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RAP-Tagung 2001
an der Suisse Tier

Die Eidgenössische Forschungsan-
stalt für Nutztiere, Posieux

(RAP), führte ihre diesjährige Infor-
mationstagung an der Suisse Tier in
Luzern durch. Im Vordergrund der
Präsentationen standen dabei die
neuesten Erkenntnisse aus den Projek-
ten Fleischrassenvergleich, Kostensen-
kung in der Milchproduktion und Al-
ternative Proteinquellen in der Rinder-
und Schweinefütterung.

An die 60 Interessierte aus Landwirt-
schaft, Beratung, Bildung und der Futter-
mittelindustrie nahmen die Gelegenheit
wahr, sich von den Forschern der RAP im
Rahmen der Suisse Tier über deren
neueste Forschungsresultate und aktuelle
Themen informieren zu lassen.

Fleischrassen: im Vergleich
Wie Alain Chambaz ausführte (weitere
Auskünfte: Pierre Alain Dufey), ging es
beim Projekt Fleischrassen um den Ver-
gleich der Mast- und Schlachtleistung
sowie der Schlachtkörper- und Fleisch-
qualität von Ochsen der sechs Rinderras-
sen Angus, Simmentaler, Blonde
d’Aquitaine, Charolais, Limousin und
Piemonteser. Die ersten zwei Serien wur-
den im Zeitpunkt, an dem die Tiere den-
selben intramuskulären Fettgehalt  (3,5 %)
erreichten, geschlachtet. Bei der dritten
Serie war der Ausmastgrad das Kriterium
für die Schlachtung (CH-TAX : 3). Trotz
verlängerter Mastdauer erreichten die
Blonde d’Aquitaine und die Piemonteser
den angestrebten intramuskulären Fett-
gehalt nicht.

In Bezug auf die Mastleistung wiesen die
Angus die beste und die Piemonteser die
schlechteste Futterverwertung auf. In der
ersten Mastserie wurde das Fleisch der
Angus-Ochsen als signifikant zarter be-
urteilt als das der Blonde d’Aquitaine,
Piemonteser und Simmentaler. Dagegen

war in der zweiten Serie das Fleisch der
Piemonteser am zartesten. Es scheint,
dass die deutlich höheren Zuwachsraten
und/oder die Freilaufhaltung in der zwei-
ten Serie die Fleischqualitätsmerkmale
massgeblich beeinflusst haben. In Bezug
auf die dritte Serie hielt Alain Chambaz
fest, dass bei gleichem Ausmastgrad die
Fleischqualität sehr stark von der Rasse
abhängig ist. Aufgrund der Fleischfarbe,
dem Wasserbindungsvermögen und der
Zartheit kann die Fleischqualität als
insgesamt gut bis sehr gut eingestuft wer-
den. Dennoch sind ausgeprägte Unter-
schiede in der Zartheit aufgetreten. Die
schlechteste Note für die Zartheit erhielt
wiederum das Fleisch der Simmentaler-
Ochsen. Das Fleisch der Piemonteser war
auch in dieser Serie am zartesten.

Natrium in der
Milchviehfütterung
Jürg Kessler fasste die heutigen Kennt-
nisse über den Natrium(Na)-Stoffwech-
sel der Milchkuh zusammen. Im Körper
einer 650 Kg schweren Milchkuh stecken
rund 1300 g Na, über 40 % sind im Skelett
enthalten und rund 30 % in der Muskula-
tur. Der Rest verteilt sich auf verschiede-
ne Organe und Körperflüssigkeiten. Der
Natrium-Haushalt der Milchkuh wird
über die Na-Ausscheidung im Harn und
die Na-Konzentration im Speichel regu-
liert und im Gleichgewicht gehalten. Das
empfohlene Angebot an Na je kg Tro-
ckensubstanz Ration beträgt je nach Leis-
tung zwischen 1,0 und 1,5 g. Ist der Na-
Bedarf gedeckt, so spielt das K:Na-Ver-
hältnis in der Ration kaum eine Rolle. Ein
Na-Mangel schmälert die Leistung und
erhöht die Gefahr von Stoffwechselstö-
rungen wie Magnesium-Mangel und
Fruchtbarkeitsstörungen. Sowohl ein
Mangel als auch ein Na-Überschuss ist zu
vermeiden. Er kann bei begrenztem Was-
serangebot und im Speziellen in der Galt-
phase Ursache von Stoffwechselstörun-

gen sein. Die Na-Versorgung der Milch-
kuh lässt sich mittels der Na-Konzentra-
tion der Ration, des Speichels und des
Harnes überprüfen. Das Blut ist
demgegenüber ein schlechter Indikator.
Wie die Na- beziehungsweise Viehsalz-
Ergänzung erfolgen soll, hängt haupt-
sächlich von der Haltung, der Fütterungs-
technik und der Ration ab. Zahlreich
sind, wie Jürg Kessler abschliessend aus-
führte, die Ursachen einer schlechten
Viehsalz-Aufnahme durch die Milchkuh.
Die Hintergründe für die schlechte NaCl-
Aufnahme sind bis anhin weitgehend
ungeklärt.

Alternative Proteinquellen für
Rind und Schwein
Walter Stoll erinnerte daran, dass seit
dem 1.1.2001 ein generelles Fütterungs-
verbot für Tiermehle bei allen Nutztieren
besteht. Andererseits ist die Produktion
der für die Schweiz wohl wichtigsten
Proteinfuttermittel Sojaschrot und Mais-
kleber stark mit der Thematik der Gen-
technologie behaftet. Das negative
Image gegenüber den gentechnisch ver-
änderten Futtermitteln (GVO) führte
dazu, dass in der schweizerischen Land-
wirtschaft fast gänzlich auf GVO-Futter-
mittel verzichtet wird. Alternativen sind
aber nicht so einfach zu finden. Walter
Stoll empfiehlt in dieser Situation, Prote-
infuttermittel mit einer mittleren bis tie-
fen Rohprotein-Abbaubarkeit wie Mais-
kleber, aber auch Sojaschrot oder Kar-
toffeleiweiss gezielt in der Hochleis-
tungsphase der Milchkuh oder beim
Mastvieh in der Vormast einzusetzen.
Unter Umständen müssen in diesen Pha-
sen auch vermehrt geschützte Protein-
quellen verabreicht werden. Als Alter-
nativen für Sojaextraktionsschrot bieten
sich in der Rindviehfütterung Raps-
extraktionsschrote und -kuchen, Ei-
weisserbsen, Lupinen, Ackerbohnen
und Biertreber an.
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In der Schweinefütterung passen Acker-
bohnen und Proteinerbsen gut in die Ra-
tionen, wie Peter Stoll ausführte. Voraus-
setzung ist, dass deren Qualität einwand-
frei ist. So sind zum Beispiel Ackerboh-
nen und Proteinerbsen anfällig auf
Schimmelbefall, wenn der Wassergehalt
über 12 % beträgt. Feuchte Ware muss
entweder nachgetrocknet oder konser-
viert werden (zum Beispiel mit Propi-
onsäure). Bei fettreichen Presskuchen ist
eine maximale Lagerdauer von 3 Mona-
ten zu beachten. Damit Sojabohnen oder
Rapssaat in Sauenrationen eingesetzt
werden können, müssen sie hitzebhan-
delt werden. Durch das Toasten werden
die Trypsininhibitoren und die anderen
antinutritiv wirkenden Inhaltsstoffe auf
ein Mass reduziert, dass sie im Organis-
mus des Schweines keine Probleme mehr
verursachen. Peter Stoll versicherte, dass
Rapsprodukte, Ackerbohnen und Prote-
inerbsen auch wirtschaftlich interessant
sind.

Kostensenkung
in der Milchproduktion
Andreas Münger berichtete über das Pro-
jekt an der RAP, das Vollweide und Früh-
jahrsabkalbung als Strategien für eine
maximale Nutzung einer vorgegebenen
Grünlandfläche mit Milchkühen unter-
sucht. Der Versuch soll zeigen, welche
Milchleistungen möglich sind und wie
weit die Futterkosten bei maximaler Nut-
zung der betriebseigenen Futterbasis (vor
allem mit Weide) gesenkt werden kön-
nen. Das Projekt ist jetzt im 2. Versuchs-
jahr und die Resultate sind noch mit Vor-
sicht zu geniessen. Wie Andreas Münger
aber ausführte, zeigen die Tendenzen
bezüglich der Kosteneinsparung bei der
Fütterung und der besseren Nutzung der
Wiesenfutterbasis aber in die angepeilte
Richtung. Auf der anderen Seite zeich-
nen sich auch die Problemfelder ab: Er
erwähnte etwa die Fruchtbarkeitsergeb-
nisse, die sich zwar nicht verschlechtert
haben, aber für dieses Produktionssys-

tem besser werden müssten, ferner das
Weidemanagement und die Stoffwech-
selbelastung von Hochleistungskühen.

Info
Die ausführlichen Tagungsunter-
lagen finden Sie auf der Homepage
der RAP: www.admin.ch/sar/rap

Der Vortrag von Walter Stoll an der RAP-
Tagung 2001.


