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Die Wurfleistung von Sauen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Durch die 
hochfruchtbare Genetik überschreitet die Anzahl der geborenen Ferkel pro Wurf die 
vorhandenen milchgebenden Zitzen bei der Sau. Wenn mehr als 14 Ferkel/Wurf ge-
boren werden (mittlere Wurfleistung Thüringen 2018 liegt bei 14,6 lebend gebore-
nen Ferkeln/Wurf), hat nicht jedes Ferkel eine Zitze. Dazu kommt, dass der Milch-
fluss pro Zitze unterschiedlich ist oder die gesamte Milchleistung der Sauen zur 
Ernährung aller Ferkel nicht reicht. Deshalb kommt dem Einsatz von Ammen oder 
einer gezielten Beifütterung der Saugferkel zur Verbesserung der Aufzuchtleistung 
eine immer größere Bedeutung zu.
Das Ammensystem hat sich stark  verändert. Neben natürlichen Ammen haben sich 
technische Systeme etabliert.  Natürliche Ammen sind vom Aufwand und Handling 
am einfachsten. Um Ferkeln jederzeit  den Zugang zu einer Zitze zu ermöglichen, 
wird zunächst ein Wurfausgleich innerhalb der Abferkelgruppe vorgenommen. Das 
reicht jedoch oft nicht aus, die großen Ferkelzahlen zu managen. Deshalb werden 
Sauen mit einer guten Milchleistung nach dem Absetzen ihrer eigenen Ferkel an-
dere Ferkel angesetzt. Die Nachteile dabei sind nicht zu unterschätzen. Die Mil-
chinhaltsstoffe bei einer Sau, die bereits drei oder mehr Wochen gesäugt hat, sind 
anders, als bei einer Sau in der ersten Abferkelwoche. Dazu kommt, dass mit dem 
Umsetzten der Sau und/oder Ferkel die Infektionskette unterbrochen wird. Es ist 
neben dem Problem von Krankheitserregern vor allem der Immunitätsstatus der 
Ferkel zu beachten.
Wird der gesamte Wurf bei der Muttersau gelassen (ist aus tiergesundheitlicher 
Sicht am besten), muss mit Milchaustauschern eine zusätzliche Milchgabe organi-
siert werden. Milchaustauscher sind weit verbreitet und haben den Vorteil, dass die 
Inhaltsstoffe auf den Bedarf von Ferkeln je nach Alter abgestimmt sind. Zusätzlicher 
Aufwand bereitet die Darreichung. Diese reicht von mobiler, einfacher Technik bis 
zu automatisierten Systemen (siehe Tab. 1). Die Technik muss sowohl die Ansprü-



che des Ferkels (häufiges Füttern kleiner homogener Mengen, gleichzeitiges Fres-
sen der Ferkel, hygienisch einwandfrei) als auch des eingesetzten Futtermittels 
(Temperatur, flüssig/breiig) garantieren.

Tabelle 1: Fütterungssysteme Saugferkel

System Vorteil Nachteil
Manuell (Handverab-
reichung, Milchtaxi, 
Milchmobil)

•	 Einfache Handhabung
•	 Kostengünstig
•	 Für Kleinstbestände geeignet

•	 Arbeitsaufwendig/ 
Zeitintensiv

•	Hygienemanagement

Einfache automatische 
Systeme (Cup- und 
Tassensystem)

•	 Automatische Verteilung in 
jede Abferkelbucht

•	 Steuerung relativ einfach

•	Hygienemanagement

Komplexe automatische 
Systeme (Flüssig- 
fütterungsanlage)

•	Optimale Mischung über An-
mischbehälter

•	 Inklusive Temperaturregelung
•	 Inklusive Hygienemanagement
•	 Für Großbetriebe

•	 Teuer
•	Hoher technischer Auf-

wand

Bei der manuellen Verabreichung wird das Milchpulver per Hand angemischt und 
über Gießkanne verteilt. Dabei muss häufig kontrolliert werden, wie die Ferkel die 
Milch annehmen, und entsprechend nachgefüttert oder Restmilch entfernt wer-
den. Das ist sehr aufwendig, zumal die Temperatur der Milch gehalten werden 
muss. Besser sind für kleine Bestände halbautomatische Systeme. Dabei werden 
die vorbereiteten Anmischbehälter mobil in den Abferkelstall gefahren und je 
nach Bedarf der Ferkel in die jeweilige Bucht gegeben. Cup- und Tassensysteme 
sind für größere Einheiten gedacht. Das Flüssigfutter (Milch oder Prestarter) wird 
ein- bis zweimal pro Tag in einem temperierten stationären Anmischbehälter her-
gestellt. Das Futter wird über eine Pumpe durch verlegte Rohrleitungen zu den 
Tassen in den jeweiligen Abferkelbuchten gefördert. Vollautomatische Systeme 
funktionieren wie eine Flüssigfütterungsanlage in Ferkelaufzucht- oder Mastbe-
trieben. Sie werden per PC gesteuert und können so verschiedene Futtermittel 
verarbeiten und dosieren. Diese Systeme sind relativ teuer, technisch aufwendig 
und eignen sich nur für Großbetriebe. Zu beachten ist bei allen Systemen das 
Hygienemanagement. Ferkel reagieren sehr schnell bei mangelnder Hygiene mit 
Durchfall. Andererseits bereiten diese Systeme die Ferkel auf die Zeit nach dem 
Absetzen vor. Die Tiere kennen dadurch ein automatisches Fütterungssystem und 
nehmen die Fütterungstechnik im Absetzerstall besser an.



Fazit
Der Einsatz von natürlichen oder technischen Ferkelammen kann Ferkelzahl und 
Ferkelgewicht zum Absetzen verbessern. Bei technischen Ammen sind bedarfsge-
rechte,  hochwertige Futtermischungen in Kombination mit einer funktionssiche-
ren Fütterungstechnik notwendig. Die Systeme entlasten die Sau, was sich positiv 
auf die nachfolgende Trächtigkeit auswirkt. Für kleine Betriebe ist die Beifütterung 
per Hand durchaus machbar. Einfache (Halb)automatische Systeme sind jedoch 
besser zu Händeln und flexibler einsetzbar. Für größere Einheiten sind Anmisch- 
bzw. Ausdosiersysteme erforderlich. Das funktioniert nur mit vollautomatischen 
Systemen, die ihren Preis haben. Wirtschaftlich sinnvoll ist deren Einsatz erst 
dann, wenn dadurch mehr Ferkel hoher Qualität verkauft werden.
 


