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Recent advances in protein evaluation of home-grown cereal
grains in diets for growing pigs
Rainer Mosenthin, Meike Eklund, Hanna K. Spindler, Elisa J.P. Strang and
Pia Rosenfelder
University of Hohenheim, Institute of Animal Science, Stuttgart, DE

Introduction
In the European Union, annual production of cereal grains in 2013 amounted to more than 300 million
tons with wheat, corn, barley, rye and triticale being the most prevalent (Figure 1; FAOSTAT, 2015).
More than half of these cereals are being used for livestock feeding. Due to their high carbohydrate
content, cereal grains are primarily used as energy sources in pig diets (Bach Knudsen, 1997). The
average crude protein (CP) content in cereal grains is relatively low with values ranging from 11.7 %
as-fed in rye to 14.5 % as-fed in wheat compared to protein ingredients such as soybean meal (NRC,
2012). However, due to their high inclusion level in pig diets, cereal grains can supply up to 60 % of
the pigs’ total amino acid (AA) requirement (Myrie et al., 2008).
Wheat is the primarily source of cereals for livestock in Europe. Compared with other cereal grains,
total amounts of CP and AA are greatest in wheat (NRC, 2012); however, lysine to CP ratio is lowest.
Fiber components analyzed as neutral detergent fiber (NDF) or non-starch polysaccharides (NSP) are
lower in wheat when compared to barley, rye or triticale (Bach Knudsen, 2014).
Barley can be two-rowed or six-rowed and hulled or hulless. Genetic differences between barley types
in addition to varying environmental conditions during the growing season can result in great differences in both nutrient content and AA digestibility (Bach Knudsen et al., 1987; Spindler et al., 2014).
In general, hulless barley has higher CP and lower crude fiber content than hulled barley, as the hull
contains a large portion of the crude fiber.
The use of rye in pig feeding is limited by the perception that it contains more anti-nutrients such as
pentosans than other grains (Pusztai, 1967; Wieringa, 1967). On the other hand, compared to barley
or wheat, rye is extremely winter hardy, and can grow in sandy soils with low fertility (Bushuk, 2001).
Furthermore, rye is superior to wheat due to greater protein quality (lysine to CP content) (Vaclavik
and Christian, 2014).
Triticale is produced by crossing durum wheat with rye (Ammar et al., 2004). Triticale varieties typically are characterized by high contents of CP and digestible energy similar to wheat, but they also
feature hardiness, disease resistance and protein quality like rye. In most production environments,
triticale yields are superior to both wheat and rye, thereby making it a practical and economical
feedstuff (Sullivan et al., 2005).
As costs and availability of common protein ingredients such as soybean meal are affected by the
world market, swine producers will make increasing efforts to use protein from locally produced cereal
grains more efficiently provided that the contents of digestible AA of these recently introduced cereal
grains are known. However, current feed tables on standardized ileal digestibility (SID) of AA for pigs
hardly take into account potential variation in chemical composition or in SID of AA in new genotypes.
In this context, it needs to be mentioned that according to the results of a recently performed metaanalysis by Spindler et al. (2014) for barley, there exists a great variation in SID of AA compared to
data compiled in current feed tables. This observation may apply to other cereal grains as well. In
view of these uncertainties, the collaborative research project “GrainUp” was initiated aiming to reevaluate the feeding value of currently available cereal grains in pigs, ruminants and poultry. The
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present studies were designed to assess the nutritional value of 8 genotypes of barley, rye, triticale or
wheat, including comprehensive analysis of their chemical composition and determination of SID of
AA.

Triticale; 11

Rye; 10

Barley; 60

Oats; 8

Wheat; 144

Corn; 67

Figure 1: Production quantity of cereals in the EU in 2013 (in Mio. tons; FAOSTAT, 2015)

Materials and methods
For determination of standardized ileal AA digestibility 4 experiments with 8 or 9 ileally cannulated
growing pigs were carried out. All 4 grain species were grown in 2010/2011 under the same environmental conditions on the same site. The study, however, was not designed as a variety trial, as annual
and environmental effects were not taken into account. The assay diets each contained 1 of the 8
grain genotypes each, so that the assay grains were the sole source of dietary CP and AA (Table 1). A
commercial mineral and vitamin premix, monocalcium phosphate, sodium chloride, and calcium carbonate were added to the assay diets to meet the nutrient requirement for pigs above 20 kg of BW
according to NRC (1998) recommendations, except for CP and AA. Therefore, a mixture of crystalline
AA was added to the assay diets during the adaptation period to meet the animals’ CP and AA requirement, thereby attenuating the effects of feeding low-protein diets (Pedersen et al., 2007). All
assay diets were supplemented with plant oil at a level of 2 % to reduce dustiness, and 0.02 % (asfed basis) DL-α-tocopherol acetate was added as antioxidant. Titanium dioxide (0.70 %) was added to
the diets as a digestibility marker. The pigs were weighed at the beginning of each period and fed at a
daily level of 4 % (as-fed basis) of average BW of all animals, corresponding to approximately 3 times
their daily energy requirement for maintenance (i.e., 106 kcal of ME [as-fed basis]/kg of metabolic
BW; NRC, 1998).
A total of 8 or 9 barrows each, with an average initial BW of 24 to 32 kg, were surgically fitted with
simple T-cannulas at the distal ileum. All pigs were fed individually and had free access to drinking
water. The experiments were either arranged as a row-column design with 9 pigs, 8 diets and 8 periods of 6 days each (for barley and wheat) or a 8 × 8 latin square design with 8 pigs, 8 diets and 8
periods of 6 (rye) or 7 days (triticale) each. One period consisted of 4 (barley, rye and wheat) or 5
days (triticale) for adaptation and 2 days of ileal digesta collection. After conclusion of the experiments, digesta samples were freeze-dried, ground to 0.5 mm, and homogenized. Methods for analysis
and calculation of SID values have been described by Rosenfelder et al. (2015). Data were statistically
analyzed using PROC GLM of SAS (2008; Inst. Inc., Cary, NC). Means were separated by the StudentNewman-Keuls test; the significance level was set at P < 0.05.
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Table 1: Composition of the assay diets for determination of standardized ileal digestibility of crude protein and
amino acids in 8 genotypes of either barley, rye, triticale or wheat (%; as-fed)
Item
Cereal
Plant oil
Vitamins and mineral mix
Monocalcium phosphate
Sodium chloride
Calcium carbonate
Vitamin E
Titanium dioxide

Barley
95.13
2.00
1.62
0.35
0.18
0.02
0.70

Rye
94.92
2.00
1.12
0.60
0.09
0.18
0.02
0.70

Triticale
95.24
2.00
1.62
0.15
0.27
0.02
0.70

Wheat
94.82
2.00
1.62
0.75
0.04
0.05
0.02
0.70

Results and discussion
The chemical composition of the 4 grain species is presented in Table 2. Among the 4 grain species,
CP content ranged from 116 in rye to 134 g/kg DM in wheat. Compared with current feed tables (CVB,
2011; NRC, 2012) CP values for barley, rye and wheat were in the same range, whereas CP content of
triticale was lower in the present genotypes. Due to a greater ratio of lysine-rich albumins and globulins to prolamins and glutelins (Shewry et al., 2009; Figure 2), protein quality, expressed as lysine to
CP ratio, was superior in rye compared to the other grain species. In comparison, wheat had lowest
protein quality among the 4 grain species but greatest contents of CP.
Starch contents increased with decreasing NDF content, with wheat having greatest starch and lowest
NDF contents. In the present grain species, starch contents were in the range or even greater than
tabulated values (CVB, 2011; NRC, 2012). For NDF, contents were greater in rye and triticale, but
values for barley and wheat were in the range of those reported in current feed tables (CVB, 2011;
NRC, 2012). In rye, triticale and wheat, arabinoxylans make up about one third of total NSP content,
whereas in barley about half of total NSP consists of arabinoxylans and about 25 % of β-glucans. An
increased fiber and decreased starch content in barley, when compared to the other grain species, is
due to an increased proportion of the bran to the endosperm fraction (Ndolo and Beta, 2013).

Figure 2: Osborne protein fractions present in barley, rye, triticale and wheat (n=8 each) (%)
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Table 2: Chemical composition of genotypes of barley, rye, triticale and wheat (n=8 each) (g/kg DM, LSMeans)
Item
Crude protein
Lysine
Methionine
Threonine
Tryptophan
Starch
NDF
NSP
Arabinoxylan
β-Glucans
a,b,c,d

Barley
124b
4.2a
1.9a
4.1a
1.5a
624d
194a
172a
77b
47a

Rye
116c
4.2a
1.8b
3.8b
1.2c
644c
152b
135b
82a
22b

Triticale
126b
3.9b
2.0a
3.8b
1.3b
702b
140b
106c
69c
6c

Wheat
134a
3.6c
2.0a
3.8b
1.5a
717a
119c
97d
63d
6c

SEM
2.4
0.07
0.03
0.07
0.03
3.7
6.0
2.4
1.5
1.0

P-value
< .001
< .001
0.004
0.002
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

Within a row, means without a common superscript differ (P < 0.05)

In Table 3, the SID of CP and AA in the 4 grain species is presented. When compared with values in
current feed tables (NRC, 2012; Table 4), SID of CP and most AA is lower in all grain species assayed
in the present studies. However, it needs to be emphasized that SID of CP and AA published in several
feed tables (e.g. CVB, 2011; NRC, 2012) has been calculated by transforming published apparent ileal
digestibility (AID) values for grains into their corresponding SID values by using mean values for basal
ileal endogenous CP and AA losses for correction. However, most of these data on AID of CP and AA
have been extracted from studies that had been conducted up to 25 years ago. There is reason to
believe that this transformation of AID into SID resulted in an overestimation of CP and AA digestibility
values. In this context, it needs to be mentioned that SID values of the present study are similar to or
even greater than those recently published for different grain species (e.g. Cervantes-Pahm et al.,
2014; Eklund et al., 2014).
In the present study, SID of CP and AA of the cereals triticale and wheat was greater when compared
to barley and rye. These differences may be attributed to greater NDF and NSP contents in barley and
rye than in triticale and wheat. Greater SID of lysine, methionine, threonine and tryptophan in barley
compared to rye is likely due to differences in NSP composition; even though barley has greater total
NDF and NSP contents. However, rye contains greater amounts of arabinoxylans when compared to
barley which has greater β-glucan content. These differences might have influenced SID of CP and
AA. As summarized by Bach Knudsen et al. (2012), ileal digestibility of linear structured and relatively
soluble β–glucans was always greater than insoluble complexes of arabinoxylan.
Table 3: Standardized ileal crude protein and amino acid digestibility of barley, rye, triticale and wheat (%)
Item
Crude protein
Lysine
Methionine
Threonine
Tryptophan
a,b,c,d

Barley
74b
67c
79b
73c
74b

Rye
73b
62d
75c
64d
65c

Triticale
83a
74a
85a
75b
81a

Wheat
84a
71b
86a
79a
82a

SEM
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5

P-value
<
<
<
<
<

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

Within a row, means without a common superscript differ (P < 0.05)

Table 4: Compiled literature data on standardized ileal crude protein and amino acid digestibility of barley, rye,
triticale and wheat (%; NRC, 2012)
Item
Crude protein
Lysine
Methionine
Threonine
Tryptophan
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Barley
79
75
82
76
82

Rye
83
74
81
74
76

Triticale
87
78
89
70
82

Wheat
88
82
88
84
88
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Conclusions
Cereal grains such as barley, rye, triticale and wheat are the main energy source in diets for pigs, but
they also contribute significantly to the CP and AA supply of pigs. However, differences in nutrient and
energy content among grain species, in particularly variations in CP, AA and NSP content, need to be
taken into account in diet formulation. In diets for pigs, triticale and wheat have proven to be a preferred source of digestible energy and digestible CP and AA as they are high in starch and low in fiber
content. There is evidence that triticale is superior in protein quality compared to wheat, but this grain
species is locally grown, thereby the access to this feed resource is still limited. On the other hand,
the use of rye and barley in pig feeding is rather restricted due to relatively high contents of antinutrients and lower SID of AA. In view of the relatively low SID of CP and AA in all grain species in
comparison to tabulated values, it is recommended to adjust these SID values accordingly to avoid
potential overestimation in digestible AA supply to pigs. It appears that progress in plant breeding did
not contribute to a diversification both in nutrient content and SID of CP and AA within grain species,
which is in favor of improving the accuracy in diet formulation for pigs.
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Globale Rohstoffe und ihre Mykotoxine – Herausforderungen für
die Tiergesundheit und Carry over in lokale Lebensmittel
Sven Dänicke
Institut für Tierernährung, Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für
Tiergesundheit, Braunschweig, DE

Einleitung und rechtliche Regelungen
Schimmelpilze gehören - wie auch Bakterien - zum natürlichen Keimbesatz von Getreide und anderen
Futtermitteln. Meist führt nur eine übermäßige Schimmelbildung zum Futtermittelverderb, wobei dieser Verderb durch Nährstoffabbau, aber auch durch Bildung von sekundären Stoffwechselprodukten
der Pilze charakterisiert sein kann. Wirken sich diese sekundären Stoffwechselprodukte nachteilig auf
Tiergesundheit und Leistung aus, so sind sie als Mykotoxine anzusprechen.
Von den mehreren hundert gegenwärtig bekannten Mykotoxinen kommt aber nur einigen eine praktische Bedeutung zu, da sie in Konzentrationen vorkommen können, die toxikologisch bedeutsam sind.
Dazu zählen insbesondere die Mykotoxine Deoxynivalenol (DON) und Zearalenon (ZEN), die durch
verschiedene Fusarium-Arten gebildet werden und in Konzentrationen vorkommen können, die eine
nachgewiesene nachteilige Wirkung beim Tier haben. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese
Einschätzung strenggenommen nur für hiesige Produktionsbedingungen zutrifft, während bei globaler
Betrachtung andere Mykotoxine, wie beispielsweise Aflatoxine (AF) eine größere Rolle spielen.
Dabei hängt die nachteilige Wirkung wiederum von der tierartspezifischen Empfindlichkeit ab. Es ist
auffällig, dass insbesondere das Schwein gegenüber ZEN und DON sehr empfindlich mit den in Tab. 1
genannten Symptomen reagiert, was sich in den niedrigsten Orientierungswerten für kritische Konzentrationen dieser Toxine in Ergänzungs- und Alleinfuttermitteln äußert (Tab. 2). Die Einhaltung dieser Werte soll sicherstellen, dass es unter üblichen Produktionsbedingungen nicht zu nachteiligen
Wirkungen bei den berücksichtigen Tierarten sowie zu einem lebensmittelhygienisch relevanten Transfer (Carry over) von Mykotoxinrückständen in Lebensmittel tierischen Ursprungs kommt. Darüber hinaus wurden Orientierungswerte für Ochratoxin A (OTA) und Fumonisine (FUM) empfohlen. Neben
Orientierungswerten für Alleinfuttermittel, die für die tatsächliche Exposition der Tiere von besonderer
Bedeutung sind, wurden auch Orientierungswerte für Futtermittelausgangserzeugnisse herausgegeben.
Während sich die Festlegung der Orientierungswerte für Ergänzungs- und Alleinfuttermittel nach der
tierartspezifischen Empfindlichkeit bzw. der Bedeutung des Toxins am Carry over-Geschehen richtete,
fanden bei der Etablierung der Orientierungswerte für Futtermittelausgangserzeugnisse Getreide und
Mais als bedeutende Eintragsquellen von DON, ZEN und FUM besondere Berücksichtigung.
Futtermittelrechtlich ist beim Management kontaminierter Futtermittel zunächst streng zwischen den
genannten Orientierungswerten und Höchstgehalten zu unterscheiden. Höchstgehalte (Höchstwerte)
sind gegenwärtig in der EU nur für Aflatoxin B1 (AFB1) etabliert (Tab. 3). Prinzipiell ist davon auszugehen, dass die geltenden Höchstgehalte für AFB1 sicherstellen, dass ein Unterschreiten von AFB1Gehalten im Futter negative Effekte auf die Tiergesundheit und die Leistung ausschließt, sowie ein
Überschreiten des geltenden Höchstgehaltes von Aflatoxin M1 (AFM1) in der Milch vermieden wird.
Futtermittel, welche die geltenden Höchstgehalte für AFB1 überschreiten, dürfen nicht in den Verkehr
gebracht, verfüttert oder zu Verdünnungszwecken mit dem gleichen oder einem anderen Futtermittel
gemischt werden.
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Tabelle 1: Wirkmechanismen und pathophysiologische Effekte ausgewählter Mykotoxine sowie deren Bedeutung
in der Fütterung (nach verschiedenen Quellen)
Mykotoxine
Zearalenon (ZEN)
T-2 Toxin
Deoxynivalenol
(DON)
Fumonisine (FUM)

Aflatoxin B1 (AFB1)

Ochratoxin A (OTA)

Citrinin (CIT)

1
2

Wirkmechanismen und pathophysiolo- Prädisponierte
gische Effekte
Futtermittel

Betroffene landwirtschaftliche
Nutztiere1
Östrogen-ähnlich, Störungen im Re- Mais, Weizen
Schwein > Wdk.
produktionsgeschehen
> Huhn
Proteinsynthese-hemmend;
immun- Hafer,
Gerste, Schwein > Wdk.
modulierend, verzehrsdepressiv, zyto- Mais, Weizen
~ Huhn
toxisch, dermatotoxisch, hepatotoxisch
Proteinsynthese-hemmend;
immun- Mais, Weizen
Schwein > Wdk.
modulierend, verzehrsdepressiv
~ Huhn
Störungen
im
Sphingolipid- Mais
Pferd ~ Schwein
Stoffwechsel; hauptsächlich in Leber,
> Wdk. ~ Huhn
Lungen
(porcines
pulmonales
Ödemsyndrom) und Gehirn (equine
Leukoencephalomalazie)
DNA- und Proteinadduktbildung, karzi- Erdnüsse, Baum- Wdk.,
Schwein,
nogen, zytotoxisch, hepatotoxisch
wollsaat,
Mais, Geflügel
Sonnenblumenkerne, Sojabohnen
Proteinsynthese-hemmend, Förderung Mais,
Roggen, Schwein > Geflüder Lipid-Peroxidation; immunmodulie- Weizen, Triticale, gel > Wdk.
rend, Nieren und Leber als primäre Gerste; häufig mit
Zielorgane
Citrinin
cokontaminiert
Verminderung der selektiven Memb- Mais,
Roggen, Schwein, Wdk.
ranpermeabilität, Nieren und Leber als Weizen, Triticale,
primäre Zielorgane, Polydipsie, Polyu- Gerste; Mais- und
rie
Grassilagen

Relevanz 2
++
+
++
- (?)

- (weltweit:
++)
+

?

Nicht aufgeführte Tierarten sind weniger empfindlich oder es liegen nur ungenügende experimentelle Daten zur Toxizität vor;
Relevanz unter praktischen Fütterungsbedingungen der BRD:"++ "große Bedeutung, "+" bedeutungsvoll," -" geringe Bedeutung, "?" Bedeutung noch nicht hinreichend geklärt. Wdk. – Wiederkäue
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Tabelle 2: Empfehlung der Kommission der Europäischen Union für Richtwerte (Orientierungswerte) von Mykotoxinen in zur Verfütterung an Tiere bestimmten Erzeugnissen
Mykotoxin

Deoxynivalenol
(DON)

Zearalenon
(ZEN)

Ochratoxin A
(OTA)

Fumonisin B1 + B2
(FUM)

Zur Fütterung bestimmte Erzeugnisse

Futtermittelausgangserzeugnisse (*)
Getreide und Getreideerzeugnisse (**) außer Maisnebenprodukte
Maisnebenprodukte
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel außer:
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Schweine
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Kälber (< 4
Monate), Lämmer und Ziegenlämmer
Futtermittelausgangserzeugnisse (*)
Getreide und Getreideerzeugnisse (**) außer Maisnebenprodukte
Maisnebenprodukte
Ergänzungs- und Mischfuttermittel
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Ferkel und
Jungsauen
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Sauen und
Mastschweine
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Kälber,
Milchkühe, Schafe (einschließlich Lämmer) und Ziegen (einschließlich Ziegenlämmer)
Futtermittelausgangserzeugnisse (*)
Getreide und Getreideerzeugnisse (**)
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Schweine
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Geflügel
Futtermittelausgangserzeugnisse (*)
Mais und Maiserzeugnisse (***)
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für:
Schweine, Pferde (Equidae), Kaninchen und Heimtiere
Fische
Geflügel, Kälber (< 4 Monate), Lämmer und Ziegenlämmer
Wiederkäuer (> 4 Monate) und Nerze

Richtwert in mg/kg (ppm) für
ein Futtermittel mit einem
Feuchtegehalt von 12 %
8
12
5
0,9
2

2
3
0,1
0,25
0,5

0,25
0,05
0,1
60
5
10
20
50

(*) Bei Getreide und Getreideerzeugnissen, die unmittelbar an Tiere verfüttert werden, ist auf Folgendes zu achten: Ihre Verwendung in einer Tagesration sollte nicht dazu führen, dass das Tier einer höheren Menge an Mykotoxinen ausgesetzt ist als bei
einer entsprechenden Exposition, wenn in einer Tagesration nur die Alleinfuttermittel verwendet werden. (**) Der Begriff „Getreide und Getreideerzeugnisse“ umfasst nicht nur die unter der Überschrift 1 „Getreidekörner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse“ des nicht ausschließlichen Verzeichnisses der wichtigsten Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in Teil B des Anhangs
zur Richtlinie 96/25/EG des Rates vom 29. April 1996 über den Verkehr mit Futtermittelausgangserzeugnissen (ABl. L 125 vom
23.5.1996, S. 35) aufgeführten Futtermittelausgangserzeugnisse, sondern auch andere aus Getreide gewonnene Futtermittelausgangserzeugnisse, vor allem Getreidegrünfutter und -raufutter.
(***) Der Begriff „Mais und Maiserzeugnisse“ umfasst nicht nur die aus Mais gewonnenen Futtermittelausgangserzeugnisse, die
unter der Überschrift 1 „Getreidekörner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse“ des nicht ausschließlichen Verzeichnisses
der wichtigsten Futtermittelausgangserzeugnisse in Teil B des Anhangs zur Richtlinie 96/25/EG aufgeführt sind, sondern auch
andere aus Mais gewonnene Futtermittelausgangserzeugnisse, vor allem Maisgrünfutter und -raufutter.
Quelle: Empfehlung der Kommission vom 17. August 2006 betreffend das Vorhandensein von Deoxynivalenol, Zearalenon,
Ochratroxin A, T-2- und HT-2-Toxin sowie von Fumonisinen in zur Verfütterung an Tiere bestimmten Erzeugnissen (Text von
Bedeutung für den EWR) (2006/576/EG) Amtsblatt der Europäischen Union L 229/7 (23.8.2006)
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Tabelle 3: Zulässige Höchstgehalte für Aflatoxin B1 (AFB1) (Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2002 über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung [ABl. L 140 vom
30.5.2002, S. 10], zuletzt geändert durch die Verordnung [EU] Nr. 107/2013 [ABl. L 35 vom 6.2.2013, S. 1];
bezogen auf 88% T) sowie Aktionswerte für Aflatoxine (AFs) (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
Futtermittel
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse
Mais- und Erdnussprodukte für Mastrinder (Endmast)
Mais- und Erdnussprodukte für Mastschweine (Endmast)
Mais- und Erdnussprodukte für Zuchtrinder und -schweine, ausgewachsenes Geflügel
Baumwollsaatmehl für Rinder, Schweine, Geflügel (unabh. von Alter
bzw. Zuchtstatus)
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse und andere Futtermittel für Milchvieh und Jungtiere
Ergänzungsfuttermittel und Alleinfuttermittel
ausgenommen:
— Mischfuttermittel für Milchrinder und Kälber, Milchschafe und
Lämmer, Milchziegen und Ziegenlämmer, Ferkel und Junggeflügel
— Mischfuttermittel für Rinder (außer Milchrinder und Kälber), Schafe (außer Milchschafe und Lämmer), Ziegen (außer Milchziegen
und Ziegenlämmer), Schweine (außer Ferkel) und Geflügel (außer
Junggeflügel)

EU: AFB1 (mg/kg)
0,02

FDA: AFs (mg/kg)
0,3
0,2
0,1
0,3
0,02

0,01
0,005
0,02

Im Gegensatz dazu besteht bei Mykotoxinen, für die Orientierungswerte gelten, die Möglichkeit des
Verschneidens mit dem Ziel, die Gesamtkonzentration des Mischfutters an Mykotoxinen soweit zu
verdünnen, dass kritische Toxinkonzentrationen, deren Überschreitung zu einer Beeinträchtigung der
Tiergesundheit führen könnte, in der täglichen Gesamtration unterschritten werden.

Globale Aspekte
Globaler Verkehr mit Futtermitteln beinhaltet aus Sicht einer Mykotoxinkontamination einige Aspekte,
die beim Management in der Tierernährung berücksichtigt werden müssen. Einerseits kann sich das
Mykotoxinmuster gleichartiger Futtermittelausgangserzeugnisse in Abhängigkeit von der geografischen
Herkunftsregion deutlich unterscheiden und andererseits können hiesige Kraftfuttermischwerke Futtermittel verwenden, die überwiegend in anderen Regionen der Welt produziert werden. Solche Futtermittel können dann mit den im Herkunftsland üblicherweise häufiger vorkommenden Mykotoxinen
kontaminiert sein.
Als Beispiel für gleichartige Futtermittel mit geografisch bestimmten, differierenden Mykotoxinmustern
sei der Körnermais genannt, der unter zentraleuropäischen Produktionsbedingungen häufiger mit DON
und ZEN kontaminiert sein kann, während in den USA produzierter Mais höhere Gehalte an FUM und
AFB1 enthalten kann. (Tab. 4). Futtermittel, die überwiegend außerhalb Zentraleuropas produziert
werden und mit einem besonderen AFB1-Kontaminationsrisiko behaftet sind, stellen Sonnenblumensaat, Baumwollsaat und Erdnüsse dar.
Neben diesen geografisch bedingten Besonderheiten ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass sich
die Höchstmengenregelungen für Mykotoxine zwischen der EU und anderen Ländern unterscheiden,
was Konsequenzen für den Futtermittelverkehr hat. So ist beispielsweise ein direkter Vergleich der
rechtlichen Regelungen zwischen der EU und den USA hinsichtlich der Aflatoxine schwierig, da einerseits in der EU explizit AFB1 mit Höchstmengen geregelt ist, während in den USA „Action levels“ für
alle AF gelten. Dies hat Konsequenzen für den Umgang mit kontaminierten Futtermitteln, welche die
entsprechenden regulierten Werte überschreiten (s.o.).
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Tabelle 4: Vergleichende Darstellung der Häufigkeit des Vorkommens verschiedener Mykotoxine in Mais aus Zentraleuropa sowie den USA (Abschätzung aus verschiedenen Literaturquellen)
Zentraleuropa
+++
++
+
+

Deoxynivalenol
Zearalenon
Aflatoxine
Fumonisine

USA
+
+
+++
+++

Häufigkeit des Vorkommens sowie Kontaminationsgrad: "+" = weniger häufig, geringere Konzentrationen; "++" = gelegentlich
bis häufig, geringe bis mittlere Konzentrationen; "+++" = häufig, mittlere bis höhere Konzentrationen.

Unabhängig von den Unterschieden der rechtlichen Bedeutung der europäischen AFB1-Höchstgehalte
für sowie der in den USA geltenden „Action levels“ für AF wird insgesamt deutlich, dass bei der Festlegung dieser Werte offenbar das jeweilige lokale Vorkommen hinsichtlich Häufigkeit und Kontaminationsgrad Berücksichtigung fand (vgl. Tab. 3 mit Tab. 4). Diese Unterschiede in den rechtlichen
Regelungen zu den Futtermitteln finden auch ihren Niederschlag in den für das Lebensmittel Milch
festgesetzten Höchstgehalten für AFM1, den wichtigsten, überwiegend mit der Milch ausgeschiedenen
AFB1-Metaboliten, der in den USA 10-fach höher ist als in der EU (500 vs. 50 ng/kg).
Diese Sachverhalte haben Konsequenzen für den Verkehr von Futter- und Lebensmitteln.

Herausforderungen für den Carry over
Aus der Sicht des vorbeugenden Verbraucherschutzes kommt im Hinblick auf die Futtermittelsicherheit
der Kenntnis des Carry over-Verhaltens von unerwünschten Stoffen, wie z.B. Mykotoxinen, eine besondere Bedeutung zu. Der Carry over beinhaltet den Transfer von unerwünschten Stoffen aus Futtermitteln über das Tier in Lebensmittel tierischen Ursprungs (Abb. 1). Er wird ausgedrückt als Carry
over-Faktor (Quotient zwischen den Konzentrationen des unerwünschten Stoffes im Lebensmittel tierischen Ursprungs und im Futtermittel) oder als Carry over-Rate (Quotient zwischen der Abgabe des
unerwünschten Stoffes mit dem Lebensmittel tierischen Ursprungs und der Aufnahme des unerwünschten Stoffes mit dem Futter). Carry over-Faktoren werden häufig für Fleisch verwendet, während Carry over-Raten meist für Milch zur Anwendung kommen. Letztere lassen sich in Prozent
ausdrücken und geben somit darüber Auskunft, welcher Anteil von der mit dem Futter aufgenommenen Menge des unerwünschten Stoffes mit der Milch ausgeschieden wird.

Täglicher Warenkorb

Carry over
Futtermittel

Tierproduktion

Höchstgehalte

Lebensmittel
Höchstgehalte

Verbraucher

Handel

Täglich duldbare Aufnahme

Abbildung 1: Management unerwünschter Stoffe in der Nahrungskette

Wenn sichere Kenntnisse zum Carry over vorliegen, darf die Einhaltung von futtermittelrechtlich festgelegten Höchstgehalten für Futtermitteln (Richtlinie 2002/32/EG über unerwünschte Stoffe in der
Tierernährung) idealerweise nicht zu einer Überschreitung der Höchstgehalte in Lebensmitteln führen.
Andererseits müssen Höchstgehalte für einen unerwünschten Stoff, der durch einen hohen Carry over
charakterisiert ist, in Futtermitteln so niedrig festgelegt werden, dass die aus Verbraucherschutzgrün-
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den festgelegte täglich duldbare Aufnahme (TDI) des unerwünschten Stoffes durch den Menschen
unter Berücksichtigung seiner Verzehrsgewohnheiten (täglicher Lebensmittel-Warenkorb) und der
entsprechenden Höchstgehalte für das Lebensmittel, die in der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der
Kommission vom 19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln geregelt sind, nicht überschritten wird. Für einige unerwünschte Stoffe, wie beispielsweise die AF, für die kein TDI festgelegt werden kann, gilt das ALARA-Prinzip (As Low As
Reasonably Achievable).
Die Festlegung von Höchstgehalten (Tab. 3) oder Orientierungswerten für kritische Konzentrationen
von Mykotoxinen (Tab. 2) in Futtermitteln erfolgt unter Berücksichtigung der Anforderungen, die an
die Futtermittelsicherheit gestellt werden und betreffen die Lebensmittelsicherheit, den Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt. Die Wichtung dieser Aspekte bei der Festlegung
solcher Werte hängt unter anderem ab vom Vorkommen des betrachteten Mykotoxins in Futtermitteln
in Relation zu seiner toxikologischen oder anti-nutritiven Bedeutung (Tierschutzaspekt), seinem Rückstandsverhalten in Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Lebensmittelsicherheit, so genannter Carry
over) sowie seiner Persistenz in tierischen Exkrementen (Umweltaspekt).
Hinsichtlich des Carry over von Mykotoxinen nehmen die AF eine Sonderstellung ein, da die Carry
over-Raten von AFM1 in Milch über 5 % der AFB1-Aufnahme erreichen können und zudem mit der
Milchleistung steigen (Britzi et al., 2013, Veldman et al., 1992, EFSA, 2004). Daher sind die niedrigen
EU-Höchstgehalte für AFB1 in Mischfuttermittel für Milchvieh dem effektiven Transferverhalten dieses
Mykotoxins in die Milch geschuldet. Tiergesundheitliche Effekte sind erst bei deutlich höheren Futterkonzentrationen zu erwarten. Bei den Fusarium-Toxinen hingegen standen bei der Festlegung der
Orientierungswerte für kritische Konzentrationen in Futtermitteln eher die tiergesundheitlichen Aspekte im Vordergrund, wohingegen der Verbraucherschutzaspekt infolge des geringen Toxintransfers
weniger Berücksichtigung finden brauchte.
Da in der EU sowohl für Futtermittel als auch für Milch niedrigere AF-Höchstgehalte gelten als in den
USA, sollte davon ausgegangen werden können, dass die Einhaltung der futtermittelrechtlichen
Höchstmengenregelungen für AF in Futtermitteln nicht zu einer Überschreitung der jeweils geltenden
Höchstmengenregelungen für die Milch führen sollte.
Für den globalen Futtermittelverkehr bedeutet dieser Sachverhalt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine
Überschreitung der EU-Höchstgehalte für AFM1 in der Milch höher ist, wenn AFB1-kontaminierte Futtermittel gefüttert werden, welche zwar den „Action levels“ der FDA für AF genügen, aber die EUHöchstgehalte übersteigen und somit im Europäischen Markt nicht verkehrsfähig sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass in der EU nicht verkehrsfähige, AFB1-kontaminierte Futtermittel in den
USA verkehrsfähig sein können und nicht zu einer Überschreitung der dort geltenden AFM1Höchstgehalte für die Milch führen sollten. Solche Überlegungen führten dazu, dass AFB1kontaminierter Mais, der aus Serbien nach Deutschland importiert worden war, in die USA exportiert
werden konnte, nachdem anhand von AFM1-Höchstgehaltsüberschreitungen der Tankmilch der betreffende Mais mit einer Überschreitung des EU-Höchstgehaltes für AFB1 identifiziert werden konnte (Tab.
5 und 6).
Aus den Schätzungen der Maisanteile in der täglichen Ration (% der T-Aufnahme), die bei einer AFB1Kontamination des aus Serbien in die BRD importierten Maises von 0,2 mg/kg erforderlich wären, um
in Abhängigkeit von der Milchleistung den Höchstgehalt von 50 ng AFM1/kg Milch zu überschreiten,
geht hervor, dass schon 1 % Maisanteil bei einer Herdenmilchleistung von ~32 kg Milch/Kuh ausreichend wäre (Abb. 2).

Seite 12

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Dänicke: Globale Rohstoffe und ihre Mykotoxine – Herausforderungen für die Tiergesundheit und Carry over in
lokale Lebensmittel
Tabelle 5: Sequenz der Ereignisse um das Schicksal von AFB1-kontaminiertem Mais aus Serbien
Zeitraum/Zeitpunkt
Pressemeldungen
2012
27.11.2012
01.03.2013

12.07.2013

Ereignis

Land

 Produktion und Export von ~ 45000 t Körnermais
 Importeur stellte bei Eigenkontrollen Werte von 0,01 - 0,015 mg/kg
fest (< Höchstgehalt von 0,02 mg/kg)
 ~10.000 t an Mischfutterhersteller geliefert
 ~3.600 Betriebe beliefert
 Höchstmengenüberschreitung von AFM1 in der Tankmilch
 Im Rahmen der Rückverfolgung wurde der Mais als Ursache identifiziert: AFB1 ~0,2 mg/kg
 In der EU nicht verkehrsfähig (~0,2 mg/kg > Höchstgehalt
von 0,02 mg/kg)!
 In den USA verkehrsfähig (~0,2 mg/kg ≤ 0,2 bzw. 0,3 mg/kg
Mais für Mastschweine bzw. Mastrinder)!
 Export von ~35.000 t

Serbien
BRD

USA

Tabelle 6: Aflatoxine in serbischem Mais in Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen (Kos et al., 2013)
Jahr
2009
2010
2011
2012

Temperaturabweichung
von der mittleren Temperatur (°C)
1,7
1,1
1,5
2,4

N Tmax>30°C

Niederschlag
(mm/Jahr)

AFs (%)

AFs (µg/kg)

37
32
47
68

303
467
239
279

0
0
0
68,5

<1
<1
<1
36,3 (1,01-86,1)

Aflatoxin M1 (ng/kg Milch)

Aflatoxins (AFs) B1, B2, G1 and G2

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2%

1,5 %

1%

0,5 %

5

10

15

20

25
30
35
Milchleistung (kg/d)

40

45

50

55

Abbildung 2: Schätzung des Maisanteils in der täglichen Ration (% der T-Aufnahme), der bei einer AFB1Kontamination von 0,2 mg/kg erforderlich wäre, um in Abhängigkeit von der Milchleistung den Höchstgehalt von
50 ng AFM1/kg Milch zu überschreiten (Schätzung der von der Milchleistung abhängigen Carry over-Raten nach
Veldman et al., 1992)
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Herausforderungen für die Tiergesundheit
Die Konsequenzen des globalen Verkehrs mit Mykotoxin-kontaminierten Futtermitteln für die Tiergesundheit leiten sich aus der toxin- und tierartspezifischen Empfindlichkeit (Tab. 1) ab und finden
ihren Niederschlag in den EU-Orientierungswerten der kritischen Konzentrationen für DON, ZEN und
FUM in Futtermittelausgangserzeugnissen und Mischfuttermitteln (Tab. 2). Wie bereits ausgeführt,
sind diese Werte primär im Hinblick auf den Schutz der Tiergesundheit festgelegt worden und decken
gleichzeitig die weltweit am häufigsten vorkommenden Mykotoxine mit tiergesundheitlicher Bedeutung
ab. Daher trägt eine risikoorientierte Untersuchung von prädisponierten Futtermitteln, die aus wärmeren Regionen importiert werden, auf Mykotoxine, die unter hiesigen Produktionsbedingungen in
gleichartigen Futtermitteln weniger häufig vorkommen (z.B. AF, FUM in Körnermais, siehe Tab. 4) zum
Schutz der Tiergesundheit bei.
Literatur
Britzi M, Friedman S, Miron J, Solomon R, Cuneah O, Shimshoni JA, Soback S, Ashkenazi R, Armer S, Shlosberg A. 2013. Carryover of aflatoxin B1 to aflatoxin M1 in high yielding Israeli cows in mid- and late-lactation. Toxins (Basel). 5:173-83.
Efsa. 2004. Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on a request from the commission related to
Aflatoxin B1 as undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal. 39:1-27 (available at: http://www.efsa.eu.int/).
Kos J, Mastilovic J, Hajnal EJ, Saric B. 2013. Natural occurrence of aflatoxins in maize harvested in Serbia during 2009-2012.
Food Control. 34:31-34.
Veldman A, Meijst JaC, Borggreve GJ, Heeres-Ven Der Tol JJ. 1992. Carry-over of aflatoxin from cows`food to milk. Animal
Production. 55:163-168.
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Risikomanagement importierter und heimischer Futtermittel –
ein Spannungsfeld in der Tierernährung
Thomas Kickinger
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien, AT

Einleitung
Die Differenzierung heimischer versus importierter Futtermittel ist in weiterer Folge in die Einfuhr von
Futtermitteln aus EU-Mitgliedsstaaten und Drittländern aufzugliedern. Hinsichtlich des Risikomanagements gibt es von Seiten des Futtermittelrechts Unterschiede bei futtermittelrechtlichen Verstößen von
Futtermitteln welche ausschließlich innerhalb Österreichs inverkehrgebracht worden sind und Futtermittel welche innerhalb der Gemeinschaft bzw. in Drittstaaten verbracht wurden. Bei Grenzüberschreitung und Vorliegen eines Gesundheitsrisikos ist eine Meldung über das Europäische
Schnellwarnsystem (RASFF) zu veranlassen. Alle Behörden der Mitgliedsstaaten werden somit umgehend über potentielle Risiken informiert und können so gegebenenfalls unmittelbar Maßnahmen setzen. Futtermittel, welche zu beanstanden waren und nur innerhalb eines Mitgliedsstaates
inverkehrgebracht wurden, werden nicht in das RASFF eingemeldet, auch wenn eine potentielle Gesundheitsgefährdung vorliegt. Hier arbeitet der Mitgliedstaat den Fall intern ab und kann über eine
Informationsmeldung die Gemeinschaft informieren, ist hierzu aber nicht verpflichtet.

Material und Methoden
Zur Datenauswertung wurden die Ergebnisse des RASFF aus dem Jahr 2013 herangezogen und den
Ergebnissen der amtlichen Futtermittelkontrolle in Österreich aus dem Vergleichsjahr gegenübergestellt. Die Daten stammen aus den Kontrollberichten des Bundesamtes für Ernährungssicherheit (AGES
2014). Als rechtliche Basis dienten die österreichische Futtermittelverordnung 2010, die Zusatzstoffverordnung VO (EG) 1831/2003 und die Futtermittelhygieneverordnung VO (EG) 183/2005.

Ergebnisse
Die Ergebnisse aus den RASFF-Meldungen 2013 und die österreichischen Ergebnisse aus der amtlichen Futtermittelkontrolle 2013 zeigen im Falle von Kontaminationen mit Salmonellen Ähnlichkeiten,
jedoch zum Teil auch klare Unterschiede hinsichtlich der zu beanstandeten Parameter auf. Während in
den RASFF Meldungen beispielsweise Aflatoxine seit Jahren einen Schwerpunkt bilden, speziell hinsichtlich der Belastung von Erdnüssen bzw. Schroten von Ölfrüchten generell, sind in der heimischen
Kontrolle mehrheitlich Auffälligkeiten hinsichtlich der Kennzeichnung und analytischen Abweichungen
bei Inhaltsstoffangaben bzw. Zusatzstoffen zu bemängeln. Im Jahr 2014 konnten jedoch erstmalig
auch in österreichischem Mais erhöhte Aflatoxinwerte gemessen werden. Darüber hinaus war 2014 die
HCB-Belastung in Einzelfuttermittel, also heimischen Grundfutter, in einer bestimmten Region Österreichs ein Schwerpunktthema.
Untenstehend ist in Tabelle 1 eine Übersicht der häufigsten Schnellwarnungen 2013 zu finden. Zum
Vergleich sind in Tabelle 2 und 3 die hauptsächlichen Beanstandungen aus der österreichischen Futtermittelkontrolle 2013 dargestellt.
Zu den Schnellwarnungen ist allgemein festzuhalten, dass Futtermittel im Vergleich zu den Lebensmitteln eine untergeordnete Rolle einnehmen (siehe Tabelle 4). Die Meldungen aus Österreich betreffen
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überwiegend Salmonellen in Sojaextraktionsschrot. Hier handelt es sich jedoch um importierte Ware
(Tabelle 5).
Tabelle 1: Aufstellung der häufigsten RASFF-Meldungen aus dem Jahr 2013
Anzahl
36
129
11
16
5
12

Parameter
Aflatoxine
Salmonellen
Tierische Bestandteile
Dioxin und PCB
Pestizid-Rückstände
Schwermetalle

Tabelle 2: Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen 2013 nach Prüfpunkte der österreichischen Futtermittelkontrolle
Prüfpunkte
Kein Mangel
Sicherheitsrelevante Prüfpunkte
Kokzidiostatika
59
Spurenelemente
544
Vitamine
361
Enterobakterien (Salmonellen)
324
Andere Mikroorganismen (Hefen, Bakterien,
233
Schimmelpilze)
Hemmstofftest
371
GVO
463
Botanische Verunreinigung
160
Tierische Bestandteile
546
Dioxin und PCB
51
Nicht dioxinähnliche PCB
502
Schwermetalle
616
Mykotoxine
428
Pestizidrückstände
501
Andere Elemente und Ionen (Fluor, etc.)
570
Andere unerwünschte Stoffe (PAK, Blausäu502
re, etc.)
Qualitäts- und Täuschungsschutzrelevante Prüfpunkte
Inhaltsstoffe
224
Aminosäuren
59
Enzyme
60
Mikroorganismen Zusatzstoffe
17
Andere Zusatzstoffe (Antioxidantien, Farb57
stoffe, etc.)
Kennzeichnungsprüfung
1148
Gesamt
7.796
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Prüfungen
2013 (Gesamt)
Mangel

∑
3
23
16
7

62
567
377
331

5

238

0
16
3
1
0
0
0
2
1
0

371
479
163
547
51
502
616
430
502
570

0

502

11
1
3
1

235
60
63
18

14

71

274
381

1422
8.177
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Tabelle 3: Ergebnisse der durchgeführten Probenahmen 2013 nach Futtermittelkategorien (ohne Kennzeichnungsprüfung)
Futtermittelkategorie
Kein Mangel
Einzelfuttermittel
Bioproteine, Hefen
Fischprodukte
Getreide
Knollen, Wurzeln
Landtierprodukte
Leguminosen
Mineralstoffe
Ölsaaten
Verschiedenes (z. B. Back- od. Teigwaren)
Andere Pflanzen (z. B. Gewürze)
Andere Samen und Früchte (z. B. Obsttrester)
Mischfuttermittel
Geflügelfutter
Schweinefutter
Wiederkäuerfutter
Futter f. andere Lebensmittel liefernde Tiere (Fisch, Kaninchen, Pferd, Wild)
Heimtierfutter
Vormischungen
Zusatzstoffe
Gesamt

Probennahmen
2013 (Gesamt)
Mangel

∑

5
7
100
35
44
21
60
142
7
2
12

1
0
2
1
7
2
0
13
1
0
1

6
7
102
36
51
23
60
155
8
2
13

146
188
203

13
27
7

159
215
210

83

20

103

112
76
83
1.326

3
0
0
98

115
76
83
1.424

Tabelle 4: RASFF-Meldungen der Jahre 2010-2013
Jahr

RASFF
(inkl. Follow Up)

FEED-Meldungen
(ohne Follow Up)

2010
2011
2012
2013

8.511
9.055
8.713
8.295

179
342
290
254

FEED-Meldungen
aus Österreich
(ohne Follow Up)
14
16
19
23

Tabelle 5: Aufstellung der FEED-Meldungen aus Österreich ohne Follow Up aus dem Jahr 2013
Anzahl

Kontaminant

Futtermittel

Herkunftsland

9
4

Salmonellen
Salmonellen

Sojaextraktionsschrot
Sojaextraktionsschrot

3

Salmonellen

Sojabohnenkuchen

1
2
1
1
1
1

Salmonellen
Salmonellen
Salmonellen
Enterobacteriacea
Arsen
Dioxin

Sonnenblumenextraktionsschrot
Sonnenblumenkuchen
Kauspielzeug für Hunde
Kauspielzeug für Hunde
Torf
Öl

Italien
Indien, Indien über Italien,
Indien über Belgien, Brasilien
über Slowenien
Italien, Italien über Deutschland,
China über Niederlande
Bulgarien
Italien, Bulgarien,
Deutschland
Deutschland
Österreich
Italien
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Diskussion
In der vorliegenden Abhandlung ist erkennbar, dass Unterschiede betreffend Kontaminanten in österreichischen und importierten Futtermittel vorliegen. Ähnliche Ergebnisse liegen beispielsweise bei der
Belastung mit Salmonellen vor. Dies ist aber unter anderem auf den Import von Sojaextraktionsschroten rückzuführen, welcher dann im österreichischen Mischfuttermittel eingesetzt wird. Dieses Beispiel
soll aufzeigen, wie stark hier Zusammenhänge in den einzelnen Ergebnissen vorliegen können und
daher Vorsicht bei der Interpretation geboten ist.
Literatur
AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (2014): Kontrollierte Futtermittel-Gesunde
Tiere-Sichere Lebensmittel, 14-21.
Futtermittelverordnung 2010, mit Bestimmungen zur Durchführung des Futtermittelgesetzes 1999.
Verordnung (EG) 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates: Verordnung über Zusatzstoffe zur Verwendung in der
Tierernährung. Amtsblatt L268.
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene.
Amtsblatt L35.
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Einleitung
In der jüngeren wissenschaftlichen Literatur wird der Futtereffizienz insbesondere in der Milcherzeugung zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt, da sie einerseits für die Rentabilität der Produktion,
aber auch für die Höhe der Emissionen aus der Tierhaltung bedeutsam ist (Phuong et al., 2013). Die
rein produktionstechnische und ökonomische Betrachtung von Aspekten der Futtereffizienz wird dabei
in einen weiteren Nachhaltigkeitskontext gestellt. Hinsichtlich Nachhaltigkeit günstige tierische Produktionssysteme, werden zumeist so charakterisiert, dass sie für die TierhalterInnen wirtschaftlich
tragbar, dabei umweltfreundlich und sozial akzeptiert sind (Toma et al., 2013; Lebacq et al., 2012).
Im folgenden Beitrag werden Überlegungen zu methodischen Aspekten der Futtereffizienz und zum
Einfluss unterschiedlicher Fütterungsstrategien auf die Futtereffizienz sowie ausgewählte Nachhaltigkeitskriterien angestellt.

Futtereffizienz: grundsätzliche Überlegungen
Zumeist werden Effizienz-Parameter als Verhältnis zwischen Output- und Input-Größen definiert
(Thomet and Piccand, 2011). Wenngleich die Bedeutung der Entwicklung von tierischen Produktionssystemen hin in Richtung "mehr Effizienz" schon aus ökonomischen Gründen zugenommen hat, lohnt
sich eine genauere und differenzierte Betrachtung der verschiedenen Effizienz-Parameter, die in der
wissenschaftlichen Literatur dokumentiert sind. Vorab ist festzuhalten, dass die Auswahl des "passenden" Parameters vom Zweck der Bewertung eines Produktionssystems sowie von den Rahmenbedingungen (begrenzende Produktionsfaktoren, Ziel einer Optimierung, etc.) abhängt.
Die Futterumwandlungseffizienz (FCE, feed conversion efficiency; kg ECM/kg Futter-Trockenmasse)
wird üblicherweise als Indikator verwendet, um Unterschiede zwischen Produktionssystemen, Fütterungsstrategien etc. zu quantifizieren (Phuong et al., 2013). Milchproduktionssysteme in industrialisierten Ländern weisen zumeist FCE-Werte von unter 1,2 auf, in ungünstigen Konstellationen unter
1,0; bei optimalem Fütterungs- und Herdenmanagement sollten Werte von rund 1,5 über ein Jahr zu
erreichen sein (Beever und Drackley, 2012). Für Milcherzeugungssysteme auf absoluten Grünlandstandorten schlagen Thomet and Piccand (2011) vor, die ECM-Erzeugungsleistung auf die Menge an
verzehrter Raufutter-Trockenmasse zu beziehen. Diese Autoren weisen auch darauf hin, dass die während der Kalbinnenaufzucht aufgewendete Futtermenge aus Sicht der Ressourcennutzungseffizienz
mitberücksichtigt werden muss, wodurch einerseits die FCE niedriger als die oben genannten Werte
sind und andererseits der Nutzungsdauer und der Lebendmasse der Kühe eine entsprechende Bedeutung zukommt. Die ECM-Leistung je 100 kg LM und Lebenstag wäre ein Effizienzmerkmal, das diese
Zusammenhänge berücksichtigen würde. Für den Vergleich von Betrieben oder Produktionssystemen
kann es sinnvoller sein, die erzeugte ECM-Menge nicht auf die verzehrte Futter-Trockenmasse, die in
der Praxis nur schwierig zu erheben ist, zu beziehen, sondern auf die für die Milcherzeugung bean-
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spruchte Fläche und die so erhaltene Netto-Flächenleistung als Effizienzkriterium zu verwenden
(Thomet and Piccand, 2011; Thomet and Reidy, 2013).
Wegen der Abhängigkeit der klassischen FCE von der Nährstoff- und Energiedichte der Ration kann
die ECM-Leistung auf eine bestimmte Menge an aufgewendeter Futterenergie bezogen werden
(Thomet and Reidy, 2013) oder es werden analog definierte Quotienten wie die Energie-Effizienz
(MJ Milch-Energie/MJ aufgenommene Energie) oder die Stickstoff-Effizienz (g Milch-N/g Futter-N)
verwendet, wobei die Energie- und die N-Effizienz zumeist relativ hoch korreliert sind (Phuong et al.,
2013). Die Energie-Effizienz kann je nach der konkreten Aufgabenstellung als Effizienz der Verwertung
der Brutto-, Verdaulichen oder Umsetzbaren Energie definiert werden. V.a. bei Überlegungen zur genetichen Selektion auf Effizienz wird häufig die Residualfutteraufnahme (Differenz zwischen Futterbzw. Energieaufnahme und Futter- bzw. Energiebedarf) vorgeschlagen (Phuong et al., 2013).
Vor dem Hintergrund der global steigenden Nachfrage nach tierischen Produkten und der Notwendigkeit, bei zunehmender Produktivität gleichzeitig die Emissionen aus den tierischen Produktionssystemen zu vermindern, werden in verschiedenen Publikationen umweltrelevante Effizienz-Indikatoren untersucht. Dabei werden zumeist unerwünschte "outputs" aus dem Produktionssystem (bspw.
Treibhausgas-, N- und P-Emissionen) den erwünschten (Milch, Fleisch) gegenübergestellt (Toma et
al., 2013). Diese Autoren weisen auch auf die Notwendigkeit hin, die Umwelteffizienz von Milchproduktionssystemen mit einem ganzheitlichen Ansatz zu betrachten; eine einseitige Fokussierung auf
hohen Produktausstoß (Milchleistung) oder einzelne Indikatoren der Produktionseffizienz werden den
komplexen Anforderungen an die tierische Erzeugung nicht gerecht.
Für die Charakterisierung der Beiträge verschiedener tierischer Produktionssysteme zur Ernährungssicherung sind Kriterien wie die jährlich produzierte Nahrungsenergie je Einheit aufgewendeter Futterenergie oder je ha beanspruchter Fläche geeignet; analoge Indikatoren können für die produzierte
Proteinmenge definiert werden (Thomet and Reidy, 2013). Eine der umfassendsten Überlegungen zu
einer konsequenten Bewertung der Effizienz der Umwandlung von Futter- in Lebensmitteln stammt
von Gill (2012). Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, denen die globale Ernährungs- und
Ressourcensicherung gegenüberstehen, schlägt die Autorin vor, von simplen Futterverwertungsquotienten als Effizienzindikatoren abzugehen und anstelle dessen einen mehrdimensionalen Bewertungsrahmen zu verwenden, um die Effekte von Fütterungsstrategien zu evaluieren. Neben der
Produktivität sind dabei der Ausstoß an Treibhausgasen, das Ausmaß von Landnutzungsänderungen
und deren Effekt auf den Kohlenstoffzyklus, die potenzielle Nahrungskonkurrenz zum Menschen durch
Beanspruchung von Ackerland, der Wasserverbrauch und die Beeinflussung des globalen StickstoffKreislaufs zu berücksichtigen.
Den hier genannten Effizienz-Merkmalen ist meist die schwierige Erhebung der tatsächlichen Futteraufnahme unter Praxisbedingungen gemeinsam. Alternativen Methoden zur quantitativen Erfassung
der verzehrten Futtermenge kommt daher großes Interesse von Wissenschaft und Beratung zu.

Fütterungsstrategien und Effizienz
Hohe Verwertungseffizienzen für Energie und N setzen ein optimales Kohlenhydrat:Eiweißverhältnis im
Pansen voraus (Phuong et al., 2013). Beever und Drackley (2012) weisen auf die Zusammenhänge
zwischen der Zusammensetzung der ruminalen Mikroflora und des Pansenmilieus sowie den mechanischen Vorgängen in den Vormägen einerseits und einer optimalen Energiebereitstellung andererseits
hin. Daraus leiten sie ab, dass für eine optimale Futterumwandlungseffizienz neben der Aufrechterhaltung eines optimalen Pansen-pH-Wertes im Tagesverlauf vor allem eine ausreichende Versorgung mit
"physikalisch effektiver Faser" von entscheidender Bedeutung ist. Bei TMR-Fütterung von Hochleistungskühen kann das Ausmaß und die Dauer von Pansen-pH-Werten unter 6,0 durch den gezielten
Einsatz von Stroh oder spät geerntetem Heu kontrolliert werden, wobei auch der Mischtechnik entscheidende Bedeutung zukommt (Colman et al., 2011; Beever und Drackley, 2012). Aus einer empirischen Analyse der Effekte einer Intervention betreffend Fütterungstechnik und Fütterungsmangement
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auf 1086 Betrieben in Frankreich und Großbritannien resultieren Verbesserungen der FCE von 0,07 bis
0,18 im Jahresdurchschnitt (Colman et al., 2011).
Aus einer Meta-Studie, in der Daten aus 68 Publikationen ausgewertet wurden, ist zu schließen, dass
die Energie-Effizienz durch zunehmende Kraftfutteranteile in der Ration zuerst verbessert wird, sich
nach Überschreiten eines Optimums aber wiederum verschlechtert (Phuong et al., 2013). Als Ursachen dafür kommen einerseits latente Pansenacidosen bei hohen Kraftfutteranteilen, aber auch eine
durch verstärkte Propionatbildung verursachte Beeinflussung des Stoffwechsels in Richtung Nährstoffansatz infrage. Niedrige Effizienzen für Energie bzw. N waren in dieser Untersuchung mit sehr hohen
Fasergehalten (ca. 400 g NDF/kg T) bzw. hohen Proteingehalten in der Ration (über 130 g dXP/kg T)
assoziiert.
Aus einer österreichischen Untersuchung (Horn et al., 2014) in einem Low-InputMilcherzeugungssystem kann geschlossen werden, dass die Veränderung der Energie-Effizienz durch
unterschiedliche Kraftfutter-Mengen in der frühen Laktation auch vom Genotyp der Tiere abhängen
kann: Bei einer ungefähren Halbierung der Kraftfutter-Menge verbesserte sich die Effizienz eines Genotyps um 6,7 % auf 2,39 kg ECM/10 MJ NEL, die des anderen um 14,7 % auf
2,66 kg ECM/10 MJ NEL, wobei ein Teil dieser Differenz durch unterschiedliche Fettmobilisierung zustande gekommen sein dürfte.
Die Praxis des "Anfütterns" in der geburtsnahen Phase mit dem Ziel der Erhöhung der Milchleistung in
der Laktationsspitze ist aus mehreren Gründen zu hinterfragen. Die dadurch verursachte hohe Mobilisierung von Körpersubstanz kann nicht nur zu Nachteilen in der Reproduktionsleistung führen und
Stoffwechselstörungen begünstigen (Beever und Drackley, 2012), sondern wegen der damit verbundenen Effizienzverluste sowie den energetischen Tansformationsverlusten auch aus Sicht der Futterumwandlungseffizienz nachteilig sein. Aktuell liegen nur wenige Daten zur Bewertung dieser
Fütterungspraxis aus Sicht der Effizienz über die Gesamtlaktation vor. In der Untersuchung von
Gruber et al. (2014) verschlechtert sich die Energieeffizienz im ersten Laktationsdrittel zwar von 0,80
auf 0,78 und 0,73, wenn die Kühe für 12 Wochen prae partum gegenüber den Bedarfsempfehlungen
um 25 % energetisch überversorgt, normversorgt bzw. um 25 % unterversorgt werden. Wird allerdings die unterschiedliche Körpermobilisation der beiden Varianten berücksichtigt, beträgt die Differenz nur noch 0,74 vs. 0,72 vs. 0,71 (eigene Berechnungen).

Fütterungsstrategien und Nachhaltigkeit der Milchproduktion
Grundsätzlich üben Fütterungssysteme Einflüsse auf Merkmale in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch, sozial) aus. Hier wird nur auf die Effekte von Fütterungsstrategien auf
die potenzielle Nahrungskonkurrenz ("Teller – Trog"- bzw. "food – feed"-Diskussion) sowie die Emissionen von Treibhausgasen aus Milcherzeugungssystemen eingegangen.
Neben der grundsätzlichen Beziehung zwischen dem Kraftfutteranteil in der Ration und der EnergieEffizienz (siehe oben) ist im Kontext der möglichen Nahrungskonkurrenz die Verwertung des potenziell
essbaren Anteils von Nutztier-Rationen relevant. Für "high input – high output"-Verfahren der Milcherzeugung stellt sich dabei vor allem die Frage nach der Art der eingesetzten Kraftfutter-Komponenten.
Ertl et al. (2014) ersetzten in einem Fütterungsversuch die aus Getreide und Körnerleguminosen bestehende Kraftfuttermischung durch eine, die ausschließlich Nebenprodukte aus der Lebensmittelverarbeitung enthielt. Bei gleichbleibender FCE und N-Effizienz (1,28 kg/kg T bzw. 24,1 %) wurde eine
Verbesserung der Konversionseffizienz des potenziell essbaren Energieanteils der Ration von 1,39 auf
5,55 MJ/MJ bzw. der des potenziell essbaren Proteinanteils von 1,60 auf 4,27 g/g erzielt. Dieser experimentelle Befund kann den Ergebnissen einer detaillierten Analyse von 30 österreichischen MilchviehBetrieben aus unterschiedlichen Produktionssystemen gegenübergestellt werden (Ertl et al. 2015).
Wenngleich in dieser eine leicht veränderte Methodik gewählt wurde, unterstreichen die Resultate die
große Variabilität in der Praxis, die neben dem Produktionspotenzial des Betriebsstandortes ganz wesentlich durch die Auswahl der eingesetzten Kraftfuttermittel beeinflusst wird: Die Energie-
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Konversionseffizienz des potenziell essbaren Rationsanteils schwankt von 0,50 bis 2,95 MJ/MJ, die
Protein-Konversionseffizienz von 0,47 bis 2,15 g/g. Situationen einer positiven NettoLebensmittelerzeugung (Werte > 1) sind typischerweise in Systemen mit mittleren Herdendurchschnittsleistungen und geringem Kraftfuttereinsatz, aber auch auf Betrieben mit höheren Leistungen
und dem verstärkten Einsatz von Kraftfutter, das hohe Anteile an Nebenprodukten enthält, anzutreffen.
Wegen der Abhängigkeit der Methanmenge, die bei der enterogenen Fermentation entsteht, von der
verzehrten Rohfasermenge sinken die Treibhausgas-Emissionen von Kühen je kg erzeugter Milch üblicherweise mit zunehmendem Kraftfutteranteil in der Ration. Eine korrekte Bewertung dieses ökologischen Nachhaltigkeitsindikators sollte jedoch nicht auf der Einzeltier-, sondern umfassender nach dem
Konzept der Lebenszyklusanalyse (life cycle assessment, LCA) auf der Produktionssystem-Ebene erfolgen. Die NEL- und nXP-äquivalente, teilweise oder vollständige Substitution von Sojaextraktionsschrot
durch Nebenprodukten in der Ration von Milchkühen stellt eine Strategie zur Verminderung der aus
der Kraftfutterbereitstellung resultierenden Treibhausgasemissionen dar (Hörtenhuber et al., 2011). In
der gegenständlichen Untersuchung resultiert die größte Reduktion von bis zu 60 % aus dem Ersatz
von Sojaextraktionsschrot durch Gemenge aus Trockenschlempe (DDGS) und Kuchen bzw. Extraktionsschroten aus Raps- oder Sonnenblumensaat.

Schlussfolgerungen
Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Effizienzparameter, aus denen der zweckmäßigste auszuwählen ist, um zu validen Aussagen bezüglich der Effizienz der Ressourcennutzung zu kommen. Neben produktionstechnisch orientierten Effizienzkriterien werden zunehmend Merkmale diskutiert, die
die Eigenschaft tierischer Produktionssysteme charakterisieren, Beiträge zur Ernährungssicherung bei
geringen Umweltauswirkungen zu erbringen. Bei der Entwicklung von Fütterungsstrategien in Hinblick
auf hohe Ressourcennutzungseffizienz sind jedenfalls folgende Aspekte zu berücksichtigen:





In Produktionssystemen mit hohen Herdenleistungen sind Maßnahmen zu empfehlen, die ein
einigermaßen stabiles Pansenmilieu garantieren (Futtermittel mit ausreichenden Gehalten an
Strukturkohlenhydraten, Partikelstruktur sichernde Futteraufbereitungstechnik, etc.);
Wahl des aus Perspektive der Futtereffizienz günstigsten Kraftfutteranteils;
die Fütterungsstrategie ist auf den Kuh-Genotyp abzustimmen, Effekte auf die Aufzucht- und
Nutzungsdauer sowie die Reproduktionsleistung sind einzukalkulieren, um nicht durch eine auf
Teile der Produktionsphase begrenzte Effizienzbewertung Fehleinschätzungen zu treffen;
der Einsatz von geeigneten Nebenprodukten in der Ration trägt zur Verbesserung der NettoLebensmittelerzeugung bei und kann gleichzeitig einen Beitrag zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen liefern.
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Seit jeher stellt die Tierernährung eine sinnvolle Verwendung von Koppelprodukten der Lebensmittelherstellung dar (Schenkel et al. 1997; Wecke 1999), im Zeitalter der Bioenergie hat sich die Palette
noch um einige dort vermehrt anfallende Futtermittel erweitert. Oft handelt es sich dabei um faserreiche Nebenprodukte, bei denen sich deswegen ein Einsatz in größerem Maßstab vor allem bei Wiederkäuern anbietet. Beispiele für solche, in Mitteleuropa als klassische Futtermittel anzusehende
faserreiche Nebenprodukte sind Rübenschnitzel, Kleien, Malzkeime, Trester (z.B. von Zitrusfrüchten,
Äpfeln oder Trauben) oder Sojaschalen. Auch faserreichere Proteinkonzentrate wie Biertreber, Rapsextraktionsschrot oder Schlempen werden häufig unter die Definition „faserreiche Nebenprodukte“ gefasst (z.B. Bradford und Mullins 2012), wobei der Schwerpunkt im Folgenden bei den proteinärmeren
faserreichen Nebenprodukten und hier insbesondere bei denen mit hohem Anteil gut verdaulicher
Faserbestandteile liegen soll.
Prinzipiell stellt sich der Einsatz faserreicher Nebenprodukte unter einer Reihe von Gesichtspunkten
attraktiv dar, darunter:
- Ökonomische Aspekte: Einige der Nebenprodukte versprechen für den landwirtschaftlichen Betrieb
ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis; gleichzeitig erhöht sich die Wertschöpfung der jeweiligen Produktionskette.
- Nachhaltigkeitsaspekte: Der Anteil potentiell auch durch den Menschen verzehrbarer Anteile im
Tierfutter wird reduziert (z.B. Bradford 1999, Ertl et al. 2015), was vor dem Hintergrund vermehrter Bestrebungen nach einer möglichst nachhaltigen Tierproduktion und „feed or fork“ - Diskussionen von Bedeutung ist.
- Ernährungsphysiologische Aspekte: Faserreiche Nebenprodukte mit viel leicht fermentierbaren Faserbestandteilen zeichnen sich neben einem hohen Energiegehalt oft durch pansenphysiologisch
besonders günstige Fermentationseigenschaften aus. Dies macht sie gerade für einen Einsatz bei
hochleistenden Tieren interessant (z.B. van Soest 1987; Jeroch et al. 1993; Hall 1994).

Faser ≠ Faser
Per Definition sind Faserbestandteile für das „tiereigene“ Enzymsystem nicht verdaulich. Durch die
Mikroben im Wiederkäuerpansen oder auch im Dickdarm von Tieren können Faserbestandteile abgebaut werden, allerdings nur wenn diese nicht lignifiziert sind und mit deutlichen Unterschieden in den
Fermentationsraten. Während Zellulose und Hemizellulose typischerweise auch von Mikroben nur
langsam abgebaut werden (typische Fermentationsraten um die 3-5%/h), geschieht die Fermentation
von löslichen Faserbestandteilen oft deutlich schneller. Beispielsweise wird für Pektine von einer höheren Fermentationsrate (20-40%/h) als für viele Stärken ausgegangen (8-30%/h; van Soest et al.
1991, Hall 2001).
Für eine Einteilung der faserreichen Nebenprodukte kann, wie gesagt, zunächst eine Gruppe mit hohem Proteingehalt identifiziert werden (wie Biertreber, Schlempen, Rapsextraktionsschrot); weiter
kann dann in Futtermittel mit stärker lignifiziertem und damit schlecht verdaulichem Faseranteil (z.B.
Getreidekleie) und solchen mit wenig lignifizierter NDF-Fraktion (Sojaschalen) bzw. umfangreicher
Fraktion an löslichen Fasern (wie Pektinen) unterschieden werden, z.B. Rübenschnitzelprodukte (Ta-
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belle 1). Der Schwerpunkt dieses Beitrags soll vor allem auf letzteren Futtermittelgruppen mit geringem Proteingehalt und gut verdaulicher Faser liegen.
Tabelle 1: Nährstoffzusammensetzung verschiedener faserreicher Nebenprodukte

Sojaschalen
Melasseschnitzel
Zitrustrester
Apfeltrester
Malzkeime
Weizenkleie

NEL1
MJ/kg T
6,6
7,6
7,7
6,0
6,2
5,9

XF1
g/kg T
382
157
132
223
145
134

VQ XF1
%
77
85
82
63
54
33

NDFom2
ADFom2
Lignin2 NDSF3 Stärke1 Zucker1
-------------------------- g/kg T -------------------------603
446
25
174
36
25
458
231
16
200
0
200
242
222
9
330
0
243
525
432
154
k.W.
k.W.
229
470
218
34
k.W.
46
139
425
155
30
k.W.
149
64

1

DLG (1997); 2NRC (2001); 3Hall (2001); NEL = Nettoenergie Laktation; XF = Rohfaser; VQ = Verdaulichkeit; NDFom = NeutralDetergenzien Faser (aschekorrigiert) (Hemizellulose, Zellulose, Lignin); ADFom = Säure-Detergenzien Faser (aschekorrigiert)
(Zellulose, Lignin); NDSF = Neutral-Detergenzien lösliche Faser (z.B. Pektine); k.W. = kein Wert angegeben

Für eine gezielte Verwendung von faserreichen Komponenten ist eine gute Kenntnis über die genaue
Zusammensetzung der Zellwandbestandteile von Vorteil. Die Detergenzien-Faseranalytik nach van
Soest bietet hier einen guten Ansatz und gewinnt im Vergleich mit der althergebrachten, aber international immer weniger gebräuchlichen Rohfaser immer mehr an Bedeutung. Die Neutral-Detergenzien
Faser (Hemizellulose, Zellulose, Lignin) und die Säure-Detergenzien Faser (Zellulose und Lignin) können mit gut etablierter Analytik unterschieden werden (van Soest et al. 1991; VDLUFA 2007). Andere
Faserfraktionen stellen analytisch eine größere Herausforderung dar; die Methoden für das Lignin (z.B.
Säure-Detergenzien Lignin ADL) sind weniger etabliert. Die bei der NDF-Analyse nicht im Rückstand
enthaltenen Faserbestandteile werden als NDSF (Neutral-Detergenzien-lösliche Faser) bezeichnet (Hall
2001). Analytische Ansätze zur Quantifizierung dieser für die Wiederkäuerernährung durchaus relevanten Fraktion bestehen, sind aber bisher wenig etabliert (Hall et al. 1999). Wie oben angedeutet lassen
sich die Nebenprodukte nach ihrem Fermentationsverhalten unterscheiden, beispielsweise sind Sojaschalen trotz guter theoretischer Abbaubarkeit durch eine relativ langsame Fermentationsrate gekennzeichnet (4%/h) (Hall et al. 1998).

Faserreiche Nebenprodukte mit hohen Anteilen leichtverdaulicher Faser - pansenphysiologische Wirkungen
Die Fermentation leichtverdaulicher Faserbestandteile wie Pektinen wird als pansenphysiologisch besonders günstig angesehen. Hall (1994) beschreibt sie als geradezu „ideale“ Komponente von Wiederkäuerrationen, und van Soest et al. (1991) sprechen von „magischen Effekten“ wenn pektinreiche
Futtermittel in Wiederkäuerrationen eingesetzt werden. Generell erfolgt eine Absenkung des PansenpHs weniger ausgeprägt als bei stärkereicher Fütterung. Dafür können verschiedene Gründe in Betracht gezogen werden:
a) Bei der Fermentation von Pektinen entsteht viel Azetat und kein Laktat (van Soest et al. 1991).
Letzteres hat eine stärker Pansen-pH senkende Wirkung als die kurzkettigen Fettsäuren.
b) Die bekannten pektinhaltigen Futtermittel fermentieren etwas langsamer als viele stärkereiche
Futtermittel (z.B. Jeroch et al. 1993).
c) Pektinabbauende Bakterien werden wie andere zellwandabbauende Bakterien durch niedrige pHWerte in ihrer Fermentation etwas gebremst (Selbstregulation) (Strobel und Russell 1986)
d) Für Substanzen wie Pektine wird von einer relativ hohen Eigen-Pufferkapazität (Kationenaustauschkapazität) ausgegangen, die ebenfalls den pH-Wert stabilisiert (McBurney et al. 1983).
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Dementsprechend werden Futtermittel mit höheren Anteilen löslicher Fasern im Strukturbewertungssystem nach de Brabander mit einem höheren Strukturwert bewertet als beispielsweise Getreide (DLG
2005). Auch in Ausführungen zum Strukturbewertungssystem peNDF wird auf die besondere Berücksichtigung von Unterschieden im Fermentationsverhalten zwischen Stärken verschiedener Herkunft
und anderen Kohlenhydraten hingewiesen (GfE 2014).
Ein weiterer positiver Effekt könnte von einer im Vergleich zur Stärkefermentation erhöhten Effizienz
der Mikrobenbildung ausgehen (van Soest et al. 1991). Dies kann mit der umfangreichen Azetatbildung in Zusammenhang gebracht werden, da bekannt ist, dass Mikroben bei diesem Fermentationsweg besonders viel Energie zur Bildung von Zellmasse zur Verfügung steht. Allerdings weisen nicht
alle Ergebnisse in diese Richtung.
Während die Fermentationscharakeristika faserreicher Nebenprodukte vorteilhaft Einfluss auf die tägliche Fluktuation des Pansen-pH nehmen können, muss die physikalische Strukturwirkung für Rinder als
sehr begrenzt angesehen werden. Partikel unterhalb einer Größe von ca. 2 – 4 mm werden vom Rinderpansen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr im Pansen zurückgehalten und benötigen
daher kein Kauen zur weiteren Zerkleinerung mehr (Van Soest 1996). Eine Partikelgröße von 1,18 mm
wird als der Bereich angesehen, unterhalb dessen ein Ausfluss aus dem Pansen von Schafen sehr
wahrscheinlich wird (Poppi et al. 1980). Als Faustregel wird Faser aus Nebenprodukten als halb so
wirksam wie solche aus Grobfutter angegeben (Bradford und Mullins 2012), wobei in diese Empfehlung die oben beschriebenen „chemischen“ Effekte der Faser mit einbezogen sind.
Für Nebenprodukte wie Sojaschalen (gute Abbaubarkeit, aber relativ niedrige Fermentationsrate) kann
eine starke Wechselwirkung zwischen dem Grobfutteranteil der Ration und der sich einstellenden (effektiven) Verdaulichkeit des Nebenprodukts festgestellt werden. In Untersuchungen wurde hier ein
positiver Effekt der Zulage von Grobfutter auf die Verdaulichkeit von Sojaschalen festgestellt (Grant
1997). Dies wird mit der stärkeren Ausprägung einer Faserschicht im Pansen begründet, wodurch
kleinere Nahrungspartikel länger im Pansen zurückgehalten werden. Ein entsprechender Effekt wird
sich besonders stark auf Futtermittel kleiner Partikelgröße mit langsamer Fermentationsrate aber guter theoretischer Abbaubarkeit auswirken.
Vor dem Hintergrund der genannten Einflussfaktoren und den generellen Futterwerteigenschaften
können Überlegungen zum Einsatz faserreicher Nebenprodukte angestellt werden. Auf Nachhaltigkeitskriterien wirkt sich unabhängig vom Umfang jeder Einsatz positiv aus. Unter ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten der Rationsplanung entfalten gut verdauliche faserreiche Nebenprodukte in
einem Bereich hoher Leistungen eine besondere Wirkung. In welchem Umfang ein Nebenprodukt für
hochleistende Tiere zu empfehlen ist, hängt nicht zuletzt von der Verdaulichkeit der Faserkomponenten ab. Zunächst kann versucht werden, mit faserreichen Nebenprodukten einen Teil des stärkebasierten Kraftfutters zu ersetzen; darüber hinaus kann auch ein gewisser Anteil des Grobfutters durch
solche Komponenten ersetzt werden. Davon würde man sich eine Steigerung der Futteraufnahme
unter Beibehaltung einer wiederkäuergerechten Rationszusammensetzung erhoffen (Bradford und
Mullins 2012). Liegt eine oben angesprochene erhöhte Effizienz der Mikrobenbildung bei der Fermentation von Faser vor, würde dies den Einsatz bei hochleistenden Milchkühen ebenfalls besonders attraktiv machen.
Für Rationen des letzten Laktationsdrittels deuten einzelne Ergebnisse an, dass höhere Anteile faserreicher Koppelprodukte einer zu starken Verfettung der Tiere entgegenwirken können, da die Energieabgabe über die Milch gegen Ende der Laktation etwas höher als bei anderen Rationen gehalten wird
(Mahjoubi et al. 2009).

Weitere Aspekte
Eine Reihe weiterer speziellerer Aspekte, die einen Einsatz von faserreichen Nebenprodukten attraktiv
machen können, soll hier nur kurz erwähnt werden: Hohe Phenolgehalte können ein Futtermittel wie
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Traubentrester aufgrund der antioxidativen Eigenschaften besonders interessant machen (Nielsen und
Hansen 2004). Pansengeschützte Reiskleie kann gezielt zur Milchfieberprophylaxe eingesetzt werden
(DLG 2010). Bei Überlegungen zur Produktion von vorteilhaft zusammengesetztem Wirtschaftsdünger
kann ein langsamer Kohlenstoffabbau im Boden in gewissen Situationen wünschenswert sein (Alkindi
et al. 2013); dies kann auch durch einen gewissen Anteil schlechter verdaulicher Faserbestandteile im
Futter erreicht werden, wobei die Futteraufnahme der Tiere natürlich unbedingt im Blick gehalten
werden muss.
Ein im Zusammenhang mit faserreichen Nebenprodukten sicher beachtenswerter Punkt stellt die Futterhygiene dar. Dies mag eventuell auch im Zusammenhang damit stehen dass es sich „nur“ um Koppelprodukte handelt, also im Einzelfall das Hauptaugenmerk auf anderen Bereichen des
Produktionsprozesses liegt (Bradford und Mullins 2012). Sowohl Schädlings- als auch Pilzbefall inkl.
der entsprechenden Toxine können ein Thema darstellen (z.B. Zearalenon bei Sojaschalen).

Ausblick
Der Einsatz von faserreichen Nebenprodukten in der Tierernährung verbessert die Nachhaltigkeitsbilanz bei der Produktion von Lebensmitteln in verschiedener Hinsicht (Vermeidung von Abfall, Verfütterung von für den Menschen nicht essbaren Materials) (Ertl et al. 2015). Die Nachhaltigkeitsstrategien von Betrieben werden sicher standortbezogen zu betrachten sein, und ein Einsatz von
faserreichen Nebenprodukten könnte hier ein Ansatz für Betriebe außerhalb ausgesprochener Grünlandregionen darstellen. Bei Überlegungen zum Einsatz von „nicht-essbaren“ Faserkomponenten im
Vergleich mit Grünland werden an einem Punkt sicher auch die alternativ auf Ackerland anbaubaren
Feldfrüchte eingehen müssen, was aber nichts an der Tatsache ändert dass bei bestehenden Produktionsketten die Verfütterung solcher faserreichen Nebenprodukte die Nachhaltigkeitsbilanz positiv beeinflusst.
Das Einsatzpotential solcher Nebenprodukte in Mitteleuropa erscheint quantitativ bereits gut ausgeschöpft; weitere Verbesserungspotentiale wären hier vermutlich vor allem bei noch zielgerechterem
Einsatz oder dem Entwickeln neuer Produkte aus bestehenden Koppelprodukten zu sehen. Dabei wäre
an die weitere Auffraktionierung von Koppelprodukten (Stichwort Bioraffinerie; Kneifel 2014) bzw. an
gezielte Futterbehandlungen zu denken, also einem teilweisen Faseraufschluss über enzymatische
(z.B. teilweiser Ligninaufschluss) oder technische Behandlungen. Auf globaler Ebene kommt der effizienten Verwendung faserreicher Nebenprodukte sicherlich ebenfalls eine übergeordnete Rolle zu,
wobei gerade hier neben dem zielgerichteten Einsatz auch die wertstabilisierende Konservierung von
Bedeutung ist.
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Entwicklung der intensiven Aquakultur – Herausforderungen für
die Umwelt, Futtermittelentwicklung und Ressourcennutzung
Helmut Wedekind
Institut für Fischerei, Starnberg, DE

Einleitung
Die Aquakultur ist derzeit weltweit der am stärksten wachsende Sektor in der Agrarwirtschaft. Sowohl
im marinen Bereich, als auch im Binnenland, wird eine zunehmende Zahl aquatischer Organismen
kultiviert. Die Produktionsmengen steigen seit Jahren stetig an. Darüber hinaus hat sich im Brackwasser (Küsten, Flussmündungen) die Aquakultur etabliert. Insgesamt wurden bei aquatischen Erzeugnissen im Jahr 2012 Erträge von rd. 183 Mio. t weltweit erzielt. Im Jahr 2000 waren es nach Schätzung
der FAO noch 136 Mio. t. Diese Steigerung ist praktisch ausschließlich auf die Ausdehnung der Aquakultur (Meer-, Brack- Süßwasser) zurückzuführen. Der Anteil der Aquakulturerzeugung betrug 2012
etwa 50 % der Gesamterzeugung.

Aquakultur in Europa
In der europäischen Aquakultur ist Norwegen mit einer jährlichen Produktion von über 1,3 Mio. t das
wichtigste Erzeugerland. Erst mit weitem Abstand folgen andere Länder wie Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Italien und Griechenland. Die Produktion in Deutschland rangiert in Europa im Mittelfeld.
Hinsichtlich der produzierten Arten in Europa hat der Atlantische Lachs mit einer Jahresproduktion von
über 1,1 Mio. t eine Spitzenposition. Die zweitwichtigste Fischart in der europäischen Aquakultur ist
die Regenbogenforelle.

Verfahren der Aquakultur im Alpenraum
Die Aufzucht von Karpfen und anderen wärmeliebenden Fischarten erfolgt in stehenden bzw. gering
durchflossenen Teichen, vor allem im südlichen und östlichen Deutschland, aber auch in Tschechien,
Österreich und Ungarn. Karpfen werden zumeist extensiv oder semi-intensiv erzeugt, häufig in Polykultur mit anderen Fischarten.
Insbesondere hinsichtlich der Produktionshöhe und wirtschaftlichen Bedeutung ist die SalmonidenAquakultur der größte Sektor in den gewässerreichen Regionen Nord- und Osteuropas, aber v.a. in
den Mittelgebirgslagen und im Alpenraum. Forellenartige (Salmoniden) benötigen unbelastetes, sauerstoffreiches und kühles Wasser, weshalb die Produktion auf geeignete Standorte begrenzt ist. Die
Aufzucht erfolgt zumeist in durchflossenen Teichanlagen sowie in intensiv betriebenen Fließkanal- und
Beckenanlagen oder Teilkreislaufanlagen.
Die am häufigsten produzierte Fischart ist die Regenbogenforelle, die etwa drei Viertel der Produktion
in Kaltwasseranlagen ausmacht. Darüber hinaus werden andere Salmoniden wie Bachforellen und
Saiblinge aufgezogen. Etwa 80 % der aufgezogenen Salmoniden werden als Speisefische vermarktet,
der übrige Anteil sind Satzfische (v.a. Bachforellen). Trotz ihrer teilweise relativ hohen Produktionsintensität ist diese Form der Aquakultur verhältnismäßig umweltfreundlich, da ausschließlich hoch verdauliche, emissionsarme Futtermittel eingesetzt werden. Weiter verfügen moderne Betriebe über eine
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Ablaufwasserbehandlung, die derart wirksam ist, dass das Wasser an einigen Standorten wiederverwendet werden kann (Wedekind & Rösch 1997, Hamers et al. 2003, Reiter et al. 2008). Die Aufzucht
rein weiblicher Produktionspopulationen (monosex all-female) und die Optimierung der Haltungsbedingungen, z.B. durch die Verwendung von Reinsauerstoff, haben sich ebenso durchgesetzt, wie die
Verwendung hoch verdaulicher und wasserstabiler, extrudierter Trockenmischfuttermittel.
Ein weiteres Produktionsverfahren der Aquakultur in Deutschland ist die Aufzucht in Warmwasseranlagen, die in Bezug auf die eingesetzte Wassermenge eine besonders hohe Produktivität aufweist. Die
Fischproduktion in Warmwasser-Kreislaufanlagen stellt das intensivste Verfahren der Aquakultur dar,
bei denen das Produktionswasser beheizt und mehrfach genutzt wird. Während die Produktionsform
mit der Aufzucht von Satz- und Speiseaalen sowie Europäischen Welsen in Norddeutschland bereits
seit mehr als 20 Jahren erfolgreich praktiziert wird, hat die Erzeugung weiterer Arten eine wechselhafte Geschichte bzw. stellt eine relativ neue Entwicklung dar. Die größte Bedeutung haben Afrikanische
Welse erlangt, die in hochintensiv betriebenen Kreislaufanlagen gemästet werden. Darüber hinaus
werden in einzelnen Kreislaufanlagen auch Störe (inkl. Kaviar) und verschiedene Barschartige erzeugt
(Tilapia, Zander). Eine relativ neue Entwicklung ist die Aufzucht tropischer Garnelen (Shrimps) in geschlossenen Brackwasser-Kreislaufanlagen.
Derzeit existieren in Deutschland rund 65 Warmwasseranlagen. Die Produktion ist zwar noch relativ
gering, weist aber stetige Steigerungsraten auf. Insbesondere bei den Warmwasserkreislaufanlagen in
Verbindung mit Energieerzeugung (z.B. Biogas) wird zukünftig mit einer weiteren Steigerung der Produktion gerechnet.

Entwicklungen bei Futtermitteln für die Aquakultur
Angesichts der dynamischen Entwicklungen der Aquakultur weltweit und sektoral positiver Tendenzen
in der europäischen Aquakultur, kommt der Bereitstellung hochwertiger Alleinfuttermittel eine zentrale
Bedeutung zu. Zahlreiche Aquakulturfischarten haben in der Natur eine carnivore Ernährungsweise
und wurden in der Aquakultur traditionell bisher auf der Basis Fischmehl-betonter Trockenmischfutter
aufgezogen. Die Verfügbarkeit insbesondere von Fischmehl und dem ebenfalls häufig eingesetzten
Fischöl ist jedoch in den vergangenen Jahrzehnten in Relation zur Aquakulturproduktion stark zurückgegangen. Entsprechend sind die Preise für beide Rohstoffe in der Vergangenheit drastisch angestiegen. Bei der Entwicklung der „Aquafeeds“ gab es in der Vergangenheit verschiedene Schwerpunkte:
Während in den 80er und 90er Jahren die Minimierung der Emissionen (vor allem Stickstoff- und
Phosphorverbindungen und Suspensa) im Mittelpunkt der Forschung und Entwicklung stand (z.B.
Brinker 2005), steht heute die Ressourcenproblematik im Vordergrund. Wesentliches Ziel dabei ist,
Fischmehl und andere tierische Proteinträger durch pflanzliche Rohstoffe zu ersetzen.
Weltweit laufen umfangreiche Untersuchungen zum Einsatz pflanzlicher Proteinträger in der Futterherstellung auch für carnivore Aquakulturfischarten. Soja und Produkte aus diesem Rohstoff spielen dabei
eine besonders große Rolle. Seit 1960 hat sich die Verwendung dieses pflanzlichen Futterbestandteils
nahezu verfünffacht. Ähnliche Steigerungsraten können bei Weizen und Mais verzeichnet werden. Eine
analoge Entwicklung ist beim Fischöl als wichtiger Energieträger im Fischfutter zu beobachten. Auch
diese Komponente wird zunehmend durch pflanzliche Rohstoffe ersetzt, wie z. B. pflanzliche Öle (Sojaöl, Rapsöl und andere).
Sowohl beim Ersatz der Proteinkomponenten, als auch der Fettkomponenten besteht beim Einsatz
pflanzlicher Rohstoffe im Fischfutter das Problem, dass diese nicht immer den ernährungsphysiologischen Erfordernissen einer leistungsgerechten und emissionsarmen Fischzucht genügen. Pflanzliche
Proteine haben bekanntermaßen keine optimale Aminosäurezusammensetzung, so dass beim vermehrten Einsatz dieser Rohstoffe der Supplementierung essentieller Aminosäuren eine besondere
Bedeutung zukommt.
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Eine wichtige Rolle kommt auch den langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA), besonders der Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA), zu. Pflanzliche Öle haben im Gegensatz zum hochwertigen Fischöl häufig den Nachteil, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren fehlen
bzw. eine andersartige Fettsäurezusammensetzung besteht. Einerseits sind bestimmte Fettsäuren für
Fische essentiell, andererseits ist die Fettsäurezusammensetzung im Futter bestimmend für die Körperzusammensetzung der Fische – und damit auch für die spätere Produktqualität. In verschiedenen
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass z. B. der Ersatz von Fischöl durch Pflanzenöl im
Lachsfutter nachweislich zu einer veränderten Fettsäurezusammensetzung im Filet führt (Nasopoulou
2012, Reiter & Grimm 2012). Diese Unterschiede sind zum Teil auch sensorisch nachweisbar, weshalb
an dieser Stelle auch vermarktungsrelevante Aspekte Beachtung finden müssen.
Beim Einsatz pflanzlicher Futterkomponenten für Fischfutter spielen ebenfalls Überlegungen zur Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle. Auch pflanzliche Proteinträger und insbesondere
Proteinkonzentrate stellen mittlerweile erhebliche Kostenfaktoren bei der Fischfutterherstellung dar,
weshalb der Suche nach weiteren alternativen Rohstoffen eine große, aktuelle Bedeutung zukommt.

Aktuelle Forschung zu Fischfutter
Insbesondere das Erschließen alternativer Eiweißquellen als Fischmehlersatz ist bei den steigenden
Produktionsmengen von großem Interesse. In verschiedenen Forschungsansätzen werden zunehmend
auch pflanzliche Reststoffe aus der Lebensmittelverarbeitung bzw. -herstellung im Fischfutter erprobt.
Ein aktuelles Beispiel dazu sind die Untersuchungen am Institut für Fischerei zur Verwendung von
Rückständen aus der Ölgewinnung (Ölpresskuchen) als Protein- und Energieträger im Forellenfutter
(Greiling et al. 2013). Diese Reststoffe enthalten bedeutende Konzentrationen wertgebender Inhaltsstoffe, wie Proteine, Lipide und natürliche Antioxidantien, fallen in großer Menge kostengünstig an und
sind in Europa gut verfügbar. Die Nutzung von Nebenprodukten der Lebensmittel- und Bioenergieherstellung bietet gerade für die Aquakultur aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten ein
hohes Einsatzpotential.
Neben den wirtschaftlichen Aspekten und den klassischen Parametern der Tierernährung, wie Verdaulichkeit der Rohstoffe spielen dabei vor allem auch Emissionsfragen eine wichtige Rolle. Beispielweise
waren die ersten, durch einen hohen Anteil an pflanzlichen Komponenten gekennzeichnete Biofutter
für Forellen durch hohe Emissionen gekennzeichnet (Wedekind 2003), während heutige Biofutter in
dieser Hinsicht wesentlich verbessert sind (Reiter et al. 2011). Von besonderer Relevanz sind in diesem Zusammenhang die P-Emissionen, wobei der P-Bedarf von Fischen offenbar artspezifisch ist.
Derzeit ist der P-Bedarf noch nicht für alle Aquakultur-Fischarten wissenschaftlich abgesichert. Die PVerwertung ist insbesondere von der enzymatischen Ausstattung der Fische und von den Phosphorverbindungen im Futter abhängig: In pflanzlichen Futterkomponenten liegt P hauptsächlich in Form
von Phytat vor, carnivore Spezies (wie Forelle und Lachs) haben keine Phytaseaktivität. Eine Lösung
zur Verbesserung der P-Verfügbarkeit ist die Zugabe von Enzymen, die die Verfügbarkeit einzelner
Nährstoffe steigern (Phytase, NSP-spaltende Enzyme; z.B. Schäfer 1995), die bei terrestrischen Nutztieren bereits üblich ist. Bei Fischfutter schränkt der Extrusionsprozess den Einsatz insofern ein, als
Enzyme bei diesem Verfahren unter hohen Temperaturen denaturieren können. Eine nachträgliche
Aufbringung auf das Futter ergibt u.U. keine gute Durchmischung im Futter. Diese Probleme werden
derzeit bearbeitet (Cao 2007, Rodehutscord 2000). Phytase wird zwar bereits Fischfutter zugesetzt,
allerdings gibt es in der EU bisher nur wenige zugelassene Produkte. Ein anderer Lösungsansatz ist die
Vorbehandlung der Futterkomponenten durch enzymatische Vorverdauung, diese gilt jedoch bisher als
nicht wirtschaftlich machbar.
Für die Aquakulturpraxis bleibt zur Reduzierung der Umweltbelastung im Ablauf der Anlagen bislang
lediglich die Kontrolle der P-Emissionen durch die Auswahl hoch verdaulicher Futtermittel, die Anpassung der Produktionsintensität und der z.T. sehr aufwändigen Ablaufwasserbehandlung (Wedekind &
Göthling 2000, Reiter et al. 2008). Diese modernen Techniken sind durchaus wirksam, in Deutschland
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sind bisher kaum Beeinträchtigungen der Gewässergüte durch Aquakulturanlagen nachgewiesen worden.
Bei hohen Anteilen pflanzlicher Futterkomponenten wurde in der Forschung auch die Beobachtung
einer geringeren Akzeptanz der Futtermittel gemacht (Greiling et al. 2013), abhängig vom Veredelungsgrad der Komponenten. Einige dieser Rohstoffe enthalten offenbar nicht nur antinutritive Faktoren, sondern beeinträchtigen auch die Futteraufnahme durch ungünstige sensorische Eigenschaften,
bis hin zu regelrechten „repellent-Effekten“. Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass dieses Problem vor dem
umfangreicheren Einsatz verschiedener pflanzlicher Rohstoffe oder gar des vollständigen Ersatzes
tierischer Quellen zu überwinden ist. Eine Lösung könnte in Attractants als Futterzusatz liegen, entsprechende Untersuchungen haben bereits vielversprechende Ergebnisse erbracht (Tusche et al.
2011, Nagel et al. 2014). Futterzusatzstoffe unterliegen in der EU allerdings strengen gesetzlichen
Auflagen, weshalb u.a. ein natürlicher Ursprung wichtig ist.

Ausblick
In der Wissenschaft ist schon lange bekannt, dass sich auch carnivore Fischarten mit rein pflanzlichen
Futtermitteln gesund aufziehen lassen, wenn eine optimierte Aminosäure- und Fettsäurezusammensetzung sichergestellt ist. Neben Soja als derzeit wichtigster pflanzlicher Eiweißlieferant
werden zukünftig weitere, z.T. relativ unbekannte Eiweißträger Verwendung finden. Aus ernährungsphysiologischer Sicht kommt dabei der Erzielung eines fischphysiologisch optimierten Aminosäureprofils eine zentrale Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang werden synthetisch bzw. biotechnologisch
hergestellte Aminosäurekomponenten, die mithilfe von pflanzlichen oder mikrobiellen Organismen hergestellt werden können, zukünftig von zunehmender Wichtigkeit sein. Zum Beispiel haben Algen und
Hefen ein spezifisches Inhaltsstoffspektrum, sind reich an hochwertigen Proteinen und bioaktiven
Inhaltsstoffen. Sie haben z.T. auch einen günstigen Gehalt an omega-3- und omega-6-Fettsäuren.
Neben der Frage der Rohstoffkomponenten werden Verbesserungen bei der Futterakzeptanz/aufnahme durch die Fische nötig sein, zumal die Appetenz carnivorer Fische bei rein pflanzlichen Mischungen häufig unzureichend ist. Die Erforschung von feed-attractants zur Verbesserung der Akzeptanz pflanzlicher Diäten ist ein wichtiges zukünftiges Arbeitsfeld.
Trotz des allgemein angestrebten Ziels der Weiterentwicklung pflanzenbasierter Fischfuttermittel, sollte auch die Erforschung tierischer Futterkomponenten weitergehen. Zum Beispiel werden tierische
Mehle aus Nebenprodukten der Fischverarbeitungsindustrie auch in der Zukunft Verwendung finden.
Es ist zu erwarten, dass Reststoffe aus der Lebensmittelkette, wie z.B. fermentierte Rohmaterialien,
verstärkt erschlossen werden. Darüber hinaus wird es erforderlich sein, alternative Proteinquellen wie
Einzellerproteine oder die Erzeugung von Insekten als Basis für Tiermehle weiter zu erforschen.
Es wird eingeschätzt, dass in der Zukunft eine weitere Steigerung der Aquakulturproduktion auf der
Basis moderner und umweltfreundlicher Futtermittel möglich sein wird.
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Regionale Bedeutung der Jungebermast – Stand der Züchtung
gegen Ebergeruch
Ernst Tholen, Christine Große-Brinkhaus und Christian Looft
Universität Bonn, DE

Einleitung
Aufgrund des Verbotes der operativen Ferkelkastration ohne Betäubung mit Ende des Jahres 2018
gewinnt das Produktionsverfahren Mast von unkastrierten Ebern zunehmend an Bedeutung (ANONYMOUS. 2010). Nach wie vor ist jedoch damit zu rechnen, dass bei einem relevanten Anteil der
Schlachtkörper von Jungebern Geruchsabweichungen auftreten. Aus diesem Grund wird derzeit in
nahezu allen Zuchtorganisationen über eine Einbeziehung der Merkmale des Ebergeruchs in das
Zuchtziel diskutiert.

Die Ausprägung des Ebergeruchs
In verschiedenen Übersichtsarbeiten wurden Unterschiede in den Leitkomponenten (Androstenon
(AND), Skatol (SKA) und Indol (IND)) verschiedener Herkünften und Rassen beschrieben (FRIEDEN et
al. 2012). Die Konzentration von AND im Rückenspeck reicht dabei von 0,49 bis zu 3,27 µg/g Fett.
Dabei lassen sich Linien hinsichtlich der AND in absteigender Reihenfolge aufführen: Duroc, Mutter-,
Vaterlinien (ohne Piétrain) sowie Piétrain einschließlich Piétrain-Kreuzungen. Vergleichbare Unterschiede konnten für das Merkmal SKA beobachtet werden. In der aktuellen Arbeit von FRIEDEN et al.
(2012) wurden an 1030 Jungebern der Herkunft Piétrain×Kreuzungssau die Leitkomponenten des
Ebergeruchs AND und SKA gemessen. Ausgehend von den in der Literatur diskutierten Grenzwerten
wurden zwischen 19% und 34% der Schlachtköper in die Gruppe „erhöhtes Geruchsrisiko“ eingestuft.
Die problematische Festlegung der Androstenon- und Skatol-Grenzwerte werden derzeit im Rahmen
eines laufenden Forschungsprojektes validiert (Abbildung 1).

Genetische Grundlagen des Merkmals Ebergeruch
Die züchterische Bearbeitbarkeit des Merkmals Ebergeruch hängt vom Grad der Erblichkeit (h²) der
Ebergeruchsmerkmale ab. Die geschätzten h² der Leitkomponenten des Ebergeruchs AND und SKA
liegen in einer Reihe von aktuellen Forschungsarbeiten (KARACAÖREN et al. 2010; BAES et al. 2011;
WINDIG et al. 2012) zwischen 0,5 und 0,7 für AND und zwischen 0,3 und 0,5 für SKA. Diese Werte
wurden durch eigene Untersuchungen auf der Basis von Pi×Kreuzungssauen (FRIEDEN et al. 2014) mit
Werten von 0,42 (SKA) und 0,60 (AND) bestätigt.
Die Merkmale AND und SKA wurden in den aufgeführten Studien mit Hilfe von Rückenspeckproben
aus dem Schlachtkörper von Mastebern laboranalytisch untersucht. Die hierbei verwendeten Methoden (HPLC, ELISA, GC/MS) sind - wie in einer Untersuchung von HAUGEN et al. (2012) darlegt wurde,
im Mittel schwer zu vergleichen. Die von FISCHER et al. (2012) etablierte SIDA Methode, die zur Standardisierung der notwendigen Verdünnungsschritte AND/SKA Isotope verwendet, könnte als Referenz
(„goldener Standard“) dienen.
Neben der Erfassung des Ebergeruchs am Schlachtkörper, können die AND- und SKA-Konzentrationen
auch bei lebenden Ebern gemessen werden. Zu diesem Zweck werden die Nackenspeckproben mittels
Biopsie gewonnen und anschließend laboranalytisch untersucht (BAES et al. 2011).
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Abbildung 1: Konzentrationen von Androstenon und Skatol im Rückenspeck von Ebern

Alternativ zu einer laboranalytischen Untersuchung des Ebergeruchs können Geruchsabweichungen
durch ein Expertenpanel direkt am Schlachtkörper humansensorisch erfasst werden („Human Nose
Score, HNS“). Diese Art der Erfassung ist auf Grund der deutlich geringeren Kosten und der großen
Bedeutung für den Konsumenten besonders attraktiv. Allerdings zeigten sich in der Studie von WINDIG
et al. (2012) offensichtliche Messungenauigkeiten der Methode. Dies verdeutlichen die im Vergleich zu
AND und SKA niedrigeren h² (0,12 bis 0,19) der HNS-Merkmale sowie die niedrigen Korrelationen (rp
= 0,3) zwischen den Merkmalen der Methoden HNS und Labor (AND, SKA). Zurzeit werden im Rahmen eines Forschungsprojektes unter Federführung der Universitäten Göttingen (Department für
Nutztierwissenschaften, AP) und Bonn (Institut für Tierwissenschaften, HTG), die angewandten HNSVerfahren kommerzieller Schlachtunternehmen verifiziert.
Neben den Erblichkeitsgraden ist für die züchterische Bearbeitung der Merkmale des Ebergeruchs
entscheidend, welche genetischen Beziehungen zu anderen, ökonomisch wertvollen Merkmalen vorliegen. Insbesondere wird bei der Beziehung zu Reproduktionsmerkmalen, auf Grund der engen Verknüpfung von AND und anderen Sexualhormonen, von antagonistischen Wirkungen ausgegangen.
Bergsma et al. (2007) beschrieb mittlere bis hohe genetische Korrelationen zwischen AND und paternalen (Spermienmotilität rg=0,32; Ejakulatvolumen rg=0,18) sowie maternalen (Erstbesamungsalter
rg=-0,24; Absetz-Konzeptions-Intervall rg=-0,44) Fruchtbarkeitsmerkmalen. Im Rahmen der eigenen
Untersuchungen wurden insbesondere zum Merkmal Erstferkelalter relevante genetische Korrelationen
von -0.44 geschätzt, während keine relevanten unerwünschten Beziehungen bei Betrachtung der paternalen Fruchtbarkeits- und Produktionsmerkmalen festzustellen waren.

Molekulargenetische Fundierung des Ebergeruchs
Die geschätzten hohen h² für die Leitkomponenten lassen darauf schließen, dass ein wesentlicher
Anteil an der phänotypischen Variation durch Gene erklärt werden kann. In einer Reihe von Studien
konnten verschiedene Forschergruppen eine Vielzahl an Quantitativen Trait Loci (QTL) identifizieren,
die einen Einfluss auf die Merkmale des Ebergeruchs haben (z.B. GREGERSEN et al. 2012; ROWE et al.
2014). Auch in eigenen Studien konnten QTL für kommerzielle Piétrain-Kreuzungseber detektiert werden (GROßE-BRINKHAUS et al. 2014). Besonders erwähnenswert ist die Studie von GRINDFLEK et al.
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(2011), in der Genregionen identifiziert wurden, die einen gemeinsamen Einfluss auf die Synthese von
AND und Sexualsteoriden aufwiesen.
Für die Identifikation von Kandidatengenen und den damit verbundenen biologischen Wirkmechanismen sind Untersuchungen mit Hilfe von Feinkartierung, Sequenzierung und die Analyse der Genexpressionsmuster notwendig. Bisher konnten mit diesen Techniken eine Reihe von Kandidatengenen
und ihrer Schlüsselenzyme, die an der Synthese und am Metabolismus von AND und SKA beteiligt
sind, identifiziert werden. Die Gene Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1) und Sulfotransferase 1A1
(SULT1A1) sind beide direkt am Metabolismus von SKA beteiligt. Für CYP2E1 konnte allerdings gezeigt
werden, dass es durch AND gehemmt und somit der Abbau von SKA reduziert wird (DORAN et al.
2002). In eigenen, funktionalen Analysen wurden die Gene Flavin-containing monooxygenase 5
(FMO5), Cytochrom P450 steorid, 21 Hydroxylase (CYP21) und Östrogen Rezeptor 1 (ESR1) untersucht (NEUHOFF et al. eingereicht). FMO5 und CYP21 waren signifikant mit SKA und IND assoziiert.
Eine signifikante Beziehung konnte zwischen ESR1 und AND nachgewiesen werden. Dies ist von besonderem Interesse, da in anderen Studien gezeigt wurde, dass ESR1 eine zentrale Rolle für die
Wurfgröße beim Schwein spielt (MUÑOZ et al. 2007).
Ähnliche pleiotrope Beziehungen (ein Gen beeinflusst zwei Merkmale) konnten ebenfalls für das Gen
Cytochrom P450 11A1 (CYP11A1) identifiziert werden. In der Studie von MOE et al. (2007) wurde ein
Einfluss von CYP11A1 auf die Katalyse von AND und Steroiden nachgewiesen. Gerade diese pleiotrop
wirkenden Gene spielen eine zentrale Rolle bei der züchterischen Bearbeitbarkeit des Ebergeruchs.
Obwohl es das Ziel ist, die Konzentration von AND im Rückenspeck zu reduzieren, darf es keinen
nachteiligen Effekt auf maternale und paternale Fruchtbarkeitsparameter haben.

Genomische Selektion
Die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten genetischen Grundlagen des Ebergeruchs sind
vielversprechend für die züchterische Bearbeitung der Leitkomponenten im Rahmen der genomischen
Selektion.
In ersten eigenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass in einer Piétrain Kreuzungseberpopulation Genauigkeiten der Zuchtwertschätzung von rig=0,62 für AND und rig=0,65 für SKA möglich sind.
Bei der Anwendung der genomischen Selektion konnten innerhalb der Herkünfte, Population mit 250
bis 300 Tieren, vergleichbare Genauigkeiten erreicht werden (rig=0,51-0,65). Einschränkend ist darauf
hinzuweisen, dass populationsübergreifend kalibrierte Formeln nur mit erheblichen Genauigkeitsverlusten auf genetisch divergente Subpopulationen übertragen werden können. Die geschätzten Genauigkeiten für verschiedene Szenarien lagen mit Genauigkeiten zwischen rig=0,06 und 0,27 auf einem
niedrigen Niveau. Während die genomische Selektion für Ebergeruchsmerkmale sich in einigen Zuchtpopulationen in Deutschland etabliert, sind phänotypische und genetische Informationen zu dieser
Problematik auf Fruchtbarkeit orientierte Mutterlinien derzeit nicht verfügbar.

Zuchtplanung
Um zu untersuchen, welche züchterische Strategie am erfolgreichsten ist, um das Merkmal Ebergeruch
zu bearbeiten, wurden von FRIEDEN et al. (2014) drei Szenarien bezüglich des Selektionserfolgs (SE)
jeweils für Mutter- und Vaterlinien verglichen (Abbildung 2). Hierbei wurde berücksichtigt, dass die
züchterische Bearbeitung des Merkmals Ebergeruch Konsequenzen für den Selektionserfolg in den
anderen Merkmalen des Zuchtziels hat. Im Rahmen der deterministischen Berechnungen (Indextheorie) wurde festgelegt, dass auch nach Einbeziehung des Merkmals Ebergeruch 70% des Selektionserfolgs erhalten bleibt. Es wurden die Szenarien GS (Genomische Selektion), Labor (Analyse der
Ebergeruchsstoffe im Labor) und HNS (Human Nose Score-Humansensorik in der Schlachtkette) verglichen. Beim Vergleich der beiden Szenarien GS und Labor ließen sich keine Unterschiede in der Höhe
des Zuchterfolges oder Anzahl der Generationen erkennen, die benötigt wurden, um die 5 % Risiko-
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grenze zu unterschreiten. Die Entscheidung, welches Verfahren in einem Zuchtverband zum Einsatz
kommen sollte, hängt demzufolge von den verursachten Kosten ab. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die SNP-Typisierung nicht nur für die züchterische Bearbeitung des Merkmals Ebergeruch,
sondern auch für die Beschleunigung der Zuchterfolge in anderen Selektionsmerkmalen herangezogen
werden könnte. Ein Vergleich der Szenarien Labor und GS wurde unter diesen Voraussetzungen im
Rahmen der Arbeit nicht durchgeführt.
Im Vergleich zu den Varianten GS und Labor schnitt das Selektionsszenarium HNS im Hinblick auf
potentielle Selektionserfolge im Merkmal Ebergeruch erkennbar schlechter ab. Der Selektionserfolg der
Variante HNS erzielte dabei nur zwischen 50 und 60 % des Zuchterfolges der beiden anderen Szenarien. Ausgehend von 50 % Risikoebern wurden mit der HNS Strategie in der Vaterlinie 7 bis 9 und in
der Mutterlinie 10 bis 14 Generationen benötigt, um einen Anteil von weniger als 5 % potentiell geruchsbelasteter Eberschlachtkörper zu erreichen. Trotz der beachtlichen Verlängerung der benötigten
Zeiträume wäre das HNS Verfahren aus Kostengründen eine u. U. sinnvolle Alternative, da diese Informationen - bei entsprechender Anwendung des Human Nose Scorings als Identifikationsmöglichkeit
für geruchsbelastete Schlachtkörper - in den Schlachthöfen nahezu kostenneutral für die Zuchtorganisationen zur Verfügung stünden.

Abbildung 2: Veränderung des Anteils an Eber mit einem Androstenongehalt >1000 ng/g Fett bei der Selektion
gegen Ebergeruch mit Hilfe unterschiedlicher Informationsmerkmale (GS, Labor, HNS). Annahmen: Verbleibender
Zuchterfolg im Vergleich zur Ausgangssituation: 70 %; unerwünschte rg zw. AND und Fruchtbarkeit = |0,2|.

Schlussfolgerungen und Ausblick
Ergebnisse aus eigenen Untersuchungen und der Literatur deuten darauf hin, dass die Einführung der
Genomischen Selektion für das Merkmal Ebergeruch und die damit verbundene Reduzierung des Auftretens von geruchsbelasteten Schlachtkörpern sowie deren verlässliche Identifizierung einen wesentlichen Beitrag für die umfangreiche Etablierung der Ebermast leisten können. Damit verbunden wäre
eine deutliche Akzeptanzsteigerung der Jungebermast bei Landwirten, industriellen Marktpartnern und
Verbrauchern.
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Introduction
Feeding the world’s population is an ever increasing challenge. With the 7 billionth citizen born in
2011, supplying the world population with sufficient food is more important today than it has ever
been. Economic development brings with it different demands for food producers, increasing the pressure on livestock producers to produce sufficient, safe protein sources for human consumption efficiently and sustainably (Kochannek, 2011). On a global scale, reducing the current level of food and
feed waste represents up to 50% of the 4 billion tonnes of food production every year, according to
the IMECHE-report (2013), may be one way to help us rise to the challenge.
The potential applications of organic acids in livestock nutrition and feed preservation have been
known for decades and are documented by many scientific studies. Acids make a fundamental contribution to feed hygiene, since they suppress the growth of mould and thus restrict the potential production and detrimental effects of mycotoxins. Furthermore, bacterial degradation of the feed is
inhibited. Consequently, the feed’s safety is guaranteed by adding organic acids and can secure
healthy animals, good animal performance and safeguard overall economic animal production. Despite
this, year on year, agriculture faces huge losses due to spoiled feed which was not properly stored
and preserved. In this scenario, mould growth will lead to losses in the nutritional value of the feed.
Additionally, mycotoxins formed from the moulds can cause acute health problems in animal husbandry.
Feed or raw material wastage during storage happens world-wide, but differs in its nature and development due to climate conditions. In a developed country such as Australia, wastage of up to 0.75 %
in grain is the maximum which may still be tolerated, whereas in Ghana up to 50% may be experienced. India and Pakistan on the other hand will lose annually 21 and 3.2 million tonnes of feed raw
materials, respectively (IMECHE, 2013).
Feed hygiene assurance is a fundamental issue (Sava, 2011). However, microorganisms are ubiquitous and total sterility cannot be achieved (Peisker, 2011). On the other hand, organic acids are well
known for inhibiting a broad spectrum of moulds, bacteria and yeasts. The efficacy of different organic acids for microorganism growth inhibition can be compared using their minimum inhibitory concentration (MIC, Table 1).
Propionic acid has a broad efficacy and is the most efficacious of the organic acids against fungi. On
the other hand, formic acid is more efficacious against bacteria (Coelho, 1990), while Lück and Jager
(1995) described benzoic acid to be highly effective against yeast. The antimicrobial effects of organic
acids in feed and their minimum inhibition concentrations are reviewed in detail elsewhere (SinghVerma, 1973; Strauss and Hayler, 2001).
Organic acids, like propionic acid, have been used for more than 40 years to reduce bacterial growth
and mould in feedstuffs and thus preserve the feed’s hygienic quality. In feed legislation, they are
registered as preservatives, but their positive effects on animal health and performance, if they are
added to feed in sufficient amounts, are also well documented (Freitag, 2007).
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Table 1: Minimum inhibition concentration of different acids against various microorganisms (%) – modified after
Sava, 2011

Aspergillus flavus
Cladosporium sp.
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Candida albicans

Formic Acid
0.50
0.50
0.13
0.10
0.25

Propionic Acid
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50

Sorbic Acid
0.45
0.50
0.75
0.75
0.20

Benzoic Acid
0.50
0.50
0.85
0.70
0.50

Even in a hygienic environment, feed can be infected to a certain degree with fungi, bacteria or yeast.
Peisker (2006) demonstrated that there is a typical recontamination pattern during the journey from
the feed plant after pelleting to the farm silo (Figure 1), especially when no chemical stabilizer, such
as an organic acid, is added.

Figure 1: Recontamination pattern from feed mill to farm silo with bacteria without acidifier – modified after
Peisker 2006

Successful preservative products need to guarantee the preservation and stabilisation of feed, while
offering easy, user-friendly handling to the customer. This need formed the impetus behind feed
preservation trials in Germany, which were carried out with a non-corrosive premixture of propionic
acid and its salt with benzoic acid (Kofa® Feed).

Materials and methods
A series of preservation trials were carried out under standardized conditions at the LWK in LowerSaxony, Germany. Different commercially available compound feeds, obtained from pig and poultry
farms, were used for the trials. In order to mimic natural microbial infection, the feed samples were
blended with 10% cereal waste. The moisture content of the feed was kept at 15%. Prepared feed
was treated with different concentrations (1, 3, 5 and 10 kg/t) of Kofa® Feed (premixture of propionic
acid, sodium propionate, benzoic acid) and stored for 28 days under aerobic conditions in an incubator
at ambient temperature (25°C). Relative humidity was kept stable at 80%. The storage length of 4
weeks was chosen because compound feed is usually not stored longer than this. The microbial tests
after the trial were done at LUFA in Oldenburg and followed the procedures described by Bucher and
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Thalmann – EFMO (2006). All determinations were done in triplicate. Data were subjected to statistical analysis and a significance level of 0.05 was used in all tests. The data displayed in the figures are
mean values.

Results and discussion
Results under challenge conditions (constantly high relative humidity, high moisture content of feed)
as well as a high initial microbial contamination revealed that a non-corrosive combination of propionic
acid, its sodium salt and benzoic acid (Kofa® Feed; afterwards referred to as “NC preservative” is able
to inhibit the growth of spoilage indicating bacteria and moulds highly significantly (P<0.001), as well
as that of yeast in poultry and pig feed.

Figure 2: Reduction of yeast (log CFU/g) in layer feed stored with or without NC-preservative for 28 days
(P<0.001)

Figure 2 shows the highly significant impact of the NC-preservative against yeast. Inclusion of 1 kg/t
of the product resulted in a significant reduction of yeast by 98%, while the higher doses achieved a
significant >7 log reduction (or a reduction by 100%) of yeast in the layer feed.
The use of 1 kg/t NC-preservative resulted in a significant >3 log reduction (or a reduction by
99.95%) of moulds in the stored feed for fatteners (Figure 3).
Finally, as shown in Figure 4, the use of 1 kg/t of Kofa® Feed resulted in a reduction of spoilageindicating bacteria by 85%, while the use of 3 kg/t of the product showed a significant 3 log reduction
(or a reduction by 99.9%) of bacteria in the stored layer feed.
Many experts consider mould counts of 106 CFU/g as high, and expect a negative impact on the animal fed with such a feed (e.g. Manitoba Agriculture, Food and Rural Development). Furthermore, it is
generally accepted that spoilage becomes organoleptically detectable at bacterial levels of 108 CFU/g
(Doyle et al., 1997). However, the impact on the animal begins at significantly lower counts. Most
often, intoxication requires that the toxin producing bacteria have grown to high numbers (105 - 108
CFU/g) in the feed before it is eaten, however the minimal infective dosage, MID, varies considerably
between species (FAO). Therefore, it is widely recommended that Salmonella should be absent in 25 g
of sampled material.
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Figure 3: Reduction in spoilage indicating moulds (log CFU/g) in pig feed stored with or without NC-preservative
for 28 days (P<0.001)

Figure 4: Reduction in spoilage indicating bacteria (log CFU/g) in layer feed stored with or without NCpreservative for 28 days (P<0.001)

Because of this variation, general guidelines for a bacterial load limit in animal feed are missing. According to Smith (2007) the amount of processed feed ingredients with an Enterobacter count of
105 CFU/g make up a majority of tested samples – thus it can be assumed that the overall bacterial
level will be a magnitude higher. Any reduction in such high numbers with the aid of organic acids will
therefore lead to improved safety - for the animal as well as for the human consumer.
It has been shown in a wide range of trials that the combination of ingredients in Kofa® Feed is able
to have a significant impact at dosage levels between 1 and 3 kg/t against bacteria, moulds and yeast
in compound feed for various species.
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Conclusion
The control of feed hygiene is of eminent importance and ensures good palatability and flowability of
the feed; it inhibits the loss of its nutritional value and prevents stress on the animals caused by large
numbers of microbial contaminants. As such, preservatives like Kofa® Feed can play a vital role in
achieving a state of biosecurity.
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Introduction
Contamination of silage by fungi causes health risks in livestock as well as losses in nutrients and forage dry matter. Several mould species are capable of producing mycotoxins as secondary metabolites.
The ingestion of mycotoxins can lead to an increased need for medical treatment (Anacker, 2007). But
yeasts also challenge farmers: their exothermic growth leads to dry matter losses and increased silage
pH. The latter creates a favourable environment for clostridia and mould growth, thereby facilitating
decay that leads to financial issues (Richter et al., 2007).
As investigated previously by Höger et al. (2014), some plant-derived compounds (phytogenics) inhibit fungal silage contaminants. They might act synergistically with silage preservation acids, thereby
forming powerful antimicrobial mixtures. We now tested if biological silage inoculants can withstand
phytogenics that showed inhibitory effects on spoilage yeasts and moulds. We show the IC50 values
for commercial strains of bacterial silage inoculants as well as spoilage fungi and yeasts. The IC50
value is the concentration of (phytogenic) substance, at which 50 % of all cells or spores are inhibited.

Materials and methods
The IC50 values of eight phytogenic substances and one conventionally used organic acid against
three strains of yeasts belonging to the genus Candida (C. glabrata, C. famata, and C. krusei) as well
as five species of moulds (Aspergillus fumigatus, Penicillium roqueforti, Monascus ruber, Fusarium graminearum, and F. proliferatum) and four commonly used silage inoculants (Lactobacillus brevis, L. plantarum, L. kefiri, and Enterococcus faecium) were determined.
Micro dilution assays in 96-well plates filled with malt extract broth for fungi or MRS broth (DeMan,
Rogosa and Sharp broth) for bacteria were carried out. Due to their lipophilic properties, the phytogenic substances were diluted to a concentration of 4000 mg/L in DMSO (dimethylsulfoxide). The
seven two-fold dilutions of all tested substances ranged from 1000 to 15.625 mg/L.
Moulds were applied at a spore concentration of 105 spores/mL, yeasts at 105 cells/mL, and bacteria
at an OD690 nm of 0.1±0.015. The OD620 nm (fungi) or OD690 nm (bacteria) values were measured immediately after inoculation as well as after 24 hours. Between the measurements, bacteria were incubated under anaerobic conditions (i.e. sparged with carbon dioxide) at 37 °C and fungi under aerobic
conditions at 25 °C with the exception of A. fumigatus, which required aerobic incubation at 45 °C.
For evaluation, the percentage of inhibition was calculated. Any concentrations, at which inhibition of
more than 100 % or less than 0 % were observed, were omitted from further replications, except for
the first on each side. Outliers were detected with the help of Nalimov’s outlier test.
Afterwards, the IC50 values were calculated using the Probit function of SPSS 10.0 according to Bliss
(1934).
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Results
Overall, moulds and yeasts tended to be more susceptible to the tested phytogenics and the organic
acid, which served as a control, than to silage inoculants (cf. Figure 1).

Figure 1: Mean IC50 values in mg/L of moulds (black bars), yeasts (grey bars), and bacteria (white dots) tested
against phytogenics (PG) as well as the organic acid (OA) that served as a control.

Discussion
A potential new silage additive is desired to inhibit fungi and leave beneficial silage bacteria unharmed. This is probably a matter of finding the right dosage. It appears that phytogenics 1, 3, and 8
are at least as promising as the organic acid in formulating a combined product from bacteria and
phytogenics for the use as a silage inoculant, including the advantage of the different modes of action
of bacteria and phytogenics.
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Introduction
The barley (Hordeum vulgare L.) is the fourth most produced cereal in the world after wheat, maize
and rice. It is mainly used as animal feed but there is a growing interest in it for human food. In general, barley has been used in the feeding of adult monogastrics and ruminants, all of which have an
important digestible capacity. In most European countries, wheat and barley are the most common
used cereal grains in poultry and pig feeds (Bergh et al. 1999).
Barley varies greatly in chemical composition, nutritive value and bioavailable energy content, due to
genetic and environmental factors and interactions between the two (Andersson et al. 1999). In spite,
that barley grain is mainly energetic feed, is important source of protein for the nutrition of animals,
but is deficient in certain essential amino acids when used as food for monogastric animals.
A lot of data are available in literature about protein, amino acids and fatty acids amount in various
barley varieties, but only a few studies has reported the content of trace elements, phenolic acids,
flavanoids, total and phytic acids in local grown barley varieties. The aim of the analysis is to
determine the nutritional and chemical composition of different barley genotypes.

Materials and methods
Clean and uncontaminated samples of eleven cultivars of barley (Hordeum vulgare L.) (Luokė, Aura
DS, Alisa DS, Arka DS, Barke, Sebastian, Beatrix, Publican, Quench, NFC Tipple, Keops) were taken for

nutritional value analyses. Samples of different barley species were taken from experimental fields of
Institute of Agriculture at LRCAF (Lithuania). The fertilization of barley was NPK 17-10-14+11S
300 kg/ha, additional – ammonium nitrate 100 kg/ha. The total amount of total and phytin phosphorus, microelements (cooper, manganese, zinc, iron, selenium), pentosans, β-glucans, flavonoids (Tricin and Catechin) and phenolis acids compounds (Vanillic acid, p-coumaric acid, Ferulic acid, Sinapic
acid, p-hydroxybenzencarboxylic) were determined.

Methods of the analysis. 11 different genotypes of barley, with known growth conditions were
analysed by the methods: total and phytin phosphorus – by spectrophotometry method; trace elements (cooper, manganese, zinc, iron, selenium) – by AA spectrometric (Thermo scientific ICE 3000
series); pentosans – were hydrolyzed with 4.15 N hydrochloric acid till furfurol and it distilled. The
color reaction with aniline acetate was done. Absorption carried out at 530 nm using Cerning and
Giulbot (1973) method. β-glucans were determined according to Mc Cleary and Codd (1991) method;
flavonoids and phenolic acids – by high performance liquid chromatography (HPLC) system Varian
ProStar (Varian Corp., USA) were determined.
Statistical Analyses. The results of the experiment were analyzed using the 1-way ANOVA test, and
significant differences between groups were determined by Duncan’s multiple range test. Statistica
8.0. for Windows TM software was used. Differences were considered significant at P<0.05.
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Results
The amount of total phosphorus in analyzed cultivars of barley an average compound 0.33% (min
0.29%, max 0.38%). The highest amount of total phosphorus was determined in barley cultivars of
Publican (0.38%), while in Beatrix (0.29%) the amount of total phosphorus was the lowest. In the
several barley varieties: Arka DS, Quench and NFC Tipple total phosphorus was the same - 0.32%.
The amount of phytin phosphorus in analyzed cultivars of barley an average compound 0.25% (min
0.23%, max 0.29%). The highest amount of total phosphorus was determined in barley cultivars of
Publican (0.29%), while in Luokė and Sebastian (0.23%) the amount of phytin phosphorus was the
lowest.
The trace elements cooper content of barley cultivars grown in Lithuania (Table 1) an average was
1.92 mg/kg (min 0.97 mg/kg DM, max 2.64 mg/kg DM).
The amount of trace elements manganese in the analyzed barley an average was 8.46 mg/kg DM
(min 6.64 mg/kg DM, max 11.60 mg/kg DM).
The amount of trace elements zinc was from 13.01 mg/kg DM till 22.48 mg/kg DM (average
16.95 mg/kg DM).
Trace elements iron in barley cereals are predominated between trace elements. Analyzed barley cultivars an average had 35.70 mg/kg DM (min 24.31 mg/kg DM, max 65.77 mg/kg DM) of trace element iron.
The amount of trace elements selenium was from 0.07 mg/kg DM till 0.22 mg/kg DM (average
0.12 mg/kg DM).
Table 1: Total amount of trace elements in different barley genotypes
Different genotypes
1. Luokė
2. Aura DS
3. Alisa DS
4. Arka DS
5. Barke
6. Sebastian
7. Beatrix
8. Publican
9. Quench
10. NFC Tipple
11. Keops
Average

Cooper
1.71
1.54
2.49
1.50
2.00
0.97
2.40
2.64
2.50
1.53
1.80
1.92

Microelements (mg/kg) DM
Manganese
Zinc
Iron
11.60
16.45
29.81
10.75
17.47
39.80
7.39
20.09
35.57
9.55
14.62
34.19
10.18
16.49
34.14
8.26
15.92
27.61
6.96
13.01
27.25
7.42
14.56
65.77
7.18
18.57
24.53
6.64
14.79
24.31
7.17
22.48
49.71
8.46
16.95
35.70

Selenium
0.22
0.16
0.12
0.12
0.07
0.08
0.11
0.08
0.10
0.11
0.10
0.12

By analyzing the composition of antinutritional factors (β-glucans and pentosans) in barley cultivars
grown in Lithuania there were observed, that the amount of β-glucans was from 2.12% DM till 3.65 %
DM (average 2.93% DM). The highest amount of β-glucans was determined in barley cultivars of Alisa
DS (3.65% DM), while in Arka DS (2.12% DM) the amount of β-glucans was the lowest.
The amount of pentosans was from 5.07% DM till 7.84% DM (average 6.76% DM). The highest
amount of pentosans was determined in barley cultivars of Barke, while in NFC Tipple (5.07% DM) the
amount of pentosans was the lowest.
By analyzing the composition of flavonoids Tricin in the Lithuanian grown barley cultivars there were
observed, that the amount of Tricin was from 0.60 µg/g till 2.49 µg/g (average 1.23 µg/g). The high-
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est amount of Tricin was determined in barley cultivars of Keops (2.49 µg/g), while in Aura DS
(0.60 µg/g) the amount of Tricin was the lowest.
The amount of flavonoids Catechin was from 27.73 µg/g till 90.80 µg/g (average 48.68 µg/g). The
highest amount of Catechin was determined in barley cultivars of Luokė (90.80 µg/g), while in Beatrix
(27.73 µg/g) the amount of Catechin was the lowest.
The vanillic acid content of barley cultivars grown in Lithuania an average was 7.67 mg/kg (min
6.16 mg/kg, max 9.03 mg/kg). The highest content of vanillic acid was determined in barley cultivars
of Luokė (9.03 mg/kg), whereas the lowest was in Publican (6.16 mg/kg).
The amount of p-coumaric acid in the analyzed barley an average was from 21.56 mg/kg till
43.75 mg/kg (average 33.51 mg/kg). The highest content of mention phenolic acid was determined in
barley cultivars of Aura DS (42.92 mg/kg), whereas Alisa DS (21.56 mg/kg) had lower amount of pcoumaric acid.
Ferulic acid in barley cereals are predominated between phenolic acids. Analyzed barley cultivars an
average had 418.90 mg/kg (min 289.83 mg/kg, max 638.05 mg/kg) ferulic acid. The highest amount
of ferulic acid was determined in the cultivars of Luokė (638.05 mg/kg), respectively in comparison
with others cultivars of barley. While in Publican (289.83 mg/kg) the amount of ferulic acid was the
lowest.
Sinapic acid content of barley varieties grown in Lithuania an average was 32.84 mg/kg (min
13.66 mg/kg, max 63.29 mg/kg). The highest amount of this acid was determined in barley cultivars
of Aura DS (63.29 mg/kg), while in Quench (13.66 mg/kg) the amount of sinapic acid was lower.
p-hydroxybenzencarboxylic acid of barley varieties an average was from 1.40 mg/kg till 3.04 mg/kg
(average 2.11 mg/kg). The highest amount of p-hydroxybenzencarboxylic acid was determined in
barley cultivars of Alisa DS (3.04 mg/kg), whereas Aura DS (1.40 mg/kg) had the lowest amount.

Discussion
The average amount of total and phytin phosphorus in all experimental varieties respectively was
0.33% and 0.25% and was analogous to the ones found in scientific literature by Bowman et. al.
(2005), which reported 0.49% and 0.29% of total and phytin phosphorus in there analyzed barley
genotypes.
The concentration of copper trace element in barley samples under our examination varied from
0.97 mg/kg to 2.64 mg/kg. The average copper concentration in examined species of barley was
1.92 mg/kg. The concentration of manganese in barley species varied from 6.64 mg/kg up to
11.60 mg/kg. The average zinc concentration in examined barley species was determined to be
16.95 mg/kg. The zinc concentration in examined barley varied from 13.01 mg/kg to 22.48 mg/kg.
The average of selenium was 0.12 mg/kg DM. Iron in barley grain is prevailing trace element. Its concentration in barley species under investigation varied from 24.31 mg/kg to 65.77 mg/kg. In barley
under examination Shar et. al. (2013) determined: copper – 7.02–21.86 mg/kg, zinc – 30.24–
70.03 mg/kg, iron – 841.01–4966.8 mg/kg, manganese – 21.93–663.71 mg/kg.
In various barley genotypes, concentration of β-glucanes ranged from 2.12% up to 3.65% (average –
2.93%). Holtekjølen et. al. (2006) determined the above mentioned index to be from 2.4% up to
8.3%. In different barley species the concentration of β-glucanes was determined to be ~ 10% (Izy
dorczyk, 2010). In barley species under our investigation, the concentration of pentosans was detected from 5.07% up to 7.84%. Higher concentrations were obtained by Biel and Jacyno (2013) i. e.,
pentosans ranged from 7.91% to 9.02 % in barley.
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Phenolic acids are characterized by biological activity. Furthermore, they have a strong antioxidant,
antibacterial and fungicidal activity. The amounts of vanillic acid in barley grains under our examination varied from 6.16 mg/kg to 9.03 mg/kg. The average of p-coumaric acid in examined barley –
33.51 mg/kg. In barley grains, ferulic acid is prevailing among phenolic acids. Its amount in examined
barley ranged from 289.83 mg/kg to 638.05 mg/kg. The amount of sinnapic acids in barley under
investigation varied from 13.66 mg/kg to 63.29 mg/kg. The average of p-hydroxybenzencarboxylic
acid in examined barley – 2.11 mg/kg. Gamel and Abdel-Aal (2012) determined the amount of ferulic
acid in barley under their investigation to be 124.1–421.0 mg/g-1 DM; p-coumaric acid in barley – 6.5–
90.7 mg/g-1 DM; vanillic acid – 2.3–12.3 mg/g-1 DM; p-hydroxybenzencarboxylic acid in barley – 1.0–
4.4 mg/g-1 DM. The amount of phenolic acids is influenced by biotic and abiotic factors, e. g., causative agents of diseases, UV rays, low temperature, low Fe, P and N concentrations, usage of herbicides, etc.
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Introduction
Supplementation of dairy cow and feedlot cattle diets with fiber-degrading exogenous enzymes has
the potential to improve feed utilization and animal performance (Beauchemin et al., 2003). Thereby,
production response has been variable depending on the experimental conditions and the activities
and characteristics of the enzymes supplied (Beauchemin et al., 2003). Besides those enzymes, on
market there exists also a raw material mix of wheat and wheat bran malted and fermented by nonGMO Aspergillus niger. Due to the fermentation process, this product contains a couple of enzymes
and activities (mainly NSP-related enzymes: xylanase, glucanase, cellulase), which are considered to
increase digestibility especially in diets rich in fibre. If so, addition of this product to rations of dairy
cows may also lead to a measurable increase in milk yield. In order to evaluate those effects of addition of the fermented product to a TMR for dairy cows on feed intake, milk yield and milk constituents
of dairy cows a feeding trial involving a total of 48 Simmental and Brown Swiss cows was conducted.

Material and methods
The feeding trial was conducted at the experimental farm Achselschwang of the Bavarian state research agency for agriculture over a period of 12 weeks. A total of 48 dairy cows (32 Simmental and
16 Brown Swiss; 111±81 DIM, 3rd lactation) were distributed equally to the feeding groups “Control”
and “Experiment” according to milk yield and milk constituents, feed intake, breed, lactation number,
stage of lactation and Body condition. Cows were kept in a loose-housing system equipped with cubicles. The animals were milked twice daily in a conventional milking system.
Animals were ad libitum fed a TMR based on maize and grass silage, hay, and concentrates (Table 1).
TMR was prepared daily in a feed mixture wagon (Farensin) at the farm and was filled once daily in
the morning after milking in the automatic feeding troughs. TMR of treatments “Control” and “Experiment” only differed in concentrate composition (Barley, 31 % of DM, Corn, 39 % of DM, Rape Seed
meal extracted, 15 % of DM Soy bean meal, extracted, 6 % of DM, Sugar beet pulp, 4 % of DM, Rape
seed meal, extracted/protected, 3 % of DM, minerals and vitamins, etc. 3% of DM), where 0.26 %
DM barley was replaced by 0.26 % DM of the fermented product (experimental product). Because
those changes in diet composition are small in respect to nutrient concentration, TMR of both groups
were calculated to have similar nutrient concentrations (Table 1). Assuming a daily feed intake of
21 kg DM, nutrient and energy concentration of diets were calculated to be adequate for a daily milk
yield of 33 kg. Assuming a daily DM intake of 21 kg/cow, there resulted a daily intake of the experimental product of 20 g.
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Table 1: Composition and calculated nutrient and energy concentration of the TMR in both groups during the trial
Feedstuff
Grass silage
Maize silage
Hay
Grass pellets, artificially dried
Straw
Concentrates*
Ingredients
NEL, MJ/kg DM
CP, g/kg DM
uCP, g/kg DM
RNB, g
CF, g/kg DM
CL, g/kg DM

% of DM
32.9
24.2
4.10
4.25
2.05
32.5
7.1
160.3
158.6
0.3
159.9
37.9

Individual feed intake was recorded automatically by use of automatic feeding troughs. Feed samples
were drawn periodically and analyzed using standard methods (Naumann and Bassler, 1997). Milk
yield was recorded for each milking time automatically. Milk samples were drawn weekly from mixed
aliquot samples of the morning and evening milk of a whole day. Body weight of the cows was measured at the onset, at the middle and the end of the experiment with a commercial animal scales (De
Laval, Germany). Body condition score (BCS) was recorded at the onset, the middle and the end of
the experiment according to Edmonson et al. (1989). Back Fat depth (BFT) was measured at the
same time points using an ultrasonic device (Tringa linear, Esaote®, Köln) according to the method
described by Staufenbiel (1992). Data were treated by analysis of variance using the statistic software
package SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.). Differences between treatment means were considered to be significant at a significance level of P ≤ 0.05. In the tables the treatment means ± standard deviation and the significance level (P) are given. Different superscripts indicate significant
differences between treatment means.

Results and discussion
Mean feed intake, which was slightly higher than assumed in diet calculation in both groups (about
20 kg DM intake/d), showed no differences (P=0,901) among feeding groups (Table 2). Moreover,
there were no treatment differences in each experimental week. Given that diets were similar except
exchange of small amounts of wheat by the Experimental product, what was also reflected in similar
analysis data, there were also no differences in nutrient and energy intake.
Table 2: Daily DM-, crude nutrient and energy intake
Treatment
DM intake, kg/d
Energy intake, MJ NEL/d
CP-Intake, g/d
uCP-intake, g/d
RNB, g/d
NDF-intake, g/d

Experiment
21.7 ± 2.3
154 ± 16
3315 ± 355
3378 ± 362
-10
7819 ± 834

Control
21.8 ± 2.2
153 ± 16
3332 ± 339
3379 ± 343
-8
7843 ± 797

P-value
0.901
0.880
0.825
0.992
0.893

Mean daily milk yield in Experimental group was 0.5 kg/d higher than in Control group (Table 3), but
those differences are not significant (P=0.554). Milk protein and lactose concentrations showed no
differences between treatments. Milk fat showed a tendency (P=0.123) to be increased in Control
group. ECM, as resulting from natural milk yield and milk constituents did not differ between groups.

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Seite 53

Ettle et al.: Influence of fermented wheat and wheat bran malt containing different exogenous enzymes on the
performance of dairy cows

Several studies have shown positive response of milk yield due to addition of exogenous fibrolytic
enzymes (e.g. Rode et al., 1999; Zang et al., 1999), and this may be the result of an increased feed
digestion (for review see Beauchemin et al., 2003). However, there are also several studies which do
report no or only slightly improved animal performance due to addition of exogenous enzymes
(Beauchemin et al., 2003), comparable to the present study. Besides the high variety and different
dosages of exogenous enzymes used in different studies, also other experimental conditions may affect the results. Production responses are highest at low fiber digestion and when energy is firstlimiting nutrient in the diet (Beauchemin et al., 2003). Therefore, it can be speculated that the low
responses due to the addition of the experimental product in the present study are also attributed to
those experimental conditions. Milk urea was significantly decreased (P=0.02) in control group. Given
that milk urea concentration is mainly a result of nitrogen surplus (RNB) in the rumen (Steinwidder
and Gruber, 2000), one explanation would be a more intensive microbial activity in the rumen of control animals resulting in more microbial protein synthesis from ruminal nitrogen. However, despite of
significance treatment differences are small in absolute terms and therefore treatment differences in
milk urea concentration should not be over-interpreted.
Table 3: Milk yield, milk constituents and Feed efficiency
Treatment
Milk yield, kg/d
Milk fat, %
Milk protein, %
Milk lactose, %
Somatic cells
Milk urea, mg/l
ECM, kg/d
Feed Efficiency
(kg milk/kg DMI)

Experiment
31.0 ± 5.8
4.01 ± 0.33
3.64 ± 0.2
4.67 ± 0.18
158 ± 146
184 ± 24
31.4 ± 5.7

Control
30.5 ±
4.19 ±
3.64 ±
4.71 ±
186 ±
167 ±
31.5 ±

4.9
0.42
0.25
0.17
132
22
4.4

0.554
0.123
0.961
0.355
0.518
0.020
0.890

1.43

1.41

0.22

0.771

± 0.21

±

Data on body condition is given in Table 4. Neither before the experiment nor in the middle or the end
of the experiment there were major differences in body weight, BCS or BFT between groups. However, all those measures did increase in the course of the experiment, indicating that energy supply was
higher then requirement, thus allowing an increase in body reserves over the course of lactation.
Table 4: Body condition score (BCS), Back Fat Depth (BFT) and Body weight at the onset, the middle and the end
of the experiment
Treatment
Experiment
BCS, 08/21/2013
BCS, 10/09/2013
BCS3, 11/20/2013
BFT, 08/21/2013, mm
BFT, 10/09/2013, mm
BFT, 11/20/2013, mm
Body weight, 08/21/2013, kg
Body weight, 10/09/2013, kg
Body weight, 11/20/2013, kg

3.92
3.84
4.05
2.07
2.04
2.44
746
755
802

±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.67
0.63
0.62
0.77
0.74
0.91
73
77
86

Control
Kontrolle
3.93 ±
0.69
3.90 ±
0.63
4.11 ±
0.53
2.21 ±
0.64
2.2 ±
0.63
2.45 ±
0.78
736 ±
84
741 ±
85
780 ±
92

P-value
0.955
0.766
0.841
0.441
0.349
0.938
0.623
0.537
0.338
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Einleitung und Zielsetzung
Eine wiederkäuergemäße Fütterung trägt zur Sicherung der Tiergesundheit, Leistung und Langlebigkeit bei. Das Niveau bzw. tageszeitliche Veränderungen im pH-Wert der Vormägen sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der Fütterung (Gasteiner et al. 2011). Es gibt jedoch zunehmend Hinweise auf
kuhindividuelle Unterschiede hinsichtlich 1) Zusammensetzung der Mikrobenpopulation in den Vormagen; 2) Regulationsfähigkeit ausgeglichenen pH-Werte im Pansen zu halten und 3) Risiko für das Auftreten subakuter Pansenübersäuerungen (Gao und Oba 2014; Mohammed et al. 2012). Die höchste
Variabilität zwischen Tieren kann diesbezüglich in der Transitfütterung sowie bei Rationswechseln
erwartet werden (Bevans et al. 2005; Penner et al. 2007).
In der vorliegenden Studie sollte geprüft werden 1) ob nach einer 50tägigen einheitlichen GrundfutterFütterung in der Trockenstehzeit kuhindividuelle Unterschiede im Vormagen-pH-Wert beobachtet werden können; 2) ob zwischen dem pH-Wert-Niveau vor und nach der Abkalbung ein Zusammenhang
besteht und 3) wie sich zwei KF-Niveaus nach der Abkalbung bei Verzicht auf Kraftfutteranfütterung
vor der Abkalbung auf die Vormagen pH-Werte von frischlaktierenden Kühen auswirken.

Tiere, Material und Methode
Die Untersuchung wurde am Bio-Lehr- und Forschungsbetrieb der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in
A-8951 Trautenfels durchgeführt. Die Daten wurden im Rahmen eines zweijährigen Versuches zur
Untersuchung des Effektes einer reduzierten KF-Versorgung von Milchkühen zweier genetischer Herkünfte erhoben (Horn et al. 2014). Im zweiten Versuchsjahr (November 2012 bis März 2013) wurde
20 Tieren (8 Kalbinnen und 12 Milchkühe; davon 12 Holstein Friesian und 8 Braunvieh) zwei Wochen
vor dem erwarteten Abkalbetermin zur kontinuierlichen Messung des pH-Wertes im Vormagensystem
Mess-Sensoren (smaXtec®-GmbH. Graz) eingegeben. Das Messintervall betrug 600 Sekunden, die
Messwerte wurden kabellos über Funk ausgelesen. Während des gesamten Versuchszeitraums (zwei
Wochen vor erwarteter Abkalbung bis Ende 6. Laktationswoche) wurden alle 20 Tiere entsprechend
dem Versuchsplan gehalten und gefüttert. In der Trockenstehzeit (Kühe) bzw. zumindest ab dem
50. Tag vor dem erwarteten Abkalbetermin (Kalbinnen), erhielten alle Versuchstiere täglich eine Ration bestehend aus Heu (4,4 kg TM) und Grassilage (ad libitum). Es erfolgte in der gesamten Trockenstehzeit keine KF-Ergänzung. Zu Beginn des Versuches wurden die Tiere beider Rassen gleichmäßig
einer von zwei KF-Gruppen in der Laktationsphase zugeteilt. Das Kraftfutter setzte sich aus 52 %
Gerste, 20 % Mais, 5 % Hafer und 23 % Erbsen zusammen (8,1 MJ NEL, 5,4 % XF, 18,8 % NDF je kg
TM). Für die Kontrollgruppe (Kon) wurde die KF-Menge vom 1. bis zum 21. Laktationstag von 2 auf
7,5 kg TM gesteigert und danach für 2 Wochen konstant auf 7,5 kg TM gehalten. Anschließend erfolg-
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te die KF-Zuteilung milchleistungsabhängig (Tagesmilchleistung >16 kg - zusätzliche 0,5 kg TM KF je
1 kg Milchmehrleistung). Die maximale KF-Menge pro Kuh und Tag war mit 7,5 kg TM begrenzt. Die
Tiere der Versuchsgruppe (Low) hingegen erhielten lediglich 50 % der KF-Menge der Gruppe Kon. Die
KF-Fütterung erfolgte mit Hilfe einer Transponderstation, pro Teilgabe wurden maximal 1,5 kg KF
vorgelegt. Während der Versuchsphase hatten die Kühe beider Gruppen freien Zugang (5 % Futterrest angestrebt) zu Grassilage (Dauergrünland 1. Aufwuchs, 6,2 MJ NEL, 25,2 % XF, 45,2 % NDF je
kg TM) und erhielten zusätzlich 4,4 kg TM Heu (Dauergrünland 2. Aufwuchs, 5,7 MJ NEL, 25,7 % XF,
46,9 % NDF je kg TM) pro Tag vorgelegt. Das Grundfutter (Heu, Grassilage) wurde in zwei Rationsgängen, beginnend mit Heu, jeweils nach den zweimal täglichen Melkungen (6:15-7:30 bzw. 16:1517:30 Uhr) frisch vorgelegt. Die Futteraufnahme wurde tierindividuell mit Hilfe von Calan-Türen ab
zwei Wochen vor dem erwarteten Abkalbetermin bis zum Versuchsende an fünf Tagen pro Woche
erhoben. Während der gesamten Laktation wurde die Milchmenge täglich elektronisch gemessen und
dreimal wöchentlich wurden Milchproben zur Bestimmung von Milchinhaltsstoffen gezogen. Zur Ermittlung des Nährstoff- und Energiegehalts wurden Grassilage, Heu und KF monatlich beprobt. Da 7 Tiere
frühzeitig abkalbten standen für die vorletzte Woche vor der Abkalbung nur 13 Futteraufnahme- bzw.
pH-Wert-Datensätze zur Verfügung. Für die statistischen Auswertungen wurden die Milchleistung-,
Milchinhaltsstoff-, Futteraufnahme- und Vormagen-pH-Daten in jeweilige Wochenmittel zusammengefasst. Die kuhindividuellen Wochenmittelwerte wurden mit dem Statistikprogramm SAS 9.2 mit einem
gemischten Modell ausgewertet. Als fixe Effekte wurden KF-Gruppe (Kon, Low), Laktationsklasse (1;
>1), Laktationswoche (1 bis 6) und als wiederholte Messung die Kuh innerhalb Woche berücksichtigt
(Freiheitsgradschätzung: Kenward-Rodger). Da die Rasse keinen signifikanten Einfluss zeigte, wurde
diese im Modell nicht berücksichtigt. Um den tierindividuellen Effekt des mittleren pH-Wert-Niveaus
vor der Abkalbung (pHWoche-1) auf die Vormagen-pH-Werte nach der Abkalbung zu ermitteln, wurde
dieser als lineare kontinuierliche Variable sowie die Wechselwirkungen mit der KF-Gruppe und Laktationswoche, im gemischten Modell berücksichtigt. In den Ergebnistabellen sind die LS-Means für die KFGruppe und die Laktationsgruppe sowie die Residualstandardabweichungen (se) angegeben. Siginfikante Unterschiede (P<0,05) der Haupteffekte sind mit unterschiedlichen Hochbuchstaben gekennzeichnet.
Tabelle 1: LS-Means für die Kraftfuttergruppen und Laktationsgruppen zu Laktationsbeginn (Lakt. Woche 1–6)

Kraftfutter, kg TM
Futteraufnahme, kg TM
Nettoenergie, MJ NEL
Rohfaser, g/kg TM
NDF, g/kg TM
NFC, g/kg TM
Milch, kg
Milch Eiweiß, %
Milch Fett, %
pH Mittelwert/Tag
pH Minimum/Tag
pH Maximum/Tag
pH < 6,2, Minuten/Tag

KF-Gruppe
Kon
Low
2,89b
5,63a
17,49a
15,27b
a
98,2b
117,2
b
191
215a
b
382
406a
a
377
337b
27,28
24,67
3,31
3,23
4,08b
4,48a
6,33
6,37
6,02b
6,04a
6,65
6,69
376
284

Laktationsgruppe
1
4,27
14,67B
97,1B
197B
382B
369A
23,63B
3,21
4,16
6,32
5,98B
6,66
306

>1
4,25
18,10A
118,4A
209A
406A
345B
28,31A
3,32
4,40
6,38
6,08A
6,68
354

se
0,38
1,07
7,4
5
12
11
1,54
0,12
0,31
0,06
0,07
0,05
112

Ergebnisse und Diskussion
Vor der Abkalbung wiesen die Kühe mit 6,30 im Vergleich zu den Kalbinnen mit 6,50 im Tagesmittel
signifikant niedrigere pH-Werte auf (Abbildung 1). Trotz einheitlicher Fütterung variierten die pHWerte vor der Abkalbung deutlich zwischen den Tieren. Das pH-Tagesminimum variierte von 5,72 bis
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6,46, der mittlere pH-Wert von 6,02 bis 6,72 und das pH-Tagesmaximum von 6,31 bis 6,94. Die Standardabweichung des pH-Mittelwertes lag für die Kalbinnen bei 0,15 und die Kühe bei 0,12.
Obwohl keine Anfütterung mit KF erfolgte, wurden nach der Abkalbung keine signifikanten Unterschiede im mittleren pH-Wert zwischen den KF-Gruppen festgestellt (Tabelle 1, Abbildung 1). Die pHWerte lagen in beiden Gruppen mit durchschnittlich 6,35 im pansenphysiologischen Bereich, es bestand kein Risiko für subakute Pansenübersäuerungen (Zebeli et al. 2008). Der signifikant geringere
minimale pH-Wert der erstlaktierenden Tiere kann auf den höheren KF-Rationsanteil und damit verbundenen größeren pH-Schwankungen zurückgeführt werden.
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Abbildung 1: Boxplot für pH-Minimum, pH-Mittelwert und pH-Maximum in der letzten Woche vor der Abkalbung
für Kalbinnen (Laktation 1 p.p.) und Kühe (Laktation >1 p.p.) (a) und Verlauf von pH-Minimum und pH–
Mittelwert von Laktationswoche 1–6 für die KF-Gruppen Kon und Low (b)
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Abbildung 2: Einfluss des pH-Wertes vor der Abkalbung (pHWoche-1) auf pH-Mittelwert (a) und pH-Minimum (b)
nach der Abkalbung (Laktationswoche 1–6)

Das pH-Wertniveau vor der Abkalbung beeinflusste die Vormagen pH-Werte nach der Abkalbung signifikant (Abbildung 2). Tiere welche mit geringerem pH-Wert zur Abkalbung kamen wiesen einen geringeren pH-Wert nach der Abkalbung auf und zeigten stärkere kurzfristige pH-Wert Schwankungen.
Diese Ergebnisse unterstützen die zunehmend diskutierte Theorie, wonach deutliche kuhindividuelle
Unterschiede hinsichtlich Pansenstoffwechsel, Mikrobenpopulation und Risiko für das Auftreten von
Pansenübersäuerungen bestehen (Beauchemin und Penner 2014).
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Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse zu den pH-Werten sowie zu den Rationen zeigen, dass in beiden KF-Gruppen wiederkäuergemäße Rationsbedingungen vorlagen. Obwohl auf eine Transitfütterung verzichtet wurde, unterschieden sich die Vormagen-pH-Werte nach der Abkalbung nicht wesentlich zwischen den KFGruppen. Die Daten weisen darauf hin, dass bei wiederkäuergemäßer Rationsgestaltung und langsamer und begrenzter Kraftfuttersteigerung nach der Abkalbung, aus pansenphysiologischer Sicht, eine
Anfütterung mit Kraftfutter vor der Abkalbung nicht zwingend erforderlich sein dürfte.
Obwohl die Tiere vor der Abkalbung über mehrere Wochen einheitlich mit Grundfutter gefüttert wurden, bestand zur Abkalbung in den Vormagen pH-Werten zwischen den Tieren eine große Variabilität.
Es zeigte sich weiters, dass das Vormagen pH-Niveau vor der Abkalbung die pH-Werte nach der Abkalbung signifikant beeinflusste. Tiere welche mit geringerem pH-Wert zur Abkalbung kamen lagen
auch in den ersten Laktationswochen durchgängig auf tieferem Niveau und zeigten stärkere kurzfristige pH-Wert Schwankungen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung weiterer Forschungen zu
kuhindividuellen pansenphysiologischen Unterschieden.
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Introduction
The in situ method is commonly accepted and adopted as the standard method for determination of
effective degradable protein, and rate of degradation (Ørskov and McDonald, 1979; Nocek, 1988;
Hvelplund and Weisbjerg, 2000; and others). Feedstuff characteristics - rumen undegraded protein
(RUP) that can be digested in the small intestine - is very important for nutritionists. The advantage of
in situ method is that digestion can be studied in the rumen without the need to simulate the rumen
environment (Vanzant et al., 1998). However, the in situ method has several limitations that affect
objective estimation of protein degradation. This method is time consuming; the financial costs of the
large number of analyses and animals with ruminal cannulas are high. From the methodological point
of view, the problems are: significant washing loss and colonisation of the residues by rumen microbes (mainly by forage and feed with a high content of fibre) leading to over - or under - prediction
of RUP (Gierus et al., 2005, Krawielitzki et al., 2006; Jarrett et al., 2011; Krämer et al., 2013). These
disadvantages lead to the use of in vitro methods that are less costly and can be successfully standardized. From in vitro methods were included fractionation of CP according to the CNCPS (Sniffen et
al., 1992; Licitra et al., 1996) and an in vitro method (Broderick, 1987) that apply Michaelis - Menten
saturation kinetics and use rumen inoculum. This second method allows determining also the rate of
degradation (kd).
The aim of this contribution is to show results in situ and results of RUP values calculated by both
tested in vitro methods and to compare them.

Material and methods
Seventy five feed samples (19 cereals, 10 legumes, 17 oilseeds by-products, 7 DDGS, 4 treated cereals and 18 silages (maize, lucerne and grass) were used.
Samples of grain were milled in hammer mill with a 3 mm screen for in situ 16 h incubation and on a
1 mm screen for chemical and solubility analysis. Nitrogen (Kjeldahl method) and dry matter were
analysed according to the COMMISSION REGULATION (EC) No. 152/2009 of 27 January 2009 laying
down the methods of sampling and analysis for the official control of feeding stuffs). Nitrogen fractionation was based on solubility in borate-phosphate buffer and in detergent solutions (Licitra et al.,
1996), and tungstic acid was used for NPN determination.
Intestinal digestibility of rumen undegraded protein (RDP) was performed by mobile bag technique
(Hvelplund et al., 1992) in cows with T- cannula in distal duodenum. Three rumen fistulated cows (fed
twice a day, diet 70 % forage and 30 % concentrate on dry matter basis) were used for rumen incubation. Residues after 16 h incubation in the rumen were lyophilised before weighed out (about 0.3 –
0.5 g) into small bags (3 x 5 cm) made from Uhelon. Bags were incubated for 1 h at 37˚ C in pepsin/0.1 M HCl-solution. Pepsin with activity 700 U/g (fy Merck) was used. Thereafter bags were inserted into the duodenum. After recovery from the faeces the bags were washed in running tap water,

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Seite 61

Chrenková et al.: Comparison of in situ and in vitro methods for determination of rumen undegraded protein and
degradation rate

dried and analysed for nitrogen. The bags were collected within 20 hours after insertion into the duodenum.
The RDP value was calculated according to NRC (2001) as
RDP = A + B1 [kdB1 / (kdB1 +kp)]+B2 [kdB2 / (kdB2 + kp)]+ B3 [kdB3 / (kdB3 + kp)]
Where
A = Fraction A (NPN) is the percentage of CP that is instantaneously solubilized at time zero, estimated as soluble in borate-phosphate buffer but not precipitated with the protein denaturant tungstic acid
(TA); B1 = Fraction B1 is the percentage of total CP soluble in borate-phosphate buffer and precipitated with TA; B2 = Fraction B2 is the remaining CP and is calculated as total CP minus the sum of
fractions A, B1, B3, and C; B3 = Fraction B3 is calculated as the difference between the portions of
total CP recovered in NDF (i.e., NDIN) and ADF (i.e., fraction C); kdB1, kdB2, kdB3 = rates of degradation of fraction B1, B2 and B3 in rumen; kp = rate of passage from the rumen. Degradation rate and
passage rate of individual N fractions were available from CNCPS version 5.0 (2003).
The undegraded protein passing to the small intestine was calculated: RUP = 100 – RDP.
The correlation (Pearson) between CNCPS and in situ characteristics was measured.

Results
The data for RUP calculated from in situ results and the in vitro methods are in Table 1. Rumen
undegraded protein from all feed samples was lower by in situ method than by in vitro methods. High
differences are namely for cereals and legumes. This can be caused by washing loss, especially since
cereals and legumes are high in fine particles.
Table 1: The data for RUP calculated from in situ results and the in vitro methods
Feeds
cereals
legumes
Oilseeds by-products
DDGS
Treated cereals
Maize silage
Lucerne silage
Grass silage
All feeds

n
19
10
17
7
4
6
7
5

In situ
RUP
32.3
19.2
40.0
46.3
56.9
24.4
23.7
21.3

CNCPS
RUP
44.2
45.4
45.8
53.4
58.7
31.0
27.8
24.6

r

0.514

n
9
10
11
5

In situ
RUP
35.8
42.5
38.5
41.5

MMIV RUP
50.9
45.5
46.4
45.0

r
0.830
0.698

0.749
0.673

0.619

Despite the washing loss, the correlation was high (r = 0.57 for concentrates and silage, r = 0.507 for
concentrates and r = 0.749 for silage).
Linear regression of RUP estimated by in situ and by MMIV (Fig. 2) gave a significant correlation (r =
0.619, P<0.05) across all tested feeds. The regression coefficient was improved when comparing RUP
within group of cereals and legumes (r = 0.830), and other feeds (r = 0.698).
MMIV method enables to set the rate of protein degradation. The Fig. 3 shows the relationship between kd in situ and kd in vitro. The observed correlation was low (r = 0.448) with a low coefficient of
determination (r2 = 0.201).
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Figure 1: Relationship between in vitro (CNCPS) calculated RUP and in situ determined RUP

Figure 2: Relationship between RUP determined by in vitro Michaelis - Menten method and in situ method

Figure 3: Comparison between degradation rate from in situ and in vitro with correlation by Pearson (r = 0.448)
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Conclusion
In conclusion, both in vitro methods showed high potential for future routine analysis of forage RUP.
For better correlation it is necessary to have a larger number of results.
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Introduction
Compensatory growth can be defined as an accelerated growth following a period of nutrient intake
restriction (Fabian et al., 2004). The principal mechanism of compensatory growth is not yet fully
elucidated. Some authors reported greater FI after a precedent dietary restriction (Therkildsen et al.,
2002) but the others not (Oksbjerg et al., 2002). Also the results from N-balance studies are inconsistent. While Fabian et al. (2004) and Martínez-Ramírez et al. (2008) reported enhanced protein deposition and improved dietary protein utilization during the following compensatory phase, other
studies dealing with compensatory protein gain (Kamalakar et al., 2009; Kristensen et al., 2004) reported no enhanced compensation of protein deposition after dietary restriction. These conflicting
results are presumably due to various intrinsic and extrinsic factors affecting the compensatory response of pigs, such as animal age, time of dietary restriction, FI during the compensatory period, a
degree of dietary restriction or animal genotype.
There is also very little information available on the time-course of the compensatory response. Lovatto et al. (2006) studied urinary N excretion in pigs for 7 days after a period of feed restriction and
found that urinary N excretion was significantly lower only for the first two days of refeeding period
when compared with non-restricted animals.
The aim of the present study was to examine the effect of dietary AA restriction on daily changes in
urinary N excretion during the subsequent 14-d re-alimentation period in growing pigs.

Material and methods
Animals and experimental design
A total of 12 gilts (Landrace x Large White) with initial body weight of 38.4 ± 1.05 kg were used. The
animals were housed in metabolism cages in an air-conditioned room and allowed to adapt to their
new environment for 4 days. In a 10-d preliminary period, the animals were pre-screened for their
protein deposition rate (PDmax) using a diet formulated to allow the expression of their protein deposition potential. Based on urinary N excretion as an indicator of PDmax, the pigs were allotted to two
groups of six. The main experiment consisted of two 14-d periods. In the first period, dietary restriction was imposed to experimental group which was fed an AA deficient diet while the control animals were offered an AA adequate diet. In the second (compensation) period, all animals received the
AA adequate diet. Last three days of the preliminary experiment and starting on the 12th day of the
restriction period, urine was collected daily via bladder catheters draining into bottles containing sufficient amount of 5M H2SO4 to keep the pH value below 3.0. Thus a total of 17 24-h collections were
made in each pig, 4 collections in the restriction period and 13 collections in the compensation period.
For each collection, aliquots were taken and analyzed for total N.
Diets and feeding
The composition of diets is shown in Table 1. The high-protein diet (diet HP) used in the estimation of
PDmax was formulated to contain 220 g protein and 14.5 MJ ME per kg. Diets used in the main exper-
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iment contained AA at levels that were either adequate (diet A) or severely deficient (diet D).
Throughout the experiment, the diets were fed ad libitum. Water was offered ad libitum as well.
Table 1: Ingredient and chemical composition of experimental diets (g/kg, air-dry basis)
Ingredient
Barley
Maize
Maize starch
Soya-bean meal (48 % CP)
Fish meal (70 % CP)
Maize gluten meal
Sunflower oil
L-lysine.HCl
DL-methionine
L-threonine
Monocalcium phosphate
Limestone
Salt
Premix1
Content of nutrients
Metabolizable energy calculated (MJ/kg)
CP
Lysine
Methionine
Methionine + cysteine
Threonine

HP
25.0
41.7

Diet
A
30.0
49.2

D

90.4
18.4
8.0

17.3

4.6
0.4
0.1
0.2
0.2
0.8
0.3
0.3

1.2
0.02
0.1
0.6
1.1
0.3
0.3

0.9
1.1
0.3
0.3

14.5
218.40
15.20
5.10
8.50
9.90

13.3
153.80
7.29
2.30
4.56
6.90

14.4
51.60
0.80
0.50
0.96
1.50

7.0

1

Supplied per kg of diet: vitamin A 7,200 IU; vitamin D3 1,350 IU; α-tocopherol 18 mg; vitamin B1 0.54 mg; vitamin B2 3.6
mg; vitamin B6 19.5 mg; Ca-pantothenate 10.5 mg; niacin 15 mg; vitamin K3 0.54 mg; biotin 0.06 mg; cyanocobalamin 0.021
mg; choline 102 mg; betaine 51 mg; Fe 60 mg; Zn 90 mg; Mn 42 mg; Cu 21 mg; I 0.42 mg; Co 0.54 mg; Se 0.21 mg.

Chemical and statistical analyzes
Samples of diets were analyzed for DM and CP according to the standard methods of AOAC (1990).
The AA contents of diets were determined by ion-exchange chromatography (amino acid analyzer AAA
400, Ingos, Prague) after acid hydrolysis with 6M HCl. To determine methionine and cystine, the samples were first oxidized to form acid-stable methionine sulphone and cysteic acid, respectively.
The experimental data were subjected to ANOVA using Statgraphic Plus 3.1. package (version 3.1.,
Statistical Graphics Corp. Rockville, MD, USA). The results were considered significant if P < 0.05.
Regression analysis was used for the evaluation of the relationship for urinary N excretion between
compensatory period and period of PD max.

Results and discussion
The dietary AA restriction resulted in a lower N excretion in urine compared to control group (Table
2). This is in agreement with other studies (Fabian et al., 2004; Lovatto et al., 2006). The changes in
N excretion in urine during compensatory phase were described by Fabian et al. (2004), who reported
lower N excretion in urine after previous dietary lysine restriction. Contrary to these results, in the
present study there were no differences in N excretion in urine between restricted and non-restricted
pigs, during the refeeding period.
Lower N excretion in experimental group compared to control was observed only on d 1 and d 2 of
compensatory period (Fig. 1). Similarly Lovatto et al. (2006) reported lower N excretion in urine only
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during the first 2 days of re-feeding period. This is probably due to the fact that during this short period, the repletion of labile protein reserves which were depleted during the dietary restriction become.
Table 2: Parameters of N intake and N excretion in urine
Parameter

Experimental group

Control group

SEM

1

N intake, g/d
Urinary N excretion, g/d
Urinary N excretion, g/N intake

15.5
11.2
0.73

N intake, g/d
Urinary N excretion, g/d
Urinary N excretion, g/N intake

56.3
20.8
0.37

N intake, g/d
Urinary N excretion, g/d
Urinary N excretion, g/N intake

46.7
18.5
0.46

Dietary AA restriction
a
52.6
a
20.4
a
0.39
Compensatory period2
55.4
21.2
0.39
Overall period3
a
54.7
a
21.0
a
0.39

b
b
b

1.28
0.42
0.02
1.13
0.64
0.01

b
b
b

1.56
0.51
0.14

1

day 0 to 14: experimental group was fed with AA deficient diet (CP = 4.9 %), control group was fed with AA adequate diet
(CP = 16.7 %); 2 day 14 to 28: experimental group and control group were fed with AA adequate diet (CP = 16.7 %); 3 The
whole experiment day 0 to 28; a, b Means followed by different letters were significantly different (P < 0.05)

Day -5 to -1: dietary amino acid restriction of experimental group. Experimental group fed amino acid deficient diet, control
group fed amino acid adequate diet. Day 1 to 13: re-alimentation period. Experimental and control group fed amino acid adequate diet. * Differences are significant (P < 0.05).

Figure 1: Daily N excretion in urine in experimental and control group during restriction
and re-alimentation period
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Figure 2: Relation between N excretion per N intake during period of PD max and compensatory period
(y = 0.2708x + 0.2933; R² = 0.467; P < 0.05)

Lower N excretion during the overall period, resulted from previous dietary AA restriction. Based on
the relationship between N excretion during the period of PDmax and compensatory period (Fig. 2)
we conclude that N retention was dependent on the pigs´ individuality. There is a genetically determined the upper limit of protein deposition in pigs (Emmans and Kyriazakis, 1999; Möhn and Lange,
1998). This can explain why the compensatory response has been observed in some studies and in
the others was not (Martínez-Ramírez et al., 2008).

Conclusion
Compensatory response after previous dietary restriction depends on many factors including the intensity, method and duration of the dietary restriction, as well as on duration of subsequent realimentation period. The concept of upper limit protein deposition might explain why the compensatory response after AA restriction has been observed in some studies and not in the others. Decrease in
urinary N excretion within the re-alimentation period is short term and it is probably related to replenishment of labile protein reserves depleted during the dietary restriction.
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Einleitung
Auf Grund der zunehmenden Verbreitung des Maiswurzelbohrers und der sprunghaft gestiegenen
Futtermittelkosten, ist es erforderlich, über Alternativen zu Mais in der Mastschweinefütterung nachzudenken. Als möglicher Ersatz von Mais bietet die Körnerhirse entscheidende Vorteile gegenüber
anderen Kulturen, wie z.B. Getreide oder Sojabohnen. Diese bestehen darin, dass dem Maiswurzelbohrer weder Nahrungs- noch Vermehrungsmöglichkeiten geboten werden. Aus pflanzenbaulicher
Sicht zeichnet sich die Körnerhirse durch eine hervorragende N-Verwertung, eine ausgezeichnete Trockenheitstoleranz und einem sehr geringen Transpirationskoeffizienten aus. Weiters ist eine sehr gute
Standfestigkeit der Pflanze, verbunden mit einer sicheren hohen Ertragsleistung, unter geringsten
pflanzenbaulichen Kulturführungsmaßnahmen hervorzuheben.

Versuchsanstellung
Im Rahmen des vorliegenden Versuches wurden 48 Ferkel (F1 Kreuzungstiere der Rassen Weißes
Edelschwein x Pietrain) von 8 Zuchtsauen ausgewählt und auf die vier Gruppen aufgeteilt. Dabei wurde auf eine gleichmäßige Verteilung von Geschlecht, Wurf und Gewicht geachtet. Jeweils 6 Tiere pro
Box wurden in einem vollklimatisierten Stall mit Teilspaltenboden gehalten und mit mehligen Futtermischungen über Futterautomaten ad libitum versorgt.
Tabelle 1: Versuchsplan
Gruppe 1
Kontrollmischung mit
0% Körnerhirse
2 Boxen
6 Tiere / Box

Gruppe 2
Versuchsmischung mit
30% Körnerhirse
2 Boxen
6 Tiere / Box

Gruppe 3
Versuchsmischung mit
50% Körnerhirse
2 Boxen
6 Tiere / Box

Gruppe 4
Versuchsmischung mit
70% Körnerhirse
2 Boxen
6 Tiere / Box

Alle Ferkel bekamen zwei Wochen ein einheitliches Ferkelabsetzfutter. Erst das Ferkelaufzuchtfutter
unterschied sich in der Höhe des Körnerhirseeinsatzes von 0%, 30%, 50% und 70% im Austausch
gegen Mais und Gerste (Tabelle 2). Die Futtermischungen wurden isoenergetisch und auf gleichen
Gehalt an verdaulichen essentiellen Aminosäuren kalkuliert. Die entsprechenden Aminosäurenergänzungen wurden über das jeweilige Prämix den Futtermischungen beigemengt. Die errechneten Gehalte an Energie bzw. Nährstoffen werden in der Tabelle 3 dargestellt.
Die Tiere wurden bei der Einstellung und anschließend wöchentlich bis Versuchsende gewogen. Eventuell schlecht wachsende Ferkel wurden gewogen und aus dem Versuch genommen. Die pro Box und
Abschnitt gefressenen Futtermengen wurden aufgezeichnet. Die Relation der je Box und Abschnitt
aufgenommenen Futtermengen zur Summe der Lebendgewichtzunahmen der Tiere je Box wurde berechnet.
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Tabelle 2: Rezeptur des Ferkelaufzuchtfutters
Futtermittel
Körnermais, %
Gerste, %
Körnerhirse, %
Sojaextraktionschrot 44, %
Schaumann Faserkonzentrat, %
Rapsöl, %
Prämix, %
Schaumacid M, %

Gruppe 1
50,00
20,67
24,50
0,50
4,00
0,33

Gruppe 2
20,33
20,00
30,00
24,00
0,67
0,67
4,00
0,33

Gruppe 3
20,33
50,00
23,33
0,83
1,17
4,00
0,33

Gruppe 4
69,17
24,00
1,50
1,00
4,00
0,33

Tabelle 3: Wertbestimmende Bestandteile des Ferkelaufzuchtfutters
Nährstoff
Trockenmasse, %
ME, MJ/kg
Rohprotein, %
Rohfaser, %
Calcium, %
Phosphor, %
verd. Phosphor, %
Natrium, %
Vitamin A, IE
Vitamin D, IE
Vitamin E, mg
Lysin, %
verd. Lysin, %
Met.+ Cys., %
verd. Met.+ Cys., %
Threonin, %
verd. Threonin, %
Tryptophan, %
verd. Tryp, %

Gruppe 1
88,77
12,94
17,37
4,324
0,701
0,500
0,362
0,201
16000
1800
200
1,20
1,08
0,72
0,63
0,78
0,66
0,22
0,19

Gruppe 2
88,88
12,92
17,65
4,313
0,714
0,508
0,368
0,213
16000
1800
200
1,20
1,08
0,72
0,63
0,78
0,66
0,23
0,19

Gruppe 3
88,96
12,91
17,73
4,339
0,722
0,512
0,372
0,221
16000
1800
200
1,20
1,08
0,72
0,63
0,78
0,66
0,23
0,19

Gruppe 4
88,83
12,91
17,73
4,322
0,729
0,501
0,364
0,228
16000
1800
200
1,19
1,08
0,73
0,63
0,78
0,66
0,23
0,19

Analysenergebnisse
Die Ergebnisse der Analysen der Futtermischungen werden in den Tabellen 4 dargestellt.
Tabelle 4: Analysenergebnisse der Ferkelaufzuchtfuttermischungen
bezogen auf kg FM
Trockensubstanz, g
Rohprotein, g
Rohfett, g
Rohfaser, g
Rohasche, g
Stärke, g
Zucker, g
ME, MJ

Gruppe 1
886
171
27
34
51
465
32
13,45

Gruppe 2
891
176
33
36
51
474
32
13,79

Gruppe 3
892
177
38
37
51
478
29
13,76

Gruppe 4
892
175
36
36
50
497
26
13,79

Zootechnische Leistungen
Der Versuch begann mit einem Lebendgewicht von 11,5 kg und endete nach 36 Versuchstagen mit
32,5 kg. Nach zwei Versuchswochen wurde je ein Tier der Gruppe 2 und 4 wegen einer Ödemerkran-
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kung aus dem Versuch genommen. Die anderen Tiere hatten einen sehr guten Gesundheitsstatus und
benötigten keine medizinischen Behandlungen.
Wie in der Abbildung 1 dargestellt, unterschieden sich die vier Gruppen nur geringfügig und erreichten
sehr gute Tageszuwächse. Der Hirseeinsatz führte zu keiner geschmacklichen Beeinträchtigung der
Futtermischung und zu keiner Veränderung in der Futteraufnahme. Auch die Futterverwertung unterschied sich zwischen den Gruppen nur geringfügig (Tabelle 4).

Abbildung 1: Tageszuwachs in g
Tabelle 5: Ergebnisse der Aufzuchtleistung
Merkmal
Lebendmasse, kg
Versuchsbeginn
2. Versuchswoche
Versuchsende
Tageszuwachs, g
1.+2. Versuchswoche
3.-5. Versuchswoche
1.-5. Versuchswoche
Futteraufwand, kg

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

SEM

P-Wert

11,55
19,19
33,18

11,30
18,80
32,51

11,45
19,00
32,43

11,14
18,27
32,07

0,19
0,29
0,50

0,8823
0,7323
0,8991

510
666
601
1,71

500
653
589
1,67

503
639
583
1,60

476
657
582
1,67

13
15
13

0,8406
0,9457
0,9516

Schlussfolgerung



Analog zu den Versuchsergebnissen in der Schweinemast ist auch in der Ferkelaufzucht Hirse
als alleinige Getreidekomponente als Alternative zu Mais einsetzbar ohne Verschlechterung in
der Aufzuchtleistung zu bewirken.
Bei der Rationsgestaltung ist die Aminosäurenversorgung unter Berücksichtigung der Verdaulichkeit zu bewerten.
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Körnerhirseeinsatz in der Schweinemast
Gabriela Wetscherek-Seipelt und Wolfgang Wetscherek
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie, Department für Agrarbiotechnologie Tulln, Universität für Bodenkultur Wien, AT

Einleitung
In den letzten Jahren wurde der Einsatz von Körnerhirse in der Schweinemast als Alternative zur Verfütterung von Körnermais in der Steiermark zum Thema. Dadurch kann eine Auflockerung der Fruchtfolge erreicht werden.
In der Literatur wird der Körnerhirse im Vergleich zum Körnermais ein etwas geringerer Gehalt an
Umsetzbarer Energie zugeschrieben. Im Durchschnitt liegt der Rohproteingehalt um etwa 2,5% höher
als beim Körnermais. Bei den wichtigen essentiellen Aminosäuren muss der geringere Lysingehalt
hervorgehoben werden. Dieser lässt sich aber problemlos mit einer Lysinergänzung über die Mineralstoffmischung oder über das Eiweißkonzentrat ausgleichen.
Literaturangaben zeigen für Lysin, Methionin und Threonin eine um etwa 6% schlechtere standardisierte ileale Verdaulichkeit der Körnerhirse gegenüber dem Körnermais. Daher ist bei der Aufnahme
von Körnerhirse in die Schweinemastrationen unbedingt eine Kalkulation auf der Basis von verdaulichen Aminosäuren durchzuführen, weil sonst die Aminosäurenversorgung falsch eingeschätzt wird.
Bezüglich der übrigen Nährstoffe muss mit einem geringeren Rohfett- und Stärkegehalt gerechnet
werden.
Wie Analysen in den Erntejahren 2011 bis 2013 in der Steiermark zeigten, kommt es zu starken
Schwankungen im Nährstoffgehalt sowohl zwischen den Sorten und als auch den Erntejahren. Wie
beim Mais muss bei höheren Hektarerträgen mit einer Reduktion des Eiweißgehaltes und somit auch
der Aminosäuren gerechnet werden. Zur richtigen Einschätzung sind daher individuelle Analysen zu
empfehlen.
Aufbauend auf die Ergebnisse mit 20% Körnerhirse in der Schweinemastration an der Landwirtschaftlichen Fachschule Hatzendorf wurde ein weiterer Versuch mit höheren Hirsemengen durchgeführt. Dieser erfolgte in Zusammenarbeit zwischen der Universität für Bodenkultur in Wien, der LFSHatzendorf, der LK-Schweineberatung Steiermark (SBS), der Styriabrid und der Firma RAGT Saaten
Österreich GmbH. Neben einer Kontrollgruppe mit nur Mais als Getreidekomponente wurde eine Gruppe mit 40% Hirse und eine Gruppe mit nur Hirse als Getreidekomponente getestet
(Tabelle 1). Die Futtermischungen wurden isoenergetisch und auf gleichen Gehalt an verdaulichen
essentiellen Aminosäuren kalkuliert. Die entsprechenden Aminosäurenergänzungen wurden über das
jeweilige Prämix den Futtermischungen beigemengt. Der Gehalt an Umsetzbarer Energie der Futtermischung lag zwischen 13,0 und 13,1 MJ/kg.

Versuchsdurchführung
Im Rahmen des vorliegenden Versuches wurden an zwei Terminen jeweils 36 Ferkel (F1 Kreuzungstiere der Rassen Weißes Edelschwein x Pietrain) ausgewählt und auf die drei Gruppen aufgeteilt. Dabei
wurde auf eine gleichmäßige Verteilung von Geschlecht, Wurf und Gewicht geachtet. Jeweils 12 Tiere
pro Box wurden in einem Außenklimastall mit Teilspaltenboden gehalten und mit mehligen Futtermischungen über Futterautomaten ad libitum versorgt.
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Tabelle 1: Versuchsplan
Gruppe 1
Kontrollgruppe mit
nur Körnermais
2 Boxen
12 Tiere / Box

Gruppe 2
Versuchsgruppe mit
40% Körnerhirse
2 Boxen
12 Tiere / Box

Gruppe 3
Versuchsgruppe mit
nur Körnerhirse
2 Boxen
12 Tiere / Box

Tabelle 2: Rezeptur der Schweinemastalleinfutter I und II in der Frischmasse
Futtermittel in
%
Mais
Körnerhirse
Sojaextraktionschrot44
Rapsöl
Pigfaser
Prämix

Schweinemastalleinfutter I
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
67,5
27,3
40,0
66,7

Schweinemastalleinfutter II
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
69,2
29,1
40,0
68,6

26,5

26,0

25,9

24,5

24,0

23,8

2,5
3,5

0,7
2,5
3,5

1,4
2,5
3,5

3,0
3,3

0,6
3,0
3,3

1,3
3,0
3,3

Tabelle 3: Wertbestimmende Bestandteile der Schweinemastalleinfutter
Nährstoff
Trockenmasse, %
ME, MJ/kg
Rohprotein, %
Rohfaser, %
Calcium, %
Phosphor, %
verd. Phosphor, %
Natrium, %
Polyensäuen,%
Lysin, %
verd. Lysin, %
Met.+ Cys., %
verd. Met.+ Cys.,%
Threonin, %
verd. Threonin, %
Tryptophan, %
verd. Tryp, %

Schweinemastalleinfutter I
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
87,72
88,21
88,56
13,05
13,04
13,08
16,35
16,45
16,58
3,776
3,738
3,719
0,766
0,788
0,804
0,464
0,478
0,487
0,331
0,342
0,349
0,18
0,172
0,166
1,63
1,45
1,4
1,09
1,09
1,1
0,99
0,99
0,99
0,618
0,618
0,623
0,55
0,54
0,55
0,72
0,72
0,72
0,64
0,64
0,65
0,202
0,207
0,211
0,18
0,18
0,18

Schweinemastalleinfutter II
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
87,71
88,19
88,56
13,07
13,03
13,07
15,69
15,79
15,9
3,806
3,77
3,747
0,723
0,746
0,762
0,45
0,464
0,474
0,32
0,331
0,339
0,171
0,163
0,157
1,65
1,44
1,37
1,03
1,03
1,03
0,93
0,93
0,93
0,597
0,596
0,599
0,53
0,52
0,52
0,68
0,68
0,68
0,61
0,61
0,62
0,192
0,196
0,201
0,17
0,17
0,17

Die Mast wurde in zwei Phasen untergliedert. Der Mastversuch begann mit ca. 32 kg Lebendmasse
und endete mit etwa 117 kg. Die Umstellung auf das Endmastfutter erfolgte bei 76 kg Lebendmasse.
Die Zusammensetzung der Schweinemastalleinfutter ist in der Tabelle 2 aufgelistet. Die errechneten
wertbestimmenden Bestandteile werden in der Tabelle 3 dargestellt.

Versuchsergebnisse
Zootechnische Leistungen
Ein Tier der Hirsegruppe wurde mit 74 kg Lebendgewicht wegen einer schweren Gelenksentzündung
aus dem Versuch genommen. Ansonsten verlief der Versuch ohne gesundheitlichen Problemen ab.
Dies bestätigten auch die ausgezeichneten Mastleistungsergebnisse aller drei Gruppen. Die Maisgruppe und die Gruppe mit 40% Hirse erreichten mit 907 g über die gesamte Mastperiode völlig idente
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Leistungen (Tabelle 4). Auch die reine Hirsegruppe lag mit 898 g auf gleichem Niveau (Abbildung 1).
Durch den Hirseeinsatz wurde die Schmackhaftigkeit und Futteraufnahme der Futtermischung nicht
beeinflusst. Dies resultierte in sehr ähnlichen Ergebnissen bei der Berechnung der Futterverwertung
(Abbildung 2).
Beim Magerfleischanteil waren die Durchschnittswerte der Maisgruppe bzw. der Gruppe mit 40% Hirse
mit 61,4 bzw. 61,5% nahezu ident. Die Hirsegruppe erreichte einen Magerfleischanteil von 60,9%.
Auch bei dem Schlachtgewicht bzw. bei dem Fleischmaß und Fettmaß unterschieden sich die Gruppen
nur zufällig (Tabelle 5).
Tabelle 4: Ergebnisse der Mastleistung
Merkmal
Lebendgewicht (LG), kg
Versuchsbeginn
Futterumstellung
Endgewicht
Tageszunahmen, g
32 – 76 kg LG
76 – 117 kg LG
32 – 117 kg LG
Futterverwertung, kg
32 – 76 kg LG
76 – 117 kg LG
32 – 117 kg LG

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

SEM

P-Wert

32,05
76,3
117,1

32,0
76,8
117,8

31,6
74,7
117,28

0,36
0,88
0,62

0,8686
0,6021
0,8917

913
894
907

923
891
907

885
909
898

13
15
12

0,5059
0,8688
0,9416

2,31
3,04
2,66

2,27
3,02
2,63

2,37
2,92
2,65

Abbildung 1: Tageszuwachs in g
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Abbildung 2: Futterverwertung in kg

Tabelle 5: Ergebnisse der Schlachtleistung
Merkmal
Schlachtgewicht, kg
MAF, %
Fleischmaß, mm
Speckmaß, mm

Gruppe 1
91,62
61,4
78,2
11,2

Gruppe 2
91,5
61,5
78,8
11,1

Gruppe 3
90,7
60,6
77,0
12,5

SEM
0,53
0,30
0,60
0,49

P-Wert
0,7546
0,3923
0,5087
0,4692

Zusammenfassung



Hirse kann auch in hohen Dosierungen (40%) bzw. als alleinige Getreidekomponente als Alternative zu Mais in der Schweinemast eingesetzt werden, ohne Verschlechterungen in der
Mast- und Schlachtleistung zu bewirken.
Bei der Rationsgestaltung ist die Aminosäurenversorgung unter Berücksichtigung der Verdaulichkeit zu bewerten und an das tatsächliche Leistungsniveau der Mastschweine anzupassen.
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Möglichkeiten zur Sojaeinsparung in der Schweinemast
M. Müller1 und M. Weber2
1
2

Evonik Industries AG, Hanau-Wolfgang, DE
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Iden, DE

Einleitung
Die Eiweißversorgung in der Nutztierhaltung wird in der letzten Zeit sowohl von Verbraucherseite als
auch in der Politik sehr intensiv diskutiert. Den Schwerpunkt bildet dabei die hohe Importrate von
Eiweißfuttermitteln, insbesondere das Sojaextraktionsschrot aus Nord- und Südamerika. Neben dem
starken Einsatz von GVO-Ware ist immer wieder die Landnutzungsänderung (Urwaldrodung in Südamerika) für neue Anbauflächen im Fokus.
In Deutschland werden daher von vielen Organisationen Alternativen zum hohen Sojaeinsatz gefordert. Die verstärkte Nutzung heimischer Eiweißfutterpflanzen stellt eine Möglichkeit dar. Allerdings
sind diese Eiweißfutter nur begrenzt verfügbar. So ist der Rapseinsatz durch Fruchtfolge und
Rapsölabsatz limitiert; bei den Körnerleguminosen stellen ackerbautechnische Schwierigkeiten ein
Problem dar. Wie sich die neuen Greeningregelungen auswirken, bleibt abzuwarten.
Nach wie vor sind die Körnerleguminosen als Eiweiß- bzw. auch Energiefutter hervorragend geeignet.
Die Züchtung der letzten 25 Jahre hat zudem Sorten auf den Markt gebracht, die arm an antinutritiven
Stoffen sind und somit in noch größeren Mengen eingesetzt werden können.
Bei allen Körnerleguminosen sind die Unterschiede zwischen und innerhalb der Sorten sehr hoch. Entscheidend sind Umwelteinflüsse wie Boden und Klima. Es ist daher ratsam, beim Verfüttern eigener
Körnerleguminosen eine Futtermittelanalyse durchführen zu lassen. Erbse und Ackerbohne sind sowohl Energielieferant als auch Eiweißpflanze. Im Unterschied zum Sojaschrot besitzt die Erbse nur die
Hälfte des Rohproteingehaltes, liefert aber auf Grund des hohen Stärkeanteils deutlich mehr Energie.
Bei den Ackerbohnen finden wir mehr Rohprotein aber weniger Stärke und damit Energie als bei der
Erbse.
Im Hinblick auf die Proteinversorgung der Schweine ist nicht der absolute Gehalt an Rohprotein, sondern der Gehalt an essentiellen Aminosäuren ausschlaggebend. Beim Schwein sind hier die 5 erstlimitierenden (Lysin, Methionin/Cystin, Threonin und Tryptophan) besonders zu beachten. Der
Gesamtgehalt dieser Aminosäuren unterscheidet die Körnerleguminosen deutlich vom Sojaschrot. Sie
enthalten nur etwa die Hälfte der Aminosäuren des Sojaschrotes. Bezieht man diese aber auf den
Gesamtgehalt an Rohprotein ergeben sich fast gleiche Anteile, so dass die Proteinqualität gegenüber
dem Sojaschrot nicht schlechter ist. Eine Ausnahme machen allerdings die schwefelhaltigen Aminosäuren (Methionin und Cystin). Bei der Rationsrechnung ist daher besonders hier ein Ausgleich beim Einsatz von Körnerleguminosen zu schaffen. Geeignet wäre zum Beispiel der Einsatz von Rapsprodukten
oder freier Aminosäuren. Betrachtet man die praecaecale Verdaulichkeit, diese ist ja Grundlage der
neuen Versorgungsempfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE 2006), zeigt sich
ein ähnliches Bild. Die Verdaulichkeiten des Lysins sind nach deren Angaben gegenüber dem Sojaschrot nur unwesentlich schlechter (Soja: 87%, Erbsen: 84%, Ackerbohnen 82%).
Unter Einhaltung praxisüblicher Einsatzhöchstmengen kann etwa die Hälfte des Sojaschrotes in
Schweinerationen durch die doppelte Menge an Körnerleguminosen ersetzt werden.
Der Futterwert des Rapsextraktionsschrotes in der Schweineernährung unterscheidet sich zum Hauptkonkurrenzprodukt Sojaextraktionsschrot in wesentlichen Inhaltsstoffen. So beträgt der Energiegehalt
von Sojaextraktionsschrot in etwa 13 MJ/ME, der des Rapsextraktionsschrotes nur knappe 10 MJ/ME.
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Ebenso groß sind die Unterschiede im Rohfasergehalt. Während Sojaextraktionsschrot ca. 60 g/kg
aufweist, sind es beim Rapsextraktionsschrot gut 115 g/kg. Betrachtet man den Proteingehalt, lassen
sich auch hier Unterschiede erkennen. Durchschnittlichen 45% im Sojaschrot stehen nur ca. 34 % im
RES gegenüber. Der absolute Wert für die Leitaminosäure Lysin im Rapsextraktionsschrot liegt deutlich tiefer als im Sojaschrot. Bezogen auf den Proteingehalt sind beide Proteinfutter allerdings wieder
gleich zu bewerten. Da aber auch die Verdaulichkeit des Lysins im Rapsextraktionsschrot geringer ist,
resultiert letztendlich eine deutlich geringere Menge an verdaulichem Lysin. Diese können aber bei der
Rationsplanung leicht durch den Einsatz von anderen Eiweißfuttermitteln oder freien Aminosäuren
ausgeglichen werden. Für die schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystin dreht sich die Situation allerdings um. Hier sind im Rapsextraktionsschrot höhere Werte zu finden.
Um praxisrelevante Möglichkeiten des Austausches von Sojaschrot durch Rapsfuttermittel, Körnerleguminosen und freie Aminosäuren zu testen, wurde an der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau in Iden ein entsprechender Versuch konzipiert.

Material und Methoden
In die Untersuchung wurden 96 Mastschweine einbezogen. Es handelte sich dabei um Kreuzungsherkünfte (Pi x (DExDL)). Die Tiere wurden in zwei Fütterungsvarianten unterteilt und parallel in vier
identischen Stallabteilen gemästet (jeweils eine Bucht pro Variante). 4 Tiere erreichten das Prüfungsende auf Grund von Erkrankungen nicht.
Im Rahmen des Versuches wurde eine zweiphasige Fütterung durchgeführt (Tabelle 1). Von ca. 30 bis
ca. 70 kg erhielten alle Schweine ein Anfangsmastfutter, anschließend das Endmastfutter bis zu einem
Endgewicht von ca. 115 kg. Die Fütterungsvarianten stellten sich folgendermaßen dar:
A) positive Kontrolle (nach DLG-Fütterungsempfehlungen),
B) (fast) sojafreie Ration.
Die Rationen wurden industriell gemischt und als Fertigfutter zur Verfügung gestellt. Im Stall wurden
sie den Tieren an der Abruffütterung (Insentec) ad libitum angeboten. Tabelle 2 gibt die Futterwertanalyse wieder.

Ergebnisse
Die Einstallgewichte der Gruppen unterscheiden sich nicht.
Die Ausstallgewichte liegen im marktüblichen Bereich und weichen nicht voneinander ab. Die geringen
Gewichtsunterschiede sind versuchsbedingt, da nur einmal pro Woche geschlachtet werden konnte.
In den Zunahmeleistungen, dem Futterverbrauch und dem Futteraufwand sind zwischen den 2 unterschiedlich gefütterten Gruppen keine Unterschiede zu sehen (Tabelle 3). Das gleiche gilt für die Parameter der Futteraufnahme; beide Futtermischungen wurden gut von den Schweinen gefressen. Als
Fazit zur Mastleistung lässt sich sagen, dass mit beiden konzipierten Futtermischungen nahezu identische biologische Leistungen erzielt worden sind.
Korrespondierend zu den Mastleistungen verhalten sich die Parameter der Schlachtleistung (Tabelle
3). Schlachtgewicht, Ausschlachtungsgrad und Magerfleischanteil liegen eng beieinander und unterscheiden sich zwischen beiden Versuchsgruppen nicht.
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Tabelle 1: Zusammensetzung der Versuchsmischungen (kg)
Komponente

Anfangsmast

Weizen
Mais
Triticale
Gerste
Erbsen
Sojaextraktionsschrot (48 % XP)
Rapsextraktionsschrot
Rapskuchen
Kalk
Salz
Monocalciumphosphat
Sojaöl
Prämix
L-Lysinsulfat (50,6 % Lys)
L-Threonin
DL-Methionin
L-Tryptophan
L-Valin

A
270
200
150
100
205
40,0
11,3
3,50
8,60
5,30
2,00
3,83
0,49
0,36
-

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Endmast
B
469
100
200
35,0
100
40,0
11,3
3,50
7,20
24,4
2,00
5,68
1,22
0,70
0,10
0,26

A
100
200
150
335
60,0
88,0
40,0
10,0
2,20
4,80
3,00
2,00
4,03
0,29
-

D
13,3
17,1
4,40
0,63
0,54
1,04
0,64
0,71
0,22
0,80

A
13,2
15,7
4,20
0,58
0,50
0,9
0,58
0,60
0,19
0,74

B
100
198
150
326
57,0
100
40,0
10,2
2,20
5,00
3,00
2,00
5,53
0,81
0,17
0,14
-

Tabelle 2: Analysierte Inhaltsstoffe der Mischungen (kg)
Anfangsmast
Energie
Rohprotein
Rohfaser
Ca
P
Lysin
Methionin + Cystin
Threonin
Tryptophan
Valin

A
13,4
17,6
3,30
0,67
0,55
1,01
0,64
0,70
0,23
0,84

MJ ME*
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Endmast
D
13,2
14,8
4,40
0,53
0,47
0,88
0,55
0,61
0,19
0,68

*…berechnet nach GfE 2006

Tabelle 3: Daten der Mast- und Schlachtleistung
Parameter
Einstallgewicht (kg)
Ausstallgewicht (kg)
Zunahmen (g/d)
Futterverbrauch (kg/Tag)
Futteraufwand (kg/kg)
Schlachtgewicht (kg)
Ausschlachtung (%)
MFA* (%)

x

A (n =46)

29,8
116,2
891
2,25
2,53
91,7
78,9
58,6

B (n = 46)

s

x

2,76
3,47
89
0,22
0,17
3,24
1,62
2,90

29,5
115,9
872
2,18
2,51
91,9
79,3
58,3

p
s
2,64
3,61
89
0,22
0,17
3,58
1,82
2,71

>
>
>
>
>
>
>
>

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

*…nach Bonner Formel
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Weitere Aspekte der sojafreien Versuchsration lassen sich wie folgt beschreiben:
-

-

Die Futterkosten der sojafreien Ration lagen im Schnitt ungefähr 1 Euro unter der Sojaration.
Multipliziert mit dem Futterverbrauch ergeben sich Kostenvorteile in der Höhe von 2,85 € für
die sojafreie Ration.
Die Stickstoffausscheidung konnte um 8% reduziert werden.
88% des Sojaschrotes konnten im Versuchsverlauf eingespart werden.

Zusammenfassung
Zur Reduzierung des Sojaeinsatzes in der Schweinemast stehen Alternativen zur Verfügung. Diese
lassen sich je nach Kostenrelationen zumeist auch erlössteigernd einsetzen.
Eine Kombination aus Rapsextraktionsschrot, Rapskuchen und Erbsen bei gleichzeitigem, gezieltem
Einsatz freier Aminosäuren erbrachte im Versuch gleiche biologische Leistungen gegenüber praxisüblichen Rationen mit hohen Anteilen an Sojaextraktionsschrot. Zudem verbesserte diese Fütterungsstrategie die ökonomische Leistung.
Dieser Ansatz bleibt gegenwärtig eine regionale Strategie, da deutschlandweit nicht ausreichend alternative Proteinfuttermittel zur Verfügung stehen, um alle Nutztiere entsprechend adäquat mit Protein
(Aminosäuren) zu versorgen.
In dieser Hinsicht ist insbesondere der Einsatz von Rapsextraktionsschrot, dessen Schwerpunkt traditionell in der Milchkuhfütterung liegt, beim Schwein angebracht und ökonomisch sinnvoll.
Literatur
GFE, (2006): Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung von Schweinen, DLG Verlag, Frankfurt 2006

Autorenanschrift
Dr. Mario Müller
Evonik Industries AG
Nutrition & Care
Rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau-Wolfga

Seite 82

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Jerešiūnas and Jerešiūnienė: Sweet lupines as an alternative to soyaschrot meal in swine nutrition

Sweet lupines as an alternative to soyaschrot meal in swine nutrition
Andrejus Jerešiūnas1 and Olga Jerešiūnienė2
1
2

Marijampolės college, LT
Public institution Abromiškės Rehabilitation Hospital, LT

Introduction
Over 800.000 tons of compound feed are produced in Lithuania each year. About 100.260 tons of
Soyaschrot meal was used in their production in 2013 (LAF&F, 2014). Soyaschrot meal is used as the
main protein source in animal feed. However, Lithuanian producers have to rely on imports for this
raw material. The price fluctuations for this raw material have an impact of the price of compound
feed as well as the prices of animal products. Organic stock farming does not allow the use of imported soyaschrot meal because this raw material is produced from GMO seeds. The cultivation of protein– rich grain legumes is dependent on the type of soil. Light soils prevalent in Lithuania are suitable
for cultivation of lupines. It is perhaps the only type of legume grain that thrives in light soils (Aleksynas, 2005). However, in recent years, these valuable plants have been undeservedly forgotten in
Lithuania and their production levels have fallen significantly. The low production levels of lupines can
be explained by the fact that no market demand for these products has been established. Farmers
tend to choose better known and expensive soyaschrot meal rather than local lupines or peas (Leikus,
Triukas, 1998). In the middle of the past century, lupines were widely used as a fodder across Lithuanian farms. Their green mass was an indispensable part of livestock diets. Lupines were particularly
valued in the regions of light soils where clovers and other leguminous plans do not grow. Lupine
grains were used as a valuable protein– rich fodder for dairy cows and other livestock. Following a
significant decrease in cattle numbers and an increase in the imports of soyaschrot meal, the use of
lupines as animal feed has nearly stopped. Feeding lupines to pigs is not an acceptable practice in
Lithuania. The alkaloid content is believed to increase in lupine grains, especially in those that have
been grown in the same farm for a long period of time. This substance may be detrimental to the
health of pigs, in particular piglets. However, this may only occur if a large amount of lupines is present in pigs’ diet. In addition, the alkaloid content in lupines varies depending on their variety. The
alkaloid content in modern lupine varieties does not exceed 0.02 percent (Leikus, Triukas, 1998). The
maximum permitted alkaloid content of lupine grains is 0.05 percent. So is there a valid justification
for not giving lupines their due respect in Lithuania? German is the largest lupine producer in the EU.
Over 270.000 tons of lupines are imported in the EU countries. Among the leading importers are
Spain, the Netherlands and Germany (LAF&F, 2014; Aleksynas, 2005). Thus lupines are in high demand within the EU. Lithuania, having large areas of soils suitable for lupine cultivation, should revive
and expand their production and use in animal feeding. The three main lupine varieties that are important for animal feed and human food production include yellow lupines, blue lupines and white
lupines. Compared to soyaschrot meal, lupines are a low energy source for pigs and poultry. Moreover, the fat content in lupine grains is higher than in beans or peas. These fats are rich in unsaturated
fatty acids (oleic acid 24 – 52 percent, linoleic acid 15 – 48 percent). We have conducted a research in
order to analyze the influence of sweet lupine meal on the growth rate, feed intake and chemical
meat composition.
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Material and methods
The experiment was conducted in 2011-2012 in industrial pig farm located in Joniškis district, where
up to 30 000 fatting pigs are cultured annually. The trial was performed with mixed German Yorkshire,
Norwegian Landraces and Duroc breed pigs in order to evaluate the influence of investigative sweet
lupine meal on pigs’ zootechnical parameters and meat quality. The pigs of 70 days old were divided
in two groups in accordance with analogue principle, 50 pigs in each group. The pigs of the first group
were fed with complete compound feeds produced of soyaschrot meal. Pigs were given complete
compound feeds, their composition and feeding value are presented in Table 1. The pigs of the second group were fed with complete compound feeds produced not of soyaschrot meal, but of sweet
lupine meal. The experiment was divided in two periods. During the first fattening period we used
sweet lupine and raps extract shrot instead of soyaschrot meal in the feeds of the second group for
the pigs weighting 30-60 kg. During the second period we used only lupine flour instead of soyaschrot
meal in the feeds of the second group for the pigs weighting more than 60 kg.
While composing the recipes of compound feeds, computer programme “Hybrimin Futter 2008” 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).
Table 1: Biochemical composition and nutritive value of feeds
Ingredients, %

Wheat
Barley
Soyaschrot
Lupine
Raps extract shrot
Rape (canola) oil
Monocalciumphosphat
Limestone
Salt
L– Lysine
DL– methionine
Tryptophan
Premix
Calculated analysis / kg feed:
Metabolizable energy, MJ
Crude protein, %
Crude fibre, %
Crude fat, %
Calcium, %
Phosphorus, %
Sodium, %
Lysine, %
Methionine, %
Threonine, %
Tryptophan, %

Group 1
(Control)
Under 60 kg
Over 60 kg
weight
weight
36,0
40,0
35,52
44,79
13,0
12,0
–
–
10,0
–
2,0
–
0,7
0,4
1,4
1,35
0,3
0,3
0,08
0,16
–
–
–
–
1,0
1,0
12,72
17,33
5,08
3,72
0,78
0,59
0,15
0,88
0,29
0,65
0,21

12,60
14,91
4,43
1,80
0,66
0,46
0,16
0,77
0,24
0,53
0,18

Group 2
(Experimental)
Under 60 kg
Over 60 kg
weight
weight
34,0
35,68
35,2
40,0
–
–
15,0
20,0
10,0
–
2,0
1,0
0,8
0,4
1,4
1,35
0,3
0,3
0,27
0,24
0,02
0,03
0,1
1,0
1,0
12,27
17,33
6,80
4,10
0,78
0,59
0,15
0,88
0,27
0,54
0,17

12,23
16,47
6,76
3,27
0,65
0,45
0,15
0,77
0,23
0,46
0,16

Per 1 kg feed added: A –10000 IU, D3 –1500 IU, E –100 mg/kg, K3 –2,0 mg/kg, B1 –2,0 mg/kg, B2 –5,0 mg/kg, Pantothenic acid
–15,0 mg/kg, Niacine –15,0 mg/kg, B6 –2,0 mg/kg, Biotin –100 mg/kg, Iron –150 mg/kg, Copper –100 mg/kg, Zinc –80 mg/kg,
Manganese –80 mg/kg, Jodine –1,5 mg/kg, Selenium –0,2 mg/kg, Cobalt –0,8 mg/kg, Phytase –500 FTU/kg, Enterococcus
faecium –1x109 CFU/kg
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Lupine meal of the following chemical composition was used in the feeds for the pigs of the second
group: 39,3% – crude protein, 4,1% – fat, 18,7% – fibre, 0,25% – calcium, 0,65% – phosphorus,
0,12% – alcoloids.
The pigs were weighted every two weeks. After achieving the average weight of 60 kg, the pigs were
fed with the feeds of the second period. The pigs were kept in collective stalls, 25 pigs in each of
them. During the experiments the pigs of both groups were fully fed with the dry powder compound
feed from automatic feeders. Automatic separate water-troughs were applied in order to get enough
water. Every stall was equipped with one automatic water-trough and feeder. The experiment lasted
142 days.
The control butchering of pigs was conducted at the end of the experiment. The meat and lard of 5
pigs from each group were selected in accordance with analogue principle in order to evaluate their
quality. The examples of M. longissimus dorsi 400 g and lard dorsal 100 g were taken from each pig.
The physical and chemical testing of M. longissimus dorsi and lard dorsal was conducted in the Chemistry Laboratory in accordance with standard. The meat pH was determined by the means of potentiometric method using the laboratorial pH-meter „Knick pH – 766 – Meter“, water cohesion and loss of
boiling were determined by the means of standard method (Sudikas et al., 2010; Jukna et al., 2005;
AOAC, 1990).
The main data of the research conducted, except for the indices of chemical feed composition and
consumption, were assessed by the methods of statistical analysis. 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
The research results show that in order to balance the complete compound feeds for the fattening
pigs weighting 30-60 kg, lupine is not enough as the only protein source. Since it was determined that
lupines contain 0,12 % of alcoloids, only 15 % of lupines were used during the first period, and 20 %
during the second period. It was done in order to achieve 0,02 % of lupine amount in the complete
compound feeds. During the first period, the results of which are presented in Table 2, the pigs of the
second group gained in weight daily at average 4 g less than the control pigs. During the second period the daily growth of pigs from the second group was in fact the same as the growth of the control
pigs.
Table 2: Growth rate of pigs
Item
Average weight of pigs, kg
at the start
at the end
Average daily gain, g:
during first period
during second period
during the whole trial

Group 1 (Control)

Group 2 (Experimental)

29,7±0,75
108,2±2,71

29,8±0,84
108,1±2,45

496±14,0
612±21,07
554±17,95

492±19,0
609±22,1
551±16,98

x  se

x  se

Similar research results were obtained in the year 1998 by Leikus and Triukas. Therefore, one can
state that the substitution of soyaschrot meal by sweet lupine meal in the complete compound feeds
for the fattening pigs does not decrease the growth of pigs.
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If calculating the consumption of feeds for 1 kg gain in weight, we can see (Table 3) that the use of
sweet lupine meal for the fed pigs has in fact no influence on this index. The consumption of feeds for
1 kg gain in weight for both pigs fed with soyaschrot meal and pigs fed with lupine meal was quite
high, i.e. 4,5 kg / 1 kg gain in weight. Such a high index may be explained by the fact that the experiment was conducted in December – March. We believe that such results were determined by pigs
who consumed more feeds in order to keep the body warmth. Therefore, in order to prove that the
lupines did not harm the pigs’ zootechnical parameters, it is necessary to repeat the experiment in
summer.
Table 3: Compound feed consumption per kg gain kg
Parameters
During first period
During second period
During the whole trial

Group I (Control)
4,40
4,65
4,53

Group II (Experimental)
4,42
4,64
4,52

After conduction of pigs’ control butchering and analysis of meat and lard’s physical and chemical
parameters (Table 4), we can see that the replacement of soyaschrot meal by lupines in the patering
pigs’ diet did not have any negative influence neither on quantity of dry materials, or on quantity of
proteins. Nevertheless, one noticed a slight decrease in amount of fats 0,12 % (P>0,05) and 0,06 unit
pH increase in meat of pigs fed with lupines.
The results of our experiment coincide with the results of research conducted by Leikus and Triukas in
1998. We believe that in order to make sure that the lupines have no negative influence on chemical
parameters of meat, it is necessary to repeat the experiment with a greater number of samples. In
our case only 5 samples from each group were studied. When studying the influence of feed supplements on chemical parameters of meat other authors (Sudikas et al. 2010) also did not determine any
significant impact of feed supplements believeing that it happened due to insufficient number of samples. The authors of this research believe that it is reasonable to repeat the experiment in order to
determine the categories of butchering of pigs fed with lupines and to compare the obtained results
with the categories of butchering of pigs fed with soyaschrot meal.
Table 4: Physicochemical indicators for meat
Parameters
Dry matter, %
Protein, %
Fat, %
Ash, %
Meat pH
Water binding capacity
Cooking losses, %
Fat iodine number
Saponification number

Group 1 (Control)

Group 2 (Experimental)

24,9±0,47
21,56±0,16
2,21±0,36
1,02±0,01
5,62±0,05
58,67±1,58
41,15±0,15
56,15±0,32
20,21±0,05

24,8±0,39
21,58±0,17
2,09±0,26
1,03±0,04
5,68±0,08
59,23±1,84
40,57±1,28
57,12±0,45
21,05±0,11

x  se

x  se

Conclusion
The replacement of soyaschrot meal by 15 % during the first period and by 20 % during the second
period of sweet lupine meal in the diets of growing – fattening pigs had no significant influence on the
growth rate, feed consumption per 1 kg rate and physicochemical parameters of meat.
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Our recommended amount of sweet lupine meal in the diets of growing pigs weighting 30-60 kg is 15
%, and 20 % in the diets of fattening pigs weighting over 60 kg.
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Einleitung
Molke ist ein regionales Futtermittel, das in der Schweinefütterung eine lange Tradition im Einsatz hat.
Aufgrund seiner hochverdaulichen Nährstoffe wie Aminosäuren und Mineralstoffen ist es eine beliebte
Futterkomponente im Flüssigfutter von Schweinen.
Bayern, als Milchland, hat viele Molkereien. Ein Teilprojekt der bayerischen Eiweißinitiative hatte die
qualitative Neubewertung der Futtermittel für Schweine von in Bayern registrierten Futtermittelherstellern als Ziel. Dazu gehören Lebensmittelhersteller wie die Molkereien, Brauereien, Bäckereien und
Kartoffelverarbeiter. Viele der Verarbeitungsreststoffe sind ja nach Entzug der energieliefernden
Rohnährstoffe für die Lebensmittelherstellung (Stärke, Öle/Fette) zu Eiweißfutter (Molke, Bierhefe,
Rapskuchen…) geworden. Sie sollten als „ehemalige“ Lebensmittel und oft gute Protein/Aminosäureträger bewusst im Futtertrog landen und nicht in der Energiegewinnung Verwendung
finden. Die Verfütterung „heimischer und regionaler“ Nebenprodukte hilft Sojaimporte reduzieren und
ist Ressourcenschonung schlechthin.
Ein Hauptanliegen dabei war, die in Bayern vorhandenen Futterrohstoffe z.B. Molken aufzuspüren,
mögliche Potentiale für die Schweinefütterung aufzudecken, deren aktuelle Futterqualität zu bestimmen und ein Futterdatenblatt für die Beratung zu erstellen. Mit Hilfe der Datenblätter soll eine gezielte
und umweltschonende Verwertung der Rohstoffe über den Schweinemagen ermöglicht werden.
Speziell für die Molkereinachprodukte wurde neben der Erstellung der Produktdatenblätter eine Produktkategorisierung vorgenommen.

Material und Methoden
Es wurde eine Befragung der Futterhersteller und die Erfassung der Futterproben durchgeführt. Die
Futterproben wurden von den staatl. Beratern der Fachzentren für Schweinezucht- und haltung und
von Beratern der regionalen Fleischerzeugerringe, die im Landeskuratorium für tierische Veredelung
Bayern (LKV) organisiert sind, gezogen. Diese hatten die Kontakte zu den Futterherstellern in ihrem
Beratungsgebiet hergestellt.
Die Futterproben wurden im Labor Grub der Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft auf Rohnährstoffe plus Aminosäuren und Mineralstoffe untersucht.
Es folgte eine Bewertung des Futters nach den Nährstoffgehalten und es wurden Futterdatenblätter
mit Einsatzempfehlungen für Zuchtsauen-, Ferkel-, Mastschweinerationen erstellt.
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Ergebnisse
Nachfolgend in Abb.1 ist ein Futterdatenblatt für ein Molkenkonzentrat dargestellt. Das Datenblatt
enthält die Ergebnisse der Futteruntersuchung und Fütterungshinweise zum Einsatz in der Schweinfütterung.

Abbildung 1: Futterdatenblatt mit Inhaltsstoffen und Fütterungshinweisen

Bei der Kategorisierung wurden die Molkereinebenprodukte in folgende Produktgruppen eingeteilt (s.
Abb. 2). Zum einen gibt es die klassischen Lab-/Sauermolken mit TM-Gehalten von 3-10 %. Der Trend
geht aber zu Molkenkonzentraten (z.B. Permeatmolkenkonzentrate oder Milchzuckermelassen) mit
TM-Gehalten von 14-50%. Weitere Produktgruppen sind Spülmilch, Jogurt und Käse. Diese haben
zwar die höchste Nährstoffkonzentration in der Trockenmasse, sind aber nur sehr begrenzt verfügbar.
Die Molkereien holen aus dem wertvollen Rohstoff Milch immer mehr verwertbare Inhaltsstoffe “raus“.
Die Rohproteingehalte der Molkenkonzentrate liegen im Schnitt nur bei 61 g/kg Trockenfutter
(s.Tab.1).
Die großen Schwankungen der Nährstoffgehalte abhängig von der Herkunft und dem Herstellungsprozess des Molkereinebenproduktes sind ebenfalls aus Tab.1 ersichtlich und für zwei Produktgruppen
dargestellt. Neben den Aminosäurengehalten sind auch die unterschiedlichen Kalzium-(Ca) und Phosphorgehalte (P) zu beachten, die für eine bedarfsgerechte und umweltgerechte Rationsgestaltung
wichtig sind.
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Nährstoffkonzentration
je kg TM
Molkenkonzentrate Lab-/Sauermolke Käse/Spülmilch
Abbildung 2: Produktkategorien und Nährstoffkonzentrationen von Molkereinebenprodukte
Tabelle 1: Nährstoffgehalte bei 88 % TM von Molkereinebenprodukten
Mittelwert
(Min–Max)
g/kg 88% TM
Lab-/Sauermolken
(n=8)
Molkenkonzentrate
(n=11)

TM

66

(38-135)

Rohasche
95

(60-120)

Rohprotein
102

(82-131)

Rohfett
33

(0-97)

ME

Ca

11,6

(10,7-12,2)

9,3

(1,2-22,1)

P

5,9

(0,4-12,0)

Lysin

7,8

(5,5-10,1)

306

150

61

4,4

10,8

15,5

11,4

3,7

(133-505)

(76-242)

(25-108)

(0-22)

(9,5-11,9)

(2,8-33,2)

(3,4-20,5)

(1,2-7,6)

Schlussfolgerungen
Es wurden 29 Molken-Futtermittel erfasst und bewertet. Nebenprodukte aus Molkereien sind in Abhängigkeit vom Herstellungsprozess sehr verschieden. Jede Molkerei hat andere Nachprodukte. Vor
allem bei den Molkenkonzentraten gibt es sehr unterschiedliche Produkte. Von den Molkereinebenprodukten weisen diese die geringsten Nährstoffkonzentrationen auf, wobei die Aminosäurengehalte im
Schnitt auf dem Niveau von Getreide liegen. Molkenkonzentrate können nicht mehr als Eiweißfutter
oder Aminosäurenlieferant bezeichnet werden.
Die aktuellen Futterbewertungen sind deshalb umso wichtiger, weil diese für die Produkte oft nicht
vorliegen oder veraltet sind. Mit der Neubewertung stehen für Landwirte, Berater und Hersteller derzeit mehr Informationen bereit, um die Rationsgestaltung bedarfs- und umweltgerechter zu machen.
Mit jeder Änderung im Herstellungs- und Produktionsprozess entstehen inhaltlich und evtl. auch geschmacklich neue Nebenprodukte. Eine laufende Qualitätsbewertung der Futtermittel aus Molkereien
mit routinemäßiger Beprobung durch Landwirte und Berater, aber auch durch den Hersteller, ist deshalb notwendig.
Literatur
LfL, 2011: Schweinefütterung mit heimischen Eiweißfuttermitteln, 2. Auflage 2011, Bayerische Landesanstalt f. Landwirtschaft
Freising-Weihenstephan
LfL, 2014: Futterberechnung für Schweine, 21. Auflage 2014, Bayerische Landesanstalt f. Landwirtschaft FreisingWeihenstephan

Autorenanschrift
Martin Schäffler
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft
Prof.-Dürrwaechter-Platz 3; D-85586 Poing-Grub
E-Mail: Martin.Schaeffler(at)LfL.bayern.d

Seite 90

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Kraler und Gierus: Einfluss druckhydrothermischer Behandlung von Mais auf die enzymatische in vitro
Verdaulichkeit und Stärkeaufschluss

Einfluss druckhydrothermischer Behandlung von Mais auf die
enzymatische in vitro Verdaulichkeit und Stärkeaufschluss
Manuel Kraler und Martin Gierus
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie, Department für Agrarbiotechnologie IFA-Tulln, Universität für Bodenkultur Wien, AT

Einleitung
Die Nährstoffzusammensetzung von Getreide beeinflusst deren Verdaulichkeit stark. Es ist bekannt,
dass hydrothermische Technologien in Kombination mit Druck (HTST-Technologien, high temperature, short time) einen weitreichenden Einfluss auf die Absorption von Nähstoffen im MagenDarmtrakt haben, welcher in der Ernährung von Monogastriden primär auf die Stärkeverdaulichkeit
zurückzuführen ist. Während die Verarbeitung von Alleinfutter für Schweine oder Geflügel mittels Expander bereits angewandt wird, bietet die Verarbeitung von Einzelkomponenten die Möglichkeit sehr
hohe spezifische Energieeinträge zu applizieren, welche einen hohen Grad des Stärkeaufschlusses
erlauben. Die Struktur der Stärke ist sehr stark vom Futtermittel abhängig (Sun et al., 2006). Wenn
kristalline Verknüpfungsstellen der Polysaccharidketten durch Wasser teilweise gelöst werden bzw. die
kristalline Struktur zu schmelzen beginnt, was insbesondere bei der HTST-Technologie der Fall ist,
kommt es zur Stärkequellung und zur Bildung von Stärkekleister. Die Stärkekörner werden dabei aufgebrochen und Makromoleküle depolarisieren. Bei diesen strukturellen Veränderungen spricht man
auch vom Stärkeaufschluss bzw. der Stärkeverkleisterung (Barron et al., 2001). Die veränderte Struktur der Futterbestandteile hat einen direkten und wesentlichen Einfluss auf die Verdaulichkeit, welcher
bereits durch in vivo Studien festgestellt wurde. Die HTST-Technologie wurde dabei häufig angewandt
um die Verdaulichkeit verschiedener Futtermittel wie z. B. Mais und Erbse zu verbessern (Li et al.,
2010; Stein und Bohlke, 2007). In der vorliegenden Studie wird erwartet, dass ein Zusammenhang
zwischen der technologischen Verarbeitung mittels HTST-Technologie und den Analysenparametern
(enzymatische in vitro Verdaulichkeit, Stärkeaufschlussgrad) von Mais existiert. In weiterer Folge können die dadurch erhaltenen linearen Regressionsgleichungen dazu verwendet werden, um schon während der Verarbeitung der Futtermittel Rückschlüsse auf die enzymatische in vitro Verdaulichkeit oder
den Stärkeaufschlussgrad zu bekommen. Das Ziel der Arbeit liegt darin, verschiedene Einstellungsparameter bei der druckhydrothermischen Verarbeitung der Monokomponente Mais anzuwenden und die
entsprechende Analytik zur in vitro Verdaulichkeit und Stärkeaufschluss im Labor durchzuführen.

Material und Methoden
Die Verarbeitung des Maises erfolgte im Technikum der Amandus Kahl GmbH & Co. KG (Reinbek,
Deutschland) unter Zuhilfenahme eines Expanders mit Kronenauslauf (8 mm Schlitz). Verschiedene
Parameter wurden dabei in Kombination ausgetestet. Dazu zählten die Konditionierzeit vor dem Kronenexpander (60, 90, 660 sowie 1.260 s jeweils bei 85-90°C im Konditionierer) und eine Materialfeuchte von 17 bzw. 20%. Der spezifische Energiereintrag (kWh/t) variierte zwischen 30 und 60 kWh/t
bei 60 s Konditionierung und wurde bei den anderen Konditionierungsvarianten bei ca. 50 kWh/t konstant gehalten. Mais wurde auf 2 mm vor der Verarbeitung mit dem Expander mit einer Hammermühle vermahlen.
Die enzymatische in vitro Verdaulichkeit der Trockenmasse wurde mithilfe der von Boisen und
Fernandez (1997) beschriebener Methode bestimmt. Mit der Amyloglucosidase-Methode wird der Aufschlussgrad der Stärke in Futtermitteln bestimmt (Naumann und Bassler, 2012).
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Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe der Statistiksoftware SAS 9.4 bzw. dem SAS Enterprise
Guide 6.1. Dabei wurde das Modell der einfachen linearen Regression angewandt.

Ergebnisse
Mais weist eine enzymatische in vitro Verdaulichkeit von ca. 89% auf. Die Analysenergebnisse der
Expandate bewegen sich im Rahmen von 86,6 und 93,7%. Beim Stärkeaufschluss konnten Werte
zwischen 48,2 und 84,7% beobachtet werden. Die Ergebnisse der linearen Regressionsanalysen sind
in den Tabellen 1-4 dargestellt.
Bei den Maisexpandaten konnte ein Zusammenhang (P<0,01) zwischen Stärkeaufschlussgrad und
spezifischem Energieeintrag nur bei der Gruppe 60s Konditionierzeit und 17% Materialfeuchte beobachtet werden (Tab. 1). Wurde die Materialfeuchte allerdings auf 20% gesteigert, bestand dieser
Zusammenhang nicht mehr.
Tabelle 1: Statistische Kennzahlen der linearen Regressionsanalyse zwischen Stärkeaufschlussgrad [%] (y-Achse)
und spezifischem Energieeintrag [kWh/t] (x-Achse) der Maisproben
Gruppe
60s, 17%
60s, 20%

n
11
5

r2
0,619
0,086

a
15,735
42,353

b
1,103
0,665

p-Wert
0,004
0,633

Abkürzungen: n, Anzahl der Proben in der Gruppe; r2, Bestimmtheitsmaß; a, Achsenabschnitt; b, Steigung der Geraden

Für die Parameter spezifischer Energieeintrag und enzymatischer in vitro Verdaulichkeit (Tab. 2) konnte eine statistische Tendenz bei der Gruppe 60s Konditionierzeit und 17% Materialfeuchte beobachtet
werden. Die andere untersuchte Gruppe wies keinen statistischen Zusammenhang auf.
Tabelle 2: Statistische Kennzahlen der linearen Regressionsanalyse zwischen enzymatischer in vitro Verdaulichkeit
der Trockenmasse [%] (y-Achse) und spezifischem Energieeintrag [kWh/t] (x-Achse) der Maisproben
Gruppe
60s, 17%
60s, 20%

n
22
9

r2
0,164
0,082

a
86,544
85,847

b
0,082
0,095

p-Wert
0,062
0,455

Abkürzungen: n, Anzahl der Proben in der Gruppe; r2, Bestimmtheitsmaß; a, Achsenabschnitt; b, Steigung der Geraden

Tabelle 3: Statistische Kennzahlen der linearen Regressionsanalyse zwischen enzymatischer in vitro Verdaulichkeit
[%] (y-Achse) und Stärkeaufschluss [%] (x-Achse) der Maisproben
Gruppe
60s, 17%
60s, 20%

n
11
5

r2
0,212
0,925

a
93,924
77,289

b
-0,056
0,167

p-Wert
0,154
0,009

Abkürzungen: n, Anzahl der Proben in der Gruppe; r2, Bestimmtheitsmaß; a, Achsenabschnitt; b, Steigung der Geraden

Die statistische Auswertung zwischen Stärkeaufschlussgrad und enzymatischer in vitro Verdaulichkeit
ergab keine eindeutigen Ergebnisse (Tab. 3). Zwar korrelieren die beiden Parameter bei 60s Konditionierzeit und 20% Materialfeuchte (P<0,01), wird allerdings die Materialfeuchte auf 17% reduziert
besteht dieser Zusammenhang nicht mehr.
Bei der statistischen Auswertung zwischen Stärkeaufschlussgrad und Konditionierung (zwischen 60
und 1260 s) korrelieren die beiden Parameter für 17% und 20% Materialfeuchte (Tab. 4) nicht.
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Tabelle 4: Statistische Kennzahlen der linearen Regressionsanalyse zwischen Stärkeaufschluss [%] (y-Achse) und
Konditionierzeit [s] (x-Achse)
Gruppe
17%
20%

n
4
4

r2
0,72
0,15

a
75,4
82,9

b
0,006
0,001

p-Wert
0,150
0,420

Abkürzungen: n, Anzahl der Proben in der Gruppe; r2, Bestimmtheitsmaß; a, Achsenabschnitt; b, Steigung der Geraden

Diskussion
Die Verarbeitung mittels Expander hat einen wesentlichen Einfluss auf die funktionellen Eigenschaften
von Mais, da sich die enzymatische in vitro Verdaulichkeit sowie der Stärkeaufschlussgrad weitreichend verändert haben. Laut Naumann und Bassler (2012) schwankt der Stärkeaufschlussgrad bei
nicht-verarbeitetem Mais zwischen 10 und 20%, und ist somit deutlich niedriger als jener der Maisexpandate (bis zu ~85%). Bei expandiertem Alleinfutter für Mastschweine werden i. d. Regel geringere
spezifische Energieeinträge von ca. 10-15 kWh/t angewandt, sodass ein Stärkeaufschlussgrad von 3050% beobachtet werden kann (Traylor et al., 1998). Die Stärke wurde somit während des Prozesses
erfolgreich aufgeschlossen, sodass der Stärkeaufschlussgrad eng und die in vitro Verdaulichkeit tendenziell mit dem spezifischen Energieeintrag in Abhängigkeit der Materialfeuchte korreliert. Demzufolge liegt es je nach Anteil in einer Ration nahe, dass der Einsatz von expandiertem Mais mit hohem
spezifischen Energieeintrag eine erhöhte Verdaulichkeit und somit einen günstigen ME-Gehalt der
Ration verursachen könnte.
Der Zusammenhang zwischen Stärkeaufschlussgrad und in vitro Verdaulichkeit war allerdings nicht für
beide untersuchten Materiafeuchtegehalte gleichermaßen zu beobachten. Wie Hongtrakul et al. (1998)
feststellten, muss ein höherer Stärkeaufschlussgrad nicht zwangsläufig mit einer gesteigerten Verdaulichkeit korrelieren. Die Amyloglukosidase Methode, zur Untersuchung des Stärkeaufschlussgrades,
beschränkt sich aufgrund ihres analytischen Hintergrunds allein auf die Stärkefraktion der Futtermittel.
Die Methode zur Bestimmung der enzymatischen in vitro Verdaulichkeit hingegen wurde entwickelt,
um die Trockenmasseverdaulichkeit im gesamten Verdauungstrakt widerzuspiegeln. Bei der Methode
von Boisen und Fernandez (1997) haben verschiedene eigene Studien mit Mais und Weizenkleie gezeigt, dass die Ergebnisse der in vitro Verdaulichkeit sehr gut in vivo widergespiegelt werden (Humer
et al., 2013; Kraler et al., 2014). Aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge, lassen sich die
beiden Methoden nicht direkt vergleichen, und müssen je nach Fragestellung individuell appliziert
werden. Dabei ist die Unterscheidung zwischen ilealer Verdaulichkeit und Verdaulichkeit der Trockenmasse im gesamten Verdauungstrakt wichtig. Getreidestärke wird praktisch komplett im Dünndarm
absorbiert (Knudsen und Canibe, 2000). Allerdings wird die Stärke je nach Verfügbarkeit in unterschiedlichen Abschnitten, d. h. teilweise bereits am Anfang des Dünndarm nahezu vollständig absorbiert (Weurding et al., 2003). Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Stärkeverdaulichkeit auf
ilealer Ebene sehr wohl durch druckhydrothermische Verarbeitung gesteigert werden kann (Stein and
Bohlke, 2007), wenngleich keine Unterschiede in der Gesamttraktverdaulichkeit feststellbar sind. Die
Amyloglukosidase Methode spiegelt dabei scheinbar im weitersten Sinn die ileale Stärkeverdaulichkeit
wider, während die enzymatische in vitro Methode die Verdaulichkeit der Trockenmasse im Gesamtverdauungstrakt zu simulieren scheint.

Schlussfolgerungen



Zunehmende Konditionierzeit von Mais bei 17% Materialfeuchte und 50 kWh/t spezifischem
Energieeintrag beeinflusst den Grad des Stärkeaufschlusses.
Der Stärkeaufschlussgrad und die in vitro Verdaulichkeit bei 17% Materialfeuchte ist vom spezifischen Energieeintrag abhängig.

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Seite 93

Kraler und Gierus: Einfluss druckhydrothermischer Behandlung von Mais auf die enzymatische in vitro
Verdaulichkeit und Stärkeaufschluss



Die linearen Regressionsgleichungen zeigen, dass die in vitro Verdaulichkeit und der Stärkeaufschlussgrad den spezifischen Energieeintrag (kWh/t) bei 17% Materialfeuchte bei Verarbeitung der Monokomponente Mais abbilden kann.
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Einleitung
Mais stellt neben Weizen weltweit eine der wichtigsten und mengenmäßig größten Stärke- und somit
Energiequellen in der Rationsgestaltung von Mastschweinen dar. Die kontinuierliche Bedarfsdeckung
an hochwertigen pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln, die vermehrte Nutzung als erneuerbarer
Energieträger, wie auch der steigende Schadensdruck des Maiswurzelbohrers ließen die Kosten dieser
Rationskomponente in der Tierernährung stark ansteigen. Unter Anbetracht der nachhaltigen Ressourcenschonung und Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit besteht die Möglichkeit, hydrothermische
Technologien in Kombination mit Druck (HTST-Technologien, high temperature, short time) anzuwenden, um die Nutzungseffizienz dieser Einzelkomponente in der Schweinemast zu steigern. Während die Verarbeitung von Alleinfutter für Schweine oder Geflügel mittels Expander bereits
angewendet wird, bietet die Verarbeitung von Einzelkomponenten die Möglichkeit, sehr hohe spezifische Energieeinträge anzuwenden, welche einen hohen Grad des Stärkeaufschlusses erlauben. Derartige technologische Futtermittelaufbereitung führen zu einer erhöhten Verdaulichkeit maisbasierender
Rationen. Bei expandiertem Alleinfutter für Mastschweine werden i. d. Regel geringere spezifische
Energieeinträge von ca. 10-15 kWh/t angewendet, sodass ein Stärkeaufschlussgrad von 30-50% erzielt werden kann. Der expandierte Einzelkomponente Mais erreichte bis zu 85% Stärkeaufschluss
(Kraler & Gierus, 2015 - dieser Tagungsband).
Ein möglicher Anstieg der umsetzbaren Energie von bis zu 10% ist in der Literatur bereits dokumentiert (Traylor et al. 1999), erfordert jedoch eine Anpassung des Lysin : Energieverhältnisses, um das
genetische Leistungspotential der Mastschweine optimal auszunutzen. Demgegenüber verringert eine
zu hohe Hitzeapplikation, beim Vorhandensein von reduzierenden Zuckern, den Gehalt an verfügbaren
Aminosäuren auf Grund der Maillard Reaktion und reduziert somit deren Verdaulichkeit. Auch weitere
hitzelabile Inhaltsstoffe wie z.B. Vitamine und Enzyme können einer Schädigung unterliegen (Hongtrakul et al. 1998).
Auf Basis dessen wird die Hypothese gestellt, dass die erzielte höhere Stärkeverdaulichkeit, durch die
druckhydrothermische Behandlung der Einzelkomponente Mais, eine Anpassung des Lys : Energieverhältnisses erfordert, welche die Mast- und Schlachtleistung von Schweinen beeinflusst. Das Ziel der
vorliegenden Forschungsarbeit bestand darin, den Einfluss einer druckhydrothermischen Futtermittelbehandlung des Einzelfuttermittels Mais auf die Mast-, als auch auf die Schlachtleistung bei Mastschweinen zu untersuchen.

Material und Methoden
Im Rahmen des vorliegenden Versuches wurden 60 männliche Mastschweine (Anfangsgewicht 31
±0,3 kg), Kreuzungstiere der Rassen (Edelschwein x Landrasse) x Pietrain an der Österreichischen
Schweineprüfanstalt GmbH in Streitdorf (Unter den Linden 1a, A-2004 Streitdorf) in einer durchschnittlichen Mastdauer von 95 (±1) Tagen auf 116 kg Lebendgewicht (±0,3 kg) gemästet. Je 15
Tiere wurden, wie in Tabelle 1 ersichtlich, den 4 Versuchsgruppen (3 Boxen zu je 5 Tieren pro Versuchsgruppe) zufällig zugewiesen. Mais (11,4 % Feuchte) wurde von Amandus Kahl GmbH & Co KG
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für die Versuchsgruppe B, C und D expandiert. Zur Zerkleinerung diente eine Hammermühle mit 2 mm
Lochsieb. Die Konditionierung ist dem Expandieren vorgeschaltet. Im Konditionierer wird Dampf in das
mehlige Futter zu dosiert, um eine Temperatur von ca. 80°C zu erreichen und das Material anzufeuchten (Materialfeuchte 17-19%). Es dient als Vorbereitung für das Expandieren und bewirkt bereits eine
stoffliche Veränderung.
Tabelle 1: Versuchsplan
Versuchsgruppe
Mais
Konditionierdauer
Spez. Energieeintrag - Expader
Aminosäuren-Zulage
Tiere, n
Boxen, n
1)

A
unbehandelt
normal
15
3

B
expandiert
60 sec
45 kWh/t
normal
15
3

C
expandiert
1080 sec
46 kWh/t
normal
15
3

D
expandiert
1080 sec
46 kWh/t
erhöht1)
15
3

+ 10 % Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan

Die Mast wurde in zwei Phasen, eine Vor- und Endmast, untergliedert. Wie in Tabelle 2 veranschaulicht, wurde bei einem Lebendgewicht von 31 kg (±0,3 kg) bis 94 kg (±1 kg) das Vormastalleinfutter
(9,9 MJ NE/kg TM), SID Lysin 8,9 g/kg TM) und von 95 kg (±1 kg) bis 116 kg (±0,3 kg) das Endmastalleinfutter (10,1 MJ NE/kg TM), SID Lysin 7,5 g/kg TM) verabreicht. Die Tiere wurden in einem
Warmstall mit Vollspaltenboden gehalten und mit mehligen Futtermischungen über Futterautomaten
ad libitum versorgt, wobei die Futteraufnahme tierindividuell erhoben wurde. Die Versuchsrationen
bestanden hauptsächlich aus behandeltem bzw. unbehandeltem Körnermais, Sojaextraktionsschrot
und einem Mineralstoffprämix. Im Unterschied zur Kontrollgruppe (Gruppe A) wurde der Mais der
Versuchsgruppen (B, C und D) nach eine Kurz- (Gruppe B) bzw. Langzeitkonditionierung (Gruppe C
und D) expandiert (OEK 15.2). Zusätzlich wurde eine Anpassung des Idealproteins bei Versuchsgruppe D vorgenommen.

Ergebnisse
Aufgrund von Krankheit mussten vier Tiere aus dem Versuch vorzeitig ausgeschieden werden.
Betrachtet man die Leistungen der Vormastperiode, so wiesen Tiere der Kontrollgruppe (Gruppe A) im
Vergleich zu den Versuchsgruppen (B, C und D) signifikant höhere Tageszunahmen auf. Die Futterverwertung der Gruppe A und D lag signifikant über dem Niveau der Versuchsgruppe B und C
(p<0,05). Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass mit steigender Behandlungsintensität, eine höhere Anzahl an Mahlzeiten pro Tag aufgenommen wurde (Daten nicht dargestellt, p<0,05), sich die tägliche Futteraufnahme demgegenüber zwischen den Versuchsgruppen jedoch nicht unterschied.
Im Gegensatz zur Vormast, konnte in der Endmastphase die täglichen Zunahme, sowie die Futterverwertung der Gruppe B und C gegenüber der Gruppe A deutlich erhöht werden (p<0,05). Ein derartiger kompensatorischer Leistungsanstieg führte schlussendlich zu einem ausgeglichenen
Leistungsniveau über alle Versuchsgruppen und die gesamte Mastphase hinweg.
An Hand der wichtigsten dargestellten Schlachtleistungsparameter (Tabelle 2) kann gezeigt werden,
dass einzig ein statistisch erkennbarer Einfluss der druckhydrothermischen Behandlung auf das
Fleischmaß, sowie die Fleischhelligkeit geübt wurde. Jene Versuchsgruppe mit dem höchsten Energieeintrag und einer zusätzlichen Aminosäurenergänzung (Gruppe D) erzielte ein gesteigertes Fleischmaß, welches sich jedoch nicht auf den Muskelfleischanteil auswirkte. Ebenfalls wurde die
Fleischhelligkeit jener Tiere, welche kurzeitkonditionierten und anschließend Expandierten Mais erhielten (Gruppe B) signifikant, im Vergleich zu den weiteren Versuchsgruppen, erhöht.
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Tabelle 2: Daten Mast- und Schlachtleistung, relativ zur Kontrollgruppe
n=56

A

B

Futteraufnahme, kg /Tag
Tageszunahme, g
Futterverwertung

100ab
100a
100a

105a
90c
117b

Futteraufnahme, kg /Tag
Tageszunahme, g
Futterverwertung

100a
100b
100b

106a
132a
85ab

Schlachtverlust, %
Muskelfleischanteil, %
Fleischmaß, mm
pH1 Schinken
Intramuskulärer Fettgehalt, %
Fleischhelligkeit Rückenmuskel
Tropfsaftverlust, %

100
100
100ab
100
100
100ab
100

100
98
98b
102
93
104a
106

1

1
C
D
SEM
Vormast (31-94 kg LM)
100a
91b
0,0371
91bc
93b
13,0879
113b
100a
0,0517
Endmast (95-116 kg LM)
100a
81b
0,0694
a
130
102ab
53,5684
73a
76a
0,1173
Schlachtleistung
102
102
0,1840
100
101
0,2402
100ab
104a
0,5080
100
102
0,0434
87
93
0,0339
97b
99ab
0,5918
108
91
0,2106

p-Wert
*
*
*
*
*
*
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
*
n.s.

diese Werte sind auf die tatsächlichen Messgrößen bezogen, * signifikant ( p < 0,05), n.s. nicht signifikant

Diskussion
Die druckhydrothermische Futtermittelbehandlung der Einzelkomponente Mais, unter Anpassung des
Lysin : Energieverhältnisses und Aufrechterhaltung des Idealproteins, übte weder auf die Mast- noch
auf die Schlachtleistung einen markanten Einfluss. Als Grund hierfür könnten behandlungsbedingte
negative Effekte, vor allem die Hitzeschädigung der Aminosäuren genannt werden (Hongtrakul et al.
1998). Es ist nicht auszuschließen, dass sowohl eine Proteinschädigung, als auch verringerte Stärkeverdaulichkeit eintrat und somit zu einer Unterversorgung an Aminosäuren führte. Eigene Untersuchungen des behandelten Maises, wiesen mit zunehmender Behandlungsintensität geringere Gehalte
an reaktivem Lysin aus (Daten nicht publiziert). Dies könnte als Erklärung für die Leistungssteigerung
der Gruppe A und D im Vergleich zu C und D dienen. Weiters konnte nachgewiesen werden, dass eine
derartige Behandlung der Einzelkomponente Mais, eine erhöhte Wasserhaltekapazität nach sich zieht
(Anguita et al. 2006). In wieweit dadurch ein Einfluss auf die Verdaulichkeit und das Fressverhalten
der Tiere erfolgt, ist Ziel weiterer Forschungsarbeit. Betrachtet man die gesteigerte Fleischhelligkeit
innerhalb der Versuchsgruppe B, so konnte nachgewiesen werden, dass weder ein Zusammenhang
mit dem pH- Wert noch mit der Behandlungsintensität herrscht.

Schlussfolgerung
Die druckhydrothermische Behandlung von Mais hat neben einer gesteigerten Nährstoffzugänglichkeit,
auf Grund des Energieeintrages und des Stärkeaufschlusses, eine mögliche Steigerung der Verdaulichkeit zur Folge. Dies konnte jedoch weder eindeutig bei den Mast-, noch bei den Schlachtleistungsparametern festgestellt werden. Es konnte nachgewiesen werden, dass eine Aminosäurenzulage, auf
Basis der Vermutung, dass die Umsetzbare Energie um 10% ansteigt, keine positiven Effekte erzielt,
ggf. wegen höherer Proteinschädigung als angenommen.
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Futteraufnahme, Lebendmasseentwicklung und Zuchtleistung
von Sauen bei Einsatz unterschiedlicher Anteile von Rapsextraktionsschrot im Futter
Wolfgang Preißinger, Hermann Lindermayer und Günther Propstmeier
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Grub/Schwarzenau, DE

Einleitung
Der Futterwert von Rapsextraktionsschrot hat sich in den letzten 40 Jahren dank des Zuchtfortschritts
vor allem für die Schweinefütterung enorm verbessert. Angefangen von den 0-beziehungsweise
Einfachqualitätssorten mit minimalen Gehalten an Erucasäure über die 00-Qualitäten mit zusätzlich
deutlich abgesenkten Glukosinolatgehalten bis hin zu den gelbschaligen Sorten (000-Typen) mit
geringeren Ligningehalten (Jeroch, 2013). Aufgrund dieser Qualitätsverbesserungen und der
Verfügbarkeit am Futtermittelmarkt hielt Rapsextraktionsschrot bei gegebener Preiswürdigkeit immer
mehr Einzug in die Schweinefütterung. In Mastrationen aber auch bei Ferkeln ist
Rapsextraktionsschrot mittlerweile ein etabliertes Eiweißfuttermittel. Dagegen fehlen aktuelle
Fütterungsversuche bei Zuchtsauen unter praxisüblichen Fütterungsbedingungen und in der
Langzeitbeobachtung gänzlich. Die Einsatzempfehlungen der Union zur Förderung der Öl- und
Eiweißpflanzen (UFOP) liegen hier bei fünf bis zehn Prozent, wobei nicht zwischen tragenden und
säugenden Sauen unterschieden wird. In einer von der UFOP geförderten Langzeitstudie wurde
deshalb Rapsextraktionsschrot in unterschiedlichen Einsatzraten sowohl bei tragenden als auch bei
säugenden Sauen geprüft.

Material und Methoden
Die Untersuchungen wurden von Oktober 2011 bis Juli 2013 am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für
Schweinehaltung (LVFZ) in Schwarzenau durchgeführt. Insgesamt wurden 373 Produktionszyklen
ausgewertet. In Tabelle 1 sind die Fütterungsgruppen mit den Gehalten an Raps- (Raps) und Sojaextraktionsschrot (Soja) in den Trage- und Säugemischungen zusammengestellt.
Tabelle 1: Behandlungsgruppen

Tragefutter
Säugefutter

Kontrolle
4 % Soja
16 % Soja
--

Behandlung
Raps 1
Raps 2
8 % Raps
8 % Raps
16 % Soja
10,5 % Soja
-10 % Raps

Raps 3
8 % Raps
7,5 % Soja
15 % Raps

Die Futterzuteilung der tragenden Sauen erfolgte nach Lebendmasseverlauf und Körperkondition. Der
Futterverbrauch sowie die Lebendmasse (LM) wurden täglich für jedes Tier an Abrufstationen für tragende Sauen erfasst. Eine Woche vor dem errechneten Abferkeltermin wurden die Tiere in die Abferkelabteile eingestallt. Dort wurde die Futterzuteilung in der 1. Säugewoche in Schritten von 0,5 kg pro
Tag hochgefahren und in der 2. Säugewoche auf ad libitum umgestellt. Für jede Gruppe stand eine
eigene Spotmix-Mini Fütterungsanlage (Fa. Schauer) zur Verfügung, welche die Futteraufnahme für
jedes Tier täglich aufzeichnete. Ab der 2. Lebenswoche wurde Saugferkelbeifutter eingesetzt. Die
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verbrauchten Mengen wurden dokumentiert. Die LM der säugenden Sauen wurden beim Einstallen,
vor und nach dem Abferkeln sowie nach jeder Säugewoche bestimmt. Die Ferkel wurden bei der Geburt und nach jeder Säugewoche gewogen. Behandlungsmaßnahmen und Impfungen an Sauen und
Ferkeln sowie das Aussondern von Sauen wurden gemäß der üblichen Vorgehensweise des LVFZ
Schwarzenau für alle Gruppen gleich durchgeführt.
Das eingesetzte Rapsextraktionsschrot hatte im Mittel einen Rohproteingehalt von 33,6 %, einen Rohfasergehalt von 10,8 % und einen Rohfettgehalt von 2,5 %. Der Gehalt an Glucosinulaten lag mit
9,5 mol/g etwas höher als die Mittelwerte der Jahre 2011 und 2012 des UFOP-Monitorings (Weber
und Schulze, 2014). Insgesamt war der eingesetzte Raps von guter Qualität.
Die Zusammensetzung der Sauenfutter sowie deren Inhaltsstoffe gehen aus Tabelle 2 hervor. Die
Ergänzung mit Aminosäuren erfolgte über handelsübliche Mineralfutter.
Tabelle 2: Rationszusammensetzungen, analysierte Inhaltswerte und Kosten der eingesetzten Futtermischungen

Weizen
Gerste
Mais, Körner
Fasermix
Sojaextraktionsschrot 48
Rapsextraktionsschrot
Raps-/Sojaöl
Mineralfutter, Tragezeit
Mineralfutter, Säugezeit
ME
Rohprotein
Lysin
M+C
Threonin
Tryptophan
Rohfett
Rohfaser
Ca
P
Futterkosten, netto
1)
2)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
MJ/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
€/dt

Tragefutter
Soja
Raps
14,5
30
58
38,5
--20
20
4
--8
1
1
2,51)
2,52)
--11,804)
11,704)
124
131
5,8
6,8
4,0
4,9
4,1
4,7
1,6
1,7
30
30
71
72
6,5
7,1
3,7
4,1
23,35
23,26

21 % Ca; 3,0 % P; 7 % Na; 5 % Lys; 0,5 % Met;
21 % Ca; 2,0 % P; 7 % Na; 6 % Lys; 0,5 % Met

3)
4)

Soja
40
14,5
20
5
16
-1
-3,53)
13,624)
176
9,2
5,8
6,3
2,1
31
37
8,3
4,5
27,87

Säugefutter
Raps
40
9,0
20
5
10,5
10
2
-3,53)
13,674)
172
9,3
6,4
6,7
2,2
41
43
8,9
4,9
28,17

Raps+
37
9,0
20
5
7,5
15
3
-3,53)
13,404)
173
9,4
6,5
6,9
2,2
45
49
8,7
5,3
28,59

21 % Ca; 3,5 % P; 5 % Na; 6 % Lys; 2,5 % Met
ME aus Verdauungsversuchen

Im Tragefutter mit Raps wurde der Lysin- und Phosphorgehalt des Mineralfutters der ausschließlichen
Rapsfütterung angepasst. Die erzielten Nährstoffkonzentrationen der Trage- und Säugefutter waren
nach den DLG-Vorgaben (DLG, 2008) passend und reichten für hohe Zuchtleistungen aus.

Ergebnisse und Diskussion
Tragezeit
Während des rund 80-tägigen Aufenthalts im Stall für tragende Sauen verzehrten die Tiere die ihnen
zugeteilten Futtermengen nahezu vollständig. Die Tiere jeder Gruppe verbrauchten im Mittel mit
3,2 kg Futter exakt die gleiche Menge pro Tag. Für das Tragefutter mit Raps wurde in Verdauungsversuchen eine um 0,1 MJ ME niedrigere Energiekonzentration ermittelt als für das mit Soja. Somit errechnete sich in der Kontrollgruppe eine um 0,3 MJ höhere tägliche Energieaufnahme. Dies spiegelte
sich letztendlich in der LM-Veränderung wider. In der Kontrollgruppe nahmen die Sauen im Mittel
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47 kg zu, in den drei Rapsgruppen lagen die mittleren LM-Zunahmen zwischen 42 und 44 kg.
Säugezeit
In der Woche vor dem Abferkeln und in den ersten zwei Laktationswochen unterschied sich der tägliche Futterverzehr in den Versuchsgruppen nicht signifikant. In der Gruppe Raps 3 zeichnete sich jedoch eine in der Tendenz höhere Futteraufnahme in Säugewoche 1 und 2 ab. Ab der 3.
Laktationswoche erhöhte sich in dieser Gruppe der Futterverbrauch und somit auch die Energieaufnahme deutlich (Tabelle 3). Gegenüber der Kontrolle und der Gruppe Raps 1 wurden im Mittel 1,6 kg
(Säugewoche 3) bzw. 2,2 kg (Säugewoche 4) mehr an Futter aufgenommen. Dabei wurde auch beobachtet, dass einzelne Sauen Rapsklumpen ausselektierten. In der Gruppe Raps 2 lag der Futterverbrauch in den letzten zwei Laktationswochen ebenfalls höher als in der Kontrolle und der Gruppe
Raps 1, jedoch fiel dieser Mehrverbrauch mit ca. 0,5 kg (Säugewoche 3) bzw. 0,7 kg (Säugewoche 4)
deutlich geringer aus. Der Verbrauch an Prestarter war gering. Er bewegte sich zwischen 199 g (Kontrolle) und 219 g (Raps 3) pro Ferkel.
Tabelle 3: Futter- und Energieverzehr während der Säugezeit – Sauen ab 1. Wurf (LS-Means)

letzte Tragewoche
1. Säugewoche
2. Säugewoche
3. Säugewoche
4. Säugewoche
1)

kg
kg
kg
kg
kg

(ME)
(ME)
(ME)
(ME)
(ME)

Kontrolle
Soja/Soja
2,72
(37,0)
3,24
(44,1)
5,78
(78,7)
6,89a (93,8)
6,74ab (91,8)

Raps 1
Raps/Soja
2,74
(37,3)
3,26
(44,4)
5,78
(78,7)
6,49a (88,4)
6,36a (86,6)

Raps 2
Raps/Raps
2,73
(37,3)
3,26
(44,6)
5,86
(80,1)
7,22a (98,7)
7,27b (99,4)

Raps 3
Raps/Raps+
2,69
(36,0)
4,01
(53,7)
6,04
(80,9)
8,26b (110,6)
8,72c (116,8)

Sign.
P1)
0,6685
0,2314
0,2026
<0,0001
<0,0001

Irrtumswahrscheinlichkeit

Bei den Zuchtleistungen ließen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen absichern
(Tabelle 4). Der höchste Wurfzuwachs je Tag errechnete sich mit 2,82 kg in der Kontrollgruppe, der
niedrigste mit 2,67 kg in der Gruppe mit hohem Rapsschrotanteil im Säugefutter.
In der Kontrollgruppe mussten während des Versuchs im Vergleich zu den anderen Gruppen die wenigsten Sauen ausgetauscht werden. Die höchste Austauschrate ergab sich in der Gruppe Raps 1 mit
Wechsel des Haupteiweißträgers - Raps im Trage- und Soja im Säugefutter.
Tabelle 4: Zuchtleistungen der Sauen (LS-Means)

Geborene Ferkel
Abgesetzte Ferkel
Geburtsgewicht/Ferkel
Absetzgewicht/Ferkel
Zunahmen/Ferkel
Wurfzuwachs
Wurfzuwachs/Tag
Ferkelverluste
1)

n
n
kg
kg
g/Tag
kg
kg
%

Kontrolle
Soja/Soja
12,86
11,81
1,48
8,05
238
75,8
2,82
9,49

Raps 1
Raps/Soja
12,46
11,42
1,43
8,00
239
73,4
2,73
6,48

Raps 2
Raps/Raps
12,17
11,26
1,41
8,10
244
74,1
2,76
8,29

Raps 3
Raps/Raps+
12,36
11,21
1,42
7,94
236
71,3
2,67
8,63

Sign.
P1)
0,3049
0,2211
0,1064
0,8643
0,6885
0,2225
0,2097
0,5622

Irrtumswahrscheinlichkeit
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Schlussfolgerungen
Aus der Untersuchung wird abgeleitet, dass Rapsextraktionsschrot im Tragefutter bei entsprechender
Aminosäurenergänzung z. B. über ein besser ausgestattetes Mineralfutter (mehr Aminosäuren, weniger Phosphor) als alleiniges Eiweißfutter eingesetzt werden kann. Eine geringfügige Energieerhöhung
um 0,1-0,2 MJ ME pro kg Tragefutter ist dabei von Vorteil. Im Säugefutter sind bis zu 10 % Rapsextraktionsschrot ohne größere Leistungseinbußen möglich, 5 bis 8 % wären ein guter Kompromiss unter
Sicherheitsaspekten in Hochleistungsherden bzw. bei hohem Jungsauenanteil. Wird Rapsextraktionsschrot als Haupteiweißträger im Tragefutter eingesetzt, so ist auch ein moderater Einsatz im Säugefutter bis zur Einsatzrate im Tagefutter bzw. bis zu 10 % durchaus ratsam.
Beim Rapseinsatz ist auf die Preiswürdigkeit zu achten. Im Tragefutter lassen sich in begrenztem Umfang durch Rapsextraktionsschrot teure Rohfaserträger wie Sojabohnenschalen, Apfeltrester oder Trockenschnitzel einsparen. Die positiven Wirkungen der angeführten Faserträger wie Quellvermögen,
Gehalt an bakteriell fermentierbarer Substanz, Sättigung, Darmperistaltik etc.) sind bei der Berechnung der Preiswürdigkeit von Rapsextraktionsschrot mit zu berücksichtigen. Sollen hochwertigen Faserträger, wie oft empfohlen, auch im Säugefutter in geringem Umfang eingemischt werden,
verteuern sich die Rationen mit Rapsextraktionsschrot deutlich, da Öl, Fett oder teure Energiekonzentrate eingemischt werden müssen. Wird auf zusätzliche Faserträger im Säugefutter verzichtet, sieht es
für den Einsatz von Rapsextraktionsschrot günstiger aus. Auch hier gilt es, die positiven Wirkungen
des durchgehenden Einsatzes hochwertiger Faserträger bei der Preiswürdigkeitsberechnung mit einzubeziehen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Eigenmischer ein zusätzliches Vorratssilo benötigen
bzw. einen erhöhten Arbeitsaufwand beim Einsatz von Big Bags einkalkulieren müssen. Wird Alleinfutter mit Rapsextraktionsschrot für tragende bzw. laktierende Sauen zugekauft, so ist die offene Deklaration einzufordern, um die enthaltenen Rapsschrotanteile sowie die weiteren Futterkomponenten im
Blickfeld zu haben. Alleinfutter für säugende Sauen mit hohen Anteilen an Rapsextraktionsschrot können geringere Energiekonzentrationen aufweisen. Müssen dann bei großen Würfen bzw. hohen Leistungen zusätzliche Energiefutter zugelegt werden, kann es teuer werden. Die Futterkosten frei Trog
sind im Allgemeinen ausgeglichen, wenn Rapsextraktionsschrot ungefähr 65 % des Preises von Sojaextraktionsschrot (48 % Rohprotein) ausmachen würde. Liegt der Preis darunter, so ist Rapsextraktionsschrot auch im Sauenfutter eine Alternative, wenn er in vernünftigem Umfang eingesetzt wird.
Nicht außer Acht lassen sollte man die Nährstoffbilanzen. Rationen mit hohen Rapsschrotanteilen haben evtl. höhere Rohproteingehalte, auf alle Fälle aber höhere Phosphorgehalte (trotz Verwendung
eines phosphorarmen Mineralfutters). Folglich sind das Vorhandensein von Gülleflächen bzw. die Gülleabgabe oder der Tierbesatz pro Fläche weitere Punkte, die es zu beachten gilt.
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Effect of dried mango peels on intestinal microbial metabolites
in piglets
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1
2

Institute of Animal Nutrition, Freie Universität Berlin, Berlin, DE
Institute of Food Science and Biotechnology, Universität Hohenheim, Stuttgart, DE

Introduction
In animal nutrition, using by-products from the food industry is common practice. With a worldwide
production of 42 million tons in 2012, mango fruit is one of the major tropical fruits being mainly produced in Asia, Africa and America (FAOSTAT 2014). The proportion of peel compared to whole fruit
varies between 15-20 % (BEERH et al. 1976). Mango peel has been suggested as a good source of
dietary fiber (NAGEL et al. 2014). The mango dietary fiber contains high amounts of total extractable
polyphenols (70 g/kg), ß-carotene (~ 50 mg/kg), soluble dietary fiber (281 g/kg), and has a high water-holding capacity (11.4 g/g dry matter) (LARRAURI et al. 1996, NAGEL et al. 2014). To assess the
effects of dried mango peels supplemented to animal nutrition, an in vitro and in vivo study were conducted.

Material and methods
The in vitro experiment was based on short-term incubations under anaerobic conditions. Hungate
tubes (HUNGATE 1950) were filled with buffer solution, diluted with fecal inoculum from pigs (final
dilution 1:100) and diluted test material (final concentration 0.2 %). After 24 h, the incubation was
stopped, the pH-value was measured, and samples for the determination of the bacterial metabolites
were taken. For the in vivo trial, ten weaned piglets were used in each group. The control group without supplement was compared to group B, where 2 % of mango peels were added. After a feeding
period of four weeks, the piglets were sacrificed, and digesta samples were taken from the gastrointestinal tract. The contents of short chain fatty acids were quantitated by gas chromatographic analysis (GC Model 6890N, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). Means were compared by the
Kruskal-Wallis test using SPSS software (version 21.0, Chicago, IL, USA).

Results
In the in vitro study, supplementation of mango peel resulted in increased amounts of short chain
fatty acids compared to the control, where only fecal inoculum was incubated. The pH value in the
incubations containing mango peel decreased (p<0.001) to 6.52 (6.42 - 6.67) compared to control
(6.82 (6.78 - 6.95)).
Table 1: Selected metabolite concentrations after in vitro incubation of fecal extracts with mango peel (n = 5)
Parameter [mmol/L]
Acetic acid
Propionic acid
n-Butyric acid
SCFA (total)
a,b

Control
4.01 (0.86
0.41 (0.17
0.12 (0.09
5.23 (1.83

- 7.86)
- 0.79)a
- 0.17)a
- 9.53)a

Mango peel
6.36 (2.51 1.07 (0.30 0.42 (0.17 8.46 (4.44 -

7.56)
1.81)b
0.93)b
14.2)b

p value
0.075
0.002
0.000
0.008

= Median values with different letters indicate significant differences among both groups (p<0.05)
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Due to high individual variation in the in vivo trial, statistical differences for bacterial metabolites were
insignificant, but the addition of mango peels to the diet numerically increased the amount of short
chain fatty acids, especially of acetic acid.
Table 2: Selected metabolite concentrations in the intestine of piglets fed a diet containing 2 % mango peel
(n= 5)
Jejunum

Caecum

Parameter [µmol/g]
Acetic acid
Propionic acid
n-Butyric acid
SCFA (total)
Acetic acid
Propionic acid
n-Butyric acid
SCFA (total)

Control
0.96 (0.52 - 23.0)
0.09 (0.00 - 0.16)
0.00 (0.00 - 3.44)
1.17 (0.79 - 26.6)
60.7 (54.8 - 65.5)
33.1 (30.6 - 36.0)
14.1 (10.8 - 14.4)
113 (100 - 114)

Mango peel
3.25 (0.79 - 9.07)
0.05 (0.03 - 0.10)
0.00 (0.00 - 0.65)
3.46 (1.04 - 9.92)
62.0 (60.6 - 69.3)
35.5 (26.9 - 37.3)
14.6 (8.55 - 16.1)
115 (97.3 - 126)

p value
0.602
0.753
0.814
0.602
0.175
0.917
0.465
0.347

Conclusion
Fermentability of mango peel by the intestinal microbiota has been demonstrated by the present in
vitro study. Consequently, mango peels proved to be a good source of dietary fiber. However, the
effect on bacterial fermentation profiles could not be statistically confirmed by the in vivo study, due
to the individual variation and the high standard deviation of the measured parameters. Therefore,
further investigations are required to evaluate putative effects of mango peels on intestinal microbial
metabolites in piglets.
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Einleitung
Phosphor ist das wichtigste essenzielle Mengenelement (Sherman 1948). Die Bedeutung von Phosphor
in der Geflügelernährung hat aus der Sicht einer optimalen Versorgung seit dem Fütterungsverbot der
P-reichen Fleischmehle und Tiermehl und dem weitgehenden Verzicht auf Fischmehl in Geflügelrezepturen deutlich zugenommen. Pflanzliche Rohstoffe für Geflügelmischfutter sind zwar relativ P-reich,
jedoch vom Gesamtgehalt entfallen 50-80 % auf Phytin-Phosphor, einer organischen Komplexverbindung (Jeroch et al. 1999). Für die P-Freisetzung aus Phytat ist das Enzym Phytase erforderlich. Phytase kann das Geflügel im Verdauungstrakt nicht bilden (Maenz und Classen 1998). Zahlreiche
pflanzliche Rohstoffe enthalten kaum oder nur wenig Phytase (Viveros et al. 2000). Mikrobielle Phytasen als Futterzusatzstoff können nur begrenzt Phytinphosphor hydrolysieren (Simon und Igbasan,
2002). Deshalb sind Zusätze an anorganischen Phosphorverbindungen zu Gefügelrezepturen erforderlich. Die jeweilige Dosierungsmenge ist von der P-Verfügbarkeit bzw. P-Verdaulichkeit bei den einzelnen Verbindungen abhängig. In Mischfutter für Aufzucht- und Mastgeflügel wird bevorzugt als
mineralisches Einzelfuttermittel Monocalciumphosphat verwendet. Darüber hinaus stehen jedoch noch
weitere P-haltige Mineralfutter zur Verfügung. Hierzu zählt das Produkt RUCANA®, ein CalciumNatrium Phosphat. Zur Ermittlung der P-Verdaulichkeit bzw. Verfügbarkeit existieren verschiedene
Methoden (Shastak und Rodehutscord 2013). In neuerer Zeit wird insbesondere die ileale Verdaulichkeit zur Bewertung empfohlen (WPSA 2013).
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung bestand darin, den Effekt von 2 Zulagestufen an Monocalcium-Phosphat und Calcium-Natrium-Phosphat (RUCANA®) mit und ohne Phytase vergleichend zu einer
Basisration ohne anorganische Phosphatzulage auf die ileale P-Verdaulichkeit der Gesamtrationen zu
bestimmen. Dabei wurden die zwei Dosierungsstufen so gewählt, dass der eingestellte GesamtPhosphorgehalt bei der höheren Zulage den empfohlenen Gesamt-Phosphorgehalt von 7 g /kg Futter
(NRC, 1994) unterschritt. Damit sollte sichergestellt werden, dass die ileale Verdaulichkeit nicht durch
zu reichliche P-Versorgung beeinträchtigt wird (WPSA 2013). Neben der P-Verdaulichkeit wurde außerdem die Rohasche- und Calciumverdaulichkeit ermittelt.

Material und Methoden
Dem Experimente lag das in Tabelle 1 mitgeteilte Versuchsdesign zu Grunde.
Die verwendete Basalration hatte folgende Zusammensetzung: 32,69 % Maisschrot, 30,07 % Weizenschrot, 26,60 % Sojaextraktionsschrot, 7,20 % Sojaextraktionsschrot, 1,05 % Futterkalk, 1,20 %
Prämix (Spurenelemente, Vitamine und weitere Zusatzstoffe), 0,32 % L-Lysin-HCL, 0,29 % DLMethionin, 0,08 % L-Threonin, 0,5 % Titandioxid (Marker). Durch die Integration der P-Quellen in die
Basalration ergaben sich geringe Veränderungen bei den Rezepturen der Rationen der Gruppen III bis
X. Dies hatte jedoch bis auf die Gehalte an Phosphor und Calcium (s. Tabelle 1) kaum Auswirkungen
auf den Energie- und Nährstoffgehalt (Basalration (je kg): 13,0 MJ AMEN, 190 g Rohprotein, 11,9 g
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Lys, 9,6 g Met + Cys, 7,8 g Thr, 2,1 g Trp). Die Herstellung aller Versuchsdiäten erfolgte im Mischfutterbetrieb des Instituts für Tierernährung an der Freien Universität Berlin. Der verwendete Weizen
wurde einer thermischen Behandlung unterzogen, um die korneigene Phytase zu inaktivieren.
Tabelle 1: Versuchdesign
Versuchsgruppe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1

Ergänzung je kg Futtermischung
Monocalcium-Phosphat
Calcium-Natrium(g)
Phosphat (g)
3,3 (0,7 g P)
3,3 (0,7 g P)
4,0 (0,7 g P)
4,0 (0,7 g P)
6,8 (1,5 g P)
6,8 (1,5 g P)
8,4 (1,5 g P)
8,4 (1,5 g P)

Phytase (FTU)

Gesamt-P-Gehalt
(g/kg)1

750
750
750
750
750

3,5
3,5
4,2
4,2
4,2
4,2
5,0
5,0
5,0
5,0

Rechenwerte

Die getesteten anorganischen Phosphate als P-Quellen enthielten die in Tabelle 2 mitgeteilten Mengenelemente.
Tabelle 2: Mengenelementgehalt der geprüften anorganischen Futterphosphate1
P-Quelle
Calcium-Natrium-Phosphat (RUCANA®)
Mono-Calcium-Phosphat
1

Phosphor (%)
18,9
22,9

Calcium (%)
33,0
15,6

Natrium (%)
5,54
-

Analysenergebnisse (LUFA-ITL GmbH Kiel, Germany)

Jede Ration wurde ab 13. Lebenstag an jeweils 7x2 männliche Broilerküken (Cobb 500) in Käfighaltung über einen Zeitraum von 16 Tagen (bis 28. Lebenstag) ad libitum gefüttert. Wasser stand gleichfalls zur freien Aufnahme zur Verfügung. Die Käfigbatterie befand sich in einem voll klimatisierbaren
Versuchsraum des oben genannten Instituts.
Zur Bestimmung der scheinbaren ilealen Verdaulichkeit von Rohasche, Phosphor und Calcium mittels
Indikatormethode (Marker Titandioxid) wurden am 28. Lebenstag alle Tiere getötet. Daran anschließend wurde der Chymus aus dem terminalen Ileum (letztes Drittel zwischen Meckelschem Divertikel
und Caecum) ausgewaschen und jeweils von den beiden Küken einer Untergruppe vereinigt. Für die
Berechnung der scheinbaren ilealen Verdaulichkeit wurde die folgende Formel verwendet.
Die Analyse der organischen (u.a. Rohprotein, Aminosäuren) und anorganischen Nährstoffe (Calcium,
Phosphor, Natrium) sowie Phytase-Bestimmung erfolgten mittels LUFA-Methoden. Die Bestimmung
von Titanoxid in die Versuchsdiäten sowie im Ileumchymus wurde durchgeführt.
Die statistische Überprüfung erfolgte mit dem Computerprogramm zur statistischen Datenanalyse
Statistica für Windows (Statsoft Inc. 2011). In den Ergebnistabellen sind die arithmetischen Mittelwerte sowie die Standardabweichungen und P-Werte angegeben.
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Ergebnisse
Die Ergebnisse der ilealen Verdaulichkeitsmessung sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
Tabelle 3: Scheinbare ileale Verdaulichkeit von Rohasche, Phosphor und Calcium am 28. Lebenstag
Gruppe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1

Mono-CalciumPhosphat,
g/kg
3,3
3,3
6,8
6,8
-

Calcium-NatriumPhosphat, g/kg
4,0
4,0
8,4
8,4

Phytase,
FTU/kg
750
750
750
750
750

Verdaulichkeit (%)1
Rohasche

Phosphor

a

a

36,3±3,2
41,9±0,9bcd
40,4±2,0bc
43,7±1,4cd
39,6±2,8ab
44,7±2,4d
42,7±1,4bcd
45,0±1,3d
41,7±2,7bcd
45,2±2,3d

40,0±3,5
54,5±4,9cd
48,0±1,5b
56,8±4,3de
48,7±3,6bc
53,8±5,4bcd
53,5±2,6bcd
61,6±2,4e
52,6±3,7bcd
61,7±2,1e

Calcium
45,0±3,2a
57,4±4,3cd
52,4±1,7bc
60,0±3,1de
52,2±2,1b
56,7±2,0bcd
55,1±3,3bcd
60,1±2,4de
52,6±2,1bc
62,6±3,4e

Werte mit unterschiedlich hochgestellten Buchstaben innerhalb einer Zeile unterscheiden sich signifikant (p<0,05)

Aus den Versuchsergebnissen kann eindeutig abgeleitet werden, dass die geprüften Futterphosphate
in ihrer P-Verfügbarkeit annähernd gleich sind. Calcium-Natrium-Phosphat kann somit ohne Einschränkung neben Monocalcium-Phosphat in Alleinfutter für Broiler mit und ohne Phytase zur effizienten Phosphorergänzung empfohlen werden.
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Abstract
Fifty-five Holstein Friesian cows were assigned according to similarity in milk performance and lactation day into control (n=27) or experimental group (n=28). Animals were housed in groups including
one milking robot in each building. Experimental cows received a partly mixed ration (PMR) with a
phytogenic feed additive (PFA) including herbs, spices, essential oils and plant extracts [Digestarom® Dairy (3 g/head/day), BIOMIN Phytogenics GmbH, Stadtoldendorf, Germany]. Control cows
received PMR without any supplementation during the trial period of 90 days. Both groups received
additional concentrates according to their milk performance in the milking robots. Feed intake was
recorded per group. Feed refusals were evaluated once daily. Milk performance was recorded each
time visiting the milking robot, while milk solids were determined three times during the whole trial
period. Health status and medical treatments were recorded throughout the trial. Data of daily milk
performance were statistically analyzed using the independent t test (IBM SPSS 21.0). PFA addition in
the PMR of dairy cows resulted in a slightly higher dry matter intake (44.23 vs. 43.88 kg/day). The
PFA supplemented group produced higher quantities of milk fat (1.27 vs. 1.19 kg/day), milk protein
(1.20 vs. 1.18 kg/day) and lactose (1.75 vs. 1.67 kg/day). Animals receiving the PFA showed a significantly higher milk production (35.37 vs 33.67 kg/day; p < 0.001). Increased daily milk yield and enhanced quantity of milk solids resulted in a superior amount of energy-corrected milk (33.01 vs.
31.89 kg/day). In conclusion, the tested PFA was able to improve feed intake and milk performance,
hence resulting in an increased farm benefit.

Introduction
Improving efficiency of protein and energy utilization is a highly favorable goal in ruminant nutrition
because of energy and protein losses resulting in ammonia losses and impacting the environment
(Khiaosa-ard and Zebeli, 2013). Besides optimization of dietary formulation, research focused on the
identification of effective compounds influencing ruminal fermentation and overall increasing feed
efficiency (Castillejos et al., 2006; Klevenhusen et al., 2012). A number of in vitro experiments have
shown that active compounds from plant-derived substances have potential to influence rumen fermentations (Castillejos et al., 2006; Khiaosa-ard and Zebeli, 2013; Klevenhusen et al., 2012).
The interest in phytogenic additives (herbs, spices, essential oils or extracts) as animal feed supplements (PFAs) increased in the last years. Particularly considering the crucial point of feed intake during the first period of lactation (Huzzey et al., 2005), the supplementation of PFAs may give great
benefits considering their flavoring properties (Benchaar et al., 2009; Franz et al., 2010). Furthermore,
the potential of PFAs in improving animal productivity is researched. For both goals, combinations of
phytogenic compounds may result in additive and/or synergistic effects (Benchaar et al., 2009).
The aim of the study was to evaluate the efficacy of Digestarom® Dairy, a PFA, on feed intake and
performance parameters in dairy cattle.
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Material and methods
Animals and housing. The present study was conducted on a commercial dairy farm in Czech Republic. All Holstein Friesian dairy cows were housed in a loose housing system with cubicles and automatic scraping systems. Control and experimental animals were kept within one building in different
groups. Each group had access to one milking robot. Prior to the start of the trial period of 94 days
(15 days adaption period; 79 days measuring period), a total of 55 dairy cows were pre-selected and
divided according to similar lactation days and similar milk yields into either control (n=27; 19 primiparous and 8 multiparous cows) or experimental group (n=28; 17 primiparous cows and 11 multiparous cows).
Experimental diet and feeding. All animals had free access to feed bank and water trough
throughout the trial period. Feed was provided twice daily. Cows received partly mixed ration (PMR)
and additionally concentrates according to milk performance at the milking robot. The analyzed nutritional value of the diet for 35 kg milk production is given in Table 1.
The PFA including herbs, spices, essential oils and extracts for experimental cows was provided via
PMR after adding and mixing in the mixer wagon. Control cattle received the standard PMR without a
PFA.
Table 1: Analyzed composition of the diet formulated for 35 kg daily milk production
Diet composition
Dry matter
Crude protein
Rumen-undegradable protein
Rumen-degradable protein
Ether extract
Crude fiber
Net energy for lactation (NEL)
Ash
Ca
P
Na
K
Mg

%
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
MJ/kg
%
%
%
%
%
%

47.91
177.3
51.81
118.3
40.7
130.9
6.97
6.83
0.95
0.46
0.20
1.39
0.30

Measurements and statistical analysis. Milk performance data were automatically recorded by
the milking robot at each milking. Milk composition data were collected three times during the trial
period. PMR was provided per group; hence feed intake was recorded by group, only. Feed refusals
were evaluated once daily by subjective evaluation according to a pre-defined index. Health status
and medical treatments were observed and recorded daily throughout the experiment.
Data of milk yield and milk composition were statistically analyzed with the independent t test
(IBM SPSS 21.0). Differences between means were considered significant when probability was
p < 0.05.

Results and discussion
Positive effects of PFA supplementation were observed in terms of feed intake. Experimental cows had
a slightly higher average daily PMR intake (44.23 kg/day) compared to control animals
(43.88 kg/day). Average concentrate intake at the milking robot was similar for both groups
(3.40kg/day). Higher daily fresh matter intake in the experimental group is positively reflected in the
average daily dry matter intake (22.82 kg vs. 22.65 kg, respectively).
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Average daily milk yield differed significantly (p < 0.001). Cows receiving the PFA increased daily milk
production by 1.70 kg (Figure 1). Although milk solids (fat, protein and lactose) did not differ significantly (p > 0.05), a slight increase of each milk component was detected in the PFA supplemented
group (Figure 2). Energy-corrected milk (ECM) was calculated according to the formula by Sjaunja et
al. (1990). Considering the significant difference of daily milk production and the increase in milk
components in the PFA supplemented dairy cows, a daily difference of 1.12 kg ECM was determined
between control and experimental animals (Figure 1).

*ECM (kg) = Milk (kg/day) * [38.3 * fat (g/kg) + 24.2 * protein (g/kg) + 16.54 * lactose (g/kg) + 20.7] / 3140
(Sjaunja et al. 1990); a,b Significant difference between groups (p < 0.001)

Figure 1: Effect of PFA supplementation on average daily milk yield and energy corrected milk (ECM)

Figure 2: Effect of PFA supplementation on milk solids (Quantity calculated on basis of milk yield/kg/day)

Conclusion
In the present trial, dairy cows showed a slightly higher dry matter intake when receiving a PFA (Digestarom® Dairy). The PFA supplemented group improved in milk solids and significantly increased
average daily milk yield. Overall, PFA supplementation resulted in increased ECM. In conclusion, the
tested PFA was able to improve feed intake and milk performance, hence resulting in an increased
farm benefit.
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Introduction
In high-yielding dairy cows, the transition period spanning the time between 3 weeks antepartum and
3 weeks postpartum constitutes an enormous metabolic load caused by the onset of milk production
(Hayirli et al., 2002). This condition leads to an increase of the energy demand which cannot be covered by the energy intake supplied from feed and thus leads to a negative energy balance (NEB; Janovick et al., 2011). As a consequence of NEB, adipose tissue is mobilized which leads to a strong
increase of plasma concentration of non-esterified fatty acids (NEFA). A part of NEFA is taken up by
the liver and contributes to the development of diseases such as fatty liver and ketosis. Recent studies
have shown that the periparturient phase in dairy cows is also characterized by an inflammatory-like
condition in the liver which also contributes to the development of liver-associated diseases (Bertoni et
al., 2008; Trevisi et al., 2012). Polyphenols, especially flavonoids have strong anti-inflammatory and
anti-oxidant properties (Patel and Maru, 2008). The present study investigated the hypothesis that
supplementing a natural plant antioxidant premixture (NPAP) rich in polyphenols has the potential to
improve the liver function in periparturient dairy cows which in turn should be associated with an increase of milk production.

Materials and methods
The study was conducted at the Educational and Research Centre for Animal Husbandry Hofgut Neumuehle in Rhineland-Palatinate (Münchweiler an der Alsenz, Germany), and were approved by the
local department for animal welfare affairs (23 177-07/G 12-20-074). The trial included 27 dairy cows
(8 primi- and 19 multiparous) which were housed in a freestall barn with straw bedding boxes with
weighing troughs from Insentec B.V. (Marknesse, Netherlands) to measure the individual feed intake.
The animals were allocated to two experimental groups (group A: 14 animals, with an average parity
number of 2.8 ± 1.6, group B: 13 animals, with an average parity number of 3.1 ± 2.2, mean ± SD).
The selection criteria for allocation of the cows into the two groups at the beginning of the trial were
the performance parameters (lactation number, milk yield, fat- and protein content, somatic cells). In
the period between 3 wks prepartum and calving, all cows received a TMR calculated to meet the
demand of energy and protein of a dry cow with a body weight of 650 kg and an assumed DMI of
12 kg of DM/d, for ad-libitum intake. After calving, cows received a TMR calculated to meet the energy and protein demand for producing 34 kg of milk, with an assumed daily DMI of 22 kg. The diet of
the treatment group was additionally supplemented with 3.5 g of NPAP (Loxidan, Lohmann Animal
Nutrition GmbH, Cuxhaven) consisting of green tea and curcumin extract per cow and day. From week
1 to week 9 postpartum, once per week milk samples of 1 evening and the next morning milking were
taken and pooled for further analysis. Blood samples were collected from all cows in the morning before feeding at an interval of 2 weeks, beginning at 1 week before the expected date of parturition
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until 5 weeks postpartum. Liver biopsies were taken from the right liver lope (lobus hepatis dexter) at
wk 1 and 3 postpartum, before feeding between 0700 and 0900 h. Data were analyzed with a linear
mixed-effects model using packages lmerTest (Kuznetsova et al., 2014) and lsmeans (Lenth und Hervé, 2013) in R version 3.1.1 (R Core Team 2014). The linear mixed-effects model included treatment,
week, lactation number (1, 2-3 or ≥ 4) and the treatment x week interaction as fixed factors and cow
as a random factor. Multiple comparisons between the overall treatment means and means at each
sampling time point were performed using linear contrasts for least square means. Differences between means were considered significant for P<0.05.

Results and discussion
Milk yield and composition, DMI and net energy intake and energy balance of the cows are shown in
Table 1. The transition of late pregnancy to early lactation is affiliated to strong metabolic stress
(Drackley, 1999) caused by the lower intake of dry matter (DMI) and the strong increased demand for
glucose to support milk production (Wathes et al., 2011). The described conditions leads to a NEB
associated with dramatic modifications of many biochemical pathways in the liver (McCabe et al.,
2012, Gross et al., 2013). All these effects are also associated with reduced milk yield (Bionaz et al.,
2007; Bertoni et al., 2008) and lower fertility (Bertoni et al., 2000; Beever, 2006). Within the period of
week 2 to week 9 of lactation, DMI, net energy intake and energy balance of the cows did not differ
between both groups. Cows receiving NPAP (group B) had a significantly increased energy corrected
milk yield (ECM; +4.2 kg/day; p=0.010) and showed a tendency towards an increased milk yield
(+3.0 kg/day; p=0.087) from 2 to 9 weeks of lactation compared to the control group. Milk fat
(+0.17 kg/day; p=0.032) and milk protein contents (+0.12 kg/day; p=0.031) were significantly increased in the treatment group receiving NPAP.
Cows of the treatment group (group B) had significantly reduced NEFA concentrations in plasma (30 %, P<0.01) compared to the control group (group A, Table 2). The decreased NEFA concentration
in the blood might be explained by the anti-inflammatory effect of the NPAP. It has been shown that
increased load of the liver with fatty acids induces endoplasmic reticulum stress (ER stress; Fu et al.,
2012; Nivala et al., 2013) which can lead to an up-regulation of genes of the unfolded protein rsponse
in the liver of periparturient dairy cows (Gessner et al., 2014). Duplus et al. (2000) and Jump et al.
(2005) demonstrated that NEFA can act as signaling molecules and affect the regulation of the expression of lipid metabolism genes which might be caused in pathogenesis in some NEB-related metaolic disorders. The increased NEFA concentration in blood of periparturient cows induced by NEB is
associated with the formation of ketone bodies such as BHBA (Herdt, 2000). The concentration of
BHBA, however, was not different between the two groups, indicating that supplementation of the
polyphenol-rich product did not influence hepatic ketogenesis. Concentrations of α-tocopherol, ßcarotene, TBARS and TEAC concentrations were not different between both groups of cows, indicating
that the polyphenol-rich product did not improve the antioxidative status of plasma of the cows (Table
2). Plasma concentration of retinol was determined to assess whether inflammation was attenuated by
feeding polyphenol-rich NPAP, because retinol is released from the liver by binding to retinol-binding
protein, a member of the negative acute phase proteins (Bossaert et al., 2011). The plasma concentration of retinol was significantly increased in cows which received NPAP compared to the control
group, which might be indicative of an improved liver function. Cows receiving NPAP moreover had
significantly reduced concentrations of triacylglycerols and cholesterol in the liver (Table 2).
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Table 1: Daily milk yield and milk composition of Holstein cows fed the control diet (group A, n=14) or the diet
supplemented with 3.5 g of a natural plant premix per day (group B, n=13) in average of wk 2 to wk 9 of lactation1
week 2 - week 9
A
B
17.1
17.7
117.8
121.9
-29.5
-38.1
36.5
39.5
34.5
38.7
4.00
3.93
3.23
3.15
4.80
4.81
1.39
1.56
1.13
1.25

Variable
DMI, kg/d
Net energy intake, MJ/d
Energy balance, MJ NEL/d
Milk yield, kg/d
4% ECM, kg/d
Fat, %
Protein, %
Lactose, %
Fat, kg/d
Protein, kg/d

SEM
0.59
4.08
0.17
1.21
1.05
0.10
0.05
0.03
0.05
0.04

NPAP
0.491
0.491
0.231
0.087
0.010
0.608
0.277
0.827
0.032
0.031

P-value
time
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.198
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.684
0.263

NPAP x t
0.152
0.152
0.162
0.634
0.515
0.672
0.280
0.021
0.675
0.753

1

Values are least squares means.

Table 2: Metabolic parameters in plasma and concentrations of lipids in the liver of Holstein cows fed the control
diet (group A, n=14) or the diet supplemented with 3.5 g of a natural plant premix per day (group B, n=13) at
wks 1, 3 and 5 of lactation and in average of wks 1, 3 and 51
week 1

week 3

week 5

week 1,3,5

P-value

A

B

A

B

A

B

A

B

SEM

NPAP

time

NPAP x
time

NEFA, µmol/L
BHBA, µmol/L
TAG, mmol/L
Retinol, mg/L
α-tocopherol,
mg/L
β-carotin, mg/L
TBARS, µmol/L
TEAC, µM TE

0.58
407
0.14
0.20

0.33
399
0.13
0.25

0.26
384
0.16
0.25

0.23
430
0.17
0.32

0.27
506
0.17
0.30

0.21
424
0.18
0.33

0.37
433
0.16
0.25

0.27
418
0.16
0.30

0.02
24.6
0.01
0.01

0.006
0.671
0.903
0.001

<0.001
0.228
<0.001
<0.001

0.003
0.255
0.100
0.435

1.65

1.84

2.83

3.25

3.67

4.00

2.72

3.03

0.17

0.199

<0.001

0.857

4.01
6.53
293

3.75
6.42
320

6.07
6.60
327

5.90
7.20
349

7.95
7.35
337

8.01
7.01
342

6.01
6.83
319

5.89
6.88
337

0.37
0.23
9.81

0.821
0.884
0.204

<0.001
0.082
0.026

0.870
0.177
0.616

TAG, mg/g
Cholesterol,
mg/g

57.1

32.7

67.7

29.9

-

-

62.4

31.3

10.3

0.047

0.680

0.485

4.56

3.43

3.92

3.93

-

-

4.24

3.18

0.31

0.026

0.048

0.796

Variable

Plasma2

Liver

1

Values are least squares means; 2 Abbreviations: TAG = Triacylglycerols, TBARS = Thiobarbituric acid-reactive substances,
TEAC = Trolox equivalent antioxidant capacity.

Conclusion
In conclusion, the present study demonstrates that supplementation of a polyphenol rich product in
periparturient cows increases milk performance and improves liver function. It is likely that those beneficial effects of the polyphenol rich product were due to anti-inflammatory effects of polyphenols. In
overall, this study shows that supplementation of polyphenols in dairy cows might provide a useful
dietary strategy to improve animal health and milk performance.
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Introduction
The transition period spanning the time period between wk 3 prepartum and wk 3 postpartum represents the most critical period in the productive life of high-yielding dairy cows. During this period, the
liver experiences pronounced metabolic stress due to a marked influx of NEFA, which are mobilized
from adipose tissue triacylglycerol (TAG) stores due to a severe negative energy balance (NEB). The
great amount of NEFA taken up into the liver exceeds its oxidation capacity and, thus, promotes liverassociated diseases, such as fatty liver and ketosis. Besides this metabolic stress, the liver of early
lactating cows is exposed to diverse inflammatory challenges, like microbial components, proinflammatory cytokines and reactive oxygen species, as a result of infectious diseases, such as mastitis, endometritis, but also subacute rumen acidosis and abomasal displacement (Vels et al., 2009;
Zebeli and Metzler-Zebeli, 2012), which frequently occur during parturition and/or the onset of lactation. As a consequence of this, transition dairy cows develop an inflammation-like condition in the liver
(Bionaz et al., 2007, Vels et al., 2009) which is evident from the induction of an acute phase response
(APR). The APR is characterized by the production of positive acute phase proteins (APPs), such as
serum amyloid A (SAA), haptoglobin (HP), or C-reactive protein (CRP), which compete with the production of essential liver proteins, also called negative APPs, such as albumins, enzymes, lipoproteins,
transferrin or carriers of vitamins and hormones (Carroll et al., 2009). Recently, it has been found that
metabolic and inflammatory stress induces stress of the endoplasmic reticulum (ER) in the liver of
early lactating cows (Gessner et al., 2014). ER stress is defined as an imbalance between the folding
capacity of the ER and the protein load, with the consequence that unfolded or misfolded proteins
accumulate in the ER lumen, thereby, disturbing ER homeostasis (Cnop et al., 2012). This causes
activation of an adaptive response, termed unfolded protein response (UPR), which aims to decrease
the unfolded protein load and restore ER function. For this purpose, UPR induces an up-regulation of
ER chaperones in order to increase the protein folding capacity, attenuates protein translation, and
enhances the degradation of misfolded proteins by the proteasome (Ron and Walter, 2007). UPR
moreover enhances the anti-oxidant and cytoprotective capacity of the cell by activation of nuclear
factor E2-related factor 2 (Nrf2), stimulates ketogenesis by induction of fibroblast growth factor (FGF)
21, triggers inflammation by activation of nuclear factor kappa B (NF-κB) and enhances lipid biosynthesis by activation of sterol regulatory element-binding protein (SREBP)-1 (Cnop et al., 2012). The
activation of the UPR, such as observed in models of obesity or diabetes or induced by application of
chemical ER stress inducers, leads to a variety of symptoms in the liver, which are similar to those
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observed in periparturient dairy cows, such as the development of fatty liver (Lee et al., 2012;
Pagliassotti, 2012), an induction of FGF21 (Schaap et al., 2013), an enhancement of the antioxidant
and cytoprotective capacity by activation of nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) (Cullinan and
Diehl, 2006; Gessner et al. 2013b), and an induction of inflammation (Rath and Haller, 2011). Therefore, it has been proposed that ER stress-induced UPR contributes to the pathophysiologic conditions
commonly observed in the liver of periparturient cows, such as the development of fatty liver, ketosis
or inflammation (Ringseis et al., 2014).
Polyphenols are members of a large family of plant-derived compounds classified as flavonoids and
non-flavonoids. Polyphenols of the flavonoid class have been shown to exert several beneficial effects
in humans and animals. Besides their antioxidative potential, flavonoids have strong anti-inflammatory
properties. Studies with various models of inflammation such as obese rats, rats fed a high-fat diet or
rats challenged with endotoxins, dietary supplementation with various types of flavonoids reduced the
level of inflammation in the liver and attenuated the development of hepatic steatosis which is a
typical feature in these animal models (Heber et al., 2014). Recently, it has been found that flavonoids
are moreover able to attenuate ER stress in liver and muscle cells (Rodriguez et al., 2014).
While a great number of studies dealing with anti-inflammatory properties of flavoinoids has been
performed in humans and rodents, there is less information so far about potential beneficial effects of
flavonoids in farm animals. In the present study, we investigated the hypothesis that supplementation
of flavonoids might reduce inflammation and ER stress in the liver of dairy cows during the early
lactation. For this end, cows were fed a diet supplemented with grape seed and grape marc meal
extract (GSGME), a by-product of wine and grape juice processing rich in flavonoids.

Materials and methods
The study was conducted at the Educational and Research Centre for Animal Husbandry Hofgut Neumuehle in Rhineland-Palatinate (Münchweiler an der Alsenz, Germany), and were approved by the
local department for animal welfare affairs (23 177-07/G 12-20-074).
Animals, Diets, Blood Samples and Liver Biopsies
Twenty eight primi- and multiparous Holstein cows with an average parity number of 2.8 (± 0.30,
SEM) were used as experimental animals and were divided into two experimental groups. The experimental period ranged from wk 3 prepartum until wk 9 postpartum. The animals were housed in a
freestall barn with straw bedding boxes. Five days before the expected calving date until five days
after calving, the cows were kept separately from the herd in straw bedded calving pens. In the period between 3 wks prepartum and calving, all cows received a TMR calculated to meet the demand of
energy and protein of a dry cow with a body weight of 650 kg and an assumed DMI of 12 kg of DM/d,
for ad-libitum intake. After calving, cows received a TMR calculated to meet the energy and protein
demand for producing 34 kg of milk, with an assumed daily DMI of 22 kg. The TMR of the treatment
group was supplemented with 1% of GSGME (Antaox®, Dr. Eckel GmbH, Niederzissen, Germany)
with a total polyphenol content of 60 mg/g. The TMR of the control group was supplemented with
1 % of wheat bran for an energetic adjustment. During lactation period, feed intake was recorded
individually daily by using weighing troughs (Roughage Intake Control, Insentec B.V., Marknesse,
Netherlands). The TMR were supplied once per day at 0730 h. All cows had free access to drinking
water. Cows were milked twice daily at 0500 and 1530 h in a combined milking parlor offering space
for 8 cows in the herringbone parlor and a side-by-side parlor for 10 cows, manufactured by GEA
Farm Technologies (Boenen, Germany). Daily milk yield was recorded electronically via the herd management system Dairy Plan C21 from GEA. From wk 1 to wk 9 postpartum milk samples were collected weekly as aliquots from Sunday evening and Monday morning. All milk samples were transported
to the regional lab of the milk recording organization (Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar e.
V., Bad Kreuznach, Germany) for analyzing concentrations of fat, protein, lactose and somatic cell
count via infrared analyzer (MilkoScan FT-6000, Foss Analytical A/S, Hillerød, Denmark; LKV Rhein-
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land-Pfalz-Saar e. V., Bad Kreunznach, Germany). Blood samples were taken in wk 1, 3 and 5 postpartum, after the morning milking before feeding between 0730 and 0830 h. Liver biopsies were taken
from the right liver lope (lobus hepatis dexter) at wk 1 and 3 postpartum, before feeding between
0700 and 0900 h. About 50 mg of liver tissue were immediately snap-frozen in liquid nitrogen and
stored at -80°C until further analysis. After the biopsy, the puncture site was treated with antiseptic
spray (Oxytetracycline spray blue, Bayer Health Care AG, Leverkusen, Germany).

Results
Cows of the GSGME group did not differ in dry matter intake (DMI) and NEL intake from cows of the
control group (Table 1). However, mature milk yield and energy corrected milk (ECM) yield were higher in the GSGME group than in the control group (P < 0.05). Milk composition (concentrations of fat,
protein and lactose) was not different between both groups of cows. The daily amount of milk protein
was higher in the GSGME group than in the control group (P < 0.05); the daily amount of fat tended
to be increased in the GSGME group compared to the control group (P < 0.15).
Concentration of metabolic and antioxidant parameters in plasma were determined in wk 1, 3 and 5
postpartum. Most of the parameters were influenced by week of lactation (data not shown). However,
there were no interactions between treatment and time, indicating that effects of the treatment
(GSGME vs. control) were independent of week of lactation. Plasma NEFA concentration did not differ
between the two groups of cows, while plasma BHBA concentration was higher in the GSGME group
than in the control group (P < 0.01). Plasma retinol concentration was higher in the GSGME than in
the control group (P < 0.05), whereas plasma TAG concentration did not differ between the two
groups of cows. All the parameters related to the antioxidant system (α-tocopherol, β-carotene, TEAC,
TBARS) determined in plasma samples did not differ between the two groups of cows. Concentrations
of TAG and cholesterol in the liver, determined in samples of wk 1 and 3, tended to be reduced in the
GSGME group compared to the control group (P < 0.15). To investigate the hypothesis that supplementation of GSGME inhibits the production of ER stress in the liver, mRNA concentrations of a total
of 10 genes of the UPR and 6 genes of Nrf2, pathways which are driven by ER stress, in liver biopsy
samples collected at wk 1 and 3 were determined. In the GSGME group, mRNA concentrations of all
the genes of the UPR and Nrf2 considered were reduced (-9 to -62% for genes of the UPR, -17 to 48% for genes of Nrf2) compared to the control group (data not shown). In order to assess the inflammatory status of the animals, relative mRNA concentrations of tumor necrose factor (TNF)α, a
pro-inflammatory cytokine, CRP and HP, two acute phase proteins, in liver biopsy samples were determined. Relative mRNA concentrations of these genes were reduced by 23 to 55% in the GSGME
group compared to the control group (data not shown).
Table 1: Daily milk yield and milk composition of Holstein cows fed the control diet or the diet supplemented with
1% of GSGME in average of wk 2 to wk 9 of lactation1

P-value

wk 2 - wk 9
Variable
DMI, kg/d
Net energy intake, MJ NEL/d
Energy balance, MJ NEL/d
Milk yield, kg/d
ECM, kg/d
Fat, %
Protein, %
Lactose, %
Fat, kg/d
Protein, kg/d

Control
16.6
114.3
-29.9
35.4
33.9
4.03
3.20
4.80
1.37
1.09

GSGME
17.2
118.4
-36.5
39.0
37.0
3.92
3.22
4.83
1.47
1.21

SEM
0.63
4.33
0.19
1.06
1.04
0.08
0.06
0.03
0.05
0.04

GSGME
0.515
0.515
0.390
0.029
0.045
0.329
0.871
0.470
0.142
0.028

Time
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.076
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.884
0.887

GSGME x time
0.629
0.629
0.631
0.678
0.312
0.711
0.954
0.931
0.478
0.328

1

Values are least squares means, n = 14 for each group.
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Conclusions
Feeding GSGME as a polyphenol-rich plant extract to lactating dairy cows during early lactation caused
an increase in milk performance. The finding that mRNA concentrations of a number of genes induced
by either ER stress such as genes of the UPR or Nrf2 target genes or by inflammation such as TNF,
CRP and HP were lowered in the liver of cows supports the view that GSGME reduced inflammation
and ER stress, two phenomena which have been proposed to be involved in the development of fatty
liver syndrome and ketosis. GSGME also caused a tendency towards reduced concentrations of lipids
(TAG, cholesterol) in the liver which might be due to an attenuation of ER stress and inflammation. In
overall, the study suggests that feeding plant extracts rich in polyphenols such as GSGME could be a
useful strategy in order to improve health and milk yield in periparturient dairy cows.
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Introduction
Sub-therapeutic doses of ionophore antibiotics have been used since 1970s in order to avoid unwanted ruminal losses and control metabolic disorders like lactic acidosis via modify rumen microbial population and ruminal fermentation. But, use of antibiotics as feed additives was banned in European
Union (EU) by January 21, 2006 since they leave residues in animal products and develop resistance
in bacteria (Jouany and Morgavi 2007). An intense interest has occurred on safer antimicrobial agents
which can be alternatives to antibiotics as feed additives after this ban. Mostly plant extracts and secondary bioactive plant metabolites are focused due to their potential to modify ruminal fermentation
in recent years.

Urtica dioica (stinging nettle), Matricaria chamomilla (chamomile) and Vitex agnus-castus (chasteberry) extracts have been used for centuries in traditional medicine and for industrial applications due to
their antimicrobial activity. They contain a number of secondary metabolites, such as flavonoids, phenolic acids and essential oil compounds especially effective on Gram-positive bacteria (Arokiyaraj et al.
2009, Gülçin et al. 2004, Cinco et al. 1983). However, the ability of V. agnus-castus extract to influence microbial fermentation processes in the rumen have not been evaluated and there are limited
studies about the effects of U. dioica and M. chamomilla on some ruminal fermentation parameters in
only normal rumen conditions. Thus, the objective of this study was to investigate the effects of U.
dioica, M. chamomilla and V. agnus-castus extracts compared with monensin on in vitro rumen microbial fermentation in normal and acidosis conditions.

Material and methods
The study was carried out with Rumen Simulation Technique (Rusitec), a semicontinuous closed incubation method (Czerkawski and Breckenridge 1977). Ten incubation vessels with a nominal volume of
0.75 l were simultaneously used in the experiment. The inoculum was obtained from a freshly slaughtered two years old healthy Holstein bull with 500 kg mean body weight at a commercial slaughter
facility and transferred in warm (39°C) insulated flasks to the in vitro system within 30 min. The experiment lasted 21 days and the first 7 days (from 1 to 7 days) of the study was considered as the
adaptation phase for microorganisms to get used to in vitro conditions. In the second 7-days (from 8
to 14 days), 10 fermentation vessels of Rusitec system were divided into 5 groups in order to investigate the effects of plant extracts in normal conditions. First two vessels received no additives (negative control), second group of vessels received 500 mg/day U. dioica extract, third group of vessels
received 500 mg/day M. chamomilla extract and forth group of vessels received 500 mg/day V. agnuscastus extract. Fifth group which was considered as positive control received 5 mg monensin daily.
Each fermentation vessel was incubated daily with experimental diet consisting of a mixture of 12.8 g
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of barley straw (94.15% dry matter, 3.50% crude protein, 1.50% crude fat, 41.90% crude fiber,
7.90% crude ash and 51.50% ADF) and 3.2 g of commercial concentrate (92.75% dry matter,
14.20% crude protein, 3.80% crude fat, 7.50% crude fiber and 7.30% crude ash) to reach the 80:20
forage to concentrate ratio and fermentation vessels received a continuous infusion of an artificial
saliva solution at a rate of approximately 0.75 l/day with peristaltic pumps during adaptation phase
and normal conditions of study. In the third phase of a 7-days period (from 15 to 21 days), acidosis
was established in Rusitec fermenters by changing the forage to concentrate ratio to 20:80 and reducing the amount of buffering compounds in artificial saliva solution (Gakhar 2008). The same amount
of substances added to the vessels to investigate their effects in acidosis conditions. Dry plant extracts
used in this study were supplied by Herbal Extracts Plus Co. Ltd. (Croydon, US).
Ruminal pH was measured, and samples were collected and kept for the analysis of volatile fatty acids, ammonia nitrogen (NH3-N) and dry matter digestibility (DMD) daily during the experimental periods. Volatile fatty acids (VFA) were quantified by HPLC (The Agilent 1100 series LC system,
Wilmington, DE) with a Rezex ROA-Organic Acid column (7.8 × 300 mm) at 65°C, isocratic elution
with 0.005 M H2SO4, and UV detection at 210 nm. Dry matter digestibility, NH3-N concentration and
protozoa counts were determined as described by Demirtas et al. (2011).
Data were analysed in General ANOVA/MANOVA repeated measures factor design with 3-fixed effects:
2 levels of rumen conditions, 5 levels of treatments and 7 levels of time course. Effects of time course
on microbial fermentation except for ruminal pH were not presented in this article. Data of protozoa
were transformed by Log10 before variance analysis. P values  0.05 were considered statistically significant. Significant differences between means were separated by Duncan multiple range test.

Results
In normal conditions, no significant differences were observed in ruminal pH for 7 days; pH ranges
between 6.93 and 6.99. Ruminal pH fell during the first 3 days (P <0.05) when it was switched to
acidosis, and pH was measured at the level of 5.65 on the fourth day and stayed at about this level
until the end of the seventh day of acidosis. No significant differences were observed in ruminal pH
neither in monensin nor in plant extract groups in both conditions (P <0.05) (Figure 1).
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Figure 1: Effects of U. dioica, M. chamomilla and V. agnus-castus extracts compared with monensin on ruminal
pH in normal and acidosis conditions
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In acidosis, compared to normal conditions while acetate to propionate ratio (A:P) and the number of
protozoa decreased (P <0.001) in all groups; total VFA production, DMD, and concentrations of NH3-N
increased (P <0.001). The effects of the treatment on total VFA and DMD has been observed to occur
regardless of the conditions; all three extracts and monensin increased (P <0.05) total VFA and all
groups except U. dioica increased (P <0.05) DMD. In both conditions, only monensin reduced (P
<0.05) A:P so that, no significant differences were observed in groups of plant extracts. Protozoa
number was remained unchanged in V. agnus-castus group while decreased (P <0.05) in all other
groups in both conditions. NH3-N concentration was not affected by any additive in normal conditions,
only the V. agnus-castus reduced (P <0.05) its levels in acidosis conditions (Table 1).
Table 1: Effects of U. dioica, M. chamomilla and V. agnus-castus extracts compared with monensin on in vitro
rumen microbial fermentation in normal and acidosis conditions
Rumen
Condition (RC)
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
Main effects
N
A

Treatment
(T)
Control (0)

U. dioica
M. chamomilla
V. agnus-castus
Monensin
Control (0)

U. dioica
M. chamomilla
V. agnus-castus
Monensin

Control (0)

U. dioica
M. chamomilla
V. agnus-castus
P values

Monensin

RC
T
RC x T

A:P

Total VFA
a

2.75±0.04
2.63±0.05 a
2.69±0.04 a
2.76±0.05 a
1.79±0.14 b
1.38±0.14 c
1.38±0.12 c
1.32±0.12 c
1.35±0.14 c
0.86±0.07 d
2.53±0.05
1.26±0.06

a

2.06±0.15
2.00±0.14
2.01±0.15
2.06±0.15
1.32±0.12

a

<0.001
<0.001
0.011

b

a
a
a
b

18.68±0.58
21.79±0.61
23.31±1.26
24.92±0.73
20.91±0.71
25.49±0.75
27.29±0.84
29.91±0.95
29.51±1.17
28.66±1.42

DMD

Protozoa

15.53±1.11
16.15±1.21
18.16±1.15
19.76±1.05
18.38±1.68
37.34±2.58
37.25±2.16
38.38±2.15
37.67±2.01
37.98±2.30

3.22±0.05
2.89±0.23
2.72±0.40
3.37±0.09
2.39±0.35
1.22±0.39
0.42±0.29
0.00±0.00
0.20±0.20
0.00±0.00

17.60±0.58b
37.72±0.98a

2.92±0.12
0.37±0.12

b

22.09±0.80 c
24.54±0.73 b
26.61±1.00 ab
27.21±0.81 a
24.78±1.08 ab

26.43±2.51c
26.70±2.37bc
28.27±2.29a
28.71±2.05a
28.18±2.35ab

2.22±0.27
1.65±0.30
1.36±0.33
1.79±0.32
1.19±0.29

a

<0.001
0.005
0.626

<0.001
0.023
0.111

21.92±0.44
28.17±0.50

b
a

<0.001
0.008
0.183

a

bc
bc
ab
c

NH3-N
0.96±0.07
1.38±0.18
1.41±0.18
1.20±0.12
0.80±0.04
3.23±0.31
2.93±0.38
2.69±0.28
2.35±0.20
3.12±0.22

c

1.15±0.06
2.86±0.13

b

c
c
c
c
a
ab
ab
b
a

a

2.10±0.27
2.15±0.26
2.05±0.21
1.78±0.16
1.96±0.25
<0.001
0.445
0.049

a-e

Means in the same column followed by different superscripts differ significantly (P <0.05); Values are means ± SEM
N: Normal rumen conditions, A: Acidosis, A:P: Acetate to propionate ratio, VFA: Volatile fatty acids,
DMD: Dry matter digestibility

Discussion
U. dioica, M. chamomilla and V. agnus-castus extracts stimulated the fermentative activity of rumen
microorganisms, increased the production of volatile fatty acids and dry matter digestibility (except U.
dioica) thereby, they affected ruminal fermentation efficiency in a positive direction in normal and

acidosis conditions although they did not improve ruminal pH. The lack of decrease in A:P in plant
extracts suggests that they affect microbial fermentation by a mechanism different from monensin.
Plant extracts used in this study contain flavonoids such as rutin, quercetin, apigenin, luteolin and
phenolic acids as chlorogenic acid, caffeic acid, coumaric acid and gallic acid. Broudisco et al. (2000)
reported that flavonoid containing dry plant extracts, Lavandula officinalis and Solidago virgaure, increased the production of total volatile fatty acids and organic matter digestibility via strongly promote
the extent of fermentation thus, they have the potential to modify ruminal fermentation. Researchers
have associated these effects with high flavonoid content of plant extracts. Flavonoids and phenolic
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acids have been reported to be hydrolyzed by bacterial enzymes and converted to more bioactive
forms which can stimulate the enzymatic activity of some groups of bacteria by means of the synthesis of aromatic amino acids (Schneider et al. 1999). Therefore, phenolic compounds of plant extracts
used in this study can be concluded that generate ‘prebiotic-like’ effects on some bacterial groups in
rumen mainly on cellulolytic bacteria. On the other hand, antiprotozoal effects of U. dioica and M.
chamomilla extracts similar to monensin could be attributed to their phenolic contents like apigenin,
quercetin and chlorogenic acid (Köhler et al. 2009). So, flavonoids can interact with microorganisms in
a negative as well as in a positive way (Broudisco et al. 2000).
NH3-N concentration was not affected by any additive in normal conditions, while it is decreased by V.
agnus-castus extract in acidosis. Antimicrobial effect of V. agnus-castus on rumen bacteria which are

responsible from proteolysis and deamination could be strengthened in low pH with mechanism reported by Cardozo et al. (2005).
As a result, U. dioica, M. chamomilla and V. agnus-castus extracts influenced the efficiency of ruminal
fermentation positively by stimulating fermentative activity of rumen microorganisms in both conditions. Plant extracts did not have the potential to prevent acidosis however; they preserved their positive effects in acidosis, and even improved some parameters. So, it is concluded that if in vivo use of
extracts causes similar effects, these three extracts may improve the efficiency of ruminants.
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Einleitung
Die Besonderheit des Proteinstoffwechsels hochleistender Wiederkäuer ermöglicht, dass der Aminosäurebedarf sowohl über Mikrobenprotein als auch über UDP (undegradable dietary protein) gedeckt
werden kann. Die Bildung von Mikrobenprotein unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren (z.B.
N-Angebot, Energie). Ein ungünstiges Energie zu Protein Verhältnis reduziert die StickstoffNutzungseffizienz, da die Bildung von Mikrobenprotein begrenzt wird. Es gibt daher Bestrebungen den
UDP Gehalt der Futtermittel zu steigern um die Proteinversorgung des Tieres zu optimieren (Spiekers
et al., 2009). Eine dieser Bestrebungen ist der Einsatz von Tanninen in der Wiederkäuerfütterung, da
diese in der Lage sind pansenstabile Komplexe mit Proteinen bei pansenphysiologischen pH-Werten zu
bilden und dadurch die ruminale Abbaurate des Proteins zu reduzieren (Makkar, 2003; Munk, 2008).
Besonders wichtig ist es Tanninquellen zu identifizieren, welche über die höchste Effizienz bei der
Komplexbildung mit Proteinen verfügen, um so die Einsatzmenge in Rationen zu bestimmen. Tannine
zählen als Phenole zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und sind weit verbreitet im Pflanzenreich
(Kräuter, Leguminosen, Gehölze, usw.). Sie werden in hydrolysierbare und kondensierte Tannine unterteilt. Kondensierte Tannine sind polymerisierte Flavan-3-ole. Die am weitesten verbreiteten Untereinheiten sind die Flavan-3-ole Catechin und Epicatechin (Makker, 2003). Die Bildung von
pansenstabilen Komplexen der Tannine mit Proteinen führt dazu, dass weniger Futterprotein zu Ammoniak abgebaut wird und daher mehr davon im Labmagen ankommt, wo diese Komplexe beim niedrigeren pH-Wert wahrscheinlich wieder dissoziieren und dem Tier in Folge mehr Aminosäuren zur
Verfügung stehen (Douglas et al., 2010). Besonders gut untersucht ist der Einsatz von langkettigen
kondensierten Tanninen in der Fütterung, da diesen nachgesagt wird, dass sie aufgrund des höheren
molekularen Gewichts über eine stärkere Komplexbildungskapazität verfügen (Huang et al., 2011;
Okuda et al., 1995; Patra und Saxene, 2010). Der Grad der Polymerisation kondensierter Tannine
variiert und dies erklärt die daraus resultierenden unterschiedlichen biologischen Wirkungen (Komplexbildung mit Proteinen) (Patra und Saxena, 2010; Makkar, 2003). Kondensierte Tanninkonzentrationen von 2-4% der Trockenmasse (TM) zeigen eine Leistungssteigerung (reduzierten ruminalen
Abbaurate des Proteins). Hohe kondensierte Tanninkonzentrationen (6-12% der TM) hemmen hingegen die Produktivität des Tieres (Aerts et al., 1999). Es gibt jedoch Schwierigkeiten bei der Erfassung
der Wirkung der Tannine (Komplexbildung mit Proteinen). Unterschiedliche Tanninquellen können
zwar vergleichbare totale Phenol (TP)- bzw. kondensierte Tanningehalte (CT) haben, sich hinsichtlich
ihrer biologischen Wirkung (Komplexbildung) jedoch deutlich unterscheiden. Daher ist die Bestimmung
des TP- und CT-Gehalts nur begrenzt aussagekräftig um Tannine hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Komplexbildung mit Proteinen einzustufen. Die Etablierung einer effizienten, schnellen, sicheren und praxistauglichen in vitro Labormethode soll zur Einstufung potentieller neuer Tanninquellen hinsichtlich
ihrer Kapazität zur Komplexbildung mit Proteinen beitragen.

Material und Methoden
Neben dem TP- und CT-Gehalt werden auch die Proteinausfällungseigenschaften verschiedener Tanninquellen bei zehn ansteigenden Tanninkonzentrationen untersucht. Als Tanninquelle dienen die tan-
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ninhaltigen Extraktpulver der tropischen Bäume Mimosa, Quebracho und Tara (Christian D. Markmann
GmbH, Hamburg, DE), sowie Traubentrester (Schilcher und Zweigelt) und Traubenmehl welche aus
dem südsteirischen Raum stammen (PSO Traubenkernmanufaktur, Feldbach, AT). Die Trester und das
Traubenmehl wurden vor der Analyse vermahlen und die Tannine mit heißem Wasser aus dem Probenmaterial extrahiert. Der TP-Gehalt wurde mit der Folin-Ciocalteu- und der CT-Gehalt mit der Butanol:HCl-Methode quantifiziert (Kardel et al., 2013). Das ausgefallene Protein wurde bei ansteigenden
Tanninkonzentrationen (0-10mg/ml für die Extraktpulver und 0-40mg/ml bei den Trestern gelöst in
bidestilliertem H2O) mit der Bradford-Methode photometrisch bestimmt. Als Proteinquelle dienten je
Konzentrationsstufe 60µg BSA (Bovines Serum Albumin) (Kardel, 2013). Da es zu Interaktion der
Bradford-Färbelösung mit den Tanninlösungen kam wurde für jede Tanninquelle und jede Tanninkonzentration parallel die Färbung ohne BSA-Zugabe gemessen und dann von den eigentlichen Ausfällungswerten als BSA–Äquivalente abgezogen. Anhand der Messwerte wurde nach Huang et al. (2011)
die Ausfällungskurve für die jeweilige Tanninquelle berechnet. Weiteres wurde der ED50-Wert der
Kurven bestimmt. Als Maß für die Effizienz der eingesetzten Tanninquelle gibt dieser an wie viele Tannine notwendig sind um die Hälfte des zugesetzten BSAs auszufällen. Je niedriger dieser ist, desto
effizienter ist die Tanninquelle in der Proteinausfällung. Zusätzlich wurde die Korrelation der TP-bzw.
CT-Gehalte mit den ED50-Werten in SAS9.4 berechnet.

Ergebnisse
Die Extraktpulver sind sowohl durch einen höheren TP- als auch CT-Gehalt (mit Ausnahme von Tara)
gekennzeichnet (Tabelle 1). Die ED50-Werte der Extraktpulver sind im Vergleich zu den Trestern und
dem Traubenmehl um einen Faktor 10 niedriger.
Tabelle 1: TP- und CT-Gehalt sowie ED50-Werte unterschiedlicher Tanninquellen
Tanninquelle
Mimosa
Quebracho
Tara
Schilcher
Traubenmehl
Zweigelt

g TP/kg TM
542,4
687,8
446,0
89,0
33,6
69,5

g CT/kg TM
229,8
108,5
22,5
69,2
25,5
42,6

ED50 in mg *
1,4
1,2
1,7
6,8
10,5
17,3

* mg Extraktpulver bzw. mg eingewogener Trester/Traubenmehl vor der Extraktion

Die Extraktpulver konnten im Vergleich zu den Trestern bzw. dem Traubenmehl mit geringeren Einsatzmengen das gesamte BSA ausfällen (Abbildung 1). Zudem verhalten sich alle drei Extraktpulver
hinsichtlich der Ausfällung ähnlicher als die Traubenprodukte. Diese Beobachtung wird auch durch die
ED50-Werte bestätigt. Die negative Korrelation der ED50-Werte mit den TP-Gehalten ist für beide
Gruppen signifikant (sowohl Extraktpulver als auch Trester r² = -0,999, p<0,05). Die Korrelation der
ED50-Werte mit den CT-Gehalten zeigt hingegen keine Signifikanz, obwohl sie für die Trester (mit r²
= -0,955, p>0,10) numerisch hoch ist.
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Abbildung 1: Proteinausfällung mit Tanninen (pH 5)

Diskussion
Kardel et al. (2013) konnte ähnlich hohe TP- und CT-Gehalte in den Extraktpulvern nachweisen. Der
TP- und CT-Gehalt in den Trestern und im Traubenmehl ist hingegen vergleichsweise gering. Der
Grund dafür ist, dass die Einwaage Trester bzw. Traubenmehlausgangssubstrat war und keine Extrakte daraus und die Polyphenole daher nicht in vergleichbar konzentrierter Form vorlagen. In der Literatur fanden sich niedrigere TP-Gehalte für die Traubenprodukte (Llobera und Canellas 2007 und 2008),
welche durch unterschiedliche Extraktionsbedingungen und durch Sortenunterschieden begründet
werden können. Die CT-Gehalte in der Literatur sind hingegen höher (Llobera und Canellas 2007;
2008); möglicherweise da der CT-Gehalt in diesen Arbeiten ohne vorherige Extraktion bestimmt wurde. Der ED50-Wert von Quebracho ist am niedrigsten, es handelt sich daher um die effizienteste Tanninquelle (biologische Wirkung von Quebracho (Komplexbildung) im Vergleich zu den anderen
Tanninquellen mit der niedrigsten Einsatzmenge). Der TP-Gehalt korreliert, im Gegensatz zum CTGehalt, signifikant mit den ED50 Werten, sowohl über alle Tanninquellen hinweg als auch innerhalb
der einzelnen Tanninquellengruppen. Dieses Ergebnis ist jedoch mit Vorbehalt zu interpretieren. Einerseits muss der Zusammenhang zwischen den ED50-Werten und dem TP- bzw. CT-Gehalten durch die
Einbeziehung weiterer Tanninquellen in die Berechnung der Korrelation untermauert werden. Andererseits muss zudem überprüft werden, ob das Ergebnis mit zukünftigen in vivo Fütterungsversuchen am
Tier korreliert, da für die Wirkung am Tier nicht nur die Ausfällung des Proteins sondern auch die anschließende Dissoziierung der Tannin-Protein-Komplexe im Labmagen bzw. im Dünndarm relevant ist.
In der vorliegenden Studie wurden photometrische Methoden verwendet. Diese zeichnen sich durch
die schnelle, einfache und relativ billige Durchführung aus, jedoch sind sie nicht immer völlig spezifisch, was Ergebnisse von Kardel et al. (2013) bestätigen. Bei Anwendung der Folin-CiocalteauMethode muss beachtet werden, dass alle Phenole (monohydrische Phenole, Polyphenole, Flavonoide
oder Tannine) in der Probe gemessen werden und damit nicht zwischen Tanninen oder NichtTanninen unterschieden werden kann (Singleton und Rossi, 1965). Mit der Butanol-HCl-Methode kann
nur der extrahierbare CT-Gehalt bestimmt werden. Protein- und rohfasergebunden CTs werden nicht
erfasst. Jackson und Barry (1996) konnten jedoch in einigen Pflanzen beachtliche Gehalte gebundener
CTs nachweisen. Unklar bleibt trotzdem, ob der Anteil an gebundenen CTs im Sinne einer biologischen
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Wirkung (Komplexbildung mit Proteinen) relevant ist. Bei der Durchführung der Proteinbestimmung
mit der Bradford-Methode ist zu beachten, dass sowohl die Extraktpulver als auch die Trester mit der
Bradford-Färbelösung interagierten und damit mehr BSA nachgewiesen als zugesetzt wurde. Als Korrektur der Ausfällung wurde die Färbung ohne BSA Zugabe ermittelt und von der eigentlichen Ausfällung abgezogen. Durch diese Vorgehensweise wird jedoch vorausgesetzt, dass sich die Gesamtheit
der zugefügten CTs im Pellet befindet. Diese Annahme ist korrekt für die Tanninkonzentrationen in der
Anstiegsphase der Ausfällung, da hier die CTs limitierend sind und BSA im Überschuss vorhanden ist.
Im Bereich des Plateaus müssten jedoch immer gleich viele CTs im Pellet sein, da theoretisch die gleiche Menge an CTs ausreicht um das BSA auszufällen. Die Messung des CT-Gehalts im Pellet hat jedoch gezeigt, dass bei steigenden Tanninkonzentrationen auch der CT-Gehalt im Pellet steigt. Wie
effektiv die Korrekturmethode in der Plateauphase der Ausfällungskurve ist, bleibt auf Grund dieses
Ergebnisses daher unklar, da bei den Extraktpulvern trotz Korrektur immer noch mehr BSA nachgewiesen als zugesetzt wurde. Es konnte in den Extraktpulvern jedoch kein Rohprotein nachgewiesen
werden (Kjeldahl-Analyse) welches die erhöhten BSA Werte erklären würde. Eine Hypothese dafür ist,
dass der Bradford Farbstoff (Coomassie Brilliant Blau) mit hydrolysierbaren Tanninen bläuliche Komplexe bilden kann und somit der Proteingehalt überschätzt wird (Kilkowski und Gross, 1999).

Schlussfolgerungen




Die Tanninquellen unterscheiden sich hinsichtlich TP- und CT-Gehalten und hinsichtlich der
Ausfällungseigenschaften, wobei die Extraktpulver höhere TP-und CT-Gehalte und niedrigere
ED50-Werte haben als die Trester und das Traubenmehl. Die Tanninquelle mit dem niedrigsten ED50-Wert fällt das BSA am schnellsten aus, Quebracho ist somit die effizienteste Tanninquelle.
Der TP-Gehalt korreliert signifikant mit den ED50-Werten, der CT-Gehalt hingegen nicht. Gesamtphenole sind somit aussagekräftiger bezüglich der biologischen Wirkung (Komplexbildung
mit Proteinen) von Tanninquellen als der Gehalt an kondensierten Tanninen.
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Einleitung
Seit dem EU-weiten Verbot von subtherapeutischen Antibiotikadosen als Leistungsförderer in der
Nutztierfütterung haben zahlreiche Alternativen den Markt bereichert. Dabei kommen auch Gewürze
und Kräuter, beziehungsweise deren Extrakte und ätherischen Öle, zur Anwendung. Diese zeichnen
sich durch hohe Gehalte an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen (Phenole, Terpene, Alkaloide, Lectine,
Aldehyde, etc.) mit komplexer chemischer Zusammensetzung aus (Murbach Teles Andrade et al.,
2014). Die meisten phytogenen Produkte werden futtermittelrechtlich zur Kategorie sensorische Zusatzstoffe (Aromastoffe) gezählt und sollen Schmackhaftigkeit oder Geruch des Futters verbessern
(EG, 2003). Studien zur Präferenz und Aufnahmemenge von phytogenen Futtermischungen konnten
dies jedoch nicht immer bestätigen (Clouard und Val-Laillet, 2014). Das Interesse an phytogenen Substanzen kann daher den weiteren propagierten Wirkmechanismen zugeschrieben werden: Neben antimikrobiellen (Michiels et al., 2009) und antioxidativen Eigenschaften werden Verbesserungen der
Verdaulichkeit der Nährstoffe beschrieben (Windisch et al., 2008). In diesem Zusammehang sollte die
Wirkung eines phytogenen Zusatzstoffes auf die Mast- und Schlachtleistung von 72 unter österreichischen Bedingungen gehaltenen Mastschweinen untersucht werden.

Material und Methoden
Die Studie umfasste 72 Mastschweine (ÖHYB, 32,2±0,4 kg Lebendmasse), welche nach Wurf, Geschlecht und Lebendmasse gemischtgeschlechtlich auf die drei Versuchsgruppen aufgeteilt wurden.
Die Haltung erfolgte in neun konventionellen Boxen (Vollspaltenboden, Transponderfütterung, Nippeltränke) zu je acht Tieren an der österreichischen Schweineprüfanstalt (Streitdorf).
Das Kontrollfutter wurde mit praxisüblichen Rohproteingehalten (17%/15% XP in Vor-/Endmast) kalkuliert (Tabelle 1) und bestand hauptsächlich aus Mais, Gerste und Sojaextraktionsschrot. In einer
weiteren Versuchsgruppe (= „Phyto“) wurde dieser Kontrollration das Produkt Digestarom® Finish
(150 ppm; BIOMIN Phytogenics GmbH, Deutschland) zugesetzt. In der Versuchsgruppe „Phyto-red“
wurde zusätzlich zum Einsatz des phytogenen Zusatzstoffes der XP-Gehalt in der Ration abgesenkt
(-0,4% XP). Dies wurde durch eine Reduktion des Gehaltes an Sojaextraktionsschrot um 1,0% und
anteilsmäßiger Erhöhung von Mais und Gerste erreicht. Die Soll-Nährstoffgehalte der Rationen entsprachen den Versorgungsempfehlungen (GfE, 2006). Bei 73,2±0,6 kg Lebendmasse erfolgte die Umstellung von Vor- auf Endmastfutter. Das geschrotete Futter und Wasser standen den Tieren ad
libitum zur Verfügung.
In den verwendeten Futtermischungen wurde eine Weender Analyse (Naumann und Bassler, 2012)
durchgeführt und daraus die umsetzbare Energie errechnet (GfE, 2008). Die Lebendmasse wurde
wöchentlich, die Futteraufnahme täglich tierindividuell erhoben. Die Tiere wurden beim Erreichen einer Lebendmasse von 117,5±0,2 kg in der betriebseigenen Schlachtstätte geschlachtet und die quantitativen sowie qualitativen Schlachtleistungsparameter bestimmt. Die Daten wurden mit der Prozedur
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GLM (SAS 9.4) und einem Mittelwertvergleich nach Tukey-Kramer ausgewertet. Das Modell enthielt
die Versuchsgruppe (VG), Wiederholung, Geschlecht (S) sowie die Interaktion VG*S. Least square
Mittelwerte ± Standardfehler der Mittelwerte (SEM) werden angeben (alpha = 0,05).
Tabelle 1: Soll-Nährstoffgehalte der Futtermischungen in der Frischmasse
ME, MJ/kg
Rohprotein, %
SID Lysin, %
SID Methionin, %
Ca, %
Verd. P, %
Na, %

Vormast (Kon / Phyto)
13,4
17,0
0,94
0,30
0,69
0,32
0,13

Vormast-red
13,4
16,6
0,92
0,29
0,69
0,32
0,13

Endmast (Kon / Phyto)
13,4
15,0
0,79
0,24
0,58
0,29
0,15

Endmast-red
13,4
14,6
0,77
0,24
0,58
0,29
0,15

Tabelle 2: Analysierte Rohnährstoffgehalte in den Futtermitteln (Gehalte je kg Frischmasse)
Analyseparameter
Trockenmasse, g
Rohasche, g
Rohprotein, g
Rohfett, g
Rohfaser, g
Stärke, g
Zucker, g

Umsetzbare Energie MJ

Vormast (bis
Kontrolle
888,6
49,4
168,3
47,2
28,5
449,1
40,9

14,0

73 kg Körpergewicht)
Phyto
Phyto-red
891,3
892,8
48,3
47,1
168,6
161,4
45,7
46,6
28,8
29,1
457,8
467,1
40,9
40,0

14,1

14,1

Endmast (73-117 kg Körpergewicht)
Kontrolle
Phyto
Phyto-red
894,9
887,6
895,6
46,4
40,9
42,6
149,2
145,5
144,5
41,6
38,5
38,7
32,8
26,8
26,1
486,6
512,8
515,0
33,7
34,8
34,6

13,8

14,0

14,1

Ergebnisse
Die angestrebte Proteinreduktion in der Phyto-red-Gruppe konnte in den Analyseergebnissen der Vormastfutter deutlicher beobachtet werden als in der Endmast (Tabelle 2).
In der Vormast (Tabelle 3) wurden keine signifikanten Unterschiede in den Tageszunahmen, der Futteraufnahme sowie dem Futteraufwand verzeichnet. Nichtsdestotrotz zeigte die Phyto-Gruppe die
signifikant kürzeste Mastdauer (-7,8% verglichen mit der Kontrolle) gefolgt von der Phyto-red-Gruppe
(-4,2%). In der Endmast wiesen beide mit dem phytogenen Produkt gefütterten Gruppen eine signifikant kürzere Mastdauer (-6,8% bzw. -8,9%) sowie einen signifikant niedrigeren Futteraufwand
(-6,7% bzw. -7,6%) im Vergleich zur Kontrolle auf. Die Tageszunahmen waren dabei in der PhytoGruppe tendenziell höher als in der Kontrollgruppe (+6,4%). Die gesamte Mastperiode spiegelt das
Bild der Endmast wider. Auch hier waren Mastdauer und Futteraufwand in den Gruppen Phyto (-6,5%
bzw. -5,0%) und Phyto-red (-5,5% bzw. -5,4%) im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant reduziert
sowie die Tageszunahmen in der Phytogruppe tendenziell erhöht. Die tägliche Futteraufnahme unterlag in End- und Gesamtmast jedoch nur nummerischen Schwankungen.
Ausschlachtung, Muskelfleischanteil sowie Anteil wertvoller Teilstücke lagen im handelsüblichen Bereich und unterschieden sich nicht signifikant zwischen den Gruppen (Tabelle 4). Die Leitfähigkeit im
Karree war jedoch in der Phyto-red Gruppe im Vergleich zur Kontrolle signifikant geringer (-13,3%).
Demgegenüber unterlag die Leitfähigkeit im Schinken 1h post mortem sowie in beiden Probegeweben
nach 24 Stunden nur nummerischen Unterschieden, ohne das Bild im Karree widerzuspiegeln. pHWert, Fleischhelligkeit, Dripverlust und intramuskulärer Fettgehalt blieben von der Fütterungsintervention unbeeinflusst.
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Tabelle 3: Mastleistungsparameter der Vormast (VM), Endmast (EM) sowie der gesamten Mastperiode (GM)
Mastleistungsparameter
VM Mastdauer (Tage)
Tageszunahmen (g/d)
Futteraufnahme (g FM/d)
Futteraufwand (kg/kg)
EM Mastdauer (Tage)
Tageszunahmen (g/d)
Futteraufnahme (g FM/d)
Futteraufwand (kg/kg)
GM Mastdauer (Tage)
Tageszunahmen (g/d)
Futteraufnahme (g FM/d)
Futteraufwand (kg/kg)
1

Kontrolle
49,2a
861,1
1919
2,24
54,2a
822,7(b)
2610
3,18a
102,6a
844,5(b)
2298
2,72a

Versuchsgruppen
Phyto
Phyto-red
45,3c
47,1b
897,4
869,5
1950
1885
2,18
2,19
50,5b
49,4b
875,3(a)
857,2(ab)
2595
2658
2,96b
2,93b
95,9b
96,9b
(a)
889,0
881,7(ab)
2288
2275
2,58b
2,57b

pSEM
0,3
9,8
25
0,01
1,1
10,4
40
0,03
1,2
9,4
27
0,02

VG
*
n.s.
n.s.
n.s.
*
(*)
n.s.
*
*
*
n.s.
*

p-Werte1
S
n.s.
*
*
n.s.
n.s.
n.s.
*
*
*
*
*
(*)

VG*S
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

p-Werte
S
*
*
*
*
*
*
*
*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
*

VG*S
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
(*)
(*)
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

VG: Versuchsgruppe; S: Geschlecht; n.s. nicht signifikant (p>0,10); (*): 0,05<p<0,10; *: p<0,05

Tabelle 4: Schlachtleistungsparameter
Schlachtleistungsparameter
Schlachtgewicht warm, kg
Ausschlachtung, %
Muskelfleischanteil, %
Anteil wertvoller Fleischteile, %
Fleisch-Fett-Verhältnis, 1:x
Rückenspeckdicke, mm
Fleischmaß Klassifizierung, mm
Speckmaß a. d. Karreeschnittfl., mm
pH Karree (1h post mortem)
pH Schinken (1h post mortem)
Leitfähigkeit 1h im Karree, mS
Leitfähigkeit 1h im Schinken, mS
Leitfähigkeit 24h im Karree, mS
Leitfähigkeit 24h im Schinken, mS
Fleischhelligkeit im Karree, U2
Dripverlust, %
Intramuskulärer Fettgehalt, %
1
2

Versuchsgruppen
Kontrolle Phyto
Phyto-red
96,45
96,37
96,29
82,02
81,95
81,89
60,63
61,13
60,29
52,51
52,32
52,09
7,54
7,17
7,02
21,82
20,80
21,44
78,66
80,71
78,94
16,46
16,38
17,26
6,06
6,07
5,98
6,01
6,14
6,14
4,85ab
4,35b
5,02a
4,27
4,07
4,23
5,23
5,21
5,20
7,62
6,61
6,78
69,77
69,33
70,03
5,84
5,58
5,64
1,17
1,16
1,15

pSEM
0,24
0,14
0,24
0,19
0,16
0,34
0,48
0,34
0,04
0,05
0,10
0,07
0,22
0,33
0,57
0,29
0,04

VG
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

VG: Versuchsgruppe; S: Geschlecht; n.s. nicht signifikant (p>0,10); (*): 0,05<p<0,10; *: p<0,05
Göttinger Farbhelligkeitsmesser (GOEFO“ < 45 Einheiten = PSE, > 80 Einheiten = DFD)

Diskussion
Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass bei gleichbleibender Futteraufnahme die Leistungsverbesserungen vorwiegend auf höhere Tageszunahmen und einen verbesserten Futteraufwand zurückzuführen sind. Damit dürfte die Nährstoffnutzung (Windisch et al., 2008) v.a. in der Phyto-Gruppe
effizienter als bei der Kontrolle gewesen sein . Aber auch die Protein-reduzierte Phyto-Gruppe zeigte
im Vergleich zur Kontrolle Verbesserungen in Futteraufwand und Mastdauer und war damit bei diesen
Parametern gleich effizient wie die Phyto-Gruppe, was auf eine ausreichende Nährstoffversorgung
auch bei der proteinreduzierten Gruppe hindeutet.
Mit Ausnahme der Leitfähigkeit zeigten die Schlachtleistungsparamter keine fütterungsbezogenen
Veränderungen. Ähnliche Beobachtungen wurden auch von Rossi et al. (2013) gemacht. Veränderungen an den Zellmembranen und Proteindenaturierung führen zum Zusammenfließen der intra- und
extrazellulären Flüssigkeiten und dadurch zu einer erhöhten Leitfähigkeit des Muskelgewebes. Eine
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Leitfähigkeit über 4,5 mS/cm (nach 1h) sowie über 7,0 mS/cm (nach 24h) deuten auf Fleischfehler hin
(Branscheid et al., 2007). Bei der Leitfähigkeit 1h post mortem zeigte nur die Phyto-red-Gruppe im
Vergleich zur Kontrolle günstigere Werte. Ob diese Verbesserung primär dem zugesetzten Produkt
oder der Proteinreduktion zuzuschreiben sind, kann aufgrund des gewählten Versuchsdesigns ohne
proteinreduzierte Kontrolle nicht beurteilt werden.
Signifikante Unterschiede zwischen Kastraten und weiblichen Tieren wurden bei Mastleistung sowie
der quantitativen Schlachtleistung verzeichnet. Diese sind auf den üblichen Geschlechtsdimorphismus
zurückzuführen. Es konnten keine signifikanten Interaktionen der Versuchsgruppen mit dem Geschlecht beobachtet werden, der phytogene Zusatzstoff wirkte also bei beiden Geschlechtern in Bezug
auf Mast- und Schlachtleistung gleichartig.

Schlussfolgerungen
Die Supplementation der Mastschweineration mit dem phytogenen Futtermittelzusatzstoff hat Leistungsverbesserungen vor allem in der Endmast gezeigt. Die Proteinreduktion in der phytogenen Gruppe konnte effizient kompensiert werden. Schlachtleistungen wurden lediglich durch Leitfähigkeitsverbesserungen in der proteinreduzierten Phyto-Gruppe verändert. Die Fütterung des phytogenen
Zusatzstoffes auf beiden Proteinlevels zeigte keinen signifikanten geschlechtsspezifischen Einfluss auf
die Mast- und Schlachtleistung.
Literatur
Branscheid W., Honikel K.O., von Lengerken G., K. T. (2007) Qualität von Fleisch und Fleischwaren, Deutscher Fachverlag
GmbH, Frankfurt am Main. pp.
Clouard C., Val-Laillet D. (2014) Impact of sensory feed additives on feed intake, feed preferences, and growth of female piglets
during the early postweaning period. J Anim Sci 92(5), 2133-2140.
EG (2003) VERORDNUNG (EG) Nr. 1831/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung, Amtsblatt der Europäischen Union.
GfE (2006) Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung von Schweinen. In: Ausschuss für Bedarfsnormen der
Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (Hrsg.) Energie- und Nährstoffbedarf landwirtschaftlicher Nutztiere, DLG-Verlag,
Frankfurt/Main, 10, pp. 247.
GfE (2008) Communications of the Committee for Requirement Standards of the Society of Nutrition Physiology - Prediction of
Metabolisable Energy of compound feeds for pigs. Proc Soc Nutr Physiol 17, 199-204.
Michiels J., Missotten J.A.M., Fremaut D., De Smet S., Dierick N.A. (2009) In vitro characterisation of the antimicrobial activity
of selected essential oil components and binary combinations against the pig gut flora. Animal Feed Science and Technology
151(1-2), 111-127.
Murbach Teles Andrade B.F., Nunes Barbosa L., da Silva Probst I., Fernandes Júnior A. (2014) Antimicrobial activity of essential
oils. Journal of Essential Oil Research 26(1), 34-40.
Naumann C., Bassler R. (2012) Die chemische Untersuchung von Futtermitteln., 3, VDLUFA-Verlag, Darmstadt pp.
Rossi R., Pastorelli G., Cannata S., Tavaniello S., Maiorano G., Corino C. (2013) Effect of long term dietary supplementation with
plant extract on carcass characteristics meat quality and oxidative stability in pork. Meat Sci 95(3), 542-548.
Windisch W., Schedle K., Plitzner C., Kroismayr A. (2008) Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. J
Anim Sci 86(14 Suppl), E140-148.

Autorenanschrift
Christiane Schwarz
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie
Department für Agrarbiotechnologie
BOKU – Universität für Bodenkultur Wien
Muthgasse 11/1, A-1190 Wien
E-Mail: christiane.schwarz(at)boku.ac.at

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Seite 135

Galster et al.: Leistungssteigerungen durch den Einsatz phytogener Zusatzstoffe in der Fischernährung
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Einleitung
Immer mehr Menschen erkennen die Aquakultur als wichtige Quelle für Lebensmittel und Einkommen.
Die Branche sieht sich dabei sowohl bei marinen als auch bei landgebundenen Systemen wie Teichoder Kreislaufanlagen ähnlichen Problemen gegenüber, wie sie auch in der übrigen Veredelungsproduktion bekannt sind. Mit der Intensivierung der Produktion wurde die Verbreitung von Krankheiten zu
einem der Hauptprobleme der Aquakultur. Hohe Mortalitätsraten und verminderte Leistung der Tiere
führen häufig zu einem weitreichenden Einsatz von Antibiotika. Vor allem die Steigerung und Stabilisierung der Produktion ist ein primäres Ziel bei der Weiterentwicklung der Aquakultur. Hierbei lag und
liegt der Focus immer noch stark auf der Verbesserung technischer Einrichtungen und Managementmaßnahmen. Produzenten sehen sich jedoch zunehmend mit Themen wie Nachhaltigkeit, umweltverträgliche Produktionsmethoden und Animal Welfare konfrontiert. Mit immer größer werdenden
Anlagen und einer zunehmenden Industrialisierung des Sektors rückt das Augenmerk dabei auch auf
Futtermittel und ihren Einfluss auf Gesundheit und Produktivität der Tiere.
Probiotische und prebiotische Futtermittel-Zusatzstoffe haben das Potential den Einsatz von Antibiotika
zu vermeiden und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Tieren zu steigern. Um diesen Ansatz
durch wissenschaftliche Untersuchungen zu verfolgen und den Einsatz von Zusatzstoffen bei der Fütterung aquatischer Lebewesen zu überprüfen wurden Versuchs-Aquarien eingerichtet. Eine solche
Einrichtung soll zukünftig bei der Entwicklung neuer Zusatzstoffe für die Fütterung aquatischer Lebewesen unterstützen. Zur Durchführung solcher Fütterungsversuche wurde eine Modellspezies gesucht,
die möglichst wenig Anspruch an Haltungsbedingungen hat und eine schnelle Adaption an seine Umwelt zeigt.

Material und Methoden
Im Zuge eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes wurde eine Versuchseinrichtung bestehend aus
einem Regal mit viermal vier Becken, mit jeweils ca. 38 Liter nutzbarem Wasservolumen errichtet. Die
Filterung des Wassers fand jeweils im Becken, durch Hamburger Mattenfilter statt. Die Wassertemperatur wurde mit Hilfe von elektronischen Heizern konstant auf 20°C gehalten. Es wurden täglich automatisch 10% des Wassers durch frisches Leitungswasser ersetzt. Gefüttert wurde zweimal täglich
mittels Futterautomaten.
Als Modellspezies wurden Goldfische (Carrassius auratus) ausgewählt. Sie gehören zur Familie der
Karpfenartigen und sind eng mit der Karausche (Carassius carassius) verwandt, einer der wichtigsten
Fischarten der Aquakultur (Nr. 9 der Top Ten). Die Karpfenartigen gehören zu den wichtigsten Fischarten der Aquakultur. Sechs der zehn meistproduzierten Fischarten der Welt in Aquakultur sind Karpfenartige. Durch die enge Verwandtschaft zwischen den Arten besteht eine Übertragbarkeit von
Forschungsergebnissen auf andere Karpfenartige.
60 Goldfische mit einer durchschnittlichen Körperlänge von 4 cm und einem durchschnittlichen Gewicht von 3,31 g wurden auf 15 Becken zu je vier Tieren aufgeteilt. Die Becken wurden fünf verschiedenen Fütterungsgruppen zugeordnet. Jede Ration wurde dreimal wiederholt. Die Grundration
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bestand aus kommerziellem Karpfenfutter, basierend auf Soja, Weizenkleie, Sonnenblumen- und
Rapskuchen (28% Rohprotein, 1,65 Lysin).
Nach einer Adaptionsphase von 14 Tagen wurde den Tieren 61 Tage lang Futter mit den in Tabelle 1
angegebenen Zusatzstoffen gefüttert. Als Testkonzept für einen Zusatzstoff für Karpfen wurde der
Ration zweier Gruppen je eine spezielle Formulierung mit einer Dosierung von 500 mg/kg Futter
(Aqua500) bzw. 1.000 mg/kg Futter (Aqua1.000) zugesetzt (siehe Tabelle 1). Als Negativkontrolle
(Kontrolle) wurde die Grundration verwendet. Als Positivkontrolle wurde den Rationen zweier Gruppen
Zusatzstoffe aus der Veredelungsproduktion (Livestock I und Livestock II) zugefügt. Die Fütterung
wurde mittels Futterautomaten durchgeführt. Die Tiere wurden einzeln am Tag 7, 12, 19, 26, 33, 40,
47, 55, 61 gewogen.
Tabelle 1: Zusammensetzung der Fütterungsgruppen
Gruppenname

Aktive Inhaltsstoffe des Zusatzstoffes

Kontrolle
Aqua1.000
Aqua500
Livestock I

kommerziellem Karpfenfutter ohne Zusatzstoffe
Fructooligosaccharide (FOS), phytogene Substanzen aus
Hopfen, Calciumlactat, Magnesiumfumarat und Fumarsäure
Mannanoligosaccharide (MOS), phytogene Substanzen aus
Traubenkernen und Hopfen, Gummi arabicum und Hefezellwänden
Calciumsalze organischer Säuren und ätherische Öle

Livestock II

Dosierung des Zusatzstoffes (mg/kg)
0
1 000
500
400
600

Ergebnisse
Während einer Akklimatisierungsphase zwischen Tag -14 bis Tag 0 gewöhnten sich die Goldfische
schnell an die neuen Haltungsbedingungen und das neue Futter. Die Tiere zeigten keine Zeichen gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Zu Beginn der Versuchsphase betrug das mittlere Körpergewicht
der Tiere 3,31 g (min: 3,06 g, max: 3,93 g). Bei Beendigung des Versuchs betrug das durchschnittliche Körpergewicht 3,73 g (min: 3,28 g, max: 4,14 g). Der relative Anstieg des Gewichts unterschied
sich in den fünf Fütterungsgruppen (siehe Abb. 1). Der größte Gewichtszuwachs im Vergleich zum Tag
0 der Studie wurde in den Fütterungsgruppen Aqua1.000 und Aqua500 gemessen. Der niedrigste
Anstieg in der Livestock I Gruppe.

Abbildung 1: Entwicklung der mittleren Körpergewichtszunahme von fünf verschiedenen Fütterungsgruppen,
ausgedrückt als relative Differenz im Vergleich zu Tag 0 (Beginn der Versuchszeit).
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Diskussion und Zusammenfassung
Der Goldfisch hat sich als adäquate Modelltierart für Fütterungsversuche in Forschungs- und Entwicklungsprojekten gezeigt. Die Spezies war leicht zu handhaben und robust genug, um sich schnell an die
neue Umgebung und Fütterung anzupassen. Durch seine direkte Verwandtschaft zu anderen Karpfenartigen lassen sich diese Ergebnisse auf die in der Aquakultur genutzten verwandten Tierarten übertragen. Der speziell für die Aquakultur entwickelte Zusatzstoff Aqua1.000 zeigte eine positive Wirkung
auf die relative Körpergewichtszunahme der Tiere. Diese vielversprechenden Ergebnisse unterstützen
nachdrücklich unsere Erwartungen, dass phytogene Futtermittelzusatzstoffe verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Aquakulturproduktion zu verbessern. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind bereits weitere Studien in größerem Maßstab angelaufen.
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Introduction
The objective to further reduce feed crude protein content substantiates the supplementation of tryptophan, the typically next limiting amino acid after lysine, threonine and methionine, to diets for growing pigs. The optimal tryptophan:lysine ratio for growing pigs is still under debate but current
literature suggests that the best zootechnical performance of growing pigs and piglets requires tryptophan:lysine ratios above 20:100 on a standardized ileal digestible basis (Eder et al., 2003; Simongiovanni et al., 2012). Only few information exists whether the tryptophan supply directly affects the
muscle protein turnover in pigs. The ubiquitin proteasome system (UPS) is the major protein degradation mechanism in eukaryotic cells (Kerscher et al., 2006) and the expression of key genes involved in
this proteolytic system can indicate anti-catabolic effects.
The aim of the present study was to investigate the effects of graded levels of L-tryptophan on the
zootechnical performance and muscle protein turnover in growing pigs.

Materials and methods
The whole experiment consisted of two trials with a total of 48 male cross-bred pigs (DanZucht x Pietrain) with an average initial body weight of 25.4 ± 0.16 kg (SD). In each trial, the pigs were randomly allocated to 4 groups of 6 animals each. For a 4-week trial period, the animals received either a
basal diet with a low tryptophan concentration (group 1) or the same diet supplemented with 0.04,
0.07 and 0.10 % L-tryptophan (provided by CJ Europe) referring to the tryptophan:lysine ratios of
11.7:100, 16.1:100, 19.4:100 and 22.7:100, respectively, for ad libitum intake. Concentrations of the
other amino acids, vitamins and minerals were in agreement with recommendations (GfE, 2006). The
mRNA expression of UPS genes in the muscles of pigs was measured by real-time detection PCR and
normalized using the GeNorm normalization factor with three out of six tested potential reference
genes. Results were analyzed by one-factorial ANOVA and subjected to an exponential model in order
to derive the optimum ratio of trypophan:lysine. Means were compared by Fisher`s multiple range
test.

Results
Feeding the basal diet without tryptophan supplementation led to suboptimal levels of feed intake and
body weight gain and consequently an unfavorable feed conversion ratio. However, supplementation
of tryptophan induced significant improvements of all measured zootechnical performance parameters
(p<0.05). According to regression analysis, 99% of the maximum daily body weight gain, feed intake
and feed conversion ratio were observed at tryptophan:lysine ratios of 21.7:100 (body weight gain),
20.5:100 (feed intake) and 18.1:100 (feed conversion ratio) as shown in Figures 1, 2 and 3.
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Figure 1: Effects of increasing tryptophan/lysine ratios on daily body weight gain of pigs.
Y = 452 + 486 * [1 – exp (-39.44 * x)]. Tryptophan/lysineratio for 99% of asymptotic value: 0.217

Figure 2: Effects of increasing tryptophan/lysine ratios on feed intake of pigs.
Y = 1090 + 766 * [1 – exp (-42.13 * x)]. Tryptophan/lysine ratio for 99% of asymptotic value: 0.205
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Figure 3: Effects of increasing tryptophan/lysine ratios on feed conversion ratio of pigs.
Y = 2.478 – 0.492 * [1 – exp (-49.8 * x)]. Tryptophan/lyisne ratio for 99% of asymptotic value: 0.181

The effects of the tryptophan supply on the expression of genes of the UPS in M. longissimus dorsi are
shown in Table 1. The expression of all considered genes was strongly up-regulated in the group
without supplemental tryptophan and was reduced in a dose-dependent manner by added tryptophan.
Table 1: Relative mRNA concentrations of UPS-genes in M. Longissimus dorsi of pigs after consumption of diets
with different ratios of tryptophan to lysine1.
Gene2

Tryptophan/lysine
ratio
11.6:100

M. longissimus
dorsi

Atrogin-1
MuRF-1
Ubiquitin
E214K
Psma1
Psmb1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

±
±
±
±
±
±

0.12a
0.34a
0.21a
0.11a
0.16a
0.17a

Tryptophan/lysine
ratio
16.1:100

0.78
0.72
0.84
0.85
0.96
0.79

±
±
±
±
±
±

0.19a
0.24a
0.12b
0.10b
0.24b
0.11b

Tryptophan/lysine
ratio
19.4:100

0.79
0.60
0.82
0.85
0.78
0.81

±
±
±
±
±
±

0.17b
0.31b
0.16b
0.10b
0.27b
0.17b

Tryptophan/lysine
ratio
22.7:100

0.71
0.54
0.81
0.79
0.62
0.78

±
±
±
±
±
±

0.22b
0.32b
0.28b
0.23b
0.28b
0.23b

1

mRNA concentrations of genes are expressed relative to the mRNA abundance at Trp/Lys ratio of 0.1166
Abbreviations of gene names, Values are means ± SD (n = 12).
a,b,c
Means with different superscripts differ significantly (p < 0.05).
2

Discussion
The present study showed that 99% of the growth performance of pigs in the body weight range of
25 – 50 kg was achieved with a tryptophan:lysine ratio of 21.7:100 but feed intake and FCR were
already optimized at lower ratios. This is in line with the findings of Simongiovanni et al. (2012), which
reported that increasing the tryptophan:lysine ratio from 17:100 to 22:100 in piglet feed was related
to an 8 % increase in daily weight gain of piglets. As a consequence, current recommendations for the
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optimal tryptophan supply for growing pigs which are partially below a tryptophan:lysine ratio of
20:100 seem to underestimate the tryptophan requirement for optimal body weight gain. This was
also suggested in studies (Guzik et al. 2002; Eder at al., 2003; Simongiovanni et al. 2012) and these
new findings should be considered for a revision of the respective tryptophan recommendations.
The positive effects of the tryptophan supply on the expression of genes which were described to be
involved in protein degradation via the UPS (Hochstrasser, 2009) in pig muscle tissue were determined for the first time. It was found that the expression of all investigated genes was considerably
increased by insufficient tryptophan supply in group 1 but was declining in a dose-dependent manner
by rising tryptophan supplementation. This indicates that an insufficient tryptophan supply leads to an
increased protein catabolism in skeletal muscles which might contribute to the lower growth rates
observed in the groups with a low tryptophan:lysine ratio. On the other hand, the current data suggest that additional tryptophan causes an anti-catabolic effect which could contribute to the high
growth performance observed for the animals provided a higher tryptophan supply.

Conclusions
The present study indicates that current recommendations might underestimate the tryptophan requirement of growing pigs in the range of 25 – 50 kg as an optimal body weight gain was shown to
require a tryptophan:lysine ratio of almost 22:100 on a standardized ileal digestible basis. Moreover,
the essential amino acid tryptophan is not only involved in protein accretion, feed intake regulation or
used as a biochemical precursor but an adequate tryptophan supply can also improve muscle protein
turnover which is likely to contribute to an optimal zootechnical performance.
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Introduction
Dietary protein reduction in combination with simultaneous supply of limiting amino acids (AA) significantly reduces environmental load with nitrogen and helps to save costs for feeding stuffs. Tryptophan (Trp) is an essential AA for pigs. It is considered as the third or fourth limiting AA in diets for
pigs after Lys, Met, and Thr (Jansman et al. 2010). Trp supply depends on protein level of the diet, its
ingredient composition, associated intestinal AA digestibility, and its supply in free form as L-Trp. To
avoid a decrease in pig performance in protein reduced diets, the ideal protein has to be maintained.
In this context, the objective of the present study was to determine the effect of a protein reduced
diet with and without supplemented L-Trp on zootechnical performance and slaughter parameters of
fattening pigs.

Materials and methods
The study used a total of 60 female PIC x Pietrain pigs, with 31.1 ± 0.41 kg at the start of the study.
Pigs were equally distributed among 3 dietary treatments, considering litter and initial body weight
and housed in 12 pens (i.e. 5 animals per pen, 4 pens per treatment). The three dietary treatments
differed in protein and tryptophan content (Table 2). Each box was equipped with an automatic dryfeeding-system and a nipple drinking system. Animals had free access to feed and water over the
whole fattening period.
The animals received a grower diet (Table 1) from start of the experiment up to a body weight (BW)
(mean of a pen) of 76.8 ± 0.80 kg. At 76.8 ± 0.80 kg BW until the end of experiment (116.5 ±
0.27 kg) animals were fed a finisher diet (Table 1 + 2).
Experimental data were statistically analysed by the GLM procedure of SAS (SAS Inst., Inc., Cary, NC,
USA). For all results of the growth performance and carcass characteristics, least square means (LSmeans) of dietary treatments were compared using the Tukey-Kramer-Test for each variable. Any
data observation with more than a twofold standard deviation in distance from the mean was considered as outlier. The following tables present the least square means of the dietary treatments as well
as the pooled standard error of means (SEM). Significant differences among means (p<0.05) are indicated by superscripts.

Results and discussion
The analysed nutrient contents of the diets (dry matter, crude protein, amino acids (AA), ether extracts, starch, sugar, crude fibre, and crude ash) are listed in table 2.
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Table 1: Components of grower and finisher diets
Feed stuffs

TG 1

Corn, %
Soybean meal (without hulls), %
Wheat bran, %
Glycerol, %
Barley, %
Vegetable oil, %
Ca-carbonate, %
Monocalcium-P, %
Salt, %
Vitamin and trace element premix, %

65.5
22.7
8.0
1.0
0
0.3
1.00
1.00
0.20
0.52

TG 2
grower
67.7
16.8
8.0
1.0
3.7
0
1.00
1.00
0.20
0.52

L-Lys-HCl, %
DL-Met, %
L-Thr, %
L-Trp, %

0.16
0.08
0.04
0

0.34
0.09
0.13
0

TG 3

TG 1

TG 3

72.6
16.2
8.0
1.0
0
0
0.90
0.90
0.20
0.52

TG 2
finisher
70.8
10.2
8.0
1.0
7.5
0
0.90
0.90
0.20
0.52

67.7
16.8
8.0
1.0
3.7
0
1.00
1.00
0.20
0.52
0.34
0.09
0.13
0.04

0.17
0.04
0.03
0

0.34
0.07
0.11
0

0.34
0.07
0.11
0.04

70.8
10.2
8.0
1.0
7.5
0
0.90
0.90
0.20
0.52

Table 2: Analysed nutrient contents of grower and finisher diets (in g/kg fresh matter)
Traits

TG 1

TG 3

TG 1

14.0
10.5
887
180
29
24
46
464
44
10.7

TG 2
grower
13.9
10.6
893
148
42
21
69
478
36
9.8

MJ ME
MJ NE
Dry Matter (DM)
Crude protein (CP)
Ether extracts (EE)
Crude fibre (CF)
Ash (CA)
Starch
Sugar
Lysine

13.9
10.6
896
150
43
22
70
470
36
9.8

Met + Cys
Thr
Trp

6.1
7.4
2.1

5.9
6.9
1.7

5.9
6.9
2.0

SID Trp:Lys, %
Lys:MJ ME

18.8
0.76

16.9
0.71

20.2
0.71

20.8
0.63

17.3
0.59

Lys:MJ NE

1.02

0.92

0.92

0.82

0.78

SID Lys

SID Trp

SID Lys:MJ ME
SID Lys:MJ NE

9.6

1.8

0.69
0.91

8.9

1.5

0.64
0.84

8.9

1.8

0.64
0.84

TG 3

13.9
10.6
890
157
32
24
49
482
40
8.7

TG 2
finisher
14.0
10.7
892
129
31
23
40
528
35
8.3

5.5
6.1
1.8

5.0
5.7
1.5

5.0
5.7
1.8

7.7

1.6

0.55
0.73

7.5

1.3

0.54
0.70

14.0
10.7
891
129
31
22
41
526
35
8.4

7.6

1.6

21.1
0.60

0.54
0.79

0.71

The CP values and the AA contents were in agreement with the target values of the diets. Only the
analysed Lys content in grower diet (TG1) was higher than expected. The ranges of energy contents
between treatments do not differ in grower and finisher diets.
Zootechnical performance data are presented in table 3. During grower period (31.1 ± 0.41 kg to 76.8
± 0.80 kg) animals receiving the diet with the low protein, low Trp content (TG 2) showed a significantly lower average daily gain (ADG) (-6.5%) and a deteriorated feed to gain ratio (F:G) (+12.7%)
compared to the other treatments (p<0.05). Nevertheless Trp supplementation improved ADG compared to the low protein low Trp diet (p<0.05). The lower ADG in low crude protein diets could be
explained by the lower Lys content in the low protein diets (Ettle et al. 2003). Pigs fed the low protein,
high Trp diet (TG 3) consumed less feed compared to the low protein, low Trp diet (TG 2) (p<0.05).
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Table 3: Results of zootechnical performance
Traits

TG 1
high XP
high Trp

Initial BW, kg
Middle BW, kg
ADG, g
dFI, g
F:G, kg/kg

31.9
77.4
852a
1904ab
2.25b

Middle BW, kg
Final BW, kg
ADG, g
dFI, g
F:G, kg/kg

77.4
116.9
885
2686a
3.09a

Initial BW, kg
Final BW, kg
ADG, g
dFI, g
F:G, kg/kg

31.9
116.9
869a
2267a
2.62b

TG 2
TG 3
low XP
low XP
low Trp
high Trp
Grower period
30.3
31.0
77.6
75.6
784b
824a
a
1998
1781b
a
2.53
2.17b
Finisher period
77.6
75.6
116.7
115.9
855
888
2599ab
2492b
3.06a
2.78b
Total fattening period
30.3
31.0
116.7
115.9
809b
840ab
a
2288
2074b
2.76a
2.45c

SEM

p-value

0.412
0.796
10.686
42.637
0.049

0.189
0.531
0.001
0.003
0.001

0.796
0.272
12.732
34.177
0.035

0.531
0.255
0.481
0.055
0.001

0.412
0.272
8.1799
35.089
0.034

0.189
0.255
0.007
0.001
<0.001

In the finisher period (76.8 ± 0.80 kg to 116.5 ± 0.27 kg) the significant effect observed regarding
ADG disappeared. Nevertheless, pigs receiving the low protein, low Trp diet, showed a numerically
lower ADG compared to the other treatments. It has been shown that the ideal SID Trp:Lys ratio decreases with increasing body weights of pigs (Bikker and Fledderus 2008, Schedle et al. 2012). Hence,
that could be the reason for the not so pronounced effect on performance between high and low Trp
diets in finisher period. Pigs fed the low protein, high Trp diet (TG 3) consumed less feed compared to
the high protein diet (TG 1) (-7.7%) (p<0.05), resulting in an improved F:G ratio (-9.8%) compared
to both other treatments (p<0.05).
Over the whole fattening period (31.1 ± 0.41 kg to 116.5 ± 0.27 kg) the high protein diet (TG 1)
reached a significantly higher ADG (+7.4%) compared to the low protein, low Trp treatment (TG 2)
(p<0.05). The treatment with low protein, high Trp (TG 3) content consumed significantly less feed
per day (dFI) compared to the other treatments (-9%) (p<0.05). F:G differed between all three
treatments (p<0.05). The most efficient F:G ratio was observed in the low protein, high Trp treatment
(TG 3) (2.45 kg/kg) followed by the high protein diet (TG 1) (2.62 kg/kg).
A protein reduction in diets for fattening pigs while maintaining the ideal protein is possible without
impacts on performance, as shown in many literature reports (Nonn and Jeroch 2000, Kerr et al
2003). This is in accordance with the present results for CP levels of 15% and 13% in grower and
finisher diets, respectively. A precondition is, however, an adequate supply with amino acids. Furthermore, the recommended SID Trp:Lys ratio (GfE 2006; NRC 2012) of 17% for fattening pigs,
seems too low for female pigs reared under Austrian conditions, especially in the grower phase (Schedle et al. 2012 and Naatjes et al. 2014).
Carcass characteristics and meat quality parameters are presented in table 4. Values were within
normal ranges. Differences between treatments were recorded for the parameter meat deepness. The
high protein diet (TG 1) reached the highest meat deepness (79.73). The lowest meat deepness
(75.40) was recorded in the low protein, high Trp (TG 3) treatment (p<0.05). The higher meat deepness can be explained through the higher SID Lys content in the high protein grower diet (Ettle et al.
2003).
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Table 4: Results of carcass characteristics and meat quality
Traits
Dressing, %
Lean, %
Fat:Meat, 1: …
Back fat depth, mm
Meat deepness, mm
pH1 loin muscle
pH1 ham
Drip losses, %
Intramuscular fat, %

TG 1
high XP
high Trp
80.68
62.02
9.24
18.64
79.73a
6.14
6.45
5.88
0.85

TG 2
low XP
low Trp
80.83
61.90
8.72
19.03
77.78a
6.13
6.40
5.93
0.86

TG 3
low XP
high Trp
80.48
61.31
8.30
18.90
75.40b
6.10
6.39
6.14
0.91

SEM

p-value

0.145
0.195
0.186
0.261
0.467
0.032
0.029
0.254
0.023

0.615
0.313
0.237
0.838
0.005
0.894
0.690
0.896
0.585

Conclusion
In summary, a protein reduction up to 3% absolute with tryptophan supplementation, in compliance
with the ideal protein, improved F:G ratio compared to the other treatments. A protein reduction
without tryptophan supplementation resulted in a decreased ADG. Hence, the deterioration in ADG
could be reversed with a tryptophan supplementation to the protein reduced diet. As a consequence
the protein reduction will reduce environmental load with nitrogen and helps to save costs for feeding
stuffs.
References
Bikker P., Fledderus J. (2008): Tryptophanrequirement of growing finishing pigs a dose response study. Schothorst Feed
Research.
Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (2006): Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung vonSchweinen. DLGVerlag, Frankfurt am Main.
Ettle T, Roth-Maier DA, Roth FX. (2003): Effect of apparent ileal digestible lysine to energy ratio on performance of finishing
pigs at different dietary metabolizable energy levels. 87:269–279.
Jansman AJM, van Diepen JTM, Melchior D. (2010): The effect of diet composition on tryptophan requirement of young piglets.
Journal of Animal Science. 88:1017–1027.
National Research Council (2012): Nutrient Requirements of Swine. National Academies Press, Washington.
Kerr B. J., Southern L.L., Bidner T.D., Friesen K.G., Easter R.A. (2003): Influence of dietary protein level, amino acid supplementation, and dietary energy levels on growing-finishing pig performance and carcass com- position. Journal of Animal Science
81:3075-3087.
Naatjes M, Htoo JK, Walter K, Tölle KH, Susenbeth A. (2014) Effect of dietary tryptophan to lysine ratio on growth of young pigs
fed wheat–barley or corn based diets. Livestock Science. 163:102–109.
Nonn H., JerochH. (2000): InvestigationonN-reduced feeding and use of free amino acids in fattening pigs. Archiv fur Tierzucht
- Archives of animal breeding 43:179-191.
Schedle K., Corrent E., Bartelt J. (2012): Study on optimum Trp to Lys ratio on low protein diets for female fattening pigs. In:
GfE: Proceedings of the Society of Nutrition Physiology. DLG-Verlag, Frankfurt am Main.

Corresponding author
Dr. Karl Schedle
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie
Department für Agrarbiotechnologie
Universität für Bodenkultur, Wien
Muthgasse 11, A-1190 Wien
E-mail: karl.schedle(at)boku.ac.at

Seite 148

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Buffler et al.: Untersuchungen zum Eisenstatus neugeborener Saugferkel nach Anwendung verschiedener oraler
Eisensupplementierungs-Strategien

Untersuchungen zum Eisenstatus neugeborener Saugferkel
nach Anwendung verschiedener oraler EisensupplementierungsStrategien
Marzell Buffler, Christiane Becker und Wilhelm Windisch
Lehrstuhl für Tierernährung, Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Technische Universität München, DE

Einleitung
Eisen spielt als essentielles Spurenelement eine bedeutende Rolle im tierischen Organismus. Für adulte Nutztiere stellt die Versorgung mit ausreichenden Gehalten nativen Eisens in praxisüblichen Rationen keine große Herausforderung dar, sodass eine Supplementierung nur bei hochleistenden Tieren
(z.B. Zuchtsauen) notwendig wird. Anders gestaltet sich die Situation bei Jungtieren. Dort führt ein
ausgeprägtes Wachstum in den ersten Lebenswochen in Kombination mit begrenzten körpereigenen
Eisenspeichern und geringen Gehalten in der Muttermilch häufig zu einer Mangelversorgung mit einhergehender Anämie, woraus letztendlich Leistungseinbußen und Tierverluste resultieren (Holter et al
1991).
Zur guten gängigen Praxis gehört daher die Eisensupplementierung bei neugeborenen Ferkeln. Dabei
kommt derzeit die subkutane oder intramuskuläre Injektion von Eisendextran 3-5 Tage post partum
als praxisübliche Strategie zur Anwendung. Da die Eisenhomöostase jedoch nur über die Absorption
im Gastrointestinaltrakt reguliert werden kann und es keine Möglichkeit einer aktiven Exkretion gibt,
führt diese Umgehung der Darm-Blut-Schranke unweigerlich zu einem Anfluten von Eisen in den Organismus (Hentze et al 2010). Hierbei kommt dessen stark toxisches Potential zum Tragen. Der oxidative Charakter von freiem Eisen bewirkt in der Fenton-Reaktion die Generierung reaktiver
Sauerstoffspezies und damit die Auslösung von oxidativem Stress mit all seinen Folgen insbesondere
kann es zu Schädigungen der DNA kommen. Sichtbar werden diese physiologischen Intoxikationen im
laufenden Produktionsbetrieb u.a. in Form von Ödembildung und plötzlichem Ferkeltod. Besonders
wenn Ferkel mit ausreichendem Eisenspeicher im standardisierten Betriebsablauf supplementiert werden, kann es vermehrt zu Vergiftungserscheinungen kommen (Lipinski et al 2010).
Als Alternative zur parenteralen Eisengabe steht die Möglichkeit einer oralen Supplementierung zur
Verfügung. In verschiedenen Studien ergaben sich jedoch hier Unzulänglichkeiten bezüglich Effektivität und Langzeitwirkung. Gerade der Applikationszeitpunkt und –modus spielt eine entscheidende
Rolle. So konnten Lipinski et al (2010) zeigen, dass die verantwortlichen Transporter im Darmepithel
erst an Tag 5 p.p. exprimiert werden, und somit eine orale Eisengabe direkt nach der Geburt nicht
sinnvoll erscheint. Ebenso stellt sich die Frage, ob eine wiederholte orale Gabe den Nachteil der fehlenden Langzeitwirkung gegenüber einer Eiseninjektion auszugleichen vermag.
In dieser Studie sollte untersucht werden wie sich verschiedene Eisenstatusparameter von Ferkeln
innerhalb der ersten drei Wochen p.p. bei unterschiedlichen Supplementierungsstrategien verhalten.
Daraus sollten Hinweise auf die Absorptionsfähigkeit von oral verabreichtem Eisen während dieser
kritischen Zeit abgeleitet werden.

Material und Methoden
Insgesamt 64 (n=8) Ferkel aus 8 Würfen (DL x Pietrain) wurden mit verschiedenen Strategien zur
Eisensupplementierung behandelt. Davon erhielten drei Tiere als Negativkontrolle keine Supplementie-
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rung. Sie wurden an Tag 1 p.p., Tag 5 p.p., bzw. Tag 21 p.p. getötet und Gewebeproben (Leber, Duodenum) entnommen. Die anderen 5 Tiere eines jeden Wurfes wurden nach folgendem Behandlungsplan mit Eisen supplementiert (Tabelle), an Tag 21 p.p. euthanasiert und Probenmaterial (Leber,
Duodenum) entnommen. Von allen Tieren wurde an Tag 1 p.p., 5 p.p., 9p.p., 14 p.p. und 21 p.p. Blut
entnommen.
Tabelle 1: Eisensupplementierungstrategien
1/0
1/14
5
5/14
Positivkontrolle

Applikationsart
Eisenpaste (oral) Tag 1 p.p.
Eisenpaste (oral) Tag 1 + Tag 14 p.p.
Eisenpaste (oral) Tag 5 p.p.
Eisenpaste (oral) Tag 5 + Tag 14 p.p.
Eiseninjektion (subkutan),Tag 5 p.p.

Verabreichte Eisendosis
100mg als Eisenfumarat
100mg + 100mg als Eisenfumarat
100mg als Eisenfumarat
100mg + 100mg als Eisenfumarat
200mg als Eisendextran

Aus dem Vollblut wurde mittels Cyanhämiglobinmethode der Hämoglobingehalt photometrisch ermittelt (DIN 58931:2010-08). Die Bestimmung des Hämatokritwertes erfolgte über Zentrifugation mit
Mikro-Hämatokrit-Kapillaren. Daraus wurde rechnerisch die mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration (MCHC (µg/dL)) abgeleitet.
Der Eisengehalt im Serum sowie die Totale Eisenbindungskapazität (TIBC) wurden mittels kommerziellen Kits (Ferene B und TEBK, Fa. Bioanalytic, Umkirch) photometrisch bestimmt, woraus die Transferrinsättigung abgeleitet werden konnte. Über Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) wurde der
Gesamteisengehalt im Lebergewebe ermittelt.
Die statistische Auswertung erfolgte als Varianzanalyse (SAS 9.3; SAS Institute Inc., Cary, USA) bei
einem Signifikanzniveau von p<0,05.

Ergebnisse
Bei den unbehandelten Kontrolltieren zeigte sich während der ersten 21 Lebenstage in allen untersuchten Parametern deutlich die Ausbildung einer Anämie. Der Haupt-Eisenspeicher in der Leber entleerte sich innerhalb der ersten drei Wochen auf 10% seines ursprünglichen Wertes (Tabelle). Der
Eisengehalt im Serum verdoppelte sich innerhalb der ersten 5 Lebenstage (p=0,07), um nach 21 Tagen auf den ursprünglichen Wert abzufallen. Bei der Gesamteisenbindungskapazität zeigte sich ein
statistisch signifikanter Anstieg von 138,5 auf 681,05 µg/dL. Spiegelbildlich dazu reduzierte sich die
Transferrinsättigung während der Versuchsphase von 36,89% bei der Geburt auf 6,61% 21 Tage post
partum.
Tabelle 2: Eisenstatusparameter in Blut und Leber bei ausbleibender Eisensupplementierung
Serumeisen (µg/dL)
TIBC (µg/dL)
Transferrinsättigung (%)
Lebereisen (ppm)

1 p.p.
43,58
138,5a
36,39a
188,38a

5 p.p.
95,70
356,00b
21,31ab
62,92b

21 p.p.
36,32
681,05c
7,89b
18,64b

SEM
19,66
34,54
6,61
24,91

p-value
0,077
0,0001
0,019
0,0012

Beim Serum Eisengehalt war ein deutlich erhöhter Wert bei der parenteral supplementierten Gruppe
zu erkennen, während eine orale Gabe bei keiner der Strategien zu einem Unterschied gegenüber der
Negativkontrolle führte (Tabelle 3).
Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Eisengehalten in der Leber, dort konnten ausschließlich die mit
der Injektion behandelten Tiere den bei der Geburt vorhandenen Eisenspeicher wieder regenerieren.
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Die Gesamteisenbindungskapazität war in der Gruppe, die an Tag 1 p.p. Eisen oral erhalten hatte,
nahezu identisch mit der unbehandelten Kontrollgruppe. Alle anderen Gruppen zeigten niedrigere
Werte, wobei sich auch hier die Positivkontrolle signifikant von den anderen unterschied.
Tabelle 3: Eisenstatusparameter in Blut und Leber 21 Tage p.p. bei verschiedenen Supplementierungsstrategien
1/0
Serumeisen (µg/dL)
TIBC (µg/dL)

25,68

1/14
b
ab

5/0

b

48,97

b

b

38,85

b

5/14

Positiv

b

a

51,92

b

109,86

c

Negativ
b

36,32

a

618,75

500,57

509,40

495,18

340,97

681,05

b

b

b

b

a

b

SEM

p-value

12,15

0,0001

36,28

0,0001

Transferrinsättigung (%)

4,35

10,05

9,32

11,12

36,75

7,89

4,27

0,0001

Lebereisen (ppm)

23,59b

38,18b

26,02b

45,99b

202,18a

18,64b

11,35

0,0002

Hämoglobin und Hämatokrit sanken bei der nicht supplementierten Kontrollgruppe kontinuierlich von
91,75 g/L auf 68,49 g/L (Abbildung 1) bzw. von 32% auf 23,6% ab (Abbildung 2). Jedoch ließ sich
hierbei zwischen Tag 5 und 14 eine leichte Oszillation erkennen. Bei beiden Parametern zeigten sich
während der ersten 9 Tage p.p. keine signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen.
Ab Tag 14 ließ sich eine Aufspaltung der Gruppen bei Hämoglobin erkennen. An Tag 21 p.p. zeigte die
einmalige orale Supplementierung (1/0) keine signifikanten Unterschiede gegenüber der Negativkontrolle. Eine wiederholte Gabe verbesserte den Hämoglobinstatus etwas, während eine Injektion hier
einen signifikanten Anstieg auf das Geburtsniveau bewirkte. Ein nahezu identisches Bild ergab sich bei
Hämatokrit. Gleichzeitig konnte bei allen Gruppen eine konstante MCHC beobachtet werden (Daten
nicht gezeigt).

Abbildung 1: Verlauf des Hämoglobingehaltes während der ersten 21 Tage p.p. bei unterschiedlichen
Supplementierungsstrategien. Unterschiedliche Buchstaben zeigen statistisch signifikante Unterschiede
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Abbildung 2: Verlauf der zellulären Blutbestandteile während der ersten 21 Tage p.p. bei verschiedenen
Eisensupplementierungen

Diskussion
Mit dieser Untersuchung wird erneut deutlich, dass das Ausbleiben einer Eisensupplementierung bei
Saugferkeln bereits innerhalb der ersten drei Lebenswochen zu einer akuten Anämie mit einer vollständigen Entleerung der Eisenspeicher führt. Die in der Praxis gängige Injektion kann jedoch auch
hier eine ausreichende Versorgung sicherstellen, um die von Rudolphi & Pfau (1977) beschriebenen
Grenzwerte zur Beurteilung von Eisenmangelzuständen zu überschreiten. Allerdings ist in dieser Studie
ebenfalls die enorme Anflutung von freiem Eisen in den Organismus nach parenteraler Applikation
erkennbar. Insbesondere der Anstieg des Eisengehaltes in der Leber und im Serum lässt auf oxidative
Belastungen schließen. Hierzu sind jedoch weitere Untersuchungen in Bezug auf oxidativen Stress in
den entsprechenden Geweben notwendig.
Die untersuchten Strategien einer oralen Supplementierung zu verschiedenen Zeitpunkten und Häufigkeiten erreichen jedoch in keiner der Behandlungen eine zur Injektion adäquate Effizienz. Eine orale
Gabe von Eisen kurz nach der Geburt führt zu keiner erkennbaren Verbesserung des Eisenstatus im
Vergleich zur Negativkontrolle. Dies deckt sich mit Studien von Lipinski et al (2010) in denen gezeigt
werden konnte, dass entsprechende Transporter im Darmepithel erst zu einem späteren Zeitpunkt
exprimiert werden. Der Einbruch der Blutparameter ab Tag 14 erhärtet die Hypothese einer unzureichenden Fähigkeit zur Eisenabsorption in den ersten 24 Stunden p.p.. Eine einmalige orale Supplementierung an Tag 5 liefert ein ebenfalls nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Auch hier kann nur eine
bedingte Verbesserung im Eisenstatus erzielt werden. Allerdings ist zu erkennen, dass im Gegensatz
zu einer sehr frühen oralen Applikation, in den Tagen nach der Gabe ein kurzfristiger Anstieg der Blutparameter stattfindet. Es ist daher von einer erfolgreichen Absorption des Eisens aus dem Darm auszugehen, auch wenn die aufgenommene Menge für eine Bedarfsdeckung bis zu Tag 21 nicht
ausreichend ist (Pallauf & Kirchgessner, 1974).
Die wiederholte Gabe an Tag 14 führt insgesamt zu einer stabileren Eisenversorgung mit geringeren
Schwankungen in den Blutparametern während der ersten drei Lebenswochen. Weder ein deutliche
Anstiege noch signifikante Abfälle im Eisenstatus deuten auf eine niedrigere, jedoch konstante Eisenversorgung im Rahmen der körpereigenen Hömoöstase hin.
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Schlussfolgerung
Die unzureichende Wirkung einer oralen Supplementierung von Eisen konnte in dieser Studie deutlich
manifestiert werden. Allerdings zeigen die Ergebnisse einer wiederholten Gabe positive Effekte auf
den Eisenstatus von Saugferkeln. Die vollständige Behebung eines Mangelzustandes wie bei der parenteralen Applikation möglich, konnte jedoch auch hier nicht erreicht werden. Dennoch sollte eine
Optimierung dieser Supplementierungs-Strategie in Bezug auf einen für den Organismus schonenderen Einsatz ohne Umgehung der natürlichen Regulationsmechanismen weiter vorangetrieben werden.
Dazu bedarf es weiterer Untersuchungen auf molekularer Ebene, die Aufschluss über die direkten
Wirkungen von freiem Eisen auf den Metabolismus des Ferkels liefern können.
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Introduction
Above all diarrhea causes considerable economic losses in rearing piglets. Diarrhea in weaned piglets
is most commonly caused by the pathogen Escherichia coli. After adhesion to the intestinal mucosa E.
coli produces toxins which induces the typical post-weaning diarrhea. Due to the occurring formation
of resistance to antibiotics, as well as the spread of these substances into the environment, and the
recovery in waters makes the use of antimicrobial substances as a feed-additive controversial. Zinc is
an essential micronutrient for pigs and affects cellular functions like growth and development of organisms (Maret, 2014). The therapeutic use of zinc oxide above the requirement for 11-25 kg piglets1
has yet demonstrated beneficial effects on growth performance as well as the prevention of postweaning diarrhea, and provides a useful alternative to the use of antibiotics. Nevertheless, the precise
mode of action is still not completely known. But recent results indicate, the promotion of growth is
due to antimicrobial characteristics in which zinc oxide affects the gastrointestinal milieu of piglets by
controlling pathogenic bacterial diarrhea (ANSES, 2013; Sales, 2013; Shelton et al., 2011; Pieper et
al., 2012; Vahjen et al., 2011). The optimum dose for piglets was found to be 2500 mg Zn/kg diet.
Nevertheless, this concentration only should be applied in the first two weeks after weaning, because
extending treatment may result in adverse effects due to the toxicity of the high zinc supply, such as
increasingly formations of resistance to intestinal pathogens compared to antimicrobial substances.
Furthermore, high doses of Zn – not only known as a micronutrient in pig diets, but also known as
heavy metal – can result in environmental accumulations of this element due to the deployment with
farm fertilizer. Hence, supplying high amounts of Zn oxide in diets of pigs is banned throughout the
EU, except some country specific regulations (e.g. veterinary medications) (EC, 2003; EFSA FEEDAP
Panel, 2014; Fard et al., 2011; Vahjen et al., 2011; Kühnen et al., 2002). The objective of the current
study was to investigate the effects of supplementing a new zinc product (MiaTrace Zn, 120 m Zn / kg
diet) which provides a high gastro-stability on performance parameters and health in 7-30 kg piglets.
Due to a special physico-chemical fabrication process the zinc ions in MiaTrace Zn can be released
targeted into the small-intestine. Therein the adhesion of coliform bacteria into the intestinal mucosa
to be reduced. In addition, the targeted release of ions into the intestine may result in a reduced apply of zinc oxide to diets of piglets and the decrease of environmental impacts.

Materials and methods
For the current study 80 pigs (♀/♂ 1:1 - Topigs x Pietrain) were weaned with a mean body weight of
7.6 ± 0.6 kg and randomly allocated into the treatment groups (supplemental Zn: A = 120 mg Zinc
oxide / kg diet; B = 120 mg MiaTrace Zn / kg diet) balancing for gender and body weight. The pigs
were initially ear-tagged and housed on continuous solid floor with four pigs per pen. Data were collected individually for body weight and on pen average basis for feed intake. Each treatment comprises 40 replicates for body weight and 10 replicates for feed intake and feed conversion ratio (equally
distributed to barrows (castrated) and females). Water was offered ad libitum whereby each pen con1

80 mg Zn / kg complete diet according to NRC (2012), and GfE (2006)

Seite 154

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Dusel et al.: The effect of zinc supplementation on performance parameters in piglets

tained one water nipple. Pigs were housed in a temperature controlled nursery room. Room temperature was maintained at 30 °C in week 1 and gradually reduced by 1 °C each week. Pigs were weight
individually at feed change (grower phase, day 21) and at the end of the experiment (day 50), as well
as the pen based feed consumption. Additionally, on day 14 faecal scoring was detected on a pen
basis.
The feed (two-phases, starter: from 7.6 to 14 kg BW, grower: from 14 to approx. 30 kg BW) based on
wheat, soybean meal, barley and corn was offered daily on an ad libitum basis as pelleted feed in an
automatic feeder. Treatment A and B were equal at energy level calculated on metabolized energy,
crude protein content, and Zn concentration. However, treatment A contained 120 mg Zn from Zincoxide per kg diet and treatment B was supplemented with 120 mg MiaTrace Zn / kg diet, wherein
MiaTrace Zn consisting 16.15 % Zinc-sulphate and 3.85 % Zinc-oxide (20 % total Zn). The total feed
composition and calculated ingredients are shown in table 1. Crude nutrients were analysed according
to the methods of VDLUFA at the Laboratory of the University.
Analysis of variance (ANOVA) and comparisons of mean differences between groups (Tukey-HSD-test,
p<0.05) were performed using STATISTICA for Windows Operating System. Significant differences
are identified with lower case letters.
Table 1: Feed compositions and calculated ingredients (%)
Feed composition (%)
Wheat
Soybean meal
Barley
Corn
Wheat bran
Sugar Beet Molasses
Veg. Oil/Fat
Whey powder
CaCO3
MCP
Salt (NaCl)
Ca-formate
Lysine 78
Methionine
L-Threonine
Tryptophan
Vitamin/Mineral Premix
Calculated ingredients (%)
Crude protein
Crude fat
Crude fibre
Crude ash
Starch
Sugar
Ca
Total P
Dig. P
Total Lys (Il. dig. Lys)
Total M+C (Il. dig. Met/Cys)
Total Threonine (Il. dig. Thr)
Total Tryptophan (Il. dig. Try)
MEP, MJ/kg
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Starter
32.80
20.00
24.00
10.00
2.00
2.00
3.00
3.00
0.80
0.43
0.38
0.50
0.56
0.18
0.22
0.03
0.50
Starter
17.0
4.78
3.82
4.90
40.4
6.00
0.65
0.48
0.24
1.20 (1.10)
0.72 (0.65)
0.81 (0.71)
0.22 (0.19)
13.8

Grower
29.70
25.00
15.00
20.00
2.00
2.00
3.00
-0.80
0.50
0.38
0.50
0.35
0.12
0.12
0.03
0.30
Grower
18.1
4.95
3.55
5.10
39.2
4.55
0.70
0.50
0.22
1.15 (1.04)
0.71 (0.64)
0.76 (0.66)
0.23 (0.21)
14.0
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Results and discussion
The BW of pigs were not different between treatments on day 21 or day 50. However, pigs in treatment B (+MiaTrace Zn) tended to have a higher BW at the end of the trial (p = 0.059). There was no
difference in ADG in the starter period between the treatment groups, but a significant difference in
the grower phase (p = 0.019) and throughout the total trial duration (p = 0.041), wherein FI and FCR
was not affected. Nevertheless, pigs of the control diet tended to have a lower FI in the grower phase
(p = 0.053). All performance parameters are shown in table 2.
Improvements in piglet performance and health are also demonstrated in previous experiments (Sales
et al., 2013; Pettigrew, 2006). However, the improvements in growth described in previous experiments could not be achieved within the legal dosage by conventional sources of zinc (zinc oxide or
zinc sulfate). Our results indicate, that supplementing diets for piglets with MiaTrace Zn within the
legal permission could enhance growth compared to the regular zinc oxide supplementation.
Former investigations showed improved gut health for piglets fed higher amounts of Zn (up to 3 g/kg
feed; Pettigrew, 2006). In our experiment, fecal scoring (d 14) showed no differences between both
treatments. Furthermore, no abnormalities or diarrhea appeared.
Table 2: Effects of Zn-supplementation (Zinkosan) on body weight (BW), average daily gain (ADG), feed intake
(FI) and feed conversion ratio (FCR) in 7-30 kg piglets
Treatment

BW, kg d 0
BW, kg d 21
BW, kg d 50

A
Control
MEAN
7.6
13.4
29.8

SD
0.56
1.31
3.08

B
Control + Zinkosan
MEAN
SD
7.6
0.55
13.5
1.30
31.0
2.98

ANOVA
SEM
0.061
0.143
0.340

p-level
0.999
0.786

0.059

ADG, g starter
ADG, g grower
ADG, g total

276
545a
435a

51
78
55

280
585b
460b

49
73
54

5.486
8.627
6.189

0.737
0.019
0.041

ADFI, g/d starter
ADFI, g/d grower
ADFI, g/d total

390
824
662

33
40
25

392
866
688

35
51
43

7.433
11.04
8.158

0.053

FCR, kg/kg starter
FCR, kg/kg grower
FCR, kg/kg total

1.42
1.56
1.52

0.06
0.05
0.04

1.40
1.53
1.49

0.06
0.05
0.04

0.014
0.012
0.009

0.549
0.131
0.125

0.911
0.108

Conclusion
The current experiment was conducted in order to evaluate the effect of a new zinc product (MiaTrace
Zn), supplemented to a diet on performance parameters and health in 7-30 kg piglets. A total of 80
pigs (♀/♂ 50:50) with balanced initial BW were randomly allotted to either a control diet (including
120 mg zinc oxide / kg diet) or the a diet supplemented with MiaTrace Zn (120 mg / kg diet). Due to
a special physico-chemical fabrication process free zinc ions can be released targeted from MiaTrace
Zn into the small intestine. Our results indicated, that the supplementation with MiaTrace Zn could
significantly improve growth (ADG), while FCR was generally not affected. Furthermore, pigs fed the
diet supplemented with MiaTrace Zn diet tended show higher FI and BW within the total trial period.
Supplementing a diet with MiaTrace Zn can meet legal regulations of Zn supplementations in diet but
also improve performance parameters in piglets. Additionally, the environmental impact of zinc can be
reduced.
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Effect of periparturient sows antioxidant supplementation on
piglets survival at birth and sows feed intake during lactation
Florence Barbé, Audrey Sacy, Eric Chevaux, Yannig Le Treut and Bernardo
Ramirez
Lallemand Animal Nutrition, Blagnac, FR

Introduction and objective
Pregnancy and farrowing are periods of oxidative stress, not only for the sow but also for the newborn
piglet. Oxidative stress is high at the beginning of gestation, moderate at the moment of histological
differentiation of fetal organs and tissues, and then increases progressively towards the end of gestation. An adequate supplementation of antioxidants is therefore of interest for maximizing reproductive
performances and improving vitality, development and growth of newborn piglets.
A previous study already showed a beneficial effect of delivering antioxidants to the sow during weaning-estrus interval on the percentage of mature piglets per litter and on the within-litter variation of birth weights.
 The purpose of the present study was to assess the effect of antioxidants supplementation (SOD
and organic selenium, acting as a cofactor of glutathione peroxidase) on sows reproductive performance and piglets survival at birth.

Materials and methods
1- Trial location: commercial farm, France
2- Treatments & animals: 169 sows, parities 1 to 5
> group C: no antioxidant, n = 52 sows
> group A: organic selenium (selenium yeast ALKOSEL, Lallemand Animal Nutrition, Canada) at
2 mg/sow/day, n = 63 sows
> group A+M: superoxide dismutase (melon-freeze dried juice concentrate MELOFEED, Lallemand
Animal Nutrition, Canada) at 780 IU SOD/sow/day + organic selenium at 2 mg/sow/day, n = 54 sows
3- Duration: from 8 days before farrowing until piglets weaning (21 days)
4- Measured parameters:
> Percentage of stillborn piglets at birth and percentage of sows having two or more stillborn piglets.
> To take into account the litter size effect, the percentage of stillborn piglets was compared to expected value (equation established from several farms):

% of stillborn piglets = 0.87 × litter size – 4.04

> Sows feed intake.
5- Statistical analysis:
Data were analyzed by a linear mixed model with SPSS Statistics 21, according to the supplemented
group (C, A, A+M) and the sow’s parity (from 1 to 5, with parity 1 being analyzed separately).
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Results
1) Antioxidant supplementation significantly reduces piglets mortality
 Percentage of stillborn piglets significantly decreased by half in the group A+M compared to C (*p
= 0.064) for sows in parities 2-5, group A being intermediate. This reduction was also observed for
gilts (Fig. 1).

Figure 1: Effect of the sow supplementation on the overall % of stillbirth according to parity.

 Combination A+M decreased the percentage of sows having two stillborn piglets or more, compared to control. The group A had intermediate values between groups C and A+M (Fig. 2).

Figure 2: Effect of the sow supplementation on the % of sows having two or more sillborn piglets.

 A+M increased the % of sows having less stillborn piglets than the expected value (Table 1)
given by the equation: % of stillborn piglets = 0.87 × litter size – 4.04 (Lallemand, internal data).
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Table 1: Effect of the sow supplementation on the difference between the number of stillborn piglets and expected value for gilts and sows with parities 2-5 (expected value takes into account litter size, see equation).

For gilts, only 6% of sows in the group A+M had a higher percentage of stillborn piglets than expected, vs. 28% for group C (p = 0.068) and 21% for A.
For parities 2-5, 14% of sows in the group A+M had a higher percentage of stillborn piglets than expected, vs. 29% for group C (p = 0.099) and 18% for group A.

2) Antioxidant supplementation significantly improves sows feed intake during lactation
Sows in parities 2-5 in A and A+M groups had significantly higher feed intake during lactation than
control group (6 kg/sow/day) (Fig. 3).
 Organic selenium increased feed intake by 540 g/sow/day over control group.
 Organic selenium + SOD increased feed intake by 580 g/sow/day over control group.
This effect may be explained by less stress and a lower impact of stress on feed intake.

*p ≤ 0.1 **p ≤ 0.05
Figure 3: Effect of the sow supplementation on feed intake during lactation.
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Conclusions
The antioxidant supplementation with the combination selenium yeast (ALKOSEL) and SOD (MELOFEED) proved to be beneficial and synergistic to decrease piglets mortality rate, analyzed by different
criteria (percentage of sows having only 0 or 1 stillborn piglet and comparison to expected values).
Moreover supplementation of this antioxidant combination to the sows from 8 days before farrowing
until weaning improved feed intake of sows during lactation. Higher feed intake during lactation can
induce more milk produced and/or less loss of body condition, therefore better reproduction conditions should be expected at the next parity.
Corresponding author
Florence Barbé
Lallemand Animal Nutrition
19 rue des Briquetiers, 31702 Blagnac, France
Tel: +33 5 62 74 55 55, Fax: +33 5 62 74 55 00
E-mail: fbarbe(at)lallemand.com
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Effekte einer Amylase und Protease Supplementierung auf die
pansenphysiologischen Parameter und die scheinbare Verdaulichkeit bei trockenstehenden Holstein Kühen
Mirko Deml, Carmen Fahn und Wilhelm Windisch
Lehrstuhl für Tierernährung, Technische Universität München, DE

Einleitung
Die Effizienz der Fermentation im Pansen von Wiederkäuern wird unter anderem durch die chemischen Eigenschaften des Futters beschränkt. Futterzusatzstoffe können eine Möglichkeit sein die Futterverwertung von Wiederkäuern zu verbessern. In dem nachfolgend beschriebenen Versuch wurden
exogene Enzyme (Amylase, Protease) als Futterzusatzstoffe eingesetzt. Die verwendeten Enzyme
sollten den Zugang zu Stärke bei Mais im Pansen erleichtern, da dieser durch die chemische Zusammensetzung des Korns erschwert sein kann (Kotarski et al., 1992; Larson & Hoffman, 2008). Eine
weitere Hypothese ist, dass durch den Einsatz einer Amylase Mikroorganismen im Pansen gefördert
werden, welche selbst keine Amylase Aktivität aufweisen (Tricarico et al., 2008). Dies könnte wiederum zu einer gesteigerten Faserverdaulichkeit führen.
In diesem Versuch konnte anhand der Nylon-Beutel-Technik ein signifikant erhöhter Trockenmasseabbau durch den Einsatz der Kombination der beiden Enzympräparate bei Körnermais und Maissilage
festgestellt werden (Deml et al., 2015). Ob dieser gesteigerte Trockenmasseabbau auch eine Veränderung der pansenphysiologischen Parameter nach sich zog und ob durch den Einsatz der Enzympräparate die scheinbare Verdaulichkeit einzelner Nährstoffgruppen beeinflusst worden ist, soll
nachfolgend geklärt werden.

Material und Methoden
Der Versuch wurde an acht trockenstehenden, pansenfistulierten Holstein Kühen durchgeführt. Alle
Tiere wurden folgenden Behandlungen unterzogen: Kontrolle (Kon): keine Enzymzulage; Zulage von
Amylase (Amy): 300 Amylase-Units (AU)/kg Trockenmasse (T); Zulage von Protease (Prot): 15000
Protease-Units (PU)/kg T; Kombination der beiden Enzympräparate (Amy+Prot): 150 AU +
7500 PU/kg T1. Die Enzyme wurden direkt vor der Fütterung in die Ration eingemischt. Die Versuchstiere wurden als Lateinisches Quadrat (2×4×4) in vier Durchgängen eingesetzt. Während jedes
Durchgangs erhielten immer zwei Tiere dieselbe Behandlung. Anschließend wurden die Behandlungen
getauscht, sodass jedes Tier jede der vier Behandlungen einmal erhielt. Jeder Messperiode ging eine
21-tägige Adaptationsphase voraus. Nach Abschluss jeder Messphase erfolgte eine 8-tägige Phase
ohne jegliche Enzymsupplementierung. Die tägliche Futteraufnahme lag bei 7,0 kg T. Die Ration bestand aus 49 % Maissilage, 20 % Körnermais, 15 % Grassilage, 6 % Sojaextraktionsschrot und 10 %
Heu. Die Ration wurde den Tieren täglich zu zwei gleichen Teilen um 7.00 Uhr und 16.00 Uhr vorgelegt. Die Entnahme der Pansensaftproben wurde zu folgenden Zeitpunkten durchgeführt: unmittelbar
vor der Morgenfütterung und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9 Stunden nach der Fütterung. Die Probenentnahme
erfolgte mit Hilfe einer Sonde durch die Pansenfistel. Die gewonnenen Proben wurden in zwei Portionen aufgeteilt. Eine Portion wurde zur direkten Ermittlung des pH-Werts herangezogen, die andere
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

1AU = Menge an Enzym, die 6 µmol p-Nitrophenol pro Minute von 1,86 mM Ethyliden-G7-p-Nitrophenyl-Maltoheptaosid bei pH
7,0 und 37 °C freisetzt; 1 PU = Menge an Serin Protease, die 1 µmol p-Nitroanilin (pNA) pro Minute von 1 mM Suc-Ala-Ala-ProPhe-pNA (C30H36N6O9) Substrat bei pH 9,0 und 37 °C freisetzt
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Portion diente nach entsprechender Präparierung der Bestimmung flüchtiger Fettsäuren (FFS). Zur
Bestimmung der FFS wurde die Pansensaftprobe in Anlehnung an Geissler et al. (1976) aufbereitet
und eingefroren. Die anschließende Analyse der FFS (Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure und Valeriansäure) erfolgte gaschromatographisch. Die scheinbare Verdaulichkeit der einzelnen Nährstoffe
bzw. Nährstoffgruppen wurde anhand der Indikatormethode wie folgt berechnet:

Als Indikator diente Titandioxid. Hierzu wurden an den letzten sieben Tagen der Messperiode Kotproben gesammelt. Diese wurden anschließend getrocknet und gemahlen. Die Analyse der Rohnährstoffe
wurde anhand der Weender Futtermittelanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse wurden einer
2-faktoriellen Varianzanalyse mit anschließendem Duncan-Test unterzogen. Gegenstand der Varianzanalyse waren signifikante Mittelwertunterschiede zwischen den Behandlungen und den einzelnen
Kühen. Das Signifikanzniveau lag bei p<0,05.

Ergebnisse
Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf des pH-Werts nach der Morgenfütterung. Erkennbar ist bei
allen Behandlungen der typische Abfall des pH-Werts unmittelbar nach der Morgenfütterung (Zeitpunkt 0) und anschließendem Anstieg auf nahezu Ausgangsniveau vor der Abendfütterung (Zeitpunkt
9). Im Vergleich der Behandlungen untereinander wies die Protease-Behandlung die höchsten pHWerte auf, während die Amylase-Behandlung und die Kombination beider Präparate die niedrigsten
Werte zeigten. Diese Erkenntnis ließ sich jedoch nicht statistisch absichern. Der SEM stellt den Standardfehler der Mittelwerte an den jeweiligen Messzeitpunkten dar.

Abbildung 1: Verlauf des pH-Werts nach der Morgenfütterung

Der Vergleich der unterschiedlichen Behandlungen hinsichtlich des Gehalts an flüchtigen Fettsäuren im
Pansensaft ist in Abbildung 2 als Summe der einzeln gemessenen FFS dargestellt. Erkennbar hier ist
der Anstieg der Gehalte an flüchtigen Fettsäuren nach der Fütterung auf ein Maximum zwischen zwei
und vier Stunden nach der Fütterung. Signifikante Unterschiede zwischen den Behandlungen konnten
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nicht nachgewiesen werden. Der SEM stellt den Standardfehler der Mittelwerte an den jeweiligen
Messzeitpunkten dar.

Abbildung 2: Gehalt der Summe der flüchtigen Fettsäuren (mmol/l) im Pansensaft

In Abbildung 3 sind die scheinbaren Verdaulichkeiten der Trockenmasse (TM), des Rohproteins (XP),
der Rohfaser (XF) und der N-freien Extraktstoffe (NfE) aufgeführt. Hinsichtlich der einzelnen Nährstoffe bzw. Nährstoffgruppen konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungen festgestellt werden. Die Fehlerbalken stellen die Standardabweichung dar.

Abbildung 3: Scheinbare Verdaulichkeit der Trockenmasse, des Rohproteins, der Rohfaser und der N-freien
Extraktstoffe
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Diskussion und Schlussfolgerung
In diesem Versuch konnte Anhand der Nylon-Beutel-Technik ein signifikant erhöhter Trockenmasseabbau bei Körnermais und Maissilage durch die Supplementierung der Kombination beider Enzympräparate festgestellt werden. Dies könnte auf einen gesteigerten Stärkeabbau durch die Behandlung
Amy+Prot im Pansen hinweisen, da besonders bei Mais der Zugang der Stärke durch eine Matrix aus
Proteinen und NSP (nicht-Stärke Polysaccharide) erschwert ist (Kotarski et al., 1992; Larson & Hoffman, 2008). Die Überprüfung der pansenphysiologischen Parameter konnte zeigen, dass die Behandlung Amy+Prot mit die niedrigsten pH-Werte aufwies, jedoch waren diese nicht signifikant. Auch eine
gesteigerte Produktion an flüchtigen Fettsäuren im Pansen konnte nicht beobachtet werden. Die Hypothese von Tricarico et al. (2008), dass die Stärkeverdauung nicht höher ist, jedoch im Pansen durch
den Einsatz einer Amylase verändert wird (mehr Acetat und Butyrat, weniger Propionat), konnte nicht
bestätigt werden, da sich auch die Behandlungen hinsichtlich ihrer Gehalte an Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure nicht unterschieden. Ein Vorteil für faserspaltende Mikroorganismen konnte bei der
Betrachtung der pansenphysiologischen Parameter ebenfalls bei keiner Behandlung abgeleitet werden,
zudem auch die Verdaulichkeiten der Faserfraktionen nicht beeinträchtigt waren. Der beobachtete,
gesteigerte Trockenmasseverlust resultierte in diesem Versuch weder in einer Veränderung der pansenphysiologischen Parameter, noch in einem Effekt auf die scheinbare Verdaulichkeit. Um präzisere
Aussagen hinsichtlich der Verdaulichkeit treffen zu können wären jedoch Tiere mit hoher Leistung
bzw. Futteraufnahme und dadurch geringerer Verweildauer des Futters im Verdauungstrakt den trockenstehenden vorzuziehen, da ein positiver Effekt der Supplementierung exogener Enzyme möglicherweise erst bei einer höheren Passagerate zu beobachten ist.
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Einleitung
Untersuchungen zum Einsatz NSP-spaltender Enzyme bei Mastschweinen zeigen in den meisten Versuchen positive Effekte, wenn die Tiere Futterkomponenten mit höheren Konzentrationen an NSP
aufnehmen. Diese Futterkomponenten sind in der Regel preisgünstiger und senken die Futterkosten.
Im vorliegenden Versuch wurde in einer dreiphasigen Mastperiode mit steigenden Anteilen Roggen bis
zu 70 % in der Endmast der Einfluss eines NSP-spaltenden Enzymkomplexes auf Leistungsparameter,
Verdaulichkeit und Schlachtkörperqualität gegenüber einer unbehandelten Kontrollgruppe geprüft.

Material und Methoden
Für den Mastversuch wurden 50 Kastrate (DExDL)PI mit einem durchschnittlichen Anfangsgewicht von
37,7 ±3,7 kg auf zwei Fütterungsgruppen aufgeteilt. Beide Fütterungsgruppen erhielten identische
Rationskomponenten, wobei in der Versuchsgruppe das Futter mit 100 mg/kg eines Enzymkomplexes
(RONOZYME MultiGrain (GT)) ergänzt wurde. Dieser Enzymkomplex stammt aus Trichoderma reesei
und enthält als Hauptenzymaktivitäten 2700 U/g einer Endo-1,4-ß-xylanase, 800 U/g einer Endo-1,4ß-glucanase und 700 U/g einer Endo 1,3(4)-ß-glucanase. Es wurde eine drei Phasenmast durchgeführt
(25 Tage Vormast, 28 Tage Mittelmast, 28 Tage Endmast). In der Vormast kamen 30 % Roggen, in
der Mittelmast 50 % Roggen und in der Endmast 70 % Roggen zum Einsatz. Der kalkulierte Energie
und Nährstoffgehalt der Grundmischungen entsprach den Empfehlungen der GfE (2006) (Tab.1). In
der Grundmischung wurde der Gehalt an Arabinoxylan und NSP nach Englyst und Cummings (1984)
bestimmt und in den Versuchsmischungen erfolgte die Bestimmung der Enzymaktivitäten. Die Tiere
wurden am Ende der Mast auf einem kommerziellen Schlachthof geschlachtet und mittels Auto-FOM
die Klassifizierung vorgenommen. Die Schlachterlöse je Fütterungsgruppe können für ökonomische
Betrachtungen herangezogen werden. Für einen Bilanzversuch wurden extra 5 Kastrate je Fütterungsgruppe mit identischen Futtermischungen wie im Mastversuch gefüttert und in der Endmast mit einem
mittleren Gewicht von 90,3 ±2,9 kg in Bilanzstände überführt. Die Tiere wurden über fünf Tage restriktiv (2,2 kg/Tag) gefüttert und über diesen Zeitraum wurde der Kot quantitativ gesammelt. Zur Bestimmung der Verdaulichkeit der organischen Substanz (OS) und Rohprotein wurde im Futter und
gefriergetrockneten Kot der Rohasche- und Stickstoffgehalt bestimmt. Die Daten wurden einer Varianzanalyse unterzogen (Statistica 7.0) und P-Werte < 0,05 wurden als signifikant betrachtet.
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Ergebnisse
Durch die gesteigerten Anteile an Roggen in den einzelnen Mastphasen stieg der Gehalt an Arabinoxylan (AX) von 7,0 % auf 7,7 % und der Gehalt an NSP ging zurück (Tab. 2). Die Entwicklung in
der NSP Konzentration ist auf die Reduzierung des Sojaschrotanteils in der Mittel- und Endmast und
damit geringeren Gehalten an Oligosacchariden zurück zuführen. Die Enzymaktivitäts-bestimmungen
zeigten eine gute Übereinstimmung mit den dosierten Aktivitäten (Tab. 3).
Signifikante Verbesserungen (P<0,01) in der täglichen Zunahme und Futterverwertung traten erst in
der Endmastphase auf (Tab. 4)
Die Tiere aus der Versuchsgruppe hatten zur Schlachtung ein um 5 kg höheres Schlachtkörpergewicht
bei vergleichbaren MFL. Die Auto FOM Werte zeigten ebenfalls signifikant höhere Gewichte an Schinken, Lachs, Schulter und Bauch (Tab. 5). Insgesamt konnte mit den Tieren der Versuchsgruppe ein
um 9,50 Euro höherer Schlachterlös erzielt werden.
Im Bilanzversuch konnte gegenüber der Kontrollgruppe eine signifikante Verbesserung der Proteinverdaulichkeit um 3,4 Prozentpunkte durch die Enzymergänzung erreicht werden (Tab. 6).
Tabelle 1: Zusammensetzung der Grundmischungen und kalkulierte Inhaltstoffe
Anteile (%)
Vormast
Weizen
25,0
Gerste
23,86
Roggen
30,0
Sojaextraktionsschrot
16,0
Sojaöl
2,2
Mineralfutter
2,5
Lysin-HCL
0,3
DL-Methionin
0,04
L-Threonin
0,1
Kalkulierte ME (MJ/kg Futter) und Inhaltsstoffe (g/kg Futter)
ME
13,5
Rohprotein
162
Lysin
9,8
Methionin + Cystin
6,0
Threonin
6,8
Tryptophan
2,0

Mittelmast
10,0
24,24
50,0
12,0
1,0
2,5
0,2
0
0,06

Endmast
0
22,24
70,0
5,0
0
2,5
0,2
0
0,06

13,2
143
8,2
5,1
5,7
1,8

12,9
116
6,6
4,3
4,6
1,4

Tabelle 2: Analysierte Gehalte an Arabinoxylan und NSP in den Grundmischungen (% TS)
Arabinoxylane
Mannose
Glucose
Galactose
Total NSP

Vormast
7,04
0,56
5,40
0,87
13,86

Mittelmast
7,39
0,55
4,79
0.89
13,62

Endmast
7,71
0,63
4,63
0,63
13,58

Tabelle 3: Enzymaktivitäten in den Kontroll- und Versuchsmischungen

Xylanase (U/kg)
Glucanase (U/kg)

Vormast
Kontrolle
Versuch
nd
362
43
74

Mittelmast
Kontrolle
Versuch
nd
365
45
120

Endmast
Kontrolle
Versuch
nd
269
58
125

nd – nicht detektierbar
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Tabelle 4: Mastleistungen in den einzelnen Mastabschnitten und über den gesamten Versuchszeitraum
Vormast
Startgewicht (kg)
Endgewicht (kg)
Tägliche Zunahme (g/d)
Futteraufnahme (g/d)
Futteraufwand (kg/kg)
Mittelmast
Endgewicht (kg)
Tägliche Zunahme (g/d)
Futteraufnahme (g/d)
Futteraufwand (kg/kg)
Endmast
Endgewicht (kg)
Tägliche Zunahme (g/d)
Futteraufnahme (g/d)
Futteraufwand (kg/kg)
Gesamte Mastperiode
Tägliche Zunahme (g/d)
Futteraufnahme (g/d)
Futteraufwand (kg/kg)

Kontrollgruppe

Versuchsgruppe

SEM

P-Wert

37,5
60,7
930
2230
2,40

38,0
62,0
962
2306
2,40

0,53
0,67
11,0
27,0
0,02

0,648
0,342
0,147
0,161
0,904

89,3
1020
2911
2,86

91,0
1033
2937
2,85

0,94
16,2
36,5
0,02

0,386
0,697
0,719
0,757

110,5
759
3035
4,01

115,4
878
3132
3,59

1,15
16,3
43,1
0,05

0,032
< 0,001
0,261
< 0,001

902
2732
3,04

956
2789
2,92

11,2
29,7
0,02

0,014
0,339
< 0,001

SEM – Standardfehler

Tabelle 5: Schlachtkörperqualität und Schlachtkörpererlös
Schlachtkörpergewicht (kg)
MFL
Fleischdicke (mm)
Speckdicke (mm)
Auto FOM Werte
Schinkengewicht (kg)
Lachsgewicht (kg)
Schultergewicht (kg)
Bauchgewicht (kg)
Schlachtkörpererlös (Euro/Tier)

Kontrollgruppe
87,4
56,4
57,9
16,4

Versuchsgruppe
92,4
55,9
59,9
17,2

SEM
1,02
0,28
0,89
0,28

P-Wert
0,013
0,331
0,251
0,157

16,07
6,17
8,01
12,57
135,85

16,94
6,52
8,41
13,58
145,36

0,17
0,07
0,09
0,22
2,13

0,009
0,018
0,022
0,019
0,024

SEM
0,42
0,88

P-Wert
0,239
0,040

Tabelle 6: Scheinbare Verdaulichkeit der organischen Masse und des Rohproteins
OS-Verdaulichkeit (%)
Rohproteinverdaulichkeit (%)

Kontrollgruppe
89,84
81,89

Versuchsgruppe
90,88
85,35

Diskussion
Die Erhöhung der Anteile von Roggen in Austausch gegen Weizen und die höhere Futteraufnahme in
der Endmast führte in diesem Versuch zu einem durchschnittlichen Anstieg der täglichen Aufnahme an
AX von 160 in der Anfangsmast auf 238 g in der Endmast. Erst durch die hohe Aufnahme an AX in der
Endmast konnte ein signifikanter Effekt des Enzymzusatzes auf die tägliche Zunahme, Futterverwertung, Schlachtkörperqualität und Schlachterlös nachgewiesen werden. Die zootech-nischen Parameter
decken sich mit Mastversuchen, in denen Futtermittel mit höheren NSP Gehalten und NSP-spaltenden
Enzymen zum Einsatz kamen (Winkler et al., 2011, Kühn et al. 2012, Hanczakowska et al., 2012). Ein
um 5 kg signifikant höheres Schlachtkörpergewicht in der Versuchs-gruppe hatte ein Anstieg der Gewichte an Schinken, Lachs, Schulter und Bauch zur Folge. Die positiven Enzymeffekte auf Schlachtkör-
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pergewicht und Schlachterlös konnten in diesem Umfang durch keine weiteren Fütterungsversuche in
der Literatur belegt werden. Trotz der geringeren Futteraufnahme und damit geringeren Aufnahme an
AX im Bilanzversuch konnte eine höhere Proteinverdaulichkeit in der Versuchsgruppe nachgewiesen
werden.

Schlussfolgerungen
Vorurteile gegen hohe Roggenanteile in der Ration können durch diesen Versuch ausgeräumt werden.
Mit steigenden Roggenanteilen bis zu 70 % in der Endmast im Austausch gegen Weizen können
durchaus hohe Futteraufnahmen und Lebendmassezunahmen erreicht werden. Ein Zusatz des NSPhydrolysierenden Enzymprodukts RONOZYME MultiGrain (GT) führt gegenüber einer unbehandelten
Kontrolle über die gesamte Mastperiode zu einer besseren Futterverwertung, höheren Schlachtkörpergewichten und Schlachterlösen und ist speziell in der Endmast zu empfehlen. Preisunterschiede zwischen Roggen und Weizen von 4,50 bis 5,00 Euro/dt tragen dazu bei, die Futterkosten zu senken.
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Introduction
NSPs in cereal grains have adverse effects on nutrient utilization limiting their inclusion level in broiler
diets. Water-soluble pentosans (arabinoxylans) and β-glucans are the NSP of major concern when
feeding broilers diets with high cereal content. The NSP content is suspected to be the primary factor
associated with variation in dietary ME content in grains (Dusel et al. 1997). Especially the use of rye
with its high NSP content and therefore adverse effects on bird performance is limited in broiler nutrition (Ragaee et al., 2001). The substitution of soybean meal by rapeseed further increased the NSP
content in feed (Slominski & Campbell, 1990) resulting in antinutritional effects.
High NSP content in the diets leads to high digesta viscosity, reducing the probability of endogenous
enzymes meeting the substrate and impairing digestibility of dietary nutrients. In addition, nutrient
digestibility of diets containing high levels of NSP can be improved by the inclusion of enzymes, which
can hydrolyze the NSP to monosaccharides (Dusel et al. 1998). The aim of this trial was to evaluate
the effect of an enzyme blend on performance, nutrient digestibility, ME content as well as on the ileal
viscosity in broilers in diets containing increased proportions of rye and rapeseed meal as locally available feed components.

Material and methods
A total of 200 birds were allocated at random to 4 treatment groups, consisting of 25 cages of 2 broilers per cage for days 0 to 21 on trial. At day 21, one bird per cage was removed and one broiler was
kept from for days 22 to 35 on trial. The four dietary treatments used in this study were: A, wheatbased, pelleted Control diet (Table1); B, Control + 100 mg/kg NSP enzyme blend (Enzy Carboplus,
Lohmann Animal Nutrition, Cuxhaven, Germany); C, Control + 200 mg/kg enzyme blend; D, Control +
300 mg/kg enzyme blend. Feed and water were provided at libitum. 100mg of the enzyme blend provided a xylanase activity of 700LXU and a glucanase activity of 60LGU/kg.
Bird health was monitored daily. Zootechnical performance (weight, growth, feed efficiency) evaluated
at weekly intervals.
Viscosity measured in starter and grower feeds and in digesta samples taken at 21 and 35 days of
age. For digesta analysis, six broilers per treatment and date were euthanized by cervical dislocation
on day 21 and on day 35. The birds were dissected and jejunal and ileal segments were quickly ligated in order to prevent post mortem digesta movement. The digesta samples analyzed for intestinal
viscosity according to Dusel (1998). For analysis of prececal nutrient digestibility, samples were collected according the method of Kluth et al. (2005).
Data were analyzed using Statistica for the Windows Operating System by Student’s T-test and Analysis of Variance (ANOVA). A probability value of P≤0.05 was considered statistically significant, whereas 0.05<P≤0.10 was considered as a near-significant trend.
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Table 1: Ingredients and calculated composition of experimental diets

Ingredients, %
Wheat
Rye
Soybean meal (46 CP)
Rape seed meal
Limestone
L-lysine (50)
DL-methionine
L-threonine
L-tryptophan
Fat (L15)
Oil (L20)
Mono-calcium-phosphate
Sodium-carbonat
Sodium-chlorid
Premix (vitamin + minerals)
Phytase
Titanoxid (marker)
Calculated composition
ME, MJ/kg (broiler)
CP, %
CL, %
CF, %
Ash, %
Lysine, %
Methionine, %
Calcium, %
Phosphorus, %
Sodium, %

Starter
0-14 day

Grower
14-35 day

55.89
10.00
22.80
2.00
1.48
1.29
0.31
0.38
0.02
3.65
0.50
0.99
0.16
0.12
0.40
0.01
--

50.27
15.00
18.35
5.00
1.46
1.12
0.30
0.31
-4.00
2.25
0.75
0.16
0.12
0.40
0.01
0.50

12.6
20.4
6.08
3.04
5.65
1.35
0.58
0.98
0.60
0.16

12.9
19.0
8.15
3.11
5.34
1.25
0.58
0.91
0.55
0.13

*Premix provided per kg premix: Vit. A I.E. 3.375.000, Vit. D3 I.E. 1.250.000, Vit.E mg 7.500, Vit.K3 mg 750, Vit.B1 mg 875, Vit.
B2 mg 2.500, Vit. B6 mg 1.750, Vit. B12 mcg 8.740, Pantothens mg 5.102, Nicotins. mg 22.500, Fols. mg 625, Cholin mg
200.000, Biotin mcg 67.500, Vitamin C mg 22.500, Mangan mg 18.750, Zink mg 15.000, Eisen mg 18.750, Kupfer mg 1.250,
Jod mg 225 Selen mg 60, Kobalt mg 75

Results
Broilers fed diets supplemented with the NSP-enzymes at 100, 200 and 300 mg/kg had a significantly
higher daily weight gain at 2 weeks of age (56, 58, 57 vs. 47, respectively; P<0.001) in comparison to
broilers fed the control diet. Broilers fed diets supplemented with the enzyme blend at 200 and
300 mg/kg also tended to have a higher daily weight gain at 4 weeks of age (87, 87 vs. 80, respectively; P<0.10) in comparison to broilers fed the control diet. During the first study period (day 0 to 21
on trial), broilers fed diets supplemented with the enzymes at 200 mg/kg had a significantly higher
daily weight gain (50 vs. 45, respectively; P<0.05) in comparison to broilers fed the control diet. During the global study period (day 0 to 35 on trial), broilers fed diets supplemented with the enzyme
blend at 200 mg/kg and 300 mg/kg gained significantly more weight (68, 67 vs. 62, respectively;
P<0.05) in comparison to broilers fed the control diet (Table 2).
Feed intake was significantly higher in broilers fed diets supplemented with the enzyme at 100, 200
and 300 mg/kg at 3 weeks of age (121, 120, 122 vs. 110, respectively; P=0.004), in comparison to
those in the control group. During the global study period (day 0 to 35), feed intake tended to be
higher in broilers fed diets supplemented with the enzyme blend at 100, 200 and 300 mg/kg (113,
113, 113 vs. 109, respectively; P<0.10) in comparison to broilers fed the control diet (Table 2).
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FCR was significantly improved in broilers fed diets supplemented with the enzyme at 100 and
200 mg/kg at 1 week of age (1.19, 1.20 vs. 1.25, respectively; P<0.05), in comparison to those in the
control group. Feed efficiency was significantly improved in broilers fed diets supplemented with the
enzymes at 100, 200 and 300 mg/kg at 2 weeks of age (1.37, 1.40, 1.41 vs. 1.72, respectively;
P=0.006), in comparison to those in the control group.
Table 2: Zootechnical performance (days 0 to 35 on trial)

Sample
BW (start) 1d (g)
BW (end) 35d (g)
ADG (g)
ADFI (g)
FCR (kg/kg)

A
Control
64
2,096a
62a
109x
1.70

Treatment
B
C
+100 mg Enzyme +200 mg Enzyme
64
64
2,226ab
2,317b
66ab
68b
113y
113y
1.64
1.63

D
+300 mg Enzyme
64
2,266b
67b
113y
1.64

RSD

P-Value

11.07
8.480
8.730
6.434
7.459

0.997
<0.001
<0.001
0.079
0.132

Notes: nº replicates = 25 replicates of 2 (day 0 to 21) or 1 (day 22 to 35) bird(s)/treatment;. ab Values in same column within
each section with no common superscript are significantly different (P ≤ 0.05). xy Values in same column within each section
with no common superscript have a trend towards significance (0.05 < P ≤ 0.10); Enzyme supplementation in mg/kg feed

The addition of the NSP enzyme blend to diets caused a consistent reduction in extract-viscosity of
feed samples. Viscosity of gut contents was significantly reduced in the jejunum at 21 days when it
was supplemented at 100, 200 and 300 mg/kg and at 35 days when it was supplemented at 100 and
200 mg/kg, in comparison to the control group (Table 3).
Table 3: Effect of treatment on extract and intestinal viscosity (mPas)
A
Control
Starter diet
Grower diet
21
21
35
35

d
d
d
d

-

jejunum
ileum
jejunum
ileum

3.35
3.84
7.62a
16.05x
6.62a
12.28

Treatment
B
C
+ 100 mg Enzyme
+ 200 mg Enzyme
Extract Viscosity (mPas)
2.01
2.00
2.12
1.97
Intestinal Viscosity (mPas)
4.78b
4.16b
y
9.64
10.24y
b
4.10
4.00b
7.45
9.88

D
+ 300 mg Enzyme

RSD

P-Value

0.41
0.97
0.35
0.73

<0.001
0.065
0.014
0.107

1.81
1.96
3.90b
12.71xy
4.81ab
10.94

ab

Values with no common superscript within a row significantly differ (P ≤ 0.05) xy Values in same row with no common superscript have a trend towards significance (0.05 < P ≤ 0.10); Enzyme supplementation in mg/kg feed

Discussion and conclusion
Animal performance increased significantly with the addition of the NSP enzymes. This is in accordance to other trials investigating enzyme effects in NSP rich broiler diets and is most likely related to
the decrease in jejunal viscosity (Dusel et al 1998). In addition, Bedford & Claasen (1992) as well as
Shirzadi, ed al. (2009) found a significant correlation of digesta viscosity, body weight gain and FCR.
In conclusion, the data from this study support the efficacy of the NSP-enzyme blend as a zootechnical
additive in fattening chicken, with evidence of improved growth, body weight, feed intake and feed
efficiency. These data are supported by the reductions in feed and intestinal viscosities when the enzyme blend is included to diets at a minimum dose of 100 mg/kg.
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Mineralstoffreduktion in der Broilermast durch Einsatz hoher
Dosierungen von Phytase
Svetlana Peganova und Carrie Louise Walk
AB Vista Feed Ingredients, Marlborough, GB

Einleitung
Gewöhnlich werden Phytasen in Broilerrationen erfolgreich eingesetzt, um Phytate abzubauen und den
darin gebundenen Phosphor freizusetzen und für das Nutztier verfügbar zu machen. Phytate wirken
antinutritiv und können somit andere Mineralstoffe, insbesondere Calcium, binden (Luttrell, 1993).
Durch den Einsatz von Phytasen lässt sich nicht nur der Phosphorgehalt, sondern auch der Gehalt an
Calcium im Futter ohne Versorgungsprobleme absenken.
Die vorliegende Studie hatte das Ziel, den Einfluss hoher Dosierungen von Phytase auf die Leistung
und Knochenminiralisierung von Broilern in calcium- und phosphorreduzierten Rationen zu untersuchen.

Material und Methoden
Es wurde ein Fütterungsversuch mit 1120 männlichen Broilern der Rasse „Cobb 500” über die Dauer
von 42 Tagen durchgeführt. Dazu wurden die Tiere als Eintagsküken in 7 Behandlungen mit je 8 Wiederholungen und 20 Tieren pro Abteil eingestallt. Die Fütterung erfolgte ad libitum über 2 Phasen
(Starterfutter bis Tag 21 und Mastfutter von Tag 22 bis 42). Es wurden Weizen-Soja-basierte Futtermischungen als Pellets eingesetzt (siehe Tabelle 1). Versuchsstandort war Australien gemäß den dort
vorherrschenden Fütterungs- und Haltungsbedingungen. Getestet wurde die empfohlene Nährstoffabsenkung für die hier zu prüfende 6-Phytase anhand der Leistung und Knochenmineralisierung. Die
Behandlungen bestanden aus einer Positivkontrollgruppe (PK), deren Futterration bedarfsdeckend
konzipiert wurde, einer Negativkontrollgruppe 1 (NK1), in deren Futter der Mineralstoffgehalt abgesenkt wurde (-0,15% verfügbarer P und -0,16% Ca) sowie einer Negativkontrollgruppe 2 (NK2), die
durch weiter abgesenkte Gehalte an Mineralstoffen (-0,195% avP, -0,215% Ca), charakterisiert war.
Für die Negativkontrollgruppen 1 und 2 waren darüber hinaus jeweils Rationen mit und ohne unterschiedlich hohe Zulagen von Quantum® Blue (modifizierte 6-Phytase aus Escherichia coli produziert in
Trichoderma reesei, AB Vista Feed Ingredients, Marlborough, Großbritannien) vorgesehen. Die Zulagestufen der Phytase sind der Tabelle 2 zu entnehmen.
Es wurden die Futteraufnahme (FA) und die Lebendmassezunahme (LMZ) am Tag 21 und 42 erfasst
und die körpergewichtskorrigierte Futterverwertung (KGkorFVW) berechnet. Die Mortalität wurde täglich erfasst. Um Knochenasche zu bestimmen, wurden 4 Tiere pro Abteil am Tag 21 und 42 jeweils
eingeschläfert und der linke Schienbeinknochen (Tibia) entnommen.
Alle Daten wurden mit Hilfe des Statistikprogramms JMP Pro, Version 11.2.1, analysiert und die Unterschiede zwischen den Mittelwerten der Behandlungen mittels t-Test bei einem Signifikanzniveau von
P<0,05 verglichen.
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Tabelle 1: Kalkulierte und analysierte Nährstoffzusammensetzung der Versuchsmischungen
Phase
Inhaltstoffe,%
Weizen
Sojaextraktionsschrot
Sonnenblumenöl
Kohlensaurer Futterkalk
Monodicalciumphosphat
Viehsalz
Natriumbikarbonat
Rest1, %
Kalkulierte Gehalte
Umsetzbare Energie Geflügel, ME MJ/kg
Rohprotein, %
Calcium, %
Phosphor, %
verfügbarer Phosphor, %
Phytin-Phosphor, %
Lysin, %
Methionin, %
Natrium, %
Analysierte Gehalte
Calcium, %
Phosphor, %

Starterfutter (Tag 0-21)
PK
NK1
NK2
60,6
62,2
62,7
32,1
31,7
31,6
3,78
3,34
3,20
1,18
1,20
1,19
1,51
0,69
0,44
0,29
0,29
0,29
0,13
0,13
0,13
0,41
0,45
0,45

Mastfutter (Tag 22—42)
PK
NK1
NK2
62,9
64,5
65,0
29,6
29,3
29,2
4,52
4,08
3,96
1,22
1,24
1,18
0,97
0,15
0,00
0,23
0,23
0,23
0,10
0,10
0,10
0,46
0,40
0,33

12,66
22,0
0,90
0,75
0,45
0,23
1,20
0,55
0,18

12,66
22,0
0,74
0,58
0,30
0,23
1,20
0,55
0,18

12,66
22,0
0,69
0,52
0,26
0,23
1,20
0,55
0,18

12,97
21,0
0,80
0,63
0,35
0,22
1,10
0,48
0,15

12,97
21,0
0,64
0,45
0,20
0,22
1,10
0,48
0,15

12,97
21,0
0,59
0,42
0,17
0,22
1,10
0,48
0,15

0,93
0,71

0,73
0,49

0,70
0,47

0,84
0,55

0,69
0,36

0,64
0,34

PK: Positivkontrollfutter, NK1 und NK2: Negativkontrollfutter
1
Rest = Antibiotikum (Wirkstoff Zink-Bacitracin), synth. Aminosäuren (DL-Methionin, Lysin-HCl, L-Threonin), Vitamin-und
Spurenelementenpremix

Tabelle 2: Phytasezulagen zu den Versuchsrationen
Behandlungen
Phytase, FTU/kg
kalkuliert
analysiert:
Starterfutter
Mastfutter

PK

NK1

NK1+500 NK1+1500

NK2

NK2+1000 NK2+2000

0

0

500

1500

0

1000

2000

<50
<50

<50
<50

438
589

1450
1630

<50
<50

969
1180

1890
2140

PK: Positivkontrollfutter, NK1 und NK2: Negativkontrollfutter

Ergebnisse
Der Einfluss unterschiedlicher Phytasezulagen auf die wesentlichen Leistungsparameter und die
Knochenmineralisierung über den gesamten Versuchszeitraum (Tag 0-42) ist der Tabelle 3 zu
entnehmen. Die Reduktion von Ca und avP in der Negativkontrollgruppe 1 und 2 führte zur
signifikanten Verminderung der Lebendmassezunahme der Tiere und tendezieller Erhöhung der
körpergewichtskorrigierten Futterverwertung im Vergleich zur Positivkontrollgruppe. Bereits mit dem
Zusatz von 500 FTU/kg Phytase zum Negativkontrollfutter 1 und dem Zusatz von 1000 FTU/kg
Phytase zum Negativkontrollfutter 2 wurden die Leistungsdefizite mehr als ausgeglichen. Einen
weiteren Zusatz von 1500 FTU/kg Phytase zum Negativkontrollfutter 1 brachte eine tendenziell
verbesserte
Lebendmassezunahme
(+90
g/Tier)
und
eine
Verbesserung
der
körpergewichtskorrigierten Futterverwertung (-4 Punkte) im Vergleich zum Zusatz von 500 FTU/kg
Phytase zum Negativkontrollfutter 1. Aufgrund der Streuung innerhalb der 8 Wiederholungen konnten
diese deutlichen Unterschiede nicht statistisch abgesichert werden. Mit dem Zusatz von 2000 FTU/kg
zum Negativkontrollfutter 2 konnten keine weiteren Verbesserungen der Leistungen im Vergleich zum
Zusatz von 1000 FTU/kg Phytase zum Negativkontrollfutter 2 erreicht werden. Der Parameter

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Seite 177

Peganova und Walk: Mineralstoffreduktion in der Broilermast durch Einsatz hoher Dosierungen von Phytase

Knochenasche wurde durch die Behandlung nicht beeinflusst. Die Mortalität war niedrig (<3%) und
unbeeinflusst von den Behandlungen (Daten hierzu werden nicht aufgeführt).
Tabelle 3: Einfluss unterschiedlicher Phytasezulagen auf die Leistungs- und Knochenparameter von Broilern (Tag
0 – 42)
Behandlung
PK
NK1
NK1+500
NK1+1500
NK2
NK2+1000
NK2+2000
SEM
P-Wert

LMZ1, kg
3,22bc
3,04d
3,20c
3,29abc
2,94e
3,36a
3,31ab
0,03
<0,0001

KGkorFVW1, g/g
1,82ab
1,91a
1,76b
1,72b
1,95a
1,68b
1,71b
0,05
0,001

Knochenasche1, %
42,9
42,9
44,4
45,3
43,2
44,0
44,3
0,73
0,22

LMZ: Lebendmassezunahme; KGkorFVW: Körpergewichtskorrigierte Futterverwertung
1
Least-Squares-Mittelwerte; a-b Mittelwerte innerhalbeiner Spalte sind signifikant unterschiedlich (P<0,05)

Diskussion
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass eine deutliche Mineralstoffreduktion (Calcium und Phosphor) in
der Broilermast durch Einsatz hoher Phytasedosierungen (Quantum® Blue) ohne Versorgungsprobleme möglich ist. Die erwartete Nährstoffabsenkung für die Gruppen mit einem Zusatz von 500 FTU/kg
Phytase zum Negativkontrollfutter 1 und 1000 FTU/kg zum Negativkontrollfutter 2, die mit -0,15 %
verfügbarem P und -0,16% Ca bzw. -0,195% verfügbarem P, -0,215% Ca charakterisiert war, wurde
damit bestätigt. Eine weitere Verbesserung der Leistung kann mit dem höherem Zusatz von
1500 FTU/kg Phytase bei Absenkung des Mineralstoffgehalts im Futter von -0,15% verfügbarem P und
-0,16% Ca erzielt werden. Die Verbesserung in der Leistung könnte mit dem Phytatabbau in Zusammenhang gebracht werden, da Versuchsmischungen hinsichtlich aller Nährstoffe adäquat formuliert
wurden. Dies lässt sich dadurch erklären, dass Phytat im Verdauungstrakt mit Calcium und Phosphor
Komplexe bildet und damit die Absorption dieser Mineralstoffe beeinträchtigt (Liao et al., 2005). Li et
al. (2000) und Linares et al. (2007) haben gezeigt, dass auch geringfügig höhere Phytatkonzentrationen im Futter zu einer Reduktion der Lebendmassezunahme (LMZ) und deutlichen Verschlechterung
der Futterverwertung (FVW) bei Broilern führen können. Die hohen Dosierungen der hier eingesetzten
Phytase können den antinutritiven Effekt von Phytat reduzieren und höhere Tierleistungen ermöglichen (Walk et al. 2014). Da die zusätzliche Phytasezulage von 2000 FTU/kg Futter zu keiner weiteren
Leistungssteigerung führte, wurde voraussichtlich schon durch 1000 FTU/kg der wesentliche Anteil
von Phytat abgebaut oder eine weitere Leistungssteigerung durch die dafür erforderlichen, aber nicht
in der Ration enthaltenen Nährstoffe limitiert. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass mit der hier geprüften Phytase deutlich mineralstoffreduzierte Futterrationen bei Broilern ohne Leistungsverluste
eingesetzt werden können.
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Wirtschaftliche Broilermast durch Einsatz organischer Säuren
Edi Vianello, Tilman Wilke und Sven Brenner
Dr. Eckel GmbH, Niederzissen, DE

Einleitung und Hintergrund
Die deutlich gestiegenen Futtermittelpreise erschweren selbst bei hohen Mastleistungen eine wirtschaftliche Geflügelfütterung. Diese Entwicklung erhöht die Nachfrage nach wirksamen Lösungen zur
Reduktion der Futterkosten, wobei insbesondere die Verbesserung von Futtereffizienz und Futterhygiene im Fokus der aktuellen Untersuchungen steht.
Der Einsatz organischer Säuren in Mischfutter und Rohstoffen ist eine seit Jahrzehnten etablierte Methode zum Schutz vor negativen Prozessen wie Nährstoffaubbau oder Bildung von Mykotoxinen. Organische Säuren wie Ameisen-, Zitronen-, Essig- und Milchsäure sind natürlich vorkommende
Verbindungen und können im tierischen Organismus unter Energiegewinn abgebaut werden (Kirchgessner und Roth, 1988). Die antimikrobiellen Wirkungen sind jedoch nicht auf die Futterkonservierung
beschränkt. Besonders der Einsatz von organischen Säuren als Krankheitsprophylaxe hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Einige Studien konnten zudem nachweisen, dass die genannten Säuren neben einer besseren Darmgesundheit auch die Futterverwertung positiv beeinflussen
und somit ein großes Potenzial zur Verringerung der Futterkosten aufweisen (Eckel et al., 1992, Partanen und Mroz, 1999).
Seit dem 1. Januar 2006 sind in der Europäischen Union Antibiotika als Futterzusatzstoffe verboten
und der Einsatz beschränkt sich seitdem ausschließlich auf therapeutische Zwecke (Biagi et al., 2006).
Im Zuge dieses Verbots stieg die Bedeutung des Einsatzes organischer Säuren in der Geflügelfütterung zur Verbesserung von Tiergesundheit und Leistung.
Die vorliegende Studie untersucht den Einsatz einer spezifischen Säuremischung als Alternative zum
Antibiotikum Bacitracin Methylen Disalicylat (BMD) in der Broilermast.

Material und Methoden
Untersucht wurde der Einfluss einer spezifischen Mischung bestehend aus organischen Säuren in freier
und mikroverkapselter Form (Produkt: CaPlus, Dr. Eckel GmbH, Deutschland) auf ökonomisch relevante Wachstumsparameter in der Broilermast im Vergleich zu einer Negativ- sowie einer Antibiotikakontrolle. Der Versuch wurde an der Universität von Georgia, USA (2014) durchgeführt. Zur Durchführung
des Versuchs wurden Broiler der Rasse Cobb auf drei Untersuchungsgruppen aufgeteilt. Die Tiere
wurden in Gruppen von je acht Tieren unter kontrollierten Bedingungen in temperierten Käfigen gehalten. Pro Gruppe wurden sechs Wiederholungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang betrug
insgesamt 144 Tiere. Die Kontrollgruppe erhielt ein Standard-Broilerfutter basierend auf Mais und
Sojaschrot (Negativkontrolle). Die beiden Positivkontrollen erhielten neben dem Standardfutter zusätzlich das Antibiotikum Bacitracin Methylen Disalicylat (BMD) mit einer Dosierung von 500 g/t Futter
(entsprechend 50 g Bacitracin Aktivität), bzw. die spezifische Säuremischung mit einer Dosierung von
6 kg/t Futter on top. Nach 21 Masttagen wurden die Tiere geschlachtet und die ökonomisch relevanten Wachstumsparameter Tageszunahme und Futterverwertung sowie die histomorphologische Entwicklung des Dünndarms ausgewertet und miteinander verglichen (Tab. 1).
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Tabelle 1: Versuchsaufbau
Negativkontolle
Anzahl Tiere
Behandlungen
Fütterung
Haltung

n = 48
Standard Broilerfutter
Ad libitum
temperierte Käfighaltung

Antibiotikum
(Positivkontrolle)
n = 48
Negativkontrolle
+ 500 g BMD / t Futter
Ad libitum
temperierte Käfighaltung

Säuremischung
n = 48
Negativkontrolle
+ 6 kg org. Säure / t Futter
Ad libitum
temperierte Käfighaltung

Die Wachstumsparameter wurden mit Hilfe der Statistiksoftware SAS ausgewertet. Signifikanzen zwischen den Gruppen wurden mittels ANOVA bestimmt, wobei die Ergebnisse bei einem Wert von p <
0,05 als signifikant bezeichnet wurden.

Ergebnisse
Im gesamten Untersuchungszeitraum waren die Tageszunahmen in der Gruppe mit Zulage der organischen Säuremischung am höchsten. Im Vergleich zur Negativkontrolle waren die Tageszunahmen im
Schnitt um 8 g je Tier und Tag höher. Dieses Ergebnis war stark signifikant (p < 0,0001). Die Tageszunahmen der Antibiotikagruppe lagen während des gesamten Versuchszeitraums auf dem Niveau der
Negativkontrolle (Tab. 1).
Tabelle 1: Vergleich der Tageszunahmen aller Versuchsgruppen während des Untersuchungszeitraums sowie im
Durchschnitt nach 21 Masttagen
Woche 1
TZN (g/Tag)
Woche 2
TZN (g/Tag)
Woche 3
TZN (g/Tag)
Gesamt
TZN (g/Tag)

Negativkontrolle

Antibiotikum

Org. Säuremischung

17,1

17,4

17,8

37,9

37,7

38,4*

71,3

71,7

72,5*

42,1

42,3

42,9*

(*p < 0,05)

Die Auswertung der Futterverwertung ergab signifikante (p < 0,0001) Ergebnisse für die Antibiotikagruppe sowie für die Gruppe mit der spezifischen Säuremischung. Im direkten Vergleich der Gruppen
brauchten die Tiere mit Antibiotikazulage im Schnitt 100 g weniger Futter um 1 kg Zuwachs zu erzielen. Tiere, deren Futter die organische Säuremischung enthielt, benötigten im Vergleich zur Negativkontrolle 99 g weniger Futter.
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Abbildung 1: Vergleich der Futterverwertung aller drei Versuchsgruppen nach 21 Masttagen

Die Auswertung der histomorphologischen Entwicklung des Dünndarms ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Untersuchungsgruppen. Der Zusatz des Antibiotikums sowie der organischen Säuren hatten keinen Einfluss auf die Parameter „Kryptentiefe“ und „Zottenhöhe“.

Diskussion
Der Einsatz der org. Säuremischung führte zu einer Erhöhung der Tageszunahmen im Vergleich zur
Negativkontrolle (+8 g/Tier und Tag) und auch im Vergleich zur Antibiotikagruppe (+6 g/Tier und
Tag). Die Futtereffizienz wurde sowohl durch die Zulage des Antibiotikums (-100 g Futter / kg Zuwachs) als auch durch die Zulage der spezifischen Säuremischung (-99 g Futter / kg Zuwachs) deutlich erhöht. Die Werte aus Tageszunahmen und Futtereffizienz waren für die Gruppe mit Zulage der
organischen Säuremischung stark signifikant.
Die Wachstumsleistungen der Tiere lagen somit in der Antibiotika-Gruppe und in der Gruppe mit Zusatz der organischen Säuremischung, auf einem ähnlich hohen Niveau im Vergleich zur Negativkontrolle. Der Austausch des Antibiotikums durch die organische Säuremischung hat sich in diesem
Versuch nicht negativ auf ökonomisch relevante Mastzahlen ausgewirkt und stellte somit eine effektive
Alternative dar.
Die histomorphologische Auswertung des Dünndarms ergab, dass beide Zusätze keinen Einfluss auf
die Entwicklung der Zottenhöhe bzw. Kryptentiefe hatten. Dieses Ergebnis widerlegt bisherige Studien,
wie z. B. von Samanta et al. (2010), wonach Bacitracin Methylen Disalicylat ein positiver Effekt
zugesprochen wird.

Seite 182

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Vianello et al.: Wirtschaftliche Broilermast durch Einsatz organischer Säuren

Literatur
Biagi, G., A. Piva, M. Moschini, E. Vezzali and F.X. Roth (2006): Effect of gluconic acid on piglet growth performance, intestinal
microflora and intestinal wall morphology. J. Anim. Sci., 84:370-378.
Eckel, B., M. Kirchgessner und X. Roth (1992): Untersuchungen zur nutritiven Wirksamkeit von organischen Säuren in der
Ferkelaufzucht. 1. Mitteilung. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 67, S. 93 – 100.
Kirchgessner, M., und F.X. Roth (1988): Ergothrope Effekte durch organische Säuren in der Ferkelaufzucht und Schweinemast.
Übersichten zur Tierernährung 16, S. 93-108
Samanta S., S. Haldar, T.K. Ghosh (2010): Comparative efficacy of an organic acid blend and Bactitracin Methylen Disalcylate as
growth promoters in broiler chickens: Effect on performance, gut histology, and small intestinal milieu. Veterinary Medicine
International, Volume 2010.
Stokstad E. L. R., T. H. Jukes, J. Pierce, A. C. Page, A. L. Franklin (1949): The multiple nature of the animal protein factor. J.
Biol. Chem., 180:647-654

Autorenanschrift
Edi Vianello
Dr. Eckel GmbH
Produktmanagement
Im Stiefelfeld 10
D-56651 Niederzissen
E-Mail: e.vianello(at)dr-eckel.de

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Seite 183

Pruckner et al.: Application of a combined natural growth promoter in broiler feed to improve growth
performance

Application of a combined natural growth promoter in broiler
feed to improve growth performance
Sabine Pruckner1, Attila Kovács1, Renata Breitsma1 and Wolfgang Markert2
1
2

Biomin Holding GmbH, Herzogenburg, AT
Biomin Deutschland GmbH, Stadtoldendorf, DE

Introduction
The use of organic acids (OA) in animal feed is a well-accepted strategy to ensure feed hygiene and
animal performance (Dibner et al., 2002). Furthermore, it has been shown that a combination of organic acids has a more effective action against E. coli, Salmonella typhimurium and animal performance than individual acids (Roth et al., 2009). The basic principle of the mode of action of organic
acids on bacteria can be separated in two different categories. In terms of the pH of the environment
and the pKa value of the organic acids, they act in dissociated form, reducing the pH of the given
environment, or in undissociated form, penetrating the bacterial cell wall and disrupting the normal
physiology of pH-sensitive bacteria (Brul et al., 1999).
Besides organic acids, phytochemicals also have proven antimicrobial activity. Phytochemicals are
bioactive substances which occur naturally in plants having protective and disease preventive properties (Rosa et al., 2010). Cinnamaldehyde (CA) as a phytochemical has proven antimicrobial efficacy. It
is able to target the FtsZ proteins that have an essential role in the cell division, inhibiting the formation of the Z-ring and cell division (Domadia et al., 2007).
It has been proven, that the combination of organic acids and phytochemicals has selective antimicrobial action, reducing harmful, pathogenic bacteria and promoting beneficial microflora (Hellweg et al.,
2006).
Permeabilizing substances (PS) are able to disrupt the outer membrane of Gram-negative bacteria,
facilitating the entrance of OA and CA in the cytoplasm of the bacteria (Alakomi, 2007). It has been
discovered that some PS act as boosters for the OA and CA.
The aim of the trial was to prove that the combination of organic acids (formic, propionic and acetic),
phytochemical CA and the unique permeabilizing complex PS (Biotronic® Top3, BIOMIN, Austria) can
improve the growth performance of broilers and increase the economic benefit.

Material and methods
A trial was carried out at a commercial farm in Germany, using 82,400 Cobb broilers. Birds were assigned to 2 treatments with 41,200 birds per treatment. The birds were fed a pre-starter (day 0–7),
starter (8–14), grower (day 15–21) and finisher (day 22–29) diet based on cereals and soybean meal.
The nutrient composition of the diet is presented in Table 1. The control group diet contained no antibiotic or natural growth promoters, whereas the diet in the combined natural growth promoter group
(NGP) was supplemented with Biotronic® Top3 at an inclusion rate of 1.0 kg/t feed.
The duration of the trial was 29 days. The body weight (BW) and feed intake (FI) of the birds was
recorded at the beginning of the trial and at the end of the trial at day 29. Average daily gain (ADG),
feed conversion ratio (FCR) and Return on Investment (ROI) were calculated. Mortality and clinical
symptoms for diarrhea, depression and immobility were observed daily.
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Table 1: Nutrient composition of control diets, %
Ingredients
ME (MJ)
Crude protein (%)
Crude fat (%)
Crude fiber (%)
Crude ash (%)
Methionine (%)
Lysine (%)
Ca (%)
P (%)
Na (%)

Pre-starter
(day 0 - 7)
12.60
21.90
7.60
2.80
6.30
0.29
1.35
1.00
0.70
0.14

Starter
(day 8 – 14)
23.10
20.00
9.20
2.80
5.40
0.30
1.20
0.85
0.55
0.13

Grower
(day 14 – 21)
13.30
20.20
9.60
2.90
4.80
0.30
1.18
0.70
0.50
0.12

Finisher
(day 22 – 29)
13.40
19.40
9.90
2.90
4.40
0.30
1.15
0.65
0.44
0.13

Results and discussion
The growth performance of broilers showed improvements due to the supplementation of the diets
with combined NGP. No statistical analysis has been conducted, because the trial was a field trial. The
performance data is presented in Table 2.
BW at day 29 was 2.3 % higher in the NGP group compared to the control group. The FCR was found
to be improved by 2.0 % in the NGP group compared to the control group. Carcass yield was higher
by 2.7 % in the NGP group compared to the control group. The ADG of the animals was positively
influenced by the addition of the NGP to the diet, showing a 2.3 % improvement compared to the
control group, while the FI was similar in the NGP group compared to the control group. The European Production Efficiency Factor (EPEF) was improved by 4.7 % in the NGP group compared to the
control group.
Table 2: Growth performance of broilers
Initial weight d 0, kg
Final weight d 29, kg
Carcass weight, kg
Average daily weight gain, g
Feed conversion ratio
Average daily feed intake, g
European Production Efficiency Factor*

Control group
0.045
1.61
1.13
55.80
1.51
82.9
362

Combined NGP group
0.045
1.66
1.16
57.10
1.48
82.8
379

*European Production Efficiency Factor = Livability (%) x Live weight (kg) / Age (d) / FCR x 100

Based on the cost-benefit analysis (Table 3), the group receiving feed supplemented with Biotronic®
Top3 at 1.0 kg/ton of feed had a net income of € 142.06, resulting in a ROI of 1:1.54 (Table 3).
Organic acids may be exploited as growth promoters that enhance performance in broiler chickens
possibly because of their beneficial antimicrobial effect. In addition, organic acids have a positive impact on the histology of the small intestine, thereby facilitating the nutrient absorption and growth
performance in broiler chickens (Sheikh et al., 2010). Using a combination of acids instead of single
acids may be more beneficial due to a broader spectrum of activity (Van Immerseel et al., 2003).
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Table 3: Cost-benefit results from the use of Biotronic® Top3
broiler price* = € 0.94/kg; Feed price* = € 0.36/kg

Control
Revenue from sales
Total feed cost
Revenue - feed cost
Net income
Net income per bird
Return on investment
Breakeven

€
€
€
€
€/bird

14891.86
8233.14
6658.71

g/bird

Biomin®
15307.52
8506.76
6800.77
142.06
0.01
1.54
8.85

*Refers to spot prices taken from the trial period which may differ from current prices
Calculations are done based on 10000 birds per group
Source: Benefull, 2015

Phytochemicals are able to target pathogenic bacteria, reducing their number and improving the animal’s growth performance (Rosa et al., 2010).
The combination of organic acids and phytochemicals provides the animal with antimicrobial protection over different parts of the gastro-intestinal tract. The upper part of the gastro-intestinal tract is
protected by the action of organic acids, while the distal part is mainly protected by the action of the
phytochemical (Langhout, 2000).
The ability of the permeabilizing complex to damage the outer membrane of Gram-negative bacteria
makes the bacteria more susceptible to antimicrobials (Alacomi, 2001) which leads to faster death of
bacteria.

Conclusion
Supplementation of the broiler diet with the combined NGP improved the growth performance of
broilers, although feed intake was quite similar in different groups. This proves that the animals in the
NGP group had a better performance with the same feed intake as the control group. Including
1.0 kg/ton of the combined NGP in the broiler feed was enough to enhance the growth performance
of the broilers. From a financial point of view, adding the combined NGP at the inclusion level of
1.0 kg/ton resulted in a ROI of 1:1.54 in this experiment.
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Introduction
Fast-growing animals, such as broilers, need a lot of energy for the growth of muscle tissue. The universal source of energy in cells of all animals is adenosine triphosphate (ATP). The amount of ATP in
cells is strictly regulated and is available for a very short period of time characterized by a high need
in energy. Creatine plays a key role in energy balance in muscle cells. The system “creatine phosphate/creatine” acts as a buffer, guaranteeing the permanent availability of ATP molecules. Creatine
phosphate is a dynamic storage of energy-rich phosphate, and ensures a stable supply of ATP/ADP in
the cell. Guanidinoacetic acid (GAA) is the only immediate precursor of creatine in the body and is
thus a naturally occurring substance.
Thus, creatine supports muscle growth, too, particularly in animals with high performance. Animals
can partly replace the losses of creatine with the help of synthesis, but the major part of it has to be
delivered via feed. Contrary to feed components of animal origin, plant-based raw materials lack creatine. Evonik’s innovative form of GAA, CreAMINO® is a novel feed additive combining excellent technical characteristics with effectiveness at the target.
The aim of the present study was to examine the impact of CreAMINO® supplementation on performance parameters and slaughter characteristics of broilers fed a vegetable diet.
The study was conducted at the Bavarian Research Institute, Kitzingen, Germany.

Material and methods
A total of 3400 male, day-old Ross 308 broiler chicks were equally placed into 20 floor pens with 170
birds each. The floor was covered with wood shavings. Temperature and lighting regime were following breeder’s recommendation. The experimental arrangement comprised 3 dietary treatments with 7
(6 for the control treatment) replicates each. Basal starter (day 1-10), grower (day 11-28) and finisher
diets (day 29-37) were corn-soy diets either supplemented with no, 0.06% or 0.12% CreAMINO®.
Pelleted diets and water were offered ad libitum.
At the start of the experiment and after each phase chick weights were recorded per pen. Feed consumption was also recorded per pen per phase. Subsequently feed conversion ratio (FCR) was calculated, also corrected for mortality.
At the end of the experiment 5 birds per pen with body weights close to pen average were selected
for further investigation. Live weight and carcass yield were determined immediately, further quantification of valuable parts was performed on the cooled carcasses.
Table 1 displays the ingredient and nutrient composition of the different diets.
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Table 1: Ingredient and nutrient composition of the basal starter, grower and finisher diet
Phase
Corn
Soybean meal, 48%
Soybean oil
Monocalcium phosphate
CaCO3
NaCl
Na-Bicarbonate
L-Lysine-HCl
DL-Methionine
L-Threonine
Premix1
Energy, MJ ME/kg
Crude protein
Dig. Lys2
Dig. Met + Cys2
Dig. Thr2
Calcium
Phosphorus

Starter 1-10 days
Grower 11-28 days
Ingredients, %
52.2
60.9
39.1
31.0
4.07
3.76
1.78
1.59
1.40
1.28
0.20
0.19
0.23
0.24
0.19
0.20
0.29
0.25
0.06
0.06
0.50
0.50
Energy and nutrients, %
12.7
13.0
23.2
20.2
1.27
1.09
0.92
0.81
0.80
0.70
1.00
0.90
0.82
0.75

Finisher 29-37 days
63.9
27.8
4.07
1.62
1.29
0.21
0.22
0.16
0.22
0.06
0.50
13.2
18.8
0.98
0.75
0.65
0.90
0.74

1

…Including minerals, vitamins and enzymes; 2…Standardized Ileal Digestible

Results and discussion
Performance data are shown in Table 2.
Table 2: Effects of supplementing 0.06% and 0.12% CreAMINO® to a basal diet on biological performance in 137 days old male Ross 308 broilers
Treatment
CreAMINO®
Feed intake, g
Weight gain, g
FCR, g/g
FCR, corr. g/g
ab

Control
3636a
2384
1.525a
1.497a

Basal diet
0.06%
3556b
2380
1.494b
1.456b

Basal diet
0.12%
3579ab
2399
1.492b
1.459b

F-value
4.07*
0.78
9.78**
11.25**

LSmeans within a row with different superscripts differ (p<0.05); * = p < 0.05; ** = p < 0.01

Feed intake was significantly lower in birds fed the basal diet with 0.06% CreAMINO® compared to
the control and FCR as well as FCR corrected for mortality was significantly improved in both CreAMINO® supplemented groups. Weight gain remained unaffected.
As shown in Table 3 slaughter yield improved with increasing CreAMINO® supplementation. In terms
of valuable parts significant improvements for breast meat yield could be observed for the CreAMINO®
supplementation level of 0.06% (28.9%) compared to the control (27.7%), which was even more
pronounced at a level of 0.12% (29.5%). Accordingly the percentage of wings slightly decreased with
increasing CreAMINO® supplementation, whereas the percentage of legs remained unchanged.
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Table 3: Effects of supplementing 0.06% and 0.12% CreAMINO® to a basal diet on slaughter yield, breast meat
yield, wings and legs in 1-37 days old male Ross 308 broilers
Treatment
CreAMINO®
Slaughter yield, %
Breast meat yield, %
Wings, %
Legs, %
ab

Control
73.7b
27.7b
10.4a
30.9

Basal diet
0.06%
74.1b
28.9a
10.3ab
30.8

Basal diet
0.12%
75.1a
29.5a
10.1b
30.7

F-value
11.26**
6.50**
4.32*
0.25

LSmeans within a row with different superscripts differ (p<0.05); * = p < 0.05; ** = p < 0.01

Conclusions
CreAMINO® supplementation at levels of 0.06% and 0.12% significantly improved feed conversion
in 1-37 days old male broilers. Slaughter yield improved with increasing CreAMINO® supplementation.
Significant differences were observed for improvement of breast meat yield at a supplementation level
of 0.06% CreAMINO®, even more pronounced at the level of 0.12% compared to the control.
Corresponding author
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Abstract
A total number of 72 (♂+♀) weaned hybrid rabbits 5 weeks of age were randomly allocated to 3 similar groups (2 experimental groups - EG and control CG) with 24 animals in each group kept in cages
(two animals per cage). The rabbits of meat line M91, maternal albinotic line (crossbreed New Zealand
white, Buskatt rabbit, French silver) and paternal acromalictin line (crossbreed Nitra rabbit, Californian
rabbit, Big light silver) were used. The experiment lasted for 42 days, until the animals attained the
slaughtering weight 2.5 kg. Body weight and feed consumption were registered weekly. The animals
were fed commercial mixture (Vráble-Nitra a.s.) ad libitum with free access to water. The effect of
natural humic substances in diets (dose 1% and 2% per kg) did not influence negatively biochemical
parameters in blood and positive effects on the morphometry Ileal mucosa in 77 days old rabbits.
They influenced positively their health status as well as increasing body weight gain.

Introduction
Humic acids are active substances used in prophylaxis, prevention and also as therapeutical drugs in
veterinary practices in Europe. In feeding experiment (during 42 days) the effect of supplementation
of natural humic compounds in different amounts had positive incidence in digestive troubles lowered
after weaning. A study was conducted to test a diet program, using different products that improve
the maturation of the alimentary tract, reduce the digestive troubles at weaning and improve the performances of growing rabbits.

Material and methods
A total number of 72 (♂+♀) weaned hybrid rabbits (meat line M91 and P91) 5 weeks of age were randomly allocated to 4 similar groups, kept in standard cages.




The animals of experimental group (EG1) were fed an enriched diet with supplement 1 % of
humic substances / 100 kg feed).
The rabbits of experimental group (EG2) had a diet enriched with supplement 2 % of humic
substances / 100 kg feed).
The control group (CG) had ad libitum access to untreated pellet diet and the drinking water
did not contain any coccidiostats drugs during experiment.
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The experiment lasted 42 days. Rabbits were kept in standard cages, 2 animals per cage. A cycle of
16 h of light and 8 h of dark was used throughout the experiment. Temperature and humidity in the
building were recorded continuously by a digital thermograph positioned at the same level as the cages. Heating and forced ventilation systems allowed the building air temperature to be maintained
within 16±4˚C throughout the experiment. Relative humidity was about 70±5%. The rabbits were fed
with a commercial diet (pellets of 3.5 mm in diameter). The ingredients and chemical composition of
this diet is presented in Table 1.
Table 1: Composition and nutrient content of granulated diet for growing rabbits
Ingredients
Lucerne meal
Extracted sunflower meal
Extracted rapeseed meal
Wheat bran
Oats
Malt sprouts
DDGS
Sodium chloride
Mineral and vitamin mixture*
Barley grains
Limestone

%
36
5.5
5.5
9
13
15
5
0.3
1.7
8
1

Chemical analysis
Crude protein (N*6,25)
Crude fibre
Fat
Ash
Starch
Organic matter
Acidodetergent fibre (ADF)
Neutraldetergent fibre (NDF)
Calcium
Phosphorus
ME (MJ.kg-1)

Original matter (g.kg-1)
177.99
146.97
36.08
97.32
129.05
847.49
185.13
315.49
9.73
6.94
11.35

Chemical analyses were conducted according to AOAC (1995) with the considerations mentioned by
EGRAN (2001) for dry matter (DM), crude protein (CP), crude fibre (CF), crude fat, nitrogen free extract, ash and organic matter. Neutral detergent fibre (NDF) and acid detergent fibre (ADF) were analyzed sequentially (Van Soest et al., 1991) with a thermo stable amylase pre-treatment and starch
according to the alpha-amyloglucosidase method.
Body weight and feed consumption were registered weekly. In the morning on 77th day of age (6
weeks after all experimental procedures), six animals from each group were slaughtered and sampled
for testing. After electro-stunning (90 V for 5 sec), rabbits were slaughtered in an experimental
slaughterhouse by cutting the carotid and jugular veins, bleeding out; the (Musculus longissimus dorsi) MLD samples were separated by removing the skin and connective tissue chilled and stored for
24 h at +4°C until physiochemical analysis started.
Blood samples for biochemical and haematological analyses were obtained from the marginal ear vein
(Vena auricularis) into dry non-heparinized glass tubes and blood serum was separated by centrifugation at 3000 x G for 10 min. In blood serum were examined levels of proteins and lipids (g/l), cholesterol (mmol/l), glucose (mmol/l), calcium (mmol/l). Biochemical parameters were determined by an
enzymatic colorimetric procedure using commercial set of Randox (United Kingdom). The activity of
blood glutathione-peroxidase (GSH-Px;U/g Hb) was determined by a RANSEL standard set from Randox (United Kingdom). After finishing of feeding experiment we killed the animals and took samples
from small intestine (jejunum). Tissue samples were embedded in a freezing medium, then frozen in
the liquid nitrogen and stored at -80°C to be examined by electron microscope JEM 100CXII (Joel
Japan) at accelerating voltage 80 kV. The effect of natural humic compounds on small intestinal mucosa was examined by electron microscopy (magnification x 35000). The ultrastructure of microvilli –
upper cover of microvilli of enterocytes and structure of brush border were studied. For each tissue
sample villus height was measured from the tip of the villus to the villus-crypt junction. Crypt depth
was defined as the depth for the invagination between two villi. The results were evaluated by a twoway ANOVA and significant differences we tested by T-test.
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Results and discussion
The study was carried out in the National Agiricultural and Food Centre, Research Institute for Animal
Production Nitra. A total number of 72 (♂+♀) weaned hybrid rabbits at 35 days of age were divided
into 3 groups (rabbits 2 per cage). Among the experimental groups were not found significant differences in feed intake, body weight and carcass value in fattening experiment (Table 2).
Table 2: Effect of treatment on performance of rabbits (means ± SD) n=24
Traits
Initial body weight (g)
Weight at slaughter (g)
Average daily gain (35-77days of
age g/d)
Carcass yield in %

EG1 (1% Humac)
833.71±12.1
2539.64±39.47

EG2 (2% Humac)
838.31±17.93
2527.37±43.98

Control group
879.86±12.9
2580.69±43.05

40.61

40.22

40.50

57.10

56.93

57.53

Table 3: Biochemical parameters in blood of rabbits
Parameter n=6
Total proteins g/l
Albumin g/l
Urea mmol/l
Triglyceride mmol/l
Cholesterol mmol/l
Glucose mmol/l
ALT µkat/l
Calcium mmol/l
Phosphorus mmol/l
GSH-Px; U/g Hb

Physiol. range
(50-75 g/l)
(25-40 g/l)
(9.1-25.5 mmo/l)
(1.4-1.76 mmol/l)
(0.1-2.0 mmol/l)
(4.2-8.9 mmol/l)
(0.416-1.08 µkat/l)
(3.0-5.0 mmol/l)
(4-6 mmol)
U/gHb

EG1 (1% Humac)
62.9±4.1
42.3±2.8
7.58±0.31
2.29±0.97
2.80±0.37
6.33±0.36
0.137±0.03
2.94±0.18
1.86±0.06
186.37±52.47

EG2 (2% Humac)
62.2±2.9
45.9±3.4
8.8±0.55
2.1±0.49
2.78±0.54
6.74±0.48
0.162±0.05
3.04±0.15
1.87±0.04
164.82±36.21

Control group
61.5±3.6
42.3±2.2
7.28±0.39
1.90±0.22
3.10±0.36
6.38±0.24
0.191±0.06
3.10±0.12
1.93±0.04
191.70±14.43

ALT = Alanine amino transferase; GSH-Px = Gluthatione peroxidase

The data (Table 3) reported in this paper demonstrate that effect of humic substances in diets (dose
1% and 2% per kg diet) did not influence negatively the biochemical parameters in blood and had
positive effects on the morphometry Ileal mucosa in 77 days old rabbits. The values of blood parameters were changed in the framework of the physiological level. The effect of natural humic substances
in diets (dose 1% and 2% per kg) did not influence biochemical parameters in blood and mineral parameters in blood negatively, as well as it had no negative effect on growth performance of rabbits
(Burnett et al., 2006 Esenbuga et al., 2008). Concentration of the low activity of GSH-Px in experimental groups indicated no oxidative stress was evoked.
Table 4: Effect of diets supplemented with Humac substances in different amounts on morphometry Ileal mucosa
at 77 days age of rabbit (n=6)
Traits
1 EG Humac 1%
2 EG Humac 2%
Control

Villus cut surface in
µm2
81406
82536
81218

Villus circ. in
µm
1587
1611
1585

Villus Height in
µm
679
698
683

Crypt depth in
µm
175
165
180

Vh:crd
ratio
3.89
4.24*
3.80

* P≤0.05

Histomorphological analyses showed only small difference in villus height. Villus height was slightly
increased by 679 µm in 1EG and 698 µm in 2EG. Crypt depth tended to be reduced by 5-15 µm in
rabbit fed Humac compared with the control (Table 4). The ratio between villus height and crypt
depth was in the control group 3.8 whereas in the 2 EG the ratio of 4.24 was significantly higher. The
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crypt can be regarded as „villi factory“ and a large crypt indicates fast tissue turnover, which increases
the nutrient requirement for maintenance of the gut wall (Jungbauer et al., 2011). The changes in gut
morphology indicate an increased surface area for nutrient absorption and digestive enzymes release.

Conclusion
The used treatments showed significant differences in the controlled parameters. The effect of natural
humic substances in diets did not influence negatively biochemical parameters in blood and mineral
parameters in blood, as well as it had no negative effect on growth performance of rabbits. However,
further studies with a larger number of animals should be performed, mainly in morphometry.
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Introduction
Antibiotic feed additives have been successfully used in ruminant rations to improve the efficiency of
nutrient use and thereby maximize animal production and lower product cost. However, the risk of
residues in animal products as well as the concern about the appearance of resistant strains of bacteria led to the prohibition of antibiotics for use in animal feeds in the European Union since January
2006 (Goiri et al. 2009). This has shifted the focus of researchers to the study of natural alternatives
to manipulate ruminal fermentation in order to improve ruminant productivity.
Yeast products based on Saccharomyces cerevisiae have been used to enhance ruminal fermentation,
reduce energy and nutrient loses and thus to improve production efficiency in ruminant animals. However, the animal responses to yeast supplementations have not been consistent. These inconsistencies
may be associated with the characteristics of different yeast strains, the amount of added yeast, type
of animals and diet composition (Opsi et al., 2012).
In most of the published literatures, live strains of Saccharomyces cerevisiae have been studied. Limited data are available on the effects of inactivated yeasts on rumen microbial fermentation. In a previous study, we showed that live and autoclaved yeast cells of Saccharomyces boulardii stimulated
rumen microbial metabolism without major differences occurring between treatments, and this yeast
strain was functioning as a prebiotic rather than as a probiotic agent (Oeztuerk et al. 2005). The objective of the current study was, therefore, to investigate and compare the effects of hydrolyzed and
live yeast products of Saccharomyces cerevisiae on in vitro ruminal fermentation of a 50 : 50 forage :
concentrate diet using the rumen simulation technique (RUSITEC).

Material and methods
The study was carried out using the rumen simulation technique RUSITEC (Czerkawski and Breckenridge, 1977). The fermentation equipment included nine fermentation vessels each 750 ml volume.
The inoculum was obtained from a freshly slaughtered beef bull (450 kg mean body weight) at a
commercial slaughter facility and transferred in warm (39°C) insulated flasks to the in vitro system
within 30 min. The animal was fed about 2 kg barley straw and 9 kg of a commercial mineral- and
vitamin supplemented concentrate for beef cattle. The same diet was also used for in vitro incubation
trial. The commercial concentrate had the following chemical composition: 91.56% dry matter and, on
a dry matter basis, 13.91% crude protein, 2.61% crude lipids, 15.92% crude fibers, 50.95% nitrogenfree extract and 8.17% total ash. Ruminal fluid was filtered through four layers of cheesecloth to partition into liquid and solid (digesta) fractions. To begin the experiment, each fermentation vessel was
filled with 750 ml of filtered ruminal fluid and two nylon bags (80×120 mm; 150 μm pore size), one
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containing 80 g of solid digesta and the other containing 10 g of feed (5 g barley straw and 5 g concentrate on feed basis). After 24 h, the solid digesta bag was replaced by a fresh feed bag. Thereafter, one feed bag was replaced daily, so that each feed bag remained in the fermentation vessel for
48 h. Fermentation vessels received a continuous infusion of a buffer (pH 7.4) at a rate of 750 ml/d
(Oeztuerk et al. 2005)
The incubation trial consisted of a 7-day adaptation period (to achieve steady state conditions) followed by a 7-day collection period. At the start of the collection period, hydrolyzed (Progut™ Rumen)
or live yeasts (Yea-K®, Alltech Turkey) were added to the respective fermentation vessels. During the
collection period, the 9 vessels were divided into 3 groups: three of them received daily 0.5 g/l of
hydrolyzed yeast, three vessels received daily 0.5 g/l of live yeast and three vessels received no additives (control). Progut is a patented commercial product from Suomen Rehu (Espoo, Finland). The
product is derived from inactivated whole brewer’s yeast (Saccharomyces cerevisiae). Unlike cell wall
products, it also contains the extract components of the yeast. Yea-K® is a probiotic yeast product
consisting of only live cells from Saccharomyces cerevisiae. According to the manufacturer, Yea-K®
contained 2 x 109 live cells per gram.
The pH values were measured daily in each fermentation vessel at the time of feeding using an epoxy
body pH electrode (WD-35801-00, Oakton) connected to a pH-meter (Ion 6, Acorn series, Oakton).
Liquid effluent was collected daily and samples were taken and frozen at - 20°C for short-chain fatty
acids (SCFA) and NH3-N determination. SCFA were quantified by the method of Oeztuerk et al. (2010)
using HPLC (Shimadzu LC-20AT) with a Rezex ROA-organic acid column (7.8 × 300 mm) at 60°C,
isocratic elution with 0.005 M H2SO4, and UV detection at 210 nm. NH3-N concentration was determined using a colorimetric technique as described by Bhandari et al. (2007). Dry matter was determined by drying at 65°C for 48 h. The digestibility of dry matter at 48 h was calculated as original dry
matter sample weight minus dry matter residue weight divided by the original sample weight. This
value was then multiplied by 100 to derive the digestibility of dry matter percentage.
Results are given as mean ± standard deviation (SD); n designates the number of fermentation vessels run in parallel. Statistical analysis was performed by a one-way analysis of variance (ANOVA)
using the SigmaStat 3.1 software (Systat Software, Erkrath, Germany). In case of a significant ANOVA
result, post hoc Duncan tests were performed to evaluate the statistical differences between the
groups. P values < 0.05 were considered significant.

Results
Effects of hydrolyzed and live yeast products on in vitro ruminal fermentation were given in Table 1.
There was no significant treatment effect on the culture pH or total and individual SCFA production.
However, the addition of live yeast to the fermentation vessels increased (p < 0.05) the acetate to
propionate ratio compared to the control. The concentrations of NH3-N were significantly increased by
both hydrolyzed and live yeast products (p < 0.05). Digestibility of dry matter was not significantly
affected by both yeast treatments.
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Table 1: Effects of hydrolyzed and live yeast products on ruminal fermentation in the Rusitec system
Item
pH
Total SCFA (mmol/d)
Acetate
Propionate
Butyrate
C2:C3
NH3-N (mmol/l)
Dry matter digestibility (%)

Control
6.73±0.02
26.53±3.46
16.19±2.48
6.68±0.92
3.65±0.66
2.44±0.28a
6.20±0.46a
57.09±3.14

Treatments
Hydrolyzed yeast
6.71±0.03
27.86±2.40
17.24±1.66
6.78±0.77
3.84±0.36
2.56±0.27a
6.99±0.55b
56.89±4.26

Live yeast
6.72±0.02
27.82±2.39
17.21±1.57
6.60±0.66
4.02±0.47
2.62±0.19b
7.56±0.72c
56.51±4.23

Values are means ± SD; Means within the same row with different letter (a, b, c) differ (P < 0.05); C2:C3: acetate to propionate
ratio

Discussion
The yeast products tested in the present study had no significant influence on the pH of ruminal fluid
and the measured values were still within the physiological range (6-7). Published reports on the effect of yeasts on ruminal pH are variable. In a few experiments, yeast supplementations increased
ruminal pH (Marden et al., 2008), but in others the ruminal pH was unaffected by yeast supplementations (Newbold et al. 1995; Plata et al. 1994). Nevertheless, one of the main effects of yeasts is to
stabilize the rumen pH. But what causes this stabilization in the rumen pH is not clear. Among different hypotheses suggesting the effects of yeasts on ruminal pH, the ability of yeasts to stimulate the
uptake and growth of L-lactate utilizing bacteria was proposed by Nisbet and Martin (1991). This action would result in a reduction of lactic acid; thus, a stabilization in the ruminal pH. However, lactate
was not determined in the present study. The production of total and individual SCFA was not significantly affected by yeast treatments. Only the ratio of acetate to propionate increased in live yeast
treatment. The current results are consistent with previous findings that adding yeast culture increased the ratio of acetate to propionate (Wiedmeier et al., 1987). Wallace and Newbold (1992) reported that the effects of yeast supplementations on SCFA concentrations in rumen fluid are always
small and often insignificant.
The main significant findings from this study are the effects of yeast treatments on the ruminal NH3-N
concentration. Both hydrolyzed and live yeast products increased the NH3-N concentration, but the
increase was higher for live yeasts. These findings are consistent with previous in vitro (Oeztuerk et
al. 2005, Opsi et al.2012) and in vivo studies (Vyas et al. 2014) using both inactivated and live yeasts.
The higher ruminal NH3-N concentration in the current study can be associated with the microbial
degradation of yeasts because of their high protein content. Pacheco et al. (1997) reported that yeast
biomass contains about half of its dry weight as proteins.
Digestibility of dry matter was not influenced by both yeast treatments. A similar response in diet digestibility was observed by Opsi et al. (2012) when inactivated and live yeasts were added and by
Carro et al. (1992) with the addition of yeast culture on a medium concentrate diet.
Overall, the current study showed that there were only small and usually insignificant effects of hydrolyzed and live yeast products on the investigated microbial fermentation characteristics in the semicontinuous rumen simulation technique (Rusitec). However, further in vitro and in vivo studies are
required to investigate the importance of yeast variability in ruminal microbial fermentation.
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Introduction
For the evaluation of novel cattle feed and feed supplements, in vitro rumen simulation is an interesting option to evaluate the effects of feed components on the rumen fermentation. The sensitivity of
an in vitro rumen model is a crucial point in judging the results’ validity (Bannink, De Visser et al.
1997; Opitz v Boberfeld, Theobald et al. 2003; Li and Zhao 2007).
Here we present the results of an in vitro rumen simulation experiment, where inactivated yeast samples differing only by autolysis duration (16h, 20h, 24h) were compared for their influence on the
fermentation performance.
Autolysis is a process in which macromolecules of the yeast cell are degraded and active components,
such as peptides and B-vitamins, are released. In theory and as observed in vivo, these break-down
products are highly bioavailable for the rumen microbiota, resulting in increased milk yield and growth
performance in cattle (Zwielehner 2014). The aim of the trial was to test, if the in vitro rumen simulation system is sensitive enough to detect differences between yeast samples differing only by autolysis
duration.

Materials and methods
Rumen fluid, together with synthetic saliva, concentrate feed and chopped hay, was anaerobically
incubated in 12 parallel fermenters (1.2 L) under constant flow of synthetic saliva (1 L/24 h) for
15 days at 39 °C. Fresh feed was added daily together with the test substances. We tested yeast (autolyzed Saccharomyces cerevisiae) with autolysis durations of 16 h, 20 h and 24 h. The pH and redox
potential were recorded online. Samples of fermentation broth were taken once a day and analyzed
for the abundance of bacteria by flow cytometry and organic acids (acetate, propionate, butyrate and
lactate) in HPLC. SPSS was used for statistical evaluation.

Results
The addition of yeast products resulted in a tendency for lower pH values (figure 1) and increased
concentrations of acetate, propionate and butyrate (figure 2). Control group and 16 h autolysis yeast
fermenters did not differ with respect to the concentrations of organic acids. Samples with 20 and 24
hours autolysis showed higher acetate and propionate levels than control group and 16 h autolysis
yeast, but still the differences were not significant (p>0.05) using a non-parametric test (KruskalWallis test).
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Figure 1: Mean pH values in fermentation broth obtained during the second week of the in vitro rumen simulation
experiment. The means of three reactors over seven days are shown, the error bars represent the standard
deviation.

Figure 2: Short chain fatty acids (SCFAs) in fermentation broth obtained from the rumen simulation system after
daily supplementation of yeast samples with different duration of autolysis, 16h, 20h and 24h. Means of 3
reactors after continuous fermentation for 312h, 336h, 360h are shown, the error bars represent the standard
deviation, asterisks indicate statistically significant differences (p<0.05).

Figure 3: Mean bacterial counts as assessed with flow cytometry in fermentation broth from the in vitro rumen
simulation experiment testing yeast samples differing by autolysis duration. Means from three reactors are
shown, the error bars represent the standard deviation.
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Supplementation with yeast samples with 20 and 24 hours of autolysis resulted in significantly increased butyrate concentrations at 312 and 336 h (p<0.05). The bacterial counts (figure 3) did not
differ between the 16h autolysis yeast samples, 24 hours of autolysis and control. The yeast sample
with 20 hours of autolysis seemed to slightly increase the bacterial counts at 360 hours of fermentation (but not significant, p=0.887).
Yeast products with longer autolysis durations increased the acid concentrations to a greater extent
than those with shorter autolysis durations.
Bacterial counts were found to be between 1.1 x 106 events/µL and 2.3 x 106 events / µL (figure 3).

Discussion
We investigated the inclusion of inactivated yeast samples differing by autolysis duration for their
influence on rumen fermentation in vitro.
Autolysis is a time-dependent process where components of the yeast cells are digested by the yeast’s
own enzymes and released into the surrounding medium. Rumen microbes are postulated to require
these ingredients as nutrient source (Oeztuerk, Schroeder et al. 2005). One could speculate on the
type of relationship between autolysis time and nutrient availability in order to optimize production
and downstream processing of ruminant-specific yeast autolysates.
The increased production of SCFAs and concomitant lower pH values can be interpreted as the result
of increased ruminal fiber digestion, stimulated by the addition of autolyzed yeast. As previously described (Serment, Giger-Reverdin et al. 2015), the extent of SCFA (short chain fatty acid) production
during in vitro rumen fermentations is related to the amount of CO2 and CH4 gas produced. Those
gases are by-products of the microbial fiber breakdown. Therefore, the direct measurement of gas
production might be an interesting additional source of information in future experiments.
Results showed that yeast samples autolyzed for 20 hours compared to 24 hours autolysates achieved
approximately equal results in organic acids and total bacterial counts (figures 1-3). These findings
support the hypothesis of a time-dependent, but satiable release of ingredients during autolysis. Further work is required to test this hypothesis, as the lower pH of the reactors with 24 h autolyzed yeast
again suggests an additional benefit compared to 20 h autolysis.
In this trial we used three replicates per treatment and observed fairly high standard deviations.
Based on the dataset obtained here, we estimate the optimal number of replicates would be at least
four, but better five per test group. Considering the significant effect of rumen inoculum on in vitro
fermentations (Serment, Giger-Reverdin et al. 2015), an increase of replicate number and extension of
the research question to several independent in vitro trials poses additional challenges to the trial
design and the precision of the research findings.
The results demonstrate the sensitivity of the rumen simulation system used in this trial, making it a
suitable tool for the evaluation of novel feed materials and feed additives in vitro.
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Einleitung
Futteradditive mit besonderer biologischer Aktivität gewinnen aufgrund des stetig steigenden Nahrungsbedarfs und des Verbots von antimikrobiell wirksamen Leistungsförderern in der Europäischen Union
zunehmend an Bedeutung. Dabei können Mannanoligosaccharide (MOS) und (13), (16)-β-DGlucane als Bestandteile der Hefezellwand die zootechnische Leistung sowie intestinale Mikrobiota im
Gastrointestinaltrakt von Masthühnern positiv beeinflussen (Baurhoo et al. 2009; Baurhoo et al. 2007;
Hooge 2004). Jedoch variieren die Ergebnisse der verschiedenen Studien in ihrer Gesamtheit. Die verschiedenen Hefezellwandprodukte unterscheiden sich in ihrer Herkunft, dem Herstellungsverfahren und
den Gehalten an β-Glucanen und MOS (Ganner et al. 2013; Farkaš 2003). Diese Unterschiede können
eine mögliche Erklärung für die konträren Ergebnisse darstellen. Darüber hinaus liegen bisher nur wenige Studien in Bezug auf die Wirkung von Hefezellwänden auf die Zusammensetzung und Aktivität der
Mikrobiota im Kropf vor. Daher sollte im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelt werden, ob
ein Hefezellwandprodukt dosisabhängige Effekte auf die zootechnische Leistung und die Zusammensetzung und Aktivität der Mikrobiota entlang des Gastrointestinaltraktes ausüben kann.

Material und Methoden
Die Studie wurde mit männlichen Eintagsküken (Cobb Germany Avimex GmbH) in zwei konsekutiv
folgenden Mastdurchgängen durchgeführt. Im Mittel wurden 17 Tiere in einer Versuchseinheit gehalten. Dabei standen in einem Stallraum 20 einzelne Bodenboxen (175 cm x 120 cm), die mit Weichholzspänen eingestreut waren, zur Verfügung. Als Basisdiät erhielten alle Tiere ein Starter(d 1 - 14) sowie Endmastfutter (d 15 - 35) auf Sojaextraktionsschrot-, Mais- und Weizenbasis. Vier
Versuchsgruppen wurde das Hefezellwandprodukt ImmunoWall® (MIAVIT GmbH, Essen-Oldenburg,
Deutschland) in aufsteigenden Konzentrationen über die gesamte Mastperiode supplementiert
(0,05 %; 0,10 %, 0,20 %, 0,30 %), während die fünfte Versuchsgruppe als Kontrollgruppe fungierte.
Die zootechnischen Leistungsparameter wurden wöchentlich erhoben. Im Alter von 35 Tagen wurden
Digestaproben aus dem Kropf, Ileum und den Caeca für die Quantifizierung der Laktobazillen, Bifidobakterien, Enterobakterien und Escherichia/Hafnia/Shigella spp. mittels einer quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (Stratagene Mx3000P QPCR System, Agilent Technologies, USA)
entnommen. Das Probenmaterial wurde zusätzlich für die Bestimmung der bakteriellen Metaboliten
verwendet.
Die Daten wurden einer einfaktoriellen Varianzanalyse oder einem Kruskal-Wallis-Test sowie einer
polynomialen Kontrastanalyse als Trendtest unterzogen (SPSS Statistics 21, Chicago, USA). Die Überschreitungswahrscheinlichkeit (p-Wert) wurde mit p ≤ 0,05 als signifikant und mit p ≤ 0,10 als tendenziell angesehen.

Seite 204

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Vodde und Zentek: Einfluss eines Hefezellwandproduktes auf die zootechnische Leistung sowie die
Zusammensetzung und Aktivität der intestinalen Mikrobiota bei Masthühnern

Ergebnisse
Es wurden über den gesamten Versuchszeitraum keine gesundheitlichen Auffälligkeiten oder erhöhte
Mortalitätsraten festgestellt.
Zootechnische Leistung:
Die Ergebnisse der zootechnischen Parameter sind in Tabelle 1 dargestellt. Bei der mittleren Futteraufnahme ergaben sich in der ersten Lebenswoche Unterschiede zwischen den fünf Versuchsgruppen (p = 0,002). Die Versuchsgruppe, in der 0,30 % des Hefezellwandproduktes supplementiert
worden ist, zeigte eine höhere Futteraufnahme im Vergleich zu den Versuchsgruppen, denen 0,05 %
und 0,10 % des Hefezellwandproduktes zugesetzt wurde. Die Versuchsgruppen mit dem Zusatz des
Hefezellwandproduktes zeigten im Vergleich zu der Kontrollgruppe dosisabhängig erhöhte Lebendmassen in der zweiten und dritten Lebenswoche (p = 0,029 und p = 0,089), was in der dritten Lebenswoche mit einer tendenziell verbesserten Futterverwertung einherging (p = 0,083). Über den
gesamten Versuchszeitraum zeigten sich keine Unterschiede der zootechnischen Leistung zwischen
den fünf Versuchsgruppen.
Tabelle 1: Mittlere Leistungsdaten der fünf Versuchsgruppen [g] (Mittelwert und Standardabweichung); n = 8

LM d 7
FA d 1 - 7
FVW d 1 - 7
LM d 14
FA d 8 - 14
FVW d 8 - 14
LM d 21
FA d 15 - 21
FVW d 15 - 21

0%
159±5,57
159±11,8ab
1,35±0,11
443±20,1
345±25,7
1,22±0,04
946±37,0
678±34,3
1,35±0,05

ImmunoWall®
0,05 %
0,10 %
0,20 %
161±4,91 158±8,29 159±4,93
150±6,02b 147±7,60b 157±6,01ab
1,26±0,06 1,27±0,07 1,35±0,07
447±20,5 444±20,1 451±22,6
347±16,1 351±18,0 352±19,5
1,22±0,03 1,23±0,03 1,21±0,07
952±27,6 944±39,0 958±47,5
682±23,8 706±62,5 689±48,1
1,35±0,04 1,41±0,08 1,36±0,07

0,30 %
162±5,65
165±11,1a
1,38±0,13
464±16,5
352±16,0
1,17±0,07
979±45,7
690±38,2
1,34±0,05

ANOVA
0,751
0,002
0,081
0,220
0,914
0,286
0,430
0,754
0,211

p
Linear*
0,551
0,013
0,121
0,029
0,415
0,180
0,089
0,639
0,728

Quadrat*
0,382
0,002
0,093
0,434
0,647
0,220
0,431
0,419
0,083

FA = Futteraufnahme; FVW = Futterverwertung; LM = Lebendmasse; n = Anzahl der gültigen Fälle/Versuchsgruppe;
p = Überschreitungswahrscheinlichkeit; *polynomialer Kontrast; unterschiedliche Indizes (a,b) innerhalb einer Reihe geben
signifikante Unterschiede an (p ≤ 0,05; Tukey-Test).

Aktivität und Zusammensetzung der Mikrobiota im Gastrointestinaltrakt:
Es ergaben sich keine Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen in Bezug auf die Zahl der Bifidobakterien, Enterobakterien oder Escherichia/Hafnia/Shigella spp. entlang des Gastrointestinaltraktes. Im Gegensatz dazu zeigten sich sowohl in der Kropf- als auch in der Ileumdigesta
konzentrationsabhängige Erhöhungen der Laktobazillenzahl (p = 0,010 and p = 0,002), während keine Unterschiede in der Caecadigesta beobachtet wurden. Dabei stieg die Zahl der Laktobazillen im
Kropf bis zu einer Dosierung von 0,10 % sowie im Ileum bis zu einer Dosierung von 0,20 % des Hefezellwandproduktes an, die bei weiteren Dosierungssteigerungen wieder abfielen. Ähnliche dosisabhängige Effekte konnten im vorderen Gastrointestinaltrakt bezüglich der Laktat- und
Acetatkonzentrationen ermittelt werden.

Diskussion und Schlussfolgerung
In der vorliegenden Studie führte der Zusatz des Hefezellwandproduktes zu konzentrationsabhängigen
Effekten auf die zootechnische Leistung sowie Zusammensetzung und Aktivität der Mikrobiota im
Gastrointestaltrakt von Masthühnern. Möglicherweise wurden die Kohlenhydrate der Hefezellwand
vorrangig von den Laktobazillen im oberen Gastrointestinaltrakt fermentiert. Die Resultate der zootechnischen Leistungen könnten darauf hinweisen, dass die Zugabe von 0,30 % des Hefezellwandproduktes
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in den ersten Lebenswochen positive Effekte auf die zootechnischen Parameter der Tiere ausüben kann.
Die Effekte auf die Zusammensetzung und Aktivität der Mikrobiota können Hinweise auf eine verbesserte
Darmintegrität liefern. Dies kann in Bezug auf den von der Politik und Öffentlichkeit geforderten geringeren Antibiotikaeinsatz in der Geflügelwirtschaft von Interesse sein.
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Introduction
Recent achievements in swine breeding led to an increased fertility of the sows, thus resulting in high
litter sizes. However, these developments are associated with health problems which mainly affect the
sows‘ intestine. High performances of the sows increasingly change their intestinal flora, especially
during the pre-birth period.
Probiotic bacterial cultures are key elements of feeding concepts in swine production by having a
regulatory and stabilising function in pig intestines. The efficacy of probiotics has been proven frequently in field during challenging reproduction stages. They have a beneficial regulatory effect on the
intestinal flora of the host. Main impacts are the inhibition of pathogenic germs and the stimulation of
desired bacteria in the intestinal flora. Since it is commonly known that the microbiota are strongly
related to the immune status in the gut, a healthy immune system and optimal performances of the
animals can be concluded.
The intestinal health status is challenged by stress situations such as weaning or diet changes. In
these situations, microbial diversity might be impaired allowing more space for harmful bacteria to
develop. As probiotics have potential in the nutrition of gestating as well as lactating sows, their efficacy was verified by a set of trials in this study. Hitherto, only one probiotic feed additive is registered
in the EU for the application within the complete reproductive cycle of the sow. Currently, the lactic
acid bacteria faced in the present study (Enterococcus faecium DSM 7134 by Lactosan Austria) is licensed throughout the EU for, amongst others, the application in sow feed of all reproductive stages.
It is precisely tailored to the requirements of all stages in pig nutrition. The objective of three longterm studies was to identify the effects of a continuous supplementation of sow feeds with this probiotic gut flora stabiliser on the reproductive performance of sows as well as rearing performance of
suckling piglets.

Material and methods
Three long-term trials encompassing two complete reproductive cycles were conducted by independent institutes or individuals (Free University of Berlin and a veterianarian). Primaparous and multiparous sows of modern crossbreds represented the animal basis in all three trials. The number of sows
varied within each trial (Table 1). The allocation of sows was performed in such a way that the mean
litter size of each experimental group was similar within the respective trial. In order to fulfill all nutritional needs during gestation and lactation, two differently composed feeds (gestation and lactating
feed) were given to the sows. Additionally, an adaptation of the feeding curve according to the guidelines of the German Society for Nutrition Physiology (GfE, 2006) was applied in order to ensure a demand-covering supply for all animals.
Sow feeds of experimental groups only differed in the supplementation of the probiotic additive Enterococcus faecium DSM 7134 (Lactosan GmbH & Co. KG, Austria) with an inclusion rate of 0.5 x 109 CFU
per kg of feed. Creep feeds did not contain any probiotics. Piglets were weaned at 21 or 28 days of
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age, as listed in Table 1. In order to assess the nursery performance of sows independent of litter
size, all litters were evened (fostered) within the experimental groups. Performance levels of relevant
parameters reflected German standards of successful piglet producing farms in all trials.
Table 1: Experimental setup of the three trials
Trial
A
B
C

Supervisor
University of Berlin
Veterinarian
University of Berlin

Trial site
University
1st pig farm
2nd pig farm

No. of sows
20
300
150

Suckling period
28 days
21 days
21 days

Results and discussion
Results emphasise that the use of E. faecium at all stages of sow feeding leads to excellent results.
Adding Enterococcus faecium DSM 7134 to the diet was proven as having a positive effect on sows‘
milk composition. Milk fat content in particular rose signifcantly, as reflected in the rise of up to 0.7 MJ
ME per kg of milk. This was also beneficial to the performance of suckling piglets.
In trial C, birth weights of the piglets tended to be higher when supplementing E. faecium. Live weight
gains among piglets from birth to weaning in two lactations were found to be significantly better in all
three trials with probiotic treatment than in control animals (+ 6 %), as shown in Figure 1. As a result, litter weight gains increased by about 3 kg at weaning in comparison to the control groups. This
result is in-line with previous findings of trial B (Bloemer et al., 2006). According to literature (GfE,
2006), an energy intake of 22 MJ derived from sow milk is required to gain 1 kg of piglet biomass
during the suckling period. Sow milk has an average energy density of about 5 MJ, so that 4.1 kg of
milk would be necessary to gain 1 kg of piglet biomass. Thus, it can be assumed that the daily milk
yield raised by about 0.5 kg due to the supplementation of E. faecium to sow feed as the intake of
creep feed was only influenced marginally.

Figure 1: Live weight gain of suckling piglets (*p < 0.05) with and without a probiotic supplementation (trial C)

Colonisation with E. faecium improved nutrient efficiency thanks to better nutrient conversion and a
healthier digestive tract. Results show an improvement of the sows‘ condition. Body weight losses of
lactating sows were significantly reduced by the supplementation of Enterococcus faecium DSM 7134
(Rimbach et al., 2010). They dropped by 5 kg (1st lactation) and 6 kg (2nd lactation) due to mobilisa-
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tion of body mass during lactation in trial A (Figure 2). As a consequence of better body condition, the
weaning-to-oestrus interval was decreased by 0.7 days on average. The weaning-to-service interval
was also reduced (1st: -1.1 days; 2nd: -2.8 days)

Figure 2: Body weight losses of sows (*p < 0.05) during 1st and 2nd lactation (trial A)

Experiments with the faecal microflora of the sows illustrated that the intestinal flora also improved.
Potentially harmful germs were significantly inhibited, while colonisation of the intestinal flora with
beneficial bacteria was stimulated (Figure 3). Levels of clostridia in the faecal microflora of sows were
reduced more than tenfold by the addition of probiotica. Beneficial lactobacilli stabilising the intestinal
flora were stimulated. Thereby, the development of harmful germs was suppressed further. Greater
vigour and stable intestinal flora were also found to have significant effects on the somatic cell count
of sow milk.

Figure 3: Colony-forming units (CFU) of lactobacilli and clostridia in the faecal microflora of lactating sows
(*p < 0.05) in control and experimental trials (trial C)
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Conclusion
Rising litter sizes in modern swine production increasingly challenge the sows‘ health, especially the
intestinal health. The effects of probiotics are complex comprising various factors such as stabilisation
of gut flora with decreased gastrointestinal diseases and activation of immune systems.
Recent trials illustrate multiple positive effects due to the application of Enterococcus faecium DSM
7134 in sow feeding. They show that this probiotic gut flora stabiliser improves the intestinal health of
sows and ensure an outstanding performance throughout the reproductive cycle. The supplementation
of probiotica potentially stimulates and stabilises the local immune system in the intestine. Beneficial
lactobacilli are stimulated, while potentially harmful clostridia are suppressed. A better digestion, more
effective feed conversion and a higher feed intake are the consequence. Moreover, the very good
condition, increased vigour and improved milk composition offer an ideal base for lasting positive effects on sows and subsequent piglets.
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Introduction
Modern livestock farming is facing a number of challenges affecting animal welfare, product quality,
environment and economy. Feed additives like particular Bacillus-based probiotics can provide reliable
solutions to overcome these challenges. They help maintaining gastro-intestinal integrity and improve
nutrient digestibility, resulting in higher animal welfare and performance.
Specially selected probiotic strains, such as Bacillus (B.) subtilis (used in BioPlus® YC and GalliPro®),
are able to produce high amounts of enzymes in the intestine of monogastric animals. Thus, they
improve ileal protein digestibility and nitrogen retention (Knap et al., 2011).
The use of probiotics is traditionally “on top” of diets or through simple addition to a formulated diet.
Previous studies have shown that probiotics consisting of B. subtilis DSM 17299, added to standard
diets, significantly increased body weight of broilers (Knarreborg et al., 2008). Moreover, Alexopoulos
et al. (2004) observed beneficial effects in sows and their litters as well as in fattening pigs. They
reported that the use of B. licheniformis DSM 5749 and B. subtilis DSM 5750 improved performance
and carcass quality of pigs.
In addition to optimized fattening performances and slaughter parameters the target of a profitable
animal production is the reduction of feeding costs. Usually standard diets contain large amounts of
protein to ensure that animals get a sufficient essential amino acid supply. But it is also well-known
that high protein content in feed can also result in high losses of nitrogen as the animals cannot utilize
all the nitrogen supplied to them. Both animals and environment can be negatively affected.
Therefore, feeding of diets with reduced protein levels may lead to several benefits, such as optimization of feeding costs, saving of resources (e.g. soya), relief of metabolism and reduction of nitrogen
excretions and ammonia emissions. According to Heo et al. (2009) feeding low protein diets to
weaned pigs resulted in significant decreased plasma urea nitrogen as well as reduced fecal ammonia
concentration and lower incidence of post-weaning diarrhea.
The ability of some Bacillus-based probiotics to support the protein digestibility and availability can be
utilized in formulation of diets. This was studied in two experiments. The objective of both studies was
to document the efficiency of enzyme-producing micro-organisms in protein-reduced diets for broilers
and fattening pigs.

Materials and methods
Study 1 (Pig trial):
96 pigs (50% females and 50% barrows, Danish breed x Piétrain) were split into two feeding groups.
Two animals were housed in one pen, sharing one feeder, leading to 24 replicates per treatment
group. The entire fattening period was divided into three feeding phases (Starter (>25 kg), Grower
(>50 kg) and Finisher (>80 kg)). Commercial swine diets were used in the control group. In the trial
group the standard (control) diets were modified by replacing 2% soybean meal by wheat plus adding
400ppm (1.28 x 109 CFU/kg final feed) of the probiotic feed additive BioPlus® YC, based on B. licheni-
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formis DSM 5749 and B. subtilis DSM 5750. In the trial group crude protein and amino acids were
reduced by 3.5 – 4.5% (rel.) over the production period from 25kg to 120kg. Within one time period
all diets were isocaloric. A summary of diets is provided in Table 1.
Individual weight, feed intake per feeder, mortality and slaughter parameters (FOM) were recorded
during the trial period. Taken the slaughter data into account the lean meat growth rate and feed
conversion ratio were calculated.
Table 1: Nutritional values of control and trial diets

Starter
Grower
Finisher

Fattening phase
(Weight in kg)
>25
>50
>80

Energy
(MJ ME/kg)
13.7
13.6
13.6

Lysine (%)
Control
Trial*
1.15
1.11
1.01
0.97
0.90
0.86

Crude protein (%)
Control
Trial*
17.3
16.7
16.6
16.0
15.7
15.0

*2% (abs.) soybean meal replaced by wheat plus 400ppm supplementation of probiotic containing B. licheniformis and B.
subtilis (1.28 x 109 CFU/kg feed)

Study 2 (Broiler trial):
This broiler trial has been set up at an independent trial station in Austria under commercial
conditions. 39 680 broilers (Ross 308) were split into four pens (two trial and two control groups).
Shavings were used as litter. Diets were based on wheat, soy and maize and contained enzymes
(phytase and NSP-degrading enzymes). Feed of the trial group was reduced by 2% (rel.) in amino
acids and crude protein. It was supplemented with 500ppm (0.8 x 109 CFU/kg final feed) of the probiotic feed additive GalliPro® (B. subtilis DSM 17299). There were four feeding phases. Nutrient contents of all diets are shown in Table 2. Within a time period all diets were isocaloric.
Average live weight, feed conversion ratio, mortality and slaughter data were documented. Broiler
index (EBI) was calculated.
Table 2: Nutritional values of control and trial diets
Feeding
phase
Starter
Grower 1
Grower 2
Finisher

Age of
birds
(Days)
1-11
12-18
19-28
>29

Energy
(MJ
ME/kg)
12.6
12.9
13.0
13.1

Lysine (%)

Methionine (%)

Crude protein (%)

Control

Trial*

Control

Trial*

Control

Trial*

1.44
1.30
1.28
1.17

1.42
1.27
1.26
1.15

0.61
0.55
0.54
0.57

0.59
0.53
0.53
0.55

21.54
21.03
20.94
20.10

21.14
20.64
20.51
19.72

*Reduction of 2% amino acids and crude protein (rel.) plus supplementation of probiotic containing B. subtilis (0.8 x 109 CFU/kg
feed)

In both trials content of CFU (colony-forming units) in trial feed was analyzed from an independent
lab to confirm correct inclusion of B. subtilis (GalliPro®) or B. subtilis and B. licheniformis (BioPlus®
YC). Samples of control feed were also analyzed to exclude a contamination with probiotic microorganisms.

Results
Study 1 (Pig trial):
Results from Table 3 show that replacement of 2% soybean meal by wheat can lead to same high
Grower-Finisher performance and slaughter quality if the diets are supplemented with B. subtilis and
B. licheniformis. Only one animal (BioPlus® YC group) left the trial due to problems not related to the
feeding strategy.
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Table 3: Grower-Finisher performance results and slaughter data (Means (±std))
Number of animals
Fattening period (days)
DWG (g/day)
FCR 1: (kg/kg)
Slaughter weight (kg)
Carcass yield (%)
Lean meat (%)
Lean meat growth rate (g)
Lean meat feed conversion (kg)

Control
48
92.4
1034 ±80
2.64 ±0.22
95.6
79.4
55.2
452 ±35
5.89 ±0.86

Trial*
47
90.6
1057 ±75
2.57 ±0.17
96.1
79.2
55.4
465 ±37
5.53 ±0.69

*Trial group received diet with 2% (abs.) soybean meal replaced by wheat plus 400ppm supplementation of probiotic
containing B. licheniformis and B. subtilis

Study 2 (Broiler trial):
Fattening performance and slaughter results of the trial group were not significant different to control
group. Results are presented in Table 4.
The use of enzyme-producing micro-organisms in protein-reduced feed allowed a reduction of feed
costs by about 1.50 € per ton and increased profitability by 1.5% in the present study. The average
European broiler index (EBI) of the trial group was higher than the average EBI of control group (346
vs. 341).
Table 4: Results of broiler performance and slaughter data
Number of animals
FCR 1: (kg/kg)
FCR (1,5 kg weight)
Mortality (%)
Av. slaughter age (days)
Av. slaughter weight (kg)
Filet (%)
Fat (%)
Thigh (%)
European broiler index (EBI)

Control
19 840
1.60
1.41
1.80
34.1
1.93
24.46
2.90
35.56
341

Trial*
19 840
1.58
1.39
1.58
34.1
1.93
24.41
2.79
35.05
346

*Trial group received diet with 2% reduced content of amino acids and crude protein (rel.) plus
supplementation of probiotic containing B. subtilis (0.8 x 109 CFU/kg feed)

In both trials spore count (CFU) analyses of feed were in agreement with the expected inclusion of
GalliPro® (B. subtilis) and BioPlus® YC (B. subtilis and B. licheniformis), respectively (data not shown).

Discussion
Traditionally probiotics have been used as tool to stabilize the intestinal flora, especially in young or
weak animals. Knowledge about microbiota and probiotics has developed rapidly over the recent
years. Today some probiotics are also applied as an ingredient playing a role in the formulation of
diets.
The aim of presented trials was to demonstrate that probiotics, consisting of enzyme-producing microorganisms, can be efficiently used in protein-reduced diets for broilers and fattening pigs and keep
performance on a high level.
On the one hand, reducing crude protein may increase feed to gain ratio and therefore may not be
advisable (Ferguson et al., 1998). Houshmand et al. (2012) observed in their study that reducing the
protein level (85 % of recommended) significantly decreased body weight and increased feed conversion ratio in broilers. On the other hand, a large part of dietary nitrogen intake is not retained by the
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broiler or pig but is excreted into the environment. And a high crude protein level in the feed is also
reported as predisposing factor for necrotic enteritis (Drew, 2004). Reducing dietary crude protein is
thus a possibility to control nitrogen excretion and ammonia emission in poultry and pig husbandry.
Ferguson et al. (1998) reported that reducing protein in the diet resulted in improved air quality.
Therefore, feed additives, which help to improve protein digestibility in pigs and poultry and allow a
protein reduction in feed, are of high interest. Particular probiotics can be a reliable solution. Specially
selected strains of Bacillus subtilis are well-known to support the protein utilization by monogastric
animals and can be used in formulation of diets. According to Knap et al. (2011) B. subtilis DSM 17299
improves ileal protein digestibility and nitrogen retention. This spore-forming micro-organism is renowned for its ability to excrete high amounts of feed-degrading enzymes and increase protease activity.
This was studied in trials presented. Our results are in accordance with previous studies which show
beneficial effects of BioPlus® YC in fattening pigs and GalliPro® in broilers, when added to proteinreduced diets. It is demonstrated that, based on improved protein digestibility, enzyme-producing
micro-organisms provide an opportunity for saving on high-priced protein sources and help to save
resources. At the same time the intestinal microflora is stabilized and metabolism of monogastric animals is relieved. Moreover, it can be calculated that feeding the protein-reduced diets to broilers or
fattening pigs lead to a reduction in total N intake and total N excretion. In areas with environmental
regulation of agricultural use of nitrogen, enzyme-producing micro-organisms can thus be used to
increase production without altering the nitrogen load per hectare.

Conclusion
The trial results show that the use of B. subtilis DSM 17299 (GalliPro®) or the combination of B. subtilis DSM 5750 and B. licheniformis DSM 5749 (BioPlus® YC) in protein-reduced diets for broilers and
fattening pigs, respectively, provide a reliable opportunity for saving on high-priced protein carriers
and thus keeping feed costs low. At the same time ammonia emissions to environment are reduced
and animal welfare is enhanced.
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Futterautonomie von Schweizer Milchviehbetrieben: Einfluss
des Betriebstyps, der Höhenlage und der Milchleistung
Simon Ineichen und Beat Reidy
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL, Bern, CH

Zusammenfassung
Mit der Einführung der Graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion im Rahmen der neuen Schweizer Agrarpolitik wird die betriebseigene Grundfutterproduktion bzw. die Verwertung von Wiesenfutter
aktiv gefördert, um die Futterautonomie auf Milchviehbetrieben zu erhöhen (BLW, 2013). Um den
Anteil der Futtermittel aus betriebseigener Produktion zu ermitteln, wurde die Zusammensetzung der
Milchviehration von rund 150 Schweizer Landwirtschaftsbetrieben erfasst und auf Einflüsse des Betriebstyps (Silage vs. Dürrfutter), der Höhenlage sowie der Milchleistung untersucht. Die betriebseigene Versorgung (Futterautonomie) der untersuchten Betriebe an Trockensubstanz (TS) beläuft sich im
Mittel auf 87.9 %, diejenige an Energie (NEL) auf 85.9 % und jene an Rohprotein (RP) auf 83.9 %.
Ein Einfluss des Betriebstyps bzw. der Höhenlage der Betriebe auf den Anteil betriebseigener FutterTS, -NEL und –RP kann nicht festgestellt werden. Der Anteil an RP in der Ration aus zugekauften Futtermitteln ist mit 22.7 % bei Betrieben mit Milchleistungen über 8’000 kg ECM rund doppelt so hoch
wie auf Betrieben mit Leistungen unter 6’000 kg ECM. Die grosse Variation der Anteile an betriebseigenen bzw. zugekauften Futtermitteln bei Betrieben mit hohen Milchleistungen weist jedoch darauf
hin, dass eine hohe Milchleistung nicht per se mit einer geringen Futterautonomie einhergehen muss.

Einleitung
Die zunehmende gesellschaftliche Kritik am Import von Kraftfutter und insbesondere Eiweissträgern
wie Soja stellt die Forderung nach Milchproduktionssystemen mit einer möglichst hohen Versorgung
an betriebseigenen Futtermitteln. Auf nationaler Ebene kann in der Schweiz seit einigen Jahren eine
Abnahme der Futterautonomie (für alle Tierkategorien) beobachtet werden. Für das Jahr 2010 stammen gemäss Angaben des Schweizerischen Bauernverbandes (SBV, 2012) rund 92 % der Trockensubstanz- (TS), 90 % der Energie- (NEL) und 89 % der Rohproteinversorgung (RP) aus inländischer
Futterproduktion. Im Jahre 1990 lagen diese Werte bei 98 % TS, 97 % NEL und 96 % RP, was einer
Abnahme von rund 7 % für alle drei Parameter entspricht. Eine besondere Entwicklung kann im Bereich der Versorgung durch Futterprotein beobachtet werden (SBV, 2012). Im Jahr 2012 wurden
433’000 t Eiweissträger importiert, wovon die Hälfte auf Sojaschrot zurückzuführen ist. Für letzteres
hat sich die Importmenge im Zeitraum von 1990 bis 2010 auf über 250’000 t verzehnfacht. Rund
40 % werden nach Schätzungen von Baur (2011) in der Rindviehfütterung und somit zu einem beträchtlichen Anteil in der Milchproduktion eingesetzt.
Durch die Einführung der Graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion im Rahmen der neuen
Schweizer Agrarpolitik soll die betriebseigene Grundfutterproduktion bzw. die Verwertung von betriebseigenem Wiesenfutter gezielt gefördert werden (Reidy und Ineichen, 2014; Thomet et al. 2014).
Die Mindestanforderungen an die Zusammensetzung der Ration sehen für das Talgebiet einen Wiesenfutteranteil von 75 %, für das Berggebiet einen von 85 % vor. Der Kraftfutteranteil ist auf maximal
10 % beschränkt (BLW, 2013). Um eine Übersicht bezüglich der aktuellen Fütterungspraxis von
Schweizer Milchviehbetrieben hinsichtlich der verwendeten Futtermittel, der Rationszusammensetzung
und der Herkunft der Futtermittel zu erhalten, wurde eine Bestandsaufnahme auf über 150 Milchviehbetrieben durchgeführt. Im Folgenden wurde der Anteil der Milchviehration aus betriebseigner Produktion bzw. zugekauft für Milchviehbetriebe in Abhängigkeit des Betriebstyps, der Höhenlage und der
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Milchleistung dargestellt, um eine aktuelle Beurteilung der Futterautonomie von Milchbetrieben zu
ermöglichen.

Material und Methoden
Auf rund 150 zufällig ausgewählten Schweizer Milchviehbetrieben wurde die Zusammensetzung der
Milchviehration des Jahres 2013 ermittelt: Unter Einbezug von Milchleistungsdaten (kg Milch, % Fett,
% Protein) und der Herdencharakteristik (Anzahl Milchkühe, Laktationsnummer, Laktationsstadium,
Gewicht) wurde auf Basis der Fütterungsempfehlungen für Milchkühe (Daccord, 2009) für das Jahr
2013 monatlich der Futterverzehr und Nährstoffbedarf modelliert (Cutullic et al. 2012). Die Erfassung
der verwendeten Futtermittel und der Rationsgestaltung über den Verlauf des Jahres erfolgte einmalig
zu Beginn des Jahres 2014 durch einen Betriebsbesuch. Mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens
und dem erstellen Verzehrs-Modell wurden während einer mündlichen Befragung die Futtermittel mit
Menge und Qualität (TS, NEL, RP, APDE, APDN) erhoben und ihre spezifische Verwendung in der Rationsgestaltung ermittelt. Die Zusammensetzung der Jahresration wurde als Mittelwert der zwölf monatlichen Einzelwerte berechnet. Saisonale Variationen in der Rationszusammensetzung konnten so
berücksichtigt werden.
Die Herkunft der Futtermittel wurde in betriebseigen und zugekauft eingeteilt und daraus der Anteil
der Milchviehration an betriebseigener und zugekaufter TS, NEL und RP berechnet. Die Kategorie betriebseigen umfasst sämtliche Futtermittel (Wiesenfutter, Mais, Getreide und Saftfutter), welche auf
dem Betrieb angebaut wurden. Zugekaufte Futtermittel wurden im Handel erworben und somit auf
betriebsfremden Flächen produziert. Betriebe, welche Futtermittel teilweise oder ganzjährig in silierter
Form verfüttern werden mit „Silage“, die restlichen mit „Dürrfutter“ bezeichnet.

Ergebnisse
Der Anteil Futter-TS der Milchviehration aus betriebseigener Produktion beträgt im Mittel aller untersuchten Betriebe für das Jahr 2013 87.9 % (Tabelle 1). Auf Basis von NEL und RP fallen die Anteile
mit 85.9 % bzw. 83.9 % leicht tiefer aus. Entsprechend betragen die Anteile an zugekaufter Futter-TS
an der Ration 12.1 % bzw. 14.1 % (Basis NEL) und 16.1 % (Basis RP). Werden die Betriebe nach
ihrem Betriebstyp (Silage, Dürrfutter) bzw. ihrer Höhenlage (Tal- N = 48, Hügel- N = 48, Bergzone N
= 41, Daten nicht präsentiert) betrachtet, können keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die
betriebseigenen und zugekauften Anteile an TS, NEL, RP in der Ration festgestellt werden. Die Betriebsgruppe mit einer Milchleistung von weniger als 6’000 kg ECM pro Kuh weist die höchsten Anteile
an betriebseigenen Futtermitteln in der Ration auf (TS 91.6 %, NEL 90.1 % und RP 88.9 %). Mit steigender Milchleistung nimmt der Anteil zugekaufter Futtermittel zu, sodass die Betriebsgruppe mit einer Milchleistung pro Kuh von über 8’000 kg ECM die gesamthaft tiefste Futterautonomie aufweist (TS
83.1 %, NEL 80.7 % und RP 77.3 %).
Tabelle 1: Anteil der Milchviehration (% TS, NEL und RP) aus betriebseigener und zugekaufter Herkunft nach
Betriebstyp (Mittelwert und Standardfehler SE).

betriebseigen

TS
NEL
RP

N = 157
87.9 ± 0.76
85.9 ± 0.86
83.9 ± 0.94

Betriebstyp
Silage
Dürrfutter
N = 98
N = 59
88.5 ± 1.05
87.1 ± 1.05
86.6 ± 1.16
84.8 ± 1.21
84.1 ± 1.29
83.5 ± 1.28

zugekauft

TS
NEL
RP

12.1 ± 0.76
14.1 ± 0.86
16.1 ± 0.94

11.5 ± 1.05
13.4 ± 1.16
15.9 ± 1.29

Alle

Herkunft (%)
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12.9 ± 1.05
15.2 ± 1.21
16.5 ± 1.28
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Tabelle 2: Anteil der Milchviehration (% TS, NEL und RP) aus betriebseigener und zugekaufter Herkunft nach
Milchleistung (Mittelwert und Standardfehler SE).
Betriebe mit einer Milchleistung/Kuh (kg ECM) von
< 6’000
N = 43

6’000 ≤ 7’000
N = 37

7’000 ≤ 8’000
N = 48

≥ 8’000
N = 29

betriebseigen

TS
NEL
RP

91.6 ± 1.13
90.1 ± 1.24
88.9 ± 1.51

88.9 ± 1.23
86.9 ± 1.41
86.3 ± 1.45

86.8 ± 1.48
84.5 ± 1.69
81.5 ± 1.74

83.1 ± 2.10
80.7 ± 2.33
77.3 ± 2.45

zugekauft

TS
NEL
RP

8.4 ± 1.13
9.9 ± 1.24
11.1 ± 1.51

11.1 ± 1.23
13.1 ± 1.41
13.7 ± 1.45

13.2 ± 1.48
15.5 ± 1.69
18.5 ± 1.74

16.9 ± 2.10
19.3 ± 2.33
22.7 ± 2.45

Herkunft (%)

Diskussion
Aktuell liegen keine Vergleichszahlen zur Bewertung der Futterautonomie von Schweizer Milchviehbetrieben vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Abnahme der Futterautonomie auf nationaler Ebene (SBV, 2012) auch zu einer Reduktion der Futterautonomie auf den Milchviehbetrieben
geführt hat. Erdin und Giuliani (2011) haben eine Zunahme der Milchleistung pro Kuh von 5’000 kg
auf 6’792 kg im Zeitraum von 1990 bis 2009 berechnet, was mit einer Steigerung des Kraftfuttereinsatzes von 381 kg auf 824 kg/Kuh verbunden war. Durch die Liberalisierung des Käsemarktes im Jahr
2007 und dem definitiven Ausstieg aus der Milchkontingentierung im Jahr 2009, kann von einer zusätzlichen Beschleunigung des Strukturwandels in der Milchproduktion zu grösseren Betrieben mit
höheren Milchleistungen pro Kuh ausgegangen werden (Erdin, 2012). Entsprechend ist von einer verstärkten Reduktion der Futterautonomie auszugehen. Ob sich die agrarpolitische Förderung der Graslandbasierten Milchproduktion positiv auf die Futterautonomie der Betriebe auswirken wird, kann
zurzeit noch nicht beurteilt werden.
Der Grad der Futterautonomie für Betriebe mit hoher Milchleistung zeigt eine grosse Variation. Eine
Erklärung dieses Sachverhaltes kann in der stark variierenden Zusammensetzung der Milchviehration
gesehen werden (Abbildung 1).

Abbildung 1: Milchleistung und Kraftfutter- (r = 0.538, N = 157) bzw. Silomaiseinsatz
(r = 0.562, N = 79)

Seite 218

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Adisseo NIR service

Der nächste Schritt
zu höherer

Wirtschaftlichkeit

Steigern Sie
Ihren Ertrag durch
die Kombination
von Rovabio, dem
Multi-Enzym und PNE,
dem NIR-Service von Adisseo
Ansprechpartner in Österreich:

A-2380 Perchtoldsdorf
Stuttgarterstraße 2
office@reisenberger.com

Unbenannt-1 2

Tel.: +43 1 869 92 41- 0
Fax: +43 1 869 92 41-21
www.reisenberger.com

19.03.15 11:29

Ineichen und Reidy: Futterautonomie von Schweizer Milchviehbetrieben: Einfluss des Betriebstyps, der Höhenlage
und der Milchleistung

Schweizerische Studien zur ökonomischen (Durgiai und Müller, 2004), wie ökologischen Bewertung
der Milchproduktion (Sutter et al. 2013) sprechen grundsätzlich für eine hohe Futterautonomie. Vor
allem in graslandbasierten Regionen ist eine hohe Futterautonomie für die Milchproduktion erstrebenswert. In wie fern der Anteil Wiesenfutter in der Ration im Zusammenhang mit dem Grad der Futterautonomie steht, ist Bestanteil weiterer Analysen. Zumindest in einer italienischen Studie von
Penati (2009) wurde eine Erhöhung des Wiesenfutteranteils bzw. eine Verbesserung dessen Qualität
als Möglichkeit zur Steigerung der Futterautonomie erachtet.
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Schweinemast mit unterschiedlich langen Trögen und unterschiedlichem Platzangebot in der Bucht
Wolfgang Preißinger, Hermann Lindermayer und Günther Propstmeier
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft Grub/Schwarzenau, DE

Einleitung
Die Flüssigfütterung am Kurztrog mit Sensor hat sich bei einem Tier-Fressplatz-Verhältnis (TFV) von 3
bis 4 zu 1 als Standardverfahren in der Schweinemast etabliert. Unter dem Aspekt des Tierwohls werden zurzeit ein engeres TFV und ein großzügigeres Platzangebot in der Bucht diskutiert. In vorliegender Untersuchung wurden deshalb bei Flüssigfütterung unterschiedliche Belegdichten bei
unterschiedlichen Troglängen in der Bucht miteinander verglichen.

Material und Methoden
Der Fütterungsversuch mit Mastschweinen wurde am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum Schwarzenau
bis zu einem angestrebten Mastendgewicht von ca. 120 kg Lebendmasse (LM) durchgeführt. Für den
Versuch wurden 224 Ferkel der Rasse Pi x (DL x DE) nach Lebendmasse, Abstammung und Geschlecht ausgewählt und gleichmäßig auf die in Tabelle 1 angeführten Behandlungen aufgeteilt. Die
Mastschweine wurden in insgesamt 16 Buchten mit gleichen Abmessungen auf Betonspalten ohne
Einstreu gehalten. Sie waren zu Versuchsbeginn im Durchschnitt 74 Tage alt und hatten eine LM von
34,9 kg. Pro Behandlungsgruppe wurden jeweils 50 % weibliche und 50 % männlich kastrierte Tiere
ausgewählt. Die Fütterung erfolgte am Langtrog und an den Kurztrögen jeweils mit Sensorsteuerung
und separaten Flüssigfütterungsanlagen der Firma Schauer. Die Flüssigfuttermengen wurden für jede
Bucht automatisch verwogen. Die LM wurde wöchentlich am Einzeltier erfasst. Bei jeder Wiegung
wurden die Tiere am Vorder- und Hinterkörper auf Kratzer und Verletzungsspuren untersucht und
nach folgendem Schema bonitiert: Keine=0, gering=1, mittel=2, hoch=3. Beim Erreichen von ca.
120 kg LM wurden die Tiere nach den Vorgaben der Mastleistungsprüfung an 5 Terminen im Versuchsschlachthaus Schwarzenau geschlachtet. Die Futtermischungen wurden in der Versuchsmahlund Mischanlage Schwarzenau hergestellt. Die Futteruntersuchen wurden im Labor der Abteilung Qualitätssicherung und Untersuchungswesen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub
(AQU 3) nach VDLUFA-Richtlinien durchgeführt.
Tabelle 1: Übersicht über die Behandlungsgruppen
Tiere/Bucht
Troglänge, cm
Tiere/Fressplatz

n:1

125
3,3

12
150
2,8

425
1,0

125
4,5

16
150
3,7

425
1,3

Die Versuchsrationen (Tabelle 2) basierten auf heimischem Getreide ergänzt um Sojaextraktionsschrot
und Mineralfutter. Sie erreichten die inhaltlichen Zielvorgaben für gute Leistungen (DLG, 2010; LfL
2014).
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Tabelle 2: Versuchsrationen und analysierte Inhaltswerte (3 Analysen/Futtertyp, Angaben in 88 % T)

Getreide
Sojaextraktionsschrot (48 % Rohprotein)
Mineralfutter (10 % Lys, 2 % Met, 3 % Thr)
ME1)
Rohprotein
Rohfaser
Lysin
Calcium
Phosphor
1)

%
%
%
MJ/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Anfangsmast
30-60 kg LM
81
16
3
13,49
169
32
11,0
8,1
4,7

Mittelmast
60-90 kg LM
83,5
14
2,5
13,33
163
36
10,1
7,5
4,6

Endmast
90-120 kg LM
87
11
2
13,30
152
35
8,7
6,8
4,4

Verdauungsversuchen

Ergebnisse und Diskussion
Der Versuch lief für alle Behandlungsgruppen Gruppen ohne größere Probleme von knapp 35 bis
121 kg LM ab. In den folgenden Tabellen sind die Mast- und Schlachtleistungen sowie die Bonituren
von Kratzern und Verletzungsspuren geschichtet nach Belegdichte (Tabelle 3), nach Troglänge (Tabelle 4) sowie nach Belegdichte und Troglänge (Tabelle 5) zusammengestellt.
Unterschiedliche Belegdichten
Mit 12 Tieren in der Bucht wurden höheren tägliche Zunahmen realisiert, die jedoch statistisch nicht
abzusichern waren. Vor allem in der Anfangs- und in Mittelmast erzielten Tiere bei niedriger Belegung
höhere Zunahmen. In der Endmast wurde der Vorsprung teilweise wieder kompensiert. Im Mittel verbrauchten die Tiere bei beiden Belegdichten in etwa die gleiche Futtermenge pro Tag. Der Futteraufwand war mit 12 Schweinen in der Bucht etwas günstiger. Waren 12 Tiere in der Bucht, setzten sie
weniger Fett an und hatten so das bessere Fleisch-Fett-Verhältnis und etwas mehr Muskelfleischanteil.
Waren 16 Tiere in der Bucht, so wiesen sie unabhängig von der Troglänge ca. 16 % mehr Kratzer und
Verletzungsspuren auf. Am hinteren Teil des Körpers waren die Tiere stärker verkratzt als vorne.
Tabelle 3: Mast- und Schlachtleistungen (LSQ) sowie Kratzspuren bei unterschiedlicher Belegdichte

Tiere
Lebendmasse, Beginn
Lebendmasse, Ende
Tägliche Zunahmen
Futterverbrauch
Futteraufwand
Fleischfläche
Fettfläche
Muskelfleisch
Fleisch im Bauch
Kratzer/Verletzungen, vorn
Kratzer/Verletzungen, hinten
Kratzer/Verletzungen, gesamt
1)

n
kg
kg
g
kg/Tag
kg/kg Zuw.
cm2
cm2
%
%

12 Tiere
alle Troglängen
93
34,8
121,1
854
2,61
3,07
56,5
16,2a
59,1
58,5
0,64
0,77
0,70

16 Tiere
alle Troglängen
125
35,0
121,1
837
2,66
3,19
56,8
17,1b
58,9
58,0
0,75
0,88
0,81

Sign.
P1)
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,021
n.s.
n.s.
----

Irrtumswahrscheinlichkeit

Unterschiedliche Troglängen
Die höchsten täglichen Zunahmen werden am Kurztrog mit 125 cm erreicht, gefolgt vom Kurztrog mit
150 cm und dem Langtrog. Damit wurden Ergebnisse eines vorher durchgeführten Versuches aus
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Schwarzenau bestätigt, bei dem die Tiere am Kurztrog bezüglich der Leistung denen am Langtrog
überlegen waren (Lindermayer et al., 2014). Der Futterverbrauch bzw. -verzehr der Tiere war an den
Kurztrögen höher, am 150 cm langen Trog signifikant. Beim Futter- bzw. Energieaufwand je kg Zuwachs schnitten die Schweine am Langtrog besser ab. In vorher durchgeführten Erhebungen wurden
am Langtrog ca. 0,5 % und am Kurztrog etwa 3 % Futterverluste ermittelt (Lindermayer et al., 2013).
Dies würde den günstigeren Futteraufwand beim Langtrog erklären.
Bei den Schlachtleistungen waren keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Troglängen zu erkennen. Mit rund 59 % Muskelfleischanteil im Geschlechtermix wurde bei allen Trögen ein
gutes Niveau erreicht. Schweine am Lang- und am Kurztrog mit 150 cm hatten unabhängig von der
Belegdichte einen vergleichbar hohen Verletzungsindex. Weniger Kratzer und Verletzungsspuren gab
es überraschenderweise am Kurztrog mit 125 cm. Gegenüber dem Langtrog waren dies immerhin
15 % weniger.
Tabelle 4: Mast- und Schlachtleistungen (LSQ) sowie Kratzspuren bei unterschiedlicher Troglänge

Tiere
Lebendmasse, Beginn
Lebendmasse, Ende
Tägliche Zunahmen
Futterverbrauch
Futteraufwand
Fleischfläche
Fettfläche
Muskelfleisch
Fleisch im Bauch
Kratzer/Verletzungen, vorn
Kratzer/Verletzungen, hinten
Kratzer/Verletzungen, gesamt
1)

n
kg
kg
g
kg/Tag
kg/kg Zuw.
cm2
cm2
%
%

Am Kurztrog
125 cm
150 cm
alle Belegdichten
55
55
36,6b
33,8a
121,4
123,4
858
847
2,64ab
2,88a
3,11ab
3,38a
56,0
57,9
16,5
16,9
59,0
59,1
57,7
56,8
0,62
0,70
0,74
0,82
0,68
0,76

Am Langtrog
alle Belegdichten
108
34,4b
119,6
832
2,38b
2,88b
56,1
16,6
58,8
58,1
0,73
0,87
0,80

Sign.
P1)
0,001
n.s.
n.s.
0,035
0,029
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
----

Irrtumswahrscheinlichkeit

Unterschiedliche Troglängen und Besatzdichten
Die numerisch beste Variante bezüglich der Zunahmen war der Kurztrog mit 125 cm und 12 Schweinen in der Bucht, gefolgt vom Kurztrog mit 150 cm und ebenfalls 12 Tieren. Dahinter folgten die Kurztrogvarianten mit 16 Tieren. An den Kurztrögen wurde mehr gefressen bzw. verbraucht unabhängig
von der Kurztroglänge oder Belegdichte. Beim Futteraufwand überzeugten durchgehend Tiere am
Langtrog. Das geringste Körperfett (Fettfläche und Speckmaß) wurde bei Tieren am Kurztrog mit
125 cm und 12 Tieren pro Bucht ermittelt. Tiere an den 150 cm langen Kurztrögen hatten sowohl bei
hoher als auch bei niedriger Belegung der Buchten den größten Fleischansatz nach Fleischfläche und
Fleischmaß. Beim Muskelfleischanteil waren die Schweine an den Kurztrögen mit 12 Tieren in der
Bucht leicht überlegen.
Bei 12 Tieren pro Bucht waren bezüglich Kratz- und Verletzungsspuren keine merklichen Unterschiede
zwischen den Tieren am 150 cm Kurztrog und am Langtrog zu erkennen. Günstiger schnitt hier überraschenderweise der 125 cm lange Kurztrog ab. Etwas anders verhielt es sich bei 16 Tieren in der
Bucht. Hier wiesen die Tiere an den beiden Kurztrogvarianten vergleichbare Kratz- und Verletzungsspuren auf, während die Tiere am Langtrog etwas stärker verkratzt waren.
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Tabelle 5: Mast- und Schlachtleistungen (LSQ) sowie Kratzspuren bei unterschiedlicher Belegdichte und Troglänge
Troglänge
cm
Tiere
n
Lebendmasse, Beginn
kg
Lebendmasse, Ende
kg
Tägliche Zunahmen
g
Futterverbrauch
kg/Tag
Futteraufwand
kg/kg Zuw.
Fleischfläche
cm2
Fettfläche
cm2
Muskelfleisch He
%
Fleisch im Bauch
%
Kratzer/Verletzungen, vorn
Kratzer/Verletzungen, hinten
Kratzer/Verletzungen, gesamt
1)

125
23
36,6
120,3
874
2,63
3,05
56,1
15,0b
59,3
59,7b
0,52
0,65
0,59

12 Tiere
150
24
33,6
123,2
849
2,82
3,30
57,6
17,1a
59,2
57,5a
0,66
0,78
0,72

425
46
34,2
119,8
839
2,37
2,85
55,9
16,5a
58,9
58,3b
0,68
0,82
0,75

125
32
36,5
122,6
842
2,65
3,17
55,9
17,9a
58,7
57,1a
0,72
0,82
0,77

16 Tiere
150
31
34,0
123,6
843
2,95
3,46
58,3
16,7a
59,1
58,5b
0,74
0,85
0,79

425
62
34,6
119,5
824
2,39
2,92
56,3
16,7a
58,8
58,3b
0,77
0,92
0,84

Sign.
P1)
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,005
n.s.
0,014
----

Irrtumswahrscheinlichkeit

Schlussfolgerungen
An den Kurztrögen wurden durchgehend etwas höhere tägliche Zunahmen bei höherem Futterverbrauch und -aufwand erzielt. Für mehr Zunahmen sprechen im Trend weniger Tiere in der Bucht.
Auch die Kratz- und Verletzungsspuren waren bei weniger Tieren in der Bucht geringer ausgeprägt.
Am Langtrog waren nicht weniger Kratz- und Verletzungsspuren zu verzeichnen. Die optimale „Tierwohlbucht“ bezüglich Belegungsdichte (m2 pro Tier) bzw. im Hinblick auf das Tier-FressplatzVerhältnis (3:1 oder 4:1 am Kurztrog bzw. 1:1 am Langtrog) wurde nicht gefunden.
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Introduction
By-products of the agro-food industry are widely used in diets of livestock animals. Their importance is
rising due to global population growth and the demand for higher production of animal derived products. To maintain livestock populations in Europe, 70 % of protein demand has to be met by imports
from other countries, mainly from the USA and Brazil, to satisfy the overall protein deficit, creating
both an economic impact and a food security concern (GAIN Report, 2011). Therefore, the sustainable
use of locally processed by-products, especially protein-rich ones, is favorable. In developed countries
their use is hence supporting sustainable agriculture, while in developing countries by-products might
be a helpful solution to satisfy nutritional needs of livestock animals.
The use of by-products in animal diets is often questioned because of their mycotoxin load. Mycotoxin
contamination in grains might concentrate in their by-product after processing (Cheli et al, 2013). The
aim of this study was to evaluate mycotoxin contamination levels in wheat and corn and their derived
by-products, wheat bran, corn gluten meal and feed (CGM) and dried distiller’s grains with solubles
(DDGS). Wheat bran is a by-product of the milling industry from wheat. DDGS in this study comprises
only products made from corn, while CGM refers to both corn gluten meal and corn gluten feed.

Material and methods
As part of its yearly Mycotoxin Survey, Biomin screened more than 6,800 samples from all over the
world for mycotoxin contamination in 2014. The metabolites in these samples were analyzed with
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and
Liquid Chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS).
The number of samples which were analyzed and included in this study was 536 for wheat, 70 for
wheat bran, 1864 for corn, 75 for DDGS and 134 for CGM. Samples originated from all over the world,
and represent a global situation on mycotoxin occurrence.

Results
The levels of the main mycotoxin contamination, like aflatoxins (Afla), zearalenone (ZEN), deoxynivalenol (DON), T-2 toxin (T-2), fumonisins (FUM) and ochratoxins A (OTA) in the different samples are
shown in Table 1.
The average values of DON in wheat and wheat bran were similar, however the prevalence was considerably higher in wheat bran (93 %) compared to wheat (56 %). In case of ZEN and FUM their
prevalence was similar in wheat and wheat bran, yet average values were almost twice as high in
wheat bran. T-2 toxin could not be detected in any of the wheat bran samples.
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Table 1: Mycotoxin contamination in grain and by-product samples
Commodity
Wheat

Wheat bran

Corn

CGM

DDGS

number of analyses
% positives
average of positives (ppb)
maximum (ppb)
number of analyses
% positives
average of positives (ppb)
maximum (ppb)
number of analyses
% positives
average of positives (ppb)
maximum (ppb)
number of analyses
% positives
average of positives (ppb)
maximum (ppb)
number of analyses
% positives
average of positives (ppb)
maximum (ppb)

Afla
160
8%

ZEN
339
32%

DON
523
56%

T-2
147
10%

11.3
87.4
67
3%

75.3
2115.2
69
28%

881.9
28864.0
69
93%

121.2
1300.0
17
0%

1.8
3.0
976
23%

123.6
1491.2
1515
55%

759.6
3806.4
1792
72%

148
14%

OTA
166
9%

350.4
2934.6
60
17%

2.7
10.0
62
26%

735
5%

605.0
4332.7
938
72%

2.9
18.4
878
5%

48.8
1351.6
111
15%

446.8
16495.2
122
88%

2680.6
29600.0
106
90%

144.8
750.0
13
15%

3039.6
154000.0
75
93%

2.7
40.6
100
24%

38.1
289.9
69
39%

349.5
1500.0
71
72%

1198.4
18621.1
72
81%

263.9
268.7
42
17%

2201.8
12103.7
68
81%

7.6
51.7
64
27%

13.0
195.6

352.5
3600.0

996.6
8514.0

28.8
80.1

1894.0
27664.5

5,6
26.5

-

FUM

In case of corn and its by-products, average values of mycotoxin contamination were slightly higher in
corn for almost all mycotoxins; however mycotoxin prevalence was considerably higher in all of the
cases in CGM and DDGS compared to corn, except for Afla in CGM, which was slightly lower.
Many of the samples contained more than one mycotoxin. In case of wheat 38 % and in case of
wheat bran 50 % of the samples were co-contaminated with mycotoxins, while 56 % of corn samples,
80 % of DDGS and 73 % of CGM samples contained multiple mycotoxins. Co-contaminations for
wheat and wheat bran are shown in Figure 1, for corn in Figure 2, and for CGM and DDGS in Figure 3.

Figure 1: Co-occurrence of mycotoxins in a) wheat samples and b) wheat bran samples

Seite 226

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Boczonadi et al.: A global mycotoxin survey on grains and their by-products

Figure 2: Co-occurrence of mycotoxins in corn samples

Figure 3: Co-occurrence of mycotoxins in a) DDGS samples and b) CGM samples

Discussion
According to Cheli et al, 2013 wheat by-products might contain eight times higher mycotoxin contamination than wheat. These findings could not be confirmed in this study; however, in case of wheat
bran a considerably higher percentage of the samples was contaminated with one or more mycotoxin
than in case of wheat. In corn and corn derived by-products, there was only a slight difference in cocontamination of the samples, which could be a result of the high mycotoxin occurrence already present in the corn samples.
The presence of multiple mycotoxins can represent a threat to animal health, as their effects might
sum up not only in an additive, but also in a synergistic way; adverse impacts are aggravated by multiple mycotoxin occurrence and thus could result in greater overall harm to the animal (Grenier and
Oswald, 2011). Special attention has to be drawn to the fact that in wheat bran, corn and corn de-
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rived by-products 90 % of the samples were contaminated with at least one mycotoxin and 50 % of
the samples contained multiple mycotoxins.

Conclusion
The use of by-products in animal nutrition can represent a sustainable use of resources, especially in
case of the locally produced protein-rich by-products. However precaution has to be taken in terms of
fighting against mycotoxins and their possible threat to animal health and performance. Special
awareness is drawn to the co-contamination and presence of multiple mycotoxins, which can enhance
the negative effects of these toxic metabolites.
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Einleitung
Die negativen Effekte der Fusarien-Mykotoxine wie Deoxynivalenol (DON) und Zearalenon (ZEA) für
Mensch und Tier erfordern möglichst niedrig belastete Rohstoffpartien für die Maisverwertung sowohl
für Lebensmittel als auch für Futtermittel. Für Lebensmittel sind Höchstgehalte in der VO (EG)
1881/2006 festgelegt, für Futtermittel wurden Richtwerte laut Empfehlung der Kommission
2006/576/EG etabliert. In Österreich finden sich auf Körnermais verschiedene Fusarium-Arten die für
die Bildung der genannten Mykotoxine verantwortlich sind (Lew et al. 2001, Adler et al. 2009, Lemmens et al. 2013).
Die Möglichkeiten für produktionstechnische Maßnahmen zur Fusarium-Kontrolle sind im Maisbau im
Vergleich zu Getreide begrenzter. Der Schwerpunkt in der Risikominderung liegt auf der Vorbeugung
durch geeignete Sortenwahl, Fruchtfolgegestaltung, Bodenbearbeitung mit guter Strohrotte, Maiszünslerbekämpfung und Befallskontrolle der Maiskolben mit rechtzeitiger Ernte. In der Verarbeitung sind
dann müllereitechnische Maßnahmen zu setzen, vor allem um höhere Mykotoxingehalte weiter zu
reduzieren.
Der Sorte kommt dabei eine besondere Bedeutung zu (Felder et al., 2007). Seit 2011 werden Einstufungen für die Anfälligkeit von Maissorten gegenüber Kolbenfusariose auf Basis des Pilzbefalles am
Kolben in der Österreichischen Beschreibenden Sortenliste publiziert. Die einzelnen Fusarium-Pilze
produzieren ein artspezifisches Mykotoxinspektrum (Miedaner, 2012, Dorn et al. 2009).

Material und Methoden
In den Jahren 2011 bis 2014 wurden die Versuchsserien des zweiten Wertprüfungsjahres mit jährlich
33 Standorten und über 100 Prüf- und Vergleichssorten aller Reifegruppen sowie die Sortenversuche
der Landwirtschaftskammern mit zwölf Standorten sortenspezifisch für die Mykotoxinanalyse beprobt
und mittels ELISA-Test analysiert (jährlich ca. 1100 Proben). Die Untersuchung auf Deoxynivalenol
erfolgte bei allen Proben, die auf Zearalenon und Fumonisine (FUM) nur bei Proben von ausgewählten
Standorten (ca. 60% bzw. 30%). Fusarium-Arten wurden im gleichen Zeitraum an jährlich ca. 800 bis
1100 Kornproben aus den Befallsstellen von Kolben aus der Sortenwertprüfung mittels der
artspezifischen morphologischen Merkmale und bei Bedarf mit Hilfe spezies-spezifischer PCR (Spanic
et al., 2010) bestimmt. Hinsichtlich der regionalen Verteilung der Mykotoxingehalte und FusariumArten wurden drei Hauptanbaugebiete Nordalpines Feuchtgebiet, Pannonikum und Illyrikum
betrachtet. Der Jahres- und Regionseinfluss auf die Artenverteilung wurden mittels der Bray-CurtisUnähnlichkeit in einem Linearen Gemischten Modelles modelliert.
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Ergebnisse
Während sich die Jahre 2011 bis 2013 als durchwegs „mykotoxinarm“ dargestellt haben, wurden im
Jahr 2014 hohe Mykotoxingehalte gefunden. Das in Österreich am wichtigsten eingeschätzte
Mykotoxin DON überschritt in knapp 10 % der Maisproben den Richtwert für Mais als Futtermittel von
8000 µg/kg. Ebenso enthielten nur 12,6 % der untersuchten Maisproben DON-Gehalte unter
1000 µg/kg. Von den drei Hauptanbaugebieten wies das Pannonikum die „geringsten“ mit
Mykotoxinbelatstungen auf (Tabelle 1).
Tabelle 1: DON-Gehalte (µg/kg) nach Jahr und Anbauregionen
Anbaugebiet
2011
Nordalpin
Pannonikum
Illyrikum
2012
Nordalpin
Pannonikum
Illyrikum
2013
Nordalpin
Pannonikum
Illyrikum
2014
Nordalpin
Pannonikum
Illyrikum

Anzahl

Mittelwert

KI (MW)

Median

KI (Median)

430
265
503

669
240
408

600
211
358

738
270
458

399
100
175

336
100
148

474
131
210

434
225
469

652
329
723

597
301
680

706
358
765

485
257
600

451
246
557

516
284
639

379
289
406

889
523
518

802
461
473

976
584
564

547
363
380

471
332
357

620
392
416

408
290
454

4865
2668
3925

4428
2416
3600

5302
2921
4251

3766
2098
2824

3600
1876
2627

4200
2372
3206

In dieser Region überschritten rund 5 % der Proben den Richtwert für DON in Futtermitteln. Am
stärksten mit DON belastet zeigten sich die Maisproben im Nordalpinen Feuchtgebiet, wo 18,3 % der
Maisproben den aktuell gültigen Richtwert für DON in Futtermitteln überschritten.
Ein ähnliches Bild ergab sich für ZEA. Auch hier weisen die Anbauregionen Nordalpines Feuchtgebiet
und Illyrikum deutlich höhere ZEA-Gehalte auf als Maispartien aus dem Pannonikum. Im Gegensatz
dazu konnten allerdings im Pannonikum höhere FUM-Gehalte gemessen werden.
Im Hinblick auf die Einstufung in der „Beschreibenden Sortenliste“ zeigt sich, wo nun neben der
visuellen Bonitur auch Mykotoxingehalte berücksichtigt werden, dass Sorten mit der Ausprägungsstufe
6 und 7 deutlich höhere Mykotoxingehalte aufweisen als Sorten mit der Ausprägungsstufe 4 oder 5.
Die Häufigkeitsverteilung der Fusarium-Arten wich 2014 in Folge der feuchten Witterung deutlich von
den Ergebnissen der Vorjahre ab. . Während in den Jahren 2011-2013 eher Pilze wie F. subglutinans,
F. proliferatum und F. verticillioides vorherrschend waren, dominierte im Jahr 2014 F. graminearum,
der bedeutendste DON- und ZEA-Bildner.

Diskussion
Das Jahr 2014, in dem durchgehend hohe Mykotoxingehalte im heimischen Maissortiment gemessen
wurden, zeigt, dass DON nach wie vor das bedeutendste Mykotoxin im heimischen Maisanbau
darstellt. Gerade bei der Verwendung für Lebensmittel oder aber auch beim Einsatz des
Maissortiments für sensible Tierarten, kann somit der Auswahl der Sorte eine entscheidende Rolle
zukommen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Elimination von Sorten mit Ausprägungsstufen 6
oder 7 der Mykotoxingehalt in der Ernteware deutlich reduziert werden könnten. Neben Maßnahmen
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in Pflanzenschutz und Bodenbearbeitung sind jedoch müllereitechnische Maßnahmen wie das
„Umziehen“ von Chargen, oder die Elimination der Maisspindel in der Herstellung von Futtermitteln ein
wichtiges Instrument zur Verringerung der Mykotoxingehalte in Rohwaren und bei der Herstellung
sicherer Futtermittel.
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Abstract
The mycotoxin deoxynivalenol (DON) is of great public health concern worldwide. It is a major contaminant of cereal grains and causes various toxic effects in animals and humans. The gastrointestinal
tract is the first barrier against ingested contaminants. DON targets the epithelial cells of the gastrointestinal tract. DON contributes to the loss of barrier function of the intestine through decreased expression of the tight junction proteins and affects the integrity of the intestinal epithelium by
alterations in intestinal morphology. DON exposure leads to down-regulation of the glucose transporters and thus to reduced nutrient absorption. Moreover, this mycotoxin can modulate the activity of the
intestinal epithelium immune response. Ingestion of DON over prolonged periods can predispose to
infectious disease as a result of the compound’s immunosuppressive effects. Lipopolysaccharide (LPS),
a membrane glycolipid of Gram-negative bacteria, leads to an acute inflammatory response, as well as
significant physiological changes resulting in a general bad health. It was shown that LPS can also
disrupt gastrointestinal barrier function in a similar way as DON. Consequently, DON and LPS exposure in the intestines may render the intestinal epithelium more susceptible to enteric infections,
translocation, and also potentiate the inflammation caused by them in the intestinal cells. Such effects
can produce seriously economic losses to poultry farmers.

Introduction
DON mycotoxicosis in humans and animals may lead to gastrointestinal irritation or necrosis, haematological disorders, diarrhoea, vomiting, decreased gain in body weight and injury to the haematopoietic systems in bone marrow, spleen, thymus and lymph nodes and may cause immunological
alterations (Pestka and Smolinski, 2005). It is known that chickens have a higher tolerance to DON
than other animals and are frequently exposed to DON through their cereal-rich diet (Eriksen and
Pettersson, 2004; Awad et al., 2008a,b, 2013a,b). However, low and moderate levels of contamination are responsible for various immunological modulations and effects on the gut health of chickens
(Ghareeb et al., 2013, 2014a,b). DON produces its toxic effects by inhibiting protein synthesis: it binds
to the 60S subunit of eukaryotic ribosomes, impairs the function of the peptidyl transferase (Feinberg
and Mclaughlin, 1989) and inhibits the elongation of protein synthesis (Ehrlich and Daigle, 1987). Tissues with a high protein turnover and rapidly proliferating cells, such as the liver, immune cells and
the gastrointestinal tract, are especially sensitive to DON (Awad et al., 2012a).
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Our team and others have showed that DON alters the intestinal structure (Awad et al., 2006a, b,
2011), interferes with the intestinal epithelial barrier function (Awad et al., 2004, 2005; Pinton et al.,
2009, Awad and Zentek, 2014), affects nutrient absorption (Awad et al., 2007a, b, 2011) and decreases the expression of the tight-junction claudin proteins in pigs (Pinton et al., 2009). Actively dividing cells are the main targets of DON and therefore feeding birds with DON-contaminated diets can
increase their susceptibility to enteric infections. Lipopolysaccharide (LPS) is a component of the outer
bacterial membrane of Gram-negative bacteria such as Campylobacter jejuni, Escherichia coli and
Salmonella enterica (Awad et al., 2012b, 2014a,b, 2015).
Thus, the environment of livestock is assumed to always be contaminated with various bacteria and
fungi. Further the lumen of the intestine is a natural reservoir of several species of Gram negative
bacteria which act as commensals. In the course of a severe exogenous bacterial infection or impairment of the intestinal barrier, LPS is continuosly interfere with the immune system. A synergistic effect
between DON and LPS was found in induction of inflammatory response, reflecting that LPS increased
the sensitivity to DON (Döll et al., 2009). Therefore, we focused on the interactions between DON and
LPS in chickens.

Modulation of immune response
Recently, DON was shown to suppress the antibody response to infectious bronchitis vaccine (IBV) in
broiler chickens (Ghareeb et al., 2012). Furthermore, it was shown that the dietary inclusion of DON in
diets resulted in a reduction of white blood cell number and total lymphocyte number. The ability of
DON to affect cytokines is important because this can lead to dysregulation of immune functions. In
broiler chickens, splenic mRNA expression of IFN-Ƴ was down-regulated as a result of chronic feeding
of diets naturally contaminated with DON and Fusarium mycotoxins (Xu et al., 2011), consequently
could affect growth, differentiation, and activation of cells.
Exposure to LPS potentiates DON-induced inflammation and cytotoxicity in the mucosal and systemic
compartments (Islam and Pestka, 2006). Toll-like receptors (TLRs) in the intestinal epithelium, particularly TLR-4, serve as rapid pathogen sensors, recognize microbial agents and are involved in the
innate immune response (Awad et al., 2012b). To date, several types of TLRs have been identified in
chickens including TLR-4. In our previous study, we found that DON causes a significant reduction of
mRNA expression of IL-1ß, TGFBR1 and IFN-γ in the intestine of broiler chickens (Ghareeb et al.,
2013). In addition, the production of cytokines (TNF-α and IL-8) was decreased. It was reported that
DON and LPS induce the upregulation of pro-inflammatory genes by similarly activating pathways. A
pre-exposure to LPS potentiates and prolongs the cytokine response to DON as demonstrated in murine blood plasma and spleen (Islam and Pestka, 2006) and in porcine primary cell cultures (Döll et
al., 2009).
During an inflammatory response, nutrient is redirected towards meeting the metabolic requirements
of the immune system. Inflammation is associated with an increase in body temperature and consequently resulting in an increase in the basal metabolism. The induction of cytokines production (e.g.
TNF-α and IL-1β) have been shown to decrease feed consumption (Plata-Salamán et al., 1996), body
weight gain, and feed utilization efficiency. Thus, LPS -associated inflammation results in an increase
in energetic costs and leads to a significant negative nitrogen balance because of protein breakdown
and decreased body weight gain (Lochmiller and Deerenberg, 2000). Furthermore, many immune
challenges occurring simultaneously may also lead to a cumulative reduction in growth performance.
Thus, it is of a great interest to dispense information about the interaction between LPS and DON in
chickens, as these effects probably considered as a factor contribute to an impairment of animal
health and consequently may have substantial impact on poultry production.
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Effect of linseed combined with CLA on meat quality of Prestice
Black-Pied pigs
E. Václavková, J. Bělková, M. Rozkot and J. Lipenský
Institute of Animal Science Prague Uhrineves, CZ

Introduction
Pork meat is generally recognised as a food with relevant nutritional properties because of its high
content in proteins of high biological value, rich in essential amino acids, as well as group B vitamins,
minerals especially heme iron, trace elements and other bioactive compounds. But pork meat also
contributes to the intake of fat, saturated fatty acids, cholesterol, and other substances that, in inappropriate amounts, may result in negative physiologically effects (Reig et al., 2013). The quality of
meat is influenced by many factors ranging from piglet rearing to the final mechanisms of meat processing. External factors determining the quality also include nutrition. Feed mixture based on cereals
provides omega-6 fatty acids and only small amount of omega-3 polyunsaturated fatty acids. The
components with higher proportion of omega-3 fatty acids must be added to feed in order to change
fatty acid profile. In pig diet, an emphasis is laid on the omega-3 fatty acids in fish oil and vegetable
oils (soy, olive, linseed, sunflower and rapeseed). An interest in the composition of fatty acids of meat
stems mainly from the need to find ways of producing healthier meat, i.e. with a higher ratio of polyunsaturated fatty acids (PUFA) to saturated fatty acids (SFA) and a more favourable balance between
omega-6 and omega-3 PUFA (Wood et al., 2004).
Conjugated linoleic acid (CLA) is a collective name for positional and geometric conjugated isomers of
linoleic acid. The richest natural sources of CLA are food products derived from ruminants (Schmid et
al., 2006). Feeding monogastric animals with commercially available CLA-oil represents a method for
obtaining meat and meat products enriched with CLA. There are numerous reports on the use of CLAoil in pigs. Pigs fed CLA deposited less subcutaneous fat (Dugan et al., 1997; Wiegand et al., 2001)
and gained more lean than pigs fed a control diet (Thiel-Cooper et al., 2001).
The aim of this work was to study the effect of the combination of CLA and linseed in pig diets on
meat quality and oxidative stability of meat.

Materials and methods
Sixteen Prestice Black-Pied pigs were divided into two groups and fed control diet and diet supplemented with ground linseed (70 g · kg-1) combined with CLA-oil (20 g · kg-1). Diets were available ad
libitum. Commercial CLA-oil Lutalin® (BASF, Germany) is an oil containing 60% of methyl esters of
CLA. Ingredients and chemical composition of the control and experimental diets are shown in Table
1. The control feed mixture was characterized by 2.81 rel. % of omega 3 polyunsaturated fatty acids
(PUFA) and omega6/omega 3 PUFA ratio 9.39. In experimental feed mixture was determined 9.13 rel.
% of omega 3 PUFA and omega6/omega 3 PUFA ratio 2.91. The experiment started three months
before slaughter. The parameters of meat quality (drip loss, intramuscular fat content, cholesterol
content and shear force) were determined in meat samples collected 24 h post mortem. The firmness
was measured by using the Warner-Bratzler shear machine (Instron 3360, Canton, MA, U.S.A.). Samples were then packed in PE bags and stored at -20°C until analyzed. Oxidative stability of meat and
backfat was measured by the thiobarbituric acid method of Piette and Raymond (1999) and results
were expressed as thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in mg malondialdehyde per kg
meat. The content of intramuscular fat was determined according to ISO 1444 (1997) by extraction in
a Soxtec 1043 apparatus (FOSS Tecator AB, Höganäs, Sweden). Fatty acid composition of meat and
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backfat was determined after chloroform-methanol extraction of total lipids (Folch et al., 1957). Alkaline trans-methylation of fatty acids was performed as described by Raes et al. (2003). Gas chromatography of methyl esters was carried out using an Agilent 6890M chromatograph (Agilent
Technologies, Inc. local distributor HPST, Ltd., Prague 4, Czech Republic). To determine cholesterol,
lipids were saponified and unsaponified matter extracted with diethyl ether according to ISO 3596
(1988). Silyl derivatives were prepared using TMCS and HMDS silylation reagents (Sigma-Aldrich), and
quantified on the gas chromatograph equipped with a SAC-5 capillary column (Supelco), operated at
285°C.
The statistical evaluation was performed using the computer program QCExpert (TriloByte Statistical
Software Ltd.). Data were presented as the mean, standard deviation (SD) of each group and the
significance levels.
Table 1: Ingredients and determined chemical composition of the control and experimental diet
Ingredients (g  kg-1)
Wheat
Barley
Soyabean meal, extracted
Rapeseed meal, extracted
Wheat bran
Malt sprouts
Rapeseed oil
Limestone
Monocalcium phosphate
Salt
Magnesium oxide
Sodium bicarbonate
Amino acids and vitamins
Linseed meal
CLA
Chemical composition (g  kg-1)
Dry matter
Starch
Crude protein
Crude fibre
Fat
Ash

Control
634
120
80
70
30
30
2
14.5
4.5
4
1
1
9
0
0

Linseed+CLA
539
120
80
70
30
30
2
14.5
4.5
4
1
1
9
70
25

896
440
162
37.7
48.0
50.7

898
377
180
39.7
71.6
46.2

Results
The supplementation of linseed and CLA did not significantly influence drip loss, meat shear force,
intramuscular fat and cholesterol content (P˃0.05) in meat (Table 2). Production of aldehydes was
increased during the storage of meat. Linseed and CLA supplementation resulted in higher values of
TBARS (Table 2). Dietary supplementation with linseed and CLA significantly (P<0.05) decreased proportions of oleic acid and total MUFA in meat fatty acids (Table 3). The supplementation with linseed
and CLA also significantly (P<0.05) increased percentage of linoleic, alpha-linolenic acid and both
isomers of CLA (c9, t11 and t10, c12).
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Table 2: Meat quality of pigs fed a control diet and diet supplemented with linseed and CLA-oil
Parameter
Intramuscular fat (g.kg-1)
Cholesterol (mg.kg-1)
Drip loss (%)
Shear force (N)
Oxidative stability (malonaldehyde, mg.kg-1)
day 1
day 3
day 6

Control
74.68 ± 3.13
23.20 ± 7.11
2.37 ± 0.34
71.74 ± 2.02

Linseed +CLA
72.71 ± 6.22
19.00 ± 4.29
2.32 ± 0.30
67.03 ± 6.99

0.037a
0.065a
0.104a

0.121b
0.175b
0.222b

Values with the same row not sharing the same superscripts differ significantly at P<0.05

Table 3: Fatty acid profile (mg/g of fatty acids) of meat of pigs fed control and experimenta diet (linseed +
CLA-oil)
Diet
Total SFA
Total MUFA
C18:1 n-9
Total PUFA
C18:2 n-6
C18:3 n-3
CLA (c9,t11)
CLA (t10,c12)
Total n-3 PUFA
Total n-6 PUFA
n-6/n-3 PUFA

Control
361.9 ± 32.1
504.0 ± 6.0a
427.6 ± 7.0a
134.2 ± 36.7a
97.0 ± 32.6a
5.8 ± 2.5a
1.5 ± 1.0a
0.8 ± 0.1a
120. 6 ± 31.6
11.2 ± 3.6a
11.04a

Linseed + CLA
363.7 ± 47.8
430.3 ± 30.9b
354.3 ± 24.9b
205.9 ± 62.7b
131.8 ± 43.2b
23.5 ± 17.4b
12.4 ± 6.9b
8.9 ± 7.6b
153.9 ± 41.9
30.8 ± 16.2b
5.62b

Values with the same row not sharing the same superscripts differ significantly at P<0.05

Discussion
Dugan et al. (1999) reported that feeding 2% CLA to pigs had a potential for improving pork composition by increasing intramuscular fat by 22%, which was also observed by Morel et al. (2008). Martin et
al. (2008c) concluded that the effect of CLA on increasing intramuscular fat might depend on the level
of CLA supplementation because CLA doses higher than 1% did not imply a higher intramuscular fat.
Dostálová et al. (2012) mentioned intramuscular fat content in Prestice Black-Pied pigs from conventional rearing system at the level of 1.73 %. In our experiment, intramuscular fat content was decreased in experimental group compared to the control group. Cholesterol content in meat was not
affected by linseed and CLA in our experiment. Stajić et al. (2011) found that meat and fat from primitive breeds contain less cholesterol than those of modern breeds. There is also a trend to use the
meat of autochthonous breeds for the production of traditional products. Oxidation of unsaturated fat
is responsible for deterioration of flavour and aroma, and decreased shelf life of meat and backfat of
pigs fed oilseeds. Karolyi et al. (2012) compared lipid oxidation of meat of pigs fed a control diet and
a diet containing 3% linseed. The oxidation of lipids measured as TBARS was similar in meat when
feeding both diets after cold storage up to 6 days. Effects of CLA on the oxidative stability of porcine
fat are ambiguous. Martin et al. (2008a) reported that dietary CLA added at 2% to a commercial diet
of gilts increased TBARS value of loin meat after 7 days of refrigerated storage. In another experiment, CLA supplementation (1% or 2%) decreased peroxidation values in liver, but not in the loin
(Martin et al., 2008b).
As expected, linseed and CLA addition significantly increased relative proportion of linoleic and alphalinolenic acid in the meat in our experiment. CLA isomer cis-9, trans-11 was incorporated more efficiently into the tissues than trans-10, cis-12 isomer, which was observed also by other authors (Bee,
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2001; Han et al., 2011; Lauridsen et al., 2005). CLA and linseed supplementation significantly reduced
proportion of oleic acid and total MUFA in meat fatty acids.

Conclusion
The diet containing linseed and CLA did not significantly influnce meat quality traits such as drip loss,
meat shear force, intramuscular fat and cholesterol content. The percentage of total saturated fatty
acids was not significantly influenced. Supplementation with linseed and CLA significantly increased
CLA proportions in fatty acids of meat, reduced proportions of oleic acid and total monounsaturated
fatty acids. The polyunsaturated fatty acid content was significantly increased in the experimental
group. Linseed and CLA supplementation resulted in higher production of aldehydes during storage of
meat. It can be concluded that linseed combined with CLA significantly changed the fatty acid profile
of meat and but did not improve oxidative stability and several other meat quality traits.
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Effekt des Polyensäurengehaltes im Futter auf die Salamiqualität
Gabriela Wetscherek-Seipelt und Wolfgang Wetscherek
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie; Department für Agrarbiotechnologie Tulln, Universität für Bodenkultur Wien, AT

Einleitung
Zur Erzeugung von qualitativ hochwertiger Salami ist die Verwendung von stressarmen, ausgereiften
Fleisch notwendig. Es empfiehlt sich auch bei dem eingesetzten Fett auf einen möglichst hohen
Schmelzpunkt zu achten. Dies kann durch eine Limitierung des Polyensäurengehaltes erreicht werden.
Da in der Praxis ein hoher Anteil an Mais in Kombination mit pflanzlichen Ölen in den Futtermischungen eingesetzt wird, werden oft sehr hohe Gehalte an Polyensäuren an die Schweine verfüttert. Dies
hat unmittelbar Einfluss auf den die Fettzusammensetzung im Schweinefett (Wetscherek-Seipelt und
Wetscherek 2011). In diesem Versuch sollten die Auswirkung eines unterschiedlichen Polyensäurengehaltes im Futter auf die Salamizusammensetzung bei unterschiedlichen Reifetemperaturen und Lagerungszeiten untersucht werden.

Material und Methoden
An der LFS-Hatzendorf wurden drei Gruppen von Schweinen (Kreuzungstiere Edelschwein X Pietrain)
mit unterschiedlichen Polyensäurengehalten über die gesamte Mastperiode von 30 bis 115 kg gefüttert. Die Umstellung vom Schweinemastalleinfutter I auf das Schweinemastalleinfutter II erfolgte mit
ca. 66 kg Lebendmasse. Die Zusammensetzung der Futtermischungen wird in der Tabelle 1 dargestellt. Nach der Zerlegung wurde von jeder Gruppe ein Salamibrät hergestellt und in Wursthüllen abgefüllt.
Die Salami wurden bei 13°C bzw. 18°C Temperaturen gelagert. Die Probenziehungen erfolgten bei der
Herstellung und nach 2, 4 und 6 Monaten. Die Proben wurden auf Trockenmasse-, Fett- und Eiweißgehalt sowie Fettzusammensetzung untersucht.
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Tabelle 1: Zusammensetzung der Versuchsmischungen und deren errechneter Polyensäurengehalt
Merkmal
Lebendgewicht, kg
Futtermittel, %
Mais
Weizen
Gerste
Weizenkleie
Sojaextraktionsschrot 44
Sojaöl
kohlens.Futterkalk
Monocalciumphosphat
Viehsalz
Lysin-78
Methionin-99
Threonin-98,5
Vitamin- Spurenelementmix
Polyensäuren, g/kg

Poly - gering
32-66
66-115
30,60
41,745
5,00
19,90
1,00
0,90
0,34
0,35
0,06
0,08
0,025
13,1

30,00
45,515
5,00
17,00
1,00
0,65
0,34
0,35
0,04
0,08
0,025
12,7

Versuchsgruppe
Poly - mittel
32-66
66-115
54,79
16,975
3,00
22,65
1,05
0,77
0,33
0,29
0,07
0,05
0,025
17,1

54,80
19,975
3,00
20,00
1,10
0,40
0,33
0,30
0,04
0,03
0,025
16,9

Poly - hoch
32-66
66-115
55,58
12,975
5,00
23,20
0,75
1,06
0,70
0,33
0,27
0,07
0,04
0,025
21,5

58,14
12,975
5,00
21,00
0,70
1,10
0,40
0,33
0,27
0,04
0,02
0,025
20,6

Versuchsergebnisse
Die analysierten Nährstoffgehalte und die Fettzusammensetzung der Futtermischungen werden in der
Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2: Analysenergebnisse der Versuchsmischungen
Merkmal
Mastabschnitt
Trockensubstanz
Rohprotein
Rohfett
Rohfaser
Rohasche
Stärke
Zucker
ME
C 14:0
C 16:0
C 16:1
C 18:0
C 18:1
C 18:2
C 18:3
C 20:0
C 20:2
C 22:0
Polyensäuren

kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
MJ/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Poly - gering
32-66
66-115
893
883
170
161
22
21
31
29
43
39
497
527
36
33
13,7
13,7
0,01
0,01
2,84
2,60
0,01
0,01
0,43
0,37
5,50
5,19
12,26
11,93
0,73
0,68
0,08
0,07
0,09
0,09
0,04
0,04
13,08
12,7

Versuchsgruppe
Poly - mittel
32-66
66-115
898
879
170
158
30
29
35
31
45
44
489
501
40
34
13,8
13,6
0,01
0,01
3,55
3,28
0,01
0,01
0,65
0,56
8,44
8,08
16,26
16,07
0,78
0,71
0,13
0,12
0,09
0,10
0,07
0,07
17,13
16,88

Poly - hoch
32-66
66-115
906
889
174
163
38
36
36
32
46
42
453
493
42
36
13,9
13,8
0,02
0,02
4,42
4,02
0,02
0,02
1,07
0,91
10,74
10,15
20,21
19,50
1,14
1,03
0,17
0,15
0,11
0,11
0,11
0,10
21,46
20,64

Die Tabelle 3 zeigt, dass die Reifetemperatur der Salami einen Einfluss auf die Reduktion des Wassergehaltes hatte.
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Tabelle 3: Nährstoffzusammensetzung der Salami in Bezug zum Polyensäurengehalt im Futter, der Lagerungstemperatur und -dauer
Merkmal
Trockenmasse, %
Ausgangsmaterial
Reifetemperatur
Lagerung 2 Monate
Lagerung 4 Monate
Lagerung 6 Monate
Eiweiß, %
Ausgangsmaterial
Reifetemperatur
Lagerung 2 Monate
Lagerung 4 Monate
Lagerung 6 Monate
Fett, %
Ausgangsmaterial
Reifetemperatur
Lagerung 2 Monate
Lagerung 4 Monate
Lagerung 6 Monate

Poly - gering

Versuchsgruppe
Poly - mittel

45,0
nieder
69,0
76,5
78,4

43,5
hoch
72,2
78,8
79,3

nieder
67,3
78,1
78,6

hoch
27,0
30,9
29,3

nieder
25,04
27,2
30,2

hoch
37,6
41,9
42,9

nieder
35,6
43,8
41,2

18,0
nieder
26,8
28,1
31,6

45,7
hoch
71,5
79,9
79,0

nieder
62,9
74,8
78,2

hoch
27,8
30,7
30,2

nieder
23,9
28,6
29,5

hoch
37,5
43,5
41,4

nieder
33,5
40,4
41,4

17,6

23,6
nieder
36,9
41,9
40,0

Poly - hoch

hoch
70,9
79,4
78,4
18,1

22,7

hoch
26,2
31,8
30,1
24,3
hoch
36,5
42,3
40,0

Bei zweimonatiger Lagerung führte die höhere Temperatur zu einer stärkeren Trocknung der Salami.
Mit steigenden Polyensäurengehalten reduzierte sich der Wasserverlust bei gleicher Lagerungsdauer.
Nach vier Monaten war der Wasserverlust bei geringen und mittleren Polyensäurengehalten bzw. bei
hohen Polyensärengehalt und hoher Lagerungstemperatur abgeschlossen. Bei der hohen Polyensäurengruppe und geringer Lagerungstemperatur war der Wasserverlust bis zur sechsmonatigen Lagerungsdauer noch 4% und erreichte dann vergleichbare Werte wie die anderen Varianten. Die
Anreicherungen im Eiweiß- und Fettgehalt sind durch die Trocknung der Salami bedingt.
Die Tabelle 4 stellt den Einfluss des Polyensäurengehaltes im Futter auf die Zusammensetzung des
Salamifettes dar. Wie erwartet ist die enge Korrelation zwischen dem Polyensäuregehalt im Futter und
in der Salami erkennbar. Diese Veränderungen werden hauptsächlich durch die Zunahme des Linolsäuregehaltes hervorgerufen und durch die Abnahme des Ölsäuregehaltes kompensiert. Bezüglich der
Reifetemperatur und der Lagerungszeit konnte kein Einfluss auf die Fettzusammensetzung festgestellt
werden.

Zusammenfassung





Die Reifetemperatur hatte nur einen geringen Einfluss auf die Fettzusammensetzung.
Der Polyensäuregehalt im Futter beeinflusste die Fettzusammensetzung im Rohmaterial und in
der Salami.
Höhere Reifetemperaturen führten zu einer schnelleren Reduktion des Wassergehaltes in der
Salami.
Nach einer Lagerzeit von 4 Monaten veränderte sich der Nährstoffgehalt nur mehr geringfügig.
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Tabelle 4: Zusammensetzung des Fettes der Salami in Bezug zum Polyensäurengehalt im Futter, der
Lagerungstemperatur und -dauer
Merkmal

Poly - gering
gesättigte Fettsäuren, Prozentanteil im Fett
Ausgangsmaterial
41,5
Reifetemperatur
nieder
hoch
Lagerung 2 Monate
42,5
44,7
Lagerung 4 Monate
45,5
46,2
Lagerung 6 Monate
43,7
46,0
Monoensäuren, Prozentanteil im Fett
Ausgangsmaterial
47,8
Reifetemperatur
nieder
hoch
Lagerung 2 Monate
46,9
45,1
Lagerung 4 Monate
45,0
44,2
Lagerung 6 Monate
45,9
43,4
C 18:1, Prozentanteil im Fett
Ausgangsmaterial
44,2
Reifetemperatur
nieder
hoch
Lagerung 2 Monate
43,5
41,8
Lagerung 4 Monate
42,9
41,2
Lagerung 6 Monate
42,6
40,3
Polyensäuren, Prozentanteil im Fett
Ausgangsmaterial
10,7
Reifetemperatur
nieder
hoch
Lagerung 2 Monate
10,6
10,3
Lagerung 4 Monate
10,5
9,5
Lagerung 6 Monate
10,4
10,7
C 18:2, Prozentanteil im Fett
Ausgangsmaterial
9,9
Reifetemperatur
nieder
hoch
Lagerung 2 Monate
9,8
9,5
Lagerung 4 Monate
9,8
8,9
Lagerung 6 Monate
9,6
9,9

Versuchsgruppe
Poly - mittel

Poly - hoch

40,9
nieder
40,9
42,6
45,1

40,9
hoch
41,8
44,7
42,8

nieder
42,1
41,0
42,4

hoch
45,5
43,3
44,7

nieder
42,6
43,1
42,3

hoch
42,3
41,2
41,5

nieder
39,6
40,1
39,4

hoch
12,7
12,1
12,6

nieder
15,4
15,9
15,3

hoch
11,8
11,2
11,7

nieder
14,2
14,7
14,1

46,4
nieder
46,0
45,0
44,9

43,4

43,2
nieder
42,8
41,9
41,9

hoch
39,9
39,8
38,0
15,7

11,8
nieder
12,1
11,6
11,1

hoch
42,8
41,9
40,8
40,4

12,7
nieder
13,1
12,4
12,0

hoch
41,5
41,5
44,2

hoch
15,7
15,7
15,0
14,6
hoch
14,5
14,5
13,9
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Einfluss der Fütterungsintensität auf die Leistung und Rindfleischqualität
Christoph Brunauer und Wolfgang Wetscherek
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie; Department für Agrarbiotechnologie Tulln, Universität für Bodenkultur Wien, AT

Einleitung
Die Zartheit ist neben Geschmack und Saftigkeit eine der wichtigsten sensorischen Qualitätseigenschaften von Rindfleisch. Sie wird neben der Fleischreifung beispielsweise auch vom intermuskulärem
Fettgehalt oder vom Alter der Tiere beeinflusst. In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss die Fütterungsintensität bei gut gereiftem Beiriedfleisch auf die Qualität hat. Sie ist ein
Teilaspekt aus der Dissertation zum Thema Qualität von österreichischem Rindfleisch aus Fleckviehstiermast in Abhängigkeit von Genetik und Fütterungsintensität (Brunauer 2013).

Versuchsdesign
Um den Einfluss der Fütterungsintensität ermitteln zu können wurden zwei Mastintensitäten definiert:
Die intensive Rindermast, die auf Maissilagenfütterung mit Kraftfutterergänzungen basiert. Grassilage wurde nicht verfüttert. Die Tageszunahmen mussten mindestens 1250 g betragen.
Die weniger intensive Rindermast, welche mit einem Grassilagenanteil von mindestens 30 %
(Ausnahme ein Betrieb nur 20 %) durchgeführt wurde. Die Tageszunahmen mussten mindestens
1000 g betragen.
In der intensiv gefütterten Variante wurden von 145 Tiere Proben untersucht. In der weniger intensiven Gruppe konnte nur 88 Tiere im Versuchszeitraum Proben genommen werden. Sie verteilten sich
möglichst gleichmäßig auf die drei Fleckviehgenetiktypen (Milchtyp, der Doppelnutzungstyp und der
Fleischtyp).

Probenahme
Die von insgesamt 22 beteiligten Versuchsbetriebe stammenden Jungstiere aus Niederösterreich und
Oberösterreich wurden an den Schlachtbetrieben Handlbauer und Alpenrind Salzburg geschlachtet,
klassifiziert und für die weiteren Untersuchungen beprobt (etwa 1,5 kg Beiried (Musculus longissimus
dorsi) im Bereich der 13. Rippe am Übergang zum Rostbraten). Die Probenstücke wurden gewogen,
vakuumverpackt und zur Reifung bei 3° C bis zum 14. Tag ab Schlachtdatum gelagert.

Untersuchungsparameter
Scherkraftmessung
Die Messung des Scherwertes und deren Auswertung erfolgte am Texture Analyser TA.HD.plus von
Stable Micro Systems. 15 mm dicke Fleischscheiben wurden längs zur Faser geschnitten und am Doppelplattenkontaktgrill zubereitet. Mit den über Nacht bei 3°C im Kühlschrank gelagerten Proben erfolgte am darauffolgenden Tag eine Sechsfachbestimmung des Scherwertes nach Warner Bratzler, wie
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auch von Wheeler et al. (1999) beschrieben. Ein V-Blade-Scheraufsatz durchdringt dabei die in Längsfaserrichtung geschnittenen Probenstücke (13 x 13 x 50 mm) normal zur Faser und ermittelt so den
Scherwiderstand der Fleischstücke.
Texturprofilanalyse
Mithilfe eines kreisrunden Stempelaufsatzes mit einem Durchmesser von 1,13 cm (Grundfläche 1 cm2)
wurde eine Texturprofilanalyse am Texture Analyser durchgeführt. Dabei werden die Kauvorgänge
imitiert und durch zweimaliges Penetrieren eines normal zur Faserrichtung verlaufenden Probenabschnittes Parameter, die das Kauverhalten beschreiben, ermittelt. Die Texturprofilanalyse wurde im
zubereiteten Zustand gemessen. 13 x 25 x 50 mm große Stücke wurden ausgeschnitten und dann
eine Dreifachbestimmung jedes Steaks durchgeführt.
Aus einem Messzyklus konnten die von Bourne (1978) und Honikel (1997) beschriebenen und nachstehend erklärten Parameter ermittelt werden. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte nach (Caine et
al. 2003):
Härte (kg) Sie wird bestimmt durch die maximal auftretende Kraft während einer definierten Verformung. Je geringer die auftretende Kraft am Druckstempel ausfällt, desto geringer ist auch der Widerstand der Probe, bzw. umso zarter das Fleischstück.
Elastizität zeigt die Fähigkeit einer Probe nach erfolgter Belastung wieder in die ursprüngliche Form
vor der Belastung zurückzukehren. Das bedeutet, je kleiner der Energiebetrag eines Peaks nach dem
Widerstandsmaximum (Härte) im Verhältnis zum Energiebetrag vor dem Peakmaximum ist, desto
weniger elastisch ist die Probe und desto besser ist sie im Mund zu zerlegen. Ein kleiner Wert ist in
Bezug auf das Kauverhalten von Fleisch als günstig anzusehen.
Kaubarkeit (kg) Multipliziert man die Härte mit der Kohäsion und der Federung, erhält man die
Kaubarkeit. Diese entspricht dem für das zum Zerkauen einer Probe nötigen Aufwand (Arbeit).
Die chemische Zusammensetzung der Beiriedproben wurde durch die Analyse folgender Parameter definiert: Trockenmasse, Eiweiß, Fett und Asche.
Die sensorischen Analysen wurden von einem Prüfpanel, welches 6 Personen umfasste durchgeführt. Das Bewertungsverfahren orientiert sich am DLG-Bewertungsschema und an Ristic (2010). Die
Prüfpersonen sollten dabei die Fleischproben auf einer 6-Stufen-Skala bezüglich Zartheit, Saftigkeit
sowie Geschmack beurteilen. Eine höhere Punktezahl entspricht dabei einer besseren Bewertung.

Ergebnisse
Die Fütterungsvarianten erreichten ein durchschnittliches Schlachtgewicht von 401 - 412 kg bei einem
durchschnittlichen Schlachtalter von 16,5 - 18,7 Monaten (Tabelle 1). Die intensiv gefütterte Versuchsgruppe erreichte einen Monat früher (17 Monate) ihr Schlachtgewicht von durchschnittlich 410
kg als die weniger intensiv gefütterten (durchschnittlich 18 Monate), welche durchschnittlich 404 kg
erreichten. Dabei erreichten die intensiv gefütterten Stiere mit 1341 g um 146 g signifikant höhere
Tageszunahmen als die weniger intensiv gefütterten mit 1203 g.
Tabelle 1: Mast- und Schlachtleistungsergebnisse
Leistungsdaten
Schlachtgewicht warm, kg
Tageszunahmen, g
Alter, Monate
Fleischklasse
Fettklasse

intensiv
410
1341
16,7
2,0
2,7
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weniger intensiv
404
1203
18,5
2,1
2,5

SEM
1,80
9,43
0,10
0,04
0,04

P-Wert
0,1741
<0,0001
<0,0001
0,0298
0,0012
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Die Fleischstücke aus intensiver Mast zeigten mit 6,51 kg signifikant geringere Werte hinsichtlich des
Scherwiderstandes nach Warner Bratzler als die weniger intensiv gefütterten mit 7,01 kg Widerstand.
Zu diesem Ergebnis passen auch die geringere Härte und Elastizität, welche zu einem signifikant geringeren Aufwand für den Parameter Kaubarkeit bei der Texturprofilanalyse führen (Tabelle 2).
Tabelle 2: Physikalischer Parameter vom zubereiteten Beiried

Merkmal
Scherkraft
Härte, kg
Elastizität
Kaubarkeit

intensiv

weniger intensiv

6,51
11,62
0,126
3,83

7,01
12,07
0,133
4,09

SEM
0,11
0,12
<0,01
0,06

P-Wert
0,0339
0,0740
0,0142
0,0225

Die Nährstoffanalysen zeigten, dass sich bei intensiver Fütterung beim Beiried die Trockenmasse im
rohen und zubereiteten Zustand signifikant erhöhten Werte gegenüber der Proben, die von weniger
intensiv gefüttert Tieren stammten. Bezüglich des Proteingehaltes des Beirieds zubereitet konnte bei
den intensiv gefütterten Jungstieren mit 34,9 % eine höhere Konzentration festgestellt werden als bei
den weniger intensiv gefütterten mit 34,4 %. Der intramuskuläre Fettgehalt lag mit intensiver Fütterungsintensität beim Beiried roh mit 3,0% signifikant höher als bei den Proben der weiniger intensiv
gefütterten Tiere mit 2,6%. Dies war auch bei der zubereiteten Ware mit 4,2 % gegenüber 3,6 % bei
der weniger intensiv gefütterten Gruppe signifikant der Fall (Tabelle 3).
Tabelle 3: Analysenergebnisse vom rohen bzw. zubereiteten Beiried
roh
Trockenmasse, %
Protein, %
Asche, %
Fett, %
zubereitet
Trockenmasse, %
Protein, %
Asche, %
Fett, %

intensiv
29,7
22,7
1,05
3,0

weniger intensiv
26,2
22,7
1,04
2,6

39,5
34,9
1,205
4,2

38,8
34,4
1,19
3,6

SEM
0,10
0,05
<0,01
0,08
SEM
0,10
0,11
0,01
0,10

P-Wert
0,0235
0,5291
0,0622
0,0017
P-Wert
0,0007
0,046
0,2140
0,0047

Wie in der Tabelle 4 dargestellt erreichten die Beiriedproben der intensiv gefütterten Stiere in der
sensorischen Prüfung eine signifikant bessere Beurteilung im Kriterium Geschmack (Tabelle 4).
Tabelle 4: Ergebnisse der Sensorischen Untersuchung vom Beiried
Merkmal
Zartheit
Saftigkeit
Geschmack

intensiv
3,3
2,7
3,7

weniger intensiv
3,1
2,6
3,5

SEM
0,05
0,04
0,03

P-Wert
0,3045
0,1334
0,0097

Schlussfolgerung
Eine intensive Fütterung äußerte sich positiv bezüglich der Handelsklassifizierung (Fleisch- und Fettklasse), der Tageszunahmen, Texturprofilanalyse, Scherkraft, intramuskulären Fettgehaltes, des Geschmacks und des sensorischen Gesamteindrucks im Vergleich zur weniger intensiven Fütterung.
Eine Erhöhung der Fütterungsintensität ist somit aus Sicht der untersuchten allgemeinen, physikalischen, chemischen und sensorischen Fleischqualitätsparameter positiv zu beurteilen.
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Elementgehalte in Milchprodukten
Manfred Sager
AGES Wien, AT

Einleitung
Verarbeitete und im Handel erhältliche Milchprodukte werden üblicherweise nach ihrem Fettgehalt
unterschieden, wie Vollmilch, Halbfettmilch, Magermilch, Rahm, oder Schlagobers. In der Molkerei
wird traditionellerweise ein konstanter Fettgehalt in den Produkten eingestellt, weil das den größten
Anteil am Nährwert ergibt. Durch die Verarbeitungstechnik, wie Pasteurisieren oder UltraHocherhitzen, werden Keimzahlen und Proteine verändert. Die Aufarbeitung zu Käse erfolgt oft nach
regional unterschiedlichen Traditionen, wie z.B. durch saures oder enzymatisches Ausflocken des Caseins.
Beim Trennen des Milchfetts lässt sich eine Anreicherung der Elektrolyte in der wässrigen Phase erwarten, außer wenn die betreffenden Ionen lipophile Komplexe bilden. Es ist schon lange bekannt,
dass Calcium sich dabei etwas gleich verteilt, das Verhalten der anderen Ionen (Zink, Mangan, Jod) ist
nicht ganz so klar dokumentiert.
Im Vergleich zur Zusammensetzung des Futters ist die Zusammensetzung infolge Homöostase bei
physiologisch aktiven Elementen ziemlich konstant. Bei einigen physiologisch wenig aktiven Ionen, wie
Ba, Rb oder Cs, konnte eine höhere Abhängigkeit von der geographischen Region in Niederösterreich
festgestellt werden, Unterschiede zwischen Fleckvieh und Braunvieh waren nicht erkennbar. Einige
Spurenelemente, z.B. Cu, haben sinkenden Trend mit der Laktationsperiode, andere hingegen nicht
(Sager, Hobegger 2013). Derartige individuelle Effekte gleichen sich durch das Vermischen der Rohmilch zu Tankmilch aus. Das Vorkommen einiger geogenen Elemente in Milch, wie Titan, Scandium
oder von Seltenen Erden, liegt so an der Nachweisgrenze, dass die Messunsicherheit vermutlich größer als die durch die lokale Geologie hervorgerufenen Unterschiede ist.
Für den Konsumenten ist interessant, ob sich die verschiedenen Typen von Milch nicht nur im Fett
(Vollmilch – Halbfettmilch – Magermilch) oder Protein (Rohmilch – pasteurisiert – ultrahoch erhitzt)
unterscheiden, sondern auch in den Element- und Spurenelementgehalten. Im Gegensatz zu Arbeiten,
die einzelne Prozesse in Modellkäsereien verfolgen (z.B. Coni et al. 1995), ist eine Marktstudie, d.h.
ein Querschnitt über die in Verkehr gebrachten Waren, für den normalen Konsumenten aussagekräftiger. Eine solche liegt z.B. für das Gebiet der DDR aus der Beitrittsphase vor (Anke et al. 1993).
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung war die medizinische Indikation einer Unterversorgung
von Schwangeren mit Jod, welche aus einer Untersuchung von Harnen am Wiener AKH indiziert wurde
(Lindorfer et al. 2014). Die heimischen Hauptquellen für Jod sind Milch (Sager, Hobegger 2013), Eier
(Sager 2011) und jodiertes Salz, aber ein Fragebogen über die Ernährungsgewohnheiten war nicht
schlüssig. Viel Jod enthalten auch Meeresalgen und Meeresfische (Sager 2010), aber erstere gehören
nicht in den bei uns üblichen Speiseplan, und letztere werden durch die Überfischung der Meere immer teurer. In heimischem Obst und Fruchtsäften ist kaum Jod enthalten (Sager 2014, Sager und
Gössinger 2015). Über die Verteilung von Jod bei der Milchverarbeitung konnte nichts gefunden werden; die übrigen Elemente lassen sich aus den Aufschlüssen viel leichter bestimmen.

Material und Methodik
Subproben aus der amtlichen Lebensmittelkontrolle wurden tiefgefroren, gefriergetrocknet und unter
Druck mit Hilfe von Mikrowellen oxidativ mit Kaliumchlorat in verdünnter Salpetersäure aufgeschlossen. Neben den üblichen Kationen werden so auch viele Nichtmetalle, wie Schwefel, Phosphor, Bor,
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Silizium und Jod quantitativ wiedererhalten. Die Endbestimmungen erfolgten mit matrix-angepassten
Kalibrationslösungen mit ICP-OES, und Jod mit Standardadditon im ICP-MS (Sager 2011). Dabei wurden Werte für Al, Ba, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P, S und Zn erhalten, in einigen Proben wurden auch B, Si,
Ti und Li bestimmt. Be, Cr und Ni waren an der Bestimmungsgrenze, und großteils nicht erfassbar
waren Cd, Co, Mo, Pb, V und die Seltenen Erden – da müsste man das ICP-MS einsetzen.

Ergebnisse
Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, aber erste Trends sind bereits erkennbar.
In Abb. 1 sind die in den Milchprodukten gefundenen Elementkonzentrationen, zurückgerechnet auf
Frischgewicht, nach dem Fettgehalt geordnet dargestellt. Man erkennt am Beispiel Gesamtschwefel
innerhalb der Schwankungsbreite keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen
Milchsorten und Joghurt, während Schlagobers zumeist etwas tiefer und Schafjoghurt etwas höher
liegen. Die entsprechenden Graphiken für Ba, Ca, Mg, Mn, P und Sr sehen ähnlich aus. Bei Na und Zn
lag das Schafjoghurt nicht höher als die Kuhmilch. Untypisch hohe Schwankungsbreiten beim Schafjoghurt hatten Jod und Cu, die Werte korrelieren aber nicht miteinander. Beim Eisen waren Schlagobers
und Schafjoghurt etwas höher (siehe unten). Wenn man die auf Frischgewicht bezogenen Daten nach
einzelnen Sorten getrennt betrachtet, findet man viele signifikante Elementkorrelationen, aber mit
Faktorenanalyse lassen sich keine Gruppen zusammenfassen. Von den gut bestimmbaren Elementen
korrelierten Al, Cr, Jod, Ni und Zn nicht mit dem Rest oder untereinander, ihr Vorkommen ist entweder unabhängig oder zufällig. Bekanntlich sollte sich das Calcium beim Entrahmen oder beim Käsemachen etwa gleich in die einzelnen Fraktionen verteilen, was auch hier etwa der Fall ist.

S

Schlagobers

Vollmilch

natürl. Gehalt

Magermilch

Halbfett-Milch

Schafjoghurt
Joghurt

Abbildung 1: Elementgehalte in Milchprodukten bezüglich Frischgewicht
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Magermilch
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Fortsetzung Abbildung 1: Elementgehalte in Milchprodukten bezüglich Frischgewicht

Ein weiterer Aspekt ist der Vergleich der auf Trockenmasse bezogenen Werte. In Abb. 2 sind die
Milchprodukte nach dem Fettgehalt geordnet dargestellt, als Relativgehalte zu den in Rohmilch aus
Niederösterreich gefundenden Mediankonzentrationen, alles in Trockenmasse angegeben. Das Joghurt
passt mit einem Fettgehalt von 1-3% etwa zwischen Vollmilch (3,5%) und Halbfettmilch (1,5%).
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Schafjoghurt ist allerdings durchwegs stärker mineralisiert. Durch den geringeren Wassergehalt sank
das Schlagobers gegenüber der Milch stark ab. Die Werte beim Eisen und Zink hingegen weisen nun
jedoch die geringste Differenzierung gegenüber der Rohmilch auf. Eisen liegt bekanntlich als Lactoferrin proteingebunden vor, und nicht als hydrophiles Ion. Eisen wurde also auch nicht zugesetzt, wie
das in manchen Babynährmitteln der Fall ist (Krachler et al. 2000).

Elemente in Milchprodukten
Rohmilch NÖ = 100%
225
200
175

Prozent

150
125
100
Fe

Mg

Ca

Sr

75

Ba

Zn

P

S

Mn

Na

J

Schlagobers
Vollmilch nat.
Vollmilch 3,5%
Joghurt Kuh
Halbfett
Magermilch

50
25
0

Abbildung 2: Elementgehalte in der Trockenmasse, relativ zu Rohmilch aus Niederösterreich (= 100%)

Die ohnehin tiefen Mangangehalte wurden in der verarbeiteten Milch noch gegenüber der Rohmilch
noch weniger, und es erfolgte Anreicherung in der Magermilch. Phosphor und Schwefel kann man als
Proteinkomponenten bezeichnen, ihr Niveau war etwa gleich. Auf Trockenmasse bezogen, waren in
den Milchprodukten Jod und Natrium durchwegs angereichert (Kalium, Brom und Chlor konnten wegen des Aufschlusses mit Kaliumchlorat – Salpetersäure nicht untersucht werden).

Schlussfolgerungen
Hinsichtlich der Aufnahme von Spurenelementen ist es fast egal, ob man Vollmilch, Halbfettmilch oder
Magermilch verwendet, Schlagobers hat etwas weniger. Schafjoghurt hat zumeist ein höheres Niveau
an Spurenelementen als von der Kuh. Bezüglich Trockengewicht oder Frischgewicht kommt man zu
etwa unterschiedlichen Aussagen.
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Einleitung
In Österreich wird Kürbiskernkuchen bereits bei Karpfen erfolgreich als Zusatzfutter verwendet. Dieses
heimische Futtermittel wird von den Karpfen gut aufgenommen und zeigt nach Aussagen von Züchtern und Konsumenten keine Beeinträchtigung der Fleischbeschaffenheit. Praktische Erfahrungen zum
Einsatz von Kürbiskernkuchen bei anspruchsvolleren karnivoren Fischen liegen nicht vor.

Versuchsanstellung
Im Rahmen eines FFG-Projektes wurden Seesaiblinge mit vier verschiedenen Futtermischungen gefüttert.
Gruppe 1: herkömmliches Futter mit 40% Fischmehlanteil (ca. 4% Fischöl)
Gruppe 2: mit 31% Fischmehlanteil und 10% Kürbiskernkuchen im Futter
Gruppe 3: mit 26% Fischmehlanteil und 15% Kürbiskernkuchen im Futter
Gruppe 4: mit 22% Fischmehlanteil und 20% Kürbiskernkuchen im Futter
Von jeder Gruppe wurden 18 Saiblinge für die Untersuchung geschlachtet und einzeln vakuumverpackt und tiefgekühlt an unser Institut geliefert. Die Fische wurden über die Nacht im Kühlschrank
aufgetaut und danach filetiert.
Farbmessung
Vom rohen bzw. gegrillten Filet wurde die Farbe mit einem Color Reader CR-10 der Firma Konica Minolta nach dem L*a*b -System bestimmt. Die Werte von drei Messungen wurden gemittelt und die
Durchschnittswerte wurden statistisch ausgewertet. Zur Beurteilung der Unterschiede im Farbraum
wurde der Farbabstand berechnet.
Gleichung 1:

E  (L)²  (a)²  (b)²

Tabelle 1: Übersicht über die Wahrnehmbarkeit von Farbabständen nach Gall und Neubauer
Farbabstand
∆E < 1
∆E 1 bis 2
∆E 2 bis 3
∆E 3 bis 5
∆E 5 bis 10
∆E > 10
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Wahrnehmbarkeit
nicht wahrnehmbar
sehr gering, fast nicht sichtbar
sehr gering, bedingt sichtbar
wahrnehmbar
deutlich
zu stark
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Zubereitung der Filetstücke
Die Zubereitung erfolgte in einem Raclettegriller in vier individuellen Teflonschalen je Probe. Die Proben wurden nach 3 Minuten gewendet und nochmals 3 Minuten gegrillt.
Sensorischen Untersuchungen
Für die weiteren sensorischen Untersuchungen wurden 18 Durchgänge mit jeweils einer Probe jeder
Gruppe gebildet. Wobei die Fische jeder Gruppe entsprechend ihres Gewichtes in absteigender Reihenfolge verwendet wurden. Dadurch sollten in den Durchgängen Fische mit möglichst ähnlichen Gewichten verglichen werden. Nach der Zubereitung wurden die Filets geteilt, auf die Probenteller
aufgelegt und den Verkostern zur Beurteilung dargereicht.
Die gegrillten Filetstücke wurden bezüglich der Merkmale Farbe von 8 Personen nach der Frage, ob es
bei diesen Merkmalen Abweichungen gibt, beurteilt. Wenn bei einer Probe von einem Beurteiler Abweichungen erkannt wurden, mussten diese beschrieben werden.
Weiters wurden die Merkmale Zartheit, Saftigkeit und Geschmack mittels eines Sechspunkteschemas
beurteilt:
6
5
4
3
2
1

sehr gut
gut
überdurchschnittlich
unterdurchschnittlich
schlecht
sehr schlecht

Abschließend wurden die vier Proben nach dem Gesamteindruck rangiert.

Versuchsergebnisse
Farbmessung – rohes Saiblingfilet
Die Ergebnisse der Farbmessung am rohen Filet werden in der Tabelle 2 dargestellt. Dabei konnte
eine Farbveränderung im Bereich der a-Achse (rot  grün) zwischen der Gruppe 1 und den Gruppen
3 bzw. 4 signifikant abgesichert werden. Die Farbabstände zwischen der Gruppe 1 und 2 bzw. 3 sind
< 1 und daher für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar. Der Farbabstand für die Gruppen 1 und
4 ist mit 1,65 sehr gering, für den Menschen als fast nicht sichtbar zu bewerten.
Tabelle 2: Farbmessung – rohes Saiblingfilet
Merkmal
L
a
b
∆E zu Gruppe 1

Gruppe 1
53,86
-1,44a
7,65
-

Gruppe 2
54,51
-1,79ab
7,67
0,74

Gruppe 3
53,61
-2,21b
7,28
0,89

Gruppe 4
55,27
-2,15b
8,12
1,65

P-Wert
0,3866
0,0121
0,3310

Farbmessung – gebratenes Saiblingfilet
Die Ergebnisse der Farbmessung am gebratenen Filet werden in der Tabelle 3 dargestellt. Dabei konnte keine Farbveränderung zwischen den Gruppen abgesichert werden. Die Farbabstände zwischen der
Gruppe 1 und 2 sind < 1 und daher nicht wahrnehmbar. Der Farbabstand für die Gruppen 1 und 3
bzw. 4 ist mit 1,33 bzw. 1,27 als sehr gering, für den Menschen als fast nicht sichtbar zu beurteilen.
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Tabelle 3: Farbmessung – gebratenes Saiblingfilet
Merkmal
L
a
b
∆E zu Gruppe 1

Gruppe 1
81,52
-1,51
17,00
-

Gruppe 2
82,36
-1,73
16,83
0,88

Gruppe 3
81,34
-1,16
18,33
1,33

Gruppe 4
81,62
-1,19
18,23
1,27

P-Wert
0,6502
0,1537
0,1678

Sensorische Untersuchung – gebratenes Saiblingfilet
Wie aus der Tabelle 4 ersichtlich wurde bei Verkostung kein Unterschied im Geschmack, Saftigkeit und
Zartheit festgestellt. Gleiches gilt auch für den Gesamtrang.
Tabelle 4: Sensorische Untersuchung – gebratenes Saiblingfilet
Merkmal
Geschmack
Saftigkeit
Zartheit
Rang

Gruppe 1
4,83
4,60
4,72
2,40

Gruppe 2
4,65
4,47
4,67
2,56

Gruppe 3
4,84
4,60
4,69
2,38

Gruppe 4
4,72
4,53
4,59
2,67

P-Wert
0,5838
0,7474
0,7521
0,0736

Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Untersuchung wurde der Einfluss des Ersatzes von Fischmehl durch Kürbiskernkuchen auf die sensorische Qualität von Saiblingen untersucht. Dafür wurden vier Gruppen verglichen
welche mit 0, 10, 15 bzw. 20% Kürbiskernkuchen gefüttert wurden. Die sensorische Untersuchung
wurde an 18 Saiblingen je Gruppe durchgeführt und durch eine Farbmessung nach der L*a*b Methode ergänzt.
Bei der Farbmessung am rohen Saiblingfilet konnte eine Farbveränderung im Bereich der a-Achse (rot
 grün) zwischen der Gruppe 1 und den Gruppen 3 bzw. 4 signifikant abgesichert werden. Die Farbabstände zwischen der Gruppe 1 und 2 bzw. 3 sind < 1 und daher nicht wahrnehmbar. Der Farbabstand für die Gruppen 1 und 4 ist mit 1,65 als sehr gering und fast nicht sichtbar zu bewerten. Dies
wird auch durch die subjektive Beurteilung der acht Testpersonen bestätigt. Die Farbmessung am
gebratenen Saiblingfilet zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen und so geringe
Farbabstände, welche als sehr gering und fast nicht sichtbar zu beurteilen sind. Dies wird auch durch
die subjektive Beurteilung der acht Testpersonen bestätigt.
Bezüglich Geschmack, Saftigkeit und Zartheit konnten bei der sensorischen Untersuchung nur zufällige
Unterschiede festgestellt werden.

Schlussfolgerung
Insgesamt kann aus den Ergebnissen der Schluss gezogen werden, dass der Einsatz von bis zu 20 %
Kürbiskernkuchen an Stelle von Fischmehl in der Fütterung von Saiblingen keinen negativen Einfluss
auf die sensorische Qualität bezüglich Farbe, Geschmack, Zartheit oder Saftigkeit hat.
Autorenanschrift
Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wetscherek
Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel, und Ernährungsphysiologie
Department für Agrarbiotechnologie Tulln; Universität für Bodenkultur Wien
Muthgasse 11, 1190 Wien
E-Mail: Wolfgang.Wetscherek(at)boku.ac.at

Seite 260

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Autorenverzeichnis

Autorenverzeichnis
Awad, W.A.

232

Emre, B.

196

Aydin, F.G.

196

Ettle, T.

52

Barbé, F.

158

Fahn, C.

163

Bartelt, J.

144

Felder, H.

229

Becker, C.

149

Formelová, Z.

Bělková, J.

237

Galster, F.

Bliznikas, S.

47

Gasteiner, J.

56

110, 225

Geerkens, C.

105

Böhm, J.

232

Geßner, D.K.

114, 118, 140

Breitsma, R.

184

Ghareeb, K.

Boczonadi, A.

Brenner, S.

136, 180

Brestenský, M.

65

Gierus, M.

61, 191
136

232
91, 95, 127

Große-Brinkhaus, C.

34
47

Broz, J.

167

Gruzauskas, R.

Brucker, L.

105

Hager, H.

258

Brunauer, C.

248

Hartwigsen, R.

211

Buffler, M.

149

Heger, J.

Carle, R.

105

Herzog, E.

118

61

Hitzger, J.

110
225

Čerešňáková, Z.

65

Chevaux, E.

158

Hofstetter, U.

Chrastinová, Ľ.

191

Höger, T.

44

Chrenková, M.

61, 191

Horn, M.

56

Čobanová, K.

191

Hummel, J.

24

Corrent, E.

144

Hunger, C.

132

Damme, K.

188

Ineichen, S.

216

Dänicke, S.

7

Jankowski, J.

107

Delord, B.

52

Jerešiūnas, A.

83
83

Demirtas, A.

123

Jerešiūnienė, O.

Deml, M.

163

Jeroch, H.

107

Dohms, J.

140

Jurčík, R.

191

Dohnal, I.

200

Kainz, M.J.

258

Keßner, J.

229

Dusel, G.
Eder, K.

114, 118, 154, 172
114, 118, 140

Eklund, M.

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

1

Kickinger, T.

15

Kliseviciute, V.

47

Seite 261

Autorenverzeichnis

Kluge, H.

167

Knaus, W.

19

Peganova, S.
Pfister, R.

176
56

Koch, C.

114, 118

Koch, F.

140

Pitzner, L.

Kociniewska, R.

191

Pogany Simonová, M.

191

Kovács, A.

184

Polačiková, M.

191

Kovalsky, P.

225

Preißinger, W.

100, 221

Kozłowski, K.

107

Propstmeier, G.

Kraler, M.

91

Piskin, I.

123, 196
52

88, 100, 221

Prößler, P.

211

Kuchling, S.

229

Pruckner, S.

184

Lauková, A.

191

Puntigam, R.

95

Le Treut, Y.

158

Raceviciute-Stupeliene, A.

47

Lechner, E.

95

Lemme, A.
Lemmens, M.
Lindermayer, H.

Rademacher, M.

188

188

Rafay, J.

191

229

Rajský, M.

61

Ramirez, B.

158

88, 100, 221

Lipenský, J.

237

Reckmann, K.

207

Lohoelter, M.

140

Reidy, B.

216

Looft, C.

34

Reiter, E.V.

229

Lorenz, L.

39

Rimbach, M.

207

Lückstädt, C.

39

Rohrer, H.

56

Männer, K.

107

Romberg, F.-J.

114, 118

Markert, W.

184

Rosenfelder, P.

1

Mechtler, K.

229

Rozkot, M.

237

Sacy, A.

158

Sager, M.

252

Salgirli Demirbas, Y.

196

Mosenthin, R.
Most, E.
Müller, M.

1
114, 118
78, 188

Murray, D.S.

258

Schäffler, M.

88

Nährer, K.

225

Schatzmayr, G.

44

Nitrayová, S.

65

Schedle, K.

Obermaier, A.

52

Schieder, C.

110

Oeztuerk, H.

196

Schlagheck, A.

211

Ondruška, L.

191

Schöndorfer, K.

44

Pasteiner, S.

44

Schuh, K.

Patráš, P.

65

Schwarz, C.

Seite 262

95, 132, 144

154
127, 132

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

Autorenverzeichnis

Seelhorst, S.
Spindler, H.K.
Stangl, G.I.
Steinwidder, A.

154

Walk, C.L.

176

1

Weber, M.

78

Wedekind, H.

29

167
19, 56

Weissenboeck, P.

200

Westermeier, C.

140

1

Wetscherek, G.

243

Strnad, I.

229

Wetscherek, W.

70, 74, 243, 248, 258

Strompfová, V.

191

Wetscherek-Seipelt, G.

Szabóová, R.

191

Wilke, T.

136, 180

Thaller, G.

211

Windisch, W.

149, 163

Tholen, E.

34

Winkler, A.

114, 118

Tocher, D.R.

258

Zebeli, Q.

232

Uenler, F.M.

196

Zentek, J.

105, 204

Václavková, E.

237

Ziegler, E.

127

Vianello, E.

180

Žitňan, R.

191

Vodde, H.

204

Zollitsch, W.

von Heimendahl, E.

172

Zwielehner, J.

Stoiber, C.
Strang, E.J.P.

14. BOKU-Symposium Tierernährung 2015

200

70, 74, 258

19
200

Seite 263

Sponsoren

Sponsoren
Wir danken folgenden Firmen für ihre großzügige Unterstützung:
Alphabetische Reihenfolge

AGRANA Stärke GmbH
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Marketing GesmbH.
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Health & Nutrition
feed additives
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