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Proteinversorgung von Sauen 
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Die qualitativ und mengenmäßig ausreichende Energie- und Proteinversorgung von Sauen ist Voraus-

setzung für hohe Leistungen. Wie die Versorgung auch mit Anteilen alternativer heimischer Proteinträger 

gelingen kann, erläutern Kajo Hollmichel und Dagmar Schmitz vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hes-

sen in Kassel im folgenden Artikel. 

Die Versorgung von Sauen mit Protein und essentiellen Aminosäuren ändert sich im Verlauf des 

Produktionsszyklus vergleichsweise stark. Daher sollte die Protein- und Aminosäurenversorgung der 

Sauen in mindestens zwei, besser in drei oder vier unterschiedlichen Phasen erfolgen: Trächtigkeit und 

Laktation bzw. noch besser Niedertragend (1. – ca. 85. Tag), Hochtragend (ca. 85. – 115. Tag), Laktie-

rend (21. – 28. Tag) und Güstzeit (ca. 5 Tage). Während der Hochträchtigkeit ist hochwertigere Versor-

gung von Vorteil, da gerade gegen Ende der Trächtigkeit das Fötenwachstum überproportional zunimmt. 

Während der Laktation ist eine sehr hohe Energie- und Proteinversorgung erforderlich, um eine ausrei-

chende Milchleistung gewährleisten zu können. Innerhalb der Güstzeit sollte, sofern technisch möglich, 

das Laktationsfutter weitergefüttert werden (Flushing-Effekt, Verkürzung der Güstperiode). Zu Beginn 

der Trächtigkeit ist der Energie- und Proteinbedarf geringer, zudem ist bei Altsauen ist der Proteinansatz 

(Muskelfleischansatz) weitgehend abgeschlossen. Dies ist die Zeit mit den geringsten Ansprüchen an 

die Nährstoffdichte im Futter. Allerdings ist in den ersten beiden Trächtigkeiten wegen des zusätzlichen 

maternalen Wachstums und damit zusätzlichen Proteinbedarfs eine gute Proteinversorgung von Vorteil. 

 

Pro kg Futter mit 88 % Trockenmasse empfiehlt die Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG, 

2008) folgende Gehalte an Rohprotein und Lysin bzw. pcv Lysin (praecaecal oder dünndarmverdauli-

ches Lysin): 

 



 2 

Inhaltsstoff 

Niedertragend 

(Tag 1 - 84) 

Hochtragend 

(Tag 85 - 115) 

laktierende 

Sauen 

Rohprotein in g 120 - 140 120 - 140 160 - 175 

pcv Lysin in g 4,3 4,8 8,0 

Lysin in g 5,4 6,0 9,4 

 

Verschiedene Zuchtunternehmen haben diese Empfehlungen entsprechend den besonderen Anforde-

rungen der von ihnen gezüchteten Genetiken modifiziert. Entsprechende Fütterungsempfehlungen kön-

nen bei den Zuchtunternehmen erfragt werden. 

Neben der Gesamtmenge Rohprotein ist das Verhältnis von dünndarmverdaulichem (pcv) Lysin zu den 

Folgeaminosäuren Methionin (Met) und Cystin (Cys), Threonin (Thr) und Tryptophan (Trp) wichtig. Es 

sollte dabei folgendermaßen sein: 

 

Lysin Met + Cys Thr Trp 

1 zu 0,60 0,65 0,20 

Quelle: Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) 2006 S. 81 

 

Dabei ist zunächst der Lysingehalt im empfohlenen Verhältnis zur Energie einzustellen. Auf dieser Basis 

ist das Verhältnis der Aminosäuren zum Lysin anzupassen. Das richtige Verhältnis von pcv Lysin zur 

„Metabolischen Energie“ (ME in Mega-Joule = MJ) ist für eine passgenaue Proteinversorgung von Be-

deutung. Neben den Nachteilen einer Unterversorgung kann so eine teure und für die Sau belastende 

Überversorgung vermieden werden. Das empfohlene Energie- zu Lysin-Verhältnis gibt die folgende Ta-

belle an: 

 

pcv Lys zu ME-

Verhältnis 

Niedertragend 

(Tag 1 - 84) 

Hochtragend 

(Tag 85 - 115) 

laktierende 

Sauen 

1 zu 0,35 0,40 0,60 

Quelle DLG-Informationen 1/2008 S. 17 + 18 

 

Die niedertragende Sau stellt die geringsten Ansprüche an die Proteinversorgung. Hier ist es möglich, 

eine ausreichende Eiweißversorgung ohne Sojaextraktionsschrot, nur mit heimischen Proteinträgern wie 

Rapsextraktionsschrot und oder Körnerleguminosen wie Erbsen, Ackerbohnen oder blauen Süßlupinen 

abzudecken. Dies kann kostenwertmäßig sehr interessant sein,  da die Menge an Tragefutter gut 2/3 der 

Gesamtfuttermenge ausmacht und alternative Proteinträger bisweilen sehr preiswert zu kaufen sind. In 

Rationen für säugende hingegen Sauen ist ein vollständiger Ersatz des Sojaextraktionsschrotes kaum 

möglich, da das Säugefutter mit gut 16% Rohprotein relativ viel und auch sehr hochwertiges Protein bei 

hohem Energiegehalt enthalten muss. 

Rapsextraktionsschrot kann je nach Glucosinolatgehalt zu 5 bis 10 % in die Trage- oder Säugeration 

eingemischt werden. Hier empfiehlt es sich, das Rapsextraktionsschrot bekannter Herkunft zu verwen-

den und ggf. den Glucosinolatgehalt analysieren zu lassen, um Akzeptanzproblemen vorzubeugen. Ob-
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wohl das heute am Markt verfügbare heimische Rapsextraktionsschrot arm an Glucosinolaten ist, wer-

den vergleichsweise hohe Gehalte von bis zu 20 mmol/kg in einzelnen Chargen gefunden. Ein maxima-

ler Glucosinolatgehalt in der Alleinfuttermischung von 2 mmol sollte nicht überschritten werden. Der Ei-

weißgehalt von Rapsextraktionsschrot ist von sehr einheitlicher Qualität und liegt i.d.R. bei 33 bis 34 % 

Rohprotein. Dies entspricht etwa ¾ des Gehaltes im Sojaextraktionsschrot (ca. 43 bis 44 % Rohprotein). 

Rapsextraktionsschrot ist wegen seines relativ hohen Rohfasergehaltes (etwa 10-12%) und dement-

sprechend niedrigen Energiegehaltes (um 10 MJ ME) insbesondere für die Fütterung der tragenden 

Sauen geeignet. Pro 100 g Rohprotein ist in Rapsextraktionsschrot zwar etwas weniger Lysin als in So-

jaextraktionsschrot enthalten, es besitzt dafür aber mehr von den Folgeaminosäuren Met + Cys sowie 

Threonin (siehe Grafik 1). Die Aminosäuren in Rapsfuttermitteln sind geringer verdaulich als im Sojaex-

traktionsschrot. Kontrakte über Rapsextraktionsschrot sollten nur gemacht werden, sofern es preiswür-

dig ist, was gegenwärtig nicht der Fall ist. Zur Feststellung der Preiswürdigkeit können Sie die Preiswür-

digkeits-Tabellenkalkulation des LLH nutzen. Zu finden als Excel-Datei unter: http://www.llh-

hessen.de/tierproduktion/schweine.html. Da die Preiswürdigkeit hier auf Basis der Energie- und 

Lysingehalte berechnet wird, ist bei ähnlicher Preiswürdigkeit von Soja- und Rapsextraktionsschrot auch 

ein Vergleich der Alleinfuttermischungen lohnenswert, da über den Rohfasergehalt des Rapses auch die 

vergleichsweise teuren Rohfaserkomponenten zum Teil aus der Ration gedrängt werden.  

Sonnenblumenextraktionsschrot kann auch eine gute Alternative sein. Es ist vom Rohprotein- und 

Energiegehalt fast identisch zum Rapsschrot, hat aber mit etwa 20% XF noch höhere Rohfasergehalte. 

In der Trageration kann es mit Rationsanteilen bis zu 15 % und in der Laktations-Ration mit bis zu 5 % 

eingesetzt werden. Da Sonnenblumenextraktionsschrot nur relativ niedrige Lysinwerte hat, ist hier ein 

lysinhaltigeres Mineralfutter zu verwenden! 

Die heimischen Körnerleguminosen sind sowohl Energie- als auch Proteinträger. Erbsen haben i.d.R. 

19 – 22 % Rohprotein, Ackerbohnen ca. 26 – 27 % und die blaue Süßlupine ca. 29 %. Die Erbse ist äu-

ßerst lysinhaltig (siehe Grafik 1). Alle Leguminosen sind allerdings arm an schwefelhaltigen Aminosäu-

ren wie dem Methionin. Wegen ihrer mit Sojaextraktionsschrot vergleichbaren Rohfasergehalte und ho-

hen Stärkegehalte sind sie gut für die Sauenfütterung geeignet. Erbsen können bis maximal 25 % in die 

Trage- und Laktations-Ration, Ackerbohnen mit 10 bis maximal 15 % und die blaue Süßlupine mit ca. 15 

bis 20 % eingesetzt werden. Zu beachten ist dabei, dass alle Leguminosen und Rapsextraktionsschrot 

antinutritiven Substanzen enthalten, etwa Glucosinolate beim Rapsextraktionsschrot oder z.B. Tannine 

bei den Leguminosen. Durch thermischen Aufschluss können einige der schädlichen Substanzen zer-

stört werden. Da die thermische Behandlung der Legumionsen sehr kostenintensiv ist, werden sie je-

doch i. d. R. unbehandelt in die Ration gegeben. Aus diesen Gründen sollte der Einsatz  zunächst in 

geringeren Rationsanteilen getestet werden, da je nach verwendeter Sorte bzw. Herkunft die Schmack-

haftigkeit des Futters negativ beeinflusst sein kann und es dann zu Futterverweigerungen kommen kann. 

Auch eine Verringerung der Futteraufnahme kann sich negativ auf die Leistung niederschlagen. Glei-

ches gilt, wenn verschiedene heimische Proteinträger gleichzeitig eingesetzt werden sollen. 

Sowohl beim Einsatz von Rapsextraktionsschrot, Sonnenblumenextraktionsschrot und / oder Legumino-

sen sind speziell auf diese Futterkomponenten abgestimmte Trage- und Laktations-Mineralfutter erfor-

http://www.llh-hessen.de/tierproduktion/schweine.html
http://www.llh-hessen.de/tierproduktion/schweine.html
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derlich! Daher muss jede neue Ration sorgfältig durchgerechnet und optimiert werden. Im Tragefutter ist 

ein vollständiger Ersatz von Sojaextraktionsschrot möglich, im Säugefutter ist dies mit unbehandelten 

Alternativproteinträgern kaum zu erreichen. Bei Rationsänderungen ist zudem zu bedenken, dass für die 

Sauen eine Veränderung der Komponenten auch eine Veränderung in Geschmack, Struktur und Ver-

daulichkeit des Futters bedeutet. 

 

Grafik 1: Aminosäurenmuster pro g/100 g Rohprotein von Proteinträgern im Vergleich und zur 

Empfehlung im Alleinfutter 

 

Wegen des relativ hohen Energie-, Protein- und Aminosäurenbedarfs in der Laktation für die Milchbil-

dung ist hier eine Sicherstellung der Proteinversorgung nur mit alternativen Proteinträgern ohne Sojaex-

traktionsschrot kaum möglich. 

Rationen mit verschiedenen Proteinträgern können Sie mit dem kostenlosen Schweinefutterberech-

nungsprogrammes des LLH‘s zu rechnen. Hierin ist auch eine Preiswürdigkeitsberechnung für Futtermit-

tel enthalten, womit die Vorteilhaftigkeit eines Komponententauschs auf Basis der Energie- und 

Lysingehalte ermittelt werden kann. Das zur Ration passende Mineralfutter können Sie mit dem Pro-

gramm auch zu wesentlichen Teilen ermitteln. 

http://www.llh-hessen.de/tierproduktion/schweine.html  
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