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Düsse testet Sauenfutter 
 

Auf Haus Düsse wurde ein spezielles, nährstoffreduziertes Futter für 
Sauen im Langzeittest erprobt. Reinhard Schulte-Sutrum und 
Dr. Gerhard Stalljohann, Landwirtschaftskammer NRW, berichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Haus Düsse wurde zweieinhalb Jahre lang ein nährstoffreduziertes Sauenfutter erprobt.   Foto: Bütfering 

 
bessern. Das soll es möglich machen, den Roh- 
protein- und Phosphorgehalt im  Futter senken 
zu  können, ohne dadurch Leistungsverluste zu 
erleiden. Das Weniger an Nähr- und Mineralstof- 
fen will man durch eine bessere Verdaulichkeit 
ausgleichen. Die Sauen sollen bei  dieser Fütte- 
rungsstrategie von einer Stoffwechselentlastung 
der Ausscheidungsorgane, insbesondere der Le- 
ber  und der  Niere, profitieren. 
Die Erprobung des  APC-Futters lief  auf  Haus 
Düsse über rund zweieinhalb Jahre von Juli 2009 
bis Januar 2012. Die Düsser Sauenherde von 250 
Tieren wurde dazu in zwei Fütterungsgruppen 
unterteilt: Alle Sauen mit  einer ungeraden Ohr- 
markennummer gehörten zur  Versuchsgruppe 
mit  dem speziellen Zusatzstoff (APC-Gruppe), 
alle Sauen mit  gerader Ohrmarkennummer bil- 
deten  die   Kontrollgruppe und  erhielten ein 
Standardfutter ohne den Zusatzstoff APC. Diese 
Unterteilung gewährleistete eine gleichmäßige 
Verteilung der  Sauen über alle Altersgruppen 
hinweg. Gefüttert wurden  beide Gruppen je- 
weils mit  einem Futter für  tragende und einem 
für  laktierende Sauen, wobei die  Inhaltsstoffe 
der Trage- bzw. Säugefutter hinsichtlich Energie 
und Rohfaser identisch waren (jeweils 12,0  MJ 
ME/kg und 7 % Rohfaser im  Tragefutter sowie 
13,4  MJ ME/kg und 5 % Rohfaser im  Säugefut- 
ter).  Die  Futter der  beiden Vergleichsgruppen 
unterschieden  sich lediglich im   Rohprotein- 
und  Phosphorgehalt: Das   APC-Tragefutter 
enthielt 11,0    statt 14  % Rohprotein und 0,42 
statt 0,45  % P; im  Säugefutter der  APC-Gruppe 
waren 15,0  statt 17,5  % Rohprotein und 0,45 
statt 0,55  % P enthalten. Um  Qualitätsunter- 
schiede zwischen den Futtern der  beiden Grup- 
pen auszuschließen, wurden die  Mischungen 

ie  Fruchtbarkeits- und Aufzuchtleistun- 
gen  der  Sauen sind in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen. Das  erfordert 

eine entsprechend höhere Nährstoffversorgung. 
Die  leistungsgerechte Ausfütterung der  Sauen 
wird zur  Herausforderung. Außerdem können 
die  für  viele Ferkel benötigten hohen 

und Spurenelementen. Er wird dem Futter mit 
0,2 % beigemengt. Solche Futter bietet Schräder 
schon seit einigen Jahren an. 
Ziel dieses Futterkonzeptes ist  es,  durch eine 
Vergrößerung der  Darmoberfläche die  Verdau- 
lichkeit von Eiweiß- und Mineralstoffen zu ver- 

aus  den gleichen Komponentenchargen zusam- 
mengestellt. 
Innerhalb der APC- bzw. Kontrollgruppe erhielt 
jeweils ein  Drittel der  Sauen ihr Futter in der 
Säugezeit trocken und die  anderen flüssig vor- 
gelegt – ein  Vorgehen, das  durch die  auf  Haus 

Düsse installierte  Schauer-Spot- 
Eiweiß- und  Mineralstoffgehalte im 
Futter zu  einer spürbaren Stoffwech- 
selbelastung der  Sau führen. Deshalb 
gilt  es darüber nachzudenken, inwie- 
weit sich der Anteil an Eiweiß und Mi- 
neralien im Sauenfutter – in Kombina- 
tion mit  speziellen Zusatzstoffen – 
senken lässt, um den Stoffwechsel der 
Tiere zu entlasten. Das würde auch der 
Umwelt guttun, weil die Nährstoffaus- 
scheidung mit  Kot  und Harn je  Pro- 
duktionseinheit sinkt – ein  Punkt, der 
insbesondere auf flächenarmen Stand- 
orten mit  hohen Pachtpreisen durch- 
aus  wirtschaftliche  Vorteile mit  sich 
bringt. Nicht zuletzt könnten durch 
weniger Eiweiß und Mineralstoffe im 

1 Kaum Leistungsunterschiede 
Leistungsdaten der Sauen des Düsser Fütterungsversuches in der Kontroll- 
und APC-Fütterungsvariante (nur Ergebnisse von Sauen ab dem 2. Wurf) 

  Kontrollgruppe    APC-Gruppe  
Anzahl ausgewerteter Würfe                                    479                  467 
Mittlere Wurfzahl der Sauen                                       4,65                 4,60 
lebend geborene Ferkel/Wurf                                    13,13            13,16 
tot geborene Ferkel/Wurf                                             1,04                 0,98 
versetzte Ferkel/Wurf                                                 –0,15               –0,25 
abgesetzte Ferkel/Wurf                                              10,78            10,70 
Säugezeit                                                Tage           27,13            27,28 
Geburtsgewicht je Ferkel                           kg              1,41                 1,40 
Absetzgewicht je Ferkel                             kg              8,17                 8,04 

mixanlage, welche die  einzelnen 
Tröge der  Abferkelabteile gezielt 
versorgen kann, problemlos zu 
bewerkstelligen ist. Im Deckzent- 
rum wurden alle Sauen flüssig ge- 
füttert. Drei  Tage  nach der  Bele- 
gung  im   Deckstall wurden  die 
Sauen in eine dynamische Groß- 
gruppe mit 150 Sauen umgestallt, 
wo sie an Mannebeck-Abrufstati- 
onen tierindividuell mit Kontroll- 
oder APC-Futter versorgt wurden. 
Die  Jungsauen wurden mit  etwa 
180  Lebenstagen von einem Ver- 
mehrungsbetrieb bezogen und 
mit  durchschnittlich 270  Tagen 
erstmalig belegt. Nach der  Bele- 

Sauenfutter Ressourcen geschont (we- 
niger Importsoja, weniger organischer 
Phosphor usw.) und damit eine nach- 

Saugferkelverluste 
– Erdrückte 
– Kümmern 

%  16,05 
%  6,65 
%  4,55 

16,45 
6,25 
4,76 

gung erfolgte die  Verteilung der 
Jungsauen auf  die  Kontroll- bzw. 
APC-Gruppe. Da  die   Jungsauen 

haltigere   Landwirtschaft 
werden. 

betrieben – Spreizer 
– Sonstige Verlustursachen 

%  2,70 
%  2,15 

3,70 
1,74 

bis  zum Einstallen in das  Abfer- 
kelabteil aus   technischen Grün- 

 
Versuch auf Haus Düsse 
Im Landwirtschaftszentrum Haus Düs- 

Substanzverlust der Sau kg 
% 

Futterverbrauch in der Säugezeit kg/Sau 
kg/Tag 

34,34 
12,66 

144,61 
5,33 

37,61 
13,90 

142,17 
5,21 

den alle  das  Kontrollfutter für die 
laktierenden Sauen erhielten, be- 
ginnt  die   Auswertung  erst   mit 
dem zweiten Wurf. Eine Berück- 

se wurde daher in Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen HS-Schräder aus 
Ochtrup und  APC-Austria in einem 
Langzeittest der Einfluss eines speziel- 
len Zusatzstoffes untersucht (APC steht 
für Agrar Produktion  & Consulting). 
Der Zusatzstoff besteht unter anderem 
aus Tonmineralien, ätherischen Ölen 

Umrauschquote                                          %              4,40                 3,00 
Güstzeit                                                  Tage             7,00                 6,29 
Zwischenwurfzeit                                    Tage         152,38          151,33 
Würfe pro Sau und Jahr                                              2,40                 2,41 
leb. geborene Ferkel je Sau und Jahr                       31,46            31,73 
abgesetzte Ferkel je Sau und Jahr                         25,83            25,80 

sichtigung der  Jungsauenleistun- 
gen,  die  durch die  unterschiedli- 
che  Fütterung der  Jungsauen vom 
Abferkelstall an  beeinflusst sein 
können (von diesem Zeitpunkt an 
wurden die  Sauen der  Kontroll- 
oder der  APC-Gruppe zugeteilt), 
würde die  Ergebnisse in einigen 
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2 APC-Futter kostet mehr 
Vergleich der Futterkosten je Sau und Jahr in der Düsser APC-Futter-Erprobung 

 Kontrollgrupe APC-Gruppe 

Biologische Leistungen     
Abgesetzte Ferkel je Sau und Jahr 25,83 25,8 
Zwischenwurfzeit  Tage 152,38 151,33 
Würfe pro Sau und Jahr 

 
2,40 2,41 

Futterverbrauch  
Säugefutter pro Wurf 
 

 

144,61 142,17 
Tragefutter pro Wurf 
 

 

3

 

3

 
Kosten Säugefutter 
 

 

27,36 27,79 
Kosten Tragefutter 
 

 

23,32 24,04 
Auswertung der Futterkosten 

Futterverbrauch je Sau und Jahr
 

 

11,46 11,44 
Futterkosten je Sau und Jahr € 281,30 287,80 
Differenz zur Kontrollgruppe €/Sau  +6,46 

 

 3 Wenn der Flächenbedarf sinkt  
Stickstoff- und Phosphorausscheidungen bei den beiden Sauenfuttern sowie Flächenbedarf 
bezogen auf 100 Sauen inklusive Ferkel bis 7,5 kg 

 Kontrollgruppe APC-Gruppe 
RP- und P-Gehalte 
– im Tragefutter  g/kg 
– im Säugefutter  g/kg 

 
140 
175 

 
4,5 
5,5 

 
110 
150 

 
4,2 

4,5 
N-/P-Aufnahme pro Sau und Jahr kg 28,76 5,72 23,49 5,02 
N-/P-Ausscheidung pro Sau und Jahr kg 23,75 4,72 18,49 4,03 
P2O5-Ausscheidung pro Sau und Jahr kg  10,81  9,22 
Flächenbedarf für Gülle 
– nach P2O5 ha 
– nach N  ha 

 
10,16 

 
12,77 

 
7,62 

 
10,79 

Kalkulierte  Kosten für Pachtfläche  €/ha 750 750 

Kostenvorteil durch geringeren  €/Betrieb Flächenbedarf (nach P2O5)* 
  -1485 

Kostenvorteil je Sau und Jahr
 

 

  -14,85 
RP = Rohprotein, P = Phosphor, N = Stickstoff,  P2O5 = Phosphat; 
* Flächenbedarf wird durch P2O5 bestimmt, da nach N weniger Fläche nötig ist 

 

 
 
 
 
 

Leistungsparametern beeinflussen. 
An  der  Gesamtaussage würde sich 
aber  nichts ändern. 

 
Leistungen ab zweitem Wurf 
Für den Leistungsvergleich wurden 
neben den Sauenplaner- zusätzliche 
Einzeltierdaten erhoben. Erfasst wur- 
den Gewichte und Rückenspeckma- 
ße beim Ein- und Ausstallen der Sau- 
en im  Abferkelstall sowie die Ge- 
burts- und Absetzgewichte der Ferkel 
durch Einzeltierwiegungen. Auch 
wurde der Futterverbrauch der Sau- 
en erfasst. 
In Übersicht 1 sind die durchschnitt- 
lichen Leistungen der  Sauen darge- 
stellt (ab  dem  zweiten  Wurf). Die 
meisten Leistungsparameter sind nicht statis- 
tisch abzusichern. Dennoch erlauben die Zahlen 
eine Einordnung – vor allem, weil die Erprobung 
unter sonst gleichen Haltungsbedingungen über 
einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren erfolg- 
te, was mögliche kompensatorische Effekte der 
APC-Gruppe nahezu ausschließt. 
Signifikante Unterschiede zwischen der APC- 
und der Kontrollgruppe bestanden in einem um 
3,3 kg bzw. 1,2 Prozentpunkte höherem Substanz- 
verlust der APC-Sauen. Mit 34,34 kg Gewichts- 
verlust (12,7 % des   Körpergewichts) bei  den 
Sauen der Kontrollgruppe und 37,61 kg (13,9 %) 
bei Tieren der APC-Gruppe liegen die Substanz- 
verluste allerdings in beiden Gruppen deutlich 
über der Norm von 8–10 % innerhalb der Säuge- 
zeit. Dennoch haben sich die stärkeren Substanz- 
verluste nicht negativ auf die Fruchtbarkeit bzw. 
die  Nutzungsdauer der  Sauen der  APC-Gruppe 
ausgewirkt. Dies könnte in dem allgemein guten 
Konditionszustand der Tiere begründet sein. Die 
tendenziell niedrigere Umrauschquote der APC- 
Gruppe von 3 % gegenüber einer Umrauschquo- 
te von  4,4 %  bei  der  Kontrollgruppe verstärken 
diesen Eindruck. Zudem gab es auch bei stärker 
abgemagerten Sauen nur wenig Probleme mit 
Durchliegestellen an den Schultern. 

 
Flüssig und trocken mit Unterschieden 
Wie  erwähnt, wurden die  säugenden Sauen – 
gleichmäßig über die  Gruppen verteilt –  teils 
flüssig und teils trocken gefüttert. Beim Leis- 
tungsvergleich fallen einige signifikante Unter- 
schiede zwischen den beiden Fütterungsverfah- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ren  auf.  So lag die  mittlere Futteraufnahme der 
Sauen der   APC-Gruppe mit   durchschnittlich 
142,2 kg Futter um  2,4  kg niedriger als  die  der 
Kontrollgruppe  (144,6 kg),  wie die   Zahlen in 
Übersicht 1 zeigen. 
Eine weitergehende Auswertung nach Nass- und 
Trockenfuttervorlage ergab, dass die  trocken ge- 
fütterten APC-Sauen während der  Säugezeit im 
Mittel 5,6  kg Futter weniger verzehrten als  die 
trocken  gefütterte  Kontrolle  (139,4  kg   statt 
145  kg). Gleichzeitig war  in der  Kontrollgruppe 
kaum ein Unterschied zwischen den Fütterungs- 
verfahren festzustellen (flüssig 144,4, trocken 
145 kg), während sich in der  APC-Sauengruppe 
deutliche  Unterschiede (flüssig 143,8 trocken 
139,4 kg) zeigten. Die geringere Futteraufnahme 
hat jedoch nicht zu einem höheren Substanzver- 
lust  geführt. Dieser lag   mit   durchschnittlich 
12,9  % bei  den trocken gefütterten Sauen der 
APC-Gruppe sogar um  1,6 Prozentpunkte signi- 
fikant niedriger als  bei  den flüssig gefütterten 
Sauen dieser Gruppe (14,5 %). Die Ursache liegt 
vermutlich zum Teil in der  geringeren Zahl ab- 
gesetzter Ferkel begründet. Diese lag mit  durch- 
schnittlich 10,5  Ferkeln je Wurf bei den trocken 
gefütterten APC-Sauen um  0,4 Ferkel niedriger 
als  bei  den nass gefütterten Sauen dieser Ver- 
suchsgruppe. Zum anderen könnte eine häufi- 
gere  Beseitigung von Futterresten aus  den Trö- 
gen  hierfür mit  verantwortlich sein. 
Eine entscheidende Frage ist die nach dem wirt- 
schaftlichen Nutzen des APC-Futters. Dazu wur- 
de  zunächst ein  Vergleich der  Futterkosten  je 
Sau und Jahr durchgeführt (Übersicht 2). Es zeigt 
sich, das  bei  fast  gleichem Futterverbrauch  je 

Sau und Jahr  die  Futterkosten bei 
der  APC-Gruppe um  6,46  € je Sau 
und Jahr   höher ausgefallen sind. 
Unter diesem Gesichtspunkt hat 
sich das  APC-Futterkonzept also 
nicht gelohnt – jedenfalls nicht bei 
den in Übersicht 2  aufgeführten 
Futterpreisen, wie sie auf Haus Düs- 
se während der  Erprobungsphase 
angefallen sind. 

 
Teures Soja einsparen 
Allerdings liegen die Sojaschrot- 
preise aktuell auf einem extrem ho- 
hen Niveau von 50 €/dt und mehr. 
In solchen Situationen kann ein 
Futter mit geringerem Rohprotein- 
gehalt (APC-Futter) preislich inter- 

essant werden. So  wird nach Angaben des 
Unternehmens Schräder das APC-Futter für tra- 
gende Sauen aktuell um 0,40 €/dt günstiger an- 
geboten als das im Versuch eingesetzte Kontroll- 
futter. Die beiden im Versuch eingesetzten Säu- 
gefutter werden derzeit preisgleich angeboten. 
Dadurch würde sich ein Futterkostenvorteil für 
die APC-Gruppe ergeben, der maßgeblich durch 
den Sojaschrotpreis bedingt ist. 
Nicht außer Acht gelassen werden dürfen über- 
dies der  Nachhaltigkeitsgedanke bzw. die  sich 
ändernden gesellschaftlichen Ansprüche an die 
Tierhaltung (Diskussion um Tierschutz, Tierhal- 
tung, aber beispielsweise auch um Sojaimporte). 
Hier  kann  das   APC-Futterkonzept durchaus 
punkten, denn durch den Verzicht von HP-So- 
jaschrot im Tragefutter und eine 10-%-Reduzie- 
rung des  HP-Sojaschrotanteils im  APC-Säuge- 
futter konnten im Vergleich zur  Kontrollgruppe 
immerhin rund 90 kg Sojaschrot je Sau und Jahr 
eingespart werden. 
Ein weiterer Vorteil der APC-Fütterung ist die zu 
erwartende   geringere  Nährstoffausscheidung, 
wie  die Bilanzierung in Übersicht 3 zeigt. Ziel 
dieser Berechnung war  der Vergleich der ausge- 
schiedenen  Nährstoffmengen an Stickstoff (N) 
und Phosphor (P bzw. P2O5),  zwischen den Füt- 
terungsgruppen. Daraus resultiert die benötigte 
Gülleausbringfläche bezogen auf den N- und P- 
Anfall für einen Bestand von 100 Sauen. Es zeigt 
sich, dass in beiden Versuchsgruppen der Phos- 
phor für einen höheren Flächenbedarf verant- 
wortlich ist,  wobei der 100-Sauen-Beispielsbe- 
trieb mit APC-Futterkonzept knapp 2 ha weniger 
Gülleausbringfläche benötigt. 
Neben den Vorteilen für den Umweltschutz, der 
durch die geringere Nährstoffausscheidung bei 
vergleichbaren Tierleistungen erzielt wurde, lässt 
sich deshalb auch ein wirtschaftlicher Vorteil für 
den Sauenhalter durch den Einsatz des APC-Fut- 
ters ermitteln – insbesondere in den Veredlungs- 
regionen mit ihrem knappen und teuren Flächen- 
angebot. Ausgehend von einem angenommenen 
Pachtpreis von 750 €/ha würde eine Verringerung 
der benötigten Fläche von 1,98  ha je 100  Sauen 
eine Ersparnis von 1485 € bedeuten. Das wären 
immerhin 14,85 € pro Sau und Jahr. Dieser Punkt 
muss – zumindest in flächenknappen Betrieben – 
den höheren Futterkosten gegenübergestellt wer- 
den. Und dann liegt die APC-Futtergruppe mit 
8,41 € je Sau und Jahr (14,85 – 6,46 €) wirtschaft- 
lich wieder vorn.                                             n 
 
Wer sich für den ausführlichen Düsser Be- 
richt zum APC-Futter interessiert, findet diesen 
im Leserservice des Landwirtschaftlichen Wo- 
chenblattes (www.wochenblatt.com) in der  Ru- 
brik  Tier oder auf  den Internetseiten von  Haus 
Düsse (www.duesse.de). 


