
 
 

Die Prüfung von Mischfutter durch den Verein Futtermitteltest e.V. wird insbesondere durch Zuschüsse des  
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) gefördert. 

V F T - S o n d e r u n t e r s u c h u n g  F u t t e r h y g i e n e  b e i  M i s c h f u t t e r   
-  M o n i t o r i n g  H e r b s t  2 0 0 4  
 

Bei der Haltung von Nutztieren ist im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebszweiges 
eine hohe Leistung notwendig, die ein Optimum bei Gesundheit, Wohlbefinden und ausgewo-
gener Nährstoffversorgung erfordert. Durch Optimierung von Haltung, Fütterung und Manage-
ment sind beste Voraussetzungen für gute Leistungen möglich. Der Fütterung kommt dabei 
neben einer ausreichenden Versorgung mit Energie, Nähr- und Wirkstoffen auch eine große 
Bedeutung bezüglich der Futterhygiene zu, die die Gesundheit und Leistungsfähigkeit beein-
flusst. Neben einer Kontamination mit unerwünschten Stoffen ist hier v.a. die Mikrobiologie an-
zusprechen. Dabei ist zu bedenken, dass je nach Typ des Keimes die mikrobielle Besiedlung 
des Futters per se nachteilig sein kann oder die von diesen gebildeten Stoffwechselprodukte 
unerwünscht sind (z.B. Mycotoxine). 

Im Hinblick auf die Eignung pflanzlicher und tierischer Produkte als Lebensmittel ist heute auch 
die Sicherheit der Futter- und Lebensmittel zu beachten und teils auch die Freiheit von für den 
Menschen unerwünschten Kontaminationen schon im Futtermittel zu berücksichtigen.  

 

Beurteilungsschema: 
Von der Arbeitsgruppe Futtermittelmikrobiologie des VDLUFA wurde vor einigen Jahren ein 
Schema zur Beurteilung der mikrobiologischen (hygienischen) Beschaffenheit bzw. des Ver-
derbs entwickelt und Orientierungswerte (OW) für die übliche Beschaffenheit zusammenge-
stellt. Die Untersuchung und Bewertung nach diesem Schema sieht vor: 
– Sortierung der wichtigsten Keime in 7 Keimgruppen (KG) 
– Einstufung der Keimzahlen anhand des Schemas in 4 Keimzahlstufen (von 1-4) 
– Zusammenfassung der Einstufungen der KG zu einer Qualitätsstufe (QS) I bis IV  

QS I bedeutet dabei eine handelsübliche Qualität ohne Auffälligkeiten beim Keimbesatz. QS II 
weist leicht erhöhte bis erhöhte Keimzahlen und geringgradige bis mäßige Qualitätsminderun-
gen auf. Futter der QS III haben deutlich erhöhte Keimgehalte, Qualitätsmängel und Probleme 
bei der Verfütterung könnten auftreten. Die futtermittelrechtlichen Anforderungen werden aber 
noch erreicht. QS IV mit überhöhten Keimgehalten weist dagegen auf einen fortgeschrittenen 
Verderbnisprozess hin, von der Verfütterung ist abzuraten und die rechtlichen Anforderungen 
(Unverdorbenheit) wird nicht mehr erreicht. Bei höheren Keimzahlgehalten sollte in die betroffe-
ne Keimgruppe berücksichtigt werden, um eine zutreffende Beurteilung zu ermöglichen und die 
Keimbelastung zukünftig möglichst zu vermeiden. Bei Auftreten von Fusarien wird eine Unter-
suchung auf Fusarientoxine empfohlen.  

 

Monitoring des VFT: 
Zur Einschätzung der mikrobiologischen Qualität (handelsübliche Qualität, Unverdorbenheit) 
von Mischfutter wurden vom Verein Futtermitteltest (VFT*) im Rahmen eines Monitorings 143 
Mischfutter (22 Geflügel-, 40 Rinder-, 81 Schweinefutter) auf deren Keimgehalte untersucht und 
mit dem o.g. Schema bewertet.  

Wegen der besonderen Empfindlichkeit von Tieren mit hoher Produktivität oder sehr jungen 
Tieren wurden Futter für die Mast nur in geringem Umfang geprüft bzw. darauf verzichtet. Die 
Aufgliederung in Futtertypen ist in Tabelle 1 zu sehen. Die Beprobung erfolgte in verschiedenen 
Regionen Deutschlands. Bei den Rinderfuttern lag überwiegend pelletierte lose Ware vor. Die 
Sauenfutter wurden fast ausschließlich lose angeboten, ¾ der geprüften Futter waren pelletiert 
(Erhitzung!). Die Ferkelfutter lagen ebenfalls zu ¾ in pelletierter Form vor, wobei ein knappes 
Viertel der Lieferungen aus Sackware bestand, die Ergänzern waren pelletiert und gesackt, die 
Geflügelfutter wurden zu 60 % lose geliefert, gut ¾ der Lieferungen waren mehlförmig.  



 

Tabelle 1: Aufgliederung der geprüften Futter 

Futter für: Rinder Schweine Legehennen 
 Michkühe Bullen Ferkel Sauen Ergänzer Alleinfutter Ergänzer
Probenzahl 33 7 38 39 4 20 2 
 

Ergebnisse: 
Insgesamt waren 129 von 143 Futter (90,2 %) ohne Auffälligkeit - hier lag eine handelsübliche 
Qualität vor (siehe Tabelle 2). Diese Futter erreichten somit die Qualitätsstufe I (QS I). Aller-
dings mussten auch 13 Proben (9,1 %) wegen leicht erhöhter Keimgehalte in die QS II einge-
ordnet werden. Ein Futter (0,7 %) wurde in die QS III eingeordnet. Bei Betrachtung der Auffäl-
ligkeiten im Einzelnen waren verschiedene Keimgruppen (KG) mit produkttypischen bzw. ver-
derbanzeigenden Bakterien, Pilzen oder Hefen betroffen. Der Schwerpunkt der erhöhten Gehal-
te lag bei KG 2 (verderbanzeigende Keime: Bazillen, Staphylococcen).  

 

Tabelle 2: Mikrobiologische Bewertung der geprüften Futter 

 Rinderfutter Schweinefutter Legehennenfutter gesamt 
n 40 81 22 143 
Qualitätsstufe I 36 74 19 129 
Qualitätsstufe II 3 7 3 13 
Qualitätsstufe III 1 0 0 1 
Qualitätsstufe IV 0 0 0 0 
 

Es waren sowohl mehlförmige als auch pelletierte Futter, Futter mit bzw. ohne Säurezusatz be-
troffen. Die auffälligen Futter waren aber durchaus für die Fütterung geeignet und auch rechtlich 
nicht zu beanstanden. Es wurde kein Futter mit stark erhöhten Gehalten verderbanzeigender 
Keime festgestellt. 

Bei den Futtern mit leicht erhöhten Keimgehalten liegt eine geringgradige Qualitätsminderung 
vor. Die Futter sind grundsätzlich unproblematisch und in der Fütterung einsetzbar, ein kleines 
Risiko kann jedoch bestehen. Auch bei den Ferkelfuttern ist trotz der auffälligen Proben in QS II 
grundsätzlich kein Problem bei der Verfütterung zu erwarten. Die KG 4 umfasst u.a. auch die 
Fusarien. Bei Auffälligkeiten in KG 4 sollte ggf. geprüft werden, ob erhöhte Fusariengehalte vor-
liegen und ggf. eine Untersuchung auf Mykotoxine erfolgen, da hier gerade Ferkel empfindlich 
reagieren können. Bei Verfütterung des Futters mit QS III an Milchkühe könnten ggf. Probleme 
auftreten. Hier ist die Situation des Einzelfalles zu sehen. 

 

Fazit: 
Eine gute Futterqualität auch im Hinblick auf die mikrobiologische Futterhygiene ist grundsätz-
lich für hofeigenes Futter und Zukauffutter zu fordern. Das insgesamt gute Ergebnis des Monito-
rings zeigt, dass diese Anforderungen von den Futtermittelherstellern für das Mischfutter weit-
gehend erfüllt wurden. Dies trägt zu Sicherheit und guter Qualität der hieraus gewonnenen Le-
bensmittel bei. 


