
Lässt sich über die Schweinefütterung 
der Antibiotika-Einsatz reduzieren?

Der überwiegende Anteil der antibiotischen Behandlungen in 

der Schweinehaltung erfolgt nach VISSE (2014) in der Ferkelauf-

zucht. Deshalb steht  diese zunächst im Mittelpunkt der Be-

trachtung. Größtes Problem sind bei den Ferkeln sicherlich die 

immer wiederkehrenden Absetzdurchfälle, die i.d.R. antibiotisch 

behandelt werden. Hier kann versucht werden, über verschiede-

ne Fütterungsmaßnahmen und nicht antibiotischer Futterzusät-

ze dem Einsatz von Antibiotika entgegenzuwirken. Im Folgenden 

finden Sie die ersten 5 Punkte der Betrachtung:

1. Zunächst wäre der Zinkgehalt im Futter zu nennen: Der Bedarf 

liegt bei den Ferkeln nach DLG zwischen 80 – 100 mg/kg Futter 

bei 88 % TM. Der futtermittelrechtliche Maximalgehalt beträgt 

150 mg/kg Futter bei 88 % TM. Zink (Zn) ist als Spurenelement 

an der Wirkung von über 300 Enzymen beteiligt und in über 50 

Enzymen enthalten. Es beteiligt sich an der Zellteilung und -dif-

ferenzierung. Weiterhin greift es in den Glucose- und Fettstoff-

wechsel ein. Auch die Abwehrzellen benötigen Zink,  insofern 

stärkt eine bedarfsdeckende  Zinkaufnahme die Abwehrkräfte. 

Es besitzt außerdem eine antivirale Wirkung und verbessert 

gleichzeitig die Schleimhautstruktur, sodass das Anheften und 

Eindringen von Viren erschwert wird. Daher rührt auch seine Fä-

higkeit, die Dauer von Infektionen zu verkürzen. Weiterhin wirkt 

es außerdem antioxidativ.

Der native Zn-Gehalt reicht i.d.R. nicht zur Bedarfsdeckung aus. 

Also muss Zn über das Mineral- oder Ergänzungsfutter substitu-

iert werden. Zink hat positive Effekte auf die Futterverwertung, 

das Wachstum und Durchfallerkrankungen. Es sei allerdings 

erwähnt, dass eine bedarfsüberschreitende Zn-Gabe bis zum 

zulässigen Höchstgehalt Nachteile hat. Zum einen belastet 

das nicht benötigte und wieder ausgeschiedene Schwermetall 

Zink die Umwelt und zum anderen können hohe Zinkgaben die 

Verfügbarkeit anderer Mengen- und Spurenelemente sowie die 

Schmackhaftigkeit des Futters negativ beeinflussen. Dem kann 

entgegengewirkt werden indem z.B. mikrogekapseltes Zinkoxid 

verwendet wird. Aufgrund der Kapselung wird das Zink erst im 

Darm freigesetzt. Dadurch ist es nach PALZER (2014) acht bis 

zehnmal so wirksam wie normales Zinkoxid und kann daher in 

wesentlich geringerer Dosierung zur Durchfallpräventio Alterna-

tiv zu dem üblichen schlecht verfügbaren anorganischen Zink-

oxid (ZnO) oder Zinksulfat (ZnSO4 – beide sind schwerlöslich!), 

kann organisch gebundenes Zink in Form von Zn-Chelaten, Zn-

Proteinaten und Zn-Polysaccharid-Komplexen, verwendet wer-

den, welche alle eine bessere Bioverfügbarkeit haben sollen. 

Die bessere Bioverfügbarkeit ist jedoch teilweise umstritten. 

Organische Zinkverbindungen sind allerdings deutlich teurer als 

das anorganische ZnO oder das ZnSO4. Nach einem Praxisver-

such der Futtermittelfirma JOSERA (2002) wurde Zn als Zn-AS-

Chelat (AS = Aminosäure) in fünffach geringerer Konzentration 

als in der Kontrolle mit ZnO eingesetzt. Trotzdem konnten in der 

Mast bessere tägliche Zunahmen und eine bessere Futterver-

wertung beobachtet werden. Diesen leistungsverbessernden 

Effekt konnte FUCHS (2006) für die Mast sowie für die Fer-

kelaufzucht bei Verwendung von Aminosäure-Chelat und hier 

insbesondere bei Verwendung von Glycin-Chelat ebenfalls be-

stätigen. In einem Versuch von 1996 von WARD et al konnte die 

wachstums- und futterverwertungsverbessernde Wirkung bei 

Verwendung von organischen Zinkverbindungen, jedoch nur mit 

pharmakologischen Zn-Gaben (1000 – 3000 mg Zn/kg Futter) 

festgestellt werden. Nach Erkenntnissen der veterinärmedizi-

nischen Universität Berlin (BEDNORZ et al. 2013) fördern solch 

hohe pharmakologische Zn-Gaben die Entwicklung von

multiresistenten Colikeimen!
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2. Sogenannte Diätfutter: Dies sind Futter, die nach DLG einen 

höheren Rohfaseranteil (min. 40 g/kg) und insbesondere einen 

niedrigen Protein- sowie Calciumgehalt haben. In der Ferkelauf-

zucht sollten etwa 165 g Rohprotein und 6,5 g Calcium je kg 

Futter möglichst nicht überschritten werden, um so infolge der 

verringerten Pufferkapazität die gewünschten darmstabilisieren-

den Effekte zu erzielen und um dadurch u.a. der Ödemkrankheit 

entgegenwirken zu können. Der optimale pH-Wert eines Diätfut-

ters sollte nach Jungbloot und Heggemann (2011) bei 4,5 bis 

4,8 liegen, der u.a. mit den noch später erörterten Futtersäuren 

justiert werden kann. Diese Experten empfehlen sogar Rohfaser-

gehalte von über 6% im Diätfutter.

3. Ätherische Öle, zur Gruppe der Aromastoffe gehörend: Sie 

werden aus Kräutern extrahiert. Deren Inhaltsstoffe regen nicht 

nur den Appetit und die innere Sekretion an, sondern haben 

zum Teil Substanzen mit  antimikrobieller Wirkung,  die sich auf 

Bakterien, Hefen, Pilze und sogar Viren erstreckt. In vitro nach-

gewiesen von IEVEN et al., 1982; GHANNOUM, 1988; AGKÜL 

und KIVANC, 1988; JANSSEN, 1989; PAULI, 1994; JUVEN et al., 

1994; LIS-BALCHIN und DEANS, 1997; DORMAN und DEANS, 

2000; WALD, 2002. 

Oft sind die wirksamkeitsbestimmenden Substanzen unbe-

kannt oder sind bisher nicht identifiziert worden. Generell ist 

hervorzuheben, dass die Wirkung selten auf einzelne Substan-

zen, sondern meistens auf mehrere Wirkstoffe zurückzuführen 

ist (KUBECZKA, 1982). Beliebt im Einsatz ist hier speziell das 

Oreganoöl, welches wie auch das Thymianöl über hohe Phe-

nolgehalte (Carvacrol und Thymol) verfügt, die zu den antimi-

krobiell wirksamsten Substanzen in ätherischen Ölen gehören 

(SIVROPOULOU et al., 1996; DORMAN et al., 1999; MARKHAM, 

1999). 

Diese natürlichen Aromastoffe können die Heilung von 

bakteriell verursachten Erkrankungen unterstützen. Bei 

Saugferkeln sollte es mittels einer Spritze oral verabreicht 

werden. Ansonsten kann es über den Prämix dem Mineral- oder 

Ergänzungsfutter zugeführt oder aber über das Tränkewasser 

mittels Medikamentendosierer zugeteilt werden. Oreganoöl ist 

teuer, daher reicht es, den Einsatz über den Dosierer auf den 

Zeitraum von einer Woche nach Aufstallung im Ferkelaufzucht-

abteil zu begrenzen. 1 l des gebrauchsfertigen, wasserlöslichen 

Produkts reicht über sieben Tage für etwa 300 Ferkel. 

Versuchsergebnisse zur Wirksamkeit von ätherischen Ölen beim 

Schwein zeigen allerdings ein uneinheitliches Bild. GÜNTHER 

und BOSSOW (1998) beschreiben beim Einsatz eines Oregano-

öles positive Effekte auf Gesundheit und Leistung bei Absetzfer-

keln. Dagegen konnten HEBELER und Mitarbeiter (2000) diese 

Wirkung nicht bestätigen. Darüber hinaus ergaben mikrobiologi-

sche Untersuchungen keine Veränderung in der Zusammenset-

zung der Darmflora und ihrer Aktivität. Zu ähnlichen Ergebnis-

sen gelangten GÖSSLING (2001) und MÖLLER (2001), wobei 

der Zusatz eines Oreganoproduktes zum Ferkelfutter keine 

Verbesserung der Leistungsparameter Futteraufnahme, Lebend-

massezunahme und Futterverwertung bewirkte. Eine Beeinflus-

sung der Mikroflorazusammensetzung im Verdauungstrakt war 

gleichfalls nicht zu beobachten. 

WEISS und QUANZ (2004) konnten sogar bei relativ günsti-

gen Haltungsbedingungen deutlich höhere Leistungen in der 

Ferkelaufzucht feststellen. In der  anschließenden Mast zeigten 

sich jedoch keine Unterschiede zur Kontrolle.

Mit Faserträger wie Melasseschnitzel lassen sich Diätfutter mit mehr als 
4% Rohfaser erstellen

Oregano mit seinen Inhaltsstoffen Thymol und Carvacrol nimmt eine 
Spitzenposition bei den phytogenen Zusatzstoffen ein
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4. Futtersäuren (auch in Kombination mit ätherischen Ölen) 

eingesetzt: Neben den klassischen organischen Säuren wie 

Ameisen- und Propionsäure hat mittlerweile die Benzoesäure 

an Bedeutung gewonnen. Von vielen Herstellern werden auch 

Säuremixe angeboten, um die Vor- und Nachteile der jeweiligen 

Säuren zu kompensieren. Die Benzoesäure ist eine aromatische 

Carbonsäure und zählt zu den teureren Futtersäuren. Sie hat 

aber gegenüber den anderen genannten Säuren den Vorteil, 

dass sie bis in die hinteren Bereiche des Dünndarms wirkt. Dies 

liegt daran, dass Benzoesäure im Gegensatz zur Ameisen- und 

Propionsäure im wässrigen Magen-Darm-Milieu nur schwer 

löslich ist. 

Die gesundheitsfördernde Wirkung der organischen Säuren 

sowie deren Salze auf die Magen-Darm-Funktion beruht darauf, 

dass sie den pH-Wert im Magen absenken, zu einer Erhöhung 

der Stickstoffretention führen und damit die Pufferkapazität 

verringern. Durch eine regulierende Wirkung auf die im Darm 

befindlichen Mikroorganismen werden diese in ihrer Vermeh-

rung gehemmt und scheiden folglich auch weniger toxische 

Stoffwechselprodukte aus. Dadurch kann das gesamte Immun-

system entlastet werden. Die Art und Konzentration der einge-

setzten Futtersäure/n sollte sich auch nach der spezifischen 

Problemlage des Betriebes richten. Sollten die Säuren selbst der 

Eigenmischung zugesetzt werden, erfordert dies allerdings ein 

HACCP-Konzept.

Dass sich die Verfütterung von Säurespezialprodukten positiv 

auf die Leistungen auswirkt, zeigte u.a. ein Mastversuch der 

LWK Niedersachsen (2007): Bei den Tageszunahmen lagen die 

Versuchstiere deutlich vorn. So konnten sie ihre Zunahmen mit 

807 g gegenüber den Kontrolltieren um 80 g verbessern. 

Durch diesen Leistungsvorsprung verkürzte sich die Mastdauer 

der Versuchstiere um 13 Tage auf 112 Tage. Der Futterverbrauch 

je kg Zuwachs war bei den Mastschweinen mit Säureeinsatz um 

0,16 kg geringer. Zum Einsatz kamen zwei verschiedene 

futtermittelrechtlich zugelassene Zusatzstoffe, die dem 

Ergänzungsfutter werksseitig zugesetzt wurden. Produkt A be-

stand aus einer gekapselten Kombination von Ameisensäuren, 

Zitronensäuren, Calcium, natürlichen und naturidentischen 

Aromastoffen. Produkt B bestand ebenfalls aus einer gekapsel-

ten Kombination von Zitronensäuren, Fumarsäuren, Orthophos-

phorsäuren, Apfelsäuren, natürlichen und naturidentischen 

Aromastoffen. Die Versuchstiere erhielten in der Vormast eine 

Eigenmischung, der in den ersten sechs Wochen vier kg von 

Produkt A/t zugesetzt waren. Im Anschluss enthielt die Futtermi-

schung bis zum Ende der Mast 0,5 kg von Produkt B/t. 

5. Probiotika spezielle Futterzusätze: Dies sind lebende Orga-

nismen, wie die Milchsäurebakterien (Lactobazillen) oder auch 

die Hefen. Die Milchsäurebakterien schützen die Darmschleim-

haut durch eine Art von Biofilm und produzieren Schleimstoffe, 

die u.a. den pH-Wert senken. Der von ihnen gebildete Biofilm 

verhindert, dass unerwünschte Keime an die Darmwandzellen 

andocken können. Sie setzen weiterhin antimikrobielle Stoffe 

frei, die die Vermehrung krankmachender (pathogener) Keime 

hemmen. Die Lactobazillen schaffen dadurch im Darm eine so-

genannte Eubiose. Dies ist ein ausgewogenes Gleichgewicht der 

verschiedenen Darmkeime (Gegenteil = Disbiose). Die Hefen 

sind z.B. als Bierhefe, insbesondere in der Sauenfütterung, be-

kannt. Die Bierhefe wird wegen ihres hohen Nährstoffgehaltes 

aber in abgetöteter Form verfüttert. 

Futtersäuren stabilisieren den Magen-Darm-Trakt des Schweines
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Probiotisch wirksame Hefen unterscheiden sich diesbezüglich 

von der Bierhefe. Diese werden nach der Aufnahme vom Tier im 

Magen-Darm-Trakt aktiv und sterben in den hinteren Darm-

abschnitten wieder ab. Sie schädigen die pathogenen Keime, 

indem sie ungünstige Lebensbedingungen für sie schaffen. Dies 

funktioniert folgendermaßen: die Hefen verbrauchen viel von 

dem im Darm vorhandenen Sauerstoff, welche die pathogenen 

Keime aber ebenfalls benötigen. Allein aufgrund des fehlenden 

Sauerstoffes sterben viele der pathogenen Keime ab und der 

Gesundheitsstatus der Tiere verbessert sich. 

Nach Versuchen von FREITAG et al. (1998) konnten mit Probio-

tika in der Ferkelaufzucht die täglichen Zunahmen um 4,8 % im 

Vergleich zur Kontrolle gesteigert werden und der Futteraufwand 

verringerte sich um 1,5 %. In der Schweinemast stiegen die 

täglichen Zunahmen um 3,7 % und der Futteraufwand verringer-

te sich um 5,1 %. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen JADAMUS, 

VAHJEN und SIMON (1999). Sie beobachteten in der Ferkelauf-

zucht bei Verwendung des Produktes ToyoCerin von der Firma 

Lohmann bei der Futteraufnahme eine Verbesserung um 4,8 %, 

bei den Zunahmen um 7,4 % und eine Verringerung des Futter-

aufwands um 2,4 %. Da Leistungssteigerungen nur durch eine 

Verbesserung der Tiergesundheit möglich sind, lassen sie indi-

rekt auf einen weniger hohen Einsatz von Antibiotika schließen.

Für Saugferkel-, Sauen- und Mastschweinefütterung können zur 

Verbesserung des Gesundheitsstatus, der biologischen 

Leistungen und zur Stärkung des Immunsystems mehrere oder 

eine der genannten Maßnahmen, in Teils abgewandelter Form, 

ebenfalls auf Erfolg im eigenen Betrieb geprüft werden.

Für alle Schweine ist es von hoher Bedeutung, nur Futter und 

Wasser von einwandfreier Qualität zu verwenden und auf eine 

entsprechende Lager- und Förderhygiene bis zur Aufnahme vom 

Tier zu achten. Weiterhin ist das gesamte Betriebsmanagement 

zu optimieren und auf eine penible Betriebshygiene zu achten, 

bevor an den genannten „kleinen Stellschrauben gedreht“ wird.

Fazit
Durch die Anwendung der dargestellten verschiedenen 

Futterzusatzstoffe und/oder Futterstrategien kann versucht 

werden, den Gesundheits- und Immunitätsstatus zu verbessern. 

Bei einigen der genannten Maßnahmen ist eine Verbesserung 

der biologischen Leistungen ebenfalls möglich. Es ist davon 

auszugehen, dass sich dadurch, zumindest in den Problembe-

trieben, der Antibiotikaverbrauch reduzieren lässt.


