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VORWORT

Hat die österreichische
Schweinehaltung noch Zukunft?
Österreichs Schweineproduktion, eine Branche inmitten einer medial
gelenkten Gesellschaft, durchgerüttelt und angegriffen durch NGOs in
den Bereichen Tierschutz und Umwelt, steht vor großen Herausforderungen. Die Produktionskosten steigen ins uferlose, während Preissteigerungen am Schweinemarkt nicht umzusetzen sind.

D

ING. FRANZ RAUSCHER
VÖS-Obmann Stv.
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ie Entwicklung hin zu den Haltungsbedingungen, welche wir im
Schweinebereich aktuell weltweit
vorfinden, hat ihren Ursprung in dem
Wunsch, den Hunger der Konsumgesellschaft nach Fleisch zu stillen. Dies erforderte Haltungssysteme, welche der Herausforderung nach mehr Produktion nachgekommen sind. Das klare Ziel war immer,
eine solide Eigenversorgung im Schweinefleischbereich zu schaffen und dies mit
weniger Betrieben.
Nun werden diese Produktionsweisen
an den Pranger gestellt und skandalisiert.
Seit einigen Jahren sind wir an einem
Punkt angelangt, an dem die Gesellschaft
nunmehr als Wohlstandsgesellschaft zu
bezeichnen ist und Themen wie Haltung,
Tierwohl oder Tierschutz, hinterfragt werden. Viele möchten wissen, wie Lebensmittel produziert werden.

Ich möchte in dieser Ausgabe des
VÖS-Magazins aber auch die Gelegenheit
nutzen, mich stellvertretend für alle schweinehaltenden Betriebe bei der ehemaligen
Bundesministerin Elisabeth Köstinger für
ihre Unterstützung in den unterschiedlichsten Angelegenheiten, welche die
Schweinebranche betreffen, zu bedanken.
Besonders erwähnen möchte ich den Verlustausgleich im Rahmen der Covid-Unterstützungen für den Schweinebereich,
welcher durch intensive Gespräche und
Einbindung des VÖS und der Erzeugergemeinschaften möglich wurde. Ein weiterer Punkt ist der Bereich Tierwohl, dessen Weiterentwicklung zum Schutz der
Inlandsproduktion auf Freiwilligkeit aufgebaut werden soll und nicht per Gesetz
verordnet wird. Der von der Bundesministerin initiierte Tierwohlpakt, verbunden
mit der Tierwohlstrategie des VÖS, haben
ein gemeinsames Ziel: „Die Schweinehaltung begleitet von Forschungsanstalten,
Universitäten, Praxisbetrieben und dem
VÖS in ein neues Zeitalter der Schweineproduktion zu führen und nicht wie vielfach gefordert, von heute auf morgen die
Rahmenbedingungen gesetzlich derartig
zu verändern, sodass eine flächendeckende
Produktion nicht mehr möglich wäre.“

Fotos © Gut Streitdorf, Daniela Köppl

Wie halten wir es
mit dem Tierwohl?
Wie ist das mit den
Auswirkungen des
Fleischkonsums auf
das Klima im
Allgemeinen und die
direkte Umwelt im
Besonderen?
Der Nutztierhaltung, dem Fleischkonsum im Allgemeinen, wird zu oft
vorgeworfen, zu einem großen Teil
für negative ökologische Folgen verantwortlich zu sein. Manche Aussagen
in Medien und öffentlichen Sendungen lassen mich am Hausverstand
vieler Menschen zweifeln. Wenn da
jemand meint, der Umwelt zuliebe
seine geliebten Billigflüge in Urlaubsdestinationen und den jährlichen
Wechsel auf das modernste Handy
mit weniger Fleischkonsum zu rechtfertigen, so ist dies mehr als bedenklich. NGOs verwenden oft falsch
dargestellte Berichte, um ihren Zielen
näher zu kommen. Für Medien ist

Wir sollen Tierschutzdiskussionen und
Kritik ernst nehmen
und gleichzeitig mögliche Angriffsflächen
reduzieren.
wird allzu oft ein negativer Einfluss
auf Gesundheit, Klima oder Biodiversität angelastet. Einfache belegbare
Entgegnungen vieler Vorwürfe wären
möglich. Oft fragt man sich, ob diese
objektiven Darstellungen überhaupt
gehört werden wollen oder diese ins
Konzept der öffentlichen Meinungsbildung passen. Und dann stellt man
sich die Frage: Wer könnte diese Aufklärungsarbeit übernehmen?
Experten meinen, dass wir raus
aus der Defensive müssen. Wir sollen
Tierschutzdiskussionen und Kritik
ernst nehmen und gleichzeitig mögliche Angriffsflächen reduzieren. Das
Ziel kann und darf aber auch nicht
sein, es allen recht machen zu wollen,
weil wir uns von Minderheitenmeinungen treiben lassen. Wir brauchen
in der gesamten Fleischdiskussion
eine Vision, welche wir selbstbestimmt vorantreiben.

Hat die österreichische
Schweinehaltung noch
Zukunft?
Solange Schweinefleisch als wertvolles Lebensmittel in der Ernährung
seinen Platz hat, solange uns keiner
verbietet, Fleisch zu essen, gibt es
diese Zukunft einer österreichischen
Schweineproduktion.
Die Zukunft in der Tierhaltung
zu gestalten und Signale zu setzen,
liegt in unserer Hand. Wir brauchen
aber mehr Begeisterung und weniger
Abwehrhaltung, vor allem aber Vernunft bei der Weiterentwicklung der
österreichischen Schweinehaltung.p

MEINUNG & INTERVIEW

Fleisch gilt, je nach Weltanschauung,
als das beste oder das schlechteste
aller Lebensmittel. In jüngster Zeit
haben sich die Rahmenbedingungen
geändert: technisch, gesellschaftlich
und klimatisch. Die Gegner des
Fleischkonsums fanden in diesen
Veränderungen neue Argumente für
ihre Ablehnung. Die Befürworter
haben sich lange darauf verlassen,
dass auch diese Veränderungen keinen Bestand haben. Doch die Industrialisierung der Landwirtschaft,
die Entfremdung großer Teile der
Bevölkerung von Natur und Lebensmittelerzeugung, sowie die immer
deutlicher werdenden Auswirkungen
des Klimawandels sind keine Trends,
die kommen und gehen. Es sind
Entwicklungen, die an den Grundfesten unserer Lebensweise rütteln,
Entwicklungen die Fragen aufwerfen: Wie halten wir es mit dem Tierwohl? Wie ist das mit den Auswirkungen des Fleischkonsums auf das
Klima im Allgemeinen und die direkte Umwelt im Besonderen?

Skandaljournalismus einfach das bessere Geschäft - eine Tatsache, mit der
wir leben müssen.
Die Aussagen von Herrn Prof. Dr.
Wilhelm Windisch (Lehrstuhl für
Tierernährung an der TU München)
beim letzten Fleischsymposium der
AMA Marketing geben mir Hoffnung, dass die Schweinewirtschaft
auch in Zukunft eine wichtige Rolle
spielen wird. Der Nutztierhaltung

EDITORIAL

Wir müssen raus aus der
Defensive und die Zukunft
mitgestalten!

DI MICHAEL KLAFFENBÖCK
VÖS-Geschäftsführer

Zeit, Verantwortung zu übernehmen
Ende letzten Jahres hat die heimische Schweinebranche einen Plan vorgelegt, wie man den
gesellschaftlichen Erwartungen nach mehr Tierwohl nachkommen kann, ohne dabei die Inlandsproduktion zu verlieren. Wir haben das AMAGütesiegel überarbeitet, um von der Basis bis zu
den höchsten Tierwohl-Modulen für alle ein
Angebot zu schaffen. Wir gehen sowohl in der
Vermarktung als auch in der Forschung neue
Wege und setzen uns für Fortschritte in der Tiergesundheit ein.
Die Landwirtschaft hat ihre Hausaufgaben
gemacht und einen Weg zu mehr Tierwohl vorgezeichnet. Unser Ziel lautet: jährlich eine Million
Tierwohl-Schweine bis 2032! Ob wir an diesem
Ziel auf halbem Weg scheitern, es erreichen oder
sogar darüber hinausschießen, liegt nun in anderen
Händen. Es ist an der Zeit, dass alle anderen Player
in diesem System Verantwortung übernehmen, und
ihren Teil zu einer Weiterentwicklung beitragen.

Wir haben das AMA-Gütesiegel überarbeitet, um von der Basis bis zu den
höchsten Tierwohl-Modulen für alle ein
Angebot zu schaffen.
Zuallererst ist die AMA gefordert, mit einer
wuchtigen, mehrjährigen Infokampagne die neugestalteten Stufen im Gütesiegel zu bewerben.
Unsere Abnehmer in Handel, Gastro oder Verarbeitung sind an der Reihe, sich zu regionaler
Ware mit mehr Tierwohl zu bekennen und konkrete Anfragen zu stellen. Die Politik hat es in
der Hand, z.B. mit einer umfassenden Herkunftskennzeichnung bis hin zur Gastro oder Erleichterungen für Baugenehmigungen voranzugehen.
Und zuletzt entscheiden unsere Konsumentinnen
und Konsumenten tagtäglich, welche Art der
Schweinehaltung sie in Österreich wollen. Der
Weg ist beschritten – jetzt müssen ihn auch alle
mitgehen.
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IM INTERVIEW:

Mag. Florian Fellinger

Leiter der Gruppe B der Sektion III (Verbrauchergesundheit und Veterinärwesen) im Gesundheitsministerium
Mag. Florian Fellinger stammt aus Steyr in Oberösterreich. Nach dem Studium
der Veterinärmedizin in Wien verrichtete er seinen Präsenzdienst als Militärtierarzt bei der Hundestaffel in Kaisersteinbruch. Er ist seit 2008 im Gesundheitsministerium beschäftigt und war u.a. in den Ministerbüros von Alois Stöger, Sabine Oberhauser
und Pamela Rendi-Wagner als Referent für Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten, EU
und Internationales sowie Ernährung tätig. Parallel leitet Fellinger seit 2015 die Abteilung
für „Zoonosen, Tierarzneimittelanwendung sowie Koordination der internationalen Angelegenheiten des Fachbereiches“. Im Zuge der Corona-Krise war Fellinger 2020 und 2021 im
Covid-Krisenstab des Ressorts als Chef des Stabes tätig und leitet seit Dezember 2020 die
Gruppe B der Sektion III – Verbrauchergesundheit und Veterinärwesen im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK).
VÖS: Das BMSGPK ist für seine Vielfalt
an Zuständigkeiten bekannt. In welchen
Bereichen hat Ihr Ministerium Berührungspunkte mit der tierhaltenden Landwirtschaft? In welcher Form ist die Schweinebranche in Ihre Arbeit eingebunden?
Mag. Florian Fellinger: Ich kann hier
jetzt nur für die Sektion III des BMSGPK
und hier im Speziellen für die Gruppe B
„Verbrauchergesundheit und Veterinär-
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wesen“ sprechen, jedoch ist die Zusammenarbeit mit der tierhaltenden Landwirtschaft und natürlich auch mit der
Schweinebranche in fast allen Bereichen
unserer täglichen Arbeit von hoher Bedeutung.
Derzeit das intensivste und emotionalste Thema ist der Tierschutz. Es stehen
Novellen des Tierschutzgesetzes, der 1.
Tierhaltungsverordnung sowie des Tier-

transportgesetzes an. Gerade mit der
Schweinebranche gab es hier im Vorfeld
viele konstruktive Gespräche rund um die
Themen „Verzicht des Schwanzkupierens
bei Ferkeln“ und „Verbesserungen im Bereich der Haltung von Mastschweinen auf
Vollspaltenböden“.
Aber ich möchte hier nicht außer Acht
lassen, dass im Bereich der Tierseuchen
und deren Bekämpfung aktuell die Afri-

VÖS: Viele Schweinebauern und -bäuerinnen sind durch anhaltende Diskussionen
über eine Verschärfung der Gesetze in der
Schweinehaltung enorm verunsichert. Wird
nach Beschluss der in Begutachtung befindlichen Novellen des Tierschutzgesetzes und
der 1. Tierhaltungsverordnung langfristige
Rechts- und Planungssicherheit in der
Schweinehaltung herrschen?

Maßnahmen setzt das BMSGPK zur Vermeidung eines Eintrags der ASP in Österreich?
Fellinger: Die diesbezüglichen Arbeiten
laufen hier bereits seit einigen Jahren bei
uns im Ministerium, gemeinsam mit den
Bundesländern, der Landwirtschaft sowie Jägerschaft. Neben den bereits bekannten Maßnahmen, wie Erhöhung
der Biosicherheit, Information aller relevanter Stakeholder inkl. Infofolder in
vielen Sprachen und auch Adaptierung
der rechtlichen Rahmenbedingungen,
werden aktuell Zaunelemente in verschiedensten Ausführungen angekauft,
um im Falle des Näherrückens der Afrikanischen Schweinepest an die österreichische Grenze Sofortmaßnahmen
ergreifen zu können. Dies soll dazu dienen, einen Übertritt der Afrikanischen
Schweinepest auf österreichisches Staats-

stellung eines einheitlichen Standards, zur
Verbesserung der heimischen Tiergesundheit und der tierschutzkonformen Hal-

Die Tiergesundheitsdienste
und die Dachorganisation
„Tiergesundheit
Österreich“ spielen hier
eine zentrale Rolle, da ein
wesentlicher Part die
Gesunderhaltung der
österreichischen
Tierpopulation ist.
tungsbedingungen. Dies in Hinblick auf
die Vermeidung von Tierkrankheiten, Verbesserung der Biosicherheitsmaßnahmen,

» DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DER TIERHALTENDEN
LANDWIRTSCHAFT UND NATÜRLICH AUCH MIT DER
SCHWEINEBRANCHE IST IN FAST ALLEN BEREICHEN
UNSERER TÄGLICHEN ARBEIT VON HOHER BEDEUTUNG. «

Foto © Reinhard Gessl

Fellinger: Davon gehe ich aus. Wir haben bei all unseren Überlegungen und
auch Gesprächen im Vorfeld und bei der
Erarbeitung unserer Vorschläge immer
die Planungs- und Rechtssicherheit im
Auge gehabt. Natürlich sind hier Veränderungen hin zu mehr Tierwohl unumgänglich und auch von der Gesellschaft gefordert. Jedoch denke ich, dass

Natürlich sind hier
Veränderungen hin zu
mehr Tierwohl unum
gänglich und auch von der
Gesellschaft gefordert.
Jedoch denke ich, dass die
vorliegenden Maßnahmen
planbar sind.
die vorliegenden Maßnahmen planbar
sind.
VÖS: Die Afrikanische Schweinepest (ASP)
schreitet rund um Österreich voran. Welche

gebiet so gut es geht hintanzuhalten.
VÖS: Die „European Green Deal“ der EUKommission sieht eine drastische Reduktion
des Antibiotika-Einsatzes bis 2030 vor.
Welche Rolle kann die entstehende Dachorganisation der Tiergesundheitsdienste
„Tiergesundheit Österreich“ in der Erreichung dieses Ziels spielen?
Fellinger: Die Tiergesundheitsdienste
und die Dachorganisation „Tiergesundheit Österreich“ spielen hier eine zentrale
Rolle, da ein wesentlicher Part die Gesunderhaltung der österreichischen Tierpopulation ist. Gesunde Tiere müssen
weniger oft bis gar nicht behandelt werden. Hier sehe ich das Zusammenspiel
zw. den Landwirt:innen und ihren Betreuungstierärzt:innen sowie Weiterbildungsprogramme der Tiergesundheit
Österreich bzw. der TGDs als die wichtigste Basis.
Tiergesundheit Österreich sehe ich als
Verein verantwortlich für die Ausarbeitung
von Programmen im Bereich der österreichischen Nutztierhaltung, zur Sicher-

und des sachgemäßen Tierarzneimitteleinsatzes.
VÖS: Seit März 2022 gibt es mit Johannes
Rauch einen neuen Minister im BMSGPK.
Welche Schwerpunkte wird der neue Minister im Bereich der Landwirtschaft setzen?
Fellinger: Hier kann ich nicht für Herrn
Bundesminister Rauch antworten, sehe
jedoch den Tierschutz, die Herkunftskennzeichnung und Stärkung von Biound kleinen Betrieben als wichtige
Punkte seiner Amtszeit.
p
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kanische Schweinepest eine sehr große
Herausforderung darstellt. Hier laufen auf
vielen Ebenen Aktivitäten, um einerseits
zu verhindern, dass diese hochkontagiöse
Tierseuche Österreich erreicht und aber
auch für den Fall der Fälle, dass wir gut
und rasch unsere Freiheit wiedererlangen.
Als letzten Bereich unserer Zusammenarbeit möchte ich kurz den Export von
Schweinefleisch in Drittstaaten, hier vor
allem in den asiatischen Raum, hervorheben.
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ÖSTERREICHISCHE SCHWEINEBÖRSE

Der Markt spielt verrückt!

DR. JOHANN SCHLEDERER
Geschäftsführer Österreichische
Schweinebörse

Preisexplosion folgte Kostenexplosion
Leider war die Freude nur von kurzer
Dauer, da die ebenfalls stark gestiegenen
Betriebsmittelpreise den Erlöszugewinn
rasch egalisiert haben. Und der Teufelskreis
der Rekordinflation macht nun auch den
Preiserwartungen im Sommer einen Strich
durch die Rechnung. Unser Geschäft ist
nämlich erst dann erfolgreich zu Ende,
wenn der Endverbraucher unsere Produkte
gekauft, bezahlt und verspeist hat. Nur
dann fließt die Ware flott durch die Wertschöpfungskette, wenn der Verbraucher
mitspielt. Bis Ostern schien das der Fall
zu sein, seitdem dürfte sich das Kaufverhalten gravierend geändert haben. Was ist
passiert?

Unser Geschäft ist erst
dann erfolgreich zu Ende,
wenn der Endverbraucher
unsere Produkte gekauft,
bezahlt und verspeist hat.
Verbraucherpreis im Schnitt um
zwei Euro erhöht
Wer die Verkaufspreise in den Werbeprospekten der Supermärkte verfolgt hat,
musste feststellen, dass es dabei nach Ostern einen sprunghaften Anstieg gab. Erfreulich auf den ersten Blick weil wir natürlich wollen, dass unsere Arbeit auch in
Form des Fleischpreises seine Wertschätzung erfährt. Je nach Teilstück machten
die zwei Euro je kg eine Anhebung zwischen 15 und 40 % aus. Leider war dadurch
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Einmal mehr bestätigt sich die Erfahrung, dass am Schweinemarkt,
wenn es gut läuft, noch positive Verstärker dazukommen – wenn es
aber schlecht läuft, kommen auch oft noch negative Verstärker dazu.
Der positive Verstärker war im März die Panik nach dem Kriegsausbruch
in der Ukraine, mit der Konsequenz, dass die gesamte Lieferkette Versorgungsnöte entwickelte. Binnen sechs Wochen konnten wir in der
Schweinebörse um 66 Cent zulegen. Dabei gab es einen Allzeitrekordsprung von 25 Cent binnen einer Woche, sodass die Branche schlagartig aus der Verlustzone gelangen konnte.
die Kauflaune gebrochen, unsere Abnehmer, d.h. Schlacht- und Zerlegebetriebe
mussten ein Minus zwischen 10 und 20 %
beim Bestellumfang der Verbrauchermärkte registrieren. Dabei war man nach

Fixkosten wie Miete und
Energie aber auch
Treibstoff für Mobilität
sowie Urlaub stehen im
Ausgabenranking klar vor
dem Fleischeinkauf.
langjähriger Erfahrung davon ausgegangen,
dass die um diese Zeit startende Grillsaison neue Kaufimpulse setzen wird. Es
ist also offensichtlich so, dass die Richtung
10 % tendierende Inflation den Fleischverbrauch negativ beeinflusst.

gie aber auch Treibstoff für Mobilität sowie Urlaub stehen im Ausgabenranking
klar vor dem Fleischeinkauf. Nix Neues,
auch weltweite Statistiken zeigen, je höher
die Kaufkraft eines Landes, desto höher
der Fleischverzehr.

Keine vorschnellen
Entscheidungen treffen
Im Hinblick auf die Preisentwicklung der
Betriebsmittel würde eine Erlössteigerung
auf insgesamt 250 Euro pro Schwein bis
in den Sommer hinein erforderlich sein.
Dann wäre die Rechnung in nächster Zeit
in Ordnung. Ob es gelingt, wird sich zeigen. Aus aktueller Sicht ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch. Wir
werden sicher keinen Cent liegen lassen.
Inwieweit es sich jetzt loht, Getreide zu
verkaufen, oder doch zu veredeln, muss

Im Hinblick auf die
Preisentwicklung der
Betriebsmittel würde eine
Erlössteigerung auf
insgesamt 250 Euro pro
Schwein bis in den
Sommer hinein
erforderlich sein.

Gehasste „Aktionitis“ als Ausweg
Inwieweit der Verbraucherpreisanstieg
gerechtfertigt und ausgewogen war bzw.
ist, darüber könnte man diskutieren oder
auch streiten. In der aktuellen Situation
ist er jedenfalls kontraproduktiv für unser
Geschäft. Aktuelle Umfragen bestätigen
beinahe täglich, dass Verbraucher infolge
der Inflation noch genauer auf Aktionsangebote schauen und versuchen, mit billigeren Lebenshaltungskosten über die
Runden zu kommen. Wenn also das Monat noch länger dauert, als verfügbares
Geld vorhanden ist, werden mehr Nudeln,
Reis oder Kartoffel gekauft und gegessen
als sonst. Vermutlich die Hälfte der Bevölkerung hatte schon bisher Mühe Monatslänge und Haushaltsgeld in Balance
zu halten. Fixkosten wie Miete und Ener-

jeder Landwirt für sich selbst entscheiden.
Fakt ist, dass zurzeit vieles im Umbruch
ist und die Mitbewerber in der EU keine
einfachen Entscheidungen zu treffen haben. Und bitte auch nicht vergessen: immer
den Gesamtzusammenhang am Hof berücksichtigen und abgerechnet wird das
Bauernjahr erst zu Weihnachten.


p
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MIT DEM RÜSSEL IN BRÜSSEL

EU-Kommission agiert
mit Zuckerbrot und Peitsche
Nachdem sich nun bereits seit zwei Jahren der EU-Schweinemarkt im Krisenmodus befindet gelang es
uns wenigstens als COPA Arbeitsgruppe Schwein eine tiefgreifende Diskussion mit der EU-Kommission
bezüglich Zukunft Schweinemarkt zu führen. Bis Jahresende soll nun in mehreren Sitzungsrunden mit
der Kommission ein Fahrplan gefunden werden, der eine gemeinsame vernünftige Zukunft für
Schweinebauern bringen soll. Andererseits konfrontiert die Kommission die europäischen Schweinebauern mit der möglichen Einführung einer neuen Emissionsrichtlinie. Demnach sollten dann zukünftig neue und bestehende Betriebe bereits ab einem Umfang von 150 GVE eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen müssen.
VON DR. JOHANN SCHLEDERER, Vizepräsident COPA-Arbeitsgruppe Schwein

Tiefgreifende Marktanalyse

Fotos © Daniela Köppl, Privat

Die massiven Probleme der Branche in
den letzten beiden Jahren haben offensichtlich dazu geführt, dass man auch in
Brüssel die Notwendigkeit einer Neubewertung der Marktabläufe und -steuerung auf EU-Ebene erkannt hat. Vertreter der COPA Arbeitsgruppe Schwein,
der Verarbeitungswirtschaft und des Handels sowie Regierungsvertreter der Mitgliedsstaaten sollen nun in einem Analyseprozess, der bis Jahresende dauern
wird, Möglichkeiten zu einer Bessergestaltung des Marktes erörtern. Keine
leichte Aufgabe, da die Interessenslage
durchaus sehr unterschiedlich ist und nur
im Falle einer gemeinsamen Linie zu
erwarten ist, dass die Kommission konkrete neue Maßnahmen in Angriff nehmen wird. Zur strukturierten Aufarbeitung aller Themenbereiche hat die Kommission eine in den Sitzungen abzuarbeitende Themenliste vorgelegt:
• Maßnahmen zur Sicherung der
strategischen Futtermittelvorräte
• Ausbau der heimischen Futtermittelproduktion
• Klare Maßnahmen zur Kontrolle der
sanitären Situation (ASP)
• Unterstützungsmechanismen im
Krisenfall
• Mögliche Unterstützung für die
Landwirte, die den Betrieb verlassen
möchten (Stichwort Stilllegungs
prämie)
• Studium der lokalen Produktion

(Stichwort Selbstversorgungsgrad)
• Interne Zusammenarbeit und
Gleichgewicht des Marktes
• Förderprogramme für den Binnenmarkt und Drittländer
• Wirksame Kontrollen von unlauteren Handelspraktiken großer Einzelhändler
• Beziehung zu den Verbrauchern
• Langfristige Verträge
• Motivation für Junglandwirte, in
der Schweineproduktion zu arbeiten
und zu investieren
• Fähigkeit zu investieren und Kredite
zu erhalten
• Der Ertrag für Schweineproduzenten (Differenz zwischen Futterkosten und Schweinepreisen)
• Drei Säulen der Nachhaltigkeit –
wirtschaftlich, sozial und ökologisch
Wie diese konstruktive und an sich wohlwollende Perspektive mit der EU-Kommission mit den neuen Plänen hinsichtlich Green-Deal und Emissionsrichtlinie
im Einklang zu bringen ist, entzieht sich
derzeit noch meiner Vorstellungskraft.

UVP ab 500 Mastschweinen
Hintergrund dieser bedrohlichen Pläne
ist einmal mehr der Green Deal, in dem
sich die Kommission verpflichtete die
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung
der Verschmutzung durch Industrieanlagen zu überarbeiten mit dem Streben
nach Null-Verschmutzung bei Klima,
Energie und Kreislaufwirtschaftspolitik.

In der Konsequenz würde das bedeuten,
dass von bisher ca. 600 GVE eine Absenkung auf ca. 150 GVE erfolgen würde.
Auch im Geflügelbereich ist eine Absenkung in ähnlicher Dimension vorgesehen.
Je nach Berechnungsart hieße das für
unsere Schweinebetriebe, dass zukünftig
schon ab 200 Sauen oder 500 Mastplätzen die Sache schlagend werden würde.
Eine Folgenabschätzung der EU-Kommission kam
zum Ergebnis, dass
ca. 40.000 Schweinebetriebe EU-weit
von dieser Maßnahme betroffen wären.
Weil dies einmalige Kosten von bis
zu € 10.000,- und jährliche Kosten von
mehreren € 100,- verursachen würde,
stellt sich unsere Arbeitsgruppe entschieden gegen diese Pläne. Vor dem Hintergrund, dass bei Stallneubauten das Ziel
der Minimierung von Emissionen und
Umweltbelastungen ohnehin berücksichtigt werden muss und im Hinblick auf
die enormen wirtschaftlichen Probleme
sowie auf die Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Drittländern, muss es zu einer Überarbeitung
dieser Pläne kommen.
COPA-Arbeitsgruppe Schwein

|9

Magazin 2/2022

FERKELAUSSCHUSS

Ferkelmarkt unter Druck
Am Ferkelmarkt hat sich ab Ende April ein Angebotsüberhang eingestellt,
der die Ferkelvermarktung vor große Herausforderungen stellt. Neben
den „gewohnten“ Ursachen wie der weiter gestiegenen biologischen
Leistung und der wärmeren Jahreszeit, kommen heuer noch außerordentliche Faktoren dazu, die die Situation noch einmal verschärfen.
HANS-PETER BÄCK
Koordinator Ferkelausschuss

AMA Gütesiegel
Die Weiterentwicklung im AMA-Gütesiegel ist ein wichtiger Schritt, der auch
von der Ferkelsparte voll unterstützt wird,
aber einige Veränderung im Mengenfluss
mit sich bringt. Für teilnehmende Mastbetriebe gilt die neue Vorgabe, dass um
10% mehr Platz angeboten werden muss.
Bei ca. 1.800 Mastbetrieben mit 880.000
Mastplätzen bedeutet dies, dass ca. 200.000
Ferkel nicht in dieser Schiene vermarktet
werden können.
Gerade die Kombibetriebe haben
Schwierigkeiten mit dem auf den Produktionszyklus abgestimmten System, da die
Reaktionsmöglichkeiten begrenzt sind.
Eine Erweiterung ist vielfach nicht möglich und keinesfalls schnell umsetzbar. So
reagieren viele Betriebe mit der Abgabe
von Ferkeln in die Vermittlung. Gemeinsam mit der Reduktion der Einstallmengen in den spezialisierten Mastbetrieben
entsteht ein Mengenproblem, das die Ferkelvermittlungen vor außerordentliche
Herausforderungen stellt.

Futtermittel
Auf vielen Betrieben sind die Futtermittelvorräte nicht im gewohnten Ausmaß vorhanden, was mehrere Ursachen hat. Zum
einen hat der attraktive Preis für Getreide
einige Betriebe veranlasst, alles oder einen
Teil davon bei der Ernte zu verkaufen, da
das Vertrauen nicht da war, über die Veredelung eine entsprechende Entlohnung
zu erzielen. Auf der anderen Seite wurde
im Frühsommer oft mittels Konzentrate
oder Fertigfutter versucht, die Lücke bis
zur neuen Ernte zu überbrücken, dies wird
bei den aktuellen Preisen wenig in An-
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spruch genommen. Wobei schon gesagt
werden muss, dass die Stimmungslage sicher schlechter ist als die tatsächliche Erlössituation.

Steuerliche Situation
Die stark gestiegenen Preise für Agrarrohstoffe führen dazu, dass die Umsatzgrenzen
für pauschalierte Betriebe heuer noch
schneller erreicht werden. Somit ist zu erwarten, dass aus diesem Grund einige Mastplätze leer bleiben. Der VÖS betreibt die
Forderung nach einer dauerhaften Anhe-

positive Faktoren. Nachdem die Mastbetriebe aktuell vielfach wenig Vertrauen in
den Markt haben, steht einiges an Plätzen
leer. Grundsätzlich stünden diese zur Verfügung, es gab auch schon Jahre, da waren
diese Möglichkeiten nicht gegeben. Die
Frage ist nur wie man diese Plätze wieder
aktivieren kann, da manche Betriebe preissensibel sind und andere das Risiko des
Marktes reduzieren wollen.
Trotz alldem ist der Schweinezyklus
auch nicht abgeschafft worden. Es werden
europaweit und vor allem in Deutschland

Die neuen Vorgaben führen zu
Problemen beim Mengenfluss auf
vielen Betrieben

bung der Umsatzgrenze. Zusätzlich ist eine
Umstellung im Steuersystem für Veredelungsbetriebe analog dem Ackerbau auf
Einkauf 10% und Verkauf 13% eine Forderung, um hier wieder eine Gleichstellung
der Produktionssparten zu erreichen.

Ausblick
Auch wenn es aktuell aus den angeführten
Gründen nicht einfach ist, die Mengensteuerung zu bewältigen, gibt es schon auch

Bestände reduziert. Gerade die Entwicklung auf unserem Referenzmarkt hat selbstverständlich auch auf unser Land Auswirkungen. Es zeichnet sich ab, dass in Zukunft
die Märkte stärker schwanken werden und
so ist es aus unserer Sicht die beste Strategie kontinuierlich zu produzieren, um
auch in guten Situationen die Möglichkeit
zu haben, davon zu profitieren.
p

AUSSCHUSSBERICHTE

ZUCHTAUSSCHUSS

Österreichische Herkunft
beginnt bei der Genetik
Der langjährigen Forderung nach einer transparenten und verpflichtenden Herkunftskennzeichnung bei Fleisch, Milch und Eiern in verarbeiteten Produkten und der Gemeinschaftsverpflegung ist man seitens der
zuständigen Ministerien nun einen wesentlichen Schritt nähergekommen. In der Schweineproduktion ist die Umsetzung der österreichischen Herkunft entlang der gesamten Wertschöpfungskette möglich
und beginnt mit österreichischer Genetik. Mit der Genetik von PIG
Austria bleibt die gesamte Wertschöpfung in der Region.
Regionale Partnerschaften
Das Zuchtprogramm der PIG Austria
liefert mit rund 100 Familienbetrieben in
ganz Österreich die genetische Grundlage
für die hervorragende österreichische
Schweinefleischqualität. Jungsauen und
Eber aller gängigen Rassen können von
regionalen Reinzucht- und Sauenvermehrungsbetrieben vor Ort bezogen werden.
Durch die Einbindung der Betriebe in die
Gesundheitsprogramme des Tiergesundheitsdienstes ist ein transparenter Gesundheitsstatus gegeben. Dass diese Partnerschaften geschätzt werden, zeigen die
tausenden stabilen Beziehungen der PIG
Austria Jungsauenlieferanten mit ihren
Kunden.

sind in Österreich nach wie vor gefragt
und werden durch die einheitliche Preismaske am besten bezahlt. Mit FELIX
stehen leistungsgeprüfte Pietrain-Eber zur
Verfügung, die gezielt nach betriebsindividuellen Schwerpunkten in Richtung
Wuchs und/oder Fleisch eingesetzt werden
können. Für Spezialprogramme stehen

Fotos © Daniela Köppl, envato/olesyaSh

Zuchtziel für den
österreichischen Markt
Das Zuchtziel ist speziell auf die Anforderungen des österreichischen Marktes
ausgerichtet. Wüchsige, fleischreiche Mastschweine mit durchschnittlich 60% Magerfleischanteil bei gleichzeitig hoher
Fleischqualität (wenig Tropfsaftverlust)

Informationen aus der Praxis
Die Grundlage für eine erfolgreiche Zuchtarbeit ist eine umfangreiche Leistungsprüfung. Durch die enge Zusammenarbeit
der Zuchtstufe mit den nachgelagerten
Erzeugerorganisationen können jährlich
über 100.000 Würfe aus österreichischen
Praxisbetrieben für die Zuchtwertschätzung genutzt werden.

Qualitätsparameter
aus der Prüfstation

Freier Zugang zur Genetik
Vervollständigt wird das genetische Angebot mit Sperma aus einer der drei PIG
Austria Besamungsstationen in Gleisdorf
(ST), Hohenwarth (NÖ) oder Steinhaus
(OÖ). Eine breite Auswahl von über 600
Ebern aus dem PIG Austria Zuchtprogramm steht bei freiem Zugang zur Genetik ohne zusätzliche Lizenzvereinbarungen und Nutzungseinschränkungen
allen Betrieben zur Verfügung.

DR. PETER KNAPP
Geschäftsführer PIG Austria

Beste Fleischqualität beginnt
mit österreichischer Genetik

Duroc-Eber mit hohem intramuskulärem
Fettgehalt zur Verfügung.
Im Zuchtziel für die FORTUNA Sau
wird den heutigen Anforderungen Effizienz und Nachhaltigkeit unter einen Hut
zu bringen, Rechnung getragen. Neben
der Wurfgröße, als nach wie vor wichtigstem Kriterium, ist die Wurfqualität und
eine mütterliche, unkomplizierte Sau für
die österreichischen Familienbetriebe entscheidend.

An der österreichischen Schweineprüfanstalt in Streitdorf werden jährlich mehr als
3.000 Geschwister und Nachkommen der
Besamungseber geprüft. Neben der Mastund Schlachtleistung werden zahlreiche
Fleischqualitätsparameter wie pH-Wert,
Tropfsaftverlust, intramuskuläres Fett oder
Bauchqualität erhoben. Diese Merkmale
werden in der Zuchtwertschätzung entsprechend berücksichtigt, eine Besonderheit der österreichischen Genetik.

PIG Austria Zuchtprogramm als
Grundlage regionaler Qualitäts
programme
Mit dem Programm für intelligente Genetik schafft die PIG Austria die genetische
Basis für die überwiegende Mehrheit der
österreichischen Mastschweine. Ein Großteil der Betriebe setzt auf die heimische
Qualität und auf die Vorteile regionaler
Partnerschaften und ermöglicht eine vollständige regionale Wertschöpfungskette.
Es ist an der Zeit diese Besonderheit auch
in regionalen Qualitätsprogrammen zu
verankern.
p
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RECHT & POLITIK

Tierschutz –
Neue herausfordernde Regelungen
Tierschutzgesetz und 1. Tierhaltungsverordnung
werden novelliert.Zum Zeitpunkt der Artikelverfassung befanden sich beide Rechtsmaterien gerade in
Begutachtung. Von Änderungen maßgeblich betroffen ist die heimische Schweinehaltung. Nicht zuletzt
war das Ergebnis des Tierschutzvolksbegehrens
2021 auschlaggebend für diesen derzeit laufenden
Prozess der Weiterentwicklung der Vorschriften zur
Haltung von Schweinen in Österreich.

DI JOHANN STINGLMAYR
Koordinator Recht & Politik
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bei den beiden Ministerien bedanken,
dass trotz dieser medialen Aufmerksamkeit stets eine fachliche und sachliche
Behandlung dieser Causa im Vordergrund
stand. Ganz besonderer Dank gilt den
politischen Verhandlungsführern der beiden Regierungsparteien Frau DI Olga
Voglauer und Herrn DI Georg Strasser,
die immer bestrebt waren, eine ambitionierte Weiterentwicklung der heimischen
Schweinehaltung voranzutreiben und
gleichzeitig die Praktikabilität nicht aus
dem Auge zu verlieren.
Der Verband österreichischer Schweinebauern konnte sich in dieser Phase mit
einer klar definierten Weiterentwicklungsstrategie konstruktiv in die Diskussionen
einbringen.
Das vorliegende Rechtspaket stellt für
die Bäuerinnen und Bauern eine enorme
Herausforderung dar. Nach mehreren
umfangreichen und kapitalintensiven
Weiterentwicklungsschritten bei Haltungsverfahren von Schweinen in den
letzten beiden Jahrzehnten, erwartet sie
nun eine neue Anpassungswelle ihrer
Tierhaltung.
Die wichtigste Botschaft unsererseits
an alle heimischen Schweinehalter ist
aber, dass trotz aller Herausforderungen,
die die Änderungen in der Tierschutzgesetzgebung mit sich bringen, ein hohes
Maß an Praxistauglichkeit der Vorschriften gewährleistet bleibt.

Haltung von Absetzferkeln,
Mastschweinen und Zuchtläufern
Gültigkeit:
• ab 1. Jänner 2023
• für Neubauten, Umbauten und
erstmals in Betrieb gehende Anlagen
Flächen je Schwein:
Tierge
Mindest
wicht in kg fläche NEU
in m² je
Tier

Mindest
fläche ALT
in m² je
Tier

bis 20

0,25

0,20

bis 30

0,40

0,30

bis 50

0,50

0,40

bis 85

0,65

0,55

bis 110

0,80

0,70

über 110

1,20

1,00

Mindestfläche je Bucht:
• Ferkelaufzucht: 10m²
• Schweinemast: 20m²
Bodengestaltung:
Der Liegebereich muss mindestens ein Drittel der Bucht groß sein und darf einen Lochanteil von max. 10% aufweisen. In der Ferkelaufzucht dürfen dafür weiterhin Kunststoffböden mit einem höheren Perforationsanteil verwendet werden.

Fotos © WERKG@RNER, Billionphotos/Freepik.com

V

on manchen Tierschutzorganisationen wurde eine Erzählung
aufgebaut, die beschreibt, dass es
die Schweine in vielen anderen europäischen Ländern besser hätten als auf unseren heimischen Bauernhöfen. Die Haltung
der Schweine auf perforierten Böden
wurde wortgewaltig und horrormäßig
beschrieben. Der Vollspaltenboden wurde
in dieser Diskussion zum Unwort erklärt.
Umso mehr möchte ich mich im Namen der gesamten heimischen Branche

AUSSCHUSSBERICHTE
Die vorgeschriebenen Mindestflächen
pro Schwein haben sich ja nach
Tiergewicht um 15–25% erhöht

Beschäftigungsmaterial:
In strohlosen Systemen müssen mindestens
zwei verschiedene Beschäftigungsmaterialien vorhanden sein. Ein organisches Material ist dabei ständig anzubieten.
Temperaturzonen / Kühlmöglichkeit in
geschlossenen Warmställen:
• Ferkelaufzucht: Temperaturzonen
oder Kühlmöglichkeit muss vorhanden sein
• Schweinemast: Kühlmöglichkeit muss
vorhanden sein

Bewegungsbuchten im Abferkel
bereich
Gültigkeit:
• ab 1. Jänner 2023
• für Neubauten, Umbauten und
erstmals in Betrieb gehende Anlagen
• ab 1. Jänner 2033 auch für bestehende
Anlagen
Flächen:
5,5 m² je Bucht
Fixierungsdauer: (Kritische Lebensphase
der Ferkel)
Die Sau darf höchstens einen Tag vor der
Geburt und max. fünf Tage nach der Geburt
fixiert werden.

Maßnahmen zur Reduktion
des Schwanzkupierens
Die in der Verordnung vorgegebenen Maßnahmen sind umfassend und werden ab
Herbst in eigenen Informationsveranstaltungen durch die Erzeugergemeinschaften
und Landwirtschaftskammern vorgestellt.
Im Folgenden sind die Grundsätze kurz
dargestellt.
Gültigkeit:
ab 1. Jänner 2023
Verpflichtende Risikoanalyse:
Bei der Haltung von Schweinen mit kupierten Schwänzen hat der Tierhalter jährlich eine standardisierte Risikoanalyse gemäß
der Leitlinie „Risikoanalyse und Optimierungsmaßnahmen zur Verringerung des
Risikos von Schwanzbeißen“ durchzuführen.
Erhebung von Schwanz- und Ohrenver
letzungen:
Bei mehr als 2% erhobener Verletzungen
ist die Unerlässlichkeit des Schwanzkupierens nachgewiesen. Es darf weiter kupiert
oder kupierte Schweine gehalten werden.
Bei weniger als 2% erhobener Verletzungen
muss der Tierhalter ehestmöglich eine Bucht
mit mindestens acht unkupierten Tieren
halten.

Tierhaltererklärung:
Jährlich hat der Halter von Schweinen eine
solche Erklärung zu unterfertigen. Darin
müssen die Ergebnisse der Risikoanalyse
samt Optimierungsmaßnahmen dokumentiert werden. Ebenfalls einzutragen ist das
Ergebnis der Erhebung der Schwanz- und
Ohrenverletzungen. Die Gründe einer festgestellten Unerlässlichkeit dieses Eingriffs
sind anzuführen.

Auch das Tiertransportgesetz
wird novelliert
Die bevorstehenden Änderungen im Tiertransportgesetz tangieren den, bei uns üblichen Ferkel- und Schweinehandel, praktisch nicht.
Zu erwähnen ist aber, dass ganz grundsätzlich eine Transportfähigkeit von Tieren zu wirtschaftlichen Zwecken frühestens
ab einem Alter von drei Wochen gegeben
ist. Ausnahmen für jüngere Tiere gibt es
in der innerbetrieblichen Verbringung und
bei Verbringungen innerhalb eines Bundeslandes sowie bei der Verbringung in
andere Bundesländer bis max. 100 km.p
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Biosicherheitskontrollen
in schweinehaltenden
Betrieben
Ein Pilotprojekt im Auftrag des VLV in Zusammenarbeit mit dem
Veterinärdienst des Landes Oberösterreich und dem Tiergesundheitsdienst Oberösterreich bringt teilnehmenden Betrieben interessante
Erkenntnisse, die zu mehr Sicherheit in der Haltung führen.
FRANZ STRASSER ABL
Berater LK-OÖ

Einschleppung von Krankheiten
verhindern
Seit mehreren Jahren breitet sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Europa
aus. Mittlerweile hat sich diese Seuche in
Europa und insbesondere im Wildschweinebestand rund um Österreich so weit
ausgedehnt, dass es auch in Österreich
jederzeit zu einem Ausbruch kommen
kann. Damit z. B. bei einem infizierten
Wildschweinfund in der Region die dort
ansässigen Betriebe Schweine in Verkehr
bringen können, sind regelmäßige Biosicherheitskontrollen erforderlich. In den
Bereich Biosicherheit fallen Maßnahmen,
die Krankheitsübertragungen vermeiden
und Erregerreduktionen bewirken sollen.
Biosicherheit hat nichts mit biologischer
Wirtschaftsweise zu tun! Es macht daher
Sinn, für den Fall vorbereitet zu sein und
vorab zu kontrollieren, ob Biosicherheitsanforderungen eingehalten werden.

Biosicherheitscheck –
ein Pilotversuch
Der VLV startete dazu in Zusammenarbeit mit dem Veterinärdienst des Landes Oberösterreich und dem Tiergesundheitsdienst Oberösterreich ein Pilotprojekt. In diesem Projekt sollen bei freiwillig teilnehmenden VLV Ferkel- und Mästerring-Betrieben Kontrollen der Biosicherheit anhand der bereits vorhandenen
amtlichen Checklisten durchgeführt werden. Der VLV ist der Auftraggeber des
Pilotprojektes und der damit durchzuführenden Erhebung. Die daraus entstehenden Kosten werden vom VLV übernommen. Versicherungsgesellschaften, die
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Verladerampe
mit Warteboxen

Tierversicherungen anbieten, steuern auch
einen Beitrag bei. Die Biosicherheitskontrollen werden von einem Pool praktischer
Tierärzte durchgeführt. Diese wurden von
der Behörde speziell geschult und so eingeteilt, dass nicht der eigene Betreuungstierarzt die Kontrolle durchführt, sondern
immer ein Betriebsfremder. So soll verhindert werden, dass durch Betriebsblindheit Schwachpunkte übersehen werden.
Franz Strasser ABL war bei einem Biosicherheitscheck dabei und hat die daraus
gemachten Erfahrungen zusammengefasst.

Den Betrieb von außen betrachten
Als erstes wird rund um den Hof, bzw.
das Stallgebäude gegangen. Dies geschieht
in Zivilkleidung. Sinn und Zweck dabei
ist es zu erfassen, wie der Betrieb von
außen geschützt ist. Eine gänzliche Umzäunung gibt es bei unseren Betrieben

kaum. Vereinzelt haben Betriebe freistehende Ställe durch einen Zaun mit dem
Hof verbunden und somit eine Abgrenzung erreicht. Beim weiteren Rundgang
wird insbesondere darauf geachtet, ob die
Stalltafel mit der Aufschrift „wertvoller
Tierbestand, betreten verboten“ klar ersichtlich ist und ob die Türen nach außen
versperrt sind.

Futterlager
Futter und Einstreu sind vor Wildschweinen geschützt gelagert. Da in der Schweinemast kein Grundfutter eingesetzt wird,
ist dieser Aspekt unbedeutend. Sehr wohl
aber bei Betrieben, welche Stroh einsetzen,
bzw. in Zuchtsaubetrieben. Für manche
mag es unverständlich sein, aber Silageballen im Freien oder Strohballen unter
Dachvorständen, müssen wildschweinsicher umzäunt sein.

MANAGEMENT & REPORTAGEN
Die Frontladerschaufel wurde
mit Deckel ergänzt und als
Kadaverlager verwendet.

Kadaverlager

Fotos © Strasser, VÖS, VLV, Privat

Mittlerweile lagern fast alle Schweinehalter ihre verendeten Schweine abseits
des Stalles. Entspricht das aber auch den
Vorgaben der Schweinegesundheitsverordnung (SchwG-VO)?
Diese schreibt für das Kadaverlager vor:
• Sicherung gegen Unbefugte

»Beim Biosicherheitscheck
wurde mein Betrieb von
einem fremden Tierarzt
überprüft. Obwohl sich
herausstellte, dass ich alle
Auflagen erfülle, habe ich im
Gespräch einige neue Punkte
erfahren (Biosicherheitsplan).
Ich bin froh, dass der VLV als
Auftraggeber in Zusammenarbeit mit dem Veterinärdienst
des Landes OÖ und dem TGD
OÖ dieses Projekt durchführt.
Jetzt ist mein Betrieb für den
Fall des Falles gut vorbereitet.«
RESÜMEE DES LANDWIRTS

• Verhinderung von Eindringen von
Schadnagern, Wildtieren und Haustieren
• Leicht zu reinigen
• Entleerung ohne Befahren des
Betriebsgeländes möglich
Unser Beispielbetrieb verwendet dazu eine
Frontladerschaufel, die mit einem Deckel
ergänzt wurde. Der große Vorteil dabei
ist die Transportfähigkeit. Ist die Schaufel mit dem verendeten Schwein an der
Zufahrtsstraße abgestellt, dann ist das
Risiko einer Krankheitsübertragung durch
das TKV Transportfahrzeug wesentlich
geringer. Eine entleerte Schaufel kann am
Waschplatz gewaschen und gegebenenfalls
desinfiziert werden.

Nach dem Umziehen mit hof
eigenen Overalls geht’s in den Stall
Laut SchwG-VO muss jeder Betrieb eine
stallnahe Möglichkeit zum Umkleiden
haben, mit zumindest:
• einem Handwaschbecken
• einem Wasseranschluss mit Abfluss
• einer Möglichkeit zur Trennung von
Straßen und Stallkleidung inkl.
Schuhwerk
• Stallnahe Möglichkeit für die Reinigung und Desinfektion von Schuh-

werk (Wasserschlauch oder Stiefelwaschanlage mit zusätzlicher Desinfektionswanne).
Unser Beispielbetrieb hat das Handwaschbecken, die Stiefelwaschmöglichkeit und
die Aufbewahrung der Stallkleidung an
verschieden Orten, aber sehr nahe beieinander.
Vor dem Betreten des Zentralganges
steigen wir durch eine Desinfektionswanne.
In den Ställen sowie Nebenräumen ist es
ordentlich. Wir finden keinen Mäusekot
oder Fraßspuren. Bei den Getreidesilos
sind Köderboxen aufgestellt.

Nach dem Stall ab
zur Schreibarbeit in die Stube
Zum Abschluss des Biosicherheitschecks
wird die Checkliste ausgefüllt. Dort werden auch die zusätzlichen Anforderungen
in Restriktionsgebieten Gem. VO EU
2021605 besprochen. Zu diesen zählt auch,
dass alle Personen, die mit Wildschweinen
in Kontakt kommen, angemessene Hygienebestimmungen einhalten und für mindestens 48 Stunden nach dem Wildschweinkontakt keinen schweinehaltenden
Betrieb betreten dürfen. Weiters wurde
die Führung des Biosicherheitsplanes erklärt.
p
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Hygiene im Schweinestall
Gesunde Schweine sind leistungsfähigere Schweine. Daher legen viele
Landwirte neben optimaler Versorgung und gut abgestimmter Fütterung auch großen Wert auf Hygiene, um die Tiere nicht unnötig mit
hohem Erregerdruck zu belasten. Neben der „äußeren“ Biosicherheit
(Erregereintrag durch Tierzukauf, Personen, Insekten, Schadnager,…)
muss auch die Keimübertragung innerhalb des Stalles, die „innere“
Biosicherheit beachtet werden.

DR. REGINA ZODTL
Fa. Garant

Hygienemaßnahmen
nicht unterschätzen
Untersuchungen zeigen, dass bei der Ausstallung eine Keimdichte von rund 5 Milliarden je cm2 vorliegt. Einstreuen oder
Ausmisten haben nur eine geringe Reduzierung zur Folge. Daher wird nach dem
Ausstallen üblicherweise intensiv gereinigt,
um so den Keimdruck spürbar zu reduzieren. In vielen Bereichen wird danach noch
eine Desinfektion angeschlossen. Das Ziel
ist, die Besiedelung weitestgehend zu reduzieren, da eine mögliche Infektion – neben
anderen Faktoren – auch immer von der
Anzahl der Krankheitserreger abhängig ist.
In Abferkelbuchten und Aufzuchtställen
werden sowohl Reinigungs- als auch Desinfektionsmaßnahmen meistens nach jedem
Durchgang durchgeführt. Aber auch im
Warte- oder Mastbereich wird mittlerweile
in vielen Betrieben regelmäßig gereinigt und
desinfiziert. Neben den „sichtbaren“ Teilen
des Stalles, wie Böden, Wänden oder Futterautomaten, sollte auch die Sauberkeit von
z. B. Lüftungsanlagen und Wasserleitungen
regelmäßig überprüft werden.

u Reduktion der Keimdichte bei Anwendung
verschiedener Hygienemaßnahmen
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Wenn die Desinfektion nicht wirkt
Zeigt die die Desinfektion nicht die erwartete Wirkung, werden viele Vermutungen von „Resistenzentwicklung“ bis zu
„wirkungslos“ diskutiert.
Es müssen jedoch lediglich vier Punkte
beachtet werden, um eine wirkungsvolle Desinfektion zu gewährleisten:
1. Eine gute Vorreinigung, bei der
neben dem offensichtlichen Schmutz
auch der darunterliegende Fett- und
Eiweißfilm entfernt wird. Die Vorreinigung wird optimalerweise mit
Schaumreiniger und Hochdruckreiniger erledigt.
2. Das Desinfektionsmittel muss entsprechend der Anwendungsempfehlung eingesetzt werden. Dabei sollte
man sich an den Empfehlungen der
DVG orientieren.
3. Bei vielen Wirkstoffen ist der sogenannte Kältefehler zu beachten.
4. Der zu bekämpfende Erreger muss
bekannt sein. Einige Erreger sind besonders widerstandsfähig gegenüber
Desinfektion, was bei der Wirkstoffauswahl beachtet werden muss.

Gründliche Reinigung = wirkungs
volle Desinfektion
Im Futter und im Kot befinden sich Fette
und Eiweiße, die als Schmierfilm auf den
Oberflächen haften und „nur“ mit Wasser nicht zu entfernen sind. Bei der Reinigung mit einem hochalkalischen Reinigungsmittel wird diese Schmierschicht
entfernt. Das ist notwendig, da alle Desinfektionsmittel einen sogenannten „Eiweißfehler“ aufweisen und bei Vorliegen
einer solchen Schicht nicht optimal wirken können.

Desinfektionsmittel korrekt
anwenden
Bei der Anwendung muss auf Menge,
Einwirkzeit und Konzentration der Gebrauchslösung geachtet werden. Die
Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) testet Desinfektionsmittel
nach festgelegten Kriterien. In der DVGListe (Link im QR-Code) kann nachgelesen werden, gegen welche Erreger
die verschiedenen Desinfektionsmittel
wirken. Darüber hinaus gibt die Liste
auch Auskunft, mit welcher Konzentration und Einwirkzeit gearbeitet werden
sollte, um das gewünschte Ergebnis zu
erzielen.
Bei Unterschreitung der empfohlenen
Einsatzkonzentration/Einwirkzeit werden
einzelne Keime lediglich gehemmt, aber
nicht abgetötet. Da jedoch der Großteil
der anderen Erreger abgetötet wird, finden die selektierten Keime einen Freiraum
und können sich in Folge ungehemmt
vermehren.
Der sogenannte „Kältefehler“ bezieht
sich auf das Temperaturverhalten der verschiedenen Wirkstoffe. Das Wissen um
den Kältefehler ist deshalb so wichtig,
weil eine Vielzahl von Wirkstoffen bei
Oberflächentemperaturen unter 20°C
stark an Wirkung verlieren. Sie müssen
dann in deutlich höherer Konzentration
eingesetzt werden.
Wird dies beachtet,
kann man den Kältefehler umgehen,
allerdings steigen
durch die höhere
Einsatzmenge die
Kosten. Wird der
Kältefehler nicht
beachtet, bleibt die
u Link zur Liste der
Desinfektion im
Deutschen Veterinärmedi
schlechtesten Fall
zinischen Gesellschaft

Aldehyde (z. B. Formaldehyd)
organ. Säuren (z.B. Ameisensäure)
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u Reduktion der Keimdichte bei Anwendung verschiedener
Hygienemaßnahmen

wirkungslos. Zielführend ist daher, in
kühleren Jahreszeiten wie im Winter, evtl.
auch Herbst und Frühling, Produkte einzusetzen, die keinen Kältefehler aufweisen.
Hier haben sich Wirkstoffe wie Peressigsäure oder Pentakaliumphosphat bewährt.

Fotos © Cisar, Daniela Köpl

Erreger muss bekannt sein
Teilt man die Keime – hinsichtlich Desinfektion – in Gruppen ein, so unterscheidet man einerseits die Gruppe „Bakterien, Viren, Pilze“, andererseits die
Gruppe der „Parasiten“.
Am Beispiel Ferkeldurchfall lässt es
sich gut erklären: Bei Kotproben von wenigen Tage alten Saugferkeln werden oft
E.coli und Rotaviren nachgewiesen. Bei
etwas älteren Tieren findet man darüber
hinaus oft Kokzidien im Kot. Für den
Einsatz gegen Bakterien (z.B. E.coli) und
Viren (z.B. Rota) ist eine Vielzahl an
Wirkstoffen erhältlich. Hier muss vor
allem auf die korrekte Handhabung (Konzentration, Kältefehler usw.) geachtet
werden. Wichtig ist jedoch, dass diese
Wirkstoffe keine ausreichende Wirkung
gegenüber Parasiten(-eiern) aufweisen.
Sollen hingegen Parasiten (Kokzidien,
Wurmeier) bekämpft werden, so kommt
meist der Wirkstoff Chlorkresol zur Anwendung. Dieser zeigt bei korrekter Anwendung sehr gute Wirkung gegen Parasiten, ist aber lt. DVG-Tests für den Einsatz gegen die Gruppe „Bakterien, Viren,
Pilze“ nicht oder nur in sehr hoher Einsatzkonzentration geeignet.
Ist der Erreger nicht bekannt, wird
daher oft eine Gruppe der Keime bekämpft, während die andere unangetastet
bleibt und sich ungehindert vermehren
kann. Im Falle der Durchfallferkel bedeutet das: Trotz Reinigung und Desinfektion zeigen die Tiere weiter Durchfall
und die aufgewendete Arbeit wird als
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u Benötigte Wirkstoffkonzentration bei niedriger Oberflächen
temperatur

sinnlos empfunden. Lösungsmöglichkeiten sind eine Desinfektion in zwei
Durchgängen oder der Einsatz eines
Zwei-Komponenten Desinfektionsmittels.

Resistenzen
Immer wieder wird auch im Bereich Desinfektion über Resistenzen diskutiert. Bis
dato sind jedoch bei Stalldesinfektionsmitteln keine Resistenzen bekannt.
Desinfektionsmittel greifen die Zellen
der Mikroorganismen sehr unspezifisch
an, wobei sämtliche Strukturen und Funktionen zerstört werden können. Hierin
liegt der Unterschied zu Antibiotika.
Gegen den Vielfrontenangriff eines Desinfektionsmittels ist es für die Zellen unmöglich, sich einen Schutz zu gestalten.
Am Beispiel Peressigsäure dargestellt:
Peressigsäure desinfiziert durch Freisetzung von Sauerstoff. Diese Wirkung kann
man sich als „Explosion“ vorstellen, die
die Strukturen von Bakterien, Viren und

Pilzen zerstört. Dagegen kann kein Abwehrmechanismus (Resistenz) gebildet
werden. Gegen Parasiteneier zeigt Peressigsäure keine ausreichende Wirkung,
da diese eine Schale haben, die zu dick
für die „Sprengkraft der Bombe“ ist. Hier
handelt es sich jedoch nicht um eine Resistenz, sondern um eine Wirkungslücke
des Wirkstoffes (s.o.-Erregergruppe bestimmen).

Fazit
Hygienemaßnahmen kosten Zeit und
Geld. Obwohl für eine wirksame Desinfektion „nur“ vier Punkte beachtet werden müssen, darf andererseits keiner davon außer Acht gelassen werden, um den
Desinfektionserfolg nicht zu gefährden.
Daher sollten die Produkte korrekt angewendet werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. 
p

SO FUNKTIONIERT
HYGIENE RICHTIG!
Zuerst reinigen, dann desinfizieren.
Desintec ® StallClean Basis

Desintec® FL-des Allround Pro

Hochalkalischer Schaumreiniger

Schäumendes 2-KomponentenDesinfektionsmittel

• Für Stalleinrichtungen und -böden
• Entfernt organische Beläge
aus Fett, Eiweiß und Kot

• Für Stalleinrichtungen, -böden und
Gerätschaften
• Entfernt Bakterien, Viren, Pilze und
Parasitendauerstadien (z.B. Wurmeier,
Kokzidienoozysten)

Kanister 26 kg
Art.Nr. 898.890

Kanister Komp A: 10,5 kg
Art.Nr. 992.283

Fass 260 kg
Art.Nr. 899.020

Kanister Komp B: 11 kg
Art.Nr. 992.282

* Kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 verwendet werden.
Kontrollstelle: AT-BIO-301

Exklusiv im Lagerhaus.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
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Ferkelabsetzen ohne Zink
Mit dem Verbot der therapeutischen Anwendung von medizinischem
Zink, bzw. Zink-Antibiotikaprodukten, das mit Juni 2022 in Kraft tritt,
ergeben sich für den Ferkelproduzenten besondere Herausforderungen.
Es gibt bis dato keine mit Zinkprodukten vergleichbaren bzw. ähnlich
sicher wirksamen Ersatzprodukte, daher muss der Landwirt durch Verbesserung von Managementmaßnahmen versuchen, eine Lösung zu finden.
VON ING. HANNES PRILLER, BSH Wels

Beim Absetzen sind zusätzliche
Fressplätze notwendig

pathogene Keime in Schach zu halten und
das Immunsystem zu stimulieren. Rund 70%
der gesamten Abwehrzellen eines Schweines
befinden sich im Darm. Somit hat das Mikrobiom eine enorme Bedeutung für die
Gesundheit des Schweines.
Die Muttersau gibt ihre Darmbakterien
über den Kot an die Ferkel weiter. Alle
Maßnahmen zur Verbesserung der Darmgesundheit der Sau wirken sich somit auch
positiv auf die Ferkelgesundheit aus. Das
Mikrobiom fördert man am besten durch
eine ausreichende Versorgung der Sau mit
löslicher, im Dickdarm fermentierbarer
Faser, welche z.B. in Trockenschnitzel enthalten sind. Unter diesem Gesichtspunkt
sollte der Rohfasergehalt im Futter während der Säugezeit von derzeit üblichen
4,5% besser auf 5% angehoben werden.
Auch Zulagen von Probiotika und Futtersäuren und eine grobe Vermahlung des
Futters sind vorteilhaft.

Die Ferkel nicht zu früh absetzen
Eine Fragebogenauswertung der Arbeitskreise in OÖ zeigt Nachteile bei einem
Absetzalter von unter 26 Tagen. Die Ferkel sollten bereits vor dem Absetzen auf
das Absetzfutter umgestellt sein.

Die Ferkel in der
Abferkelbucht belassen

Die Kolostralmilchversorgung
optimieren
Eine ausreichende und schnelle Kolostralmilchaufnahme ist einerseits notwendig,
weil die Blutzuckerreserven des Ferkels
knapp sind und andererseits, weil die darin
enthaltenen Immunglobuline unerlässlich
für eine stabile Gesundheit des Ferkels sind.
Ständig steigende Wurfgrößen führen jedoch zu einer Verknappung der wertvollen
Kolostralmilch für das einzelne Ferkel. Besonders benachteiligt sind die letztgeborenen und untergewichtigen Ferkel. Bewährt
hat sich die Arbeitsweise des geteilten Säugens, d.h. man markiert die 6-8 erstgeborenen Ferkel und sperrt diese rund eine
Stunde nach der Geburt des letzten Ferkels
für zwei Stunden in das Ferkelnest. Nach
rund 2-3 Stunden tauscht man die Ferkel
wieder aus. Diesen Vorgang kann man
mehrmals wiederholen. Die leichtesten
Ferkel bleiben immer bei der Muttersau.
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Das Anfüttern der Ferkel verbessern
Je höher die aufgenommene Futtermenge
vor dem Absetzen, desto weniger Gesundheitsprobleme gibt es in der Absetzphase.
Das Anfüttern sollte man am 5. bis 7. Lebenstag beginnen. Die Grundregel ist, kleine
Mengen eines schmackhaften Prestarters
mehrmals täglich frisch vorzulegen, entweder auf einer befestigten Fläche am Boden
oder über flache Schalen. Die breiige Vorlage
von Prestarter hat sich ebenfalls bewährt,
speziell auch der Einsatz von Cola-Produkten.

Die positiven Darmbakterien
der Sau und der Ferkel fördern
Im Darm des Schweins befinden sich rund
400 verschiedene Bakterienstämme und in
Summe rund 100 000 Billionen einzelne
Keime. Die Aufgabe des Mikrobioms ist
einerseits Energie aus sonst unverdaulichen
Kohlenhydraten bereitzustellen, andererseits

Die Ferkel sollten zumindest vier Tage,
besser noch länger in der Abferkelbucht
bleiben. Dadurch reduziert sich der Absetzstress ganz wesentlich, weil sich die Buchtenkollegen, die Umgebung, die Futterstellen und die Wasserversorgung nicht ändern.

Hochwertiges Absetzfutter
verwenden
Je früher die Ferkel abgesetzt werden, desto
höher sind die Anforderungen an die Verdaulichkeit des Absetzfutters. Leicht verdauliche Eiweißträger sind Magermilchpulver, Kartoffeleiweiß, Blutplasmaprodukte, fermentierter Sojaschrot, Sojaproteinkonzentrat u.a. auch ein gewisser Anteil
an aufgeschlossener Stärke kann vorteilhaft
sein. Eine stabile Darmgesundheit verlangt
nach niedrigen pH-Verhältnissen im Magen. Das Ferkel produziert in der Absetzphase noch sehr wenig Magensalzsäure.
Umso wichtiger sind Säurezulagen in Maximaldosierung bzw. Absetzfutter mit einer
niedrigen Pufferwirkung. Ein Indikator ist
auch der Calciumgehalt im Absetzfutter,
dieser sollte bei nur rund 5g je 88%T liegen.

Wärmeversorgung optimieren
Ferkel haben durch den Absetzstress und
durch die reduzierte Futteraufnahme einen
erhöhten Wärmebedarf. Der Stall bzw. der
Kleinklimabereich sollte auf 28-30°C aufgeheizt sein.

Die Ferkel nach dem Absetzen zum
Fressen bringen
Das Überfressen der Ferkel im Zeitfenster
vom 4. bis 7. Absetztag ist oft eine Hauptursache für Absetzprobleme. Dem kann
man nur entgegnen, indem man die Ferkel
möglichst bald nach dem Absetzen zum
Fressen bringt.
• Dämmerlicht anbieten: Dadurch
verkürzt man die Zeitdauer bis zur
ersten Futteraufnahme.
• Wasserversorgung optimieren: Durch
den Milchentzug sind die Ferkel
plötzlich gezwungen mehr Wasser
über den Tränker aufzunehmen. Die
Ferkel müssen aber die Tränkestellen
im neuen Stall erst finden bzw.
müssen sie sich an die hohe Wasseraufnahme gewöhnen. Ohne ausreichender Wasseraufnahme wird auch
weniger Futter gefressen. Bewährt hat
sich die Vorlage von Wasser in
Schalen, wobei man das Wasser noch
mit Traubenzucker und Zitronensäure
aufbessern kann. Die Tränker sind vor
dem Einstallen der Ferkel ausreichend
lange zu fluten.
• Genügend Fressplätze anbieten:
Ferkel wollen gemeinsam Fressen,
dazu ist ein Tier-Fressplatzverhältnis
von 1:1 nötig. Das Anbieten von
zusätzlichen Futterstellen ist hier
unabdingbar.
• Mehrmals täglich Futter frisch
vorlegen: Die Ferkel müssen ähnlich
wie beim Anfüttern zur Futteraufnahme animiert werden, um die
Heißhungerphase im Anschluss zu
reduzieren.

Foto © Hannes Priller

Futter in der kritischen Phase
des Überfressens rationieren
Diese Maßnahme ist notwendig, wenn die
üblichen Fütterungsmaßnahmen nicht
zum Erfolg führen, dazu ist aber ein TierFressplatzverhältnis von 1:1 notwendig.
Es wird mehrmals täglich auf blankem

Trog gefüttert.

Das Ferkelabsetzfutter langsam
auf das Aufzuchtfutter umstellen
In der Regel beginnt man mit der Umstellung zwischen dem 7. und 10. Absetztag und verschneidet dann beide Futter
ebenfalls für 7–10 Tage.

Das Ferkelaufzuchtfutter
diätisch gestalten
Der Rohproteingehalt sollte bei rund 16%
liegen, der Kalziumgehalt bei rund 7 g und
der Rohfasergehalt in etwa bei 4,5%, wobei auch Gehalte von 5% das Wachstum
in der Regel nicht bremsen. Optimal ist
eine Kombination aus löslichen und unlöslichen Faserträgern. Zudem sollten Futtersäuren in Maximaldosierung zugelegt
werden. In allen kritischen Phasen (Überfressen nach dem Absetzen bzw. Umstellung auf Aufzuchtfutter) kann das Verdünnen des Futters mit Gerstenschrot und
mit Faserkomponenten hilfreich sein.

Allgemeine Empfehlungen
Durchgehendes Futterkonzept mit glei
chen Futteraromen: Untersuchungen
zeigen, dass der Stress in Umstellungsphasen (Ferkelabsetzen, Einstallen in die
Mast,...) deutlich reduziert werden kann,
wenn das Futter bekannt riecht und
schmeckt. Es konnte auch nachgewiesen
werden, dass der Fötus Aromen im Futter
der Muttersau wahrnimmt und dann Futter mit diesen Aromen bevorzugt. Auch
eine Übertragung in die Muttermilch ist
möglich. Als Konsequenz für die Fütterung
sollten durchgängige Futterkonzepte mit
abgestimmten Aromen entwickelt werden.
Absetzfutter testen: Die große Vielfalt
an Futtermittelfirmen in Österreich bedeutet auch eine große Vielfalt an verschiedenen Absetzfutterkonzepten, was
die Chance erhöht, ein passendes Konzept
zu finden.
Fütterungsarzneimitteleinsatz und
Schutzimpfungen als Ausweg: In bestimmten Fällen wird der Einsatz von
Fütterungsarzneimitteln (FAM) bzw.
Schutzimpfungen notwendig sein. Zu beachten ist, dass FAM nur eingesetzt werden dürfen, wenn eine Meldung an die
BH erfolgte. Dazu gibt es eigene Meldeformulare und Normtypenblätter für den
verwendeten Mischer. Alle Mischungen
sind dann fortlaufend im Mischbuch zu
dokumentieren und zusätzlich EigenChecklisten abzuarbeiten.

Futtermittel oder Futterzusatzstoffe mit
einer möglichen positiven Wirkung: Dr.
Renzhammer, Vet Uni Wien zeigte bei der
Präsentation seiner Studie von rund 240
Ferkelbetrieben positive Effekte oder Tendenzen beim Einsatz von Krenn- und Seealgenmehl und von Laurinsäure, wobei der
Fütterungsteil noch nicht vollständig ausgewertet ist.
Dr. Preissinger, Lfl Grub sprach bei einem
online Fütterungsseminar der agrarpädagogischen Hochschule Wien von möglichen positiven Effekten durch den Einsatz
von Monoglyceriden kurz- und mittelkettiger Fettsäuren und von positiven Praxiserfahrungen mit Leonardit und Pflanzenkohle.
Vereinzelt gibt es positive Praxisrückmeldungen mit grobstrukturieren Müsliprodukten, welche zusätzlich zum Prestarter
bzw. Absetzfutter in kleinen Mengen angeboten werden. Diese enthalten mitunter
Obst-, Gemüse- und Kokosflocken, bzw.
Gras- und Luzerneheu bzw. gequetschtes
Getreide. Dadurch soll die Futteraufnahme,
die Einspeichelung des Futters und die
Verdauung gefördert werden.
Fütterungsberater des SBS Teams, LK
Stmk haben gute Erfahrungen mit Tanninfaser bzw. Lignocellulosezulagen im
Absetzfutter, ebenso mit sehr gerstenbetonten, maisarmen Absetzfuttern. Mais
dürfte eine für die Absetzferkel schlechtere
Stärkeverdaulichkeit aufweisen.

Vorteile bei guter
Stall- und Wasserhygiene
In der Studie von Dr. Renzhammer zeigen
sich auch Vorteile bei Betrieben mit einem
konsequenten Rein-Raus-Prinzip, in Kombination mit Desinfektionsmaßnahmen
und Stiefeldesinfektionswannen. Auch
zeigen sich Vorteile bei Vollspaltenböden
und bei Betrieben mit einer besseren Wasserhygiene (1/2-Zoll-Leitungen…). Betriebe mit Intensivkammern hatten weniger Problem beim Absetzen.

Fazit
Mit dem Zinkverbot beginnt eine neue
Ära in der Ferkelaufzucht. Einige Betriebe
werden ein funktionierendes Fütterungskonzept einer Futtermittelfirma finden.
Für die Mehrheit wird das Ferkelabsetzen
aber kein Selbstläufer mehr sein. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Konzepte oft nur kurz- oder mittelfristig funktionieren und ständig Anpassungen notwendig sind. Jeder Betrieb sollte die beschriebenen Maßnahmen für sich evaluieren und einen eigenen Maßnahmenplan
entwickeln.
p
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Neben den üblichen kurzkettigen Carbonsäuren, wie Ameisensäure, Fumarsäure etc.
sind auch Benzoesäure, bzw. Monoglyceride
aus mittelkettigen Fettsäuren vorteilhaft.
Auch Futterzusatzstoffe wie Probiotika und
phytogene Zusatzstoffe können eine positive Wirkung zeigen.
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Überprüfung der Herkunft
von Schweinefleisch
mittels DNA-Analysen
DNA-Analysen stellen mittlerweile eine rasche, sichere und
kostengünstige Methode dar, Herkunftsangaben zu überprüfen.

CHRISTINA SCHNEIDER, MSC
Agrarmarkt Austria Marketing
Ferkelherkunft wird
effizient kontrolliert

J

ährlich werden in Österreich rund
fünf Millionen Schweine geschlachtet, wovon zwei Millionen von AMAGütesiegel-Betrieben stammen. Neben
500.000 lebend eingeführten Tieren werden zusätzlich rund 150.000 Tonnen
Schweinefleisch jährlich importiert und
ca. die gleiche Menge exportiert. Preisunterschiede, wie in jüngster Vergangenheit,
verstärken die Internationalisierung des
Handels mit Schweinefleisch.
Dieser Umstand hat zur Folge, dass
Schweinefleisch und verarbeitetes Schweinefleisch unterschiedlichen Ursprungs auf
den Tellern landet.
Vor dem Hintergrund einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung in Speisen
der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung
arbeitet die AMA-Marketing daran, ein auf
DNA-Analysen basierendes System zur
Überprüfung der Herkunft von Schweinefleisch zu implementieren.

effektive Absicherung
der Herkunft von
Schweinefleisch am
POS

Die Erstellung eines DNA-Profils,
welches gerne auch als genetischer Fingerabdruck bezeichnet wird, ist über die Jahre
zu einer analytischen Hochdurchsatzmethode herangereift und findet immer häufiger Anwendung als modernes Kontrollinstrument. Die Methodik ermöglicht auch
einen Nachweis bei zubereiteten Gerichten mit Schweinefleisch und teilweise auch
noch bei verarbeiteten Schweinefleisch.

Referenzbeprobung Eber

Verifikationsbeprobung Fleisch

Ziehung Haar- bzw.
Gewebeprobe Eber

Ziehung Marktprobe
am POS

Hinterlegung des DNAProfils in Datenbank

Mehrwert

höhere züchterische
Sicherheit (Stressstabilität, Reinerbigkeit)
durch Genotypisierung
der „Hofeber“

Erstellung DNA-Profil

Erstellung DNA-Profil
Abgleich DNA-Profil
Verifikationsprobe mit Datenbank
DNA-Profil vom Vatertier
vorhanden?
Rückschluss auf Herkunft
Österreich
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weniger
Marktverzerrungen
durch falsche
Herkunftsangaben

Hinterlegung des DNAProfils in Datenbank

Absicherung von
zubereiteten
Schweinefleisch in
Restaurationsbetrieben
(z. B. Schnitzel, Schinken)

USP für
Markenprogramme
➔ Steigerung des
Vertrauens

State of the Art
Kontrollinstrument für
Eigen- und
Fremdkontrollen

Demnach lässt sich beispielsweise beim
Schweinsschnitzel in der Gastronomie
oder im Schinken, mit Hilfe einer DNAProbe das Ursprungsland verifizieren. Andere Länder wie Irland oder die Niederlande setzen bereits auf eine Herkunftsabsicherung via DNA-Analysen.
Dem Konsumenten von Fleischerzeugnissen und den Kunden in der Gastronomie wird dadurch ein Mehr an Sicherheit geboten, dass das Fleisch auch wirklich aus dem angegebenen Ursprungsland
stammt.

Wie funktioniert die Herkunftsab
sicherung mittels DNA-Analysen?
Expertenschätzungen zu Folge stammen
knapp 90 % der Mastschweine aus künstlicher Besamung. Diese Ausgangssituation,
ermöglicht eine kostengünstige Durchführung von Herkunftschecks auf Basis
von DNA-Analysen der Vatertiere (Besamungseber).
Die Grundlage der operativen Durchführung bildet die Entnahme von Proben
der männlichen Elterntiere. Alle Eber, die

AMA
Auch beim Schnitzel in der Gastronomie
kann die Herkunft mittels DNA-Proben
bestimmt werden

zur Belegung der Sauen in Österreich eingesetzt werden, bilden die Grundgesamtheit der sogenannten Referenzproben. Nach
Ziehung einer Gewebe- bzw. Haarprobe
kann ein genetischer Fingerabdruck – ein
DNA-Profil – erstellt und in einer Datenbank hinterlegt werden.
Die Ziehung von sogenannten Verifikationsproben (Marktproben) erfolgt dann
stichprobenartig oder im Verdachtsfall in
der Gastronomie oder im Falle von Fleischerzeugnissen im Supermarkt. Grundsätzlich können die Marktproben entlang der

Fotos © Daniela Köppl, AMA; Abbildungen © AMA-Marketing

Ziehung einer Gewebeprobe zur
Hinterlegung des DNA-Profils in der
Referenzdatenbank

gesamten Wertschöpfungskette bis hin
zum Wirt gezogen werden.
Abschließend werden von den gezogenen Marktproben ebenfalls genetische
Fingerabdrücke erstellt und mit den Referenzproben in der Datenbank verglichen.
Der Abgleich der beiden DNA-Profile
ermöglicht Rückschlüsse auf die Herkunft
der Fleischproben.
Die Abwicklung des Projektes erfolgt
in Kooperation mit der Österreichischen
Schweineprüfanstalt. Diese ist für die Hinterlegung der DNA-Profile in einer Daten-

bank zuständig und führt die Abgleiche
der Vaterschaftsverhältnisse durch.

Was ist noch zu tun?
Voraussetzung für die Ziehung von Marktproben ist eine möglichst vollständige Referenzdatenbank. Die Genotypisierung
aller in Österreich stehenden Eber ist somit das Ziel und soll stufenweise erfolgen.
Seit 1. Jänner 2022 stammt sämtliches
durch die PIG-Austria vermarktetes
Sperma von vollständig genotypisierten
Ebern. Nach und nach sollen nun weitere
Besamungsstationen sowie die Halter von
Hofebern eingebunden werden, sodass
eine flächendeckende Marktbeprobung
möglich wird. Alle Eber, die nicht über
die Besamungsstationen genotypisch erfasst wurden, sollen via Haarproben nacherfasst werden. Dazu wird die AMA-Marketing in einem gesonderten Schreiben
informieren.
Die Absicherung der Herkunft mittels
DNA-Analysen soll ein weiterer Schritt
in Richtung höchster Transparenz sein
und dazu beitragen, dass Konsumenten
vollstes Vertrauen in landwirtschaftliche
Produkte haben können.
Für weitere Informationen zum Projekt
bzw. Rückfragen stehe ich Ihnen gerne
unter christina.schneider@amainfo.at zur
Verfügung. 
p
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AMA-LUKULLUS

Neue Wettbewerbe
und Kategorien

nativen Vertriebswege wurden erstmals in den
Lukullus-Wettbewerb aufgenommen und ihre
Verkaufsstellen begutachtet.
Rund siebzig Geschäfte bewarben sich in
drei Kategorien um den AMA-Lukullus für
die besten Fleisch- und Feinkostabteilungen
im Lebensmittelhandel. Eine Expertenjury
nahm die Theken bei unangemeldeten StoreChecks unter die Lupe. Anhand einer
Checkliste bewerteten sie den Gesamteindruck des Sortiments, die Präsentation der
Produkte, den Umgang mit der Ware sowie
die Fachkompetenz des Personals.

Wer in der Fleischbranche Rang und Namen hat, fand
sich bei der Austrian Meat Award-Gala in Linz ein. Die
AMA vergab hohe Auszeichnungen für vorbildliche
Unternehmen und Projekte zur Qualitätserhöhung,
Geschäfte und Produkte.

S

tatt wie ursprünglich geplant im Herbst 2021, vergab die
AMA die Lukulli coronabedingt heuer im Frühjahr. Geehrt
wurden herausragende Leistungen und vorbildliche Projekte
zur Qualitätsverbesserung von Fleisch, die besten AMA-zertifizierten Fleischerzeugnisse und Verkaufsgeschäfte, denen Qualität ein
besonderes Anliegen ist. Erstmals wurde auch ein AMA-Lukullus
für den besten Fleisch-Direktvermarkter und die beste Fleischerei
im Programm AMA GENUSS REGION verliehen. „Die Prämierungen sind sichtbare Anerkennungen für die Fleischwirtschaft in
ihrem Streben nach höchster Qualität. Das stärkt das Image der
Branche, vor allem aber stärkt es das Vertrauen der Konsumenten“,
gratulierte Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing.

Kategorie

Preisträger

AMA GENUSS REGION
Fleisch-Direktvermarkter

HOFLADEN GSTACH,
Rankweil

AMA GENUSS REGION
Fleischerei

MOSSHAMMER GmbH, Graz

LEH bis 900 m² Verkaufsfläche

SPAR Gourmet, Schwarzenbergplatz, Wien

LEH bis 2000 m² Verkaufsfläche

INTERSPAR am Schottentor,
Wien

LEH über 2000 m² Verkaufsfläche

EUROSPAR Prauchner,
Pöchlarn

AMA-Lukullus für Fleischerzeugnisse

Der AMA-Lukullus wurde an
die Preisträger überreicht

AMA-Lukullus für Leistungen und Projekte
Neben dem Unternehmen Hütthaler und dem Projekt „Cult
Beef“ wurde das Programm „Gustino Stroh“ mit dem AMA-Lukullus ausgezeichnet. Das Programm wurde vor mehr als 15
Jahren als eines der ersten Markenprogramme im Fleischbereich
ins Leben gerufen. „Die teilnehmenden Betriebe waren zu Beginn
echte Exoten“, erklärt Johann Schlederer, Geschäftsführer der
VLV Vermarktungsgesellschaft. Auch in der Umsetzung des
AMA-Moduls „mehr Tierwohl“ gehört dieses Programm zu den
Pionieren. Die Schweine werden in Gruppen mit wesentlich
höherem Platzangebot und auf eingestreuten Liegeflächen gehalten.

AMA-Lukullus für die besten Verkaufsstandorte
Seit Sommer 2020 zeichnet das Gütesiegel AMA GENUSS
REGION hohe Qualität und gesicherte Regionalität bei bäuerlichen Direktvermarktern und Manufakturen aus. Diese alter-
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Der Wettbewerb um die besten AMA-zertifizierten Fleischerzeugnisse wurde gänzlich neu konzipiert. Der Auszeichnung mit dem
AMA-Lukullus liegt ein vierstufiges Ermittlungsverfahren zugrunde.
Per Los wurden aus der breiten Palette der Fleischerzeugnisse die
drei Artikelgruppen Pikantwurst, Frühstücksspeck und Kaminwurzen gezogen. In der zweiten Stufe erfolgte eine Auswahl der
Produkte nach objektiven Kriterien aus dem AMA-Gütesiegel- bzw.
AMA-Biosiegel-Sortiment. Danach traf eine Expertenjury eine
Vorauswahl. Anhand eines standardisierten Sensorik-Schemas
wurden die Fleischwaren anonymisiert verkostet. Die besten Drei
je Kategorie schafften es zum vierten und letzten Schritt, nämlich
zur Verkostung durch Konsumenten. 200 Personen beurteilten die
vorausgewählten Produkte hinsichtlich Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack. Der Preis geht an das Produkt mit der besten
Konsumentenbewertung. „Es gibt einige Produktwettbewerbe, aber
keine, die Hersteller- und Handelsmarken sowie eine Verkostung
durch Konsumenten beinhalten. Das gibt unserem Wettbewerb um
den AMA-Lukullus Alleinstellung“, erklärt Martin Greßl, Leiter
des AMA-Qualitätsmanagement das neue Verfahren. 
p
Kategorie

Preisträger

Pikantwurst

Extra Pikant, TANN St. Pölten

Frühstücksspeck

Innviertler Frühstücksspeck,
REITER Innviertler Fleischwaren

Kaminwurzen

Ex aequo
Kaminwurzen, REITER Innviertler Fleischwaren
Tiroler Kaminwurzerl, Handl Tyrol

AMA

WERBEKAMPAGNE 2022

„WIR alle brauchen uns ALLE“
Mit der aktuellen Kampagne „Wir alle brauchen uns alle“ betont die AMA die Bedeutung regionaler Kreisläufe im Lebensmittelsektor für die Versorgungssicherheit
Österreichs, gerade in Krisenzeiten.

D

er Krieg Russlands gegen die
Ukraine hat viele entsetzliche
Folgen. Zuerst und ganz besonders schmerzhaft sind diese Folgen
für die Ukrainer:innen selbst. Doch die
mittelbaren Auswirkungen betreffen die
ganze Welt. Dabei werden vor allem der
Energie- und der Lebensmittelsektor in
Mitleidenschaft gezogen. Die Preise zahlreicher Produkte steigen, die verfügbaren
Mengen nehmen ab.

Wir alle brauchen uns alle

Fotos © AMA-Marketing

Wer auf Regionalität setzt hat Glück
im Unglück. Bäuerinnen und Bauern stellen, gemeinsam mit den
Mitarbeiter:innen in den verarbeitenden Betrieben, die Versorgung
der Bevölkerung sicher. Durch den
Kauf heimischer Lebensmittel si-

chern die Konsument:innen ihrerseits die
langfristige Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft, einschließlich angeschlossener
Branchen.
Um auf diesen Zusammenhang nochmals hinzuweisen, sowie um die buchstäbliche Lebenswichtigkeit produktiver,
regionaler Wirtschaftskreisläufe zu ver-

deutlichen, startet die AMA im Mai ihre
Kampagne, „Wir alle brauchen uns alle.“
Denn genau das ist der Punkt: Es geht
nur gemeinsam!

TV als Leitmedium
Als Leitmedium der Kampagne und
reichweitenstärkstes Medium fungiert
TV. Starttermin des 30-sekündigen Spots
ist der 9. Mai, das Ende ist mit 12. Juni
geplant.
Der Bruttowerbewert für TV beträgt
rund 1,2 Mio. Euro, die Bruttokontakte
bei rund 18 Mio. mit einer Nettoreichweite von 88%. Qualitätsumfelder und
eine sorgfältige Auswahl der Platzierung
hatten bei der Planung oberste Priorität.
Zu sehen ist der Spot sowohl im ORF
als auch in den Privatsendern.

Planung. Das Budget für Print umfasst
€ 280.000, die Nettoreichweite liegt bei
56%. Im Sinne eines cross-medialen Effektes werden die Online-Plattformen
der belegten Printmedien budgeteffizient
mit rund € 260.000 bespielt.
Wie bei TV und Print stehen auch
online die passenden Qualitätsumfelder
im Fokus. 
p

u Link zum Spot:
https://youtu.be/EaN7LA03Ugs

Online und Print-Sujets vertiefen
die Information
Die Spots werden von produktübergreifenden Printinseraten in Tageszeitungen
und Magazinen begleitet. Ganzseitige
Inserate sorgen für hohe Aufmerksamkeit. Ausgewählte Fachtitel ergänzen die
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Schadinsekten und
deren Rolle in der
Schweineproduktion
In der Nutztierproduktion werden Schadinsekten oft vernachlässigt,
diese werden von Landwirt*innen zwar wahrgenommen, jedoch wird
diesen hinsichtlich potenzieller Schäden auf ihre Tiere meist keine
Bedeutung beigemessen. Allerdings gibt es einige Insekten, die nicht
DR.MED.VET. LUKAS SCHWARZ
nur als belästigende Faktoren, sondern auch als wichtige Überträger
Veterinärmedizinische Universität
von Krankheiten bzw. deren Erregern fungieren. Schadinsekten in der
Wien
Schweineproduktion sind nicht besonders gut untersucht. Jedoch mehren sich in den letzten Jahren Studien, die wichtige Themen rund um
Schadinsekten und deren Rolle in der Schweineproduktion beschreiben. Durch sich ständig weiterentwickelnde Methoden in der Forschung, können viele Aspekte rund um
Schadinsekten genau untersucht und beschrieben werden. In diesem Artikel soll eine Übersicht über
Schadinsekten, die in der Schweineproduktion in Österreich eine Rolle spielen, gegeben werden.

Schadinsekt: Wann sind Insekten
schädlich für Schweine?
Insekten können als schädlich angesehen
werden, sobald diese direkten oder indirekten Einfluss auf das Wohlbefinden oder
die Gesundheit der Schweine nehmen.
Mit Zunahme der Effizienzsteigerung der
Schweineproduktion in geschlossenen
Stallgebäuden und mit der fortschreitenden Erderwärmung scheint sich auch das
Spektrum an Insekten in Schweineställen
in Richtung größerer Artenvielfalt zu verändern.

gungsgrad bzw. das Ausmaß eines potenziellen Schadens, verursacht durch Insekten, in einer Schweineherde beurteilen zu
können, sollten Landwirt:innen aber auch
Tierärzt:innen versuchen, herauszufinden
welche Spezies im Stall bzw. in unmittel-

A

B

C

D

Fliegen fliegen Fliegen hinten nach?
Man möge glauben, dass in Schweineställen in Österreich ohnedies nur Fliegen
im Sinne der Stubenfliege (Musca domestica) vorkommen. Allerdings fliegen auch
andere Vertreter in Österreichs Schweineställen umher und belästigen entweder nur
durch ihre Anwesenheit oder fügen den
Schweinen direkten Schaden zu.
Um effizient und wirtschaftlich Schweine zu produzieren, sollte Schweinen eine
möglichst angenehme Umgebung im Stall
geboten werden. Das Wohlbefinden kann
durch massenhaftes Auftreten von beispielsweise Fliegen maßgeblich beeinträchtigt werden. Um aber den Belästi-
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u Abb. 1: Übersicht der Arten beflügelter
Insekten (A: Abortfliege, B: Essigfliege, C:
Wadenstecher, D: Stubenfliege)

barer Umgebung der Schweine vorkommen. Im Stall selbst spielen beflügelte
Insekten eine wesentliche Rolle (Abb. 1
Übersicht der Arten). Mitunter werden
Schaben immer öfter in Schweineställen
beobachtet, wobei die Population hier extreme Ausmaße annehmen kann (Abb. 2).
In unmittelbarer Umgebung eines
Stalles kommen dann auch andere Insektenspezies dazu, welche negative Auswirkungen haben können. Hierzu zählen vorwiegend Fliegenspezies welche verwesende
Tierkadaver als Vermehrungsgrundlage
haben (z.B. Goldfliegen, Blaue Schmeißfliegen, etc.). Bei unzureichender Lagerung
von Tierkadavern kann es in den Sommermonaten schnell zu einer explosionsartigen
Vermehrung von Fliegen kommen, wobei
die Fliegen und Maden an ihrer Oberfläche mit potenziellen Krankheitserregern
behaftet sein können und so wiederum zu
einem potenziellen Rückeintrag in den
Stall führen können. Sobald bekannt ist,
welche Arten in einem Schweinestall vorkommen, kann basierend auf den jeweiligen Grundbedürfnissen der Insekten entsprechend überlegt werden, wie diese effizient bekämpft bzw. kontrolliert werden
können. Fliege ist nicht gleich Fliege, denn
jede Spezies hat gewisse Spezifika hinsichtlich Vermehrung.

Fotos © Vetmeduni, M. Bernkopf, Universitätsklinik für Schweine, Lukas Schwarz
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Abb. 2: Schaben

Direkte Schadwirkungen haben
Einfluss auf das Wohlbefinden und
die Gesundheit

Indirekte Schadwirkung durch
Verbreitung und Übertragung
von Krankheitserregern

Stechende Schadinsekten, aber auch Lästlinge wie Stubenfliegen, führen in einer
Sauenherde zu einem gewissen Maß an
Unruhe. Gerade bei einem gehäuften Vorkommen von stechenden Insekten (z.B.
Wadenstecher) kommt es unter Umständen zu einem sogenannten „CrowdingEffekt“ (Englisch crowd = Ansammlung).
Dieser Versuch der Sauen, die Angriffsfläche für die stechenden Insekten zu reduzieren, kann zur Folge haben, dass Rangeleien und Kämpfe unter den Sauen entstehen, welche sich bedrängt fühlen. Dieses Verhalten selbst, aber auch die Rangeleien führen unweigerlich zu Stress. Der
biologische Prozess „Stress“ bedingt, dass
Botenstoffe ausgeschüttet werden, welche
eine Immunsuppression zur Folge haben
können und betroffene Schweine damit
anfälliger für Erkrankungen machen kann.
Belästigung durch Stiche des Wadenstechers führen zu Schmerzen an der Einstichstelle und zu lokalen Entzündungsreaktionen in der Haut, verursacht durch
den Speichel des Wadenstechers. Gerade
bei stechend-saugenden Insekten ist der
Blutverlust nicht zu vernachlässigen. Dies
wird in der Regel aber erst dann ein Problem, wenn die Population der Schadinsekten überhandnimmt. Das Vorkommen
von Schadinsekten im Aufzuchtferkelbereich kann vermindertes Wachstum nach
sich ziehen, da sich die betroffenen Tiere
nicht ausreichend ausruhen können oder
auch während des Fressens durch die Stiche gestört werden.

Während die direkten Schadwirkungen
leicht zu erkennen und zu beobachten
sind, sind die indirekten Schadwirkungen
oft schwer mit Schadinsekten in Verbindung zu bringen. Dennoch gibt es
einige Krankheitserreger, welche im
Schweinestall durch Insekten übertragen
und verbreitet werden können. Am bekanntesten sind sicherlich die Vertreter
der Brachyspiren, welche vorwiegend bei
Mastschweinen zu Durchfällen führen.
Diese Bakterien werden zum einen von
Maden verschiedenster Fliegenspezies
aus dem Bereich des Güllekanals wieder
in den Tierbereich gebracht und zum
anderen können Schaben diese, aber auch
Lawsonien (Erreger der Porzinen Intestinalen Adenomatose bzw. Ileitis) in
ihrem eigenen Darm beherbergen. Sobald
verendete Schaben von Schweinen gefressen werden, kann unter Umständen
der Infektionskreislauf fortgesetzt werden.
Stechend-saugende Insekten, wie der
Wadenstecher, spielen vielmehr eine Rolle
bei der Übertragung von Erregern, welche im Blut von Schweinen vorkommen.
In Studien konnte dies zumindest für den
Erreger der ansteckenden Anämie des
Schweines (Mycoplasma suis), für Afrikanische Schweinepest und für PRRSV
herausgefunden werden, wobei es im Falle
von PRRSV äußerst unwahrscheinlich
scheint, dass eine effiziente Übertragung
durch den Wadenstecher epidemiologisch
zur Verbreitung beiträgt.

Alle anderen Lästlinge, wie zum Beispiel Abort-, Frucht- und Stubenfliegen
aber auch Schaben, tragen zur Verbreitung
von Bakterien, welche auf der Oberfläche
der Insekten haften oder leben, bei. Hier
spielt sicherlich die Verbreitung von Bakterien, die bereits Resistenzen gegen
Antibiotika erworben haben eine Rolle
– nicht nur für Schweine, sondern auch
im Sinne des One-Health-Konzepts.
Deswegen sollte ein ausgeklügeltes Konzept zur Kontrolle der Insekten in einem
Schweinestall vorhanden sein, um einerseits Schweine vor direkten oder indirekten Schadwirkungen zu schützen und
andererseits die Verbreitung von Resistenzen gegen antimikrobiell wirksame
Substanzen in die Umwelt zu verhindern.

Adulte Insekten stellen
die Spitze des Eisberges dar
Bei der Bekämpfung und Kontrolle von
Insekten im Schweinestall ist es wichtig
zu bedenken, dass die im Tierbereich
sichtbaren adulten Insekten lediglich 1520% der Gesamtpopulation darstellen.
Ein gut durchdachtes Bekämpfungskonzept muss unweigerlich neben der Adultpopulation auch die Larven, Nymphen
und Eier miteinschließen. Eine dauerhafte Kontrolle der Insekten im Schweinestall ist nur durch eine kombinierte
Bekämpfung aller Stadien zu erreichen.
Eine zeitgerecht und konsequent durchgeführte Bekämpfung kann den notwendigen Arbeitsaufwand dabei wesentlich
reduzieren und folglich das Wohlbefinden
und die Gesundheit der Schweine steigern.
p
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Schweinehaltende Betriebe stehen vor großen Herausforderungen.
Hohe Futterkosten, höhere Anforderungen an die Haltungsbedingungen und das Tierwohl, sowie rechtliche Hürden in der Baugenehmigung
sowie steigende Maßnahmen beim Emissionsschutz sind zu beachten.
Die stickstoff- und phosphorreduzierte Fütterung kann maßgeblich dazu
beitragen, den genannten Herausforderungen wirksam entgegenzutreten. Hierzu aktuelle Erkenntnisse aus Bayern, die zeigen, dass es wichtig
ist, sich Ziele zu setzen und diesen konsequent nachzuhalten.
VON DR. REINHARD PUNTIGAM und JOHANNES KRAFT, LfL-Tierernährung, Grub

Bedarfsgerechte Protein
versorgung sicherstellen
Eine bedarfsgerechte Rationsgestaltung
stellt eine der bedeutendsten Stellschrauben
dar, um sowohl positiven Einfluss auf das
Tierwohl, die Ökologie wie auch die Ökonomie unter Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Wirft man
einen Blick in die Tröge von Schweinen so
erkennt man, dass der Proteingehalt, sowie
der Gehalt an Phosphor (P) eine sehr bedeutende Rolle einnehmen. Hierbei gilt es
sowohl eine Unterversorgung, welche in
reduzierten tierischen Leistungen und vermindertem Tierwohl resultieren würde, als
auch eine Überversorgung beider Nährstoffe
über die Rationsgestaltung zu vermeiden.
Proteinüberschüsse haben nicht nur ökologische Auswirkungen, sondern belasten
zusätzlich den Stoffwechsel der Tiere. Somit gilt es die Fütterung gegenwärtig wie
auch zukünftig noch effizienter zu gestalten
und speziell Stickstoff (N) wie auch Phosphor dem aktuellen Bedarf der Tiere anzupassen. Durch die bedarfsgerechte Versorgung der Tiere mit Dünndarm-verdaulichen Aminosäuren sowie verdaulichem
Phosphor können bei N-/P-reduzierten
Fütterungsstrategien u.a. die gasförmigen
Ammoniakemissionen deutlich gesenkt
werden. Eine Vielzahl an Fütterungsversuchen belegen, dass eine Absenkung des
Rohproteingehaltes von 10 g in den Schweinemastrationen das Emissionspotential von
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NH3 um 10 % senkt. In der Tabelle 1 werden die Nährstoffgehalte im Futter bei
einer stark bzw. sehr stark N-/P-reduzierten
Fütterung von Schweinen (je kg Futter,
88 % TM) bei einer Leistung von 850 g
täglichen Zunahmen veranschaulicht.
Gehalte an…
bei …

Rohprotein
g/kg

Phosphor
g/kg

stark N-/P-reduziert
28–40 kg LM

175

4,7

40–65 kg LM

165

4,5

65–90 kg LM

155

4,2

90–118 kg LM

140

4,2

sehr stark N-/P-reduziert
28–40 kg LM

165

4,4

40–65 kg LM

155

4,2

65–90 kg LM

140

4,2

90–118 kg LM

135

4,0

u Tabelle 1: Unterstellte Nährstoffgehalte in der
jeweiligen Mastphase bei einer Leistung von
850 g täglichen Zunahmen (g/kg TF, 88 % TM)

Basierend auf den Nährstoffgehalten aus
Tabelle 1 lassen sich folgende Vorgaben
zum Gehalt an Rohprotein (XP) und Phosphor in der mittleren Mastmischung, d.h.
dem gewichteten durchschnittlichen Nährstoffgehalt, darstellen (Tabelle 2). D. h. ein
Gehalt an Rohprotein von 153,5 g bzw. 4,3 g
Phosphor im mittleren Mastfutter zeichnen
die stark N-/P-reduzierte Fütterung aus.

In Bayern startete 2015 das „Operative
Rahmenziel zur nährstoffangepassten Fütterung in der Schweinemast“. Ziel war es,
die Vorteile der nährstoffangepassten Fütterung hinsichtlich der Umweltwirkung,
des Tierwohls sowie der Ökonomie aufzuzeigen und die Nährstoffanpassung noch
konsequenter in der praktischen Schweinemast zu verankern. Die Umsetzung der
zahlreichen Forschungsergebnisse in diesem
Bereich erfordert einen gezielten Wissenstransfer mit dem Fokus der zeitnahen Implementierung in der Praxis. Ein wesentlicher Punkt für das Erreichen des Ziels ist
Messen und Steuern – es gilt der Grundsatz:
„Was man nicht misst, kann man nicht
steuern!“. Vor diesem Hintergrund ist das
Arbeiten mit Zielen in der Fütterungsberatung zu verstehen und unumgänglich.
In Zusammenarbeit der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
– Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft, Grub mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, den
Fleischerzeugerringen und dem Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische
Veredelung in Bayern e.V. (LKV Bayern
e.V.) sowie bayrischen Schweinemästern
wurden über sechs Jahre Rationen optimiert und Leistungsdaten erhoben.
Leis
tungs
niveau

850 g Tägliche
Zunahmen

Das operative Rahmenziel
– Mit Messen und Steuern
umweltfreundlich füttern!

Fütterungs
strategie

Mittleres
Mastfutter
(mittlere XP-/
P-Gehalte,
g/kg Futter)

Universalfutter

170 / 5,0

N-/P-reduziert

164 / 4,5

stark N-/P-reduziert

153,5 / 4,3

sehr stark
N-/P-reduziert

144 / 4,1

u Tabelle 2: Gehalt an Rohprotein und
Phosphor in der mittleren Mastmischung
nach Fütterungsstrategie
Quelle (Tabelle 1+2): DLG Merkblatt 418; Leitfaden zur nachvollziehbaren Umsetzung stark N-/P-reduzierter Fütterungsverfahren bei
Schweinen; Trockenfutter (TF); Trockenmasse (TM); Lebendmasse (LM)

Insgesamt flossen in die Auswertung
des Projektes Daten von mehr als 20 Mio.
Mastschweine ein. Hierzu wurden die
Rationsberechnungen (Zielwert-FutterOptimierung – Zifo2 der LfL-Tierernährung) mit den betrieblich erfassten Futtermengen der mehr als 1.400 LKV-organisierten Betrieben verrechnet und der Gehalt an Rohprotein und Phosphor der
„mittleren Mastmischung“ je kg Futter

Endmast

Wintergerste, %

37,5

47,5

Weizen, %

36,5

35,5

Sojaext.schrot (44% XP), %

23,5

13,5

8% Lysin Mineralfutter, %

3,0

3,0

Sojaöl, %

0,5

0,5

Summe

100

100

Roh
protein,
g

Lysin,
g

30,0–75,1

183

10,94

9,31

75,1–118,4

151

8,74

7,31

Abschnitt,
LM, kg

pcv
Lysin,
g

Die Ergebnisse im Überblick:

Mittel

165

9,69

8,17

TF, Trockenfutter (88% TM); XP, Rohprotein; pcv, dünndarmverdaulich

u Tabelle 3: 2-Phasenmast mit mittlerem Gehalt an Rohrprotein von 165 g/kg TF
An
fangs
mast

Endmast

Abschnitt,
LM, kg

Roh
protein,
g

Lysin,
g

pcv
Lysin,
g

Wintergerste, %

40,5

54,0

30,0–60,5

166

10,88

9,36

Weizen, %

38,5

33,5

60,5–90,4

157

10,24

8,78

Sojaext.schrot (44% XP), %

18,0

9,0

90,4–118,4

135

8,76

7,42

12% Lysin Mineralfutter, %

3,0

3,0
Mittel

151

9,85

8,42

Bezeichnung

Sojaöl, %

0,5

0,5

Summe

100

100

TF, Trockenfutter (88% TM); XP, Rohprotein; pcv, dünndarmverdaulich

Rohproteingehalt, g/kg TF (88% TM)

u Tabelle 4: 3-Phasenmast (verschnitten) mit mittlerem Gehalt an Rohrprotein von 151 g/kg TF
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167

3 Punkte = 1 Quartal
z. B. Jul.–Sept. 2015 entspricht 865.661 Tieren

166

Ergebnis: Absenkung von
16 g XP pro kg TF
(rund 10 % XP Absenkung)
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u Abb. 1: Gehalt an Rohprotein der mittleren Mastrationen

Muskelfleischanteil, %
Rohproteingehalt, g/kg Trockenfutter (88%TM)

60,0

• Im betrachteten Zeitraum sank
der Gehalt an Rohprotein in der
mittleren Mastration von 167 auf
151 g/kg je Kilogramm Trockenfutter (TF; 88 % TM). Dies
entspricht einer absoluten
Reduktion von 16 g Rohprotein
und so kann eine 16 %-ige
Emissionsminderung hinsichtlich
NH3 kalkuliert werden (Abb. 1).
• Ebenso sank der Gehalt an
Phosphor von 4,8 auf 4,3 g je kg
Trockenfutter in der mittleren
Mastration.
• Trotz deutlicher Absenkung des
Rohproteingehaltes in der
mittleren Mastration stiegen die
täglichen Zunahmen wie auch der
Muskelfleischanteil (Abb. 2).
Wie deutlich sich die Reduktion des Rohproteingehaltes in der mittleren Mastration
(von 167 auf 151 g/kg TF) in der Projektlaufzeit auf die Rationsgestaltung und den
Bedarf an Sojaextraktionsschrot auswirkt,
soll mit folgenden Beispielrationen veranschaulicht werden.
Unterstellt man folglich beim Leistungsniveau von 2015 eine erforderliche
Futtermenge von 261 kg und bei gestiegenen Leistungen 2021 eine Futtermenge
von 251 kg pro Mastschwein (nach DLG
199, 2014), so lassen sich durch die Proteinabsenkung knapp 15 kg Sojaextraktionsschrot pro Tier einsparen. Entscheidend hierfür ist die Analyse der Einzelfuttermittel zur Rationsgestaltung sowie
die Anwendung eines darauf abgestimmten hochwertigen Mineralfuttermittels,
d.h. Aminosäuren- und Phytaseausstattung.

59,5

160

59,0

150

58,5

140

58,0

Muskelfleischanteil, %

Fazit
170

Jul. 15
Sep. 15
Nov. 15
Jan. 16
Mrz. 16
Mai. 16
Jul. 16
Sep. 16
Nov. 16
Jan. 17
Mrz. 17
Mai. 17
Jul. 17
Sep. 17
Nov. 17
Jan. 18
Mrz. 18
Mai. 18
Jul. 18
Sep. 18
Nov. 18
Jan. 19
Mrz. 19
Mai. 19
Jul. 19
Sep. 19
Nov. 19
Jan. 20
Mrz. 20
Mai. 20
Jul. 20
Sep. 20
Nov. 20
Jan. 21
Mrz. 21
Mai. 21
Jul. 21
Sep. 21

Rohproteingehalt, g/kg TF (88% TM)

n = 20.655.940, Zeitraum Juli 2015 bis September 2021, Bayern (Daten aus RingmastSchwein-Auswertungen des LKV Bayern e.V.)

180

ermittelt. Darüber hinaus wurden diese
Daten mit den tierischen Leistungen verknüpft (tägliche Zunahmen, dem Futteraufwand sowie dem Magerfleischanteil).

u Abb. 2: Einfluss des Rohproteingehaltes der mittleren Mastmischung auf den Muskelfleischanteil
n = 20.655.940, Zeitraum Juli 2015 bis September 2021, Bayern (Daten aus RingmastSchwein-Auswertungen des LKV Bayern e.V.)

Mit den dargestellten Ergebnissen kann
veranschaulicht werden, dass durch die
gezielte Beratung und das strategische
Hinarbeiten zu klar formulierten Zielen
eine deutliche Einsparung an Rohprotein
und Phosphor ohne Leistungseinbußen
in der Schweinefütterung möglich ist. Daher ist es umso wichtiger die Umsetzung
der nährstoffangepassten Fütterung in der
Praxis weiter zu forcieren um positiv auf
das Tier sowie die Ökologie und Ökonomie zu wirken.
p
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Sicheres Absetzen und hohe
Leistungen – kein Widerspruch!
Diskussionen rund um das Thema Absetzen von Ferkeln sind aktueller denn je. Mit 26. Juni
2022 laufen auch in Österreich alle Zulassungen von zinkoxidhaltigen Arzneimitteln zur
Behandlung von Absetzdurchfall aus. Allerspätestens dann muss jeder Ferkelerzeuger
Alternativen parat haben.

Absetzen ohne Zinkoxid

DI MARKUS MADER
Garant Tiernahrung
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In der Vergangenheit basierten Lösungsvorschläge für ein erfolgreiches Absetzen
ohne Arzneimitteleinsatz großteils auf
einer drastischen Absenkung des Rohproteingehaltes im Absetzfutter. Durch
den Einsatz solcher „Diätfutter“ kann zwar
der Verdauungstrakt der Absetzferkel effektiv entlastet und dadurch die Gefahr
des Auftretens von Durchfall gesenkt werden, jedoch geht durch diese Reduktion
der Nährstoffzufuhr zwangsläufig auch die
Zuwachsleistung zurück. Um die Ferkel
dennoch zeitgerecht verkaufen zu können,
wird in der Praxis oftmals versucht, dieses
Leistungsdefizit durch erhöhte Rohproteingehalte in der Aufzucht auszugleichen.
Das belastet allerdings den Stoffwechsel
der Ferkel und führt durch den erhöhten
Sojabedarf zu steigenden Futterkosten.

Außerdem wird dadurch eine stickstoffreduzierte Fütterung unmöglich.

Durch den Einsatz von
„Diätfutter“ kann zwar die
Gefahr des Auftretens von
Durchfall gesenkt werden,
jedoch geht durch diese
Reduktion der Nährstoffzufuhr zwangsläufig auch die
Zuwachsleistung zurück.
Neue Ansätze hingegen schaffen es,
ein sicheres Absetzen ohne den Einsatz
von Zink und Antibiotika mit hohen Zuwachsleistungen zu vereinen. Um solch
ein neues Konzept erfolgreich am Betrieb

Optimaler Start ins Leben
Der Grundstein für ein reibungsloses Absetzen wird bereits vor der Belegung der

Durch eine optimale
Versorgung der Zuchtsau
während der Leerzeit kann
die Gleichmäßigkeit des
Wurfes positiv beeinflusst
werden, wodurch alle
Ferkel gleiche Chancen auf
eine gute Entwicklung bis
zum Absetzen bekommen.
Sau gelegt. Durch eine optimale Versorgung der Zuchtsau während der Leerzeit
kann die Gleichmäßigkeit des Wurfes
positiv beeinflusst werden, wodurch alle
Ferkel gleiche Chancen auf eine gute Entwicklung bis zum Absetzen bekommen.
In der Phase der Geburtsvorbereitung
sorgen eine regelmäßige, zweimal tägliche
Fütterung und eine ausreichende Ausstattung des Futters mit fermentierbaren
Faserquellen für guten Kotabsatz und rasche Geburten. Diese wiederum beeinflussen maßgeblich die Vitalität der neugeborenen Ferkel und sorgen in weiterer
Folge für rasche und hohe Biestmilchaufnahme.

Fotos © Garant

Fressen lernen
Neugeborene Ferkel kennen als Nahrungsgrundlage nur Sauenmilch. Binnen
vier Wochen müssen sie ihre Verdauung
bestmöglich auf den abrupten Verlust
der Muttermilch beim Absetzen vorbereiten. Um die Ferkel dabei zu unterstützen, sollten sie bereits ab dem 5.–7.
Lebenstag in kleinen Mengen mit hochwertigem Prästarter angefüttert werden.
Dazu reichen zu Beginn bereits Mengen
von rund 40 g pro Wurf und Tag. So kann
sich das Verdauungssystem langsam an
die Verwertung fester Nahrung gewöhnen.
Wissen Sie wie viel Futter Ihre Saugferkel bis zum Absetzen aufnehmen? Für
ein möglichst reibungsloses Absetzen
sollte jedes Ferkel während einer vierwöchigen Säugezeit bereits 400 g, besser
450–500 g Prästarter aufgenommen haben. In der Praxis heißt das, ein Wurf

mit 12 Ferkeln frisst am 26. Lebenstag
neben der Sau bereits rund 500 g Futter.

Heikle Absetzphase
Dass die Trennung von der Sau ein großer Stressfaktor für Ferkel ist, steht außer
Diskussion. Neben zahlreichen Managementmaßnahmen zur Unterstützung der
Ferkel, trägt auch die Gestaltung des
Absetzfutters entscheidend zum Erfolg
bei. Das optimale Absetzfutter vereint
eine hohe, aber dennoch bedarfsgerechte
Nährstoffversorgung mit einer bestmöglichen Unterstützung des Verdauungssystems. Einerseits bedarf es dazu einer
gezielten Rohstoffauswahl und einer
genauen Betrachtung der unterschiedlichen Eigenschaften einzelner Komponenten. Weitere wichtige Ansatzpunkte
sind die Unterstützung des Aufbaus der
Darmschleimhaut als Barriere für unerwünschte Keime und die Schaffung
einer positiven Keimflora im Darm. Auch
hier kann wieder über die Wahl der Rohstoffe und den Einsatz von Zusatzstoffen
unterstützt werden. Andererseits muss
das Immunsystem der Ferkel gestärkt
werden, um mögliche Infektionen abwehren zu können.

Reibungslose Aufzucht
Oftmals treten Probleme nicht nur direkt
in der Absetzphase, sondern auch nochmals bei der Umstellung vom Absetzfutter auf das Aufzuchtfutter auf. Um die
Ferkel auch gut über diese Umstellung
von hochverdaulichem Absetzfutter auf
rein pflanzliches Aufzuchtfutter zu bringen, sollten bis zu einem Lebendgewicht
von rund 15–16 kg Anteile von hoch-

verdaulichen, aufgeschlossenen Komponenten im Ferkelfutter enthalten sein.
Danach sind die Ferkel in der Lage, das
Aufzuchtfutter effizient in Wachstum
umzusetzen.

Fazit
Um den Arzneimitteleinsatz in der Ferkelproduktion, insbesondere in der Absetzphase reduzieren zu können, bedarf
es einer Analyse und Optimierung des
gesamten Betriebes. Neben zahlreichen
Managementmaßnahmen nimmt dabei
die Fütterung eine zentrale Rolle ein.
Bereits mit der optimalen Versorgung
der Sauen vor der Belegung wird der

Um den Arzneimitteleinsatz in der Ferkelproduktion, insbesondere in der
Absetzphase reduzieren zu
können, bedarf es einer
Analyse und Optimierung
des gesamten Betriebes.
Grundstein für vitale Absetzferkel gelegt.
Eine frühzeitige Beifütterung der Saugferkel mit hochwertigem Prästarter bereitet die Ferkel bestmöglich auf die
heikle Absetzphase vor. Absetzfutter aus
hochverdaulichen Rohstoffen entlastet
den Darm in der Absetzphase und sorgt
neben einer optimalen Verdauung für
hohe Zunahmen. 
p

Sorgenfreies Absetzen
ohne Zink.
Superstarke Ferkel mit dem Absetz+Konzept.
Weniger Arzneimitteleinsatz
Raschere Ferkelaufzucht
Individuelle Beratung mit Managementoptimierung
Wir haben maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Betrieb.
Jetzt kostenlosen Termin vereinbaren! T 02757/22 81-513
Hier finden Sie Ihren
Fachberater online:

www.garant.co.at
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umsetzen zu können, bedarf es einer umfangreichen Betrachtung des gesamten
Produktionszyklus, von der Belegung der
Sau bis zur Ferkelaufzucht.
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Genomdaten in der
Schweinezucht –
was, wofür, warum

MARTIN BAUER
Assistenz der Zuchtleitung,
PIG Austria GmbH

Aufbau der DNA und
Analysemöglichkeiten
Die DNA besteht aus einzelnen „Buchstaben“, die man als Basen bezeichnet.
Im Gegensatz zu unserem Alphabet hat
die DNA aber nur vier Buchstaben: A,
T, C und G. Der Optimalfall wäre, die
gesamte Abfolge der DNA eines Lebewesens zu kennen. Diese bezeichnet man
als Sequenz. Die DNA-Sequenz des
Menschen und auch des Schweins besteht
aus etwa drei Milliarden Basen, die sich
auf 23 (Mensch) bzw. 19 (Schwein) Chromosomen verteilen. Die Sequenzierung
war aber anfangs unvorstellbar aufwändig,
so kostete die erste Sequenzierung des
Menschen 13 Jahre Arbeit (1990–2003)
und Hunderte Millionen Euro. Auch
heute ist die Sequenzierung mit € 500
bis € 1000 für ein Schwein relativ teuer.
Daher einigte man sich schon früh
darauf, nur einzelne Elemente der DNA
zu analysieren. Solche Teile, die irgendeine Information liefern, bezeichnet man
allgemein als Marker. Das können z. B.
sich wiederholende Muster sein oder
einfach einzelne Basen. Die heute wichtigsten Marker sind sogenannte SNPs,
das sind nichts anderes als einzelne Basen,
die bestimmt werden. Der Grund für
deren weite Verbreitung ist, dass mit
einem einzigen Analysevorgang, der pro
Tier ca. € 35 kostet, gleichzeitig etwa
80.000 SNPs analysiert werden können.
Durch die große Anzahl erhält man sehr
viel Information, gleichmäßig über das
Genom verteilt.
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Seit bekannt ist, dass die DNA Träger der Erbinformation ist, gibt es den
Wunsch, die Gene darauf „direkt“ verstehen zu können. Durch die rasche
Entwicklung der Analysemethoden in den letzten etwa 30 Jahren ist es
nicht nur möglich geworden, die Information der DNA auszulesen,
sondern auch, das so kostengünstig zu tun, dass es für den praktischen
Einsatz in der Tierzucht anwendbar ist.

Was tun mit der Information?
Um daraus einen Nutzen zu ziehen, muss
man aber verstehen, welche Information
auf der DNA, also welche Basenabfolge
(Genotyp) welche Auswirkung am Tier
(Phänotyp) hat. Zusätzlich muss man die
Auswirkungen einer jeden möglichen Änderung (Mutation) kennen. Trotz der großen Forschungserfolge der letzten Jahrzehnte kennt man bis heute nur von sehr
wenigen Genen die Funktion in dieser
Genauigkeit.
Das bekannteste Beispiel ist die „Stressempfindlichkeit“ – die Empfindlichkeit auf
das Maligne Hyperthermie-Syndrom (MHS)

des Schweins. Eine einzelne Mutation (also
ein SNP) auf Chromosom 6 bei 47.357.966
Basenpaaren (im Gen RYR1) von C auf T
verursacht die Empfindlichkeit. Dabei ist
„empfindlich“ (T) in der Zucht unter der
Bezeichnung „P“ bekannt, „resistent“ (C)
unter „N“. Wenn die P-Mutation doppelt
(homozygot) vorhanden ist, wirkt sie sich
erst aus. Die PP-Tiere sind also jene, die
unter dem Syndrom leiden und die bekannten Probleme mit wässrigem, blassem
Fleisch (PSE) aufweisen. Durch die konsequente Zucht auf Stressresistenz in den
letzten Jahren konnte die Häufigkeit von
„P“ stark gesenkt werden, sodass MHS in

u Abb. 1: Die Abfolge der vier Basen Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T)
bestimmt das Genom aller Lebewesen

Foto © PIG Austria, twenty20photos

u Abb. 2: Stressresistenz und E. coli F18-Resistenz sind auf der PIG Austria Homepage beim
Ebernamen angegeben

der Praxis kaum eine Rolle mehr spielt, fast
alle Eber auf den Besamungsstationen der
PIG Austria haben den Genotyp NN.
Ein weiteres Beispiel ist die Resistenz
gegen den E. coli-Stamm F18, der ein wichtiger Erreger von Absetzdurchfällen ist und
die Ödemkrankheit beim Ferkel verursacht.
Hier verursacht eine einzelne Mutation auf
Chromosom 6 an Position 54.079.560 (im
Gen FUT1) von G auf A eine vollständige
Resistenz gegen diesen Colistamm. Resistent sind hier aber nur reinerbige Ferkel,
also Genotyp AA (AG und GG sind empfindlich). Auch dieser SNP wird routinemäßig bestimmt und ist bei allen PIG Austria Besamungsebern bekannt.
Die Resistenz gegen einen anderen
Stamm, E. coli F4, gestaltet sich weitaus
schwieriger, da es hier drei Unterstämme
mit verschiedenen Resistenzgenen gibt.
Neben einem resistenten und empfindlichen
Typ gibt es auch einen teilresistenten Typ,
wobei die resistenzverursachenden Mutationen nicht im Detail bekannt sind, nur
ihre ungefähre Position.
Eine Besonderheit des Schweins ist
auch, dass man wenige klassische „Erbfehler“, also durch eine einzelne Mutation ver-

ursachte, meist tödliche Krankheiten kennt.
Während z.B. in der österreichischen Rinderzucht routinemäßig auf neun verschiedene Erbfehler getestet wird, konnte beim
Schwein bisher kaum eine praxisrelevante
Krankheit oder Missbildung auf solche
Erbfehler zurückgeführt werden. Die bekannten Anomalien bei Ferkeln (Hodenbruch, Binneneber, Spreizer, etc.) etwa sind
nur zu kleinen Teilen genetisch bedingt und
ihre Vererbung ist nicht im Detail bekannt.

Genomische Zuchtwertschätzung
– ein völlig anderer Ansatz
Obwohl wir also nur sehr kleine Teile des
Schweinegenoms wirklich genau verstehen,
kann man die Information aus der Genotypisierung auf einem völlig anderen Weg
nutzen: für die Zuchtwertschätzung.
Die Idee hinter einer Zuchtwertschätzung ist es, die Leistungsinformationen (z.B.
Tageszunahme, Anzahl lebendgeborene
Ferkel, Wurfvitalität) um Umwelteinflüsse
zu bereinigen und über die Verwandtschaftsverhältnisse zu gewichten. Bei Letzterem
gehen wir bis heute von einer sehr vereinfachten Annahme aus: Dass die genetische
Ähnlichkeit (der Verwandtschaftskoeffizi-

Zuchtstrategien für eine erfolgrei
che Schweineproduktion
Zum Zuchtziel der PIG Austria gehört es,
den Anteil an E. coli F18-resistenten Tieren (A) weiter zu erhöhen, sodass in einigen
Jahren ein ähnlicher Erfolg wie bei der
Stressresistenz erreichbar wird und die Vorteile in der Praxis breit sichtbar werden.
Weiters ist ein Forschungsprojekt in Vorbereitung, bei dem die Sicherheit und Robustheit der genomischen Zuchtwertschätzung verbessert werden, sowie die genetischen Grundlagen von Anomalien und
Erbfehlern des Schweins erforscht werden
sollen. Und zu guter Letzt wird auch daran
gearbeitet, mithilfe der „genaueren“ Verwandtschaftsinformation gezieltere Anpaarung und Inzuchtvermeidung möglich
zu machen.
p
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ent) zwischen Nachkomme und Elternteil
immer gleich ist, nämlich 50 %. Genauso
wird auch für Vollgeschwister 50 % angenommen, für Halbgeschwister 25 % und so
weiter. Die „tatsächlichen“ Verwandtschaften sind zwar circa in dem Bereich, können
aber deutlich von diesen Annahmen abweichen (z. B. 44 % zur Mutter, 56 % zum
Vater) – und genau diese „realisierten“ Verwandtschaften kann man mithilfe der 80.000
Marker messen. Durch die Genotypisierung
kann man die Verwandtschaften aller Tiere
untereinander genauer bestimmen und damit eine höhere Sicherheit der Zuchtwerte
erreichen. Außerdem – für das Schwein sehr
wichtig – kann man so Vollgeschwister aus
einem Wurf unterscheiden, die sonst alle
den gleichen Zuchtwert (den Durchschnitt
aus Vater- und Mutterzuchtwert) hätten.
Damit kann bereits sehr früh entschieden
werden, welche Einzeltiere aus einem Wurf
wirklich zur Elite zählen, anstatt viele Jungeber/-sauen aufzuziehen und auf deren
Nachkommensleistungen warten zu müssen.
Alles in allem konnte die genomische
Zuchtwertschätzung, die seit 2015 routinemäßig durchgeführt wird, den Zuchtfortschritt erhöhen und die züchterischen Möglichkeiten stark erweitern.
Durch diese Berechnungen kann ohne
weiteren Aufwand auch die Abstammung
kontrolliert werden, denn wenn z.B. zwischen einem Jungtier und seinem theoretischen Vater ein genomischer Verwandtschaftskoeffizient von nur 5 % errechnet
wird, dann ist die Abstammungsaufzeichnung fehlerhaft und dieser Eber kann nicht
der tatsächliche Vater sein. Die Abstammung wird in der PIG Austria routinemäßig bei jeder Zuchtwertschätzung überprüft,
das sorgt für eine sehr hohe Qualität der
Herdebuchführung.

Magazin 2/2022

Interview zum Buch
„Landverstand“
Der VÖS hat dem Autor und Journalisten DI Timo Küntzle einige Fragen
zu seinem neu erschienenen Buch „Landverstand“ gestellt.

VÖS: Nie zuvor wurde Landwirtschaft so kritisch diskutiert wie heute,
aber durch bildhafte Beispiele vermitteln Sie einen neuen Blick auf
landwirtschaftliche Themen. Was sind
aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen der Landwirtschaft?
Küntzle: Eine wesentliche Herausforderung wird sein, die künftige Weltbevölkerung von zehn
Milliarden Menschen zu ernähren. Da mag Österreich nicht
die erste Geige spielen. Dennoch sind wir Teil Europas und
damit einer Weltgegend, die
sich aufgrund ihres Klimas und
ihrer Böden hervorragend für
die Produktion von Lebensmitteln eignet. Unseren Beitrag
runterzufahren und stattdessen
unnötig große Mengen zu importieren, wäre in jeder Hinsicht kontraproduktiv. Unsere Landwirtschaft
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sollte leistungsfähig bleiben, aber gleichzeitig negative Umwelteffekte deutlich verkleinern – auch mit Hilfe neuer Technologien. Den
Menschen zu erklären, was man im Stall und auf dem Feld tut,
halte ich ebenso für wichtig.
VÖS: In Ihrem Buch schaffen Sie es durch faktenbasierte Argumentation pauschale Verurteilungen gegenüber der konventionellen Landwirtschaft aufzulösen. Welche Rolle wird die konventionelle Landwirtschaft Ihrer Meinung zukünftig einnehmen?
Küntzle: Sie wird, wie heute, die Welt ernähren. Jahrzehnte nach
ihrer Erfindung bewirtschaftet die Biolandwirtschaft 1,6 Prozent
der globalen Agrarflächen. Das zeigt, dass sie nicht nur Vorteile haben kann. Sie ist dennoch Impulsgeber und ökonomische Alternative für Bauernfamilien. Auf der anderen Seite steht aber nicht die eine konventionelle
Landwirtschaft. Schließlich gibt es viele Möglichkeiten,
ein Feld nicht-biologisch zu beackern. Laut Weltklimarat verursacht die Produktion einer Tonne Lebensmittel heute um 60 Prozent weniger Treibhausgase als
noch in den 60-er Jahren. Allein das beweist, dass sich
die Landwirtschaft stetig entwickelt und oft besser ist als
ihr Ruf. Trotzdem müssen Versorgungssicherheit, Tierund Umweltschutz noch besser zusammen
funktionieren. Wenn für das Futter
hiesiger Schweine Savannen in Brasilien umgepflügt werden, dann ist
das ein echtes Problem und keine
Ökospinnerei.
VÖS: Im Dschungel zwischen Skandalpropaganda und idyllischen Werbebildern ist es kaum verwunderlich,
dass sich die Gesellschaft immer
weiter von der Landwirtschaft
entfremdet. Was wünschen Sie
sich im Diskurs rund um die
Produktion von Lebensmitteln?
Küntzle: Ehrlichkeit von
allen Seiten und über Vorund Nachteile von Optionen zu reden. Und weniger
Lagerdenken. Ich lebe als
Bauernkind in der Stadt und
es schmerzt mich, wenn die
einen die anderen für Trottel
halten. Lieber gemeinsam auf
ein Bier gehen und Gemeinsamkeiten suchen. Die gibt es
garantiert. 
p

Fotos © Manfred Weis, Kremayr & Scheriau

VÖS: Als Journalist beschäftigen Sie sich mit den unterschiedlichsten
Themen des Alltags. Was hat Sie persönlich dazu motiviert, ein Buch
über Landwirtschaft zu schreiben und an wen ist es gerichtet?
Küntzle: Meine journalistische Arbeit hat sich schon länger fast
vollständig in Richtung Landwirtschaft verschoben. Das hat
mehrere Gründe. Zum einen bin ich selbst auf einem Ackerbaubetrieb aufgewachsen und habe ein Agrarstudium abgeschlossen.
Das Interesse war also immer schon da. Zum anderen habe ich
beobachtet, wie stark Medien die Wirklichkeit der Landwirtschaft verzerren. Übrigens weniger durch bewusste Irreführung,
sondern eher mittels Auslassungen aus Unkenntnis. Man schreibt
dann: Glyphosat tötet alle Pflanzen und das ist schlecht für
die Artenvielfalt, was ja, isoliert betrachtet, auch stimmt.
Dass Pflügen exakt zum selben Ergebnis führt, aber
zusätzlich den Boden auf den Kopf stellt und viel
Energie kostet, ist vielen Journalisten nicht bewusst,
weil sie gar nicht erst nachfragen. Das hat mit Zeitmangel und manchmal auch mit Bequemlichkeit zu
tun. Jedenfalls wollte ich romantisierten Zerrbildern
etwas entgegensetzen und herausfinden: Welche
Kritik ist berechtigt und welche nicht? Welche Lösungsansätze gibt es? Mein „Landverstand“ richtet sich
an alle, die einen wissenschaftlichen, aber gut zu
lesenden Blick auf die landwirtschaftliche Urproduktion werfen möchten.

AKTUELLES

REPLIK AN GREENPEACE:

Ist Fleisch ein Gesundheitsrisiko?
Die von Greenpeace im Mai 2022 veröffentlichten Untersuchungen zu antibiotikaresistenten Keimen in
Fleischwaren sind in ihrem Studiendesign und den getätigten Aussagen in vielen Punkten fragwürdig.
VON DR. KARL BAUER, Fachtierarzt für Tierzucht und Geschäftsführer TGD-Steiermark (www.stmk-tgd.at)

D

as in den Verkehr kommende
Fleisch ist genusstauglich, frei von
pathogenen Keimen und kann nur
durch Be- und Verarbeitung und durch unhygienische Arbeitsweisen nachträglich
oberflächlich verkeimen. Greenpeace stellt
eine nicht-kausale Kette zwischen Keimen
auf im Handel gefundenen Fleischwaren,
der Haltungsart und der Behandlung von
Tieren her. Es wirkt so, als stamme das
Fleisch von antibiotikabehandelten, kranken
Tieren, wo Bakterien nun Resistenzen entwickelt hätten. Und JA, es gibt resistente
Bakterien, es ist ein ständiger biologischer
Kampf, und man findet sie überall.
In der landwirtschaftlichen Tierhaltung
ist es in Österreich gelungen, den Antibiotikaeinsatz – im Gegensatz zur Humanmedizin – deutlich zu reduzieren. Empfindlichkeits-/Resistenztests lassen derzeit keinen Anstieg von resistenten Bakterienstämmen erkennen. Dazu sind Beispiele evident,
wo es schon vor einem Jahrzehnt durch
Impfprogramme gelungen ist, den Anti-

biotikaeinsatz über Jahre in den beteiligten
Betrieben um über 50% zu reduzieren und
dies wissenschaftlich zu belegen - bei besserer Tiergesundheit und höheren Leistungen! Metaphylaktische Behandlungen sind
dort notwendig, wo Jungtiere aus verschiedenen Herkünften zur Mast eingestellt werden, um kurzfristig den Infektionsdruck zu
senken. Dabei steht meist ein unmittelbarer
Ausbruch einer Atemwegskrankheit oder
eines Durchfalls bevor, der zu Krankheiten
und zum Tode einzelner Tiere führen kann.
Die Resistenzgefahr ist bei sorgfältigem
Einsatz gering, der TGD bietet dazu auch
bakteriologische Untersuchungen samt
Empfindlichkeitstestungen an.
Viele Betriebe arbeiten heute schon mit
verbesserten Management- und Haltungssystemen, sowie Alternativen als Vorbeugung
vor Krankheiten (Impfprogramme und Hygienestandards, Komplementärmedizin wie
Pflanzenmedizin bzw. Homöopathie, Immunitätssteigerung, Pro-, Präbiotika) und
werden im TGD betreut, um die Tiere ge-

sund zu erhalten. Es gibt inzwischen viele
(auch große) Betriebe, die in der Mast ohne
Antibiotika (außer bei akuten Einzeltiererkrankungen) auskommen.
Auch Biobetriebe werden immer als
positive Beispiele erwähnt. Eine aktuelle
steirische Untersuchung belegt aber, dass es
keinen Unterschied bei antibiotischen Behandlungen von Euterentzündungen beim
Rind zu konventionell wirtschaftenden Betrieben gibt; das ist aus der Sicht kranker
Tiere auch gut so! Seit über 10 Jahren gibt
es schon den jährlichen Antibiotikatag in
Wien, der vom BMSGPK veranstaltet wird.
In der Steiermark ist es auf Initiative des
TGD gelungen, alle gesundheitsrelevanten
Kammern und Stakeholder im Rahmen
jährlicher Tagungen dafür zu sensibilisieren.
Seit Jahren werden die Antibiotika-Mengenströme auf allen Ebenen erfasst und sind
betrieblich auswert- und vergleichbar. Die
Antibiotika-Leitlinien und der neu erstellte
„Nationale Aktionsplan Antibiotikaresistenzen“ gelten sowohl für die lebensmittelliefernden Nutztiere als auch bald für Kleinund Heimtiere.
Regionale Ernährung, hohe Fleischqualitäten und eine Reduktion des Fleischkonsums sind sicher empfehlenswert. Wenn
es aber um Bakterienwachstum auf Fleischwaren geht, wäre es wichtiger, die Ratschläge
zur richtigen Lebensmittellagerung, der
Einhaltung der Kühlkette und der Küchenhygiene einzuhalten, damit es nicht zu einer
sekundären Kontamination der sensiblen
Produkte kommen kann.
Antibiotika sind ein Werkzeug der Betreuungstierärzt:innen zur Behandlung von
bakteriellen Infektionskrankheiten und werden nicht von, sondern in der Landwirtschaft
eingesetzt. Den Einsatz gängiger Antibiotika
zu verbieten wäre nur punktuell sinnvoll, da
sich daraus eine Verlagerung auf andere
Wirkstoffe ergibt und sich dagegen wieder
Resistenzen ausbilden könnten. Insgesamt
ist die Situation in Österreich eine günstige,
die Entwicklung positiv und nur in speziellen Fragestellungen sollten wir noch nach
umsetzbaren Lösungen suchen.
p
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Frischer Leberkäse
mit Laugenbrezeln und Hausm
achersenf

Herausgeber: EZG

Zutaten für 4–6 Po

Gut Streitdorf eG

en

rtionen
4 500 g Schopfbrat
en vom
Muskatnuss
AMA-Gütesiegel Sc
hwein
¼ TL gemahlener Ing
375 g Schweinebau
wer
ch ohne
¼ TL gelbe Senfkör
Schwarte vom AM
ner
A-Gütesie10 g Salz
gel Schwein
30 g Speisestärke
250 g Rinderbraten
reste
5 g Backpulver
250 g Crushed Ice
1 TL frisch gem. Pfe
4 EL Röstzwiebel
ffer
Butter für die Form
1 TL getrockneter
Majoran
1 Glas Hausmachers
1 TL edelsüßes Papr
enf
ikapulver 4–6 La
ugenbrezeln
¼ TL frisch geriebe
ne
Salz und Pfeffer
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Zubereitung
1. Das Rohr auf 18
0 °C vorheizen. Da
s gesamte AMAGütesiegel-Fleisch un
d die Rinderbratenres
te in Wür fel
schneiden und für 30
Minuten in den Tiefk
ühler geben.
2. Das Eis in einer
starken Küchenmasc
hin
e
zu
einem
Eisschnee verarbeiten
und in eine Schüssel
füllen. Das
Fleisch entweder 2 ×
durch den Fleischw
olf drehen oder
in 2 Runden in der
Küchenmaschine ze
rkleinern. Alle
übrigen Zutaten bis
auf Butter, Senf und
Brezeln
dazugeben und mit
der Hälfte des Eises
in der Küchenmaschine auf höchster
Stufe zu einer glatte
n Farce
verarbeiten. Das res
tliche Eis nach und
nach dazugeben,
bis die Masse ganz
fein ist.
3. Eine Kastenform
mit 1,5 L Fassungsv
ermögen
ausbuttern und die
Leberkäsemasse einfül
len. Die Form
kräftig auf die Arbei
tsplatte klopfen, dami
t Luftbläschen
entweichen können
. Die Oberfläche gla
ttstreichen und
rautenförmig ca. 5 mm
tief einschneiden.
4. Ca. 1 Stunde im
Rohr backen, dann
die Temperatur auf
220 °C erhöhen und
den Leberkäse so lan
ge weiterbacken,
bis die Oberfläche ein
e hellbraune Kruste
bekommt. Den
Leberkäse aus dem Ro
hr nehmen und vor
dem Anschneiden 15 Minuten ras
ten lassen.

Klassischerweise pa
ssen ein leicht süßer
Hausmachersenf
und Laugenbrezeln
dazu.

Fotos © Gut Streitdorf
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„Es braucht regionale Alternativen“
VON JOSEF FRADLER, NTÖ-Obmann

D

ie Ukraine wird
Durch ein hohes Maß
als Kornkammer
an hofeigenem Futter
Europas bestellen heimische Bezeichnet. Dort werden
triebe auch in Zeiten
Städte zerbombt und Häglobaler Krisen eine
fen zerstört. Das verhinkontinuierliche Verdert eine Ausfuhr von
sorgung mit hochwerGetreide in die EU,
tigem SchweineNordafrika und Asien,
fleisch sicher.
vermutlich für die nächsDie Auswirkunten Jahre. Leider ist aus
gen sind auch für die
JOSEF FRADLER
heutiger Sicht nicht kalKonsument:innen
NTÖ-Obmann
kulierbar, wie sich die
spürbar. Der hohe
Preise und die VerfügbarWert heimischer Lekeit von Futtermitteln
bensmittel wird den
entwickeln werden.
Konsument:innen meist nur in KrisenFür die heimischen Bäuerinnen und
zeiten bewusst. Mit dem Ausbruch des
Bauern braucht es regionale Alternativen.
Krieges wurde bei den Konsumenten
Für die heimischen Betriebe ist es nun
die Versorgungssicherheit bei Lebensentscheidend, die Flächen für hofeigene
mitteln wieder höher priorisiert. Daher
Futterrationen zu nutzen, um möglichst
braucht es gerade in Zeiten einer glounabhängig zu werden. Gerade in der
balen Krise eine enge Abstimmung
Schweinewirtschaft werden bereits etwa
zwischen Politik und der Landwirt80 % der Futterrationen (Mais, Gerste,
schaft. Hier begrüßen wir den ersten
Weizen) auf den hofeigenen Flächen anSchritt zur Umsetzung der Herkunftsgebaut. Im Schweinebereich sind wir
kennzeichnung. Dennoch braucht es
grundsätzlich nicht auf Importe angewieTransparenz bis hin zur Gastronomie,
sen und haben eine hohe Eigenversorgung.
um ein Bekenntnis zu heimischem

ÜBER DEN NTÖ
Die Rinderzucht Austria, der Verband
Österreichischer Schweinebauern (VÖS),
der Österreichischer Bundesverband für
Schafe und Ziegen (ÖBSZ), die Zentrale
Arbeitsgemeinschaft der österreichischen
Geflügelwirtschaft (ZAG) sowie die
Arbeitsgemeinschaft Rind (ARGE Rind)
und Pferd Austria haben 2016 den gemeinsamen Dachverein „Nachhaltige
Tierhaltung Österreich“ gegründet. Damit sollen gemeinsam die Interessen der
Tierhalter:innen aller Sparten vertreten
und agrarpolitische Themen koordiniert
behandelt werden.
Nähere Infos zum Verein Nach
haltiger Tierhaltung finden Sie auf
www.nutztier.at
Fleisch für alle Marktteilnehmer:innen
zu ermöglichen. 
p
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*Das Abo endet automatisch.

Praxistest

7 stufenlose 130-PS-Traktoren im Vergleich.
Traktoren in der Mittelklasse gib es viele. Aber welcher ist der richtige für meinen Betrieb?
Mit unserem detaillierten Vergleichstest helfen wir Ihnen bei der Qual der Wahl.

Jetzt bestellen!
www.landwirt-media.com/traktorenvergleich

Befristetes Angebot:
4 LANDWIRT Ausgaben
zum Sonderpreis

19,90 *

Euro

leserservice@landwirt-media.com
Tel. +43 316 821636-143, WhatsApp: +43 664 2318107
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Ferkeldurchfall?
Wir haben Lösungen!
BIOMIN® Absetz-Guide – 8 Schritte zum Erfolg!
1

Optimale Vorbereitung der Sau und der Abferkelbucht sicherstellen!

2

Erstversorgung der Ferkel sorgt für einen guten Start!

3

Rechtzeitig mit dem Anfüttern beginnen!

4

Gründliche Vorbereitung der Absetzbuchten gewährleisten!

5

Konstante Futteraufnahme in den ersten Tagen nach dem Absetzen ist das A&O!

6

Überfressen vermeiden – Futterkurve ab Tag 5 drosseln!

7

BIOMIN® Fütterungskonzepte unterstützen beim

8

Absetzen ohne zinkoxidhaltige Tierarzneimittel!
Die Absicherung in der Aufzucht sorgt für
einen guten Start in die Mast!

Für ein erfolgreiches Absetzen
Fragen Sie Ihren BIOMIN® Fachberater
oder schreiben Sie uns unter
office.biomin@dsm.com

www.biomin.net

LFERKEHFALL,
DURCDANKE
NEIN
BIOMIN ist eine registrierte Marke von DSM (IR-509692).

BIOMIN® is part of

®

