
Sauenfutter  im  Test  
  
  
Die  VFT-Ergebnisse  von  13  Sauenalleinfuttern  aus  Nordrhein-Westfalen  werden  
im  Folgenden  kommentiert.  
  
Von  September  bis  Dezember  2016  wurden  in  Nordrhein-Westfalen  u.  a.  13  Alleinfut-
ter  für  Sauen  vom  Verein  Futtermitteltest  (VFT)  beprobt,  analysiert  und  anschließend  
bewertet.  Im  Einzelnen  handelte  es  sich  um  fünf  Säuge-  und  acht  Trage-Alleinfutter  
für  Sauen.  Am  Test  waren  insgesamt  acht  Mischfutterhersteller-Werke  beteiligt.  
  
Die  von  den  Herstellern  deklarierten  Energiegehalte  bei  den  Alleinfuttern  für  säugen-
de  Sauen  schwankten  von  12,8  bis  13,2  MJ  ME  je  kg  Futter  und  bei  den  Alleinfuttern  
für   tragende  Sauen   reichen  sie   von  11,8  bis  12,5  MJ  ME   je   kg  Futter.  Die  das  Ei-
weißangebot  sehr  gut  umschreibende  Aminosäure  Lysin  schwankte  bei  den  Alleinfut-
tern  für  die  säugenden  Sauen  von  0,95  –  1,10  %  Lysin  und  bei  den  Alleinfuttern  für  
die   tragenden  Sauen  von  0,60  –  0,80  %  Lysin.  Die  Calcium-  und  Phosphorgehalte  
schwankten  in  den  Alleinfuttern  für  die  säugenden  Sauen  von  0,80  –  0,95  %  Calcium  
bzw.   lagen   beim  Phosphor   bei   0,55  %.   Bei   den   tragenden  Sauen  waren  Calcium-  
und  Phosphorgehalte  von  0,60  –  0,75  %  Calcium  bzw.  von  0,45  bis  0,50  %  Phosphor  
deklariert.   Allen   Futtern   war   zur   besseren   Verwertung   des   organisch   gebundenen  
Phosphors   mikrobielle   Phytase   zugesetzt,   was   einen   geringeren   Brutto-
Phosphorgehalt  in  Mischungen  ermöglicht.  Bei  Anwendung  derartiger  Futterkonzepte  
sollte  der  Calciumgehalt  stets  angemessen  mit  abgesenkt  werden,  um  eine  optimale  
Phosphorverwertung  zu  erreichen.  
  
Ein  abweichender  Befund  
Bei  der  Überprüfung  der  Deklarationen  der  Hersteller  wurde  beim  Alleinfutter  für  tra-
gende   Sauen   das   Diva   Optima   ZT   Kr.   des   Herstellers   ForFarmers   Thesing   aus  
Rees-Haffen  ein  zu  geringer  Energiegehalt  festgestellt  –  statt  12,0  enthielt  das  Futter  
nur  11,5  MJ  ME/kg.  Alle  anderen  Angaben  konnten  durch  die  Laboranalysen  bestä-
tigt  werden.  
  
Fachliche  Bewertung  
Die  fachliche  Bewertung  der  Prüffutter  basiert  auf  dem  Einsatzzweck,  der  durch  die  
Fütterungshinweise  verdeutlicht  wird.  Hierbei  werden  die  ermittelten  Nährstoffgehalte  
mit  den  VFT-Richtwerten  (Basis:  Praxisempfehlungen)  verglichen,  beurteilt  und  mög-
liche  Auffälligkeiten   in   einer  Gesamtnote   zusammengefasst.   Der   Einsatzzweck   soll  
außerdem  durch  die  Produktbezeichnung  und  Fütterungshinweise  der  Hersteller  gut  
erkennbar  sein.  
Bei   der   Fütterung   tragender   Sauen   müssen   nach   Tierschutz-Nutztierhaltungs-
Verordnung  mindestens  200  g  Rohfaser   je  Tag  oder  7  %  Rohfaser   im  lufttrockenen  
Futter  enthalten  sein.  Dies   ist  am  einfachsten  durch  Alleinfutter  mit  entsprechenden  
Gehalten  möglich,  ansonsten  durch  Zugabe  von  rohfaserreichen  Komponenten,  eine  
separate   Grobfuttergabe   oder   Haltung   auf   Einstreu.   In   der   vorliegenden   Testreihe  
war  der  Rohfasergehalt  mit  5,7  –  7,2  %  konzipiert.  Unter  Berücksichtigung  des  Ana-
lysenspielraums  wurden  die  geforderten  7  %  Rohfaser  bei  sechs  der  acht  Futter  er-
reicht.  Dreimal  wurde  auf  die  notwendige  Rohfaserergänzung  hingewiesen,  bei  zwei  
Futtern  wird  auf  die  Möglichkeit  der  individuellen  Beratung  verwiesen  und  bei  einem  
Futter  handelt  es  sich  um  eine  Sondermischung  nach  Rationsberechnung.    
Damit   der   Tierhalter   die   ggf.   notwendige  Rohfaserergänzung   nicht   versäumt,   wäre  
eine  Anmerkung   in  den  Fütterungshinweisen  des  zugekauften  Alleinfutters  hilfreich,  
sofern  dieses  niedrigere  Fasergehalte  als  7  %  aufweist.  
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Ein  Futter  wurde  abgewertet  mit  Note  3  
Nicht  allen  13  beprobten  und  fachlich  bewerteten  Futtern  konnte  die  beste  Benotung  
gegeben  werden.  Das  Alleinfutter   für   tragende  Sauen  Diva  Optima  ZT  Kr.  des  Her-
stellers   ForFarmers   Thesing   aus   Rees-Haffen   erhielt   aufgrund   des   festgestellten  
Energie-Untergehaltes  die  stark  abwertende  Note  3.  
  
Alle  anderen  Futter  erhielten  mit  der  Note  1  die  Bestbewertung.   Im  Hinblick  auf  die  
geforderte   Rohfaserversorgung   wären   aber   teils   bessere   „Hinweise“   bei   niedrigen  
Fasergehalt  zu  fordern.  
  
Die   vorliegenden   Testergebnisse   betreffen   nur   die   geprüften   Futterlieferungen.  
Rückschlüsse  auf  die  übrigen  Produkte  der  beteiligten  Mischfutterhersteller  sind  des-
halb  nicht  gerechtfertigt.  
  
Hinweis  
Ausführliche  Erläuterungen   zu  Richtwerten,   zur   Vorgehensweise   sowie   zur   Bewer-
tung  der  Futter  durch  den  VFT  sind  im  Internet  unter  www.futtermitteltest.de  einseh-
bar.  Dort  sind  dort  auch  Tests  aus  anderen  Regionen  aufgeführt.  
  
  
Dr.  Gerhard  Stalljohann  



Ein  Sauenfutter  mit  Abweichungen  
Überprüfung  der  Deklaration  und  Bewertung  von  13  Alleinfutten  (AF)  für  Sauen  nach  Einsatzzweck,  VFT-Test  Nr.  107/2016

Hersteller/Werk
Produkt  1) Fütterungshinweise  /

Mischungsanteil
Energie  (ME)

MJ/kg
Lysin
%

Abweichung  von  der  
Deklaration2)    

Kommentierung  zur  
fachlichen  
Bewertung

Bewertung

Alleinfutter  für  säugende  Sauen
Buir-Bliesheimer,  Nörvenich
BBAG  3798  SAUENF.  VITAL  GRAN

AF  für  hochträchtige  und  laktierende  
Sauen;;  Komponentenangabe  in  Prozent

13,2 1,10 in  Ordnung 1

Deutsche  Tiernahrung  Cremer,  Düsseldorf
deuka  solosan,  granuliert

AF  für  laktierende  Sauen  sowie  die  
Jungsauenaufzucht  ab  ca.  40  kg

12,8 0,95 in  Ordnung 1

ForFarmers  Langförden,  Vechta-
Langförden
Diva  Prima  Lakto  bg

AF  für  säugende  Sauen,  RAM-SL-Futter  
zur  Verminderung  der  N-  u.  P-
Ausscheidungen

13,0 0,95 in  Ordnung 1

Raiffeisen  Sauerland  Hellweg  Lippe,  Werl
Sauen  LS  mehl

AF  für  säugende  Zuchtsauen,  in  der  
Laktation  5-7  kg  Tier  und  Tag  füttern;;  
Komponentenangabe  in  Prozent

13,2 1,00 in  Ordnung 1

Wübken,  Billerbeck
Wübken  Sauenalleinf.  2029  Mehl

AF  für  säugende  Sauen,  mit  3-7  kg  je  Tier  
und  Tag  je  nach  Kondition  und  
Ferkelanzahl  füttern

13,0 0,95 in  Ordnung 1

Alleinfutter  für  tragende  Sauen
Brehop,  Stemwede-Wehdem
Zuchts.  305  NT  gran

AF  für  tragende  Sauen,  mit  3-4  kg  
verfüttern,  Rohfaserversorgung  mit  200  g  je  
Tier  und  Tag  sicherstellen

12,0 0,80 in  Ordnung 1

Buir-Bliesheimer,  Nörvenich
BBAG  3795  NT  L  MEHL

AF  für  Zuchtsauen,  nach  
Rationsberechnung;;  Komponentenangabe  
in  Prozent

12,5 0,75 in  Ordnung 1

Angaben/Deklaration  der  Hersteller



Deutsche  Tiernahrung  Cremer,  Düsseldorf
deuka  gravisan  vital,  granuliert

AF  für  tragende  Sauen,  
Rohfaserversorgung  mit  200  g  je  Tier  und  
Tag  sicherstellen

12,0 0,70 in  Ordnung 1

ForFarmers  Langförden,  Vechta-
Langförden
Diva  Prima  Dracht  bg

AF  für  tragende  Sauen,  Rohfaserver-
sorgung  mit  200  g  je  Tier  und  Tag  
sicherstellen,  RAM-ST-Futter  zur  
Verminderung  der  N-  u.  P-Ausscheidungen

12,0 0,60 in  Ordnung 1

ForFarmers  Thesing,  Rees-Haffen
Diva  Optima  ZT  Kr.

AF  für  tragende  Sauen,  nach  Rations-
berechnung

12,0 0,65 in  Ordnung 1

ForFarmers  Thesing,  Rees-Haffen
Diva  Optima  ZT  Kr.

AF  für  tragende  Sauen,  nach  
Rationsberechnung

12,0 0,65 Energie  ê           
12,0/11,5  MJ  ME/kg

Energie-Untergehalt 3

Raiffeisen  Emscher-Lippe,  Recklinghausen
Kornkraft  R.  131  Sauen-NT+BS.

AF  für  tragende  Sauen 12,2 0,77 in  Ordnung 1

Wübken,  Billerbeck
Wübken  Sauenalleinf.  2034  Mehl

AF  für  tragende  Sauen,  je  nach  
Konditionszustand  mit  2,5-3,5  kg  je  Tier  
und  Tag  füttern

11,8 0,75 in  Ordnung 1

1)  alle  Testfutter  mit  Phytase

2)    UnterBerücksichtigung  der  Toleranzvorgaben,  1.  Wert  deklariert  /  2.  Wert  analysiert

                            




