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Das Eingliedern der Jungsauen erfolgt in vielen Betrieben vorzugsweise über die Brunstsynchronisation 
mittels Regumate. Als Folge des kurzzeitigen Anwendungsverbotes im Jahr 2001 wurde nach alternativen 
Verfahren gesucht, die Remontetiere zyklogrammgerecht in die Herde einzuordnen. Dazu zählt die soge-
nannte Schnurrbusch-Methode. Ein Experetenteam aus Thüringen stellt sie vor. 
 
Die Jungsaueneingliederung ist Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen Herdenmanagements. 
Als Mittel der Wahl hat sich hierbei insbesondere in größeren Sauenherden die medikamentelle 
Brunstsynchronisation mittels Regumate erwiesen. Im Jahr 2001 kamen zumindest in Thüringen 
diese Anwender in eine Zwangslage, da wegen fehlender Registrierung der hormonellen Wirksub-
stanz des Regumate, dem Altrenogest, im Annex III der Europäischen Rückstandshöchstmengen-
verordnung ein Anwendungsverbot ausgesprochen wurde. 
Für den kurzfristigen Übergang zu anderen Eingliederungsmethoden gab es kaum praktische Erfah-
rungen. Und es fehlten Stallplätze, um speziell bei der allein auf zootechnischem Wege angestreb-
ten Zuordnung die zum Belegungszeitpunkt nicht brünstigen Jungsauen über mehrere Wochen im 
Besamungsbereich zusätzlich aufzustallen. Alternative biotechnische Verfahren stellten Insellösun-
gen dar, die unter Produktionsbedingungen kaum erprobt waren oder deren einzelbetriebliche Um-
setzung nicht einfach auf andere Bestände zu übertragen ist. 
 
Behandlungsschema betrieblich angepasstBehandlungsschema betrieblich angepasstBehandlungsschema betrieblich angepasstBehandlungsschema betrieblich angepasst    
 
Eine dieser Methoden wurde federführend von Frau Prof. Schnurrbusch, Universität Leipzig, erar-
beitet. Das in die Praxis unter „Schnurrbusch- Methode“ eingegangene Behandlungsschema beruht 
auf der medikamentellen Auslösung der Geschlechtsreife in Verbindung mit einer zeitlich exakt 
festgelegten Folgebehandlung zur Absicherung der terminorientierten Besamung. Aus der Situation 
des Jahres 2001 heraus entschieden sich einzelne Thüringer Sauenhalter kurzfristig, auf diese Me-
thode umzusteigen. Bei zwei der drei bekannten Anwenderbestände wurden nur mäßige Jungsau-
enleistungen erzielt, so dass mit der Zurücknahme des Einsatzverbotes von Regumate wieder das 
altbewährte Eingliederungsverfahren erfolgte. In einem größeren Betrieb mit Eigenreproduktion, 
Landrasse-Reinzucht und dreiwöchigem Produktionsrhythmus konnte mit dem Einsatz und der 
weiteren Anpassung dieser Methode jedoch sehr ansprechende Jungsauenleistungen realisiert wer-
den, die in Verbindung mit den günstigen Verfahrenskosten zu einer kontinuierlichen Nutzung 
führten. Die dabei erzielten Ergebnisse und gewonnenen Erfahrungen werden nachfolgend darge-
stellt. 
Grundanliegen des Betriebes für die Wahl dieser Eingliederungsmethode war eine Absicherung 
planbarer und konzentrierter Besamungstermine für die Jungsauenbelegungen, um dem 
Zyklogramm entsprechende einheitliche Abferkelzeiträume beizubehalten. Es zeigte sich jedoch, 
dass der empfohlene Behandlungsablauf nicht einfach übernommen werden konnte, sondern eini-
ge Modifizierungen erforderlich wurden. Den sich daraus ergebenden Maßnahmefahrplan zeigt die 
Übersicht „So funktioniert die Schnurrbusch-Methode“. 

 



Insbesondere betraf dies das Behandlungsalter und die Eingliederung nicht brünstiger Tiere. Es 
musste entgegen der ursprünglich auf Bestände mit spätem Pubertätseintritt ausgerichteten An-
wendungsempfehlung und Behandlungsbeginn mit �200 Lebenstagen betrieblich bereits mit dem 
175. Lebenstag wesentlich zeitiger begonnen werden. Dieser Termin resultierte aus dem dreiwöchi-
gen Produktionszyklogramm und der Kenntnis, dass um den 200. Lebenstag bereits zahlreiche 
Jungsauen ihre Pubertätsbrunst haben sowie gute Zunahmeleistungen mit 575 g bis 600 g erzielt 
werden. Am gleichen Tag, aber unmittelbar vor dem Behandlungsstart mit der medikamentellen 
Pubertätsauslösung, erfolgt wie bisher die Zuchtbonitur mit Speckmessung, Wägung und Körper-
bewertung. Auf diese Weise lässt sich die Behandlung zuchtuntauglicher Tiere einsparen. Aus Kos-
tengründen wird zur Pubertätsinduktion kein Mischpräparat eingesetzt, sondern getrennt PMSG 
und HCG injiziert, da das PMSG bereits über die Altsauenbehandlungen zur Verfügung steht. We-
sentlich für den Erfolg der Methode ist die Sicherheit, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine Jung-
sauen gerauscht haben, um Fehlbehandlungen zu vermeiden. Dies wird durch das Aufstallen der 
Tiere in einem Stallabschnitt mit geringer Eber- und Sauenfrequentierung und der Vermeidung von 
Tierumtrieben abgesichert. 
 
ÜbersÜbersÜbersÜbersicht1:icht1:icht1:icht1:    So funktioniert die SchnurrbuschSo funktioniert die SchnurrbuschSo funktioniert die SchnurrbuschSo funktioniert die Schnurrbusch---- Methode* Methode* Methode* Methode*    
    

MaßnahmeMaßnahmeMaßnahmeMaßnahme    TagTagTagTag    WochentagWochentagWochentagWochentag    TageszeitTageszeitTageszeitTageszeit    
Pubertätsauslösung mit Injektion von 500 
IE PMSG und 250 IE HCG 

0 Donnerstag 15.00 Uhr 

Zootechnische Stimulation 0 – 4 Donnerstag - Montag vormittags 
Gelbkörperauflösung mit 
Prostaglandingabe von 175 µg 
Cloprostenol  

20 Mittwoch 8.00 Uhr 

Follikelstimulation mit 800 - 900   IE 
PMSG 

21 Donnerstag 8.00 Uhr 

Zootechnische Stimulation und anteilige 
Besamung 

22 – 24 Freitag – Sonntag vormittags 

Zootechnische Stimulation 42 - 43 Donnerstag - Freitag vormittags 
Besamung, duldungsorientiert, 
dreimalig in Brunst 

44- 50 Sonnabend - Freitag 7.00 bzw. 17.00 Uhr 

*Übersicht zum betrieblichen Maßnahmeplan in Anpassung an die Schnurrbusch-Methode 
 

Die bei Stalldurchgängen beobachteten Einzeltiere mit Rauscheanzeichen (~ 1 %) werden gekenn-
zeichnet und später spontan belegt. Bereits in diesem Zeitraum wird ein großer zootechnischer 
Aufwand betrieben und beginnend mit der Eigenleistungsprüfung nicht nur ein Vermischen, son-
dern auch die mehrstündige Aufstallung im Auslauf mit direktem Eberkontakt praktiziert. Diese 
beiden Maßnahmen erfolgen an vier aufeinanderfolgenden Tagen, obwohl mittels biotechnischer 
Pubertätsinjektion eigentlich alle Sauen in die Rausche kommen und der Rauscheeintritt deshalb 
nicht kontrolliert werden muss. Die gewählte Stimulation unterstützt jedoch das Kennenlernen des 
Ebers und der anderen Stimulationsreize. 
Daran anschließend finden in dieser Altersgruppe bis zum 195. Lebenstag keine weiteren zootech-
nischen Maßnahmen statt. Planmäßig am 195. Lebenstag erfolgt die Behandlung mit einem 
Prostaglandinpräparat zur Luteolyse und einen Tag später die Folgebehandlung mit PMSG, wäh-
rend auf die weitere ovulationsauslösende Injektion mit Ziel terminorientierte Besamung im Inte-
resse der auf Duldung ausgerichteten Besamung verzichtet wird. Diese Behandlung ist wiederum 
von einem Programm der zootechnischen Stimulation entsprechend den Maßnahmen nach der 
Pubertätsinduktion begleitet. 
    
Mit etwa 220 Tagen belegtMit etwa 220 Tagen belegtMit etwa 220 Tagen belegtMit etwa 220 Tagen belegt    
  
Ausgehend von der betrieblichen Zielstellung wurde mit dem Übergang zu dieser Eingliederungs-
methode nicht die planmäßige Nutzung der Rausche um den 200. Lebenstag, sondern die zum 
nächsten Zyklus angestrebt, um ausreichend schwere Jungsauen zur Anpaarung zu bringen. Mit 



den ersten Belegungsgruppen zeigte sich bereits ein merklicher Rückgang an erneut brünstigen 
Jungsauen zur ersten nur zootechnisch stimulierten Rausche um den 220. Lebenstag. Dies betraf 
sowohl unmittelbar nicht rauschende Tiere als auch solche mit unklarem Duldungsbefund. Deshalb 
entschloss sich der Betrieb, für die schwersten Jungsauen bereits die Brunst um den 200. Lebens-
tag für die Belegung zu nutzen. Für die Mehrzahl der Jungsauen blieb jedoch der ~ 220. Lebenstag 
als Besamungsziel. Von diesen alleinig über Zootechnik stimulierten Tieren  können ca. 10 % in-
nerhalb der Besamungswoche nicht belegt werden und  wurden zunächst über Eberkontakt weiter 
zootechnisch stimuliert, aber nur mit teilweisem Erfolg in Hinblick Rauscheeintritt. Aus Effektivi-
tätsgründen kam dann die Entscheidung, diese einzelnen Sauen termingerecht einer nochmaligen 
Prostaglandin- / PMSG-  Behandlung zu unterziehen, um bei der begrenzten Stallplatzkapazität 
möglichst viele Jungsauen zur Erstbelegung zu bringen. Eine über die Genitaltraktdiagnostik vorge-
nommene Abklärung dieses „Rausche-aber-nicht-Duldung-Phänomens“ verdeutlicht den Ablauf 
von Ovulationen, ließ jedoch auch Hinweise auf ein Infektionsabwehrgeschehen erkennen. Eine 
merkliche Besserung der Duldungsausprägung konnte mit der Erhöhung der PMSG- Dosis von 800 
auf 900 IE erzielt werden, so dass nur noch vereinzelt Sauen zum 240. Lebenstag zur Belegung 
anstehen. Das Unternehmen hatte sich für die Schnurrbusch- Methode insbesondere aus der Sicht 
der planbaren und zu den Altsauen passenden Belegungszeiträume entschieden. Ausgehend von 
den bisherigen Erfahrungen werden die Jungsauen weiterhin duldungsorientiert besamt, was auch 
die ovulationsauslösende Gonavetbehandlung erübrigte. Schwerpunkte der Brunsteintritte nach 
PMSG sind der vierte Tag mit der Hälfte der Jungsauen und der Folgetag mit weiteren ca. 25 %. 
Arbeitsorganisatorisch nachteiliger sind die Frühdulder, die zu 3 % bereits am Sonnabend und bis 
zu 10 % am Sonntag kommen und dann auch besamt werden. Bei der Inseminationsdurchführung 
wurden im letzten Jahr erfolgreich neue Wege beschritten. So erfolgt die Aufstallung mehrerer dul-
denden Jungsauen aus der Gruppenbucht heraus vor der Eberbucht und die Besamung mit Nut-
zung des Stimulationsgurtes. 
 
Stabile FruchtbarkeStabile FruchtbarkeStabile FruchtbarkeStabile Fruchtbarkeitititit    
 
Mit der veränderten Behandlungsmethode konnten für Jungsauen beachtliche und im Vergleich 
zum vorherigen Regumateeinsatz zunehmend bessere Fruchtbarkeitsleistungen erzielt werden (sie-
he gleichnamige Tabelle). So ergab sich über den gesamten Anwendungszeitraum für die mehr als 
1.200 ausgewerteten Jungsauen eine Abferkelrate aus Erstbelegung von 79,0 % bei 10,9 geborenen 
sowie 9,4 abgesetzten Ferkeln je Wurf auf. Im Vergleich zu den Altsauen liegen die Differenzen im 
Rahmen der bekannten Bestandsrelationen. Sehr interessant war die Leistungsentwicklung, die aus 
dem  mehrjährigen Einsatz und der weiteren Vervollkommnung dieser Eingliederungsmethode re-
sultierte. Hier weist der Jahresvergleich recht stabile Ergebnisse mit tendenziell steigender Abferkel-
rate, aber auch eine uneinheitliche Entwicklung in der Wurfgröße auf. Letzteres war Anlass für die 
Analyse des Belegungsalters.  
   

Diese Fruchtbarkeitsergebnisse wurden erzielt*Diese Fruchtbarkeitsergebnisse wurden erzielt*Diese Fruchtbarkeitsergebnisse wurden erzielt*Diese Fruchtbarkeitsergebnisse wurden erzielt*    
BelegungsBelegungsBelegungsBelegungs----    
zeitraumzeitraumzeitraumzeitraum    

ErstbeleErstbeleErstbeleErstbele----    
gungengungengungengungen    
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl    

AbferkelAbferkelAbferkelAbferkel----    
raterateraterate    
%%%%    

Geborene Ferkel/WurfGeborene Ferkel/WurfGeborene Ferkel/WurfGeborene Ferkel/Wurf    
insgesamt          lebendinsgesamt          lebendinsgesamt          lebendinsgesamt          lebend    
StückStückStückStück                                                                    StückStückStückStück    

AbgesetzteAbgesetzteAbgesetzteAbgesetzte    
Ferkel/WurfFerkel/WurfFerkel/WurfFerkel/Wurf    

StückStückStückStück    

FerkelFerkelFerkelFerkel----    
indexindexindexindex    
StückStückStückStück    

08/2001 – 07/2002 493 78,09 10,93 10,47 9,30 818 
08/2002 – 07/2003 432 79,17 11,04 10,58 9,20 838 
08/2003 – 02/2004 305 82,00 11,00 10,50 10,00 820 

GesamtGesamtGesamtGesamt    1.2301.2301.2301.230    79,1079,1079,1079,10    10,9910,9910,9910,99    10,5110,5110,5110,51    9,529,529,529,52    830830830830    
* Jungsauenfruchtbarkeit nach Anwendung der Schnurrbusch-Methode in einem thüringer Ferkelerzeugerbetrieb 
 

Aus der Zuordnung der Jungsauen zu den drei möglichen Belegungszeitpunkten wird bei absolut 
hohem Niveau von mindestens 800 lebend geborenen Ferkeln je 100 Erstbelegungen jedoch eine 
deutliche Differenzierung sichtbar. So weisen die mit ~ 220 Lebenstagen und damit im dritten Zyk-
lus angepaarten Tiere die höchsten Leistungen auf. Demgegenüber liegen die Leistungen der be-
reits mit 200 Lebenstagen angepaarten, frohwüchsigeren Jungsauen mit jedoch nur zwei Zyklen 



und niedrigeren Gewichten darunter(siehe Tabelle „Einfluss des Besamungsalters auf die Fruchtbar-
keit“). Dies hat betrieblicherseits wieder zu einem Umschwenken des sich im letzten Jahr abge-
zeichneten zeitigeren Belegungstrend führen. Bei den nicht so zyklusstabilen Jungsauen, die erst 
um den 240. Lebenstag besamt werden konnten, fallen die Leistungen ab.  
 
Einfluss des Belegungsalters auf dEinfluss des Belegungsalters auf dEinfluss des Belegungsalters auf dEinfluss des Belegungsalters auf die Jungsauenfruchtbarkeitie Jungsauenfruchtbarkeitie Jungsauenfruchtbarkeitie Jungsauenfruchtbarkeit    
 

AlterAlterAlterAlter    
ErstbelegungErstbelegungErstbelegungErstbelegung    

TageTageTageTage    

JungsauenJungsauenJungsauenJungsauen    
    

AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl    

AbferAbferAbferAbfer----    
kelratekelratekelratekelrate    

%%%%    

Geborene Ferkel/WurfGeborene Ferkel/WurfGeborene Ferkel/WurfGeborene Ferkel/Wurf    
insgesamt             lebendinsgesamt             lebendinsgesamt             lebendinsgesamt             lebend    

StückStückStückStück                                                              StückStückStückStück  

AbgesetzteAbgesetzteAbgesetzteAbgesetzte    
Ferkel/WurfFerkel/WurfFerkel/WurfFerkel/Wurf    

StückStückStückStück    

FerkelFerkelFerkelFerkel----    
indexindexindexindex    
StückStückStückStück  

194 - 208 709 77,15 10,93 10,47 9,42 808 
215 - 229 303 83,50 11,15 10,72 9,22 895 
236 - 250 78 76,92 10,97 10,42 9,25 802 

 

Was die Fütterung betrifft, so erhalten die Jungsauen  im gesamten Aufzuchtabschnitt ein einheitli-
ches Mischfutter auf  Basis Eigenmischung. Bei einem Energiegehalt von 13,22 MJ ME sind 18,2 % 
Rohprotein und 1,05 % Lysin enthalten. Mit der altersabhängigen Tagesrationierung werden nicht 
nur bis zur Bonitur ansprechende Tageszunahmen erzielt, sondern auch der über Kontrollwägun-
gen ermittelte weitere Zuwachs von etwa 700 g/Tag gewährleistet für die Jungsauen Belegungsge-
wichte von über 120 kg.  
Die aktuellen Aufzuchtempfehlungen bei Jungsauen gehen von Belegungsgewichten ab 130 kg und 
einem Erstbelegungsalter von über 235 Tagen ausgehen aus. Deshalb stellte sich anhand des ver-
fügbaren Datenmaterials auch der Frage nach einem möglichen nachteiligen Einfluss des sehr zei-
tigen Anpaarungstermines und des damit verbundenen Gewichtsdefizites auf die spätere Frucht-
barkeit.Die Abbildung zeigt den Leistungsvergleich über die Wurfnummern nach Belegungszeit-
räumen, die den unterschiedlichen Behandlungsregimen zuzuordnen sind. Vergleichend auswert-
bar sind derzeitig die Wurfnummern zwei bis fünf. 
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Aus der Gegenüberstellung lässt sich keine nachteilige Beeinflussung der Folgewurfleistung durch 
das mit der Schnurrbusch-Methode verbundene niedrigere Belegungsalter der Jungsauen feststel-
len. Dies wird ebenfalls durch das stabile Fruchtbarkeitsniveau der Altsauenherde über die letzten 
Jahre bestätigt. 
  



Kürzere Aufzucht spart KostenKürzere Aufzucht spart KostenKürzere Aufzucht spart KostenKürzere Aufzucht spart Kosten    
 
Der Aufwandsvergleich der beiden Eingliederungsvarianten lässt sich einerseits über die erforderli-
chen Medikamente- und Behandlungskosten führen. So stehen für den Regumateeinsatz in Verbin-
dung mit PMSG nach Abhängigkeit von Dosierungen und Zeitdauer zwischen 10 € und 14 € zu Bu-
che. Die Alternativvariante mit Berücksichtigung der anteiligen Folgetierbehandlungen macht Kos-
ten von 11 € aus, so dass in dieser Aufwandsposition keine bzw. nur begrenzte Kostenvorteile zu 
erwarten sind. Der unmittelbare Vergleich des Arbeitsaufwandes für die Stimulationsmaßnahmen 
bis zur Belegung gestaltet sich für beide Varianten schwierig, da mit der Einführung der Schnurr-
busch- Methode die Intensität zielgerichtet  ausgedehnt wurde, währenddessen die Stimulations-
häufigkeiten gleich blieben. 
Im vorliegenden Beispiel ergibt sich der eigentliche wirtschaftliche Effekt über die Verkürzung der 
Aufzuchtperiode der Jungsauen bis zur Erstbelegung. Er beträgt ca. 20 Tage, was eine Kostenein-
sparung von rund 50 € je Jungsau ausmacht. Nicht abschließend kann derzeitig jedoch die Frage 
nach den möglichen längerfristigen Auswirkungen einer derart frühzeitigen Zuchtbenutzung be-
antwortet werden.  
 
FazitFazitFazitFazit    
 
Ausgehend von einer mehrjährigen einzelbetrieblichen Anwendung liegen positive Erfahrungen zur 
Jungsaueneingliederung nach der Schnurrbusch- Methode als eine praktikable Variante zur Repro-
duktionssteuerung vor. Der Erfolg setzt jedoch voraus, dass die Jungsauen zum Erstbehandlungs-
beginn nicht geschlechtsreif sind und  bei hohen Zunahmen möglichst erst nach 220 Tagen erstbe-
legt werden. Als wirtschaftlicher Vorteil schlägt die Verkürzung der Aufzuchtperiode zu Buche, wo-
bei der Einfluss einer so zeitigen Zuchtbenutzung in Hinblick Langlebigkeit weiterer Untersuchun-
gen bedarf. Berücksichtigt man die erforderlichen Voraussetzungen, stellt diese Methode aber keine 
generelle Alternative zum Regumateeinsatz dar. 


