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Die aktuellen gesellschaftlichen und po-
litischen Diskussionen zeigen auf, dass
die Tierhaltung trotz vieler Anpassun-
gen in der Vergangenheit erneut vor ei-
nem tiefgreifenden Wandel steht. Als
Tierernährer können wir dazu wichtige
Beiträge leisten. Fütterung hatte seit
Jahrzehnten vor allem als Aufgabe: effi-
zientes Wachstum sicherstellen und si-
chere Produkte gewährleisten. Dies gilt
bis heute und wird auch in einer Phase
großer Veränderungen in der Tierhal-
tung weiterhin verfolgt. Allerdings wer-
den diese wichtigen Kriterien durch
neue Wünsche und Anforderungen von-
seiten der Abnehmer ergänzt.

Zielgerichtete Rationsgestaltung

Nährstoffüberschüsse zu vermeiden, ist
in einigen Regionen unseres Landes und
in einigen Produktionsbereichen wie
Schwein und Geflügel schon lange geüb-
te Praxis, in anderen ist es ein durchaus
neues Thema. 

Zielgerichtete Rationsgestaltung, in
der nicht nur Minimumforderungen be-
rücksichtigt werden, sondern auch eine
Überschreitung wichtiger Nährstoffge-
halte nicht mehr erlaubt ist, führt punk-
tuell zu neuen Herausforderungen. Und
es stellt sich heraus, dass es gegenläufi-
ge, sich widersprechende Effekte geben
kann: Mit weniger Phosphor im Futter
verteuern sich in aller Regel Mischun-
gen, weil einige preiswerte, aber phos-
phorreiche Komponenten nicht mehr ge-
nutzt werden können.

Fokus auf Logistikmanagement

Einen wesentlichen Beitrag zur Minde-
rung von Ausscheidungen, die zur Um-
weltbelastung beitragen können, stellt
eine immer genauer an den wirklichen
Bedarf der Tiere angepasste Fütterung
dar. Eine Schweinemast mit vier bis
sechs Fütterungsphasen ist immer häufi-
ger anzutreffen. Je nach Organisation im
Stall stellt das zugleich eine neue He-
rausforderung an Futterlagerung und au-
tomatisierten Transport im Betrieb dar.

Wenn über Umbauten und Neubauten
diskutiert wird, müssen auch diese An-
forderungen bedacht und eingeplant
werden. Wird die Phasenfütterung mit
freien Aminosäuren und verdauungsför-
dernden Enzymen im Futter kombiniert,

ergeben sich enorme Potenziale für die
effiziente Einsparung von Nährstoffen
und Ausscheidungen. Das kommt dem
Düngemanagement ebenso entgegen
wie der Vermeidung von klimaschädli-
chen Gasentwicklungen, die der Tierhal-
tung angelastet werden.

Erhöhte Anforderungen an Tierwohl
zu befriedigen, ist eine weitere Forde-
rung des Verbrauchers. Ein gezielter Ein-
satz von faserreichen Futtermitteln als
Spiel- und Beschäftigungsmaterial darf
einerseits die Leistungsfähigkeit der Tie-
re nicht negativ beeinträchtigen, ande-
rerseits muss es allen Sicherheitsanfor-
derungen an Futtermittel genügen; denn
es kann davon ausgegangen werden,

dass die Tiere zumindest Teile dieser Ma-
terialien aufnehmen werden.

Flexiblere Einteilung

Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass
Futtermittel eben nicht nur Nährstoffe
und Energie für das Tier bereitstellen,
sondern auch eine ganze Reihe positiver,
intermediärer und intestinaler Effekte
mit Wirkung auf das Tierwohl erzielen,
reift täglich weiter. Bisher sind solche Ef-
fekte in der Rechtsetzung den Futtermit-
telzusatzstoffen zugeordnet. Aufgabe für
den Gesetzgeber wird es sein, diese Er-
kenntnisse ebenfalls anzuerkennen und
sich von einer allzu starren Einteilung in
Futtermittel und Zusatzstoffe zu trennen.

Oft genug steht die Forderung im
Raum, weniger tierische Lebensmittel zu
konsumieren. Die Tierhaltung müsse im-
mer weiter zurückgedrängt werden, um
Umweltaspekte besser berücksichtigen
zu können. Klar ist, dass es keine voll-
kommen emissionsfreie Tierhaltung ge-
ben kann. 

Holistische Problemlösung 

Bezieht man allerdings nicht immer nur
einzelne Faktoren wie den Klimaschutz
weltweit mit ein, sondern sucht nach ho-
listischen Ansätzen der Problemlösung,
so ergibt sich sehr klar, dass die mehrfa-
che Nutzung von Stoffströmen, die mehr-
fache Nutzung der insgesamt erzeugten
oder aufwachsenden Biomasse für die
Lebensmittelproduktion eine unver-
zichtbare Forderung sein muss. 

All die Biomasse, die vom Menschen
nicht verzehrt wird, kann nur über den
Tiermagen wieder zu essbaren Lebens-
mitteln werden. An dieser grundlegen-
den Erkenntnis ändern auch Klima-
schutz- und Tierwohldiskussionen
nichts. Hier ist die eigentliche Aufgabe
von Tierhaltung und Fütterung zu se-
hen.
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„Fütterung wird immer bedarfsgerechter“
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Schweinemast mit 
vier bis sechs
Fütterungsphasen ist
immer häufiger
anzutreffen.


