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Lässt sich über die Schweinefütterung der Antibiotika-Einsatz reduzieren? 

 
 
Der Einsatz von Medikamenten ist in der heutigen, intensiv betriebenen landwirtschaftlichen 
Tierhaltung weit verbreitet. Er steht zunehmend im Fokus der öffentlichen Diskussion. Viele 

Menschen haben Angst, dass Nahrungsmittel tierischer Herkunft oder das Grund-/Trinkwasser 
mit multiresistenten Keimen belastet sind. Über den Eintrag der Stoffe sowie ihrer Transforma-
tionsprodukte über die Gülle in das oberflächennahe Grundwasser gibt es hingegen bisher 
wenige Informationen. Bei der Studie des Umweltbundesamtes wurde jedoch festgestellt, 
dass bei besonders ungünstigen Standortbedingungen in Einzelfällen Nachweise der Stoffe in 
teilweise sehr deutlicher Ausprägung vorliegen. Insofern muss es das Ziel sein, den Einsatz 

von Antibiotika zu minimieren. Zur Kostenminimierung und um nicht nach dem neuen Tierarz-
neimittelrecht über die Antibiotikadatenbank zu den auffälligen Betrieben zu gehören, sollte dies 
auch im eigenen Interesse sein. 
Wie das über die Fütterung bei Schweinen funktionieren kann, erläutert Kajo Hollmichel vom 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) in Kassel. 
 
Der überwiegende Anteil der antibiotischen Behandlungen in der Schweinehaltung erfolgt nach 
VISSE (2014) in der Ferkelaufzucht. Deshalb steht  diese zunächst im Mittelpunkt der Betrach-
tung. 
Größtes Problem sind bei den Ferkeln sicherlich die immer wiederkehrenden Absetzdurchfälle, 
die i.d.R. antibiotisch behandelt werden. Hier kann versucht werden, über verschiedene Fütte-
rungsmaßnahmen und nicht nichtantibiotischer Futterzusätze dem Einsatz von Antibiotika ent-
gegenwirken: 
 

1. Zunächst wäre der Zinkgehalt im Futter zu nennen. Der Bedarf liegt bei den Ferkeln 
nach DLG zwischen 80 – 100 mg/kg Futter bei 88 % TM. Der futtermittelrechtliche Ma-
ximalgehalt beträgt 150 mg/kg Futter bei 88 % TM.  
Zink (Zn) ist als Spurenelement an der Wirkung von über 300 Enzymen beteiligt und in 
über 50 Enzymen enthalten. Es beteiligt sich an der Zellteilung und -differenzierung. 
Weiterhin greift es in den Glucose- und Fettstoffwechsel ein. Auch die Abwehrzellen be-
nötigen Zink,  insofern stärkt eine bedarfsdeckende  Zinkaufnahme die Abwehrkräfte. Es 
besitzt außerdem eine antivirale Wirkung und verbessert gleichzeitig die Schleimhaut-
struktur, sodass das Anheften und Eindringen von Viren erschwert wird. Daher rührt 
auch seine Fähigkeit, die Dauer von Infektionen zu verkürzen. Weiterhin wirkt es außer-
dem antioxidativ. 
Der native Zn-Gehalt reicht i.d.R. nicht zur Bedarfsdeckung aus. Also muss Zn über das 
Mineral- oder Ergänzungsfutter substituiert werden. Zink hat positive Effekte auf die Fut-
terverwertung, das Wachstum und Durchfallerkrankungen. Es sei allerdings erwähnt, 
dass eine bedarfsüberschreitende Zn-Gabe bis zum zulässigen Höchstgehalt Nachteile 
hat. Zum einen belastet das nicht benötigte und wieder ausgeschiedene Schwermetall 
Zink die Umwelt und zum anderen können hohe Zinkgaben die Verfügbarkeit anderer 
Mengen- und Spurenelemente sowie die Schmackhaftigkeit des Futters negativ beein-
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flussen. Dem kann entgegengewirkt werden indem z.B. mikrogekapseltes Zinkoxid (z.B. 
folgende Handelsprodukte Zincoret von Dr. Eckel oder Zincosan von Miavit) verwendet 
wird. Aufgrund der Kapselung wird das Zink erst im Darm freigesetzt. Dadurch ist es 
nach PALZER (2014) acht bis zehnmal so wirksam wie normales Zinkoxid und kann da-
her in wesentlich geringerer Dosierung zur Durchfallprävention eingesetzt werden.  
Alternativ zu dem üblichen schlecht verfügbaren anorganischen Zinkoxid (ZnO) oder 
Zinksulfat (ZnSO4 – beide sind schwerlöslich!), kann organisch gebundenes Zink in 
Form von Zn-Chelaten, Zn-Proteinaten und Zn-Polysaccharid-Komplexen, verwendet 
werden, welche alle eine bessere Bioverfügbarkeit haben sollen. Die bessere Bioverfüg-
barkeit ist jedoch teilweise umstritten. Organische Zinkverbindungen sind allerdings 
deutlich teurer als das anorganische ZnO oder das ZnSO4. Nach einem Praxisversuch 
der Futtermittelfirma JOSERA (2002) wurde Zn als Zn-AS-Chelat (AS = Aminosäure) in 
fünffach geringerer Konzentration als in der Kontrolle mit ZnO eingesetzt. Trotzdem 
konnten in der Mast bessere tägliche Zunahmen und eine bessere Futterverwertung be-
obachtet werden. Diesen leistungsverbessernden Effekt konnte FUCHS (2006) für die 
Mast sowie für die Ferkelaufzucht bei Verwendung von Aminosäure-Chelat und hier ins-
besondere bei Verwendung von Glycin-Chelat ebenfalls bestätigen. In einem Versuch 
von 1996 von WARD et al konnte die wachstums-  und futterverwertungsverbessernde 
Wirkung bei Verwendung von organischen Zinkverbindungen, jedoch nur mit pharmako-
logischen Zn-Gaben (1000 – 3000 mg Zn/kg Futter) festgestellt werden. Nach Erkennt-
nissen der veterinärmedizinischen Universität Berlin (BEDNORZ et al. 2013) fördern 
solch hohe pharmakologische Zn-Gaben die Entwicklung von multiresistenten Colikei-
men! 
Ganz neu auf dem Markt ist ein Produkt des Futtermittelherstellers Miavit mit freien Zink-
Ionen („MiaTrace Zn“), die ebenfalls sehr gut verfügbar sind.  Diese sollen nach Herstel-
lerangabe bewirken, dass die Darmschleimhaut weniger Exo- und Endotoxine durchlässt 
und sich weniger pathogene Keime wie z.B. E.coli am Darm anheften.  

2. Mit sogenannten Diätfuttern. Dies sind Futter, die nach DLG einen höheren Rohfaser-
anteil (min. 40 g/kg) und insbesondere einen niedrigen Protein- sowie Calciumgehalt 
haben. In der Ferkelaufzucht sollten etwa 165 g Rohprotein und 6,5 g Calcium je kg Fut-
ter möglichst nicht überschritten werden, um so infolge der verringerten Pufferkapazität 
die gewünschten darmstabilisierenden Effekte zu erzielen und um dadurch u.a. der 
Ödemkrankheit entgegenwirken zu können. Der optimale pH-Wert eines Diätfutters soll-
te nach Jungbloot und Heggemann (2011) bei 4,5 bis 4,8 liegen, der u.a. mit den noch 
später erörterten Futtersäuren justiert werden kann. Diese Experten empfehlen sogar 
Rohfasergehalte von über 6% im Diätfutter. 

3. Mit ätherischen Ölen, die zur Gruppe der Aromastoffe gehören. Sie werden aus Kräu-
tern extrahiert. Deren Inhaltsstoffe regen nicht nur den Appetit und die innere Sekretion 
an, sondern haben zum Teil Substanzen mit  antimikrobieller Wirkung,  die sich auf Bak-
terien, Hefen, Pilze und sogar Viren erstreckt. In vitro nachgewiesen von IEVEN et al., 
1982; GHANNOUM, 1988; AGKÜL und KIVANC, 1988; JANSSEN, 1989; PAULI, 1994; 
JUVEN et al., 1994; LIS-BALCHIN und DEANS, 1997; DORMAN und DEANS, 2000; 
WALD, 2002. Oft sind die wirksamkeitsbestimmenden Substanzen unbekannt oder sind 
bisher nicht identifiziert worden. Generell ist hervorzuheben, dass die Wirkung selten auf 
einzelne Substanzen, sondern meistens auf mehrere Wirkstoffe zurückzuführen ist 
(KUBECZKA, 1982). 
Beliebt im Einsatz ist hier speziell das Oreganoöl, welches wie auch das Thymianöl,  
über hohe Phenolgehalte (Carvacrol und Thymol) verfügt, die zu den antimikrobiell wirk-
samsten Substanzen in ätherischen Ölen gehören (SIVROPOULOU et al., 1996; 
DORMAN et al., 1999; MARKHAM, 1999). Diese natürlichen Aromastoffe können die 
Heilung von bakteriell verursachten Erkrankungen unterstützen. Bei Saugferkeln sollte 
es mittels einer Spritze oral verabreicht werden. Ansonsten kann es über den Prämix 
dem Mineral- oder Ergänzungsfutter zugeführt oder aber über das Tränkewasser mittels 
Medikamentendosierer zugeteilt werden. Oreganoöl ist teuer, daher reicht es, den Ein-
satz über den Dosierer auf den Zeitraum von einer Woche nach Aufstallung im 
Ferkelaufzuchtabteil zu begrenzen. 1 l des gebrauchsfertigen, wasserlöslichen Produkts 
reicht über sieben Tage für etwa 300 Ferkel.  
Versuchsergebnisse zur Wirksamkeit von ätherischen Ölen beim Schwein zeigen aller-
dings ein uneinheitliches Bild. GÜNTHER und BOSSOW (1998) beschreiben beim Ein-
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satz eines Oreganoöles positive Effekte auf Gesundheit und Leistung bei Absetzferkeln. 
Dagegen konnten HEBELER und Mitarbeiter (2000) diese Wirkung nicht bestätigen. Da-
rüber hinaus ergaben mikrobiologische Untersuchungen keine Veränderung in der Zu-
sammensetzung der Darmflora und ihrer Aktivität. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten 
GÖSSLING (2001) und MÖLLER (2001), wobei der Zusatz eines Oreganoproduktes 
zum Ferkelfutter keine Verbesserung der Leistungsparameter Futteraufnahme, Leb-
endmassezunahme und Futterverwertung bewirkte. Eine Beeinflussung der Mikroflora-
zusammensetzung im Verdauungstrakt war gleichfalls nicht zu beobachten. WEISS und 
QUANZ (2004) konnten sogar bei relativ günstigen Haltungsbedingungen deutlich höhe-
re Leistungen in der Ferkelaufzucht feststellen. In der anschließenden Mast zeigten sich 
jedoch keine Unterschiede zur Kontrolle. Sie verwendeten dabei das standardisierte 

Produkt Sinta Bion der Gesellschaft für Tiergesundheit mbH, Schwarzenborn, welches 
bezüglich der antimikrobiell wirksamen Substanzen keinen natürlichen Schwankungen, 
wie beim nativen Oreganoöl, unterliegt. 

4. Mit Futtersäuren, welche auch in Kombination mit ätherischen Ölen eingesetzt werden 
können. Neben den klassischen organischen Säuren wie Ameisen- und Propionsäure 
hat mittlerweile die Benzoesäure an Bedeutung gewonnen. Von vielen Herstellern wer-
den auch Säuremixe angeboten um die Vor- und Nachteile der jeweiligen Säuren zu 
kompensieren. Die Benzoesäure ist eine aromatische Carbonsäure und zählt zu den 
teureren Futtersäuren. Sie hat aber gegenüber den anderen genannten Säuren den Vor-
teil, dass sie bis in die hinteren Bereiche des Dünndarms wirkt. Dies liegt daran, dass 
Benzoesäure im Gegensatz zur Ameisen- und Propionsäure im wässrigen Magen-Darm-
Milieu nur schwer löslich ist. Die gesundheitsfördernde Wirkung der organischen Säuren 
sowie deren Salze auf die Magen-Darm-Funktion beruht darauf, dass sie den pH-Wert 
im Magen absenken, zu einer Erhöhung der Stickstoffretention führen und damit die Puf-
ferkapazität  verringern. Durch eine regulierende Wirkung auf die im Darm befindlichen 
Mikroorganismen werden diese in ihrer Vermehrung gehemmt und scheiden folglich 
auch weniger toxische Stoffwechselprodukte aus. Dadurch kann das gesamte Immun-
system entlastet werden. Die Art und Konzentration der eingesetzten Futtersäure/n soll-
te sich auch nach der spezifischen Problemlage des Betriebes richten. Sollten die Säu-
ren selbst der Eigenmischung zugesetzt werden, erfordert dies allerdings ein HACCP-
Konzept. 
Dass sich die Verfütterung von Säurespezialprodukten positiv auf die Leistungen aus-
wirkt, zeigte u.a. ein Mastversuch der LWK Niedersachsen (2007): Bei den Tageszu-
nahmen lagen die Versuchstiere deutlich vorn. So konnten sie ihre Zunahmen mit 807 g 
gegenüber den Kontrolltieren um 80 g verbessern. Durch diesen Leistungsvorsprung 
verkürzte sich die Mastdauer der Versuchstiere um 13 Tage auf 112 Tage. Der Futter-
verbrauch je kg Zuwachs war bei den Mastschweinen mit Säureeinsatz um 0,16 kg ge-
ringer. Zum Einsatz kamen zwei verschiedene futtermittelrechtlich zugelassene Zusatz-
stoffe, die dem Ergänzungsfutter werksseitig zugesetzt wurden. Produkt A bestand aus 
einer gekapselten Kombination von Ameisensäure, Zitronensäure, Calcium, natürlichen 
und naturidentischen Aromastoffen. Produkt B bestand ebenfalls aus einer gekapselten 
Kombination von Zitronensäure, Fumarsäure, Orthophosphorsäure, Apfelsäure, natürli-
chen und naturidentischen Aromastoffen. Die Versuchstiere erhielten in der Vormast ei-
ne Eigenmischung, der in den ersten sechs Wochen vier kg von Produkt A/t zugesetzt 
waren. Im Anschluss enthielt die Futtermischung bis zum Ende der Mast 0,5 kg von 
Produkt B/t. 

5. Spezielle Futterzusätze wie die sogenannten Probiotika. Dies sind lebende Organis-
men, wie die Milchsäurebakterien (Lactobazillen) oder auch die Hefen. Die Milchsäure-
bakterien schützen die Darmschleimhaut durch eine Art von Biofilm und produzieren 
Schleimstoffe, die u.a. den pH-Wert senken. Der von ihnen gebildete Biofilm verhindert, 
dass unerwünschte Keime an die Darmwandzellen andocken können. Sie setzen wei-
terhin antimikrobielle Stoffe frei, die die Vermehrung krankmachender (pathogener) 
Keime hemmen. Die Lactobazillen schaffen dadurch im Darm eine sogenannte Eubiose. 
Dies ist ein ausgewogenes Gleichgewicht der verschiedenen Darmkeime (Gegenteil = 
Disbiose).  
Die Hefen sind z.B. als Bierhefe, insbesondere in der Sauenfütterung, bekannt. Die 
Bierhefe wird wegen ihres hohen Nährstoffgehaltes aber in abgetöteter Form verfüttert. 
Probiotisch wirksame Hefen unterscheiden sich diesbezüglich von der Bierhefe. Diese 
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werden nach der Aufnahme vom Tier im Magen-Darm-Trakt aktiv und sterben in den 
hinteren Darmabschnitten wieder ab. Sie schädigen die pathogenen Keime, indem sie 
ungünstige Lebensbedingungen für sie schaffen. Dies funktioniert folgendermaßen: die 
Hefen verbrauchen viel von dem im Darm vorhandenen Sauerstoff, welche die pathoge-
nen Keime aber ebenfalls benötigen. Allein aufgrund des fehlenden Sauerstoffes ster-
ben viele der pathogenen Keime ab und der Gesundheitsstatus der Tiere verbessert 
sich.  
Nach Versuchen von FREITAG et al. (1998) konnten mit Probiotika in der Ferkelauf-
zucht die täglichen Zunahmen um 4,8 % im Vergleich zur Kontrolle gesteigert werden 
und der Futteraufwand verringerte sich um 1,5 %. In der Schweinemast stiegen die täg-
lichen Zunahmen um 3,7 % und der Futteraufwand verringerte sich um 5,1 %. Zu ähnli-
chen Ergebnissen kamen JADAMUS, VAHJEN und SIMON (1999). Sie beobachteten in 
der Ferkelaufzucht bei Verwendung des Produktes ToyoCerin von der Firma Lohmann 
bei der Futteraufnahme eine Verbesserung um 4,8 %, bei den Zunahmen um 7,4 % und 
eine Verringerung des Futteraufwands um 2,4 %. Da Leistungssteigerungen nur durch 
eine Verbesserung der Tiergesundheit möglich sind, lassen sie indirekt auf einen weni-
ger hohen Einsatz von Antibiotika schließen. 

6. Mit dem Einsatz von Präbiotika, welche im Gegensatz zu den Probiotika keine besie-
delnden Mikroorganismen, sondern unverdauliche Kohlenhydrate im Futter sind. Hier 
wären insbesondere das Inulin und die Laktulose zu nennen. Das Schwein kann diese 
Substanzen nicht spalten, da es nicht die entsprechenden Enzyme dafür besitzt. Inso-
fern stehen diese Substanzen nur den Mikroorganismen als Nahrungsquelle zur Verfü-
gung. Das dadurch verursachte verstärkte Wachstum von vornehmlich nicht-pathogenen 
Keimen, wirkt sich unterdrückend auf die pathogenen Keime aus. Keime wie z.B. E. Coli 
und Clostridien sind nicht oder kaum in der Lage, Präbiotika für sich zu nutzen. Dies 
führt ebenfalls zu einer Verbesserung des Gesundheitsstatus. Weiterhin verbessern sie 
den Geschmack des Futters, da sie süß schmecken und sie stellen ein hervorragendes 
Nährmedium für Hefen bzw. Milchsäurebakterien dar. Der bereits erwähnte leistungsför-

dernde Effekt vom standardisierten „Oreganoöl-Produkt“ Sinta Bion in der Ferkelauf-
zucht kann nach WEISS und QUANZ (2004) unter Umständen auch auf das in diesem 
Produkt mit enthaltene Präbiotika Inulin zurückzuführen sein.  
Überzeugende Ergebnisse konnten BENARBIA et al. (2016) in einem Langzeitversuch 
in der Ferkelaufzucht mit insgesamt mehr als 10.000 geprüften Ferkeln mit Nor-Gutan 
(auch Produktname Citavin) erzielen. Nor-Gutan besteht aus einem speziellen Citrusext-
rakt (Nor-Spice AB®), Traubenextrakt (Nor-Grape®) und Tanninen aus der Kastanie. 
Die Substanzen mit einer präbiotischen Wirkung sind aus dem Citrus Pektin-
Oligosaccharide, Citroflavonoide und weiteren Substanzen. Verabreicht wird der pflanz-
liche Zusatzstoff als Pulver über das Futter mit 1000 – 1500 ppm oder als flüssige Versi-
on via Trinkwasser mit 1 bis 2 Liter pro 1000 Liter Trinkwasser. Unabhängig von der 
Applikationsart über Futter oder Tränkewasser konnte die Ferkelsterblichkeit um 1,6 bis 
2,3 % gesenkt werden. Gleichzeitig reduzierten sich Durchfälle um 50 %, was wiederum 
eine Reduktion des Medikamenteneinsatzes um 20 % erlaubte. Im Allgemeinen zeigten 
die Tiere, welche Nor-Gutan erhielten, höhere Wachstumsleistungen (+12,5 % gegen-
über den Tieren zur Kontrollgruppe). Dieser Unterschied wurde unter hygienisch nicht 
einwandfreien Bedingungen noch verstärkt. Hierzu wurden die Ferkel einer höheren 
E.Coli-Belastung ausgesetzt. Der Leistungsunterschied konnte in diesem Fall mit Nor-
Gutan sogar um 21,8 % zur Kontrolle verbessert werden. 
Kombinationsprodukte von Pro- und Präbiotika sind sogenannte Synbiotika. Ein Auf-
zuchtferkel-Versuch von LINDERMAYER und PROBSTMEIER (2002) auf hohem Niveau 
und ohne gesundheitliche Schwierigkeiten bot nicht optimale Wirkungsvoraussetzungen 
für die eingesetzten Prä- und Synbiotika. Nennenswerte Unterschiede zur Kontrolle 
konnten hier nicht festgestellt werden. Für den Versuch erübrigt sich deshalb eine wirt-
schaftliche Wertung. Die Mehrkosten der Futterzusätze rechnen sich nach den Versuch-
sanstellern unter 20 g täglichen Mehransatz nicht. 

7. Die Verwendung von mittelkettigen Fettsäuren (mittelkettige Triglyceride) als Futterzu-
satzstoff. Mittelkettige Triglyceride wurden erstmals in den 1950er Jahren in der klini-
schen Humanernährung zur diätetischen Behandlung des Malabsorptionssyndroms 
(verminderte Nährstoffausnutzung aufgrund unterschiedlichster Störungen im Ver-
dauungstrakt) eingesetzt, da sie eine leichte Löslichkeit im wässrigen Milieu aufweisen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Malabsorptionssyndrom
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hrstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdauungstrakt
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdauungstrakt
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und schneller als herkömmliche langkettige Fette vom Organismus aufgenommen wer-
den. In einem Versuch der niederländischen Universität Wageningen wurde festgestellt, 
dass mit dem speziellen Produkt "Aromabiotic" in der Ferkelaufzucht die Zahl der Be-
handlungen in den ersten fünf Wochen nach dem Absetzen im Vergleich zu den Kont-
rolltieren halbiert werden konnte und die Zahl der Behandlungen gegen Atemwegser-
krankungen sich sogar auf null reduzierte. Gleichzeitig konnten um 4 % höhere tägliche 
Zunahmen beobachtet werden. Es wurde geschlussfolgert, dass mittelkettige Fettsäu-
ren, hier das Produkt Aromabiotic, nicht nur positiv auf die Darmgesundheit wirken, son-
dern auch die allgemeine Widerstandskraft der Tiere verbessern können. 

8. Mit Isozymen, welche natürlich auftretende, antimikrobiell wirkende Enzyme sind. Sie 
sind auch in Käse und Wein enthalten und können eine Alternative zu Antibiotikagaben 
bei Schweinen sein. Dies fanden amerikanische Wissenschaftler heraus. Die Isozyme, 
die auch beim Herstellen von Getränken und Lebensmitteln zum Einsatz kommen, kön-
nen darüber hinaus die Futterverwertung und das Wachstum positiv beeinflussen. Ge-
testet wurde dies an 600 Ferkeln, die in drei Fütterungsgruppen eingeteilt wurden: 
Gruppe 1 war die Kontrolle, Gruppe 2 die Isozym-Gruppe und Gruppe 3 erhielt ein Breit-
bandantibiotika (Tetracyclin). Die Ergebnisse zeigten, dass die mit den Isozymen gefüt-
terte Gruppe ein um 12 % schnelleres Wachstum absolvierten als die Kontrollgruppe 
und ähnlich gut wuchsen wie die Ferkel der „Antibiotikagruppe“. Daraus schlussfolgerten 
die Forscher, dass natürliche Isozyme eine Alternative zur Antibiotikagabe sein können. 

9. Mehr Rohfaser im Futter dient ebenfalls der Salmonellen- und Keimabwehr. Dies beruht 
u.a. auf folgenden Effekten: Die Darmtätigkeit wird angeregt und die Darmzotten werden 
stimuliert. Es werden so mehr Verdauungsenzyme in höherer Konzentration und Aktivi-
tät gebildet. Der Verdauungsbrei wird aufgequellt (aufgelockert) und es wird für eine gu-
te Durchmischung des Futterbreies gesorgt. Die Dickdarmpassage wird beschleunigt 
und die Regulierung der bakteriellen Fermentation verbessert. Die damit einhergehende 
pH-Absenkung verbessert die Eiweißverdauung. Unerwünschte Stoffwechselprodukte 
werden gebunden und Durchfallprobleme werden dadurch insgesamt gemindert. Rohfa-
ser ist, wie die Präbiotika, Nahrung für die „guten“ Dickdarmbakterien und dient somit 
der Salmonellen- und Keimabwehr. 
Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) kam in einem Ferkelfütterungs-
versuch 2013 zu folgendem Ergebnis: In dem Ferkelfütterungsversuch mit 30 und 50 g 
Rohfaser/kg Futter wurden sehr hohe Leistungen erzielt. Bei den üblichen Leistungspa-
rametern waren die Rationen mit sehr hohen Rohfasergehalten sogar etwas überlegen. 
Die besseren Leistungen beim Zuwachs, den Zunahmen und dem Futterverzehr/Tag 
konnten statistisch nicht abgesichert werden, jedoch die besseren Ergebnisse beim Fut-
teraufwand (- 0,1 kg Futter/kg Zuwachs) und der Futterverwertung (+ 34 g Zunahmen/kg 
Futter). Der Durchfalldruck war mit mehr Rohfaser im Futter geringer. Die Futterkosten 
waren allerdings fast 30 Cent pro Ferkel erhöht. Die Kostenmehrung rechnet sich im 
„gesunden“ Betrieb sicher nur unter dem Aspekt der „Futterabsicherung“. Im „Problem-
betrieb“ mit häufigen Durchfallbehandlungen ist die Situation anders zu beurteilen. 

10. Ganz neu sind die Ergebnisse chinesischer Forscher, die mit einem antimikrobiellen 
Peptid dem sogenannten „Plectasin“ eine sehr erfolgversprechende Wirkung in einem 
Ferkelfütterungsversuch beobachteten. Als Pepide bezeichnet man Aminosäurenketten 
mit einer Länge von unter ca. 100 Aminosäuren. Das Plectasin lässt sich aus einer Viel-
zahl von Tieren, Pflanzen und Bakterienarten isolieren. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Antibiotika soll das antimikrobiell wirkende Peptide Plectasin ein breites Wirkungsspekt-
rum gegen Bakterien aufweisen und sehr viel schneller wirken. In dem Ferkelversuch 
erhielt eine Gruppe ein Futter mit antibiotischen Substanzen und die zweite Gruppe ein 
Futter mit Plectasin (60 mg/kg Futter). Nach 21 Tagen zeigten beide Gruppen im Durch-
schnitt höhere Futteraufnahmen sowie bessere tägliche Zunahmen. Zudem sank bei den 
abgesetzten Ferkeln das Auftreten von Durchfällen. In beiden Gruppen wiesen die Tiere 
längere Darmzotten und eine erhöhte Darmaktivität auf, was auf eine verbesserte 
Darmgesundheit hindeutet. 

 

 
Für Saugferkel-, Sauen- und Mastschweinefütterung können zur Verbesserung des Gesund-
heitsstatus, der biologischen Leistungen und zur Stärkung des Immunsystems mehrere oder 
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eine der genannten Maßnahmen, in Teils abgewandelter Form, ebenfalls auf Erfolg im eigenen 
Betrieb geprüft werden. Für alle Schweine ist es von hoher Bedeutung nur Futter und Wasser 
von einwandfreier Qualität zu verwenden und auf eine entsprechende Lager- und Förderhygie-
ne bis zur Aufnahme vom Tier zu achten. Weiterhin ist das gesamte Betriebsmanagement zu 
optimieren und auf eine penible Betriebshygiene zu achten, bevor an den genannten „kleinen 
Stellschrauben gedreht“ wird. 
 
Fazit: 
Durch die Anwendung der dargestellten verschiedenen Futterzusatzstoffe und/oder Futterstra-
tegien kann versucht werden den Gesundheits- und Immunitätsstatus zu verbessern. Bei eini-
gen der genannten Maßnahmen ist eine Verbesserung der biologischen Leistungen ebenfalls 
möglich. Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch, zumindest in den Problembetrieben, der 
Antibiotikaverbrauch reduzieren lässt. 

 

 
 


