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Mikrob
biologische
e Untersu
uchung vo
on Trocken
nfutter in Bezug auff die Art der
d Futterr‐
darreiichung un
nd ‐beschaaffenheit in Ferkela
aufzucht uund Mast
Brittta Dünningh
haus, Henrikee Freitag, Sa
abrina Linne
emann, Iris KKobusch,
Marcus
M
Merrgenthaler, Marc
M Boelha
auve
Einleitung
E
In
n schweinehaaltenden Bettrieben wird im Hinblick auf
die
d Fütterunggssysteme zwischen derr Trocken‐ uund
ng untersch
Flüssigfütteru
F
hieden. Laut AUMANN 20006
werden
w
in der Ferkelaufzu
ucht vermehrt Trockenfüttte‐
rungssystemee (81,2 %) un
nd in der Ma
ast Flüssigfüttte‐
rungssystemee (59,9 %) ein
ngesetzt. Bassierend auf ddie‐
sen Systemen
n rückte die Futterqualität
F
t in den verggan‐
genen
g
Jahren
n, durch rech
htliche Rahme
enbedingunggen,
im
mmer mehr iins Licht, den
nn diese beeiinflusst die TTier‐
gesundheit
g
u
und die Lebeensmittelqua
alität (KAMPHHUES
2006
2
S.53). D
Die Gewährleeistung einerr hohen Futtter‐
qualität
q
in Beezug auf die Reinheit, die
e Unverdorbben‐
heit
h sowie au
uch das frei sein von Inffektionserreggern
wird
w
gesetzlicch im Lebenssmittel‐ und Futtermittellge‐
setzbuch (LFG
GB) festgehaltten (LFGB 200
05).
Des
D Weiteren
n wurde im Februar
F
2005
5 die Futterm
mit‐
te
elhygieneverrordnung (EG
G 183/ 2005) veröffentliccht,
welche
w
besaggt, dass jeder Futtermitte
elhersteller vver‐
pflichtet
p
ist ssich beim zu
uständigen Veterinäramt re‐
gistrieren
g
zu lassen und Maßnahmen
M
und Vorkehrrun‐
gen
g zu treffen
n um das Risikko von Konta
aminationen vvon
der
d Herstellung bis zur Verfütterung
V
g zu reduzie ren
(LLWK 2005).
Im
m Herstellun
ngsprozess siind als Konta
aminationsquuel‐
le
en die Ernteq
qualität, die Lagerbedinggungen, die FFut‐
te
erzubereitun
ng sowie auch
h das Fütteru
ungssystem vvon
Bedeutung
B
(K
KAMPHUES 200
06). Das Risiko
o der Futterm
mit‐
te
elkontaminattion wird lau
ut AUMANN 20
006 jedoch eerst
im
m Fütterungsssystem, insb
besondere in
n der Flüssigffüt‐
te
erung mehr wie in der Trockenfütte
erung, gesehhen.
Grund
G
hierfürr ist die Waasserzufuhr, welche
w
bei dden
klimatischen
k
Bedingungen
n in den Ställlen eine schnnel‐
le
ere Keimbildu
ung und ‐verm
mehrung vermuten lässt.
Da
D die Trockenfütterung auf dieser Grundlage
G
nooch
systematischeen Untersuch
hungen beda
arf, war es ZZiel
dieser
d
Unterssuchung die Keimbelastun
K
ng von Trockken‐
fu
uttermischun
ngen in Bezug auf die Artt der Futterddar‐
reichung und –beschaffen
nheit, in Ferkkelaufzucht uund
Mast
M zu analyysieren.
Material
M
und Methoden
Im
m Zeitraum Mai bis Julii 2017 wurden Proben vvon
Trockenfutter
T
rmischungen in 15 konvventionell w
wirt‐
schaftenden B
Betrieben aus insgesamt 24 Gebäudenn in
Nordrhein‐We
N
estfalen entn
nommen.

Ne
eun der Stallungen wareen Ferkelaufzzucht‐ und 15
1
Maastgebäude. Die Probena hme erfolgte
e gebäudeweei‐
se,, insbesonderre von einer FFutterkette.
Es wurden fünff identische PProbenahmepunkte festge‐
benheit, insbe‐
leggt, welche nach betriebllicher Gegeb
son
ndere Erreich
hbarkeit, in aallen Betriebe
en genommeen
we
erden konnten (Tab.1).
Tab
belle 1: Probenahmepunkte je Gebbäude/Futterkette
e
Pro
obe
Probenahmeort
Probeentnahm
mepunkt
F1
Mischer
Auffangtrichte
er
Siloauslauf, Ein
nlauftrichter,
Punkt vor
v dem ersten
F2
Kettenkasten, Auslauf Futter‐
Futterautomaten
leitung
F3
Futterautomat Anfang
Vorratsbehälte
er
F4
Futterautomat Mitte
Vorratsbehälte
er
F5
Futterautomat Ende
Vorratsbehälte
er

Je Probenahmepunkt wurdde eine Probe mit einem
erilen Behältn
nis bei laufennder Futterkette aufgefan‐
ste
gen. Die Anzahl der möglichh entnommen
nen Futterpro
o‐
ben an den Probenahmep
P
punkten derr Gebäude im
Hin
nblick auf die Art der Fuutterdarreichung und ‐ be‐
sch
haffenheit wird in der folggenden Tabelle dargestelltt.
Tab
belle 2: Anzahl Futterproben je Gebbäude in Abhäng
gigkeit der Art derr
Futterdarreichung und ‐beschaffenheeit

An
nzahl

Variante
[A
Art der Futterdarreichung und
‐beschaffenheit]
Selb
bst‐
misschung
Fertigfutter

beprobte
Gebäude

Proben der
Gebäude
G

mehlförmig

A

8

27

mehlförmig

B1

3

11

granuliert

B2

13

46

gesamt

B

16

57

Probeen
gesam
mt

84

Zur quantitativven Auswerttung der Keimzahlen [Ge‐
mtkeimzahl, coliforme BBakterien, E.Coli]
E
erfolgtte
sam
ein
ne Bestimmung der kooloniebildend
den Einheiteen
(Kb
bE) mittels dezimaler
d
Veerdünnungsre
eihe und Au
us‐
plaattierung nach Standardm
methoden.
Erggebnisse
Entsprechend der entnom menen Futte
erproben sin
nd
die
e Belastunge
en mit Gesam
mtkeimzahlen sowie aucch
coliformen Bak
kterien [KbE//g Futter] au
uf sehr unteer‐
sch
hiedlichen Ke
eimniveaus zuu finden (Abb
b. 1).
E.C
Coli wurden ausschließlic h in drei von
n acht Gebäu‐
den mit selbstg
gemischtem Futter nachggewiesen. Hieer
beliefen sich diie Keimzahle n im Mittel auf
a 7, 187 un
nd
350 KbE/g Futte
er.

‐ Fachberreich Agrarwirtschaft, Soest ‐
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wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/
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Abbildung 1: Gesaamtkeimzahlen un
nd coliforme Bakterien [KbE/g Futtter]
in
n Abhängigkeit deer Art der Futterd
darreichung und ‐beschaffenheit
‐

Des
D Weiteren
n wurde, wie in Tabelle 3 ersichtlich, das
eau (p‐Wert) für Unterscchiede zwischhen
Signifikanzniv
S
den
d Varianten
n ermittelt.
Tabelle
T
3: Darstelllung der Signifika
anzen (p‐Werte) zwischen
z
den Vari
rian‐
teen in Abhängigkeeit der Keimart

Vergleich
der Varianten
A ↔ B1
B1 ↔ B2
A ↔ B2
A ↔B

p‐ Wert
Gesamtkeeimzahl
0,194
0,296
0,00
06
0,00
06

Co
oliforme Bakterieen
0,048
0,082
0,001
0,001

Diskussion
D
Der
D mögliche Einfluss auf eine optimale Fütterungsshy‐
giene
g
beginntt, ausgenomm
men der Anba
aubedingunggen,
im
m Futterlager. Mögliche Faktoren, we
elche diese zzum
Negativen
N
beeeinträchtigen
n können sin
nd Temperattur‐
bedingungen,
b
Feuchtigkeeitsgehalt, Sauerstoffgehhalt,
Schadstoffe
S
sowie auch der Besatz von Mikroorgannis‐
men
m und Schäädlingen (MEL 2008).
Die
D betrieblicchen Lagerkaapazitäten stehen in enggem
Zusammenha
Z
ng mit der Art der Futtterdarreichuung.
Zum
Z
einen gib
bt es Betriebee, welche mitt Fertigfutterrmi‐
schungen arb
beiten und so
omit ausschließlich für di ese
Lagerkapazitä
L
äten benötigeen (LITTMANN et al. 2000) uund
zum anderen gibt es Betrieebe, welche ihr Futter sellbst
anbauen,
a
veraarbeiten und verfüttern. Diese
D
benötiggen
Lagerkapazitä
L
äten für Roh
hkomponente
en sowie auuch
das
d fertig gem
mischte Futter (MATTHIAS 2003).
Keimzahlen im Hinblick auf die Art der
Werden
W
die K
Futterdarreich
F
hung (A ↔ B) betrachte
et, so waren die
Gesamtkeimz
G
oliformen Ba
akterien bei dden
ahlen und co
Selbstmischun
S
ngen signifikaant höher alss bei den Ferrtig‐
fu
uttermischun
ngen. Weiterre Signifikanzzen wurden, im
Hinblick
H
auf d
die Unterteilu
ung in die Fu
utterbeschafffen‐
heiten,
h
bei den coliformeen Bakterien nachgewiessen.
Das
D mehlförm
mige Futter (A
A ↔ B1) der Selbstmischuung
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we
eist signifikan
nt höhere Keiimzahlen auf als das Fertig‐
futtter (p=0,048
8). Hinzu kom
mmt, dass au
usschließlich in
den selbstmiscchenden Bettrieben E.Coli vorzufindeen
waaren.
Daa Enterobacteriaceae verrmehrt in Wasser,
W
Bodeen
und Luft nach
hzuweisen siind, lässt dieses Ergebn
nis
o‐
vermuten, dasss die Lagerbeedingungen der Rohkompo
nenten in den
n landwirtschhaftlichen Be
etrieben meh
hr
hwachstellenn aufweisen als
a in den Fu
ut‐
hygienische Sch
terrmittelfirmen
n. Grundsätzllich gelten je
edoch, beson‐
ders in Bezug auf die Futter mittelhygiene‐Verordnung,
mer identische rechtlich
he
fürr Futtermitttelunternehm
Au
uflagen zur La
agerung und Produktion von
v Futtermiit‐
teln (LWK 2005).
urch die in de
er Untersuchhung erwiese
ene Keimbelaas‐
Du
tun
ng ist zu vermuten, dass ein Defizit an
a vorbeugen‐
den Maßen zurr Vermeidungg der Futterm
mittelkontam
mi‐
nation in der Lagerung der Rohkompon
nenten vorliegt
(z.B. durch Vö
ögel oder SSchadnager). Die höhereen
Keimgehalte in der Fütterunng können eiinen negativeen
Ein
nfluss auf die
e Leistungen dder damit ve
ersorgten Tiere
ausüben. Unterrsuchungen iin Betrieben mit Flüssigfü
üt‐
ND
terrungen haben dies eindeuutig belegt (BOELHAUVE UN
FREEITAG 2018). Eine Übertraagung dieser Untersuchun‐
gen würde die Möglichkeit eröffnen, selbstmischend
de
Betriebe für ein
ne geringere Keimbelastung des Futters
zu sensibilisiere
en.
de von der Tieer‐
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