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Mastschweinerationen mit Erbsen und Rapsschrot 
auch für verdauliche Aminosäuren bilanzieren

Dr. Arnd Heinze 

Die innerbetriebliche Verwertung von Körnererbsen ist für einige Thüringer Unternehmen mit 
Schweinemast kein Novum und wird auch mit der Ernte 2016 fortgesetzt. Mehrheitlich gute Erbsener-
träge und die zum Vorjahr kaum reduzierte Anbaufläche bieten dazu eine günstige Voraussetzung. 
Bisher kamen in den Mastrationen meist niedrige Erbsenanteile von 5 bis 10 % zum Einsatz, die 
nicht nur wegen der verfügbaren Tonnage, sondern auch aus der Sorge hinsichtlich Verschlechte-
rung in der Futteraufnahme und damit Tageszunahme resultierten. Einige z. T. in Thüringen durchge-
führte Untersuchungen verdeutlichen jedoch, dass auch mit höheren Rationsanteilen an Erbsen aus-
geglichene Mast- und Schlachtleistungen gegenüber sojabetonten Mischungen zu erzielen sind. Die 
geschmackliche Beeinflussung ist bei den üblichen Sommererbsensorten geringer als vielfach ange-
nommen. Auch bisher vorliegende Daten zu den Gehalten an antinutritiven Faktoren zeigen für diese 
Sorten einen günstigen Status, der für Wintererbsen aber schlechter ausfällt. Außerdem liegen für 
Erbsen bei sachgerechter Einlagerung keine Hinweise auf kritische Mykotoxingehalte vor, so dass 
sie als Rationskomponente hier Vorzüge besitzen. Deshalb können im ersten Mastabschnitt 10 bis 
15 % und aufsteigend bis auf 25 % in der Endmast den üblichen Getreiderationen zugemischt wer-
den.  
Aus Sicht des Nährstoffgehaltes liegt das Augenmerk auf den für das Schwein wichtigen Gehalten an 
essentiellen Aminosäuren. Hier wird für die Körnerleguminosen berechtigt auf das deutliche Defizit im 
Methioningehalt verwiesen. Deshalb ist eine Ergänzung des Erbseneinsatzes durch Rapsextrakti-
onsschrot bzw. -kuchen vorteilhaft, da hier höhere Gehalte an den wichtigen essentiellen Aminosäu-
ren Methionin/Cystin und auch Threonin gegenüber der Körnererbse vorliegen. So wird bereits mit 
der Rationszusammensetzung ein besseres Proteinmuster in den Mischungen verfügbar. Als Konse-
quenz kann die Zulage der gegenüber Lysin meist teureren freien Aminosäuren Methionin bzw. 
Threonin begrenzt und der Sojaschrotanteil reduziert werden. Für den Endmastabschnitt lassen sich 
bedingt durch den niedrigeren Proteinbedarf der Mastschweine damit auch sojafreie Rationen erstel-
len. 
Ausgehend von unseren mehrjährigen Nährstoffanalysen bei über einhundert Erbsenproben aus 
Thüringer Unternehmen und den berechneten Mastrationen wurden jedoch mehrere Fakten deutlich, 
die beim Einsatz von Körnererbsen zu beachten sind: 
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• Proteingehalt: Die mehrjährigen sortenbezogenen Analysen verweisen auf schlechtere Protein-

gehalte der derzeit im Anbau befindlichen Sorten, als dies in den meisten Futterwerttabellen aus-
gewiesen wird. Beim Abgleich mit den Gehaltsangaben der neuen DLG-Futterwerttabel-
len/Schweine (2014) lagen der Rohprotein-, der Lysin- und der Methioningehalt im Mittel der Pra-
xisproben etwa 10 % niedriger, sortenbezogen auch noch darunter. Diese Angaben bestätigten 
sich auch bundesweit. Deshalb diese Defizite bei der Rationsberechnung pauschal berücksichti-
gen bzw. Rohprotein in Erbsen analysieren lassen.  

• Da einige bekannte Fütterungsprogramme noch die älteren zu hohen Gehaltsangaben einbezie-
hen, auch bei externer Rationsberechnung dies beachten.  

• Energiegehalt: Mit 13,5/13,6 MJ ME/ kg bei 88 % TM als bestätigte mittlere Werte leicht unter 
DLG, 2014 Gehaltsangabe (13,8 MJ).  

• Sonstige Abweichungen: Die Analysen wichtiger Mineralstoffe zeigten eine beträchtliche Differenz 
im Natriumgehalt. So beträgt der mittlere Gehalt 0,01 g/kg anstelle des übereinstimmend mit 
0,2 g/kg in den derzeitigen Futtertabellen aufgeführten Wertes. Die niedrigere Gehaltsangabe 
wurde auch in überregionalen Analysen bestätigt.  
Zunehmend werden die Fasergehalte in der Rationsbeurteilung berücksichtigt. Mit der Angabe des 
aNDFom-Gehaltes wird dabei die Gesamtheit der pflanzlichen Zellwände zusammengefasst, die 
eine Abschätzung der gut fermentierbaren Fasergehalte als Differenzbetrag zu ADFom ermöglicht. 
Auch hier ergaben die Analysen deutlich niedrigere Gehalte/kg (88 % TM) als die Angaben der 
DLG, 2014 (aNDFom 99 g vs. 350 g; ADFom 66 g vs. 95 g). 

• Brutto-/verdauliche Aminosäuren: Die Rationsberechnung muss bei alleiniger Erbsenzulage und 
bei der Ergänzung durch Rapsprodukte zusätzlich zur Bruttoaminosäurenversorgung die Bedarfs-
deckung der dünndarmverdaulichen Aminosäuren berücksichtigen. Durch niedrigere Verdaulich-
keit gegenüber Sojaschrot ist im Bruttogehalt für Methionin/Cystin und besonders, da meist nicht 
beachtet, auch für Threonin vorzuhalten, um eine ausreichende Versorgung mit diesen verdauli-
chen Aminosäuren  abzusichern.  


