
Hygiene

Flüssigfütterung

Mit guten Bakterien gegen
schlechte Bakterien vorgehen
Futterrohstoffe sind mit einem natürlichen Besatz an Verderbniserregern 
belegt, deren Anzahl schon bei der Ernte und Einlagerung bestimmt wird.
Wenn dann für die Flüssigfütterung Futter und Wasser gemischt werden,
beginnen diese Bakterien zu arbeiten – je nach Umweltbedingungen 
besser oder schlechter. Wie Betreiber von Flüssigfütterungsanlagen 
diese Bakterien im Griff behalten können, beschreibt Dr. Elisabeth Holl, 
Dr. Eckel GmbH, Niederzissen.

Eine erfolgreiche und da-
mit rentable Tierproduk-

tion hängt von vielen ver-
schiedenen Faktoren ab, die
miteinander unmittelbar in
Beziehung stehen. Dazu ge-
hören zunächst die Auswahl
geeigneter Tiere, eine opti-
male Umweltgestaltung und
die richtige Besatzdichte.
Das natürliche Verhalten der
Nutztiere und ihr Wohlerge-
hen sollen zudem im Rah-
men einer nachhaltigen Tier-
produktion berücksichtigt
werden.

In der Fütterung sind eben-
falls einige Punkte zu beach-
ten. Einwandfreie Rohstoffe
zur Herstellung von Misch-
futter sind ebenso wichtig
wie die richtige Auswahl ge-

wichtig, auf die größtmögli-
che Hygiene zu achten und
eine Schimmelbildung bzw.
Mykotoxinbelastung zu mi-
nimieren. Das Ziel der Ge-
treide- und Futtermittelkon-
servierung besteht darin, die
Futtermittel über einen lan-
gen Zeitraum vor Verderb zu
schützen und ihren Futter-
wert zu erhalten. Dies ist ei-
ne Voraussetzung für die
Optimierung der tierischen
Leistung und für die Gesund-
erhaltung der Tiere.

Unter den verschiedenen
Fütterungssystemen ist be-
sonders der Einsatz von flüs-
sigem Futter aus hygieni-
scher Sicht problematisch.
Die Flüssigfütterung ist in
Deutschland und auch in
anderen Ländern weit ver-
breitet. Insbesondere in der
Schweinemast wird sie in
knapp 60 % der Betriebe ein-
gesetzt (Tabelle 1).

Flüssigfutter kann regi-
onal bedingt in der Zusam-
mensetzung stark variieren.
Es kann einerseits aus einer
Mischung von verschiede-
nen flüssigen Nebenproduk-
ten aus der Nahrungsmittel-
industrie und konventionel-
lem Trockenfutter bestehen
oder andererseits aus einer
Mischung trockener Roh-
stoffe mit Wasser. Neben der
Flexibilität, die sich daraus
für den Anwender in Bezug
auf die Futterkomponenten
ergibt, bietet die Flüssigfüt-
terung weitere Vorteile:
➤Verminderung von Futter-
verlusten (Staub) während

Tabelle 1. Fütterungstechniken in der
Schweineproduktion,%

Fütterungsverfahren

Flüssig- Trocken- andere
futter futter

Ferkelaufzucht 6,93 81,2 11,9
Mastschweine 59,5 38,1 2,4
Sauen im Wartebereich 11,8 63,5 24,7
Sauen im Abferkelbereich 13,0 58,0 29,0

Quelle: IFO Umfrage 2003, nach Aumann, 2006
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eigneter Zusatzstoffe sowie
eine optimale Fütterungs-
technik und -hygiene. Auf
die Problematik der Futter-
mittelhygiene und die damit
zusammenhängenden The-
men soll nachfolgend näher
eingegangen werden.

Konservieren, um den 
Futterwert zu erhalten

Die Fütterung beginnt schon
mit der Ernte und der richti-
gen Behandlung der erzeug-
ten Rohstoffe. Auch wäh-
rend der Lagerung ist es
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der Handhabung und der
Fütterung,
➤Verbesserung der Um-
weltbedingungen für die
Schweine durch Staubver-
minderung in der Stallluft,
➤Verbesserung der tieri-
schen Leistungen,
➤erhöhte Genauigkeit bei
der Futterzuteilung durch
Fütterungscomputer,
➤verbesserte Trockensubs-
tanzaufnahme in sensiblen
Gruppen (zumBeispiel Ab-
setzferkel und laktierende
Sauen).

Mikrobielle Aktivitäten im 
Flüssigfutter und in der Anlage
Der Verderb von Futter
hängt von mehreren Fakto-
ren ab. Dazu gehören unter
anderem der Feuchtegehalt,
die Temperatur, die Biover-
fügbarkeit von Nährstoffen
für die Mikroorganismen so-
wie der natürliche Besatz an

Verderbniserregern.Die Füt-
terung in flüssiger Form ver-
ändert nicht nur die physi-
kalisch-chemischen Eigen-
schaften der Ration,sondern
auch seine Mikrobiologie. In
Kombination mit Wasser
werden fast alle Rohmate-
rialien anfangen zu fermen-
tieren.

Der natürliche Besatz 
der Rohmaterialien besteht

Hygiene

Tabelle 2. Mögliche Auswirkungen ausgewählter mikrobieller Stoffwechselprodukte

Stoffwechselprodukt Auswirkung auf die Schweine

Kohlendioxid (CO2) Aufgasen nach Futteraufnahme, Verringerung der Dosiergenauigkeit, 
reduzierte Futteraufnahme

Ammoniak (NH3) schlechtere Schmackhaftigkeit
Schwefelwasserstoff (H2S) drastische Verschlechterung des Futtergeschmacks
Biogene Amine

Histamin Blutdrucksenkung, allergische Reaktionen u.a.
Tyramin Blutdruckanstieg, Unruhe, Kannibalismus, Durchfall, 

verringerte Futteraufnahme

Quelle: Nagel, 1998

Der Biofilm ist eine immer vorhandene Quelle für Neuinfektionen, welche wie
folgt ablaufen: 1. Die Nachwirkungen von Reinigung und Desinfektion auf die
Keimflora lassen nach. 2. und 3. Der Biofilm produziert Gas. 4. Der Schutzfilm
löst sich auf, die Bakterien sind lebensfähig. 5. Es kommt zu einer Neuinfektion. 

Eine Rohrleitung, die mit einem Biofilm überzogen ist (links), unter dem
Mikroskop (rechts). Es herrschen ideale Bedingungen für unerwünschte Keime. 

hauptsächlich aus Milch-
säurebildnern und Hefen. Im
Allgemeinen entwickelt sich
im Flüssigfutter eine Lakto-
flora, die über Milchsäure-
bildung den pH-Wert in der
Futtersuppe reduziert.Aller-
dings können bei niedrigen
Temperaturen und beson-
ders beim Einsatz bestimm-
ter Rohstoffe (z.B. Neben-
produkte der Brauereien)
Hefen dominieren. Eine
Hefefermentation ist uner-
wünscht. Stärke wird zu
Alkohol und Kohlendioxid
umgebaut. Der Alkohol-
gehalt kann überhand neh-
men und die Bildung von
Kohlendioxid weist auf star-
ke Energieverluste hin.
Außerdem werden durch ei-
ne übermäßige Keimbelas-
tung dem Futter wertvolle
Nährstoffe entzogen, die
dann dem Tier nicht mehr
zur Verfügung stehen. Zu
dieser Thematik des Nähr-
stoffabbaus wird weiterhin
intensiv geforscht. Die nega-
tiven Auswirkungen man-
gelhafter Fütterungshygiene
liegen vor allem in den Stoff-
wechselprodukten, die
durch die Mikroorganismen
gebildet werden, begründet
(Tabelle 2).

Die eingesetzten Futter-
mittel müssen somit hygie-
nisch unbedenklich sein. Je
höher der Anfangskeimge-
halt einzelner Futtermittel
ist, desto höher ist die Ge-
fahr, dass die gesamte Fut-
termenge mikrobiologisch
umkippt. In Tabelle 3 sind die
geltenden Grenzwerte der
Keimbelastung für Flüssig-
futter aufgeführt.

Unerwünschter Biofilm ist
Quelle für Neuinfektionen 

Nicht nur der möglichen
mikrobiellen Belastung des
Flüssigfutters an sich muss
ein besonderes Augenmerk
gelten. Bei kontinuierlichen
Mastverfahren ist gerade
bei neueren Systemen wie
der Multiphasenfütterung
mit Sonden- bzw. Fühler-
fütterung immer Futterbrei
im Rohrleitungssystem. Da-
durch werden Tank und Lei-
tungen mit der Zeit von ei-
nem Biofilm überzogen, der
ideale Wachstumsbedingun-
gen für eine unerwünschte
Keimflora bieten kann. Die-
ser Biofilm schützt die
Bakterien vor externen An-
griffen, wie z.B. Reinigung
und Desinfektion, und er-
laubt ihnen, sich an den
meisten Oberflächen fest zu
verankern. Der Biofilm setzt
sich aus Enterobakterien,
coliformen Bakterien und
der aeroben mesophilen
Flora zusammen und bietet
eine immer vorhandene
Quelle von Neuinfektionen.

Es ist allerdings nicht vor-
teilhaft, die Leitungen völlig
zu entkeimen. Wie wichtig
eine funktionierende Mikro-
flora in Flüssigfutteranlagen
ist, wurde deutlich in einer
Studie aus Dänemark. Han-
sen und Mortensen fanden
heraus, dass die Sterilisation
einer Anlage auch die Lak-
tobazillen abtötet, was zur
Folge hat, dass der pH-Wert
um 1,5 bis 2,0 Einheiten
steigt. Danach hatten die
coliformen Bakterien leich-
tes Spiel – sie konnten sich
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über ein bis fünf Tage stark
vermehren, bevor sich die
Laktoflora wieder etablieren
konnte und den pH-Wert
senkte. Daher hat es sich in
der Praxis bewährt, Reini-
gungs- und Desinfektions-
maßnahmen mit Maßnah-
men zu kombinieren, die ge-
eignet sind, eine positive
Mikroflora in den Leitungen
neu aufzubauen.

Neben Säuren auch basische
Reinigungsmittel verwenden
Bei der Durchführung der
Reinigungsmaßnahmen ist
zu beachten, dass sich in

Flüssigfutteranlagen auf-
grund generell niedriger pH-
Werte eine säuretolerante
Flora, insbesondere Hefen,
aufbaut. Das heißt, dass der
Einsatz von Säuren als Rei-
nigungsmittel allein nicht
immer erfolgreich ist. Es ist
daher zu empfehlen, neben
Säuren auch basische Reini-
gungsmittel, z.B. Natronlau-
ge, einzusetzen, um den Bio-
film zu entfernen.

Um anschließend die
Milchsäureflora in den
Rohrleitungen zu fördern,
wird eine Beimpfung der
Rohrleitungen und des Fut-
terbreis mit einem geeig-

neten Milchsäurebakterium
(z.B. Pediococcus acidilac-
tici, Handelsname Bacto-
cell®) vorgenommen. Die-
se probiotischen Bakterien
können sich vermehren und
bewirken aufgrund einer
schnellen Milchsäurepro-
duktion eine Absenkung des
pH-Wertes. So kann in den
Leitungen eine positive Flo-
ra aufgebaut werden. Da-
bei ist wichtig, dass die zu-
gesetzten Bakterien in der
Lage sind, schnell Milch-
säure zu bilden, und kein
Potenzial besitzen, biogene
Amine und Ammoniak zu
produzieren. Insbesondere

während kritischer Perio-
den, wie z.B. Reinigung und
Desinfektion, sowie bei ho-
hen Temperaturen kann mit
Hilfe dieser Milchsäurebak-
terien eine stabile Lakto-
flora in der Futtersuppe,
aber auch im Biofilm auf-
rechterhalten werden (siehe
Grafik).

Bei leerem Stall vor jedem
Durchgang gründlich reinigen
Wie eine gründliche Rei-
nigung in Verbindung mit
einer positiven Florakolo-
nisation vor sich gehen
kann, ist nachfolgend bei-
spielhaft beschrieben.

Bei leerem Stall sollte vor
jedem Mastdurchgang (Rein-
Raus-Verfahren) eine gründ-
liche Reinigung durchge-
führt werden.

1. Tägliche Reinigung

➤ Tröge auf Sauberkeit
kontrollieren.
➤ Anmischbottich mit Was-
serschlauch ausspülen (au-
tomatische Reinigungen rei-
chen oft nicht aus).
➤ Kontrolle auf Gasbildung
in den Leitungen, im Rest-
wasser- sowie Anmischbot-
tich.
➤ Deckel des Anmischbot-
tichs nach jedem Füttern
zum Trocknen öffnen.

2. Reinigungsmaßnah-
men, alle zwei 
Wochen

➤ Anmischbehälter mit
Hochdruckreiniger und war-
men Wasser reinigen –
Schmutzwasser nicht ver-
füttern!

3. Intensivreinigung

➤ Anmischbehälter mit
Hochdruckreiniger und
warmen Wasser reinigen
(Schmutzwasser nicht ver-
füttern).
➤ Anlage mit Wasser durch-
spülen, um organische Reste
zu entfernen.
➤ 1 % Natronlauge (10 kg
Natriumhydroxid/1000 l
Wasser) im Anmischbe-
hälter herstellen. Dabei

Die Vorteile der Flüssigfütterung, wie etwa eine Verminderung von Futterverlusten sowie eine Verbesserung der 
tierischen Leistungen in der Mastschweinehaltung, sind nicht zu verachten. Jedoch müssen die eingesetzten Futter-
mittel hygienisch unbedenklich sein, weil durch die Kombination mit Wasser unerwünschte mikrobielle Prozesse 
in Gang gesetzt werden können. 

Tabelle 3. Grenzwerte für Keime im Flüssigfutter

Konzentrationsbereich KBE/ml Flüssigfutter
Keimspektrum

in Ordnung Warnwert nicht akzeptabel

aerobe Koloniezahl k. A. k. A. k. A.
Enterobacteriaceen 103 10 4 10 5

Hefen 10 6 10 7 10 8

Schimmel 10 3 10 4 10 5

Tyrosin-Abbauer 10 3 10 4 10 5

pH-Wert 4,0 – 4,8 – < 4,0; > 5,0

k. A. = keine Angabe. Quelle: Nagel, 2004/2005
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beachten: Ätzgefahr!
–15 Min. durch die Anlage
zirkulieren lassen.
–Anschließend 5 Std. stehen
lassen.
–Wieder 15 Min. zirkulieren
und Schmutzbrühe unbe-
dingt ablaufen lassen, nicht
verfüttern.
➤ Anschließend mit klarem
Wasser durchspülen.

Mit dem ersten Tag der Be-
legung werden 2000 g Pedio-
coccus-Ergänzer je 500 Mast-
schweine zur gezielten Be-
impfung von Anlage, Fließ-
futter und als Darmflora-
stabilisator einmal täglich
über acht Tage als Einstall-
probiotikum zugesetzt.

Probiotikumgabe bei belegtem
Stall vor der Reinigung 
Bei kontinuierlich belegtem
Stall sollten folgende Schrit-
te zweimal jährlich durchge-
führt werden: 

Die oben beschriebenen
Schritte 1 und 2 – tägliche

Reinigung und die zwei-
wöchentlichen Reinigungs-
maßnahmen – sollten regel-
mäßig erledigt werden.
Schritt 3 – Intensivreinigung
– unterscheidet sich bei ei-
nem belegten Stall von ei-
nem leeren Stall dahin-
gehend, dass zwei Tage vor
der Intensivreinigung des
Anmischbehälters mit dem
Hochdruckreiniger pro Tag

2000 g Pediococcus-Ergän-
zer je 500 Mastschweine zur
Darmstabilisierung gefüt-
tert werden sollen. Danach
soll wie in Schritt 3 weiter
verfahren werden.

Nach der beendeten Inten-
sivreinigung werden wieder
2000 g Pediococcus-Ergän-
zer je 500 Mastschweine zur
gezielten Beimpfung von
Anlage, Fließfutter und als

Darmflorastabilisator ein-
mal täglich über sechs Tage
als Einstallprobiotikum zu-
gesetzt.

Fazit

Die Optimierung der Fut-
terhygiene, insbesondere in
der Flüssigfütterung, ist ein
wichtiger Schritt in Rich-
tung profitabler Schweine-
produktion.Das Ziel muss es
sein, Leistungseinbußen, Er-
krankungen und Ausfälle zu
vermeiden sowie Nährstoff-
verluste zu reduzieren. Nur
ein einwandfreier Hygiene-
status der Flüssigfutteranla-
gen – optimal wären Bedin-
gungen wie in Melkanlagen
üblich – erlaubt es, die an-
gesprochenen Vorteile der
Flüssigfütterung voll
auszunutzen.

Ein Literaturverzeich-
nis liegt der Redaktion

vor.
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Bactocell

Vergleich der mikrobiellen Flora nach Reinigungsmaßnahmen mit und ohne
Beimpfung mit einem Milchsäurebakterium (Pediococcus acidilactici). 
Reinigung und Desinfektion wurden am ersten Tag durchgeführt.
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Sticht alle aus.

Bactocell® – bestechend für Wachstum, Gesundheit und 

Hygiene Ihrer Tiere. Mit nur einem Futtermittelzusatzstoff 

erreichen Sie jetzt eine völlig neue Leistungskategorie. 

Worauf warten Sie noch? Profitieren auch Sie von den stich-

haltigen Bactocell®-Ergebnissen! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wir beraten Sie gerne: 

www.dr-eckel.de oder telefonisch 0 26 36 - 97 49 - 0.
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