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Wie in den Vorjahren erfolgte in der TLL wieder bei wichtigen Futtergetreiden die Analytik zu den 
Nährstoff- und Mykotoxingehalten. Die Ergebnisse können als Orientierung für die Rationsberech-
nungen dienen und verweisen auf Schwerpunkte bei den Futteruntersuchungen. 
In die Auswertungen waren die Wintergetreidearten Gerste, Weizen und Triticale einbezogen, die 
vorrangig in den Schweinerationen zu finden sind. Ermittelt wurden der Rohproteingehalt und die Ba-
sisdaten für die Energieberechnung (Einzelfuttermittelformel/Schweine). Die Lysingehalte wurden 
mittels bewährter Regressionsformel vom Rohproteinwert abgeleitet und wie die anderen Inhaltsstof-
fe einheitlich für 88 % Trockenmasse angegeben. Zu beachten sind diesjährig besonders die Hinwei-
se zur Mykotoxinbelastung. Aus den Untersuchungen lässt sich Folgendes ableiten: 
Die Wintergerste konnte mit recht guten Trockenmassen von durchschnittlich 87,8 % eingebracht 
werden. Der Energiegehalt von 12,7 MJ ME/kg entsprach den beiden Vorjahresergebnissen und ist 
deckungsgleich mit den gängigen Tabellenwerten. Auch bei der Rohfaser ergibt sich mit 5,2 % ein 
üblicher Gehalt. Mit 11,1 % Rohprotein war der Vorjahreswert leicht übertroffen, was sich aber letzt-
lich im Lysingehalt von 0,39 % noch nicht niederschlägt, so dass von mittleren und dem Vorjahr 
gleichwertigen Eiweißgehalten auszugehen ist.  
Auch beim Futterweizen wurde ein guter Trockenmassegehalt von durchschnittlich 86,3 % erreicht. 
Die Energiedichte lag mit 13,9  MJ ME/kg im mittleren Bereich und entsprach so auch dem Vorjahr. 
Beim Rohproteingehalt wurden mit 11,4 % der Richtwert (11,8 %) und das Vorjahresergebnis gering-
fügig unterschritten, es sollte jedoch von durchschnittlichen und dem Vorjahr entsprechenden Gehal-
ten ausgegangen werden. Abgeleitet vom Rohprotein kann mit 0,32 % Lysin gerechnet werden. 
Für die Triticale erfolgte diesjährig eine breiter ausgelegte Analytik. Dabei wurde ein Energiegehalt 
von 13,7 MJ ME/kg (13,6 – 13,8) und ein Rohproteinanteil von 9,7 % (7,4-12,1) ermittelt. Während 
der Energiewert dem mittleren Gehalt entspricht, ist in den letzten drei Jahren ein Abwärtstrend beim 
Rohprotein zu verzeichnen. Der aktuelle Gehalt liegt um 1 %-Punkt unter dem Vorjahreswert und 
führt so auch zur Absenkung beim Lysin von 0,35 auf 0,33 % (0,27-0,42). Zugleich setzt sich die ho-
he Variabilität zwischen den Chargen fort. Deshalb ist zumindest für die eigenerzeugten Triticalepar-
tien  eine Rohproteinanalyse und entsprechende Rationsanpassung sinnvoll.  
Im Ergebnis der Untersuchungen auf Fusarium-Keimzahl bzw. Mykotoxine zeigte sich diesjährig die 
Wintergerste als der Schwerpunkt. Zusätzlich zu etwa der Hälfte der Partien mit erhöhtem Fusarium-
besatz wurden hier seit langem erstmals verstärkt Partien mit hohen und z. T. extremen Gehalten am 
Mykotoxin Deoxynivalenol registriert. Demgegenüber waren die anderen Getreidearten nicht bzw. nur 
gering belastet. Entwarnung kann generell zum Zearalenon gegeben werden. Da aber die Winterge-
rste vorzugsweise in Schweinerationen zum Einsatz kommt, gilt hier besondere Aufmerksamkeit, um 
verdächtige Partien bereits im vorab zu erkennen und durch Reinigung oder Verschnitt zu entlasten.    
 


