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Mit den im Jahr 2017 veröffentlichten Ergebnissen des Vereins Futtermitteltest e. V. (VFT) kann 
auch ein Überblick zur Qualität der in Thüringen erfassten Mischfutter gegeben werden. Berück-
sichtigung fi ndet dabei der Probenahmezeitraum vom dritten Quartal 2016 bis zweiten Quartal 
2017. Mit den quartalsweise wechselnden Testreihen wurden hier insgesamt 49 Allein- oder Er-
gänzungsfutter von bestätigten Probenehmern erfasst und deren Erstanalyse in der TLL Jena 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden den landwirtschaftlichen Empfängerbetrieben und den Her-
stellern übermittelt. Weiterhin erfolgt durch die TLL eine Auswertung der Thüringer Testreihen und 
deren Ergebnisveröffentlichung unter www.thueringen.de/th9/tll. Geprüft wird auf Einhaltung der 
Deklarationsangaben bei wichtigen Inhaltsstoffen. Weiterhin erfolgen eine fachliche Bewertung 
und Eingruppierung. Für den Zeitraum konnten alle 49 Mischfutter berücksichtigt werden. Davon 
waren 17 Milchleistungsfutter, 2 Rindermastfutter, 15 Allein- oder Ergänzungsfutter für Schweine 
und 12 Alleinfutter für Legehennen. Als Einzelproben gingen Schaf- und Pferdefutter in die überre-
gionalen Auswertungen ein (www.futtermitteltest.de). Über die verschiedenen Mischfutter hinweg 
waren neben auswärtigen Lieferanten acht Thüringer Hersteller einbezogen. Die Beprobungen 
konnten auch auf ein kleines Segment an Ökofuttern mit ausgedehnt werden.

Überprüft wurden bis zu sieben deklarationspfl ichtige Inhaltsstoffe einschließlich Energiegehalt 
und weitere wichtige Gehalte von essentiellen Aminosäuren. 
Bezogen auf alle hier ausgewerteten 46 Mischfutter wies ein Anteil von 15 % jeweils in einem 
Inhaltsstoff eine Deklarationsunterschreitung auf. Anteilig bezogen auf alle überprüften Parame-
ter lag die Mängelquote bei 3,7 % und damit etwas günstiger als bei dem für 2016 ermittelten, 
aber auch hohen Wert von 5,0 %. Qualitätsmäßig waren mit vier Unterschreitungen des Energie-
gehaltes in Schweinefuttern und drei Methionindefi ziten bei Legehennenfuttern jedoch wichtige 
leistungsbeeinfl ussende Gehalte betroffen. Diese Futterqualitätsmängel ergänzt durch weitere 
aus fachlicher Sicht zu beanstandende Defi zite in der Aminosäuren- bzw. Mineralstoffausstattung 
führten dazu, dass fünf Schweine- und ein Legehennenfutter deutlich sowie ein Legehennenfutter 
mäßig in der Bewertung zurückgestuft wurden. Somit blieben nur 85 % der überprüften Futter 
ohne Qualitätsmängel. 

Damit noch mehr Mischfutter der ausgewiesenen Qualität ohne Abstriche entsprechen, sollte die-
ser einzig noch verbliebene Warentest für Mischfutter unterstützt und in seiner Breite weiter aus-
gedehnt werden.


