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Substitutionsmöglichkeiten zum Sojaschrot 
 
 
Welche alternativen Eiweißfuttermittel für die Schweinefütterung als Substitutions-

möglichkeit zum Sojaschrot zur Verfügung stehen zeigt Kajo Hollmichel vom LLH auf. 

 
Die tragenden Sauen und Endmastschweine können ganz ohne Sojaextraktionsschrot 
(SES) und stattdessen z.B. nur mit Rapsextraktionsschrot (RES) als Proteinkomponente 
gefüttert werden. Bei säugenden Sauen ist wegen des relativ hohen Energie-, Protein- und 
Aminosäurenbedarfs in der Laktation für die Milchbildung eine Sicherstellung der Protein-
versorgung mit nur alternativen Proteinträgern ohne SES schwer möglich bzw. eventuell 
unwirtschaftlich. Ebenso bei Ferkeln und zu Beginn der Mast bis in die Mittelmast, da hier 
eine gute Proteinversorgung für den Muskelfleischansatz notwendig ist. 
Zusätzliche Silokapazitäten sind beim Einsatz heimischer Proteinpflanzen erforderlich. 
RES scheint aufgrund seiner guten Marktverfügbarkeit derzeit die einzige nennenswerte 
Alternative für die breite Masse zu sein. Allerdings könnten die heimischen Körnerlegumi-
nosen eine Renaissance erfahren, da die aktuellen agrarpolitischen Ziele die Abhängigkeit 
von Sojaimporten reduzieren wollen. Es soll der Anbau von Eiweißpflanzen durch Pro-
gramme wie das HALM (Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-
Maßnahmen) oder das Greening gefördert werden. Dies auch mit dem Ziel, durch den An-
bau von heimischen Leguminosen eine vielfältigere Kulturlandschaft zu schaffen. 
 
Spezifische Inhaltsstoffe begrenzen den Einsatz von RES und den Leguminosen in  
den Rationen 

Beim Raps ist zu beachten, dass antinutritive Substanzen dessen Einsatzmenge begren-
zen. Hauptsächlich sind dies die Glucosinolate mit Gehalten von Ø 6 – 8 mmol/kg im RES. 
Das Gleiche trifft auch bei den Leguminosen zu. Hier sind es u.a. die Tannine, die die Ein-
satzmenge in der Ration begrenzen. 
Beim Einsatz von heimischen Proteinträgern sind speziell angepasste Mineralfutter oder 
Ergänzer erforderlich. Bei den Leguminosen z.B. wegen deren Methioninarmut. 
 
Es ist vorstellbar, dass RES in Zukunft zum Teil auch als alleiniges Proteinfutter in  
den Rationen für Schweine eingesetzt werden kann 

RES wird inzwischen auch in fermentierter oder hydrothermisch aufgeschlossener Form 
angeboten. Hydrothermisch aufgeschlossenes RES wird über eine schonende Kurzzeitbe-



 

links aufgeschlossenes RES rechts RES

 Foto Quelle: Hamburger Leistungsfutter
 

Dies ermöglicht eine RES
schmackhaftes Produkt, das eine hohe Futteraufnahme zu garantieren scheint
Behandlung bildet sich ein hoch
tung. Es kommt zu einer verbesserte
RES hat es u.a. einen positiven
Kotkonsistenz. 
In einem Fütterungsversuch auf dem Eichhof konnte mit hydrothermisch aufgeschlossenem 
RES signifikant höhere Absetzgewichte bei den Ferkeln erzielt werden. Seitdem wird di
aufgeschlossene RES hier als alleiniges Eiweißfuttermittel mit 10 % bei den tragenden 
Sauen und zu 12 % bei den laktierenden Sauen eingesetzt. Der Proteinbedarf der trage
den Sauen ist damit gut abgedeckt, nicht aber der der laktierenden Sau. So dass 
ergänzend geringe Anteile anderer hochwertiger Proteinkomponenten, wie Bierhefe, Karto
feleiweiß und Biertreber eingesetzt werden müssen, um den Proteinbedarf der laktierenden 
Sau gut abzudecken. Bei einer Sauenfütterung auf der Basis von HP
Proteinanteil werden bei bedarfsgerechter Fütterung ca. 112 kg HP
tigt. Bei einer Fütterung z.B. auf der Basis von hydrothermisch aufgeschlossenem RES und 
HP-SES reduziert sich diese Einsatzmenge auf lediglich ca. 27 kg
d.h. es können so ganze 85 kg HP
 
Hydrothermisch aufgeschlossener RES eignet sich auch für die Mast

Das hydrothermisch aufgeschlossene RES kann auch sehr gut in der Mast eingesetzt we
den, insbesondere in der Endmast. Es ist allerdings ca. 4 bis 6 
RES. Bei einer Mast mit einer dreiphasigen Fütterung nach DLG
schwein (MS) ca. 52 kg SES über die gesamte Mast. Setzt man dagegen das hydrothe
misch aufgeschlossene RES mit 5 % in der Vormast, 10 % in der Anfangsmast und 15 % in 
der Endmast ein, so werden nur noch 29 kg SES/MS verbraucht, was einer Einsparung von 
21 kg SES/MS bedeutet. Bei 2,8 Umtrieben/Jahr sind das 59 kg SES
In einigen Mastbetrieben wird es inzwischen auch schon erfolgreich über die gesamte Mast 
als alleiniger Proteinträger eingesetzt und ebenso in der Sauenfütterung, wie mir die ve
treibende Firma mitteilte. 
 
In der Mast gibt beim Einsatz von fermentativ 

Grenzen 

Ähnlich sieht es beim mit Milchsäurebakterien f
Nach anschließender Trocknung ist es
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handlung mit hochtemperierten trock
einer Nachbehandlung im Niederdruc
chemische Zusätze hergestellt. Diese Produkte verspr
chen eine bessere Verfügbarkeit der 
Verbesserung der Proteinqualität, die u.a. bei Sauen e
ne bessere Milchbildung gewährleisten soll. Weiterhin 
sollen die antinutritiven Su
Glucosinolate, weitgehend zerstört sein.

links aufgeschlossenes RES rechts RES 

sfutter 

ies ermöglicht eine RES-Fütterung mit höheren Anteilen und zudem 
das eine hohe Futteraufnahme zu garantieren scheint

lung bildet sich ein hoch-hygienisches Produkt mit einer geringe
verbesserten Quellfähigkeit. Mit der 2,5-fachen Quellfähigkeit von 

positiven Einfluss auf die Magen- und Darmgesundheit sowie 

In einem Fütterungsversuch auf dem Eichhof konnte mit hydrothermisch aufgeschlossenem 
RES signifikant höhere Absetzgewichte bei den Ferkeln erzielt werden. Seitdem wird di
aufgeschlossene RES hier als alleiniges Eiweißfuttermittel mit 10 % bei den tragenden 
Sauen und zu 12 % bei den laktierenden Sauen eingesetzt. Der Proteinbedarf der trage
den Sauen ist damit gut abgedeckt, nicht aber der der laktierenden Sau. So dass 
ergänzend geringe Anteile anderer hochwertiger Proteinkomponenten, wie Bierhefe, Karto
feleiweiß und Biertreber eingesetzt werden müssen, um den Proteinbedarf der laktierenden 

Bei einer Sauenfütterung auf der Basis von HP
Proteinanteil werden bei bedarfsgerechter Fütterung ca. 112 kg HP-SES / Sau & Jahr ben
tigt. Bei einer Fütterung z.B. auf der Basis von hydrothermisch aufgeschlossenem RES und 

SES reduziert sich diese Einsatzmenge auf lediglich ca. 27 kg 
d.h. es können so ganze 85 kg HP-SES / Sau & Jahr eingespart werden.

Hydrothermisch aufgeschlossener RES eignet sich auch für die Mast

Das hydrothermisch aufgeschlossene RES kann auch sehr gut in der Mast eingesetzt we
den, insbesondere in der Endmast. Es ist allerdings ca. 4 bis 6 €/dt teurer als normales 
RES. Bei einer Mast mit einer dreiphasigen Fütterung nach DLG-Norm verbraucht ein Mas
schwein (MS) ca. 52 kg SES über die gesamte Mast. Setzt man dagegen das hydrothe
misch aufgeschlossene RES mit 5 % in der Vormast, 10 % in der Anfangsmast und 15 % in 
der Endmast ein, so werden nur noch 29 kg SES/MS verbraucht, was einer Einsparung von 
21 kg SES/MS bedeutet. Bei 2,8 Umtrieben/Jahr sind das 59 kg SES
In einigen Mastbetrieben wird es inzwischen auch schon erfolgreich über die gesamte Mast 
als alleiniger Proteinträger eingesetzt und ebenso in der Sauenfütterung, wie mir die ve

In der Mast gibt beim Einsatz von fermentativ aufgeschlossenen RES keine Einsatz

Ähnlich sieht es beim mit Milchsäurebakterien fermentativ aufgeschlossenem RES
schließender Trocknung ist es ca. 13,50 €/dt teurer als normales RES. Es kann 

chtemperierten trockenem Dampf und 
druckbereich ganz ohne 

Diese Produkte verspre-
eine bessere Verfügbarkeit der AS und damit eine 

inqualität, die u.a. bei Sauen ei-
gewährleisten soll. Weiterhin 

Substanzen, wie die 
, weitgehend zerstört sein. 

und zudem entsteht ein 
das eine hohe Futteraufnahme zu garantieren scheint. Durch die 

geringen Mykotoxinbelas-
fachen Quellfähigkeit von 

und Darmgesundheit sowie die 

In einem Fütterungsversuch auf dem Eichhof konnte mit hydrothermisch aufgeschlossenem 
RES signifikant höhere Absetzgewichte bei den Ferkeln erzielt werden. Seitdem wird dieser 
aufgeschlossene RES hier als alleiniges Eiweißfuttermittel mit 10 % bei den tragenden 
Sauen und zu 12 % bei den laktierenden Sauen eingesetzt. Der Proteinbedarf der tragen-
den Sauen ist damit gut abgedeckt, nicht aber der der laktierenden Sau. So dass hier noch 
ergänzend geringe Anteile anderer hochwertiger Proteinkomponenten, wie Bierhefe, Kartof-
feleiweiß und Biertreber eingesetzt werden müssen, um den Proteinbedarf der laktierenden 

Bei einer Sauenfütterung auf der Basis von HP-SES mit einem hohen 
SES / Sau & Jahr benö-

tigt. Bei einer Fütterung z.B. auf der Basis von hydrothermisch aufgeschlossenem RES und 
 HP-SES / Sau & Jahr, 

SES / Sau & Jahr eingespart werden. 

Hydrothermisch aufgeschlossener RES eignet sich auch für die Mast 

Das hydrothermisch aufgeschlossene RES kann auch sehr gut in der Mast eingesetzt wer-
€/dt teurer als normales 

Norm verbraucht ein Mast-
schwein (MS) ca. 52 kg SES über die gesamte Mast. Setzt man dagegen das hydrother-
misch aufgeschlossene RES mit 5 % in der Vormast, 10 % in der Anfangsmast und 15 % in 
der Endmast ein, so werden nur noch 29 kg SES/MS verbraucht, was einer Einsparung von 
21 kg SES/MS bedeutet. Bei 2,8 Umtrieben/Jahr sind das 59 kg SES-Einsparung/Mastplatz. 
In einigen Mastbetrieben wird es inzwischen auch schon erfolgreich über die gesamte Mast 
als alleiniger Proteinträger eingesetzt und ebenso in der Sauenfütterung, wie mir die ver-

aufgeschlossenen RES keine Einsatz- 

ermentativ aufgeschlossenem RES aus. 
€/dt teurer als normales RES. Es kann 
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aber auch flüssig eingesetzt werden. Es ist dann aber nur wenige Tage bzw. nur ein Tag 
haltbar und sollte zügig verfüttert werden. In Futterkamp in Schleswig-Holstein sind Fütte-
rungsversuche mit einem getrockneten fermentativ aufgeschlossenen RES erfolgreich ab-
geschlossen worden. In der Mast wurden bei alleinigem Einsatz von fermentativ aufge-
schlossenem RES keine Minderleistungen oder schlechtere Schlachtkörperbewertungen 
festgestellt. In der Ferkelaufzucht gab es bei teilweisem Ersatz von SES keine Minderleis-
tungen, allerdings bei vollständigem Ersatz. 
Es gibt aber auch Landwirte, die das RES selbst fermentieren und es auch ohne Minderleis-
tungen erfolgreich als alleinigen Proteinträger, über die Flüssigfütterung in der Mast, einset-
zen und komplett auf SES verzichten. 
 
Beim Einsatz von unbehandeltem RES in den Futterrationen gibt es Einschränkun- 

gen! 

Zunächst ist die schlechte Verdaulichkeit der Aminosäuren im RES zu erwähnen, dann der 
geringe Energiegehalt. Dies ist zwar in Rationen für tragende Sauen vorteilhaft aber nicht 
bei der Fütterung der laktierenden Sauen, den Ferkel, in der Vormast, Anfangs- und zu Be-
ginn der Mittelmast, da hier höhere Energiegehalte notwendig sind. Wie bereits erwähnt, 
enthält RES Substanzen, die die Futteraufnahme begrenzen, wie die Glucosinolate. Die 
heutigen 00-Sorten haben 15 bis 20-Fach geringere Gehalte, als die früheren Sorten. Sie 
begrenzen die Anteile in der Ration. Insofern ist RES heute qualitativ hochwertiger als sein 
Ruf. In der VM sind 5 %, in der AM 5 – 10 % und in der EM  10 – 15 % unproblematisch 
einsetzbar. Bei Ferkeln 5 % bis zu maximal 15 % im FAZ II wurden in Versuchen auf dem 
Eichhof Bad Hersfeld - in der FAZ erfolgreich eingesetzt. Bei tragenden Sauen werden bis 
ca. 10 % und bei laktierenden bis ca. 5  % empfohlen. 
Wegen der relativ hohen Rohfasergehalte ca. 12 % eignet sich RES insbesondere für die 
Fütterung der tragenden Sauen und in der Endmast. Bei ergänzendem Einsatz über die ge-
samte Mast ist eine Kombination mit HP-SES vorteilhaft, da HP-SES aus geschälter Saat 
nur geringe Rohfaserwerte besitzt. Wegen der hohen Methionin-/Cystin-Gehalte eignet es 
sich ebenfalls gut für eine Kombination mit Leguminosen. 
 
Durch den Einsatz von hohen Anteilen essentieller Aminosäuren (EAS) kann der SES-  

bzw. RES-Anteil in den Rationen reduziert werden 

Insbesondere Lysin, Methionin und Threonin sind i.d.R. preiswürdig. Die Aminosäuren-
Preise unterliegen allerdings starken und schnellen Marktschwankungen auch in gewisser 
Korrelation zum Sojapreis. Aus heutiger Sicht ist es am wirtschaftlichsten, die schon lange 
Zeit teuren nativen Proteinquellen wie SES oder HP-SES in den Rationen zu reduzieren 
und mit hochwertigen Mineralfuttern oder Ergänzern mit hohen und ausgeglichen EAS-
Gehalten zu ergänzen. 
 
 
Kajo Hollmichel (Tel.: 0561 7299-257 E-Mail: kajo.hollmichel@llh.hessen.de)  
LLH - FG 34 Fachinformation Tierhaltung 

 


