
Umwelt entlasten und Kosten sparen durch 
Fütterung mit rohproteinabgesenkten Rationen?

Verschiedene Möglichkeiten einer nachhaltigeren Schweinefüt-

terung werden derzeit diskutiert. Neben der Verwendung von 

alternativen Futtermitteln wie heimischen Körnerleguminosen 

oder Rapsextraktionsschrot (RES) ist ein weiterer Ansatz, den 

Rohproteineinsatz zu reduzieren. Den Einsatz von Eiweißfutter-

mitteln zu minieren, hat dabei nicht nur ökologische, sondern 

auch ökonomische und tiergesundheitliche Vorteile.

Aus Klima-Sicht ist eine solche Reduzierung sehr zu begrüßen, 

da schon eine Proteinreduzierung um 1% zu einer Senkung des 

Austrages von Stickstoff um 10% mit der Gülle und 10% der 

Ammoniak-Emissionen in der Luft sowie 3% des Wasserver-

brauchs und 5% im Güllevolumen führen kann. 

Aber es ist nicht nur klimafreundlicher, sondern auch ökono-

misch sinnvoll, zu hoch angesetzte Rohproteingehalte auf das 

notwendige Maß abzusenken. Da ein nicht unerheblicher Teil 

der Futterkosten derzeit durch die Proteinfuttermittel verursacht 

werden, ist es ökonomisch, wo noch möglich, den Proteinein-

satz zu minimieren.

Auch gibt es heute keinen Zweifel mehr daran, dass rohprote-

inabgesenkte Rationen „gesünder“ für Schweine sind, da der 

Organismus und hier insbesondere die Leber nicht mehr so 

stark mit Harnstoff belastet wird. Es wird davon ausgegangen, 

dass der derzeitige Proteineinsatz in der Mastschweine- und 

Ferkelfütterung bei vielen Betrieben um einiges zu hoch ist. 

Kajo Hollmichel (LLH) und Markus Wolter (WWF Deutschland)
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Proteinreduzierte Futterrationen beim Schwein ermöglichen auch ausreichende Muskelfleischanteile

Proteinreduzierte Fütterung bringt eine Reduzierung der Güllemenge 
mit sich



Grund dafür sind Sicherheitsmargen und tradiertes Wissen 

(„gelernte“ Mengen), die eine Erreichung guter Schlachtkörper-

ergebnisse sicherstellen sollen. In der Praxis und in Versuchen 

hat sich jedoch gezeigt, dass eine deutliche Reduzierung des 

Proteineinsatzes vor allem in der Endmast möglich ist. 

Bei den folgenden Überlegungen zu den Einsparpotenzialen 

wird eine dreiphasige Mast zugrunde gelegt mit den folgenden 

durchschnittlichen in Deutschland verwendeten Rohproteinge-

halten (RP-Gehalte):

Anfangsmast (AM): 18%, Mittelmast (MM): 16,9%, Endmast 

(EM): 15,5%

In verschiedenen Versuchen wurde belegt, dass eine Absen-

kung auf folgende RP-Gehalte ohne Einbußen in der Schlacht-

körperqualität, täglichen Zunahmen, Futterverwertung oder 

Mastdauer möglich ist. Dies beweist auch das gute Funktionie-

ren der RAM-Futter in Niedersachsen, bei dessen Einsatz i.d.R. 

keine Minderleistungen festgestellt werden. Normalerweise 

sind diese RAM Futter um 10% relativ im Stickstoff- (N) und 6% 

im Phosphorgehalt (P-Gehalt) reduziert. Folgende RP-Gehalte 

scheinen bedenkenlos möglich zu sein:

AM: 17,5%

MM: 15,5%

EM: 12,5% 

Der Aminosäurenhersteller und -vertreiber „Evonik“ sagt hinge-

gen minimal 14% in der EM, da sonst nachrangige Aminosäu-

ren (AS) greifen müssten, die derzeit entweder nicht verfüg-

bar oder zu teuer sind. Doch bei Fütterungsversuchen auf der 

Düsse mit 12,5% RP in der EM stellte Stalljohann (2013) keine 

signifikanten negativen Effekte hinsichtlich Mastleistung und 

Schlachtkörperqualität fest.

Es sei hier angemerkt, dass die Alleinfutter aus der Mischfut-

terindustrie sowohl in der Ferkelerzeugung als auch in der Mast 

häufig 1 bis 2% im RP-Gehalt unter den DLG-Empfehlungen von 

2010 liegen und bei entsprechender Aminosäurensubstitution 

ebenfalls gut funktionieren. Bei fast 54 Mio. in Deutschland ge-

mästeten und geschlachteten Schweinen im Jahr 2013 könnte 

bei einer flächendeckenden Umstellung auf diese Rohprotein-

Gehalte eine deutliche Verminderung des Stickstoffaustrages 

und damit der Ammoniak-Emissionen erfolgen.

Für die folgende Kalkulation wird ein Futterverbrauch von 250 

kg/Mastschwein (MS) unterstellt. Wird nach DLG-Empfehlungen 

von 2010 gefüttert, ergibt sich ein durchschnittlicher RP-Gehalt 

von 16,1% über die gesamte Mast. Mit einer stark rohpro-

teinabgesenkten Ration, wie im Düsser Versuch, kann eine 

Ersparnis von 2,7% RP erreicht werden und damit die Umwelt 

entsprechend um ca. 27% Ammoniak und 27% Stickstoff-Aus-

trag entlastet werden. 

Beim Einsatz von Sojaextraktionsschrot mit hohem Rohpro-

teingehalt (HP-SES) mit 47% RP entsprächen die DLG-Norm-

Rationen einem Einsatz von 16% HP-SES (40 dt/MS) über die 

gesamte Mast, während bei den Rationen analog der Düsser-

Versuche es nur 8,3% HP-SES (20,75 dt/MS) über die gesamte 

Mast sind. Rechnerisch sollten damit Sojaschroteinsparungen 

von fast 50% ohne Leistungseinbußen möglich sein. 
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Geringere Stickstoffausscheidungen entlastet die landwirtschaftliche 
Nutzfläche

Über eine Mehrphasenfütterung kann sehr nahe an den Bedarf der 
Tiere gefüttert werden



In kg ausgedrückt entspricht die Fütterung nach DLG-Norm 

einem Verbrauch von ca. 112 kg HP SES/Mastplatz (MP) & Jahr 

bei unterstellten 2,8 Umtrieben und bei der Düsser Versuchs-

version lediglich ca. 58 kg HP SES/MP & Jahr, was einer Einspa-

rung von 54 kg HP SES/MP & Jahr entspricht! 

Bei 1000 MP sind das ganze 54 Tonnen an HP-SES, die der 

Betrieb einsparen kann, was ein erheblicher Rentabilitätsfak-

tor ist! Unterstellt man einen Preis für HP-SES von 45 €/dt und 

einen Preis für das zu substituierende Getreide von 18 €/dt so 

ergibt sich eine Einsparung von 5,20 €/Mastschwein (MS). 

Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass durch die 

dann notwendige Verwendung von höherwertigen Mineral- 

futtern mit einer besseren AS-Ausstattung wiederum leicht  

höhere Futterkosten dagegen zu halten sind, die hier aber  

nicht verrechnet sind.

In einem Fütterungsversuch der Fachhochschule Bingen und 

der Fa. Evonik (Dusel, Htoo, 2014) wurde in der Extremver-

suchsvariante gar kein SES eingesetzt, sondern nur noch RES 

als alleiniges Eiweißfutter mit 10% in der Anfangsmast und gar 

0% RES in der Endmast bei entsprechender Ergänzung essenti-

eller und nicht essentieller Aminosäuren (EAS und NEAS). 

Auch in diesem Versuch konnten keine signifikanten Minder-

leistungen festgestellt werden. Zudem reduzierte sich die N-

Ausscheidung um bis zu 32% und ebenso die Harnstoffkonzen-

tration im Blut, was zu einer geringeren Organbelastung führt. 

Geht es also auch ganz ohne Soja.

Die aktuellen agrarpolitischen Ziele wollen die Abhängigkeit 

von Sojaimporten reduzieren und den Anbau von Eiweißpflan-

zen durch Programme wie das HALM (Hessisches Programm 

für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen) fördern. 

Dies auch mit dem Ziel, durch den Anbau von heimischen Legu-

minosen eine vielfältigere Kulturlandschaft zu schaffen.

Für die Landwirte ist vor allem der wirtschaftliche Vorteil für die 

Absenkung der Rohproteingehalte in ihren Rationen wichtig. 

Dies sollte in Absprache mit ihrem Berater in kleinen Schritten 

versucht werden. 

Ergebnisse von Dusel (2014) zeigen, dass eine Proteinreduk-

tion von mehr als 4% in der Futterration für Mastschweine 

schlechtere Leistungen der Tiere zur Folge haben kann, obwohl 

eine angemessene Bilanzierung der standardisiert dünndarm-

verdaulichen (illealverdaulichen) EAS erfolgte. Rationen mit 

sehr niedrigen RP-Gehalten können sich aufgrund der zu ge-

ringen Menge an NEAS negativ auf die Leistungsparameter der 

Tiere auswirken. 

Auf jeden Fall muss auf ein höherwertiges Mineralfutter oder 

ein Ergänzer mit hohen Aminosäurengehalten, die eventuell 

auch Tryptophan als vierte limitierende essentielle Aminosäure 

enthalten, verwendet werden.
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Beim Einsatz von Körnerleguminosen in der proteinreduzierten Fütterung muss auf den exakten Ausgleich der Aminosäuren geachtet werden



Fazit:
Eine Absenkung des Rohproteingehaltes ist bei vielen Mast-

betrieben möglich. Durch die Absenkung des RP-Gehaltes 

bei einer zusätzlichen Verwendung von Mineralfuttern oder 

Ergänzern mit höheren EAS-Gehalten können in der Schweine-

mast ohne Leistungseinbußen ökonomische und ökologische 

Vorteile erzielt werden. Die N-Ausscheidungen können durch 

Verwendung solcher Rationen um bis zu 32% reduziert werden, 

wie Versuche von Dusel (2014) zeigen. 

Allerdings können Proteingehaltsabsenkungen von über 4% 

Leistungsminderungen der Tiere zur Folge haben. Eine schritt-

weise Absenkung ist deshalb anzuraten. Proteinabsenkungen 

von 2,7% über die gesamte Mast gegenüber den DLG-Empfeh-

lungen (2010) scheinen aber ohne Minderleistungen möglich 

zu sein. Damit würden über 27% weniger Ammoniak und 27% 

weniger Stickstoff in die Umwelt gelangen und eine nachhaltige 

Landwirtschaft fördern. Die Futtermittelindustrie zeigt eben-

falls, dass Alleinfutter mit RP-Gehalten von 1 bis 2% unter den 

DLG-Empfehlungen von 2010 bei entsprechender Aminosäu-

rensubstitution gut funktionieren können.

Senkt man den Rohproteingehalt in Mastrationen für Schweine

unter Verwendung von HP-Sojaschrot nach dem Düsser

Versuchsschema ab, ist eine kalkulatorische Kosteneinsparung 

von ca. 5,20 €/MS möglich. Die Absenkung der Rohproteinge-

halte in den Ferkel- oder Mastrationen erfordern die Änderung 

der Zusammensetzung der Mineralfutter bzw. der Ergänzer. Bei 

der Optimierung der Aminosäurengehalte ist die Inanspruch-

nahme einer Fachberatung sinnvoll, da eventuell auch Trypto-

phan als vierte limitierende essentielle Aminosäure zugesetzt 

werden muss.
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