
  
 

Ferkelfutter  im  Test  
  
Von   Januar   bis   März   2017   wurden   in   Nordrhein-Westfalen   insgesamt   zehn   Fer-
kelaufzuchtfutter   (FAZ)   vom   Verein   Futtermitteltest   (VFT)   beprobt,   überprüft   und  
bewertet.    
  
Dabei  handelte  es  sich  um  sieben  FAZ  I  und  drei  FAZ  II,  die   insgesamt  aus  acht  Futter-
werken  stammten.  Während  die  FAZ  I  üblicherweise  bis  etwa  15/20  kg  Lebendgewicht  der  
Ferkel  gefüttert  werden,  kommen  die  FAZ  II  anschließend  ab  ca.  20  kg  Lebendgewicht  bis  
zum   Beginn   der   Mast   zum   Einsatz.   Die   hier   als   FAZ   I   gelisteten   Futter   deckten   unter-
schiedliche  Einsatzbereiche  ab:  von  8  -  20  kg,  ab  10  -  30  kg,  ab  12  kg,  16  –  35  kg.  Ohne  
genaue  Angabe  wird  der  Einsatz  ab  Aufzuchtbeginn  (8  kg)  unterstellt.   Im  „Grenzbereich“  
ist  die  Bezeichnung  FA  I  bzw.  II   in  Einzelfällen  nicht  eindeutig  –  wichtig  ist  dann  der  Hin-
weis  auf  den  Einsatzbeginn  (…  kg  Lebendgewicht).  
  
Die  deklarierten  Energiegehalte  der  sieben  FAZ  I  lagen  in  einer  Spanne  von  13,3  bis  13,8  
MJ  ME  je  kg  Futter.  Bei  den  FAZ  II  lagen  die  Energiegehalte  bei  13,2  bis  13,4  MJ  ME  je  kg  
Futter.  Die  deklarierten  Rohproteingehalte  lagen  bei  den  FAZ  I  zwischen  16,0  und  18,0  %  
und  die  FAZ  II  hatten  16,5  %  bis  17,0  %  Rohprotein.  Die  zuerst  in  der  Schweinefütterung  
limitierend  wirkende  Aminosäure   Lysin  wurde  bei   den  FAZ   I   zwischen  1,20   und  1,40  %  
bzw.  bei  den  FAZ  II  zwischen  1,10  und  1,25  %  Lysin  deklariert.  Die  Aminosäure  Methionin  
wurde  teils  als  Methionin-Hydroxyanalog  ergänzt  (siehe  Tabelle  A).  Die  angegebenen  Ge-
halte  lagen  als  Summe  (Methionin,  ggf.  MHA)  zwischen  0,34  und  0,24  %.  Die  deklarierten  
Calcium-  bzw.  Phosphorgehalte  der  FAZ  I  lagen  zwischen  0,48  und  0,80  %  Calcium  bzw.  
0,48  und  0,55  %  Phosphor  und  bei  den  FAZ  II  bei  0,55  bis  0,70  %  Calcium  bzw.  bei  0,47  
bis  0,50  %  Phosphor.  
  
Keine  abweichenden  Befunde  
Bei  der  Überprüfung  der  Deklarationen  nach  futtermittelrechtlichen  Vorgaben  mittels  Ana-
lysen  wurde  bei  keinem  Ferkelfutter  Abweichungen  festgestellt.  Alle  deklarierten  Energie-,  
Rohprotein-,  Lysin-,  Methionin-,  Calcium-  und  Phosphorgehalte  wurden  bestätigt.    
  
Zwei  Futter  mit  Abwertungen  
In  diesem  VFT-Ferkelfuttertest  wurden  zwei  Futter  mit  der  Note  2  statt  1  abgewertet.  
Die   für  Aminosäuren  Calcium  und  Phosphor  auf  Basis  wissenschaftlicher  Empfehlungen  
formulierten  Richtwerte   für   die  einzelnen  Einsatzbereiche  wurden  hier   teilweise  nicht   er-
reicht.  
  
Das  FAZ  I  Piglet  Royal  PR  300  Mehl  des  Herstellers  RLBS  Mischfutter  aus  Büren  erhielt  
die  Note  2,  weil  ein  knapper  Lysingehalt  vorlag.  Das  FAZ  I  Sprint  Plus  gran.  des  Herstel-
lers   Rothkötter   aus  Meppen   erhielt   wegen   eines   zu   knappen  Methionin/Cystin-Gehaltes  
sowie  einem  Calcium-Untergehalt  die  Note  2.  
  
Alle  anderen  Futter  konnten  mit  der  Note  „1“  bewertet  werden.  
  
Die  vorliegenden  Testergebnisse  gelten  jedoch  nur  für  die  geprüften  Futtermittel  und  las-
sen  keine  Rückschlüsse  auf  die  übrigen  Produkte  der  beteiligten  Mischfutterhersteller  zu.  
Weitergehende  Erläuterungen  zu  den  Richtwerten,  zur  Vorgehensweise  sowie  zur  Bewer-
tung  der  Futter  durch  den  VFT  können   im  Internet  unter  www.futtermitteltest.de  eingese-
hen  werden.  Dort  sind  auch  weitere  Testergebnisse  aus  anderen  Regionen  einsehbar.  
  
  
Dr.  Gerhard  Stalljohann  



Hersteller/Werk
Produkt      1) Fütterungshinweise Energie  (ME)

MJ/kg
Lysin
%

Abweichung  von  der
Deklaration  *)

Kommentierung  zur  
fachlichen  Bewertung

Bewertung

Ferkelaufzuchtfutter  I
Brehop,  Stemwede-Wehdem
BHZ  FA  gran

FA  von  16  bis  35  kg,  ab  der  3.  Woche  
nach  dem  Absetzen;;  
Komponentenangabe  in  Prozent

13,3 1,20 in  Ordnung 1

Buir-Bliesheimer,  Nörvenich
BBAG  3783  ERFOLGSZ.FK-20  GRAN

AF  für  Ferkel;;  Komponentenangabe  in  
Prozent

13,8 1,40 in  Ordnung 1

ForFarmers  Langförden,  Vechta-  Langförden
Vida  Optima  4  kr

FA  I  ab  12  kg,  RAM  SF,  Futtermittel  zur  
Verminderung  der  N-  und  P-
Ausscheidungen,  bei  Gefahr  von  oder  
während  Verdauungsstörungen  und  in  der  
Erholungsphase,  empfohlene  
Fütterungsdauer:  2-4  Wochen,  Diätfutter

13,6 1,23 in  Ordnung 1

Raiffeisen  Hohe  Mark  Hamaland,  
Dorsten-Lembeck
Ferkel  I  Expandat

FA  I  bis  15  kg 13,7 1,35 in  Ordnung 1

RLBS  Mischfutter,  Büren
Piglet  Royal  PR  300  Mehl

FA  I  von  8  bis  20  kg,  reduzierter  Calcium-
Gehalt  zur  Absenkung  der  Pufferkapazität

13,4 1,20 Knapper  Lysingehalt 2

Rothkötter,  Meppen
Sprint  Plus  gran.

FA  I  für  frühabgesetzte  Ferkel  bis  20  kg,  
N-/P-reduziert,  RAM  SF-Futter

13,6 1,30 Knapper  Methionin/Cystin-
Gehalt,  Calcium-Untergehalt

2

Rothkötter,  Meppen
Sprint  3  gek.

FA  I  von  10  bis  30  kg,  N-/P-reduziert,  
RAM  SF-Futter

13,6 1,20 in  Ordnung 1

Ferkelaufzuchtfutter  II
ForFarmers,  Hamburg
Speziall  Safe  Start  bg

FA  von  30  bis  40  kg 13,2 1,10 in  Ordnung 1

Haneberg  &  Leusing,  Ostbevern
SECU  F  KR.

FA  II  bis  35  kg 13,2 1,10 in  Ordnung 1

Raiffeisen  Hohe  Mark  Hamaland,
Dorsten-Lembeck
Ferkel  II  Expandat

FA  II  bis  22  kg 13,4 1,25 in  Ordnung 1

Zwei  Ferkelfutter  etwas  schwächer
Überprüfung  der  Deklaration  und  Bewertung    von  zehn  Ferkelaufzuchtfuttern  nach  Einsatzzweck,  VFT-Test  Nr.  10/2017

Angaben/Deklaration  der  Hersteller

1)  alle  Futter  mit  Phytase                  

  

*)  Bei  der  Prüfung  der  Einhaltung  der  Deklaration  wird  die  laut  Futtermittelrecht  gültige  Toleranz  verwendet.  




