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Mit Fertigfutter erfolgreich
Bernd Rademacher aus Rhede ist Profi bei der Futterverwertung. Sein Rezept: 
Ferkel aus einem Betrieb, hochwertiges Futter und ein gutes Auge fürs Tier.

F ür die Schweinefütterung 
hatte Bernd Rademacher 
schon immer ein besonderes 

Händchen – nicht nur im eigenen 
Mastbetrieb. Bis 2011 hat der fünf-
zigjährige Mäster aus Rhede als 
Fütterungsberater im Außendienst 
einer regionalen Genossenschaft 
gearbeitet. Aus dieser Zeit stammt 
sein waches Interesse an Futterzu-
sammensetzung und Verdauungs-
vorgängen beim Schwein. 
Das wendet er mit Erfolg im eige-
nen Stall an. Beleg dafür ist die 
hervorragende Futterverwertung 
von 1: 2,57 im letzten Wirtschafts-
jahr. Wohlgemerkt: Rademacher 
hat keine Eber im Stall, sondern 
mästet Sauen und Kastraten der 
Kreuzung Danzucht mal PIC408. 
Der Futteraufwand ist sauber be-
legt. Denn Rademacher bezieht 

ausschließlich Fertigfutter. Jeder 
Lieferschein wird vom Erzeuger-
ring Westfalen verbucht. Seine 
Ringberaterin Ute Schulze Weste-
rath übernimmt Dateneingabe, 
Auswertung und Beratung.

Alles klar für einen guten Start
Die Startbedingungen für gutes 
Wachstum legt Rademacher schon 
vor dem Einstallen. Die Ställe sind 
gereinigt und desinfiziert. Im 
Herbst und Winter setzt der Land-
wirt ein säurebasiertes Desinfekti-
onsmittel ein, das auch bei Kälte 
wirkt. Der Stall wird auf eine Start-
temperatur von 27 °C aufgeheizt, 
auch im Sommer. Alle Ferkel stam-
men von einem Sauenhalter aus 
der Region. „Die Tiere sind keine 
halbe Stunde auf dem Lkw“, ver-
merkt der Mäster zufrieden. Sie 
kommen vom vollen Trog und kön-
nen im neuen Stall direkt weiter-
fressen. „Wenn die Ferkel gut star-
ten und der Darm gesund bleibt, 
kann bei der Futterverwertung 
nichts schiefgehen“, beschreibt 
der Mäster sein Erfolgsrezept.
Deshalb lockt Rademacher die Fer-
kel mit einem hochwertigen Be-
grüßungsfutter. Dies enthält 0,5 % 
Ferkelpremix mit besonderen Ge-
schmacks- und Aromastoffen so-
wie eine Enzymmischung. Zudem 
arbeitet dort eine Sechser-Phytase 
der neuesten Generation, die deut-
lich überdosiert ist. Dieses „Super-
dosing“ knackt nicht nur die Phy-
tatbindung des Pflanzenphos-

Futter

profi
Bernd Rademacher passt 

die Einstellung der 
Dosierer regel-

mäßig an.

Ringberaterin Ute Schulze Westerath analysiert die Schlachtabrechnungen. Sie 
attestiert Bernd Rademacher eine top Sortierung der Schlachtschweine.
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Morgens  
kontrolliert Bernd 

Rade macher,  
wie viel die 

 Schweine in  
den einzelnen 

 Buchten 
 gefressen haben.

Futter-Tipps
Für den sanften Übergang zwi-
schen den Mischungen sorgt in 
zwei Ställen ein Chargenmischer, 
der jeden Breiautomaten indivi-
duell beschicken kann. Diese 
Möglichkeit nutzt der Mäster teil-
weise, um Gruppen mit kleineren 
Tieren länger mit hochwertigerem 
Futter zu versorgen. In einem drit-
ten Stall regelt Rademacher das 
Mischungsverhältnis von Hand.  
Ein Sensor registriert, ob die 
Schweine den Breiautomaten 
leer gefressen haben. Die Tiere 
bekommen bis zu fünfmal pro 
Tag frisches Futter. Rademacher 
bestellt gebröselte Pellets, damit 
die Automaten gut leerlaufen. So 
vermeidet er, dass Restfutter sich 
in den Ecken aufbaut und ver-
dirbt.
Bei allen Mischungen legt der 
Futterprofi Wert auf Sicherheit 
und Darmgesundheit:

 ■  Alle Mischungen enthalten 
1 % Säure. Rademacher ist Viel-
falt bei den Komponenten wichtig. 
Daher setzt er nicht auf eine ein-
zige Säure, sondern auf ein Ge-
misch aus Benzoe-, Ameisen-, 
Propion- und Milchsäure.

 ■ Eine grobe Futterstruktur hilft 
dem Darm. Deshalb enthält das 
Futter gewalztes Getreide. Das 
bringt zum einen eine gute Ma-
gendurchmischung, die die Ei-
weißspaltung fördert. Zum ande-
ren werden Stärkereste im Dick-
darm in kurzkettige Fettsäuren 
umgebaut, die den Schweinen 
zusätzlich Energie bringen. 

 ■ Zudem ist Rademacher ein 
Freund ausreichend hoher Fa-
sergehalte zwischen 4,2 und 
4,7 %. Auch hier setzt er nicht 
alles auf eine Karte, sondern be-
vorzugt einen Fasermix. 

 ■ Roggen ist, nach hinten hin 
ansteigend, im Schnitt mit 15 % 
in allen Mischungen enthalten. 
Er versorgt die Dickdarmflora mit 
Polysachariden. Diese bilden or-
ganische Säuren wie beispiels-
weise Butyrat, die positiv auf die 
Darmgesundheit wirken.

 ■ Futterhygiene wird großge-
schrieben. Für jede Mischung 
gibt es zwei Silos, die im Wechsel 
beschickt werden. So wird jedes 
Silo immer wieder ganz leer. sb
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phors schneller, sondern befreit 
auch Energie, Aminosäuren und 
Mineralien aus ihrer Bindung. Das 
macht sie besser fürs Ferkel ver-
daulich.
Nach zehn Tagen tauscht er 10 % 
der Begrüßungsmischung durch 
Vormastfutter aus. In den folgen-
den acht Tagen erhöht er diesen 
Anteil um jeweils 10 %, bis die 
Ferkel am 18. Tag 100 % Vormast-
futter erreicht haben.
Das Verschneiden behält er auch 
in den weiteren Phasen bei. Vom 
31. bis zum 40. Tag ersetzt er das 
Anfangsfutter in 5-%-Schritten 
durch Endmastfutter. Bei dem Ver-
hältnis von 50 : 50 bleibt es bis zum 
70. Tag. Danach steigert er den 
Endmastanteil wiederum in 
5-%-Schritten. Ab dem 80. Tag be-
kommen die Schweine dann nur 
noch Endmastfutter.

Runter bei N und P
Stark proteinreduzierte Fütterung 
ist bei Rademacher Standard. Da-
bei hat er sich Schritt für Schritt an 
niedrigere Gehalte gewagt. Die ak-

tuellen Rationen enthalten 0,44 % 
Phosphor im Begrüßungsfutter, 
0,40 % P in der Anfangsmast und 
0,38 % P im Endmastfutter.
Auch beim Protein tastet sich Ra-
demacher immer weiter nach un-
ten. Im letzten Wirtschaftsjahr ent-
hielt das Futter noch 16,5 % Roh-
protein in der Begrüßung, 15 % in 
der Anfangsmast und 12,5 % in der 
Endmast. Seit zwei Monaten hat er 
weiter reduziert auf 15,5 % in der 
Begrüßung, 14,5 % in der Anfangs- 
und 12 % in der Endmast.
Das funktioniert nur bei Zusatz 
freier Aminosäuren bis hin zum 
Valin. So wird das Protein sehr ef-
fizient verdaut. Da es kaum über-
schüssiges Eiweiß gibt, das ver-
stoffwechselt werden muss, wird 
weniger Abwärme produziert und 
es geht kaum Energie verloren.
Bevor er morgens in den Stall geht, 
kontrolliert der Mäster, wie viel 
Futter jede Bucht am Vortag gefres-
sen hat. Besonderes Augenmerk 
legt der Mäster auf das Fressver-
halten der Tiere. Während der 
Mast passt er die Dosierung immer 
wieder an. Die Automaten sind so 

platziert, dass er die Futtermenge 
vom Gang aus verstellen kann.
Im Schnitt des letzten Wirtschafts-
jahrs haben die Schweine damit 
900 g Tageszunahmen bei einer 
Futterverwertung von 1 : 2,57 er-
zielt. Die einzelnen Ställe differier-
ten von 870 bis 935 g. Die Verluste 
lagen lediglich bei 1,2 %. Auch die 
Klassifizierung war mit 1,014 IXP/
kg bei einem Schlachtgewicht von 
95,4 kg hervorragend.

Gute Sortierung per Auge
Rademacher verkauft wöchent-
lich Schlachtschweine. „Größere 
Abstände funktionieren bei ho-
hen Zunahmen nicht“, ist seine 
Erfahrung. Zudem behält er ein 
geschultes Auge, sodass er zum 
Sortieren keine Waage braucht. 
82 % der Tiere liegen im Bereich 
von 88 bis 100 kg Schlachtge-
wicht. Das zeigt, dass auf sein Au-
ge Verlass ist. Das bestätigt auch 
seine Beraterin Ute Schulze Wes-
 terath: „Die Schweine werden top 
sortiert.“ Sie wertet die Schlacht-
abrechnungen aus und analysiert 

die Sortierverluste. Die Befund-
daten rangieren in allen Berei-
chen unter dem Durchschnitt. Le-
diglich 2 bis 4 % der Lebern wei-
sen Milkspots auf. Daher hat 
Rademacher das Entwurmen ein-
gestellt.
Seine Schweine setzen das hoch-
wertige Futter in hohe Zunahmen 
und gute Klassifizierung um. Der 
Futterpreis lag im letzten Wirt-
schaftsjahr mit 24 €/dt netto leicht 
über dem Schnitt der rund 60 Be-
triebe, die Ringberaterin Schulze 
Westerath betreut. Trotzdem 
schnitten seine Schweine mit Fut-
terkosten von 0,62 €/kg Zuwachs 
rund 4 Cent/kg besser ab. 
Enttäuscht ist Rademacher von der 
Bilanz bei der Gülle: „Trotz genau-
ester Aufzeichnungen über Nähr-
stoffgehalte und Futtermengen 
fehlt am Ende Gülle, damit der 
Nährstoffvergleich aufgeht.“ Der 
Mäster zweifelt an den offiziellen 
Werten über den Nährstoffansatz 
beim Schwein. Denn die sind meh-
rere Jahrzehnte alt. Seitdem hat 
sich viel bei Genetik und Futter-
qualität getan. Gerburgis Brosthaus

Der Chargenmischer verschneidet die Futter über mehrere Tage. Das mindert 
den Umstellungsstress. Zudem kann jedes Ventil individuell gefüttert werden.

Bernd  
Rademacher 
bevorzugt 
gebröselte 
Pellets,  
damit die  
Automaten 
sauber  
leerlaufen. 

Tagungen für Schweinehalter
Vom 7. bis 9. Januar informieren 
die Landwirtschaftskammer 
NRW und die Besamungsgenos-
senschaft GFS Sauenhalter und 
Mäster in drei gemeinsamen Ta-
gungen über aktuelle Themen.

Es ist bereits Tradition, dass die 
Landwirtschaftskammer NRW 
und die GFS-Genossenschaft zur 
Förderung der Schweinehaltung 
die Veranstaltungssaison auch 
2020 wieder gemeinsam einläuten. 
Die „Tipps für Ferkelerzeuger und 
Mäster“ finden an drei Terminen 
statt. Das Vortragsprogramm star-
tet jeweils um 13 Uhr und soll ge-
gen 17 Uhr enden. Die Termine:

 ■ Dienstag, 7. Januar, in Espel-
kamp, Hotel Dreimädelhaus, 
Hauptstraße 28,

 ■ Mittwoch, 8. Januar, in Ahaus, 
Stadthalle Ahaus, Wüllener Stra-
ße 18,

 ■ Donnerstag, 9. Januar, in Rhe-
da-Wiedenbrück, A2-Forum, Gü-
tersloher Straße 10 (Achtung, neu-
er Treffpunkt!)
Zu Beginn der Veranstaltungen 
liefert die GFS aktuelle Informa-
tionen rund um die Besamung 
und die Fruchtbarkeit. Anschlie-
ßend geht es um die Entwick-
lungschancen der deutschen 
Schweineproduktion. Der däni-
sche Marktanalytiker Markus Fie-
belkorn prognostiziert das Markt-
geschehen in Deutschland und 
Europa. Danach stellt die Terragie 
Vertriebs GmbH aus Sonsbeck ihr 
InnoSep-Verfahren zur Gülleauf-
bereitung vor. 

Nach einer Pause folgen drei wei-
tere Vorträge: Rolf Feldmann von 
der Landwirtschaftskammer NRW 
gibt Tipps, was Schweinehalter im 
Stall tun können, damit Mensch 
und Tier künftige Hitzeperioden 
gut überstehen.
Danach geht es darum, wie Land-
wirte mithilfe „erhöhter Ebenen“ 
im Stall das Flächenangebot für 
die Schweine vergrößern können. 
Jan-Christian Laves von der Tier-
ärztlichen Hochschule Hannover 
berichtet, wie intensiv Ferkelbal-
kone im Flatdeck genutzt werden. 
Zum Abschluss stellt Egbert Wiß-
ling aus Beckum seinen Betrieb 
vor. Der Sauenhalter und Mäster 
hat einen neuen Ferkelaufzucht-
stall mit automatischer Raufutter-
vorlage gebaut. msch

Ein Thema der Tagungen: Automati-
sche Dosiertechnik für Maissilage 
oder anderes Raufutter.
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