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E i n l e i t u n g

Als Grundlage für die Berechnung von Stoffflüssen in 

den Hofdüngern (Düngung, Nährstoffbilanz, Ammo-

niakemissionen etc.) enthalten die Grundlagen für die 

Düngung (bisher GRUDAF, neu GRUD) Richtwerte für die 

Nährstoffausscheidungen verschiedener Nutztierkate-

gorien (Stickstoff – N, Phosphor – P, Kalium – K, Magne-

sium – Mg, Calcium – Ca). Die GRUD werden periodisch 

überarbeitet, die letzte Ausgabe stammt von 2009 (Ag-

roscope 2009) und 2001 (Forschungsanstalten FAL und 

RAC, 2001). Die nächste Revision wird demnächst abge-

schlossen.

Die Richtwerte für Schweine wurden zuletzt für die 

GRUDAF 2001 überarbeitet. Eine vollständige Neube-

rechnung wurde notwendig, da sich seit 2000 in der 

Schweineproduktion einiges verändert hat (z. B. verbes-

serte Futterverwertung, mehr Ferkel pro Sau und Jahr, 

tiefere Protein- und P-Gehalte im Futter, Revision der 

Fütterungsempfehlungen). 

Da die Ausscheidungsrichtwerte im Rahmen der Suisse-

Bilanz im Vollzug eingesetzt werden, müssen sie auf klar 

definierten Grundlagen beziehungsweise Eckwerten 

basieren. Gerade in der Schweineproduktion hat sich 

die Praxis etabliert und bewährt, dass die Richtwerte 

eine konventionelle Produktion ohne besondere Fütte-

rungsmassnahmen zur Reduktion der Ausscheidungen 

abbilden. Massnahmen, wie beispielsweise die Phasen-

fütterung während der Mast oder der Einsatz von N- 

und P-reduziertem Futter (NPr; dank Einsatz von reinen 

Aminosäuren und Phytase), können von betroffenen 

Betrieben für den Vollzug in zusätzlichen Berechnungen 

berücksichtigt werden (Import/Export-Bilanz oder linea-

re Korrektur). Die Richtwerte stützten sich deshalb auch 

auf die Produktion mit nicht N- und P-reduziertem Fut-

ter (NPr-Futter). Um Grundlagen für die lineare Korrek-

tur zur Verfügung stellen zu können, wurden zum Teil 

Zusatzberechnungen gemacht.
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M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n

Allgemeines Vorgehen

Die Ausscheidungen wurden grundsätzlich über die Bi-

lanz Input im aufgenommenen Futter minus Retention 

im tierischen Zuwachs berechnet. Die hinterlegten An-

nahmen zur Produktion wurden soweit als möglich auf 

Angaben zum aktuellen Stand der Praxis abgestützt. 

Wo dies nicht möglich war, wurden die aktuellen Fütte-

rungsempfehlungen im «Gelben Buch» verwendet (Ag-

roscope 2004).

Für die Gehalte in den eingesetzten Futtermitteln wur-

den die Ergebnisse für nicht N- und P-reduziertes Futter 

aus der repräsentativen Umfrage von 2008 verwendet 

(Bracher und Spring 2011; aufgeführt als «Standardfut-

ter»; Tab. 1). Abklärungen bei Experten und kantonalen 

Stellen weisen darauf hin, dass diese Werte nach wie vor 

gut mit der gängigen Praxis übereinstimmen. Die Berech-

nungen wurden bewusst nicht mit NPr-Futter durchge-

führt, da die Nährstoffbilanz (Suisse-Bilanz) für letzteres 

gemäss den «Weisungen zur Berücksichtigung von nähr-

stoffreduziertem Futter in der Suisse-Bilanz» (Agridea 

und BLW 2015) betriebsspezifisch berechnet wird.

Für die Retention im tierischen Zuwachs wurden für N, P, 

K, Mg und Ca Gesamtkörpergehalt (inkl. Darminhalt) aus 

neusten Versuchen von Agroscope verwendet (Tab. 2). 

In diesen wurde der Gesamtkörpergehalt von Kastraten, 

Weibchen und Jungebern bei 20/40/60/80/100/120/140 kg 

bestimmt. Für unsere Berechnungen wurden gerundete 

mittlere Werte der verschiedenen Tiertypen bei 20 kg 

und 110 kg (Mittel zwischen 100 kg und 120 kg) verwen-

det, um den Gehalt des Mastzuwachses zu berechnen. 

Im Vergleich zu den bei früheren Berechnungen verwen-

deten Werten sind diese Gehalte für den Zuwachs von 

Mastschweinen für N rund 20%, für P 2% und für K rund 

50% höher. Für den Zuwachs von Jungsauen wurden die 

Werte für 140 kg schwere weibliche Masttiere verwendet.
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Im Rahmen der aktuellen Revision der Grund

lagen für die Düngung (GRUD) wurden die 

Richtwerte der Nährstoffausscheidungen von 

Schweinen überprüft und an die aktuellen 

Produktionsverhältnisse angepasst. Die Aus

scheidungen werden grundsätzlich über die 

Bilanz als Input im aufgenommen Futter 

 minus die Retention in Ferkel und Zuwachs 

von Jungsauen berechnet. Für Mastschweine 

basieren alle relevanten Angaben zur Produk

tion auf aktuellen Auswertungen von reprä

sentativen Daten. Für Zuchtschweine wurden 

zusätzlich zu Angaben zur aktuellen Produkti

on aus Praxisauswertungen, solche zum 

 Futterverzehr aus den aktuellen Fütterungs

empfehlungen abgeleitet. Als Futtergehalte 

wurden für alle Kategorien die Werte für 

Standardfutter (nicht nährstoffreduziert) aus 

einer repräsentativen Umfrage verwendet. 

Für Mastschweine bleiben die für die Nähr

stoffbilanzierung relevanten Stickstoff (N) 

und Phosphorausscheidungen (P) im Vergleich 

zu den bisherigen Richtwerten praktisch 

 unverändert, da die Zunahme der Produktion 

pro Tierplatz und Jahr durch eine bessere 

 Futterverwertung und tiefere Futtergehalte 

kompensiert wird. Für Sauen nehmen die Aus

scheidungen relativ deutlich zu, wegen der in

tensiveren Produktion (Ferkelzahl pro Sau 

und Jahr, kürzere Säugezeit pro Umtrieb etc.) 

und den Veränderungen bei der letzten Revi

sion der Fütterungsempfehlungen.
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Neben den beschriebenen Berechnungen für die Aus-

scheidungsrichtwerte (Basisvariante) wurden solche mit 

reduziertem Rohprotein- (RP) und P-Gehalt gemacht, um 

die Reduktion der Ausscheidungen pro Gramm Absen-

kung des Futtergehaltes abschätzen zu können. Solche 

Informationen werden benötigt für die «lineare Korrek-

tur» bei Nährstoffbilanzrechnungen beim Einsatz von 

NPr-Futter.

Annahmen und Berechnungen zur Mastschweine

produktion

Gestützt auf Auswertungsergebnisse der Firmen UFA, 

Egli und Melior für die Jahre 2013 und 2014 von insge-

samt ca. 850 000 Tieren wurden für das Basisszenario die 

folgenden Annahmen (gerundete Werte) verwendet:

 b Anfangsgewicht Mast 26 kg, Mastendgewicht 108 kg  

Zuwachs pro Umtrieb 82 kg

Energie
Roh-

protein
P K Mg Ca

MJ VES/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg

Mastschweinefutter 13,57 172,95 5,15 7,5 2 7,5

Kombifutter Sauen 12,87 171,28 5,89 10 2 7,5

Galtsauenfutter 12,05 144,97 6,05 12 2 8,0

Futter säugende 
Sauen

13,68 178,85 5,92 7 2 7,5

Ferkelfutter 13,74 177,30 5,67 8 2 7,5

Tab. 1 | Futtergehalte für Standardfutter (kein NPr-Futter) gemäss reprä-
sentativer Umfrage von 2008 (Bracher und Spring 2011).
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und für Ferkel 10% Futterverluste berücksichtigt. Es wur-

den einerseits Berechnungen pro Zuchtschweineplatz 

und Jahr (ZSP; inkl. Ferkel bis 25–30 kg) und andererseits 

Berechnungen pro Sauenplatz für Galtsauen und säu-

gende Sauen (inkl. Ferkel bis zum Absetzen) sowie pro 

Ferkelplatz (nach dem Absetzen) durchgeführt. Für die 

Berechnungen pro Zuchtschweineplatz wurde Standard-

Kombifutter (gleiches Futter für Sauen galt und säu-

gend) und keine Leerzeiten angenommen. Für die Be-

rechnungen pro Sauenplatz galt und säugend sowie pro 

Ferkelplatz wurde Standardfutter für die entsprechende 

Produktion (galt, säugend, Ferkel) und eine Leerzeit von 

drei Tagen zwischen zwei Umtrieben angenommen.

Gestützt auf die Daten von SUISAG (2015) zur Repro-

duktionsleistung sowie Erfahrungswerte von Agroscope 

wurden für das Basisszenario die folgenden Annahmen 

verwendet:

 b Tage Galtperiode pro Umtrieb: 121 (Tragezeit 116 Tage 

plus Leerzeit 9 Tage minus 4 Tage vor Abferkeln Trans-

fer in Abferkelstall)

 b Tage Säugeperiode pro Umtrieb: 34 (Säugezeit 30 Tage 

plus 4 Tage Einstallen vor Abferkeln)

 b Umtriebsdauer ohne Leerperiode: 155 Tage  2,35 Um-

triebe pro Zuchtsauenplatz und Jahr

 b Wurfgewicht: 20 kg

 b Lebend abgesetzte Ferkel pro Sau pro Jahr: 26 (11 pro 

Wurf)

 b Absetzgewicht Ferkel: 8 kg

 b Endgewicht Ferkel: 26 kg, Alter 65 Tage

Der Energiebedarf der Sauen wurde entsprechend der 

Formeln (3) bis (7) im Kapitel 1,3 des Gelben Buches 

(Agroscope 2004) berechnet. Für Galtsauen wurde un-

terschieden zwischen Jungsauen und Altsauen. Dabei 

wurde bei der Gewichtung der Ergebnisse ein Anteil von 

25% Jungsauen und 75% Altsauen angenommen. Aus 

dem Energiebedarf und dem Futtergehalt (Tab. 1) wur-

de die aufgenommene Futtermenge abgeleitet und dar-

aus die Aufnahme an N/P/K/Mg/Ca. Für Galtsauen wurde 

als Retention das Wurfgewicht sowie für Jungsauen ein 

Zuwachs von 30 kg berücksichtigt. Für säugende Sauen 

bestand die Retention aus dem Zuwachs der Ferkel (Zu-

wachs bis Absetzgewicht), für Ferkel aus dem Zuwachs 

vom Absetzen bis zum Endgewicht.

Für die Ferkel wurde der Futterverzehr anhand von 

neusten Versuchsergebnissen geschätzt. Die in Wochen-

auflösung berechnete Futtermenge pro abgesetztes 

Ferkel betrug 31,7 kg (1,5 kg vor dem Absetzen, 30,2 kg 

nach dem Absetzen; inkl. Futterverluste).

Um die Konsequenzen des Einsatzes von NPr-Futter ab-

zuschätzen, wurde wie bei Mastschweinen berechnet, 

wie stark die Ausscheidungen pro Gramm Reduktion des 

 b Mittlerer Tageszuwachs 820 g  Mastdauer pro Um-

trieb 100 Tage (berechnet aus Mastzuwachs und mitt-

lerem Tageszuwachs). 

 b Futterverwertung (FVW) 2,6; Futter mit 14 MJ VES/kg 

bzw. 36,4 MJ VES/kg Zuwachs. 

 b Als Leerzeit zwischen Umtrieben wurde zehn Tage an-

genommen. Entsprechend werden pro Mastschweine-

platz und Jahr (MSP) 3,32 Umtriebe durchgeführt.

Die Nährstoffaufnahme wurde als Produkt von Mastzu-

wachs (kg pro Umtrieb × Anzahl Umtriebe), Futterver-

wertung und Gehalt im Futter berechnet (Tab. 1). Lag 

der Energiegehalt des Futters nach Bracher und Spring 

(2011) unter 14 MJ VES, wurde der Futterverbrauch ent-

sprechend korrigiert (z. B. bei Futtergehalt 13,57 MJ VES, 

Futterverbrauch FVW 2,6 × 82 kg Zuwachs  213,2 kg × 

14/13,57 = 220,0 kg). Durch Subtraktion der Retention 

im Zuwachs (Zuwachs pro Umtrieb × Anzahl Umtriebe × 

Gesamtkörpergehalt) von der Aufnahme wurde die Aus-

scheidung pro Platz und Jahr berechnet. Die gesamten 

Berechnungen für Mastschweine basierten somit auf ak-

tuellen Werten aus der Produktion.

Um die Konsequenzen des Einsatzes von NPr-Futter 

 abzuschätzen, wurde berechnet wie stark die Ausschei-

dungen pro Gramm Reduktion des Rohprotein- und P-

Gehaltes der Ration zurückgehen.

Annahmen und Berechnungen zur Zuchtschweine

produktion

Anders als bei den Mastschweinen standen aus der Praxis 

keine zuverlässigen Daten zur Fütterung der Sauen und 

Ferkel zur Verfügung. Der Futterverzehr wurde deshalb 

aufgrund der aktuellen Fütterungsempfehlungen zum 

Energiebedarf (Agroscope 2004) berechnet. Die aufge-

nommene Futtermenge wurde aus dem Energiebedarf 

und dem mittleren Gehalt von Standardfutter aus der 

Umfrage von 2008 abgeleitet (Bracher und Spring 2011). 

Zusätzlich zum Bedarf der Tiere wurden für Sauen 6% 
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Gehalt Gesamtkörper inkl. Darminhalt

Gewicht N P K Mg Ca

kg LG g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg

20 25 5,5 2,4 0,3 8

110 26 5,4 2,3 0,3 8

140 (für Sauen) 25 5,1 2,1 0,3 7,5

Zuwachs 20–110 kg  
(berechnet)

26,32 5,37 2,3 0,3 8

Tab. 2 | Verwendete, aus neusten Versuchsergebnissen von Agroscope 
(P. Stoll) abgeleitete, Ganzkörpergehalte (inkl. Darminhalt) von Ferkeln 
in verschiedenen Gewichtsbereichen
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mastellen verändern. Der zulässige Mindestgehalt des 

Futters muss von der Vollzugsbehörde definiert werden.

Beim Einsatz von NPr-Futter (nach Bracher und Spring 

2011) sind die Ausscheidungen für N um 15% und für P 

um 38% geringer als beim Einsatz von Standardfutter. 

Beim Einsatz von Vor- und Endmastfutter werden die 

Ausscheidungen im Vergleich zu Durchmastfutter für N 

um 5% und für P um 8% reduziert.

Ausscheidungen von Sauen und Ferkel

Anders als für Mastschweine sind die Ausscheidungen 

für Sauen deutlich höher als gemäss den bisherigen 

Richtwerten (Tab. 4). Für N beträgt die Zunahme pro ZSP 

und Jahr für N +27% und für P +15%, für Galtsauen für 

N +22% und für P +30%. Pro Sau und Umtrieb bleiben 

die Ausscheidungen für säugende Sauen praktisch un-

verändert (N –3%, P +2%), während sie für Galtsauen 

RP- und P-Gehaltes der Ration zurückgehen. Pro Zucht-

schweineplatz und Jahr bezogen sich die Berechnungen 

dabei auf die mittlere gewichtete Absenkung des Gehal-

tes von Sauen- und Ferkelfutter.

R e s u l t a t e

Ausscheidungen von Mastschweinen

Die berechneten Ausscheidungen pro Mastschweine-

platz und Jahr unterscheiden sich für N nicht und für P 

um – 8% von den bisherigen Richtwerten (Tab. 3) in den 

GRUDAF 2009 (Agroscope 2009). Die K-Ausscheidungen 

sind etwas tiefer als die alten Werte, die Mg- und Ca-

Ausscheidungen etwas höher. Dass die Ausscheidungen, 

trotz verbesserter Futterverwertung und für P deutlich 

tieferem Futtergehalt, im Vergleich zu den bisherigen 

Richtwerten nicht noch niedriger sind, ist mit der kürze-

ren Umtriebsdauer und dem höheren Mastendgewicht 

bzw. der heute höheren Produktion pro MSP und Jahr zu 

erklären (nach alten Berechnungen 242 kg, neu 271 kg).

Die Ausscheidungen verringern sich pro Gramm Absen-

kung des RP- und P-Gehaltes um 0,90% (N) respektive 

um 32% verglichen mit dem Basiswert. Für die «Suisse-

Bilanz» kann von gerundeten Futtergehalten von 170 g 

RP und 5,2 g P ausgegangen werden, da sich die Aus-

scheidungen dadurch nur in den nicht gezeigten Kom-
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Nährstoffausscheidung

Neue Werte N P K Mg Ca

Zuchtschweineplatz (ZSP) pro Jahr 44 9,2 19 4,2 11

säugende Zuchtsau pro Platz und Jahr 49 10 15 4,4 11

 pro Sau und Umtrieb 5,0 1,0 1,5 0,4 1,2

Galtsau pro Platz und Jahr 24,5 6,5 14 2,3 8,5

 pro Sau und Umtrieb 8,3 2,2 4,6 0,8 2,9

Abgesetzte Ferkel pro Platz und Jahr 3,9 0,73 1,9 0,5 0,7

pro aufgezogenes Ferkel 0,41 0,08 0,20 0,05 0,08

alte Richtwerte      

Zuchtschweineplatz (ZSP) pro Jahr 35 8 16 3 12

säugende Zuchtsau pro Platz und Jahr 42 10 15 4 15

 pro Sau und Umtrieb 5,1 1 2 0,5 1,8

Galtsau pro Platz und Jahr 20 5 11 2 8

 pro Sau und Umtrieb 6,5 1,5 3,5 0,6 2,6

Abgesetzte Ferkel pro Platz und Jahr 4,6 1,0 2 0,4 2,0

 pro aufgezogenes Ferkel 0,4 0,1 0,2 0,04 0,2

Tab. 4 | Neu berechnete Ausscheidungen für Zuchtschweine (Zuchtschweineplatz ZSP, säugende Sauen inkl. Ferkel bis zum Absetzen, Galtsauen, Ferkel 
nach Absetzen) pro Tierplatz und Jahr sowie pro Umtrieb und Vergleich mit den alten Richtwerten

Ausscheidung pro MSP und Jahr (kg)

N P K Mg Ca

neue Werte 13 2,3 4,8 1,4 3,3 

GRUDAF 2001/2009 13 2,5 6 1 2

Tab. 3 | Neu berechnete Ausscheidungen pro Mastschweineplatz (MSP) 
und Jahr und Vergleich mit den alten Richtwerten
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sichtigen, dass der effektive-P-Gehalt im Futter damals, 

nicht wie empfohlen bei 6 g/kg lag, sondern in der Pra-

xis 6,5–7,0 g/kg betrug, hätte die P-Effizienz sogar nur 

25–27% erreicht. Somit wurde zwischen anfangs der 

1990er-Jahre und heute (mit NPr-Futter) praktisch eine 

Verdoppelung der P-Effizienz erzielt. Ermöglicht wurde 

dies hauptsächlich durch die deutliche Absenkung des 

P-Gehaltes im Futter sowie durch die etwas bessere Fut-

terverwertung.

Eine ähnliche Abschätzung kann auch für N gemacht wer-

den. Während heute mit nicht N- und P-reduziertem Futter 

eine N-Effizienz von 37% und mit NPr-Futter 40% erreicht 

wird, waren es bei den Berechnungen für die GRUDAF 

2001 und 2009 28% und für die GRUDAF 1994 23%.

S c h l u s s f o l g e r u n g e n

Während sich frühere Berechnungen der Nährstoff-

ausscheidungen (N, P, K, Mg, Ca) von Schweinen aus-

schliesslich auf die Fütterungsempfehlungen abstützten, 

standen für die neuen Berechnungen für Mastschweine 

vollständig und für Zuchtschweine zumindest teilwei-

se breit abgestützte Daten zur aktuellen Produktion 

zur Verfügung. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass die neuen Richtwerte, dank der aktualisierten Be-

rechnungsgrundlagen und der besseren Abbildung der 

effektiven Verhältnisse in der Praxis, die aktuelle Pro-

duktion wesentlich zuverlässiger widerspiegeln als die 

bisherigen Richtwerte. Allerdings werden 70–75% der 

Schweine mit NPr-Futter gefüttert (Bracher und Spring 

2011). Für diese Tiere beziehungsweise Betriebe kom-

men die neuen Richtwerte nur indirekt zur Anwendung.

Für Mastschweine sind die neuen Richtwerte praktisch 

gleich wie die bisherigen und die verbesserte P-Effizienz 

belegt, dass die Produktion deutlich effizienter gewor-

den ist. Man kann dies auch damit veranschaulichen, 

dass pro Kilo Mastschweinezuwachs nach den Angaben 

in den GRUDAF 2001/2009 54 g N und 10 g P ausgeschie-

den wurden und es nach den aktuellen Verhältnissen 

mit Standardfutter noch 48 g N und 8,4 g P und mit NPr-

Futter noch 41 g N und 5,3 g P sind. 

Durch die deutliche Zunahme der Ausscheidungen für 

Sauen werden die Anforderungen der Nährstoffbilanz 

für Zuchtschweinebetriebe deutlich verschärft. Jene 

Betriebe, welche die Ausscheidungen mit der betriebs-

spezifischen Import/Export-Bilanz rechnen, werden die 

Erhöhung zumindest teilweise bereits erfahren haben. 

Auf Betrieben ohne arbeitsteilige Produktion wird dies 

allerdings durch die, im Vergleich zu den bisherigen 

Richtwerten, deutlich tieferen Ausscheidungen der Fer-

kel zumindest teilweise kompensiert. n

deutlich zunehmen (N +28%, P +42%). Von der Produk-

tion her kann diese Entwicklung auf die höhere Ferkel-

zahl pro Sauenplatz und Jahr (bisherige Annahme 22, 

neu 26), die dank kürzerer Säugezeit (bisher 37 Tage, 

neu 30 Tage) höhere Anzahl Umtriebe pro ZSP (bisher 

2,24, neu 2,35), das etwas tiefere Absetzgewicht (bisher 

10 kg, neu 8 kg) und veränderte Futtergehalte zurückge-

führt werden. Massgebend sind daneben aber auch die 

Revision der Bedarfsempfehlungen und die veränderte 

Berechnungsweise.

Für Ferkel sind die neu berechneten Ausscheidungen pro 

Platz und Jahr für N um 15% und für P um 25% gerin-

ger als gemäss den bisherigen Richtwerten. Pro produ-

ziertes Ferkel beträgt die Veränderung +2% für N und 

–24% für P. Massgebend für diese Veränderungen sind 

die bessere Futterverwertung (bisher 1,93, neu 1,6), das 

geringere Absetz- und höhere Endgewicht (bisher 24 kg, 

neu 26 kg), das schnellere Wachstum (Alter bei Verkauf 

bisher 70 Tage, neu 65 Tage) und der geringere P-Gehalt 

des Futters (bisher 6,5 g/kg, neu 5,67 g/kg).

Pro Gramm Absenkung des RP- und P-Gehaltes (gewich-

tetes Mittel von Kombifutter für Sauen und Ferkel) redu-

zieren sich die Ausscheidungen pro Zuchtschweineplatz 

um 0,80% (N) bzw. um 24%. Für säugende Sauen ver-

mindern sich die Ausscheidungen um –0,78% für N und 

–23% für P, für Galtsauen um –0,63% für N und –18% für 

P und für Ferkel um –1,2% für N und –40% für P. Auch 

hier muss der zulässige Mindestgehalt des Futters von 

der Vollzugsbehörde definiert werden.

Entwicklung der PEffizienz von Mastschweinen

Für Mastschweine kann anhand der verschiedenen Aus-

gaben der Grundlagen für die Düngung (Ausgaben 1994, 

2001, 2009, neue Berechnung) ungefähr beurteilt werden, 

wie sich die P-Effizienz entwickelt hat (P im produzierten 

Tier in Prozent des P-Einsatzes im Futter). Diese Beurtei-

lung basiert hauptsächlich auf den in den Fussnoten ange-

gebenen Annahmen zur Produktion (P-Gehalt der Ration, 

Anzahl Umtriebe, Ausscheidungen) und den persönlichen 

Erinnerungen zu den früheren Berechnungen (Zuwachs 

pro Umtrieb, Gesamtkörpergehalt). Sie zeigt auf, dass 

während der letzten 20 Jahren einiges erreicht wurde.

Gemäss den in diesem Beitrag beschriebenen neuen Be-

rechnungen wird heute mit Standardfutter eine P-Effi-

zienz von 40% erreicht, mit NPr-Futter sind es sogar gut 

51%. Mit den Ausscheidungswerten und Angaben zur 

Produktion der GRUDAF-Ausgaben von 2001 und 2009 

(Hauptangaben: P-Ausscheidung 2,6 kg/MSP, 3,1 Umtrie-

be pro MSP und Jahr), betrug die P-Effizienz 32%. Nach 

den Angaben der GRUDAF-Ausgabe von 1994 betrug 

die P-Effizienz damals etwa 29%. Würde man berück-
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New guide values for the nutrient excretions  

of pigs

In the framework of the current revision of the 

Swiss Fertilizer Guidelines (SFG) the guide val

ues for nutrient excretion of pigs were checked 

and adapted to current production practice. The 

principle used for calculating excretions is input 

in feed minus retention in in the growth of 

 piglets and young sows. For fattening pigs all 

the relevant information on current production 

practice could be derived from representative 

farm data. For sows, in addition to analysed 

farm data information was derived from the 

 current feeding recommendations. For the feed 

content, the mean values for normal feed with

out reduced protein and phosphorous content 

from a representative survey was used for all 

animal categories. For fattening pigs the nitro

gen (N) and phosphorus (P) excretions which are 

important for the compulsory nutrient balance 

of farms remained practically the same as 

 according to the previous guide values. This  

was possible because the increased productivity 

per place per year was counterbalanced by a 

better feed conversion efficiency and a reduc

tion of the protein and P content of the feed.  

For sows excretions increase quite considerably 

because of the higher productivity (piglets per 

sow per year, shorter suckling period etc.) and 

changes in the feeding recommendations.

Key words: fattening pigs, sows, nutrient excre

tion, guide values.
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Nuovi valori indicativi per le secrezioni dei suini

Nel quadro della revisione attuale dei Principi 

della Concimazione (PRIC), i valori relativi alle 

secrezioni degli elementi nutritivi dei suini sono 

stati valutati e adeguati alle condizioni attuali  

di produzione. Le secrezioni sono fondamental

mente calcolate in base al bilancio tra il foraggio 

assunto meno la ritenzione nei suinetti e la 

 crescita delle scrofette. Per i suini all’ingrasso 

tutte le indicazioni relative alla produzione si 

basano sulla valutazione attuale di dati rappre

sentativi. Per i suini da allevamento, oltre alle 

 indicazioni relative alla produzione attuale pro

venienti da valutazioni nella pratica, sono state 

dedotte indicazioni sul consumo di foraggio in 

base alle più attuali raccomandazioni di forag

gio. Per i contenuti dei foraggi, per tutte le cate

gorie sono stati utilizzati i valori per i foraggi 

standard (senza riduzione delle sostanze nutriti

ve) di un’inchiesta rappresentativa. Per i suini 

all’ingrasso, le secrezioni rilevanti per il bilancio 

delle sostanze nutritive di azoto (N) e fosforo (P) 

restano praticamente invariate rispetto ai valori 

applicati finora poiché l’aumento della produ

zione per posto animale e anno è stato com

pensato con una migliore rendita del foraggio  

e quantitativi inferiori di foraggio. Per le scrofe, 

le secrezioni aumentano decisamente a causa 

della produzione più intensiva (numero di sui

netti per scrofa all’anno, durata di allattamento 

ridotta per ciclo, ecc.) e delle modifiche dell’ulti

ma revisione delle raccomandazioni di foraggio.
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