
 
 
 
 
 
 
 

+++ Aktueller Futtertipp - Schweine+++ 
 

 
 

 
 

Mischfutterqualität 2012 in Thüringen 
Dr. Arnd Heinze 

 
 
Durch den Verein Mischfuttertest (VFT e. V.) wurden auch im Jahr 2012 breit angelegte Untersu-
chungen zur Qualität der an Nutztiere verfütterten Mischfutter bundesweit durchgeführt. Die Bepro-
bung erfolgte durch ausgebildete Probenehmer, die Analytik in zertifizierten Labors. Die Futtererfas-
sung findet auf regionaler Basis nach quartalsweisen Testreihen statt. Die Aus- und Bewertung er-
folgt zentral, aber in Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern, d. h. in Thüringen mit der TLL 
Jena. Die Jahresauswertung 2012 bezieht sich auf 12 Testreihen mit 124 geprüften Mischfuttern. 
Vorrangig sind dabei die dominierenden Mischfutter, wie Milchleistungs- bzw. die Schweinealleinfut-
ter vertreten. In die Bewertung gehen die Ergebnisse aus der analytischen Überprüfung der je nach 
Futterart wichtigsten deklarierten Inhaltsstoffe und eine fachliche Einschätzung mit abschließender 
Benotung ein.  
Von den 124 Einzelfuttern hatten 10,5 % abweichende Gehalte in einem bzw. zwei Inhaltsstoffen, 
wobei je nach Futterart 5 bzw. 6 Gehaltsangaben überprüft wurden. Bezogen auf den Einzelparame-
ter sind es 2,65 % mit Deklarationsabweichungen und damit ein gutes Ergebnis. Am häufigsten wa-
ren Überschreitungen der Calciumgehalte aufgetreten. Aber auch Energiedefizite oder zu hohe Roh-
proteinwerte wurden mehrfach festgestellt. In der Bewertung sind die futtermittelrechtlich geregelten 
Toleranzen berücksichtigt, die auf einem komplizierten Regelwerk beruhen und z. T. ernüchternde 
Spielräume erlauben (Energieuntergehalt 0,4 MJ ME). Bei den Futterarten fielen besonders die teu-
ren Ferkelaufzuchfutter auf, bei denen am häufigsten Deklarationsdefizite auftraten.  
Im Ergebnis der fachlichen Einschätzung konnten 84 % der Mischfutter mit der besten Bewertung 
abschließen. Immerhin 9 % der Futter wiesen leichte Mängel (Note 2) und 7 % doch deutliche Män-
gel (Note 3) auf. Zwischen den Nutztiergruppen gab es unterschiedliche Schwerpunkte. Für die 
Schweinefutter waren Abweichungen von den Einsatzempfehlungen für Mineralstoffe und Energie-
gehalt am auffälligsten.  
Die Ergebnisse der einzelnen Testreihen können über www.futtermitteltest.de bzw. die 
www.tll.de/ainfo eingesehen werden. 
 


