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Der Reis ist heiss – die 
kontroverse Diskussion 
rund um den Bruchreis

Getreidejahr 2016 
– schlechte Ernte
Liebe Leserin, 
lieber Leser

Die Wetterbedingungen im Frühling haben 
beim Getreide zu schwachen Hektoliter-
gewichten und zu tiefen Erträgen geführt.

Frost, Staunässe und Hagel führten dieses 
Jahr in manchen Gebieten der Schweiz zu 
Kulturschäden. Ähren waren durch Frost nur 
teilweise gefüllt oder die Halme hielten dem 
nassen Wetter nicht Stand und knickten ab. 
Besonders Extenso-Getreide litt unter den 
schwierigen Bedingungen, es wurde aber 
auch eine grosse Streuung beobachtet. So 
konnten in Gebieten mit höherer Lage 
und leichteren Böden bessere Ergebnisse 
verzeichnet werden.

2016 ist ein schlechtes Getreidejahr, 
trotzdem garantieren wir Ihnen auch 
weiterhin qualitativ hochstehende 
Futtermischungen. Getreide mit schwachem 
Hektolitergewicht wurde bei uns separat 
eingelagert und wird, zur Sicherstellung 
unserer hohen Qualitätsanforderungen, 
nach ihrem Nährwert optimiert in den 
Futterrezepturen eingesetzt. Dass 
der Anteil an selber eingelagertem 
Getreide bei uns prozentual seit 
jeher tief ist, erweist sich dieses Jahr 
sicherlich als Vorteil.

Beste Grüsse

Roland Albisser
Leiter Produktion

aktiv
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nach ihrem Nährwert optimiert in den 
Futterrezepturen eingesetzt. Dass 
der Anteil an selber eingelagertem 
Getreide bei uns prozentual seit 
jeher tief ist, erweist sich dieses Jahr 

Laut Empfehlungen der ALP (Forschungsanstalt Agroscope) ist Bruchreis 
verdauungsfördernd und kann bis zu 30 Prozent in der Mastration einge-
setzt werden. Demgegenüber stehen immer wieder Aussagen von Prak-
tikern, dass Bruchreis nur schlecht oder gar nicht verwertet werden kann 
und in der Mastration nichts zu suchen hat. Da wir grossen Wert auf die 
Meinung aus der Praxis legen, haben wir kurzerhand einen Versuch 
«Bruchreis» lanciert.

Der Rohstoff Bruchreis
Bruchreis fällt bei der Herstellung von poliertem Reis an. Teilweise han-
delt es sich auch um deklassierten Reis aus der Lebensmittelindustrie. 
Im Vergleich mit anderen Getreidearten besticht der Bruchreis durch 
seinen geringen Fettgehalt bei gleichzeitig hohem Gehalt an Stärke. 
Bruchreis kann grundsätzlich an alle Tiere verfüttert werden. Auf Grund 
seiner diätetischen Eigenschaft wird er allerdings besonders gerne in 
 Rationen von Jungtieren gesehen.

Versuchsaufbau
Die Daten für den Bericht basieren auf einem Mastversuch mit drei 
Gruppen à 15 Tiere. Gefüttert wurden alle mit einem Vor-/Ausmastfut-
ter auf der Basis von 14.0 MJ VES mit unterschiedlichem Anteil an Bruch-
reis, jedoch identischen Nährwerten. Die Versuchsdauer erstreckte sich 
über einen Mastumtrieb (30 bis 105 kg nach QM-Standard).



Seite 3

In der letzten aktivinfo-Ausgabe berichteten wir über ver-
schiedene Punkte der Epidemieversicherung für Schweine. 
In dieser und der nächsten Ausgabe geht Dr. Miriam  
Holbach, Beratungstierärztin beim SGD-Büro Bern, auf die 
einzelnen versicherbaren Schweinekrankheiten ein.

Enzootische Pneumonie
Die Enzootische Pneumonie (EP) gehört in der Schweiz zu 
den zu bekämpfenden Tierseuchen. Erreger dieser Krank-
heit ist das Bakterium Mycoplasma hyopneumoniae, wel-
ches über die Luft (aerogen) oder per direktem Kontakt 
(Tröpfcheninfektion) von Tier zu Tier übertragen werden 
kann. EP gehört zu den Faktorenkrankheiten. Das heisst, 
dass die klinische Ausprägung der Symptome von ver-
schiedenen Umweltfaktoren abhängig ist. Als typisches 
Symptom gilt ein trockener Husten, der sich durch Auf-
treiben ruhender Tiere auslösen lässt und vor allem bei 
Absetzern, Mastschweinen und jungen Muttersauen wahr-
zunehmen ist.

Schweine

Versicherbare Schweinekrankheiten (Teil I)
Die Schweiz ist nach einer landesweiten Flächensanierung 
grösstenteils frei von EP. Einzelfälle treten jedoch spora-
disch immer wieder auf. Eine Impfung bzw. Behandlung 
der Krankheit ist in der Schweiz nicht zugelassen. Betrof-
fene Betriebe müssen teil- oder totalsaniert werden, was 
zu hohen wirtschaftlichen Verlusten führen kann. Prophy-
laktisch wird neben den herkömmlichen Hygiene- und 
Seuchenschutzmassnahmen vor allem ein erhöhter 
Schutz gegen den Kontakt von Haus- und Wildschweinen 
angeraten.

Pleuropneumonie
Die Pleuropneumonie (APP) der Schweine wird durch das 
Bakterium Actinobacillus pleuropneumoniae übertragen 
und gehört zu den zu bekämpfenden Tierseuchen. Eine 
 Infektion gesunder Herden findet vor allem über den Zukauf 
von chronisch erkrankten, symptomlosen Tieren statt, wel-
che den Erreger trotzdem ausscheiden. Die Infektion weite-
rer Tiere geschieht zumeist durch direkten Tierkontakt.  
Klinisch sind drei verschiedene Verlaufsformen zu unter-
scheiden. Die perakute Form ist durch hohes Fieber (bis zu 
42 °C), schwere Störungen des Allgemeinbefindens, zuneh-
mende Atembeschwerden und plötzliche Todesfälle gekenn-
zeichnet. In akuten Fällen treten Fressunlust, Fieber (40 – 
41 °C), eine beschleunigte Atmung und Husten auf. 
Betroffene Tiere sterben entweder nach einigen Tagen oder 
das Geschehen geht in die chronische Form über, in welcher 
Krankheitsanzeichen nicht mehr klar zu erkennen sind.  
Betroffen sind vor allem Ferkel und Mastschweine.

Nach einer landesweiten Flächensanierung 2004 ist die 
Schweiz weitestgehend frei von APP und die Krankheit tritt 
nur noch sehr selten auf. Die Tilgung der Krankheit ist nur 
mittels Totalsanierung möglich. Impfungen und Behandlun-
gen sind nicht zugelassen.

Porcines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom
Das Porcine Reproduktive und Respiratorische Syndrom 
(PRRS) ist eine Virusinfektion, die zu Fruchtbarkeitsstörun-
gen, Aborten nach dem 90. Trächtigkeitstag, Geburten 
 lebensschwacher Ferkel und respiratorischen Symptomen 
führen kann. Sie gehört in der Schweiz zu den auszurotten-
den Tierseuchen und wurde bislang dreimal nachgewiesen. 
Die Schweiz gilt als PRRS frei. In allen die Schweiz umgebe-
nen Ländern ist die Krankheit jedoch weit verbreitet. Eine 
Einschleppung der Krankheit ist durch infizierte Tiere, 
Schweinefleisch und Ebersperma möglich. Innerhalb der 
Herde wird die Krankheit über Tröpfcheninfektionen ver-
breitet; zwischen den Herden ist auch eine aerogene Über-
tragung möglich. Behandlung und Impfung sind in der 
Schweiz verboten. Zur Prävention sollte vom Import von 
Schweinefleisch und Ebersperma abgesehen werden.

Proggressive Rhinitis Atrophicans (pRA)
Erreger der progressiven Rhinitis Atrophicans (pRA) – auch 
Schnüffelkrankheit genannt – sind toxinbildende Pasteurella 
multocida zusammen mit Bordetella bronchiseptica. Diese 
Erreger können direkt und indirekt (u.a. auch durch Fliegen) 
übertragen werden. Erste Symptome einer Erkrankung sind 
unter anderem starkes Niesen, Nasenausfluss, Bindehaut-
entzündung und Tränenfluss. Mit zunehmender Krankheits-
dauer kommt es dann zur Deformation der Nase, was zu 
 einem Unterbiss und / oder einer seitlich verkrümmten Nase 
führen kann. Betroffene Tiere zeigen Fressunlust und haben 
durch die fehlende Schutzfunktion der Nase eine erhöhte 
Anfälligkeit für andere Infektionen. Eine Impfung ist in der 
Schweiz nicht zugelassen. Für eine vollständige Elimination 
des Erregers aus einem Bestand, muss eine Totalsanierung 
durchgeführt werden. Um eine Einschleppung des Erregers 
zu verhindern, sollte eine regelmässige Bekämpfung von 
Schadnagern und Fliegen stattfinden, sowie auf eine gute 
Betriebshygiene geachtet und ein ausreichender Schutz vor 
dem Kontakt mit Wildschweinen sichergestellt werden.

Schweinedysenterie
Die Schweinedysenterie wird durch das Bakterium Brachys-
pira hyodysenteriae verursacht. Die Krankheit wird zumeist 
durch den Zukauf von latent infizierten Tieren in einen 
 Bestand eingeschleppt und betrifft vor allem Mastschweine, 
sowie ältere Jager und Remonten. Erkrankte Tiere zeigen 
häufig eine verminderte Futteraufnahme, sowie Durchfall, 
welchem oftmals Blut beigemengt ist. 

Der Grossteil der Tiere erholt sich nach einigen Wochen wie-
der, bleibt aber im Wachstum zurück. In Ausnahmefällen ist 
ein perakuter Verlauf mit plötzlichen Todesfällen möglich. 
Behandlungen mittels Antibiotika sind nur vorübergehend 
erfolgreich. Um den Erreger vollständig aus einem Bestand 
zu eliminieren, muss eine Sanierung durchgeführt werden. 
Zur Vorbeugung der Krankheit sollten Tiere nur aus Dysen-
terie-freien Beständen zugekauft werden. Ausserdem sollte 
die Einstallung möglichst im Alles-Rein-/Alles-Raus-Prinzip 
mit zwischengeschalteter Reinigung und Desinfektion ge-
schehen und auf eine professionelle Schadnagerbekämp-
fung geachtet werden. Wirtschaftliche Verluste entstehen 
vor allem durch hohe Leistungseinbussen der Tiere, Tierver-
luste, sowie Behandlungs- und Sanierungskosten.

Räude
Erreger der Räude bei Schweinen ist die Grabmilbe Sarcop-
tes suis, welche sowohl direkt von Tier zu Tier, als auch indi-
rekt bspw. über Transportfahrzeuge übertragen wird. Die 
Milbe ruft bei den betroffenen Schweinen eine ekzematöse 
Hauterkrankung hervor, welche Schweine aller Altersklas-
sen betreffen kann. Die Krankheit beginnt zumeist an den 
Innenseiten der Ohren, sowie in der Augenumgebung und 
weitet sich anschliessend über Hals, Bauch, Hüfte und 
Schenkelinnenseite aus. Dabei geht sie mit starkem Juckreiz 
einher. Es bilden sich Pusteln, welche ein Sekret absondern 
und anschliessend verkrusten. Es entstehen Hautverdickun-
gen mit starker Falten- und Borkenbildung. 

Anschliessend kann die Krankheit in eine latente Form über-
gehen, die vor allem auf den Bereich um den äusseren Ge-
hörgang beschränkt ist. Wirtschaftliche Verluste entstehen 
bei dieser Erkrankung zum einen durch Leistungsminderun-
gen, welche durch die Beunruhigung der Tiere entsteht, und 
zum anderen durch anfallende Eradikationskosten. Als Pro-
phylaxe sollte der Zukauf von infizierten Tieren, sowie der 
Kontakt der Tiere zu Wildschweinen verhindert werden.

Dr. Miriam Holbach, SGD-Beratungstierärztin

Tabelle:  Anteil Bruchreis bei verschiedenen Mastgruppen

Gruppe Bruchreis  
(in %)

Energie  
(MJ VES/kg)

Rohprotein  
(g)

1 0 14.0 155

2 15 14.0 155

3 25 14.0 155

Ergebnisse
Der Blick auf die technischen Daten: eine Freude für jeden 
Mäster. Auch die «schwächste» Gruppe im Versuch erziel-
te immer noch stolze 915 g Tageszunahmen bei einer Fut-
terverwertung von 2.25. Bei diesen Top-Leistungen ist es 
umso erfreulicher, dass in keiner der Gruppen Abgänge 
verzeichnet werden mussten. Laut Aussagen des Be-
triebsleiters konnten zwischen den einzelnen Gruppen 
keine merklichen Unterschiede bezüglich Vitalität oder 
Unruhe im Stall beobachtet werden. Auch die Fressbar-
keit war bei allen Gruppen ausgezeichnet.

Tabelle:  Überblick technische Daten

Anteil Bruchreis in der Ration
0 % 15 % 25 % 

Futterkosten pro Tier (CHF) 96.02 95.46 94.72

Futterkosten/kg Zuwachs (CHF) 1.25 1.20 1.23

Tageszunahme (g) 915 988 951

Futtermenge Tier und Tag (kg) 2.06 2.14 2.10

Futterverwertung 2.25 2.17 2.21

Fazit
Lässt man die Zahlen sprechen, wird schnell klar, dass aus 
wirtschaftlicher Sicht ein gewisser Anteil an Bruchreis in 
der Ration zu empfehlen ist. Wir als Hersteller von hoch-
wertigem Mischfutter sehen uns in der Pflicht, nicht nur 
die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Da es aber auch 
aus ernährungsphysiologischer Sicht keine Einwände ge-
gen den Rohstoff Bruchreis gibt und die Tiere allesamt 
vital aus dem Versuch hervorgingen, lautet unser Votum: 
«Pro Bruchreis».

An dieser Stelle danken wir dem Betriebsleiter, der sich 
kurzerhand bereit erklärt hat, uns beim Versuch zu unter-
stützen.

Nerina Spalinger, Technische Leiterin
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Milchvieh

Futterumstellungen im Herbst
säure umgewandelt wurde. Weiter ist die Rohfaser- und 
Rohproteinverdaulichkeit noch nicht optimal. Bei Mais-
silage ist die Stärke noch schlecht verdaulich.

Was passiert im Pansen bei der Fütterung von nicht fertig 
vergorener Silage? Die Pansenmikroben werden stark ge-
stresst, einerseits durch die latente Übersäuerung durch 
den Zucker, andererseits durch die Konkurrenz der noch 
sehr aktiven Gärbakterien. Ausgerechnet jene Bakterien, 
welche für die Verarbeitung der Rohfasern verantwortlich 
sind – die Hauptnahrungsquelle der Kuh – leiden am 
meisten und brauchen am längsten, bis sie sich wieder 
etabliert haben.

Was kann man also tun, um die Risiken des Futter wechsels 
zu begrenzen? 
Wer nicht genügend Siloraum zur Verfügung hat, sollte 
den Futterwechsel weit im Voraus planen. Es lohnt sich, 
das Öffnen der Silos hinauszuzögern, indem man für die 
Übergangszeit Siloballen bereitstellt. Diese Kosten spart 
man mit mehr Milch und weniger Gesundheitsproblemen 
im Stall wieder ein.

Wenn sich abrupte Futterwechsel nicht umgehen lassen, 
kann man Folgendes tun:
•  Bekämpfen Sie Nachgärungen im Silo. Hier spielen die 

saubere Entnahme und der rasche Vorschub eine 
grosse Rolle. Behandeln Sie den Anschnitt im Notfall 
mit einem Stabilisator (z.B. Luprosil). Werfen Sie 
warmes und verschimmeltes Material grosszügig weg. 
«Todsünden» sind das Eindringen von Regenwasser, 
Eintrag von Erde und Schmutz durch Traktorenräder. 

•  Erhöhen Sie die Strukturwirksamkeit Ihrer Ration, 
damit die Kühe gut wiederkauen. Das ist der beste 
Schutz gegen Durchfall, Pansenübersäuerungen und 
steigende Zellzahlen. Dürrfutter, getrocknete Luzerne 
oder sauberes Häckselstroh eignen sich gut.

•  Senken Sie die Mengen an zuckerreichen Komponen-
ten in der Ration oder ersetzen Sie sie durch andere, 
weniger schnell abbaubare Energiequellen.

•  Füttern Sie wenn nötig Puffersubstanzen (bei Milch-
fettwerten von unter 3.8 %). 

•  Ziehen Sie die Fütterung von Lebendhefen in Betracht, 
um die Rohfaserverdaulichkeit zu steigern.

•  Bei junger Maissilage ist die Stärkeverdaulichkeit 
schlecht. Eine leichte Erhöhung der Getreidekompo-
nenten in der Ration kann dies ausgleichen.

•  Bei einem hohen Anteil von Maissilage in der Ration, 
welche zudem noch nicht genügend fermentiert hat, 
können die Milchharnstoffwerte unter 18 mg/dl 
absinken. Man kann die Menge einer schnelllöslichen 
Eiweissquelle erhöhen (Rapskuchen, Rapsschrot, Soja) 
oder, wenn es vom Milchabnehmer erlaubt ist, 40 bis 
50 Gramm Futterharnstoff geben. Nicht geeignet ist 
Maiskleber.

•  Achten Sie darauf, dass die anderen Grundfutterkom-
ponenten in der Milchviehration von hoher Qualität 
sind, das stabilisiert die Ration.

Annelise Hever, LELY Center Suisse, 
 Farm Management Support

Jeden Herbst stehen wir wieder vor der Herausforderung 
von verschiedenen Futterwechseln im Milchviehstall. Es 
ist allgemein bekannt, dass abrupte Futterwechsel zu ge-
sundheitlichen Problemen bei den Kühen führen können. 
Hier eine Auswahl der häufigsten Symptome: Durchfälle, 
unverdaute Futterreste im Kot (Maiskörner), Milchrück-
gang, Anstieg der Zellzahlen, subklinische Klauenrehe. 
Eine langsame Umstellung ist sehr wichtig, in der Praxis 
aber nicht immer möglich. So kommt es häufig vor, dass 
Silos geöffnet werden müssen, bevor die Gärung ab-
geschlossen ist.

Die Gärprozesse sind erst nach etwa sieben Wochen so-
weit fortgeschritten, dass der Futterwechsel keine Prob-
leme verursacht. Erst nach 120 Tagen ist die Silage opti-
mal. Was unterscheidet die unvergorene von der fertig 
fermentierten Silage? Der pH-Wert ist noch nicht voll-
ständig abgesunken, die Silage ist instabil und neigt zu 
 Erwärmungen, die oft trotz genügend Vorschub schwierig 
zu stoppen sind. So können sich unerwünschte Bakterien, 
Schimmelpilze und Hefen bilden. Sie sind ein Risiko für die 
Tiergesundheit und brauchen einen Teil der Nährstoffe im 
Futter auf. Die Futteraufnahme sinkt, da das Futter weni-
ger schmackhaft ist.

Was geschieht mit den Nährstoffen in der Silage? Obwohl 
der pH-Wert der Silage noch zu hoch ist, verursacht er ein 
saures Pansenmilieu, weil der Zucker noch nicht in Milch-
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Die dritte mögliche Strategie, wie die Abferkelphase er-
folgreich gemeistert werden kann, ist mit einem speziell 
konzipierten Starterfutter. Diese Futter enthalten neben 
leicht verdaulichen Rohkomponenten meist auch pH-
Wert senkende Substanzen wie saure Salze und gekapsel-
te Säuren, welche krankmachende Keime in der Vermeh-
rung hemmen. Weiter wird versucht, mittels Erhöhung der 
Vitamine und Spurenelemente das Abferkeln zu beschleu-
nigen.

Ist die Geburt erfolgreich verlaufen, ist es wichtig, dass 
die Futtermenge nicht zu rasch erhöht wird. Eine Sau in 
der Natur verzichtet die ersten Tage nach der Geburt so-
gar vollends auf die Nahrungssuche. Anzustreben ist eine 
kontinuierliche Steigerung der Futtermenge, bis am 10. 
bis 14. Tag die Maximalgabe erreicht wird. Eine Überfüt-
terung nach der Geburt führt oft zu Milchstau und  
Appetitlosigkeit in den folgenden Säugewochen. Bei Jung-
sauen mit grossen Würfen, welche die Sollration nicht 
aufnehmen können, muss zusätzlich ein Mineralstoff 
 gefüttert werden, damit kein Raubbau betrieben wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Abfer-
kel- und Säugephase ist genügend und einwandfreies 
Wasser. Säugende Sauen nehmen teils über 40 Liter Was-
ser täglich zu sich. Neben einwandfreien Tränkeeinrich-
tungen soll den Tieren stets frisches Wasser im Trog zur 
Verfügung stehen. Eine hohe Wasseraufnahme fördert 
den Harnabsatz und damit die Ausscheidung von Krank-
heitserregern. Weiter wird der TS-Gehalt des Sauenkots 
reduziert, was ebenfalls den Kotabgang fördert.

Fazit
Die vorliegenden Zeilen sollen wieder einmal vor Augen 
führen, dass wir es bei säugenden Muttersauen mit Hoch-
leistungstieren zu tun haben, welche eine besondere Be-
handlung verdienen. Gelingt uns diese herausfordernde 
Phase optimal, dürfen wir uns an schönen Würfen erfreu-
en und der Grundstein für einen weiteren erfolgreichen 
Wurf ist gelegt. Die Genetik für hohe Reproleistungen ist 
vorhanden, es gilt diese «nur» noch zu nutzen.

 Markus Kretz, Key Account Manager

Gegen 30 und mehr abgesetzte Ferkel pro Sau und Jahr ist 
mit der heutigen Genetik möglich. In der Laktation muss 
eine Sau in der Lage sein, täglich 10 bis 14 Liter Milch mit 
den doppelten Inhaltsstoffen einer Kuhmilch zu produzie-
ren. Wenn wir uns noch das unterschiedliche Gewicht der 
beiden Tiergattungen vor Augen führen, ergibt dies eine 
vergleichbare Milchleistung der Sau mit einer Hochleis-
tungskuh von 50 bis 60 kg Tagesmilch. Um solche Leistun-
gen vollbringen zu können, müssen alle Produktionsfakto-
ren rund um die Sau stimmen. Ein wichtiger Ansatz ist die 
Fütterung rund um die Geburt. 

Ganz zuvorderst für eine erfolgreiche Laktation ist die Kon-
ditionsfütterung im Galtsauenstall. Das Ziel muss sein, Tiere 
in die Abferkelbuchten in den Konditionsklassen 3 bis maxi-
mal 4 einstallen zu können. Fette Sauen machen nicht nur 
Probleme bei der Geburt, sondern sind gar nicht in der 
Lage, die gewünschte Futtermenge in der Säugezeit auf-
zunehmen.

Grafik: Körperkondition einer Sau

Quelle: Wähner & Hoy 2009

Die Meinung, dass die Sauen vor dem Ferkeln hungern müs-
sen, um MMA vorzubeugen, ist leider noch weit verbreitet. 
Die Folgen sind eine zu geringe Nährstoff- und Energiever-
sorgung für eine zügige Geburt, geringeres Ferkelgewicht – 
da das Fötenwachstum während den letzten Trächtigkeits-
tagen am grössten wäre – und Verdauungsprobleme. Viel 
wichtiger ist, dass in dieser Zeit kein Futterwechsel stattfin-
det. Idealerweise wird das Tragendfutter 3 bis 5 Tage über 
das Abferkeln hinaus weitergefüttert. Um dem Tier einen 
zusätzlichen Energieschub rund um das Abferkeln zu verlei-
hen, ohne den Darm zusätzlich zu belasten, empfiehlt es 
sich, täglich 150 Gramm Traubenzucker oder 100 Gramm 
Rapsöl zu verabreichen.

Kurz vor der Geburt auf Säugendfutter umzustellen, ist nicht 
ideal. Die hohen Mineralstoffgehalte dieser Futterkategorie 
wirken stark alkalisierend und verursachen einen Anstieg 
des Harn-pH-Wertes, was der Auslöser von MMA sein kann. 
Auch Verstopfung infolge des geringeren Rohfasergehaltes 
ist in der Praxis zu beobachten. Falls es aus futtertechni-
schen Gründen (Stichwort Fütterungsleitung) unmöglich 
ist, die Galtsauenfütterung über das Abferkeln aufrecht zu 
erhalten, kann vor der Geburt bis mind. 3 Tage nach der  
Geburt 50 Prozent Gerste von Hand in den Trog verabreicht 
werden. Die gebrochene Gerste wirkt diätetisch, was das 
Kotabsetzen um die Geburt verbessert und der Harn der 
Sau wird auf natürliche Art und Weise angesäuert. Durch 
das Verschneiden 50 Prozent Säugendfutter und 50 Prozent 
Gerste wird auch der Mineralstoffgehalt in der Ration hal-
biert, was die Anionen-Kationen-Bilanz positiv beeinflusst.

Zuchtsauen

Fit in die Laktion
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*Ab 250 kg Aktiv-Mineralstoff oder 250 kg Aktiv-Pansen-
puffer erhalten Sie ein Qualitätssackmesser. Die Aktion ist 
gültig für Lieferungen in den Monaten November und 
 Dezember.

Aktiv-Mineralstoffe enthalten unter anderem…
•  8 Spurenelemente; 

zur Unterstützung des Stoffwechsels
•  Organische Spurenelemente; 

vom Tier besonders gut verwertbar
•  Spezielle Aromastoffe; 

für eine ausgezeichnete Fressbarkeit
•  Puffersubstanzen; für die Wiederkäuer
•  Biotin und Beta-Carotin; 

für Spezialfälle (artikelspezifisch)

Qualitätssackmesser Wir freuen uns, Ihnen Pius Erni als 
neuen Mitarbeiter vorzustellen.

Seit dem 1. Juni 2016 ist Pius Erni bei 
uns als Mechaniker und Chauffeur im 
Einsatz. Herr Erni, gelernter Landma-
schinenmechaniker und wohnhaft 
in Eschenbach, konnte in den letz-
ten Jahren verschiedene Erfahrun-
gen als Landmaschinenmechaniker-
Monteur und Lastwagenmechaniker 
sammeln.

Wir wünschen Pius Erni viel Glück 
und Freude bei der Ausführung sei-
ner vielseitigen Aufgaben.
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Mineralstoffe machen einen sehr kleinen Teil der ganzen 
Ration aus und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb 
gilt es, diesem Anteil genügend Beachtung zu schenken. 
Nicht zuletzt, weil die Ursachen vieler Erkrankungen auf 
ein unausgeglichenes Mineralstoffverhältnis zurückzufüh-
ren sind.

Aufgabe von Mineralstoffen
Mineralstoffe gehören zu den essenziellen Stoffen. Das 
heisst, sie können vom Körper nicht eigens hergestellt 
und müssen folglich übers Futter aufgenommen werden. 
Unter dem Begriff Mineralstoffe sind die Mengen- und 
Spurenelemente zusammengefasst. Anders als die Haupt-
nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Eiweiss dienen die 
Mineralstoffe nicht als Energiequelle, sondern als Bau- 
und Regelstoffe mit vielfältigen Aufgaben im Organismus.

Tabelle:  Funkti on der bedeutendsten Mengenelemente

Calzium   Baustein der Knochen und Zähne
  Regulation der Muskel- und Nervenfunktionen

Phosphor   Erforderlich für den Gesamtaufbau des Körpers
  Bestandteil von ATP, dem Energieträger in den 
Muskeln

Kalium   Mit Na und Cl zuständig für die Aufrecht-
erhaltung des Flüssigkeitshaushalts
  Beteiligt an Muskelfunktionen
und Nervenleitung

Natrium   Verantwortlich, dass Muskeln und 
Nerven richtig funktionieren

Magnesium   An über 200 Funktionen beteiligt wie 
Knochenaufbau, Muskel- und Nervenfunktion

Chlor   Regelung des Säure-Basenhaushalts
  Anregung der Leberfunktion

Schwefel   Zentrale Aufgabe im Proteinstoffwechsel 
und beim Entgiftungsprozess

Aktiv-Mineralstoffe

Mineralstoffe – vielleicht die 
entscheidendsten Gramm der Ration

Martin Wittwer – 
Agrotechniker HF

Tabelle:  Funkti on der bedeutendsten Spurenelemente

Eisen   Bestandteil der roten Blutkörperchen 
  Wichtig für den Sauerstofftransport

Kupfer   Wichtig für das antioxidative Enzymsystem
  Erforderlich für die Pigmentsynthese 

Jod   Wichtig für die Bildung der 
Schilddrüsenhormone 
  Hält Haut, Haar und Nägel gesund

Mangan   Mit Zink und Kupfer für das antioxidative 
Enzymsystem verantwortlich
  Erforderlich beim Knochenaufbau 
und Nervensystem

Selen   Als Antioxidans, vorbeugende 
Wirkung gegen Immunerkrankungen

Zink   Wichtig für das Immunsystem
  Unentbehrlich für die Struktur und 
Funktion der Zellmembran 

Ist mehr wirklich mehr?
Das Stichwort muss hier wohl «bedarfsdeckend ergän-
zen» lauten. Denn sowohl ein Mangel als auch ein Über-
schuss führt zu gesundheitlichen Schäden und Leistungs-
einbussen. Dies, auch wenn der Organismus in der Lage 
ist, diese Unter- oder Überversorgung kurzzeitig auszuglei-
chen. Auf Dauer kann dieses Ungleichgewicht aber fatale 
Folgen haben. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, 
dass im Überschuss aufgenommene Mineralstoffe vom 
Körper ausgeschieden werden. Das gilt jedoch nicht für 
Selen und Jod. Diese beiden Elemente unterliegen nicht 
der körpereigenen Regulation und können zu Vergiftun-
gen führen. Aber auch ein Zuviel an Calcium, Magnesium 
und Phosphor ist nicht anzustreben, da die Überschüsse 
über die Nieren ausgeschieden werden müssen und da-
durch das Organ stark belasten.

Seite 7

Neuer Mechaniker/
Chauffeur

Tabelle:  Auswirkungen von Mineralstoff mangel

Calcium Milchfieber, chronische Lahmheit, 
Knochenweiche

Phosphor Appetitverlust, Lecksucht, Knochenweiche

Magnesium Kann zu Weide- oder Stalltetanie führen

Natrium Appetitverlust, Lecksucht, tiefe Milchfettgehalte

Jod Fruchtbarkeitsstörungen, Verwerfen, 
lebensschwache Kälber

Mangan Unkorrekte Gliedmassenstellung, 
Fruchtbarkeitsstörungen

Kupfer Aufgestelltes Haarkleid, Lahmen, 
Durchfall, Fruchtbarkeitsstörungen

Zink Gelenk- und Klauenprobleme

Kobalt Abmagerung, Lecksucht, struppiges Haarkleid

Selen Muskelschwäche, Immunschwäche, 
Nachgeburtsverhalten

Wechselwirkungen der Mineralstoffe
Mit der Unter- oder Überversorgung nicht genug, gilt es 
auch noch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Mengen- und Spurenelemente zu verstehen. Mineralstof-
fe haben die Gabe, sich in ihrer Wechselwirkung zu ver-
stärken, aber auch zu konkurrieren. Zum Beispiel wirken 
Kupfer und Zink, sowie Calcium auf Zink, antagonistisch.

Wie sieht die optimale Mineralstoffversorgung aus?
Keine einfache Frage, da die Mineralstoffversorgung ein 
sehr komplexes Thema ist, das von etlichen Faktoren ab-
hängt. Um die Ration möglichst optimal ergänzen zu kön-
nen, ist es einerseits wichtig, den Mineralstoffgehalt des 
Grundfutters und anderseits den Bedarf des einzelnen 
Tieres zu kennen. Zu wenig ist wahrlich zu wenig und 
mehr bringt nicht mehr, im Gegenteil. Daher ist es wohl 
berechtigt zu sagen, dass die Wichtigkeit der Mineralstoffe 
nicht unterschätzt werden darf und sich die Investition in 
Mineralstoffe – in den passenden Mineralstoff – lohnt.

Nerina Spalinger, Technische Leiterin

Gratis*Gratis*

Am Inforama Rütti in Zollikofen bildete sich 
unser Mitarbeiter Martin Wittwer berufsbe-
gleitend zum Agrotechniker weiter. In sei-
ner Diplomarbeit «Bessere Kennzahlen in 
der Milchviehhaltung durch Rumagen?» 
ging es um eine präzise Fütterung der Pan-
senmikroben durch Mikrobenprote-
in und deren Auswirkungen auf 
Milchinhaltsstoffe wie Fett, Ei-
weiss und Harnstoff sowie die 
Milchmenge.

Wir gratulieren Martin 
Wittwer zum erfolgreichen 
Abschluss als Agrotechniker HF 
und wünschen ihm weiterhin viel 
Erfolg und Spass bei seiner Tätigkeit 
als Verkaufsberater.

Weiterbildungserfolg

Martin Wittwer – 
Agrotechniker HF
Am Inforama Rütti in Zollikofen bildete sich 
unser Mitarbeiter Martin Wittwer berufsbe-
gleitend zum Agrotechniker weiter. In sei-
ner Diplomarbeit «Bessere Kennzahlen in 
der Milchviehhaltung durch Rumagen?» 
ging es um eine präzise Fütterung der Pan-
senmikroben durch Mikrobenprote-
in und deren Auswirkungen auf 
Milchinhaltsstoffe wie Fett, Ei-
weiss und Harnstoff sowie die 

Abschluss als Agrotechniker HF 
und wünschen ihm weiterhin viel 
Erfolg und Spass bei seiner Tätigkeit 

*Ab 250 kg Aktiv-Mineralstoff oder 250 kg Aktiv-Pansen-
puffer erhalten Sie ein Qualitätssackmesser. Die Aktion ist 
gültig für Lieferungen in den Monaten November und 

Aktiv-Mineralstoffe enthalten unter anderem…

Qualitätssackmesser 
*Ab 250 kg Aktiv-Mineralstoff oder 250 kg Aktiv-Pansen-
puffer erhalten Sie ein Qualitätssackmesser. Die Aktion ist 
gültig für Lieferungen in den Monaten November und 

Aktiv-Mineralstoffe enthalten unter anderem…

Qualitätssackmesser 
Gratis*Gratis*Gratis*Gratis*Gratis*
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zu verkaufen
Wassertränke für 
Schweine
frostsicher, unbeheizt 
(Thermo Lac 25)
079 632 85 76

Heu und Emd
079 218 87 75
 
Belüftungsheu 
in Grossballen
ab Betrieb in Hellbühl
079 540 80 63

Pferdeheu belüftet
in Gross- oder Kleinballen
078 824 78 18

Belüftungsemd in 
Grossballen,
Maissilageballen
ca. 950 kg
078 824 78 18

Chromstahlroste 
«Huber»
1.20 m
078 889 16 53

Tränkebecken
für Zucht-/Mastschweine,
Presswürfelhalter, 
Isonest Ferkelkiste,
CNS-Abwurfschächte 
für Gussroste
041 460 14 54

Ferkel 
Breifutterautomat
Start-o-Mat, 2 Stück
und diverse andere 
Futterautomaten
079 632 85 76

aktiv
Von Bauern… für Bauern

Stehen ein Schaf 
und ein Rasenmäher 
auf einer Wiese. 
Sagt das Schaf: 
«Määääähhhh!»
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gesucht
ca. 1300 IP-Suisse 
Jager pro Jahr
für Schweinemastbetrieb,
direkt ab Zuchtbetrieb
079 668 57 22

Kunststoff-Hochsilo
mind. 100 m3, mit Silofräse
079 531 18 14

Red Holstein- oder 
Holsteinkuhkalb
079 668 57 22


