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In einer Untersuchung über Ab-
gangsursachen von Ferkeln in
Schweizer Schweinebetrieben
(Conzelmann 1999) rangieren
hinter den physikalischen Ursa-
chen (v.a. Erdrücken) die Er-
krankungen des Verdauungs-
traktes mit einem Anteil von
25 % an zweiter Stelle. Die Ab-
gänge in der Altersgruppe fünf
bis acht Wochen, üblicherweise
das Alter von Absetzferkeln,
sind sogar zu 65 % auf Infektio-
nen des Verdauungstraktes zu-
rückzuführen, wobei Coli-Diar-
rhö als häufigste Diagnose ge-
stellt wurde. Diese Zahlen bestä-

Das Produkt «Diamond V

XP Yeast Culture», eine

hefefermentierte Getreidemi-

schung, entfaltete bei Auf-

zuchtferkeln keine wachstums-

fördernde Wirkung. Im Ver-
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ein zunehmender Minderver-

zehr, was auch bei andern He-

feprodukten beobachtet wur-

de. Es bleibt zu untersuchen,

ob der Hefegeschmack oder

Effekte im Verdauungstrakt

dafür verantwortlich sind.

tigen einmal mehr die Anfällig-
keit von Absetzferkeln gegen-
über Verdauungsstörungen, wo-
für eine Entgleisung der Darm-
flora verantwortlich gemacht
werden kann. Auslösende Fak-
toren sind die durch das Abset-
zen bedingten Umstellungen.

Absetzstress
Unter natürlichen Bedingungen
dauert der Absetzprozess bis zu
17 Wochen mit einem allmähli-
chen Übergang von Flüssig- zu
Festfutter (Pedersen 1999). In
modernen Schweinezuchtbetrie-
ben wird dagegen wesentlich frü-
her und abrupt abgesetzt. Neben
der vollständigen Trennung von
der Mutter kommen Futter-,
Gruppen- und Umweltwechsel
dazu. Von der Versorgungsseite
her gesehen, fallen die in der
Muttermilch enthaltenen Wachs-
tumsfaktoren weg (Pluske et al.
1997) und die Ferkel müssen ler-
nen, mit der örtlichen Trennung
von Wasser (� Durst) und Futter
(� Hunger) umzugehen, dessen
Konsistenz und Zusammenset-
zung von der Muttermilch ab-
weicht. Es vergehen rund zwei
Wochen, bis die Energieaufnah-
me die Werte unmittelbar vor
dem Absetzen erreicht. Die Un-
terversorgung bewirkt eine Fett-
mobilisation mit entsprechenden
Ansprüchen an die Wärmever-
sorgung (Le Dividich 1999).
Nicht selten gibt es Ferkel, die 24
Stunden und länger jegliche Fut-
ter- und Wasseraufnahme ver-
weigern (Brooks 1999). Der Un-
terbruch im Nährstofffluss führt
zu einer Verkürzung der Darm-
zotten verbunden mit einer redu-
zierten Enzymaktivität und Nähr-

Absetzferkel sind für
Verdauungsstörungen
besonders anfällig.

stoffabsorption und dies in einer
Phase einer ausgeprägten Darm-
entwicklung (Pluske et al. 1997).
Die nicht absorbierte Nahrung
bildet in den unteren Darmab-
schnitten einen Nährboden für
pathogene E. Coli. Eine Überfüt-
terung im Anschluss an die Un-
terversorgung, wie das bei ad libi-

tum Fütterung der Fall sein kann,
verstärkt die schädlichen Effekte.
Darauf gründen gewisse Erfolge,
die mit einer restriktiven Fütte-
rungspraxis auf Herdenbasis er-
zielt werden. Der absetzbedingte
Futterwechsel verändert den Ma-
gen-pH-Wert und bewirkt eine
Umschichtung der Darmflora.
Die Abnahme der Laktobazillen
und Zunahme der coliformen
Bakterien ist nach Jensen (1999)
mit ein Grund für die Durchfall-
anfälligkeit und Wachstumsver-
zögerung von Absetzferkeln.

Alternativprodukte
Bei den absetzbedingten Verän-
derungen im Verdauungstrakt
von Ferkeln ist nicht immer ein-
deutig, was Ursache und was
Wirkung ist. Interaktionen zwi-
schen den Stressfaktoren kompli-
zieren die Situation. Vor und mit
dem Verbot der üblicherweise
eingesetzten antimikrobiellen
Leistungsförderer in Schweden,
der Schweiz und ab Januar 2000
auch in Dänemark (Jorsal 1999)
wurde und wird nach Möglich-
keiten zur Minimierung des Anti-
biotikaeinsatzes gesucht, die über
reine Fütterungsaspekte hinaus-
gehen. Auf dem Markt sind zahl-
reiche alternative Futterzusätze
erhältlich. Dazu gehören die He-
feprodukte, wovon eines im Fol-
genden erläutert wird.
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Diamond V XP
Yeast Culture
Das Produkt «Diamond V XP
Yeast Culture» setzt sich aus
Bäckerhefe (Saccharomyces ce-

revisiae) und den Getreide-
komponenten Mais, Maismehl,
Maiskleber, Weizen, Roggen,
Malz, Maissirup und Zucker-
rohrmelasse zusammen. In zwei
Fermentationsschritten wird eine
pulverförmige, hefefermentierte
Getreidemischung hergestellt.
Mit einem Rohproteingehalt von
12 bis 13 % weicht das Produkt
deutlich von Futterhefen ab.
Auch enthält es nur noch eine
Resthefeaktivität. Die Produkt-
wirkung wird denn auch nicht
der verbleibenden Lebendhefe,
sondern vielmehr dem Fermen-
tationsprozess und den gebilde-
ten Metaboliten, die als mikrobi-
elle Wachstumsfaktoren wirken,
zugeschrieben. Um welche es
sich im Einzelnen handelt, wird
vom Hersteller nicht näher be-
zeichnet.

Von lebenden Kulturhefen (Sac-

charomyces) ist bekannt (Freitag
et al. 1998), dass sie die Pathoge-
nität von E. Coli inaktivieren,
indem sie E. Coli und seine Ente-
rotoxine an ihre Zelloberfläche
binden und ein als Killertoxin
wirksames Glykoprotein aus-
scheiden. Weiter besitzt das von
Hefen gebildete Antibiotikum
Malucidin ein im gramnegativen
Bereich liegendes Wirkungs-
spektrum. Ausscheidungspro-
dukte wie Nukleotide, Vitamine
und Glutaminsäure fördern er-
wünschte Darmbakterien und
die Enzyme schliessen Nährstof-
fe auf, wobei die Hefen selber
sich nicht fest im Gastrointesti-
naltrakt ansiedeln.

Bei Nichtwiederkäuern und Wie-
derkäuern werden eine verbes-
serte Verdaulichkeit, Futterauf-
nahme und Futterverwertung so-
wie eine Stimulierung der   zellu-
lolytischen Pansenbakterien gel-
tend gemacht. Daccord (1997)
konnte in Inkubationsversuchen

mit Pansensaft eine gesteigerte
Gasproduktion bei Diamond-He-
fezulage nachweisen. In auslän-
dischen Ferkelversuchen zeigten
sich mit dem gleichen Produkt
Effekte auf einzelne Leistungs-
parameter (Veum et al. 1988; Jur-
gens 1992).

Ferkelaufzuchtversuch
Die Wirkung des Hefeproduktes
«Diamond V XP Yeast Culture»
wurde in einem 5-wöchigen Fer-
kelaufzuchtversuch allein (1 %)
und in Kombination mit Carba-
dox (50 mg) auf Gewichtszu-
wachs, Futteraufnahme, Futter-
verwertung und Häufigkeit von
Durchfallbehandlungen unter-
sucht (Tab. 1). Als Vergleichsva-
rianten dienten die Negativkon-
trolle ohne Futterzusätze und die
Positivkontrolle mit Carbadox-
zulage. Die Carbadoxvariante er-
klärt sich aus der Tatsache, dass
der Versuch 3 Jahre vor dem Ant-
biotikaverbot durchgeführt wur-
de. Der 2-Faktorenversuch wur-
de in vollständiger Blockanord-

nung angelegt. Mit Ausnahme
der Hefe- und Carbadoxzulage,
die im Austausch zu Gerste ein-
gesetzt wurden, sind alle Ver-
suchsrationen auf der Basis von
Gerste, Mais, Weizen, Soja- und
Rapsschrot sowie Fischmehl
identisch rezeptiert worden. Mit
durchschnittlich 173 g RP1/kg
und 13,67 MJ VES2/kg weisen
die Versuchsrationen ausgegli-
chene Nährstoffgehalte auf (Tab.
2). Das Aminosäuren- und Mine-
ralstoffangebot entspricht den
Fütterungsempfehlungen der
RAP (Boltshauser et al. 1993).
Das Futter wurde in pelletierter
Form ad libitum vorgelegt, wobei
während der ersten drei Ver-
suchstage ein Becher Kohle (60
g) pro Bucht und Tag über das
Futter verteilt wurde.

Für die statistische Auswertung
(Varianzanalyse) sind die Daten
in die Zeitabschnitte 1. und 2.

1RP: Rohprotein
2VES: Verdauliche Energie Schwein

Tab. 1. Versuchsanordnung

 Bezeichnung Behandlung Anzahl Tiere

CON ohne Zulagen, Negativkontrolle   32

CARB 50 ppm Carbadox, Positivkontrolle   32

CARB + YEA 50 ppm Carbadox + 1 % «Diamond V XP Yeast Culture»   32

YEA 1 % «Diamond V XP Yeast Culture»   32

Total: 128

Versuchstiere: 2 Serien mit je 64 weiblichen und kastrierten männlichen Ferkeln der Rasse
Edelschwein im Gewichtsbereich 10 bis 30 kg; Alter bei Versuchsbeginn:
4 bis 5 Wochen

Versuchsdauer: 35 Tage

Haltung: in Gruppen zu vier Tieren (+o + �) in Flatdeck-Buchten (Bucht = Versuchseinheit)

Fütterung: pelletiertes Futter ad libitum an Futterautomaten, Tag 1 bis 3 ein Becher
Kohle pro Bucht (60 g)

Anordnung: 2 Faktorenversuch in vollständiger Blockanordnung in acht Wiederholungen.
Jedes Verfahren kommt pro Block einmal vor.

Erhebungen: - Lebendgewicht wöchentlich am Einzeltier
- Futterverzehr wöchentlich pro Bucht
- Häufigkeit von tierärztlichen Behandlungen (Durchfall, Abgänge, u.a.)

Statistik: 1 x 4 und 2 x 2 Varianzanalysen mit anschliessenden multiplen Mittelwerts-
vergleichen nach Newman-Keuls
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Woche und 3 bis 5. Woche zu-
sammengefasst.

Leichter Durchfall
Von den 128 eingestallten Fer-
keln sind alle bis Versuchsende
im Versuch geblieben, so dass ein
vollständiger Datensatz vorliegt.
Ein Drittel der Tiere wurde ein-
mal mit Baytril gegen Durchfall
behandelt (Tab. 3), wobei sich die
Behandlungen auf Tag 4 bis Tag
15 beschränkten. Nummerisch
gesehen wurden die Tiere der

Hefeprodukte
verbesserten den
Gewichtszuwachs,
gemessen anhand
wöchentlicher
Wägungen, nicht.

Tab. 2. Nährstoffanalysen der Versuchsrationen

 in der luftrockenen Substanz CON CARB CARB+YEA YEA

Trockensubstanz g/kg 898 897 901 901

Rohasche g/kg   52   54   53   55

Rohprotein g/kg 173 173 173,5 172,5

Rohfaser g/kg   40   37   37   36

Rohlipide g/kg   38   37   38   37

N-freie Extraktstoffe g/kg 595 596 599,5 600,5

Kalzium g/kg     8,7     9,1     8,8     9,4

Phosphor g/kg     6,4     6,4     6,5     6,6

VES (berechnet) MJ/kg   13,59   13,64   13,74   13,72

Cystin + Methionin g/kg     6,95     6,55     6,75     6,85

Lysin g/kg   13,25   11,95   13,15   13,05

Threonin g/kg     8,15     8,0     7,9     8,15

Tryptophan g/kg     2,44     2,53     2,42     2,40

VES: Verdauliche Energie Schwein

Tab. 3. Tierbehandlungen

CON CARB CARB + YEA YEA TOTAL

Abgänge – – – –   0

Duplocillin 1 Tier – 2 Tiere –   3
Abzess Panaritium

Durchfallbehandlung

Baytril, 1 ml

Anzahl Tiere 15 9 7 11 42 (33 %)

Behandlungen 16 9 8 11 44

Behandlung/Tier   1,07 1 1,14   1   1,05

Negativkontrolle am häufigsten
behandelt, aber die statistische
Relevanz lässt sich mit der gege-
benen Tierzahl nicht beurteilen.

Mit Hefe keine
Wachtumsförderung
Mit durchschnittlichen Zuwachs-
raten von über 500 g/Tag ist der
vorliegende Versuch durch ein
gutes Leistungsniveau gekenn-
zeichnet (Tab. 4). Die Carbadox-
zulage bewirkte den durchwegs
höchsten Tageszuwachs (Abb.
1), so dass bis Versuchsende im
Vergleich zur Negativkontrolle
ein um 1,5 kg höheres Endge-
wicht erreicht wurde (p = 0,019).
Der wachstumsfördernde Effekt
von Carbadox sinkt von anfäng-
lich 32 % auf 10 % in der 5. Wo-
che ab (Abb. 1). Die alleinige
Hefezulage hat das Wachstum

gegenüber den Kontrolltieren zu
keinem Zeitpunkt signifikant be-
einflusst. Anders liegen die Ver-
hältnisse in Kombination mit Car-
badox. Der anfängliche Wachs-
tumsvorsprung im Bereich der
Positivkontrolle fällt im Ver-
suchsabschnitt 3. bis 5. Woche
zusammen, um in der 5. Woche
noch tiefere Zuwachsraten als die
Negativkontrolle zu erreichen.
Mit fortschreitender Versuchs-
dauer scheint das Hefeprodukt
das Wachstum zunehmend zu
hemmen. Insgesamt resultiert aus
der Kombination von Carbadox
und Hefe in Bezug auf Zuwachs
eine Mittelstellung zwischen den
beiden Kontrollvarianten.

Reduzierter Futterverzehr
Die Verzehrskurven verlaufen
analog zu den Zuwachskurven

Abb. 1. Absoluter und
relativer Verlauf
des Tageszuwachses
(*signifikant bei
p = 0,05)
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(Abb. 2). Die schneller wachsen-
den Carbadoxtiere fressen auch
am meisten. Gegenüber den Ne-
gativkontrolltieren ist der signi-
fikante Mehrverzehr im Ver-
suchsabschnitt 1. und 2. Woche
ausgeprägter als von der 3. bis 5.
Woche (Tab. 5). Bei alleiniger
Hefezulage weicht die Futter-
aufnahme nie signifikant von der
Negativkontrolle ab. Allerdings
schlägt der zu Beginn leicht hö-
here Verzehr ab der dritten Ver-
suchswoche in einen zunehmen-
den Minderverzehr um. Auch
die Kombination von Hefe mit
Carbadox bewirkt ab der dritten
Versuchswoche ein Auseinan-
derscheren der Verzehrskurven
gegenüber der Positivkontrolle,
so dass der durch den Versuchs-
faktor Hefe verursachte Ver-
zehrsrückgang für den Zeitab-
schnitt 3. bis 5. Woche mit einer
Irrtumswahrscheinlichkeit von
10 % nachzuweisen ist. Über den
ganzen Versuchszeitraum gese-
hen, nehmen die Tiere mit kom-
binierter Zulage wiederum eine
Mittelstellung zwischen den bei-
den Kontrollvarianten ein.

Zu Beginn schlechtere
Futterverwertung
Bei der Futterverwertung be-
schränken sich die signifikanten
Effekte auf die ersten zwei Ver-
suchswochen (Tab. 5). Die Tiere
der Varianten «Carbadox» und
«Carb + Yeast» benötigten am
wenigsten Futter pro kg Zuwachs.
Im Vergleich dazu verwerteten die
Ferkel bei alleiniger Hefezulage
das Futter am schlechtesten. In der
Zeitperiode 3. bis 5. Woche unter-
schieden sich die Versuchsvarian-
ten nicht mehr wesentlich, wobei
eine Umkehr in der Reihenfolge
festzustellen ist. Die Hefevarian-
ten «überflügeln» die Positivkon-
trolle. Diese Gegenläufigkeit führt
dazu, dass die anfänglichen Unter-
schiede im Gesamtdurchschnitt
nicht zum Tragen kommen.

Hefeversuche im Vergleich
An der Forschungsanstalt Po-
sieux wurden mehrere Ferkelver-

Tab. 4. Gewichtsentwicklung, Tageszuwachs

Irrt. WS

CON CARB CARB YEA 1 x 4 2 x 2

+YEA CARB YEA

Lebendgewicht, kg
Versuchsbeginn 10,74 10,88 10,86 10,91 ns

±1,30 1,64 1,64 1,65

14. Tag 15,09a 16,23b 16,03b 15,23a 0,006 0,001 ns

  1,94   2,93   2,83   2,48

35. Tag 28,99a 31,41b 30,20ab 29,07a 0,019 0,005 ns

  3,85   4,46   4,92   4,16

Tageszuwachs g/Tag
1. + 2. Woche 310,8a 382,3b 369,3b 308,6a 0,001 0,0001 ns

±70,28 109,2 114,1   72,9

3. - 5. Woche 661,7 722,7 674,9 658,9 0,099 0,059 ns

113,2   80,6 115,5   95,7

1. - 5. Woche 521,4a 586,6b 552,6ab 518,8a 0,015 0,004 ns

  91,6   89,1 111,6   83,8

Werte einer Zeile mit unterschiedlichen Superscripten sind signifikant verschieden.

Tab. 5. Futterverzehr, Futterverwertung

Irrt. WS

CON CARB CARB YEA 1 x 4 2 x 2

+YEA CARB YEA

Futterverzehr pro Tier u. Tag, kg

1. + 2. Woche 0,435a 0,503b 0,484ab 0,445ab 0,026 0,004 ns

±0,082 0,146 0,131 0,096

3. - 5. Woche 1,095 1,201 1,108 1,072 0,064 0,049 0,099

0,170 0,191 0,225 0,172

1. - 5. Woche 0,831a 0,922b 0,858ab 0,821a 0,038 0,017 0,152

0,131 0,171 0,179 0,140

Futterverwertung kg/kg

1. + 2. Woche 1,409ab 1,314a 1,331a 1,448b 0,023 0,003 ns

±0,088 0,039 0,137 0,081

3. - 5. Woche 1,662 1,655 1,634 1,626 ns ns ns

0,101 0,095 0,061 0,087

1. - 5. Woche 1,600 1,565 1,553 1,581 ns 0,154 ns

0,078 0,059 0,046 0,051

Werte einer Zeile mit unterschiedlichen Superscripten sind signifikant verschieden.

suche mit Hefeprodukten durch-
geführt. Die untersuchte Produk-
tepalette reicht von Lebendhefe
bis inaktivierten Fermentations-
produkten in Dosierungen von 1
‰ bis 2,6 % (Tab. 6). Das Lei-
stungsniveau der Kontrolltiere
reicht von 397 g bis 538 g Tages-
zuwachs mit und ohne gesund-
heitliche Probleme. Mit Ausnah-
me einer schlechteren Futterver-
wertung bei einer Zulage von

Sulfitablauge-Hefe sind die Un-
terschiede gegenüber der Nega-
tivkontrolle für alle Leistungspa-
rameter nie signifikant. Trotzdem
lassen sich gewisse Tendenzen
erkennen. Besonders für den
Zeitabschnitt 3. bis 5. Woche be-
wirken Hefezulagen häufig einen
Minderverzehr. Im Falle des Dia-
mond V XP Hefeproduktes ist
dies im 2-Faktorenversuch mit
p=0,099 gesichert, was die Arbei-
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ten von Veum (1992) und Jurgens
(1992) mit dem gleichen Produkt
bei Ferkeln wie auch bei ad libi-

tum gefütterten Mastschweinen
(Rebsamen 1999) bestätigen.
Auffällig ist zudem eine Gegen-
läufigkeit bei der Futterverwer-
tung. Eine zu Beginn numme-
risch schlechtere Futterverwer-
tung als die Negativkontrolle
wird im folgenden Versuchsab-
schnitt mit Hefe besser.

Die Interaktion zwischen «Dia-
mond V XP Yeast Culture» und
Carbadox, welche auch bei
Veum et al. (1992) festgestellt
wurde, ist wohl von wissen-
schaftlichem Interesse aber in
der EU nicht mehr von prakti-
scher Relevanz, was an dieser
Stelle eine Diskussion erübrigt.

Beim Hefeprodukt «Diamond V
XP Yeast Culture» handelt es sich
um weitgehend inaktivierte He-
fen, die aufgrund des tiefen Roh-
proteingehaltes im Endprodukt

nicht den Hauptanteil ausmachen
können, beides Argumente für
fehlende beziehungsweise uner-
wünschte Effekte. Die Hefewir-
kung scheint allerdings nicht a

priori an die biologische Aktivi-
tät gebunden zu sein. Gedek et al.
(1990) konnte in Infektionsver-
suchen mit E. Coli an Absetzfer-
keln bei Verfütterung von inakti-
vierter, schonend getrockneter
Bierhefe (Dosierung 5 bis 10 %)
eine verbesserte Gewichtsent-
wicklung nachweisen.

Hefeprodukte -
eine Alternative?
Mit der Diskussion um neue An-
tibiotikaresistenzen geht es in
nächster Zukunft darum, den
Antibiotikaeinsatz nicht einfach
auf die Therapie zu verlagern
und nach optimalen Absetzstra-
tegien zu suchen. Da Hefen
darmpathogene Colibakterien
inaktivieren können, sind sie
während der kritischen Absetz-
phase sicher von potenziellem

Abb. 2. Absoluter und relativer Verlauf des Futterverzehrs
(*signifikant bei p = 0,05)

Tab. 6. Hefeversuche mit Ferkeln an der RAP

 Abweichung zur Yea-sacc Socoproval Diamond V XP Elkagro Futterhefe
 Negativkontrolle in % Yeast Culture

Hefeprodukt Lebendhefe inaktivierte, hefefermentierte enzymatisch aufge- Sulfitablauge
getrocknete Hefe, Getreidemischung, schlossene Bierhefe, Hefe,
57 % RP 13 % RP 43,6 % RP 48,6 % RP

Dosierung 1 ‰ 1,5 ‰ 3 ‰ 1 % - Carb 1 % + Carb 2,6 %  2,6 %

Gesundheitsstatus keine Abgänge Oedemprobleme keine Abgänge, Oedemprobleme mit Abgängen
und Be- mit Abgängen leichter Durchfall und Durchfall
handlungen und Durchfall

Leistungsniveau
538 g TZW 498 g TZW 521 g TZW

397 g TZW

Negativkontrolle 10 Tage rationierte Fütterung

FV FVW FV FVW FV FVW FV FVW FV FVW FV FVW FV FVW

1. Woche -4,0% +9,4% +7,0% +2,1% +6,7% -0,3% +3,2%
2. Woche -4,9 +2,7 +4,2 +2,7 +14,6 -2,7 -1,9
3. Woche -0,3 -0,3 -2,9 -1,8 +7,2 -2,9 -1,4
4. Woche -3,1 +8,4 -0,7 -2,1 +3,1 -2,7 +4,1
5. Woche -6,9 +2,6 -0,9 -2,5 -4,4 +3,4 -1,9

1.+ 2. Woche -4,7 -4,81 +5,3 +8,5 +5,5 +4,4 +2,3 +2,8 +11,3 -5,5 -1,7 +3,1   0 +1,02
3.- 5. Woche -3,8 -1,0 +3,9 -0,4 -1,3 -2,1 -2,12 -2,2 +1,22 -1,7 -0,03 -1,6 +0,02 +6,9*
1.- 5. Woche -4,0 -1,1 +4,2 +1,6 +0,1 -0,8 -1,2 -1,2 +3,2 -2,9 -0,06 +0,2 +0,01 +4,9*
Statistik ns ns ns ns ns ns (ns) ns (ns) ns ns ns ns *sign.

Quelle Jost und Bracher 1991 Jost und Bracher 1993 vorliegender Versuchsbericht Jost und Bracher 1997

FV: Futterverzehr, FVW: Futterverwertung, TZW: Tageszuwachs, RP: Rohprotein. ns: nicht signifikant. 1 negative Abweichung in der Futterverwertung heisst
bessere Futterverwertung und umgekehrt. 2ns gegenüber der Negativkontrolle, aber in der 2x2-Varianzanalyse hemmt die Hefezulage als einer der Ver-
suchsfaktoren den Futterverzehr mit p = 0,09
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RÉSUMÉ

Des produits à base de levure pour les porcelets d’élevage

Au cours d’un essai d’une durée de 5 semaines, réalisé avec 128
porcelets pesant entre 10 et 30 kg, on a étudié l’effet du produit
Diamond V XP Yeast Culture, un mélange de céréales fermenté
à partir de levures, utilisé seul (1%, YEA) et en combinaison
avec du Carbadox (50 mg + 1 %, CARB + YEA), sur l’évolution
du poids, sur le niveau et l’indice de consommation et sur la
fréquence des traitements des diarrhées. Le contrôle négatif
(CON) sans additifs et le contrôle positif avec Carbadox (50 mg,
CARB) ont servi de variantes comparatives.

Dans l’ensemble, avec une faible apparition de diarrhées et sans
pertes d’animaux, on a obtenu des gains journaliers élevés: 521 g
CON, 587 g CARB, 553 g CARB+YEA, 519 g YEA. Le produit
à base de levure Diamond V XP Yeast Culture n’a déployé aucun
effet stimulateur de croissance. À partir de la troisième semaine
expérimentale dans la variante combinée CARB+YEA, le gain
journalier s’est ralenti progressivement et s’est accompagné d’un
niveau de consommation réduit pour les deux variantes avec
levures. Cette baisse de consommation est significative (p =
0,099). Sur toute la période expérimentale, les quantités suivantes
ont été consommées quotidiennement: 831 g CON, 922 g CARB,
858 g CARB+YEA, 821 g YEA. C’est durant la première et la
deuxième semaine que les animaux des traitements CARB et
CARB+YEA ont eu les meilleures indices de consommation. Par
contre, les porcelets avec l’adjonction unique de levures ont le
moins bien valorisé l’aliment. Mais au cours de la 3ème à la 5ème
semaine, ce sont eux qui ont eu les meilleurs indices. Les effets
ne sont toutefois pas significatifs, de même pour toute la période
expérimentale.

On a aussi pu observer une tendance à une diminution de la
consommation avec d’autres produits à base de levures. Cela
pourrait résulter, soit d’une moins bonne appétibilité d’un
aliment qui contient des levures, soit d’effets au niveau gastro-
intestinal. Des recherches dans ce domaine sont nécessaires
pour clarifier la question.

SUMMARY

Yeast products as feed additives in weaning piglets

In a five week long trial with a total of 128 Large White piglets
weighing 10 to 30 kg, the effect of the feed additive Diamond
V XP Yeast Culture, a yeast-fermented cereal mixture, on
growth rate, feed intake, feed conversion and medical treat-
ment was examined. The 2-factorial design comprised two
control treatments, a negative control without additives (CON)
and a positive control with 50 mg of Carbadox (CARB), which
were compared to two yeast containing diets, 1 % of yeast
alone (YEA) and combined with Carbadox (CARB+YEA).

No animal losses and moderate medical treatment for diar-
rhoea went along with high daily gains: 521 g CON, 587 g
CARB, 553 g CAR+YEA, 519 g YEA. Diamond V XP Yeast
Culture did not improve growth. In the combined treatment
CARB+YEA, growth rates were increasingly depressed in a
time dependent manner with a concomitant inhibited feed
intake for both yeast treatments from the 3rd to 5th week on
trial. This intake reduction has a probability of error of p =
0.099. Taken the 5 weeks on trial together, the following daily
feed intakes were measured: 831 g CON, 922 g CARB, 858 g
CARB+YEA, 821 g YEA. The treatment CARB and
CARB+YEA required the least feed per kg of weight gain
during the two first weeks. On the other hand, piglets fed yeast
alone converted the feed the least efficient. Differences in feed
conversion ratio from week 3 to 5 were not significant but a
changed ranking order was observed. Considering the whole
experimental period, feed conversion ratio manifested no
significant diet effect.

Based on the fact that several yeast products tended to decrease
voluntary feed intake, one may draw the conclusion of a
reduced feed palatability or gastrointestinal effects under-
lining the need for further investigations.

Key words: weaning piglets, feed additives, yeast products,
performance, animal health

Interesse, aber im praktischen
Einsatz noch nicht ausgereift.
Eine bei Ferkeln der RAP ten-
denziell gehemmte Futterauf-
nahme zeigte sich mit mehreren
Hefeprodukten. Es bleibt zu un-
tersuchen, ob abgesetzte Ferkel
auf den Hefegeschmack reagie-
ren oder ob allenfalls Effekte im
Magen-Darmbereich in Frage
kommen. Einer Abklärung be-
darf zudem die Frage der Verfüt-
terung von biologisch aktiven
Hefezellen oder von inaktivier-
ten Fermentationsprodukten und

der Kombination mit probioti-
schen oder weiteren Futterzusät-
zen.

Eine Absetzstrategie geht über
reine Futterfragen hinaus. Hal-
tung (Stallbau, Stallklima) und
Verhalten, besonders das Fress-
verhalten, sind zu berücksichti-
gen. In den ersten Tagen nach
dem Absetzen treten grosse indi-
viduelle Unterschiede im Ver-
zehrsmuster auf (Brooks 1999).
Eine Fütterungstechnik, die sich
am Gruppendurchschnitt orien-

tiert, wird diesem Umstand nicht
gerecht. Die Überwachung und
Futterzuteilung bis auf Stufe
Einzeltier (Bruininx et al. 1999)
könnte sich als erfolgsverspre-
chende Massnahme zur Durch-
fallprophylaxe bei der üblichen
Gruppenhaltung und Gruppen-
fütterung erweisen.
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