
 

 

 

 

 

 

 

Gibt es noch Einsparpotentiale im Sauen-Fortpflanzungsmanagement? 
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Auch wenn in den letzten Wochen die gestiegenen Ferkelpreise die Sauenhaltung endlich wieder 
rentabel machen, bleibt die Kosteneinsparung weiter auf der Tagesordnung. Im Bereich des Fort-
pflanzungsmanagements bieten sich dabei folgende Maßnahmen an, deren Umsetzung betriebs-
individuell zu prüfen wäre.  
 
Jungsaueneingliederung 
Für die Eingliederung der Jungsauen in die Besamungsgruppen haben sich trotz der Verfahrens-
vielfalt der letzten Jahre nur zwei praktikable Wege deutlich abgezeichnet. Entweder wird generell 
auf den Einsatz von Biotechnika verzichtet und entsprechend dem spontanen Brunsteintritt belegt 
oder es erfolgt die medikamentelle Brunstsynchronisation. Die alleinige zootechnische Eingliede-
rung ist aus Sicht der Besamungsgruppenzuordnung und der Einhaltung des Säugezeitregimes 
nur für Bestände mit einwöchigem Produktionsrhythmus praktikabel. Da dieser vorzugsweise in 
größeren Herden umgesetzt wird, ergibt sich so auch der Vorteil von zahlenmäßig größeren 
Jungsauenbeständen. Aus diesen wird dann durch tägliche Brunstkontrollen die erforderliche An-
zahl an rauschenden Jungsauen für die Beleggruppe ausgewählt. Entscheidend ist hier ein wirk-
sames zootechnisches Stimulationsregime und gutes Personal. Diese Belegvariante hat den gro-
ßen Vorteil ohne zusätzliche Kosten für die medikamentelle Eingliederung auszukommen. Das 
Risiko besteht aber darin, dass nicht nur die täglich intensive Brunstkontrolle abgesichert werden 
muss, sondern dass auch Störfaktoren wie Mängel in der Futterqualität oder tiergesundheitliche 
Probleme den Pubertätseintritt und den zyklischen Brunstverlauf blockieren bzw. verzögern. Zur 
Absicherung der Belegungsanzahl muss dann, soweit verfügbar, auf jüngere brünstige Sauen zu-
rückgegriffen werden, die keine ausreichende Zuchtreife besitzen und dies mit Leistungseinbußen 
quittieren, was die Wirtschaftlichkeit verschlechtert. Deshalb werden in der überwiegenden Anzahl 
der Bestände die Jungsauen über die bekannte medikamentelle Brunstsynchronisation eingeglie-
dert. Dies betrifft dabei nicht nur die Bestände mit mehrwöchigem Produktionsrhythmus, sondern 
auch die Mehrzahl der Herden im Einwochentakt.  
 
Gesteuerte Brunstsynchronisation 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung der medikamentelle Brunstsynchronisation ist die 
ausreichende sexuelle Reife mit möglichst zwei Brunsten vor Synchronisationsbeginn und die aus-
reichende Lebendmassekonditionierung. Von Interesse für die Anwender kann es jedoch sein, 
dass durch die mittlerweile am Markt angebotenen drei verschiedenen Präparate eine Wahlmög-
lichkeit bei den Zyklusblockern besteht. Damit ist das Preismonopol des bis dato einzig verfügba-
ren Produktes „Regumate“, bisher von der Fa. Jansen und neuerdings durch die Fa. Intervet/MSD 
vertrieben, gebrochen und deshalb zu empfehlen, gemeinsam mit dem Hoftierarzt die Angebots-
preise zu vergleichen. Durch den Einfluss der verschiedenen betriebsindividuellen Rabattregelun-
gen lassen sich hier keine zu verallgemeinernden Angaben machen. Einheitlich bei allen drei Prä-
paraten ist mit Altrenogest die Wirkstoffkomponente und mit 5 ml und 18-tägiger Verabreichungs-
dauer die Anwendungsvorschrift. Die verschiedenen Hersteller bieten dabei jedoch unterschiedli-
che Abpackungsgrößen und Applikationsweisen an, die in der Tabelle 1 vergleichend dargestellt 
werden. Damit eine hohe Sicherheit bei der täglichen Verabreichung speziell bei Gruppenaufstal-
lung gewährleistet wird, geht der Trend in der Verabreichung zur direkten Eingabe in die Schnau-



ze. Dazu werden mittlerweile auch für Regumate auf 5 ml justierte Drenchpistolen angeboten. Mit 
den so bereitgestellten Applikationssystemen wird die z. T. praktizierte Dosisreduzierung auf 4 ml 
technisch kaum noch durchführbar. Die Reduzierung auf eine verkürzte Verabreichungsdauer 
(mindestens 15 Tage) sollte jedoch stets mit 5 ml/Tag und einer ausreichenden Vorbereitungszeit 
vor BS-Beginn einhergehen.  
 
Tabelle 1: Zusammenstellung der zugelassenen Präparate zur Brunstsynchronisation von Jungsauen 

Präparat Vertrieb Verpackung Bemerkungen 

Regumate® (Janson) 
neu Intervet/ 

MSD 

1.000 ml, wahlweise mit 
Drenchpistole und Um-

hängegurt 

je Dosierdruck 5ml, robustes System 
Problem Flaschenwechsel, Preis  

Virbagest® VIRBAC 900 ml Flasche mit Pump-
It-System 

mit Pumpdosierer 5 ml, lange Haltbarkeit im 
angebrochenen Zustand (60 Tage),  
Preis  zu Regumate aber Plasteflasche/ 
Bruchgefahr 

Altresyn® CEVA 360 ml Flasche mit Do-
sierpumpe 

je Dosierdruck 5 ml, metallener Drenchvor-
satz, Preis  zu Regumate 

 
 
Altsaueneingliederung 
Von der überwiegenden Mehrzahl der Unternehmen werden die Altsauen nach dem Absetzen un-
terstützend durch eine Biotechnikbehandlung in die Beleggruppen eingegliedert. Dabei erfolgt die 
Behandlung mit einem PMSG-Präparat im Zeitabstand von 24 Stunden nach dem Absetzen. Hin-
sichtlich der Injektionsdosis haben sich 750 bzw. 800 IE als ausreichend erwiesen. Einzelbetrieb-
lich wird den Primiparen, d. h. den zum 2. Wurf aufgestellten Sauen, generell oder saisonbedingt 
eine höhere Dosis gegeben, die aber 1000 IE nicht überschreiten sollte. Die so stimulierten Alt-
sauen werden entsprechend dem hauptsächlich am 4. und 5. Tag nach Absetzen eintretenden 
Brunsteintritt besamt oder zur zeitlichen Fixierung des Ovulationseintrittes säugezeitbezogen mit 
einer Zeitspanne von 56 bzw. 72-80 Stunden nach PMSG mit einem GnRH-Analoga behandelt 
und dann terminorientiert belegt. 
Diese auf zeitige Brunsteintritte und hohe Abferkelleistungen ausgerichtete Verfahrensweise ist 
jedoch mit erhöhten Medikamentenkosten verbundenen. Alternativ werden von den hier ansässi-
gen dänischen und niederländischen Ferkelerzeugern die Sauen nach dem Absetzen unbehandelt 
zur Besamung aufgestellt und dabei auch hohe Leistungen ausgewiesen. Da sich mittlerweile die 
Haltungs- und Fütterungsvoraussetzungen angeglichen und züchterisch durch Einkreuzung derar-
tiger Herkünfte in die regionalen Sauenpopulationen auch eine Angleichung eingetreten ist, sollte 
gemeinsam mit interessierten Unternehmen geprüft werden, ob auch in unseren Herden auf die 
biotechnische Brunststimulation verzichtet werden kann. 
Mittlerweile können dazu die Ergebnisse aus drei Beständen vorgelegt werden. Diese wiesen 
mehrheitlich eine dreiwöchige Säugezeit auf, die gegenüber der vierwöchigen fortpflanzungsbiolo-
gisch kritischer zu bewerten ist. Damit der auch wichtige Saisoneffekt einbezogen wird, erfolgten 
die Vergleiche im Winter- und im Sommerhalbjahr.  
Wie die Ergebnisse aus der Tabelle 2 verdeutlichen, hatten auch ohne die brunststimulierende 
Wirkung der PMSG-Behandlung alle Altsauen im Winterhalbjahr innerhalb einer Woche nach dem 
Absetzen den Brunsteintritt, wobei mit ca. 90 % der Sauen der Brunstbeginn, wie bei den mit 
PMSG-behandelten Tieren, auf den vierten Nachabsetztag fiel. Auch in der Fruchtbarkeit wurden 
ausgeglichene Ergebnisse erzielt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabelle 2: Ausgeglichene Fruchtbarkeit bei Altsauen im Winterhalbjahr ohne bzw. mit PMSG-
Zyklusstimulation 

Bestand 
Zyklus-

stimulation 

Altsauen  Brunstein-
tritt % 

Abferkel-
rate 

geborene Ferkel / Wurf Ferkel-
index 

gesamt lebend 

  Stück % % Stück Stück Stück 

A 

ohne 100 100
a
 83,00

a
 12,89 ± 

2,92 
a
 

11,54 ± 
2,60

a
 

957 

PMSG 99 100
a
 85,86

a
 13,07 ± 

3,31 
a
 

11,79 ± 
2,60

a
 

991 

B 

ohne 230 97,39
a
 89,04

a
 13,93 ± 

3,02
a
 

12,94 ± 
2,92

a
 

1152 

PMSG / 
GnRH 

215 97,22
a
 89,77

a
 13,97 ± 

3,66
a
 

13,03 ± 
3,54

a
 

1170 

a, b unterschiedliche Buchstaben in Bestandszeile verweisen auf Signifikanz bei α < 0,05 

 
Brunsteintritt im Sommer mit PMSG besser 
Demgegenüber führte der Verzicht des PMSG-Einsatzes bei den Belegungen im Sommerhalbjahr 
vorrangig zu schlechteren Abferkelraten (Abbildung Abferkelraten von Altsauen mit/ohne PMSG-
Brunststimulation im Sommerhalbjahr). Praxiserfahrungen verweisen übereinstimmend mit den 
Ergebnissen im Bestand C mit zunehmendem Einfluss des Hitzestress außerdem auf einen verzö-
gerten Brunsteintritt. Deshalb sollte sich der Verzicht auf die PMSG-Stimulation der Altsauen zeit-
lich auf die Spätherbst- bis Frühjahrbelegungen konzentrieren. Kalendarisch wäre dies für die Mo-
nate ab November bis einschließlich April zu empfehlen. Die detaillierte Terminfixierung hängt von 
den Außentemperaturverläufen ab, wobei als Entscheidungshilfe für den Übergang zwischen den 
beiden Varianten stets das Brunstverhalten der Sauen mit einbezogen werden sollte. Aus diesem 
Ergebnis lässt sich zugleich ableiten, dass in Beständen mit alleiniger zootechnischer Altsauenein-
gliederung der leistungsstabilisierende Einfluss einer PMSG-Behandlung in den extremen Som-
mermonaten Vorteile bringen kann. 
Bei der Bewertung des wirtschaftlichen Effektes stehen den Einsparungen von Medikamenten- und 
Behandlungskosten die notwendigen zusätzlichen Aufwendungen durch verlängerte Brunstkontrol-
len gegenüber. Beispielhaft wurden die vorgefundenen betrieblichen Kosten (Medikamentenrabat-
te, tierärztliche Gebühren, Arbeitsstundensatz) einbezogen, die jedoch nicht unmittelbar auf ande-
re Bestände übertragbar sind. Aus dieser Kalkulation und der Voraussetzung gleicher Produktions-
leistungen zwischen den Varianten ergibt sich als wirtschaftlicher Einspareffekt bei einer Beleg-
gruppe mit 50 Altsauen von 307,50 €, entsprechend ca. 6,- €/Altsaubelegung. 
 
Besamungsregime 
Ein weiterer Ansatzpunkt zur Kostenbegrenzung kann sich aus der Präzisierung des  Besamungs-
regimes ergeben. Vielerorts wurde aus Gründen der Produktionssicherheit nach der Devise „viel 
hilft viel“ verfahren und so die Besamungsanzahl auf drei  z. T. vier Inseminationen je Brunst aus-
gedehnt. Mittlerweile wissen wir, dass Inseminationen z. B. bei Brunstende sogar zu Leistungsein-
bußen führen können und dass auch bei der terminorientierten Besamung das Brunstverhalten 
eine wichtige Informationsquelle zur Terminpräzisierung darstellt. Fachlich steht die Forderung, 
dass zum Ovulationszeitpunkt bereits befruchtungsfähiges Sperma im Eileiter verfügbar sein 
muss. Da die Ovulationen bei nicht biotechnisch behandelten Sauen mit großer Wahrscheinlichkeit 
zum Ende des zweiten Brunstdrittels stattfinden, lässt sich ihr Eintritt aus einer konsequenten 
Brunstkontrolle bis einschließlich Brunstende kalkulieren. Andererseits ist für Sauen nach termin-
orientiert ausgerichteter Behandlung bekannt, dass die Ovulationen duldungsunabhängig zwischen 
38 und 40 Stunden nach der ovulationsauslösenden Behandlung beispielsweise mit Gonavet er-
folgen. Gelingt es eine konsequente Duldungskontrolle noch mittels einer Ultraschalldiagnostik zu 
begleiten, dann lassen sich die tatsächlichen Ovulationszeitpunkte mit den erwarteten und zugleich 
mit dem betrieblichen Besamungsterminen vergleichen. Eine solche komplexe Untersuchung wur-
de in einer leistungsstarken Sauenherde in drei Beleggruppen bei 115 Altsauen nach terminorien-
tierter Brunsteingliederung durchgeführt. Einbezogen waren Hybridsauen nach dreiwöchiger Säu-
gezeit, die jeweils donnerstags 07:00 Uhr abgesetzt wurden. Die Behandlung zur Ovulationsauslö-



sung erfolgte im Abstand von 79 Stunden nach der PMSG-Injektion, aber nur bei den Sauen, die 
bis zu diesem Termin keine Duldung aufwiesen. Zusätzlich zur zweimal täglichen exakten Brunst-
kontrolle über den gesamten Rauscheabschnitt mit einem Sucheber erfolgten die sonografischen 
Untersuchungen an den Eierstöcken durch eine routinierte Fachkraft zu drei Zeitpunkten. 
 

 
Abbildung: Abferkelraten von Altsauen mit/ ohne PMSG-Brunststimulation im Sommerhalbjahr 

 
 
Viele Sauen mit zeitiger Duldung 
Beim Brunsteintritt bestätigten sich die betrieblichen Erfahrungswerte, dass über die  Hälfte der 
Sauen einen sehr zeitigen Duldungseintritt bis einschließlich 4. Tag vormittags aufweist. Diese der 
Kategorie Frühdulder zuzuordnenden Sauen bereiten hinsichtlich der Besamungstermine beson-
ders Probleme, da sie mindestens einen Tag zeitiger in die Brunst kommen als üblicherweise er-
wartet und deshalb vorsorglich mit zeitigeren Besamungen reagiert wird. Am 4. Tag/Nachmittag 
waren dann 12 % und am 5. Tag, dem verfahrensgerechten KB 1-Tag, morgens erstmals 25 % der 
Sauen brünstig. Neben einzelnen Nachzüglern wiesen 4 % der Sauen keine Duldung auf, die wie 
alle anderen Tiere üblicherweise zu den Standardterminen belegt werden sollten, wobei betriebs-
individuell auch abweichende Varianten praktiziert werden. 
 
 
Tabelle 3: Kalkulierter und ermittelter Ovulationseintritt bei ovulationssynchronisierten Altsauen 

1. Duldung nach 
Absetzen 

Duldungs-
dauer 

Ovulation kalkuliert Anteil Tiere mit Ovulationen (%) 

Tag Stunden Tag Uhrzeit Tag 5,  
11:00 Uhr 

Tag 5, 
15:00 Uhr 

Tag 6, 
11:00 Uhr 

3 - Nachmittag 79 5 19:00* 40 70 100 

4 - Vormittag 69 6 03:00* 41 64 96 

4 - Nachmittag 58 6 04:00** 17 25 100 

5 - Vormittag 47 6 04:00** 0 10 100 

5 - Nachmittag 30 6 04:00** 0 0 100 

6 – Vor-/Nachmittag 24 6 04:00** 0 0 100 

Ohne Duldung 0 6 04:00** 0 20 100 

* kein Gonavet, deshalb bei 66 % der Duldungsdauer 
** 38 h nach Gonavet 
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In der Tabelle 3 werden zuerst die über die Duldungsdauer  bzw. dem Gonavet-
Behandlungszeitpunkt kalkulierten Ovulationszeitpunkte ausgewiesen und den durch Sonografie 
ermittelten realisierten Ovulationsverläufen gegenübergestellt. Bemerkenswert und damit Anre-
gung für die Überprüfung der betrieblichen Besamungszeitpunkte sind dabei folgende Fakten: 
 

 Frühdulder mit Brunsteintritt bis einschließlich des 4.Nachabsetztag/morgens weisen be-
reits eine große Variation im Ovulationseintritt auf. Er erfolgt hauptsächlich am 5. Nachab-
setztag, oft jedoch zeitiger als bei der langen Duldungsdauer zu erwarten wäre. Dies hat 
Konsequenzen bei den Besamungsterminen, die unbedingt eine zusätzliche vorgezogene 
Insemination in den zeitigen Morgenstunden des 5. Nachabsetztages erforderlich machen. 
Auf eine weitere noch zeitigere Besamung (4. Tag) kann bei dieser Terminabfolge aber 
verzichtet werden. Arbeitsorganisatorisch nachteilig, aber erforderlich, ist für die Bestände 
mit Absetzen am Mittwoch jedoch die sonntägliche Brunstkontrolle, währenddessen beim 
Absetzen am Donnerstag darauf verzichtet werden kann.  

 Normaldulder (ab 5. Tag) einschließlich der erstbrünstigen Sauen vom 4.Tag/nachmittags 
weisen den Ovulationseintritt schwerpunktmäßig am 5 Tag/nachmittags bis in die Morgen-
stunden des 6. Nachabsetztages auf. Hier ist mit einer zweimaligen Besamung entspre-
chend den bekannten Verfahrensempfehlungen am zeitigen Nachmittag (5. Tag) und in 
den Morgenstunden des 6. Tages ausreichend Treffsicherheit gegeben. Auf zusätzliche 
spätere Inseminationen kann verzichtet werden.  

 Nichtdulder, aber zugleich mit typischen Rauscheanzeichen verhielten sich im Ovulations-
eintritt wie die Normaldulder und sollten deshalb auch nur so belegt  werden. Dagegen sind 
die Sauen ohne Rauschemerkmale von der Belegung auszuschließen. 

 
Überschlägig kann so bei den terminorientiert vorbehandelten Altsauen und einem halbtägigen 
Besamungsabstand von 2,6 Inseminationen je Erstbelegung ausgegangen werden. Da sich bei 
dem ebenfalls untersuchten Besamungsregime für Altsauen ohne PMSG-Stimulation nicht nur 
ähnliche Brunsteintritte, sondern auch Ovulationszeitpunkte ergaben, sollte hier ebenfalls bei halb-
täglichen Besamungsabständen nicht nach der Devise „bei Duldung sofort Insemination“ verfahren 
werden. Typisch waren auch hier die anteilig sehr zeitigen Ovulationen bei den Frühduldern. Da-
gegen zeigten die Normaldulder einen kompakten Eisprung im kalkulierten Zeitraum, der mit zwei 
Inseminationen und der Ausnutzung des Zwischenzeitabstandes von maximal 18 Stunden gut ab-
zudecken geht. Als einfache betriebliche Kontrollmöglichkeit der Besamungstermine bietet sich 
dabei die Ermittlung der Gesamtduldungsdauer  in Abhängigkeit der Brunsteintritte und der daraus 
zu kalkulierenden Ovulationstermine an.  
 
 
(Beitrag publiziert in Bauernzeitung Ausgabe 09/2012, S. 48-49) 
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