration und Laktationszahl: Bei Kühen in der ersten, vierten und höheren Laktation bewirkte die 
Verfütterung der Raygrasration eine Reduktion der Milchproteinleistung um -3,05 % (= -20 g) bzw. -



Baldinger et al.: Siliertes italienisches Raygras als wesentliche Rationskomponente für ökologisch gefütterte 
Milchkühe 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 315 

4,8 % (= 33 g), wohingegen bei Kühen in der dritten Laktation ein Anstieg von +5,8 % (= 34 g) 
verzeichnet wurde. 

 

Tabelle 3: Leistung und Produktionseffizienz von Kühen, die mit einer Grassilage-basierten 
Kontrollration (KR) bzw. einer Raygrasration (RR) mit siliertem italienischem Raygras gefüttert wurden 

 

Merkmal Ls-Means SE P-Werte 

  KR RR   

Ration 

 

Ration* 

LZ1 

Ration* 

LS2 

Milchleistung , kg Tag-1 21,00 20,35 1,46 0,003 <0,001 . 

Milchfettleistung, g Tag-1 770 777 336 0,913 . . 

Milchproteinleistung, g Tag-1 629 623 48 0,312 0,008 . 

Milchleistung aus dem GF, % 67,83 78,31 11,76 <0,001 0,003 0,044 

Kraftfutteraufnahme je kg        

Milchleistung, g Tag-1 152,48 130,67 31,65 0,001 0,006 . 

N-Effizienz, % 24,67 24,64 5,04 0,929 . 0,009 
1LZ... Laktationszahl       
2LS... Laktationsstadium ausgedrückt als Laktationsdrittel    

 

Die Raygrasgruppe erzeugte einen höheren Anteil ihrer Milch aus dem Grundfutter (siehe Tabelle 3) 
als die Kontrollgruppe. Es bestanden zwar signifikante Wechselwirkungen sowohl zwischen Ration und 
Laktationszahl als auch zwischen Ration und Laktationsstadium, die Milchleistung aus dem Grundfutter 
war bei Verfütterung der Raygrasration aber immer höher als bei Verfütterung der Kontrollration, egal 
in der wievielten Laktation und in welchem Laktationsstadium die Kühe sich befanden. In absoluten 
Zahlen steigerte die Verfütterung der Raygrasration die Milchleistung aus dem Grundfutter bei Kühen 
in der ersten Laktation um +15,86 %punkte, in der dritten Laktation um +1,41 %punkte und in der 
vierten um +14,18 %punkte. Bei Kühen im ersten Laktationsdrittel steigerte sich die Milchleistung bei 
Raygrasfütterung um +15,44 %punkte, im zweiten Laktationsdrittel um +2,45 %punkte und im 
letzten Laktationsdrittel um +13,54 %punkte. Umgekehrt nahmen die Kühe der Raygrasgruppe 
weniger Kraftfutter je kg Milchleistung auf als die Kühe der Kontrollgruppe. Auch hier bestand eine 
signifikante Wechselwirkung zwischen Ration und Laktationszahl, aber die Raygrasration bewirkte 
immer eine Reduktion der Kraftfutteraufnahme je kg Milch im Vergleich zur Kontrollration, egal in der 
wievielten Laktation sich die Kühe befanden. In absoluten Zahlen wurde die Kraftfutteraufnahme je kg 
Milch bei Kühen in der ersten Laktation um -13,42 g reduziert, für Kühe der dritten Laktation um -4,29 
g und für Kühe der vierten und höheren Laktation um -47,74 g. 

Bei der Effizienz der Verwertung des Futter-Stickstoffs zu Milchprotein bestand eine signifikante 
Wechselwirkung zwischen Ration und Laktationsstadium. In beiden Gruppen war die N-Effizienz im 
ersten Laktationsdrittel am höchsten und im letzten Laktationsdrittel am niedrigsten. Sowohl im ersten 
als auch im letzten Laktationsdrittel war die N-Effizienz bei Raygrasfütterung etwas niedriger, in 
absoluten Zahlen betrugen die Differenzen 0,77 bzw. 0,6 %punkte. Im zweiten Laktationsdrittel stieg 
die N-Effizienz bei Raygrasfütterung um 1,28 %punkte an. 
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Diskussion 
Der vorgestellte Fütterungsversuch wurde durchgeführt um die Einsatzwürdigkeit von siliertem 
italienischem Raygras in der ökologischen Milchviehfütterung zu testen. Die Grundfuttermischungen 
der Kontrollration (KR) und der Raygrasration (RR) unterschieden sich durch das Vorhandensein von 
Raygras in letzterer. Um die etwas unterschiedlichen Energie- und Proteingehalte der 
Grundfuttermischungen auszugleichen wurden beide Rationen mithilfe von Zukaufskraftfuttermitteln 
auf isoenergetische und isonitrogene Gesamtrationen ergänzt. 

Die im vorliegenden Versuch erzielte Grundfutteraufnahme lag auf ähnlichem Niveau wie in früheren 
Arbeiten von Dewhurst et al. (2003) und Van Dorland et al. (2007), in denen Grassilage bzw. siliertes 
englisches Raygras bei vergleichbarer Kraftfutterergänzung verfüttert wurden. Die signifikant höhere 
Grundfutteraufnahme der Raygrasgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigt eine gute Akzeptanz 
des silierten italienischen Raygrases und lässt auf eine gute Schmackhaftigkeit schließen. Zu bedenken 
ist dabei, dass die Raygrasration einen niedrigeren Energiegehalt als die Kontrollration aufwies. Gruber 
et al. (2004) zufolge wirkt sich ein steigender Energiegehalt des Grundfutters positiv auf die 
Grundfutteraufnahme aus, die Kontrollration war diesbezüglich also im Vorteil. Dass die 
Raygrasgruppe trotzdem eine höhere Grundfutteraufnahme aufwies ist daher umso positiver zu 
bewerten. Bis dato sind keine Publikationen zum Einsatz von siliertem italienischem Raygras in der 
ökologischen Milchviehfütterung bekannt. Untersuchungen unter den Rahmenbedingungen 
konventioneller Landwirtschaft wie jene von Bernard et al. (2002) und Cooke et al. (2009) verfütterten 
Kraftfutteranteile von 44,5 bzw. 51 % der Gesamtration. Daher können die dabei erreichten 
Leistungen nur unter Vorbehalt mit dem vorliegenden Versuch verglichen werden. Die Kühe in den 
eben genannten Versuchen erreichten eine Grundfutteraufnahme von 11,9 kg T Tag-1 (Bernard et al., 
2002) bzw. 10,1 kg T Tag-1 (Cooke et al., 2009), wobei das Grundfutter jeweils zu 100 % aus siliertem 
italienischem Raygras bestand. In beiden Fällen lag die Grundfutteraufnahme deutlich unter den im 
vorliegenden Versuch erzielten Werten (Kontrollgruppe 13,36 kg T Tag-1, Raygrasgruppe 14,45 kg T 
Tag-1), bedingt durch den unterschiedlichen Kraftfuttereinsatz. 

Die signifikante Wechselwirkung zwischen Ration und Laktationszahl beim Merkmal Milchleistung 
macht eine eindeutige Aussage zum Einfluss der Ration auf die Milchleistung unmöglich. Die 
Raygrasfütterung reduzierte die Milchleistung bei der Mehrheit der Kühe und erhöhte sie nur für Kühe 
in der dritten Laktation. Das Ausmaß der Milchleistungsreduktion kann dabei aber nur für Kühe der 
vierten und höheren Laktation (-6,7 %punkte, in absoluten Zahlen -1,7 kg) als praxisrelevant 
eingestuft werden. Diese älteren Kühe erbrachten deutlich höhere Milchleistungen als die jüngeren, 
daher liegt der Verdacht nahe dass sie durch ihr höheres Leistungsniveau empfindlicher auf den etwas 
geringeren Energiegehalt der Grundfuttermischung der Raygrasration reagierten. Ein möglicher Grund 
dafür, dass die Wirkung der Raygrasfütterung auf die Milchleistung statistisch nicht eindeutig zu 
belegen ist, könnte in der insgesamt geringen Tierzahl liegen, die zur Verfügung stand. Insgesamt lag 
die Milchleistung auf ähnlichem Niveau wie in vergleichbaren Versuchen mit Grassilagefütterung von 
Velik et al. (2007) und Dewhurst et al. (2003). Bernard et al. (2002) und Cooke et al. (2009) 
erreichten in Fütterungsversuchen mit siliertem italienischem Raygras unter Einsatz von hohen 
Kraftfuttermengen erwartungsgemäß deutlich höhere Milchleistungen von 28,1 bzw. 30,3 kg Milch 
Tag-1. Im Vergleich mit Maissilage (Bernard et al., 2002) erreichten Kühe bei Fütterung von siliertem 
italienischem Raygras signifikant höhere Milchleistungen. 

Das im vorliegenden Versuch erreichte Niveau der Milchfett- und –proteinleistung wies eine ähnliche 
Größenordnung auf wie in den Arbeiten von Velik et al. (2007) und Dewhurst et al. (2003). Die 
Raygrasfütterung hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Milchfettleistung. Im Fall der 
Milchproteinleistung bestand analog zur Milchleistung eine signifikante Wechselwirkung zwischen 
Ration und Laktationstag, daher ist auch hier keine eindeutige Aussage zum Einfluss der Ration 
möglich. Wie bei der Milchleistung fällt auf, dass die Mehrheit der Kühe mit einer Reduktion der 
Milchproteinleistung auf die Raygrasfütterung reagierte und nur Kühe in der dritten Laktation einen 
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Anstieg verzeichneten. Die Veränderungen der Milchproteinleistung können allerdings weder im Fall 
der Reduktionen noch im Fall des Anstiegs als praxisrelevant bezeichnet werden. 

Die in der Raygrasgruppe erhöhte Grundfutteraufnahme hatte eine positive Auswirkung auf die 
Milchleistung aus dem Grundfutter, umgekehrt war die Kraftfutteraufnahme je kg erzeugte Milch 
niedriger. Dieser positive Effekt bestand für Kühe in jeder Laktation und in jedem Laktationsstadium. 
Das Ausmaß der Kraftfuttereinsparung ist als praxisrelevant einzustufen, die Verfütterung von 
siliertem italienischem Raygras kann daher einen positiven Beitrag zum Betriebserfolg liefern. 

Die Effizienz der Verwertung des Futter-Stickstoffs zu Milchprotein war in beiden Gruppen im ersten 
Laktationsdrittel am höchsten und im letzten Laktationsdrittel am niedrigsten. Dieser Abfall der N-
Effizienz bildet die natürlichen Stoffwechselvorgänge im Laufe der Laktation ab, mit einer durch 
Mobilisation von Körpermasse scheinbar besseren N-Effizienz zu Beginn der Laktation und einer 
scheinbar schlechteren Stickstoffverwertung zu Laktationsende bedingt durch den Wiederaufbau der 
zuvor abgebauten Körpersubstanz. Die Raygrasgruppe zeigte sowohl im ersten als auch im letzten 
Laktationsdrittel eine geringfügig schlechtere N-Effizienz als die Kontrollgruppe. Da die Differenzen in 
absoluten Zahlen aber nur 0,77 bzw. 0,6 %punkte betrugen, sind sie nicht als praxisrelevant 
einzustufen. Der deutliche Anstieg der N-Effizienz durch die Raygrasfütterung bei Kühen im zweiten 
Laktationsdrittel war unerwartet, ein möglicher Grund dafür könnte die geringe Tierzahl in dieser 
Klasse sein. Castillo et al. ( 2000) gibt für Milchproduktionssysteme mit niedrigem Stickstoffinput einen 
Mittelwert von 27 % bei einer Bandbreite von 8-42 % an, das im vorgestellten Versuch erreichte 
Niveau der Stickstoffverwertung liegt somit etwas unter dem Durchschnitt. 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild aus dem durchgeführten Versuch: Der Einsatz von 
siliertem italienischem Raygras als wesentliche Rationskomponente in Mischung mit Grassilage aus 
dem Dauergrünland und Kleegrassilage aus dem Feldfutterbau beeinflusste die Grundfutteraufnahme 
von laktierenden Milchkühen positiv. Dadurch verbesserte sich die Milchleistung aus dem Grundfutter 
und zugekauftes Kraftfutter konnte eingespart werden. Die Milchleistung, Milchfett- und –
proteinleistung veränderten sich durch die Raygrasfütterung nur geringfügig. Die Milchleistung sank 
zwar etwas ab, Fett- und Proteinleistung veränderten sich aber nur in nicht praxisrelevantem Ausmaß. 
Siliertes italienisches Raygras ist also auch unter den Rahmenbedingungern der ökologischen 
Landwirtschaft gut für die Fütterung von Milchkühen geeignet. Weiterführende Untersuchungen sind 
bereits in Arbeit. 
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Chemical composition and amino acids content in silage of oats 
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Introduction 
The technology of ensile consists in the microbial conversion of the easily fermentable sugars by the 
lactic acid bacteria. The main product of the fermentation is the lactic acid having the biggest 
importance. At the same time it comes to the decreasing of the pH value and to the production of 
others substances. 

The ensile is the biotechnological process that can be reinforced by an addition of fermentative 
stimulate preparations – inoculants, or effectual chemical substances that by their specific effect 
inhibit other microorganism and increase the competitive state of the lactic acid bacteria. The addition 
of the chemical substances is very important especially in the protein and semi-protein feedstuffs, the 
breakdown of protein to reduce. It is evidenced that the most intensive breakdown of protein is in the 
first days after the ensile (Kalač, 1970). It comes to the large losses of protein especially by the 
activity of clostridia which destruct not only protein but the lactic acid too (Wilkinson, 1999). The de-
acidification of the ensiled matter creates the good conditions for the foul process. The transformation 
of each amino acid proceeds according Kalač (1977) with different speed. It has been described big 
losses of lysine, serin, arginin, tryptofan, histidin, tyrosin and prolin. In the literature is featured that 
50-60 % of protein is destructed during the fermentation process on amino acids their next fate 
depends on the own running and quality of the fermentation. The preserving of amino acids against 
the second transformations (decarboxylation, deamination) belongs to the base requirements of the 
successful conservation. At the ensiling, especially wet cereals or parts of whole plant cereals (GPS), 
can be used the alkaline reacting substances, preparation respectively. Schmidt and Weissbach (1999) 
describe the ensiling of the whole plant cereals with the additive on the base on acid and urea (30 
kg/t). They claim the addition of urea led to the reduction of the lactic acid production and to the 
increasing of acetic acid and ammonia production. The solution of urea-ammonium sulphate and 
addition of liquid urea solution at the ensiling of maize silage used Selmer-Olsen a Wilkinson (1999).  

Material and Methods 
In the experiment were harvested the plants of oats by the machine harvester Claas which was fitted 
with the adaptor for the scarification (crimping) and ensiled by the system alkalage. It was applied 55 
kg concentrated preparation (contains urea, products from rape, soy and extern enzyme urease) per 1 
tone of matter. The principle of the „system alkalage“ consists in the alkaline reacting preparation 
which contains a lot of urea (perhaps 50 %). The conservative effect consists in the enzymatic 
hydrolysis of urea, in the releasing of ammonia with the antifungal effect. The own degree of 
hydrolysis in the feedstuffs is depended on the natural urea concentration, moisture of the matter, 
amount of the preparation, content of sugars and on the pH value. Urea is degraded by ureasa at the 
value pH higher then 4.5. The released ammonia relates to incurring fermentative acid at the rise of 
ammonia salts. They are not only the source for the lactic acid bacteria (Piepper, 2000) but they have 
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antifungal effect too. The released ammonia can react with carbon dioxide at the rise of bicarbonate 
which has a characteristic crystal look and buffer effect. For the alkaline treated silages is typical the 
high content of free ammonia, exceeding 2000 mg/kg matter. Carbon dioxide helps with the creation 
of anaerobic conditions and the aerobic phase fermentation shortening. It was made at the alkaline 
treated oats the analysis of fermentation process quality, the nutrient value of silage and amino acid 
spectrum evaluation.  

Results and Discussion 
The average characteristics of oats silage fermentation process are presented in table 1. From the 
results arises that so chemical conserved feedstuff has different parameters in comparison with the 
feedstuffs which were made traditionally. Due to the high content of dry matter and to the addition of 
chemical preparation come to the reduction of fermentation, to the reduction of the acid production 
in DM (0.85 %), but the inhibition of lactic acid production (0.21 %) too, which took a share 24.7% in 
total content of fermentative acids. The similar results published Schmidt and Weissbach (1999). The 
achieved results confirm that the cereals ensiled by this method are conserved through the chemical 
way. 

 

Table 1: Characteristics of fermentation process of „alkalage“ oat  

Silage 
DM pH LA AA PA 

Σ 

acids
NH3 WSC SP 

RDP 

 

%  % mg/kg % % 

Oats 78,47 8,64 0,21 0,58 0,06 0,85 2600 0,07 11,74 91,86 

LA… lactic acid; AA … acetic acid; PA … propionic acid; WSC … watter soluble sugars; SP … grad 
proteolysis; Degrad. RDP … ruminal degradability of CP  

 

The results show that the dry matter overhangs 70 % and the pH value of silage is in the alkaline 
interval.(> 8). Schmidt and Weissbach (1999) mention at the ammoniation of whole plants cereals the 
pH value higher then 8 and currently a high concentration of ammonia too. The concentration of 
ammonia overhangs more than 3 times the value accepted for the ordinary silages. On the base on 
the sensorial evaluation was evidential that a big share of ammonia was in free form (as conserving 
form). With regard to the high content of dry matter is evidential that in the silage stayed the part of 
undegraded ammonia too. For the full enzymatic activity is necessary higher moisture (more than 20 
%). The difficult and unbalanced distribution of preparation can causes the different degrees of urea 
hydrolysis and concentration of ammonia. In light of nutrition is the ruminal degradability of nitrogen 
substances (more than 90 % - 91.9%) the very important aspect. This number indicates the dominant 
amidic form which is in rumen very fast metabolized and which intensifies the risk of ruminal alkalosis. 
The high content of ammonia is caused through the high degree of proteolysis (11.74 %) which is not 
in conformity with the own degradation of protein in the conserved feedstuff. For this silage is typical 
the very low concentration of sugars (0.07 %) which are necessary for the physiological utilization of 
ammonia nitrogen by the rumen microorganism and for the stimulation of microbial activity.The 
chemical composition is presented in table 2. 
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The analysis shows that the content of particular organic nutrient depends on the stalk/spike ratio 
because the content of crude fiber in grain himself is higher that 10 %. The concentration of energy is 
lower than in the GPS silages. The increased level of nitrogen substances was caused by the addition 
of preparation with the high content of urea and soy oil meat. The organic matter digestibility (66 %) 
was just average.  

 

Table. 2: Chemical composition and nutritive value of „alkalage“ silage oats (in 1 kg DM)   

Silage CP Fat CF NFE  OM PDIN PDIE ME NEL NEV 

Units g/kg MJ/kg 

Oat  121,6 38,0 198,5 598,0 956,1 708,9 597,6 8,99 5,18 4,85 

OM … organic matter; CF … crude fibre; NFE … N – free extractives;  

 

The content of aminoacids in silage is presented in table 3. From the results arises that in this oats 
silage is the another amino acid composition than present   for the grain itself Zeman et al. (1995). 
The total share of amino acid from the total content of nitrogen substances is higher (86.36 %) than 
by single grain and probably is evoked by the addition of preparation. The biological value of nitrogen 
substances in oats silage (expressed as chemical score) is lower than for example in yeasts. According 
to our results are the limiting amino acids in the oats silage phenylalanine and methionine + cystine. 
The lysine:methionine ratio in the treated silage was 4.24, however in the grain 2.263. With regard to 
unknown amino acid composition in the harvested matter before the alkalization (the influence of the 
straw share and the nutrient content in concentrate) we can not exactly evaluate the changes in the 
amino acid spectrum during the treatment and harvesting.   
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Table 3: Amino-acids content in alkalage of oats silage 

Amino acids content  Alkalage oats Chemical 
score Oats grain Chemical score 

Arginine 10.053 154.66 6.9 106.15 

Histidine  2.419 115.9 4.0 190.48 

Leucine 9.119 99.2 8.0 86.96 

Isoleucine 4.267 53.4 4.3 53.75 

Lysine 5.326 67.1 4.3 54.40 

Threonine 5.751 97.7 4.5 76.27 

Phenylalanine 0.061 0.4 5.2 71.23 

Valine 6.454 88.1 5.9 80.82 

Methionine 1.256  1.9  

Serine 7.939    

Aspartic acid  11.078    

Glutamic acid  22.027    

Proline 5.634    

Glycine 11.528    

Alanine 9.570    

Tyrosine 0.339  3.8  

Meth.+Cystine 1.256 19.3 4.9 76.56 

Cysteine 3.318    

∑ acids  104.996    

According to the biological quality of protein in oats grain (expressed as chemical score) is the limiting 
amino acid isoleucin (53.79), as the most often amino acid was detected histidine (190.48). 

Conclusion 
The alkalize way of the feedstuffs conservation presents only one of much ways of the cereals 
estimation which are harvested in late vegetation phase. This conservation method can not be used in 
all feeding rations (represented by the protein silage with the lower content of dry matter and with 
higher degree of nitrogen substances degradability which will weight rumen through next ammonia 
and will amplify the synergy effect of ammonia).  

In the alkalize oats silage were detected the sulphuric amino acids as limiting. The next amino acid 
were detected fenylalanine (at least) and methionine+cystine. In the oats grain is the limiting amino 
acid isoleucin. On the basis of amino acid composition can we claim that the oats grain protein has 
only average biological value which does not affect the results quality of the silage. We can claim that 
feedstuffs alkalizing have only supplementing character and the feedstuffs define through the high 
ruminal degradability of crude protein.  
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AGES Wien, Spargelfeldstrasse 191, 1220 Wien 

Einleitung 
Pro Person und Jahr werden in Österreich im Durchschnitt 236 Hühnereier konsumiert, zum Teil 
verdeckt in Backwaren, Teigwaren und Mehlspeisen. Dieser Beitrag soll zeigen welchen Beitrag die 
Hühnereier zur Spurenelementversorgung, insbesondere der Selenversorgung der Bevölkerung 
Österreichs leisten. Dies ist insbesondere für Lactovegetarier interessant, die ja kein Fleisch essen. 

Mittel und Osteuropa gilt als ein Selenmangelgebiet. Als Indikator für die Selenversorgung des 
Menschen kann man z.B. den Selengehalt von Kopfhaar heranziehen, sofern es nicht mit selenhältigen 
anti-Schuppen-Shampoos gewaschen wurde. Ähnliche Studien mit Geflügelfedern sind uns nicht 
bekannt. Andere Indikatoren wären Blut oder Milch. Eigene Messungen im Jahr 1988 ergaben für 
Vollblut nur 66 ± 21 µg/L, während die Normalwerte zwischen 80 und 120 µg/L an Selen liegen 
sollten.  

Im Rahmen der österreichischen Bodenzustandsinventur wurden für königswasserlösliches („quasi-
total“) Selen Medianwerte von 0,11 – 0,41 mg/Kg für verschiedene Bodentypen ermittelt (Danneberg 
1999, Aichberger und Hofer 1988), wobei Böden aus der Getreideproduktion etwas tiefer als jene aus 
dem Grünland lagen, geologische Unterschiede aber nicht feststellbar waren. Dementsprechend 
enthielt Winterweizen im Median nur 0,027 mg/kg, und Winterroggen im Median nur 0,013 mg/kg 
(Sager, Hösch 2003). Beim Mahlen von Getreide findet kaum Differenzierung zwischen Auszugsmehl 
und Kleie statt, d.h. der Selengehalt in den Mahlfraktionen korreliert im Gegensatz zu den meisten 
anderen Elementen nicht mit der Asche (Sager, Werteker, 2010). Selenverluste bei der Zubereitung 
von Speisen wurden selten untersucht.  Beim Backen von Semmeln kommt es zu keinen 
Selenverlusten, sowohl von durch die Düngung zugeführtem und daher metabolisiertem Selen, wie 
auch von zugesetztem Natriumselenat (Werteker, Sager 2007). Verluste könnten beim Braten von 
Spiegeleiern auftreten. Damit im Einklang steht die Schätzung der durchschnittlichen Tagesaufnahme 
der Österreicher mit 48 µg (Pfannhauser 1994), empfohlen werden 50 µg (DACH Wert). 

Da natürlich auch die einheimischen Futtermittelgrundstoffe arm an Selen sind, wird kommerziell 
erhältliches Tierfutter seit Jahren mit Selen bis zu einem Grenzwert von 0,5 mg/kg im Alleinfutter, 
sowie mit anderen Spurenelementen supplementiert, die zueinander in ausgewogenen Verhältnissen 
stehen. Die im eigenen Labor gefundenen Wertebereiche sind in Tabelle 1 zusammengefasst (vgl. 
auch Abbildung 2).  

 

  



Sager und Paredes: Selen im Hühnerei 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 325 

Tabelle 1, Selen in Futtermitteln (Mittelwerte aus 2002 – 2006) 

Se mg/kg Alleinfutter Ergänzungsfutter Mineralmischungen Prämixe 

Ferkel 0,38 1,75 10,5  

Schweine 0,42 1,79 14,9  

Zuchtsauen  1,44 11,3  

Kälber  4,41 14,3  

Mastrinder  0,63 27,5  

Milchkühe  0,68 27,6  

Pferde  0,50 14,7  

Schafe   18,8  

Mastgeflügel  2,57 11,8 563 

Legehennen    46,5 

     

 

Abbbildung 2: Selen in Futtermitteln 

 

Durch die Supplementierung findet man in Güllen und Misten erhöhte Gehalte an Selen, sowie auch 
Kupfer und Zink (Sager 2007). Geflügelmist liegt mit einem Median von 1,33 mg/kg in der 
Trockenmasse (Bereich 0,54 – 1,78 mg/kg) zwischen den Ausscheidungen von Kühen und Schweinen 
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(Sager, aus 1998/99, unpubliziert)(Abb. 3). Dies erklärt auch den höheren Selengehalt der Böden im 
Grünland. 

 

Abb. 3 Selen in organischen Düngemitteln 

Arbeitsgang 
Für diese Studie wurden Eier und Futtermittel direkt beim Produzenten beprobt, seitens der Zentralen 
Arbeitsgemeinschaft für Geflügelwirtschaft, der NÖ und OÖ Landwirtschaftskammern, sowie 
hauseigener amtlicher Kontrollorgane. Die Eier wurden in Dotter und Eiklar getrennt, gewogen, 
gefriergetrocknet, nochmals gewogen, und schließlich homogenisiert. Für eine Analysenprobe wurden 
2-3 Eier vereinigt. Die Schalen wurden verworfen, da sie nicht für den menschlichen Verzehr 
verwendet werden. Zusätzlich zu den 35 Probenpaaren Ei-Futtermittel erhielten wir noch 7 Eiproben 
aus der Lebensmitteluntersuchung; bei letzteren weiß man Futtermittel und Herkunft nicht. Die 
Proben sind als gefriergetrocknetes Eipulver haltbar. 

Die Proben wurden zuerst einem Druckaufschluss mit wässriger salpetersaurer Kaliumchloratlösung 
unterworfen, aus dem sich fast alles bestimmen lässt, insbesondere das Jod. Aus den Ergebnissen im 
Hinblick auf Jod entstand die Diplomarbeit von Claudia Laguna Paredes: „Jod in Hühnereiern: 
Erprobung verschiedener Analysenmethoden und Messung der aktuellen Jodgehalte in 
österreichischen Eiern“. 



Sager und Paredes: Selen im Hühnerei 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 327 

Später wurden alle Proben nochmals zur Analyse auf Selen und Arsen mit Magnesiumnitrat im 
Muffelofen bei 550° aufgeschlossen, die Asche mit 1+1 Salzsäure gelöst, und die Bestimmungen mit 
Hydrid-AAS durchgeführt. Die Arsenwerte lagen durchwegs im Bereich der Blindwerte und sind nicht 
als solche auswertbar.   

Erhalten wurden vorerst die Konzentrationen in der Ei-Trockenmasse. Über den Wassergehalt und das 
Gewicht von Dotter und Klar kann man auf die Menge pro Ei zurückrechnen. 

Ergebnisse 
Das Gewicht der untersuchten Eier betrug im Median = 55 mg (ohne Schale). Eidotter enthielten im 
Schnitt  53,4 % Wasser und Eiklar enthielten 87,4% Wasser. 

Dotter und Eiklar sind deutlich unterschiedlich zusammengesetzt. Der Dotter ist reich an Phosphor und 
Calcium, das Eiklar an Natrium und Schwefel. 

Die Selenkonzentrationen in der Trockensubstanz waren augenscheinlich normalverteilt (vgl. Abb. 4) 

 

 

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der Selenkonzentrationen im Eidotter und Eiklar bezüglich 
Trockenmasse 

 

Die Dotter enthielten 0,74 ± 0,18 mg/kg Selen in der Trockenmasse, und die Eiklare 0,39 ± 15 
mg/kg. Über den Wassergehalt und die Masse der Eier konnte auf die Gehalte pro Ei zurückgerechnet 
werden, das ergibt 8,96 ± 3,07 µg Selen pro Ei, und zwar im Mittel 6,43 µg im Dotter und 1,89 µg im 
Eiklar. 

Die Selengehalte im Eiklar und im Eidotter korrelierten kaum mit anderen Werten in Eidotter, Eiklar 
und Futtermittel; Selen im Futtermittel wurde allerdings noch nicht bestimmt. Die statistische 
Auswertung zeigte nur 2 signifikante Korrelationen mit Selen im Eiklar, nämlich mit Strontium im 
Futtermittel (r = -0,4604) und Strontium im Eiklar (r = -0,4072), wobei die Abhängigkeit nichtlinear 
sein könnte. Mit Selen im Dotter gab es keine Korrelation, vor allem war es vom Schwefel unabhängig. 
Auch bei Faktorenanalyse fanden sich Selen im Dotter und im Eiklar in eigenen Faktoren, unabhängig 
von Mg, Cu, S, Na und J. Einzig mit Strontium in Futtermittel und Strontium im Eiklar lassen sich 
nichtlineare Beziehungen vermuten (Abb. 5), die allerdings kaum erklärbar sind. Mit Schwefel ergibt 
sich hingegen nichts. Hier würde eine Unterscheidung Sulfat von proteingebundenem Schwefel 
interessant sein. 
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Parallelen zum Schwefel sind insoweit vorhanden, als der Gesamtschwefelgehalt im Dotter ebenfalls 
kaum mit etwas korreliert, außer mit Magnesium und Strontium in Dotter und Futtermittel. Selen im 
Futtermittel liegt allerdings noch nicht vor. 

Die Selengehalte im Eidotter sind vergleichsweise hoch und liegen im Bereich von Leber, und höher 
als von Fischen. Selen im Eiklar liegt im Bereich von Fisch, Fleisch und Milchprodukten.  

Als Tagesbedarf für den Menschen werden 20-100 µg Selen angegeben, man kann mit etwa 50 µg 
rechnen. Ein Ei deckt also etwa 1/6 des Tagesbedarfs. 

 

 

 

Abbildung 5: Selen im Dotter und Strontium, bzw. Schwefel 

 

Sortiert nach Haltungsformen gibt es im vorliegenden Datensatz laut mündlicher Überlieferung durch 
die Probenehmer  9 Proben aus der Freilandhaltung, 20 Proben aus der Bodenhaltung, und 2 aus der 
inzwischen verbotenen Käfighaltung. Unterscheidet man die Proben nach der Haltungsform der 
Hühner, so fällt die durchwegs größere Variationsbreite in sämtlichen Elementkonzentrationen und 
Elementverhältnissen auf, was umgekehrt zu erwarten war (Abb.6). 
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Abbildung 6: Einfluss der Haltung auf Selen im Ei bzw. die Verhältnisse zu anderen essentiellen 
Spurenelementen 

  

209 209N =

BodenhaltungFreilandhaltung

S
el

en
, m

g/
kg

 in
 T

S

1,20

1,00

,80

,60

,40

,20

0,00

Dotter

Eiklar
209 209N =

BodenhaltungFreilandhaltung

V
er

hä
ltn

is
 im

 D
ot

te
r,

 in
 T

S

240

200

160

120

80

40

0

Eisen/Selen

Zink/Selen

209 209N =

BodenhaltungFreilandhaltung

V
er

hä
ltn

is
 im

 D
ot

te
r,

 in
 T

S

8

6

4

2

0

Kupfer/Selen

Mangan/Selen
209 209N =

BodenhaltungFreilandhaltung

V
er

hä
ltn

is
 im

 E
ik

la
r,

 in
 T

S
15

12

9

6

3

0

Kupfer/Selen

Eisen/Selen

82 209N =

BodenhaltungFreilandhaltung

V
er

hä
ltn

is
 im

 E
ik

la
r,

 in
 T

S

5

4

3

2

1

0

ZNSEKLAR

MNSEKLAR

BodenhaltungFreilandhaltung

V
er

hä
ltn

is
 J

od
/S

el
en

 in
 T

S

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Jod/Selen im Dotter

Jod/Selen im Klar



Sager und Paredes: Selen im Hühnerei 

Seite 330  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

Literatur 

K. Aichberger K: Schwermetallgehalte einiger Bodenprofile Oberösterreichs. Die Bodenkultur 31(3), 215-228 (1980) 

O.H. Danneberg, Hintergrundwerte von Spurenelementen in den landwirtschaftlich genutzten Böden Ostösterreichs. Mitt. 
Österr. Bodenkundl. Ges. 57, 7-24 (1999) 

W. Pfannhauser:  Essentielle Spurenelemente in der Nahrung. Berlin, Springer 1988 

M. Sager: Trace and nutrient elements in manure, dung and compost samples in Austria. Soil Biology and Biochemistry 39, 
1383-1390 (2007) 

M. Werteker und M. Sager: Selen und andere Elemente beim Backen von Semmeln, Vortrag auf der ALVA Jahrestagung 2007, 
21. Mai 2007, Stadtschlaining 

Anschrift des verantwortlichen Autors 

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
Kompetenzzentrum Elemente 
Spargelfeldstrasse 191 
1220 Wien 
e-mail: manfred.sager@ages.at



Firmensponsoring – Zinpro Performance MineralsTM, Gerard Doustraat 4a, NL-5831 CC Boxmeer 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 331 



Balabánová et al.: The effect of cow nutrition on levels of zinc and copper in their blood 

Seite 332  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

The effect of cow nutrition on levels of zinc and copper in their 
blood 

Marie Balabánová, Šárka Hošková, Petra Urbanová, Anna Vašátková, 
Ladislav Zeman 

Faculty of Agronomy – Department of Animal Nutrition and Forage Production, 
Mendel University in Brno 

Introduction 
The dry matter of feeding ration can be divided into 2 groups – organic matter and ash. The organic 
matter includes f.e. carbohydrates, fats, fiber or proteins. The ash includes minerals – macro elements 
and trace elements. Dietary minerals are the chemical elements required by living organisms, other 
than the four elements carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen that are present in nearly all organic 
molecules.  

Macro elements – many elements are very important for live, for example: 
Calcium is an important component of a healthy diet and a mineral necessary for life. Approximately 
ninety percent of the body’s calcium is stored in the bones and teeth. The rest of the calcium in the 
body has other important uses, such as some exocytosis, especially neurotransmitter release, and 
muscle contraction. In the electrical conduction system of the heart, calcium replaces sodium as the 
mineral that depolarizes the cell, proliferating the action potential. Long-term calcium deficiency can 
lead to rickets, it can lead to osteoporosis, in which the bone deteriorates and there is an increased 
risk of fractures. While a lifelong deficit can affect bone and tooth formation, over-retention can cause 
hypocalcaemia (elevated levels of calcium in the blood), impaired kidney function and decreased 
absorption of other minerals (JELÍNEK et al., 2003). High calcium intakes or high calcium absorption 
were previously thought to contribute to the development of kidney stones. However, a high calcium 
intake has been associated with a lower risk for kidney stones in more recent research. Vitamin D is 
needed to absorb calcium (BIHL, MEYERS, 2001). 

Phosphorus is a key element in all known forms of life. Inorganic phosphorus in the form of the 
phosphate – plays a major role in biological molecules such as DNA and RNA where it forms part of 
the structural framework of these molecules. Living cells also use phosphate to transport cellular 
energy in the form of adenosine triphosphate (ATP). Nearly every cellular process that uses energy 
obtains it in the form of ATP. Phospholipids are the main structural components of all cellular 
membranes. Calcium phosphate salts assist in stiffening bones (GOLDFRANK, 2006).  

Magnesium ions are essential to the basic nucleic acid chemistry of life, and thus are essential to all 
cells of all known living organisms. Over 300 enzymes require the presence of magnesium ions for 
their catalytic action, including all enzymes utilizing or synthesizing ATP, or those which use other 
nucleotides to synthesize DNA and RNA. ATP exists in cells normally as a chelate of ATP 
and a magnesium ion. Low and high protein intake inhibit magnesium absorption, and other factors 
such as phosphate, phytate, and fat affect absorption. Absorbed dietary magnesium is largely 
excreted through the urine (WESTER, 1987). 

Trace elements – many elements are required in trace amounts (mol/l), usually because they play a 
catalytic role in enzymes (LIPPARD, BERG, 1994), for example: 
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Zinc is an essential trace element which is found in nearly 100 specific enzymes (NRC, 2000), serves 
as structural ions in transcription factors and is stored and transferred in metallothioneins (COTTON et 
al., 1999). It is typically the second most abundant transition metal in organisms after iron and it is 
the only metal which appears in all enzyme classes (BROADLEY et al., 2007). BRANDT (2009) says 
that Zn ions are often coordinated to the amino acid side chains of aspartic acid, glutamic acid, 
cysteine and histidine in proteins. The theoretical and computational description of this zinc binding in 
proteins (as well as that of other transition metals) is difficult. 

Copper is an essential trace element too and it is represented in all plants and animals. Copper is 
distributed widely in the body and occurs in liver, muscle and bone. Copper is transported 
in the bloodstream on a plasma protein called ceruloplasmin. When copper is first absorbed in the gut 
it is transported to the liver bound to albumin (ANONYM, 1980). Copper is found in a variety 
of enzymes. It is believed that zinc and copper compete for absorption in the digestive tract so that 
a diet that is excessive in one of these minerals may result in a deficiency in the other elements. 
Because of its role in facilitating iron uptake, copper deficiency can often produce anemia-like 
symptoms (JELÍNEK et al., 2003). 

Iron is essential to nearly all known organisms. In cells, iron is generally stored in the centre of 
metalloproteins, because free iron (which binds non-specifically to many cellular components) can 
catalyze production of toxic free radicals. Iron deficiency can lead to iron deficiency anemia. 
In animals, plants, and fungi, iron is often the metal ion incorporated into the heme complex – f.e. 
hemoglobin, myoglobin, and leghemoglobin. Inorganic iron also contributes to redox reactions in the 
iron-sulfur clusters of many enzymes, such as nitrogenase (involved in the synthesis of ammonia 
from nitrogen and hydrogen) and hydrogenase. Iron distribution is heavily regulated in mammals, 
partly because iron has a high potential for biological toxicity (NANAMI et al., 2005). Iron distribution 
is also regulated because many bacteria require iron, so restricting its availability to bacteria 
(generally by sequestering it inside cells) can help to prevent or limit infections. This is probably the 
reason for the relatively low amounts of iron in mammalian milk. A major component of this regulation 
is the protein transferring, which binds iron absorbed from the duodenum and carries it in the blood to 
cells (ROUAULT, 2003). 

The aim of experiment was determination blood levels of these choice macro elements and trace 
elements in cows and we compared their values with kinds of zinc supplements in cow feeding ration. 

Materials and Methods 
Our experiment was realized on the agricultural farm Žabčice, which is possession of Mendel 
University in Brno. This farm is located in South Moravia 25 km south from Brno. We observed 
19 cows of Holstein breed for our observation. These cows were at the same phase of their 
reproduction – 14 days after calving.  

Our high-pregnant cows were divided to 2 groups. 19 cows were fed the same roughage in their 
feeding ration. The roughage contained f.e. maize silage, sugar beet pulp, grass hay or barley straw. 
But 10 of cows – control cows were fed with zinc supplement of inorganic form (oxide zinc) in their 
concentrate mixtures and 9 cows – experimental cows were fed with organic form of zinc (zinc chelate 
– it means complex zinc and amino acids). 

We took cow blood to test tubes with K3 EDTA from vena caudalis mediana each of cows 2 weeks 
after their calving. These specimens of blood were mixed with contained anticoagulants in the test 
tubes and marked each ones of tubes. The EDTA-blood was centrifuged by MPW-350e centrifuge in 
laboratory of Department of Animal Nutrition and Forage Production, in Mendel University in Brno. The 
MPW-350e centrifuge is a table top laboratory centrifuge intended for in vitro diagnostic. It is intended 
for separation of mixtures, suspensions and systemic fluids into constituents of different densities 
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under influence of the centrifugal force. The levels of macro elements (calcium, phosphorus and 
magnesium) and trace elements (iron, zinc and copper) were analyzed from the EDTA´s plasma in 
laboratory of Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics. 

The monitoring cows stayed in the same drove as they were after our experiment and so we reduced 
influence of stress factors such as conditions of humidity, temperature, air flow or place for their 
movement.   

Results and Discussion 
In Table 1 and 2, there are survey of measured values, their averages and standard deviations of 
macro elements and trace elements which we observed in blood our high-pregnant cows. 

 

Table 1: Macro elements and trace elements in cow blood feeding with inorganic form of zinc (control 
group of monitored cows) 

Cows Ca P Mg Fe Zn Cu 
[mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mol/l] [mol/l] [mol/l] 

1 2.48 1.41 0.81 18.10 14.26 11.57 

2 2.53 1.52 0.76 17.60 11.11 13.03 

3 2.47 1.64 0.91 22.70 15.99 10.73 

4 2.43 1.69 0.99 32.90 18.69 11.04 

5 2.53 1.67 0.92 24.00 14.27 11.92 

6 2.41 1.63 0.88 27.00 9.95 10.19 

7 2.40 1.94 0.98 23.50 15.83 12.96 

8 2.57 1.70 1.03 36.70 18.76 15.69 

9 2.30 1.84 1.06 29.00 16.10 9.02 

10 2.24 1.60 0.99 35.00 17.14 13.17 

Average 2.44 1.66 0.93 26.65 15.21 11.93 

SD 0.099 0.142 0.091 6.348 2.766 1.783 
 

Physiological limit of calcium is 2.25 – 2.99 mmol/l (JAGOŠ, 1981) and other source (JELÍNEK, 2003) 
says 2.25 – 3.0 mmol/l and DOUBEK (2007) says 2.25 – 3.10 mmol/l.  

Blood level of calcium was 2.44  0.099 mmol/l in cows which were fed inorganic zinc 
form and experimental cows had 2.45  0.104 mmol/l calcium in blood. Just one cow had lower blood 
level of calcium than is physiological limit. This cow was in group which was fed feeding ration 
with supplement of inorganic zinc form. 

Physiological limit of phosphorus is 1.62 – 2.26 mmol/l (JAGOŠ, 1981) and DOUBEK (2007) says 1.80 
– 2.10 mmol/l.  
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Table 2: Macro elements and trace elements in cow blood feeding with organic form of zinc 
(experimental group of our cows) 

Cows Ca P Mg Fe Zn Cu 
[mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mol/l] [mol/l] [mol/l] 

1 2.61 1.86 0.81 21.50 15.51 16.08 

2 2.34 1.67 0.96 25.40 17.24 12.30 

3 2.57 1.61 0.95 28.30 17.41 11.03 

4 2.47 1.55 0.97 38.60 16.95 11.74 

5 2.39 1.69 0.97 25.00 15.81 9.62 

6 2.50 1.59 0.93 22.60 16.15 14.04 

7 2.50 1.31 0.92 23.40 17.94 13.27 

8 2.30 1.78 0.93 25.40 12.98 7.69 

9 2.33 1.77 0.85 27.40 17.47 13.45 

Average 2.45 1.65 0.92 26.40 16.38 12.14 

SD 0.104 0.152 0.052 4.771 1.431 2.350 
 

The control cows had 1.66  0.142 mmol/l P in their blood. The blood level of second group of cows 
was 1.65  0.152 mmol/l phosphorus. Our values are under minimum according to DOUBEK but it is 
optimum according to JAGOŠ. Just 3 cows had physiological level of phosphorus by DOUBEK (2007) – 
2 of them came from control group and 1 of experimental group. On the other hand, physiological 
limit of JAGOŠ (1981) was met by 7 cows in control group and 5 cows in experimental group.  

Magnesium was the last macro elements which were monitored. Physiological limit of magnesium is 
0.78 – 1.07 mmol/l (JAGOŠ, 1981) and newer source (JELÍNEK, 2003) says 0.70 – 1.40 mmol/l.  

Cows of control group had 0.93  0.091 mmol/l level of magnesium in their blood and magnesian 
blood level of experimental cows was 0.92  0.052 mmol/l.  

We observed 3 elements – iron, zinc and copper from group of trace elements.  

Physiological limit of iron is 21.5 – 35.8 mol/l (JAGOŠ, 1981).  

Control cows had 26.65  6.348 mol/l Fe in their blood and blood level of iron was 26.40  4.771 
mol/l in experimental cows. 2 cows of control group had lower blood level of iron then is 
physiological limit and 1 cow had higher blood level of zinc than is physiological limit. In experimental 
group, there was just 1 cow which was not met physiological limit. Cow had higher blood level of iron 
than 35.8 mol/l. 

Physiological limit of zinc is 12.2 – 45.9 mol/l (JAGOŠ, 1981) and 12.5 – 18.0 mol/l according to 
newer source (JELÍNEK, 2003).  

Cows which were fed inorganic zinc form, had 15.21  2.766 mol/l and cows fed organic zinc form 
has 16.38  1.431 mol/l blood level of zinc. In control group, there were 2 cows with lower blood 
levels of zinc and 2 cows with higher blood levels of zinc JELÍNEK (2003), but only 2 cows were below 
physiological limit according to JAGOŠ (1981). 

And physiological limit of copper is 12.6 – 18.9 mol/l (JAGOŠ, 1981), but JELÍNEK (2003) says 12.0 – 
16.0 mol/l.  
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Blood level of copper was 11.93  1.783 mol/l in cows of control group and blood level was 12.14  
2.350 mol/l in cows of experimental group. Both of averages values of copper were lower than 
minimum by JAGOŠ (1981), but only the average of control cows was under limit according to 
JELÍNEK (2003). 6 cows of control group and 5 cows of experimental group had blood levels under 
physiological limit of copper by JAGOŠ (1981), but any of 19 cows had not higher blood levels 
then limit. On the other hand, 1 cow of experimental group was higher then physiological limit 
and only 4 cows of experimental group had lower blood levels than limit by JELÍNEK (2003). 

Figures 1 and 2 illustrate averages values of measured blood levels of macro and trace elements with 
their standard deviations. The standard deviations reflect variability of measured values of blood levels 
observed cows.  

You can see that SD blood levels of calcium, phosporus and copper of experimental group are higher 
than control group and SD blood levels of trace elements – magnesium, iron and zinc of experimental 
group are lower than cows of control group. It means that cows which were fed organic form of zinc, 
had f.e. well-balanced blood levels of zinc than cows with inorganic form of zinc in their feeding 
ration. 

 

Figure 1: Average values and its SD of macro elements in blood of high-pregnant cows  
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Figure 2 : Average values and its SD of trace elements in blood of high-pregnant cow 

 
Average values of phosporus, magnesium and iron of our experimental group are lower then average 
values of control group. Average value of phosphorus in experimental group is about 0.6 % lower 
then in control group, average value of magnesium in experimental group is about 1.1 % lower then 
in control group and average value of iron in experimental group is about 0.9 % lower then in control 
group.  

Average values of calcium, zinc and copper in blood of group which was fed with supplement of 
organic zinc form, are higher then average values of group which was fed inorganic form of zinc. 
Average value of calcium in experimental group is about 0.4 % higher then in control group, average 
value of copper in experimental group is about 1.8 % higher then in control group and average value 
of zinc in experimental group is about 7.7 % higher then in control group. 

But there are not any statistically conclusive differences between two diverse methods of zinc 
supplements in feeding rations of high-pregnant cow.   

Conclusion 
On the basis measured values and statistic evaluation, it is possible to claim that the replace inorganic 
form of zinc by organic form of zinc was not statistically significant in any blood levels of monitored 
macro and trace elements, On the other hand, the difference of blood levels of zinc was the highest 
from all monitored elements. This change of feeding ration decreased variability of measured blood 
levels of zinc in high-pregnant cows too.  
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Monitoring of the level of Se in beef cows in Flanders, Belgium 

Koen De Bleecker1), Stefaan Ribbens2), Anton Hoelzl3) 
1)Animal Health Care Flanders (DGZ), Torhout, Belgium 
2)University of Ghent, Merelbeke, Belgium 
3)Alltech Germany GmbH, Duesseldorf, Germany 

Zusammenfassung 
Es wurde von insgesamt 44 Mutterkuh haltenden Betrieben je 10 Blutproben genommen, wobei 
manche dieser Betriebe auch Milchkühe halten. 5 davon von Färsen und 5 von Kühen, jeweils am 
Ende der Trächtigkeit. Außerdem wurde auch die Kälbersterblichkeit sowie die Anzahl der lebend 
geborenen Kälber über einen Zeitraum von zwei Jahren (2007-2008) erfasst. Insgesamt wurden 427 
Blutproben (212 von Färsen, 215 von Kühen) gesammelt. Die Blutproben wurden je nach Se-Gehalt in 
3 verschiedene Klasse eingeteilt: <50 μg Se / l = mangelhaft; 50 bis 69 μg Se / l = Rn; 70 bis 80 μg 
Se / l = gut. 

Die Auswertung der tierspezifischen Analyse ergab, dass in 83,5% der Färsen- und 84,2% der 
Kuhblutproben die Se-Konzentration im Blutplasma sehr mangelhaft war. 13,7% der Färsen bzw. 
14,0% der Kuh hatten einen leichten Mangel an Selen im Blutplasma und nur 2,8% der Färsen- bzw. 
1,9% der Kuhproben hatten einen guten Se-Status.  

Die Untersuchung ergab außerdem, dass eine höhere Se-Konzentration im Blutplasma, sowohl bei den 
Färsen als auch bei den Kühen, mit einer geringeren Kälbersterblichkeit sowie einer verbesserten 
Geburtenrate korreliert. 

Die vorliegende Untersuchung lässt den Schluss zu, dass die Selenversorgung der Mutterkühe in 
Belgien (Flandern) unzureichend ist. Der Selenstatus der Rinder sollte im Rahmen präventiver 
Diagnostik weiterhin beobachtet werden, um Vorbeugemaßnahmen für den Ausgleich eines 
auftretenden Selenmangels treffen zu können. 

Introduction 
Selenium (Se) is a trace mineral that is essential for a good health, but required only in small amounts 
(1). Se is incorporated into proteins to make selenoproteins, which are important antioxidant 
enzymes. Some of these enzymes as glutathione peroxidise (GSH-Px) are involved in membrane 
integrity and play a major role in the antioxidant defence in the cell to prevent cellular damage from 
free radicals. These free radicals can contribute to the development of chronic diseases as cancer in 
humans. Other selenoproteins help to regulate thyroid function and play a role in the immune system 
(2). In ruminants Se-deficiency is associated with a variety of clinical and subclinical conditions, 
including myocardial and skeletal muscle necrosis, increased calf morbidity, reproductive inefficiency, 
mastitis, reduced weight gain, and pneumonia (3-7). Se deficiency may suppress the immune system 
and generally increase susceptibility to infectious disease (8, 9).  

Se and, consequently, selenoproteins are vital players in dairy cow health and, eventually, human 
health through the transfer of selenium into milk and meat. 



Bleecker et al.: Monitoring of the level of Se in beef cows in Flanders, Belgium 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 341 

Objective 
The purpose of this survey was to monitor Se-blood-level (individual and herd average) from a subset 
of beef and dairy cow herds in Belgium. Another objective of the survey was to determine whether 
there is a correlation between Selenium deficiency and calf mortality.  

Material and methods 
Blood samples from 44 randomly beef cow farms in Flanders were taken and analysed for Selenium. 
From each farm 10 blood samples (5 end of gestation heifers and 5 end of gestation cows) were 
taken. On farm mortality and number of calf born (indicator of fertility) were monitored on each farm 
over a two year period. In total, 427 blood samples (212 from heifers, 215 from cows) were collected.  

The division of the respective Se concentrations was planned as follows: 

 

Table 1: Classification of the measurements 

Se-content (µg/l) Status 

< 50 Deficient 

50-69 Marginal 

70-80 Good 

Results and discussion 
The results of Se measurements are given in Table 2. It can be seen that beef cows are really very 
deficient in Selenium. The average was about 25 µg/l at farms only with beef cows and about 35 µg/l 
at farms with beef and dairy cows (so probably the farmer gives some of the dairy minerals to the 
beef cows, either by the concentrate or separate mineral mixture). 

 

Table 2: Average blood serum Se concentrations on individual bases or average per farm 

            

Se content Status Individual Per farm 

(µg/l)  Heifers Cows Heifers Cows 

  (n=212) (n=215) (n=44) (n=44) 

      

      

< 50 Deficient 83,5 84,2 90,7 84,1 

50-69 Marginal 13,7 14,0 9,3 15,9 

70-80 Good 2,8 1,9 0 0 
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Individual measurements showed that 83.5% of heifer and 84.2% of cow samples were severely 
deficient, 13.7% of heifer and 14.0% of cow samples were considered marginally deficient and only 
2,8 % and 1,9 % had good Se-Status.   

The 5 farms with the lowest Se levels are farms with beef cows only. These cows were given only a 
basic ration of maize silage and no mineral feed. The 5 farms with the highest Se levels are combined 
farms. These farms keep beef and dairy cows, which receive, in addition to the basic ration mineral 
feed. 

A linear graph was produced linking blood serum Se levels to calf mortality in heifers and cows (Fig. 1 
and 2). Figure 1 shows a trend towards lower calf mortality by heifers with a better selenium status. 
In cows, this tendency is even more pronounced (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: The link between blood serum Se levels and calf mortality in heifers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: The link between blood serum Se levels and calf mortality in cows 
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Figure 3 and 4 shows that farms with higher selenium deficiency have a higher mortality and a lower 
birth rate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: The link between blood serum Se levels and number of newborn calves (% of total herd 
size) in heifers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: the link between blood serum Se levels and number of newborn calves (% of herd size) in 
cows 
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Conclusions 
This survey showed that an increased selenium status is associated with lower mortality and an 
increased calf birth rate at herd level for all cows. It is evident that selenium deficiency in cattle is a 
problem in Belgium and that selenium status must be monitored within preventive diagnostics in cattle 
to decide correctly on the most effective method of supplementation.  
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Introduction 
The production of conserved roughage presents one of most important activity in agricultural plant 
which occupies by cattle. The roughages are the base part in the dairy nutrition and their share reach 
to also 70 % of feeding ration dry matter yearlong (MASKALOVÁ, VAJDA, 2007). The production of 
quality roughage very cardinally participates on the economic. For the feedstuffs with the lower 
nutrition value is typical worse efficiency. We can very often meet with the feedstuffs which can 
through their bad quality negatively affect the metabolic functions and thus their healthy state too. To 
the main feedstuffs forming the feeding ration for cattle belong annually maize silages. The nutrient 
value of these maize silages is affected already before maize growing, through the right maize hybrid 
choice. In the quality of maize partakes essentially the agronomical practices and the fertilization. 
According to JURÁČEK et al. (2005) affects the higher intensity of nitrogen fertilization the decreasing 
in content of energy and dry matter and nitrogen substances increasing.  

A very important moment is the right determination of harvest time. Currently is the optimal time for 
harvest estimated on the base on the grain maturity degree or on the sum of effective temperatures. 
The content of dry matter answers to the maturity degree. The optimal dry matter at the harvest is at 
intervals 28 – 34 %. At the dry matter below 28 % threatens the risk of production and escape of 
silage juice, the higher dry matter forms problems at the stumping. According to some authors can be 
the optimal plants maturity estimated on base on the milk line which reaches in the time of optimal 
vegetation maturity to 2/3 grain (ŠUK et al., 1998).  

The occurrence of black fleck on the grain base forms the ending of starch depositing into the 
endosperm. The maize starch has in the cattle nutrition its specifics. Firstly concerns the share of 
starch which will escape the rumen fermentation. The share of starch which was fermented by the 
rumen microorganism indicates the value of starch ruminal degradability. In the cereals (wheat, 
barley) is this number at intervals 80 – 95 %, however the maize starch is fermented in rumen 
essentially less (45 – 55 %) and its big part goes in post ruminal tract. In light of energy is more 
profitable when the degradation in rumen is limited and it is transferred in small intestine 
(KOPČEKOVÁ, 2002). POLÁKOVÁ et al. (2007) present the value of starch ruminal degradability at 
intervals 51 – 93 %. The differences in the values of starch rumen degradability are determined 
through the ratio of two main starch components - amylose a amylopectin. As the next factors are 
described the different sizes of starch grain, different ratio of  floury and vitreous endosperm  
(Michalet – Doreau et al. 2005 in ULRICHOVÁ, ČEREŠŇÁKOVÁ, 2004). The big role has the amount of 
starch entering into rumen and healthy state of rumen (acidosis). According to TOMÁNKOVA and 
HOMOLKA (2009) is maize through the high nutrient value and low content of in rumen degradable 
starch ideal feedstuff for dairy with high milk yield.  

The aim of this work was to determine the influence of dry matter in maize silage on the values of 
ruminal degradability of starch.   
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Material and methods 
In the experiment were used three hybrids of maize. The optimal vegetation phase was estimated on 
base on sum of effective temperatures „FAO“. At the harvest of the whole plants maize (the high of 
stubble-field was 20 – 30 cm) was used the forage cutting machine Class Jaguar. The plants were cut 
on the chopped forage to length 10 – 15 mm.  

The chopped forage was ensiled into the plastic tubs, weight and hermetic closed. At the ensiling was 
applied the silage additive (microbial preparation – 15g/t matter). After the finished fermentation (80 
days) were the samples of silages analyzed. It was detected the content of dry matter, energy, basic 
nutrients, the quality of fermentation process and the values of ruminal degradability of starch.   

For the assessment of the ruminal degradability of starch were the samples dried and ground. Like the 
method for the assessment of ruminal degradability of starch was applied the method „In sittu“(nylon 
bags), during the 18 hours incubation in the rumen of steer.  

Results and discussion 
Between the dry matter of maize silage and the values of ruminal degradability of starch was found 
high negative correlation degree (r=0,7). From the graph is evident that the increasing content of dry 
matter is connected with decreasing of the starch ruminal degradability values. With the increasing 
content of dry matter come to the higher escape of starch out of rumen. From the graph arises that 
the higher starch fermentation intensity (measure of degradability) proceeds at the level 60 % at the 
dry matter of maize silage 300-310 g/kg. It is very necessary to say that the value of ruminal 
degradability of starch is influenced through more factors (amount of starch) and these factors can 
the intensity of starch ruminal fermentation decrease or increase.  

The problematic of organic matter and starch degradability in dependence on the vegetation stadium 
of maize at the harvest for grain was observed by ULRICHOVÁ (2002); ULRICHOVÁ, ČEREŠŇÁKOVÁ 
(2004). According to these authors is the decreasing of organic matter digestibility connected with the 
growing content of dry matter in the maize grain (69,18 % → 57,52 %). The increasing content of dry 
matter is connected with the late vegetation phases. The similar trend was described in the values of 
ruminal degradability of starch too.  

RAMOS et al. (2009) on base on their experiments claim that the starch ruminal degradability, but the 
total starch digestibility too is influenced by the genotype, by the size of starch particle and by degree 
of glassines. These authors say that the raising size of particle decreases the values of ruminal 
degradability of starch highly significantly (P<0.001). The raising degree of glassines is connected 
with the lower ruminal degradability of starch, however with its lower total digestibility in small 
intestine too.  

To another results came SZASZ (2007) which found out that starch from vitreous hybrids is fermented 
by the smaller speed or incompletely. However, the hybrids which were fed as the wet grain, have 
higher total tract digestibility of starch. This higher total track digestibility was causes firstly through 
the higher starch digestibility in post ruminal tract. 

To similar results came JENSEN et al. (2005) too. According to these authors is the decreasing of 
starch ruminal degradability connected with increasing vegetation phase and with increasing amount 
of starch which will escape out of rumen. However, this observation can relate to the fact that with 
the increasing vegetation phase came to the higher intake of starch. Further they point out to the fact 
that the late vegetation phase causes slightly higher post ruminal starch digestibility but increased 
amount of starch in faeces too.  
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CORREA et al. (2002) detected the higher negative correlation (-0,93, resp. -0,87) between the  grain 
glassines, firmness and the amount of starch which is degraded in rumen. With the increasing 
maturity of plant grew up the glassines and firmness of grain and decreased the availability for the 
ruminal microorganism.  

 

 

Y=0,0184x2 – 2,0652x + 88,789; r = 0,7 

Conclusion 
The aim of this study was the influence of dry matter on the values of starch ruminal degradability in 
the maize silage to evaluate. From the results arises that the values of starch ruminal degradability 
are variable in dependence on dry matter of maize silage. With the decreasing of maize silage dry 
matter happen to the higher digestion of starch by the microorganism. The dry matter is nearly 
connected with the vegetation phase at its harvest. According to some authors has a large influence 
the ratio between floury and vitreous endosperm which affects not only the amount of in rumen 
degraded starch, but digestibility in post ruminal tract too. 
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Dynamic Phenotypes of body weight in cockerels ROSS 308 

 Ludvík Novák, Šárka Hošková, Ladislav Zeman 

Mendel University in Brno 

Introduction 
The by-product of the fuel ethanol industry – DDGS (Distilers Dried Grains with Solubles) is available 
for cockerels Ross 308 hybrid combination. DDGS it contain digestible forms of amino acids. It was 
demonstrated in previous publication (Hošková et al. 2009) that this waste product can be used for 
supplementation of part of crude protein in broiler feed mixtures. It was found that we can include at 
most 20 % DDGS into broiler feed mixtures without negative impact on their growth parameters.   

The results further imply individual differences in average daily cockerel weight gains. This study is 
focused on evaluation of relationship between presence of DDGS in feed mixture and growing 
properties of particular cockerels of hybrid combination Ross 308 which were fed common feed 
mixture BR3 with 5 % DDGS. 

Material and methods 
There were randomly chosen 12 cockerels of Ross 308 hybrid combination. They were stabled in 6 
cages per two individuals. Cages have measurement 85 x 100 cm and high 48 cm. Till 1st to 13th day 
of age they were fed common BR 1 without any DDGS. Till 13th to 63rd day of age they were fed BR 2 
in which was 10.4 % of crude protein covered by DDGS. Till 63rd day of age they were fed BR 3 in 
which was 8.4 % of crude protein covered by DDGS. Weighing of cockerels was realized in 6 to12 
days’ intervals and also feed consumption was protocol led. Weight growth of individual cockerels is 
shown in Table 1. Average daily gains are presented in Table 2. Average daily consumption of feed 
mixture is shown in Table 3. 

 

Table 1: Body weight of cockerel’s hybrid combination ROSS 308 

 

 

  

Age, days 12 21 26 38 47 53 61 67 75 81 89 101 109 115
Group 
No.

Wings 
mark No. 18.11.2009 27.11.2009 2.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 29.12.2009 6.1.2010 12.1.2010 20.1.2010 26.1.2010 3.2.2010 15.2.2010 23.2.2010 1.3.2010

1 361 408,6 870 1226 2525 3270 3732 3506 killed 6.1. - ascites
1 647 308,9 722 1024 2044 3029 3690 4392 4908 5868 6358 6840 7656 7680 7990

2 369 412,4 914 1244 2417 3431 4016 4768 5178 5432 5610 5690 5124 killed 16.2.

2 986 428,9 782 1237 2406 3273 4016 4592 5220 6130 6666 6114 6104 killed 16.2.

3 644 427,2 963 1385 2635 3515 4116 4940 5598 6418 6578 6840 7282 killed 16.2.
3 377 460,8 905 1367 2688 3685 4080 4476 5038 5420 4984 killed 26.1.
4 379 425,2 992 1431 2594 3360 4008 4782 5410 6248 6432 6842 7268 7496 7268
4 371 375,8 862 1219 2257 3098 3680 4436 5006 5600 5650 6534 7540 7848 7940
5 634 409,2 931 1308 2515 3351 3930 4528 5024 5604 6054 6858 7408 7354 7300
5 359 340,9 891 1290 2528 3350 4145 4738 5340 6078 6148 6410 6766 killed 16.2.

6 370 442,1 1100 1536 2956 3887 4620 5328 6130 6388 6268 killed 26.1.

6 378 368,7 950 1322 2625 3508 4114 4692 5288 6050 6300 6474 6718 killed 16.2.

Average 400,7 906,8 1299,1 2515,8 3396,4 4012,3 4598,2 5285,5 5930,5 6095,3 6511,3 6874,0 7594,5 7624,5

± SD 44,0 97,0 128,1 227,1 236,0 254,5 428,7 345,7 367,8 498,6 401,6 818,0 215,3 393,9

N 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 9 9 4 4

Cv% 11,0 10,7 9,9 9,0 6,9 6,3 9,3 6,5 6,2 8,2 6,2 11,9 2,8 5,2
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Table 2: Body weight growth velocity of cockerel’s hybrid combination ROSS 308 

 

 

Experimental growth values of individual cockerels were compared with calculated Gompertz growth 
curves computed by parametrical method of Dynamic Phenotype (Novák et al. 2006). Parameters 
used for computation: starting point of growth curve G0, genetic limit of weight GLi and maximum 
growth velocity dG max., according to equation: 

 

Body weight growth by the equation 

 

G = GLi.exp(-ln(GI/G0).exp(-2,71828.dGmax/Gli.(t-t0)))      [g]    (1) 

 

Velocity of body weight growth than by the equation 

 

dG/dt = 2,71828.dGmax/GLi.G(ln(GLi)-ln(G))  [g/d]  (2) 

 

Growth curves (Gt) and velocities of body weight growth (dG/dt) are calculated for Dynamic 
phenotype parameter s  

G0=400g, GLi=9000g and three values of dG max:  

dG max = 80 g/d, dGmax= 100g/d, dGmax = 120 g/d.    

The computed curves are used as basic networks in figures for body weight growth (Fig. 1., Fig 2.), 
and as basic networks of body weight growth velocities (Fig.3, Fig. 4).  

Results 
Total process of weight growth of cockerels is shown in Table 1 and in Figures 1 and 2. In Figure 1 we 
can see that cockerels with wing marks (359, 361, 369, 370, 377) and (986) grew very fast till to 35th 
day of age, later to 115 day of study some of them retarded their growth and died on health problems 
before 115 day of age. The companies published growth curve of cockerels ROSS 308 (Ross Breeders 
Limited Newbridge Midlothian EH28 8SZ Scotland) is in the graph presented in the form of small rings 
see Fig. 1 and Fig. 2. In Fig. 2 are shown growth data of cockerels 371, 647, 379, 634. These 
cockerels were growing slowly to 35th day of age but all of them attained to age of 115 days and their 
weights reach close to 8000 g. Weight growth according to company’s growth curve for broilers Ross 

Age, days 12 21 26 38 47 53 61 67 75 81 89 101 109 115
Group 
No.

Wings 
mark No. 18.11.2009 27.11.2009 2.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 29.12.2009 6.1.2010 12.1.2010 20.1.2010 26.1.2010 3.2.2010 15.2.2010 23.2.2010 1.3.2010

1 361 51,3 71,2 108,3 82,8 77,0 -28,3 -584,3 killed 6.1. - ascites 0,0
1 647 45,9 60,4 85,0 109,4 110,2 87,8 86,0 120,0 81,7 60,3 68,0 3,0 51,7
2 369 55,7 66,0 97,8 112,7 97,5 94,0 68,3 31,8 killed 16.2.
2 986 39,2 91,0 97,4 96,3 123,8 72,0 104,7 113,8 89,3 -69,0 -0,8 killed 16.2.
3 644 59,5 84,4 104,2 97,8 100,2 103,0 109,7 102,5 26,7 32,8 36,8 killed 16.2.
3 377 49,4 92,4 110,1 110,8 65,8 49,5 93,7 47,8 killed 26.1.
4 379 63,0 87,8 96,9 85,1 108,0 96,8 104,7 104,8 30,7 51,3 35,5 28,5 -38,0
4 371 54,0 71,4 86,5 93,4 97,0 94,5 95,0 74,3 8,3 110,5 83,8 38,5 15,3
5 634 58,0 75,4 100,6 92,9 96,5 74,8 82,7 72,5 75,0 100,5 45,8 -6,8 -9,0
5 359 61,1 79,8 103,2 91,3 132,5 74,1 100,3 92,3 0,7 -9,8 -7,9 killed 16.2.
6 370 73,1 87,2 118,3 103,4 122,2 88,5 133,7 32,3 killed 26.1.
6 378 64,6 74,4 108,6 98,1 101,0 72,3 99,3 95,3 41,7 21,8 20,3 killed 16.2.

Průměr 56,2 78,5 101,4 97,8 102,6 73,2 41,1 80,6 44,3 37,3 35,2 15,8 4,0
± SD 9,1 10,3 9,6 9,7 18,9 35,2 197,6 31,6 33,9 58,4 31,5 21,2 33,0
N 12 12 12 12 12 12 12 11 8 8 8 4 5
Cv% 16,2 13,1 9,5 9,9 18,4 48,1 480,4 39,2 76,7 156,6 89,4 134,1 824,4
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308 till 63rd day of age in Figures 1 and 2 copies dynamic phenotype growth curve calculated for 
parameters G0=400g, GLi=9000 g a dG max = 100 g/d. Than the average weight growth of the 
company’s growth curve of cockerels ROSS 308 begin to decline from the dynamic Phenotype (DP) 
calculated growth curve. The data in the company’s growth curve of cockerels ROSS 308 do behave 
similar as individual cockerels they, in the same age period have grown fast. For example the cockerel 
with winger’s mark 361, however he died in the age of 61 days on ascites. 

 

Figure 1: The network body weight growth curves calculated by the method of Dynamic Phenotype 
(DP) with outlined body weight of individual cockerels. The individual’s Wing marks number with 
assigned markers form are in the head of the graph. 
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Figure 2: The network of body weight growth curves calculated by the method of Dynamic Phenotype 
(DP) with outlined body weight of individual cockerels. The individual’s Wing marks number with 
assigned markers form are in the head of the graph. 

 

In Fig. 3 are shown the average daily body weight increases of cockerel’s wing marks (359, 361, 369, 
370, 377, a 986). Apparently individual growth velocities of weight are up to the 49 day of age higher 
than is marked by the calculated DP curve calculated for the parameter dG max = 120g/d. In some of 
the cockerels (361.377) a great decrease of the weight growth velocity is declining up to negative 
values. These cockerels however have than died. In some of the other cockerels the body weight 
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velocity declines after the 60th day of life. At best the cockerel (986) ended at the zero value and it 
body weight growth stopped. In Fig. 4, the body weight growth velocities of cockerels (371, 647) 
copies very close the trace of the growth velocity curve with the dG max of 100 g/d. These two 
cockerels follow this curve also in the period of it natural decrease after the 84-day of lifetime. These 
two cockerels grew very well and in a good health reached 115 day of life. Similar build we can 
observe in the body weight velocity of the cockerels (634). Unfortunately, in the period between the 
105 and 112 day of live turns its growth velocity into negative values. Sudden declinations of the body 
weight velocity from the calculated values of Dynamic phenotype curves indicate high probability that 
the cockerel will die. 

 

 

Figure 3: The network of body weight growth velocities curves calculated by the method of Dynamic 
Phenotype (DP). The individual’s wing marks number with assigned markers form are in the head of 
the graph. 
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Figure 4: The network of body weight growth velocities curves calculated by the method of Dynamic 
Phenotype (DP). The individual’s wing marks number with assigned markers form are in the head of 
the graph. 

Discussion 
Experimental results indicate that the hybrid combination of cockerels ROSS 308 is very fast growing 
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they die. The cockerel (361) died on the 61., day, the cockerels (370, 377) were for a bad health 
status killed on the 81 day of live. The cockerels (369, 986) survived up to the 101 day. But in all of 
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growth curves. In between the 105 and 115th day the growth of cockerel (379) stopped and it growth 
velocity falls into the negative values. Only probably two cockerels, hybrid combination ROSS 308 of 
twelve selected accidentally in the experimental group has probably the chance to reach the genetic 
limit value of body weight GLi 9000 g. 

Conclusion 
The results of a pilot experiment has shown, that all of the 12 accidentally selected cockerels hybrid 
combination ROSS 308 are, up to 35 day after hatching relatively homogenous in reaching high 
velocities of body weight growth. Since the 35 day however diversification of the growth qualities is to 
be observed. Retardation of the body weight growth velocity accompanies the worsening of health is 
followed by the death. The first of the twelve cockerels died on the 61st day of live. Two other 
cockerels dyed on 81st day and the other three died to the 101st day. In conclusion the 70 day of live 
and body weight of 6000 g have reached five of twelve cockerels. Two cockerels of twelve have reach 
on 105 day the weight 7400 g and probably other two may reach body weight of 9000 g between the 
150 to 170 day of live. 

Acknwledgements 

This project was supported by IGA of MZLU as project no. IG 290101. 

References 

Hošková Š, Vašátková A, Balabánová M, Hošek M, Zeman L. 2009, The effect of feeding DDGS on broiler meat composition. 
Tagungsband: 8. Boku-Symposium Tierernährung. Mineralstoffe  in der Tierernährung Leistung - Gesundheit - Umweltchutz. 01. 
Oktober 2009 in Wien, pp.321-327. ISBN 978-3-900962-81-4 

Novák L. Zeman L. Novák P. 2006, Simulation of body mass growth of livestock using the method of the phenotype values. 
Tagungsband: 5. Boku-Symposium Tierernährung. Qualitäts mindernde Futterinhaltstoffe.  02. November- 2006, pp. 174-178. 
ISBN-10: 900962-66-9; ISBN-13: 978-3900962-66-1 

Corresponding author 

Ing. Sarka Hoskova 
Mendel University in Brno 
Department of Animal Nutrition and Forage Production 
Zemedelska 1, 613 00 BRNO 
E-mail: sarka.hoskova@mendelu.cz



Sponsoren 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 357 

Sponsoren 

Wir danken folgenden Firmen für ihre großzügige Unterstützung: 

Alphabetische Reihenfolge 

 

Special Sponsoring 

Delacon Biotechnik 
Ges.m.b.H. 
Weissenwolffstraße 14  
A-4221 Steyregg 

ADDCON Europe GmbH 
-Zweigniederlassung Bonn- 
Kaiserstraße 1a 
D-53113 Bonn 

AGRANA Bioethanol GmbH 
Industriegelände 
Pischelsdorf 
A-3435 Pischelsdorf  

Agrarmarkt Austria  
Marketing GesmbH 
Dresdner Straße 68a 
A-1200 Wien 

agromed Austria GmbH 
Bad Haller Straße 23 
A-4550 Kremsmünster 

Alltech Deutschland GmbH 
Wiesenstraße 21 (W21) 
D-40549 Düsseldorf 

BASF ChemTrade GmbH 
Industriestraße 20 
D-91593 Burgbernheim 



Sponsoren 

Seite 358  9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010 

BIOMIN GmbH 
Industriestraße 21 
A-3130 Herzogenburg 

BOKU-Wien 
Gregor Mendel-Straße 33 
A-1180 Wien 

Bundesinnung der Müller 
Wiedner Hauptstraße 63 
A-1040 Wien 

Daem eCo bvba 
Nerumstraat 7 
B-9340 Lede 

Dr. Eckel GmbH 
Im Stiefelfeld 10 
D-56651 Niederzissen 

DSM Nutritional Products 
Ltd 
P.O. Box 3255 
CH-4002 Basel 

Evonik Degussa GmbH 
Rodenbaucher Chaussee 4  
D-63457 Hanau 

Inntaler Mischfutter GmbH 
& Co. KG 
Klötzlmüllerstraße 140 
D-84034 Landshut 

Lohmann Animal Health 
GmbH & Co.KG 
Heinz-Lohmann-Strasse 4 
D-27472 Cuxhaven 



Sponsoren 

9. BOKU-Symposium Tierernährung 2010   Seite 359 

Mars Austria OG 
Industriestraße 20 
A-2460 Bruck/Leitha 

Metall und Farben 
Ges.m.b.H.  
Ottakringer Straße 89 
A-1160 Wien 

Pancosma S.A.  
Voie-des-Traz 6  
CH-1218 Le Grand-
Saconnex 

Reisenberger GmbH 
Stuttgarterstraße 2 
A-2380 Pertoldsdorf 

JRS  J. Rettenmaier & 
Söhne GmbH+Co.KG 
Holzmühle 1 
D-73494 Rosenberg 

H. Willhelm SCHAUMANN 
GmbH & Co. KG 
Jakob-Fuchs-Gasse 25-27 
A-2345 Brunn am Gebirge 

Trouw Nutrition 
Deutschland GmbH 
Gempfinger Str. 15 
D-86666 Burgheim 

Zinpro Animal Nutrition 
Gerard Doustraat 4a 
NL-5831 CC Boxmeer 

 


