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Bel-Grain-Struktur schützt den Schweinemagen  

 

Gröbere Futterstruktur als wirksame Vorbeugung gegen Gesundheitsprobleme in der Schweinemast – 

Positive Wirkungen auch bei der Salmonellen-Prophylaxe  

 

Lange Zeit hat sich das Interesse in der Schweineernährung auf die Bedarfsdeckung, die Futterhygiene 

und die Fütterungstechnik fokussiert. Futter ist aber mehr als nur die Summe aus Energie und 

Nährstoffen. So das Resümee einer Studie der tierärztlichen Hochschule in Hannover. Zahlreiche dort 

durchgeführte Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Struktur des Futters eine wichtige Rolle 

hinsichtlich des Vorkommens von Magen-Darminfektionen spielt. Gleichzeitig ergibt sich aus den 

Ergebnissen, dass eine entsprechende Futterstruktur bei der Vermeidung von Magengeschwüren helfen 

kann. Damit wird die Entwicklung von „Functional Feed“, also von Futtersorten mit gesundheitsfördernden 

Eigenschaften, für Schweine möglich. ForFarmers GmbH hat diese Erkenntnisse jetzt im Futter-Konzept 

„Bel-Grain“ praxisreif umgesetzt.  

 

Problemfeld Magengeschwüre  

Magengeschwüre bei Schweinen stellen in der intensiven Schweinehaltung weltweit ein Problem dar. Bei 

marktreifen Schlachtschweinen wurden bei bis zu 80 % aller Tiere Veränderungen der Magenschleimhaut 

festgestellt, ohne dass diese Tiere vorab klinisch in Erscheinung traten (das heißt, es traten keine 

sichtbaren Krankheitssymptome auf). Das Problem tritt offensichtlich nicht nur in der Mast, sondern auch 

in der Zucht auf: Dort steigen die Remontierungsraten der Sauen durch Abgänge infolge von 

Magengeschwüren an. Bei Sauen kann der Anteil der „veränderten Mägen“ am Schlachtband zwischen 

45 bis 60 % liegen. Außer bei Sauen und Mastschweinen sind Magengeschwüre auch bei Saugferkeln, 

Absetzferkeln und Ebern zu finden.  

 

Salmonellen-Problemen vorbeugen  

Durch die Schweine-Salmonellen-Verordnung sind Landwirte mit mehr als 50 Mastplätzen verpflichtet, 

den Salmonellenstatus ihres Betriebes entweder über Blut- oder durch Fleischsaftproben ermitteln zu 

lassen. Wird ein Betrieb in Kategorie III (>40 % positiver Proben) eingestuft, so ist dies meldepflichtig und 

mit konsequenten Auflagen verbunden. Für beide Gesundheitsprobleme, Magengeschwüre und 

Salmonellen, gilt gleichermaßen: Die Therapie ist kosten- und arbeitsintensiv, deshalb sind 

prophylaktische Maßnahmen gefordert. Hierbei kommt auf Grund der oben vorgestellten Erkenntnisse 

der Wissenschaft der Futterstruktur eine entscheidende Bedeutung zu.  

 

Was passiert im Magen?  

Die Aufgabe des Magens besteht darin, die im Maul mehr oder weniger zerkleinerte, eingespeichelte 

Nahrung aufzunehmen und vorübergehend zu speichern. Mit Hilfe von Eiweiß spaltenden Enzymen und 

der Magensäure wird die Nahrung für die Verdauung und Absorption vorbereitet und in kleinen Portionen 

in den Dünndarm abgegeben. Die für die „Vorverdauung“ nötige Ansäuerung erfolgt über die Sekretion 

von Salzsäure. Durch den niedrigen pH-Wert werden nicht nur die Eiweiß spaltenden Enzyme aktiviert. 

Auch oral aufgenommene Keime wie, z.B. E.Coli oder Salmonellen, werden bei pH-Werten unter 4,0 

deutlich reduziert. Für eine effektive Säurebarriere bedarf es einer physiologischen Schichtung des 

Mageninhalts. Dadurch fällt der pH-Wert im Verlauf der Magenpassage ab. Tiere, die mit einem grob 

vermahlenen Futter gefüttert werden, weisen einen dickflüssigen, gut geschichteten Mageninhalt auf.  
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Durch diese Schichtung wird auch verhindert, dass sich der Mageninhalt derart vermischt, dass der pH-

Wert im vorderen Bereich, wo die Speiseröhre einmündet, zu stark abfällt. Dies ist wichtig, weil dieser 

Bereich mit einer nur unzureichenden Schleimschicht geschützt wird und 98 % aller Magengeschwüre 

dort gefunden werden.  

 

Das richtige Futter hilft  

Als wirksame Maßnahme zur Vermeidung der aufgezeigten Probleme hat sich nach ForFarmers-

Erfahrungen die Umstellung auf eine Futtersorte mit grober Vermahlung erwiesen. Die Vorteile einer 

groben Vermahlung sind:  

1. Grob vermahlenes Schrot gewährleistet eine physiologische Schichtung des Mageninhalts und 

verhindert einen zu niedrigen pH-Wert im ungeschützten vorderen Magenbereich.  

2. Eine gröbere Vermahlung reduziert dadurch die Gefahr von Magengeschwüren und steigert das 

Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Tiere.  

3. Mehlförmiges Futter muss stärker eingespeichelt werden als pelletiertes Futter und wird deshalb 

langsamer aufgenommen. Das Resultat ist eine intensivere Durchsäuerung des Futterbreies und ein 

niedrigerer pH-Wert im mittleren und im hinteren Bereich des Magens. Die Gefahr, dass oral 

aufgenommene Keime, wie z.B. Salmonellen, die Passage durch den Magen überleben, wird 

nachweislich reduziert.  

4. Eine gröbere Schrotform erhöht den Stärkegehalt im Dickdarm. Durch deren mikrobiellen Abbau 

erhöhen sich dort die Gehalte an Propion- und Buttersäure, wodurch der pH-Wert im Dickdarm gesenkt 

und eine Vermehrung von Salmonellen reduziert wird.  

5. Durch die bessere Durchsäuerung werden die im Magen ablaufenden Verdauungsvorgänge 

intensiviert.  

6. Eine gröbere Vermahlung hat einen günstigen Einfluss auf die Kotqualität bei Sauen. Die Exkremente 

haben einen höheren Wassergehalt und sind weicher als bei Verfütterung eines feinen Futters. Die 

Gefahr von Verstopfungen rund um die Geburt kann dadurch vermindert werden.  

 

Die Bel-Grain-Struktur im Detail:  

Mit der „Bel-Grain-Struktur hat ForFarmers GmbH jetzt eine spezielle Futterform, die diese 

Anforderungen erfüllt, im Programm. In der Produktion wird für die „Bel-Grain-Struktur“ ein spezielles 

Zerkleinerungsverfahren verwendet. Im Gegensatz zur Hammermühle wird die Partikelgröße dabei nicht 

durch die Sieblochgröße oder die Umdrehungsgeschwindigkeit einer Mühle bestimmt. Auch ist es nicht 

das Ziel den Anteil an groben Partikeln >2 mm zu erhöhen (es soll ja kein Legemehl für Geflügel, sondern 

ein Schweinefutter werden). Für diese Futterstruktur soll der Anteil an feinen Partikeln im Bereich von 

unter 0,2 mm reduziert werden. Dies setzt voraus, dass Rohwaren, die von Haus aus fein sind (wie 

beispielsweise bestimmte Mühlennachprodukte), nicht zum Einsatz kommen.  

 

Fazit: Wirksame Prophylaxe  

Mit den „Bel-Grain“ Futtermitteln von ForFarmers GmbH werden aktuelle, wissenschaftliche Erkenntnisse 

in die Praxis transferiert. Mit der „Bel-Grain“ Struktur steht dem Landwirt ein wirksames Instrument zur 

Verfügung, um seinen Schweinebestand hinsichtlich drohender Magen und Salmonellenprobleme 

prophylaktisch gesund zu erhalten. 


