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die Aufzuchtleistung von Absatzferkeln
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Im Rahmen der Meisterausbildung an der Fachschule Stadtroda/Thüringen be-
fasste sich eine Untersuchung mit der Optimierung der Ferkelaufzucht über ein 
verändertes Fütterungsregime. Es wurde getestet, in wie weit die frühere Umstel-
lung von Ferkelaufzuchtfutter (FA) 1 auf Ferkelaufzuchtfutter 2 Auswirkungen auf 
die tierische Leistung hat und wie sich das auf die Ökonomie der Ferkelaufzucht 
auswirkt.
Ziel war es, die Kosten je kg Zuwachs in diesem Haltungsabschnitt zu verbes-
sern. Die Tiere wurden nach 28 Tagen Säugezeit gewogen, in den Ferkelauf-
zuchtstall umgestallt und über einen ad libitum Futterautomaten trocken gefüttert. 
Bei der Chargenfütterung werden die angemischten Portionen exakt bis an den 
dafür bestimmten Futterautomaten gefördert. Die Dosierung der Futtermittel in 
den Mischer erfolgte per elektronische Waage mit hochgenauer 10 - Gramm - 
Aufl ösung. Da das Futter in granulierter Form angeliefert wurde, fand keine Ent-
mischung der Rationen statt. Die Umstellung von FA 1 auf FA 2 erfolgte nach 
Gewicht bei 22 kg Lebendmasse durch Vermischung der Rationen über mehrere 
Tage (Kontrollgruppe, übliches Verfahren). Ziel war es, die Umstellung bereits ab 
20 kg Lebendmasse vor zu nehmen (Testgruppe). Zusätzlich wurde das Mischen 
von Starterfutter mit FA 1 einen Tag eher in der Testgruppe durchgeführt. Der 
Vergleich der Fütterungsvarianten fand zeitgleich mit zwei Wiederholungen statt 
Ergebnisse: Die Testgruppe (verändertes Fütterungsregime, Umstellung von FA 
2 ab 20 kg Lebendmasse) verbrauchten insgesamt 2 % weniger Futter. Deshalb 
sowie aufgrund der günstigeren Preise für FA 2 gegenüber FA 1 entstanden bei 
der Testgruppe über den gesamten Aufzuchtzeitraum weniger Futterkosten. Da-
gegen erzielte die Kontrollgruppe (ursprüngliches Fütterungsregime) bei höheren 
Futterkosten über die gesamte Haltungsperiode im gleichen Aufzuchtzeitraum 
besserer Tageszunahmen. Am Ende der Aufzucht (42 Haltungstage im Aufzucht-



stall) hatten die Tiere der Kontrollgruppe eine höher Lebendmasse als die Tiere 
der Testgruppe, so dass ein besserer Erlös pro verkauftes Tier die höheren 
Futterkosten kompensierte. Bei Betrachtung der Futterkosten und der Erlöse 
pro verkauftes Tier konnten die Absatzferkel der Kontrollgruppe um 0,46 Euro 
günstiger produziert werden als die Tiere bei verändertem Fütterungsregime. 
Auch bei schwankenden Preisen bleibt die Preisrelation zwischen den einzel-
nen Faktoren bestehen. Somit kann dieses Ergebnis als Preisneutral interpre-
tiert werden.
Aufgrund dieser Ergebnisse ist durch die Umstellung der Futterkurve das Ziel, 
die Kosten für die Aufzucht der Tiere zu senken, nicht erreicht worden. Es zeig-
te sich, dass allein die Betrachtung der Futterkosten demnach für die ökonomi-
sche Bewertung eines Haltungsabschnittes nicht ausreicht.


