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Jungebermast- effizienter und ökologischer 

 
 
Tierwohl ist in aller Munde. Gerade bei Schweinen wird aktuell heftig darum gerungen 
wie man das Tierwohl verbessern kann. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Ausstieg aus 
der betäubungslosen Ferkelkastration. Neben einer Betäubung mit Isofluran und einer 
Immunokastration besteht als dritte Möglichkeit - und für das Ferkel sicherlich ange-
nehmste Variante – gar nicht zu kastrieren und die Eber auszumästen. Seitdem große 
Schlachtunternehmen anbieten auch Jungeber zu verarbeiten, z.B. wurden bei Tönnies, 
der Westfleisch und Vion 2012 ca. 75.000 Eber pro Woche geschlachtet. Allein diese 
drei Schlachtunternehmen teilen sich gut 56% des deutschen Schlachtschweinemarktes 
und schlachteten 2012 insgesamt über 4 Millionen Eber. Das sind gut 14% der männli-
chen Tiere, die als Ferkel nicht mehr kastriert wurden. 
Neben den unbestreitbaren Vorteilen für das Ferkel im Sinne des Tierwohls bietet die 
Ebermast noch weitere positive Aspekte aus ökologischer Sicht. 
Eber haben im Vergleich zu Börgen und Sauen eine deutlich bessere Futterverwertung. 
Bei kastrierten Schweinen liegt diese im Schnitt bei ca. 1:2,95 wohingegen sie bei 
Ebern bei 2,65 z.T. in Versuchen sogar unter 2 liegt und damit sogar in den Futterver-
wertungsbereich von Mastgeflügel kommt.  
Diese bessere Futterverwertung hat zur Folge, dass weniger Futter, und damit weniger 
Fläche für die Futtermittelproduktion verbraucht wird um 1 kg Schweinefleisch zu pro-
duzieren. Berechnungen des MUNLV haben ergeben, dass ca. 12% der Ackerfläche in 
Deutschland bei einer Umstellung auf Ebermast frei für andere Nutzungen werden 
könnten.  
Bezogen auf den Sojaschroteinsatz (SES) aus Übersee, das v.a. aus Südamerika 
stammt, wären das knapp 10%. Diese 10% wurden wie folgt berechnet: Ein bedarfsge-
recht ernährtes Mastschwein benötigt ca. 40 bis 50 kg SES während der gesamten 
Mast von ca. 30 kg bis ca. 120 kg Lebendgewicht (LG). Bei einer Futterverwertung, wie 
die der Börge von ca. 1:2,95 kg Zuwachs/kg Futter wären das 265,50 kg Futter während 
der gesamten Mast. Bei den Ebern mit einer Futterverwertung von 1:2,65 kg Zu-
wachs/kg Futter sind das 238,50 kg während der gesamten Mast. Das sind durch die 
bessere Futterverwertung gute 10% Futtereinsparungen und damit auch SES-
Einsparungen. Letzteres ist etwas zu relativieren, da die Eber eine leicht bessere Roh-
proteinversorgung benötigen. Geht man aber für eine Kalkulation von 4,5 kg SES-
Einsparungen während der gesamten Mast aus. Bezieht diese Zahl auf die in 2012 in 
Deutschland geschlachteten und erzeugten Schweine von 52 Millionen Tieren, geht 
davon aus, dass die Hälfte der Tiere männlich waren und das alle Tiere mit SES als 
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Proteinträger ernährt wurden, so ergäbe sich eine SES-Einsparung von ca. 117.000 t. 
Dies entspricht bei Unterstellung von durchschnittlichen SES-Erträgen von 30 dt/ha ei-
ner Flächeneinsparung von 39.000 ha nur durch die deutsche Erzeugung. Allein 2012 
wurden in Deutschland durch die 4 Millionen geschlachteter Eber schon ca. 18.000 t 
SES eingespart, was einer Flächeneinsparung von ca. 6.000 ha entspricht. 
Durch die recht fleischbetonten Ernährungsgewohnheiten der Deutschen hinterlassen 
wir einen deutlichen Klima- und Flächenfußabdruck, den wir durch diesen Effizienzge-
winn in der Schweinemast etwas reduzieren könnten. Derzeit beträgt der jährliche Flä-
chenbedarf eines Deutschen für einen Schweinefleischkonsum von 56 kg im Jahre 
2010 498 m². Dabei schlagen ökologisch negativ besonders die Flächen in Südamerika 
zu Buche.  
Die Zahlen beziehen sich auf 57 Mio. geschlachtete Schweine in Deutschland in 2012. 
Bei der Fütterung ist für eine erfolgreiche Ebermast folgendes zu beachten.  
Eber haben einen 22 – 28 % geringeren Fettansatz als Kastrate, 2 % mehr Körperei-
weiß (10 – 15 % relativ!), d.h. sie haben ein wesentlich höheres Proteinansatzvermö-
gen. Es wird vermutet, dass Eber 10 – 15 % mehr Protein bzw. mehr Lysin benötigen, 
doch genaue Versorgungsempfehlungen fehlen derzeit noch. Ein bundesweit laufendes 
Projekt „Untersuchungen zur bedarfsgerechten Versorgung von Mastebern zur Aus-
schöpfung des genetisch vorhandenen Leistungspotenzials“ soll bis 10/2013 u.a. zur 
genaueren Klärung beitragen. Die DLG empfiehlt die Eber zunächst nach den Empfeh-
lungen für Tiere mit hohem Proteinansatz zu füttern. Die Rohproteingehalte sind dabei 
gesteigert und die Lysingehalte werden in der Anfangs- und Endmast um 0,05 g Lysin 
pro MJ ME erhöht. Die Kammer in NRW weicht in ihren Empfehlung im „Rechenmeis-
ter“ davon ab. Sie empfiehlt zumindest im Vor- und Anfangsmastbereich bis 70 kg noch 
höhere Lysingehalte, bei etwas niedrigeren Proteingehalten im Futter. Dabei weichen 
die Aminosäurenverhältnisse von Lysin zu Methionin und Cystin zu Threonin zu 
Tryptophan (bis 40 kg LM 1:0,56:0,63:0,18 und ab 40 kg 1:0,56:0,65:0,18 von denen 
der DLG leicht ab: durchgehend 1:0,55:0,65:0,18). Die Versorgung mit den genannten 
essentiellen Aminosäuren ist nach dem „Rechenmeister“ höherwertiger und daher auch 
teurer. Insgesamt ist es bei den derzeitigen Preisen für Soja und die Aminosäuren wirt-
schaftlicher nicht so viel Rohprotein vorzuhalten und die fehlenden Aminosäuren über 
das Mineralfutter, den Ergänzer oder aber als Reinsubstanz zu ergänzen 
In der Großgruppenhaltung der Jungeber sind allerdings noch gelegentlich Probleme 
mit Fundamentverletzungen durch Bespringen und Penisbeißen aufgetreten für die es 
momentan noch keine Erklärung und Lösungsansätze gibt. 
 
Fazit 

In der Jungebermast liegen auf jeden Fall Vorteile für das Tierwohl und ökologische 
Vorteile, da durch die bessere Futterverwertung eine Verminderung des Flächenver-
brauchs für die Schweineproduktion erreicht wird. Es könnten bei einer kompletten Um-
stellung auf Jungebermast in Deutschland ca. 117.000 Tonnen SES und damit ca. 
39.000 ha der weltweiten SES-Fläche nur durch die Umstellung der deutschen Mastver-
fahren eingespart werden. Außerdem könnten in Deutschland bis zu 12% Flächen für 
die hiesige Getreideproduktion eingespart werden bzw. alternativ genutzt werden. 
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