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VFT-Sonderuntersuchung Mikroskopie -  
Überprüfung der Komponenten im Mischfutter 
 
Für eine ausgewogene Fütterung der Tiere ist eine dem jeweiligen Bedarf entsprechen-
de Ausstattung mit Energie- und Inhaltsstoffen notwendig. Dies wird durch entspre-
chende Konzeptionen/Optimierung der Hersteller vorgesehen und umgesetzt sowie re-
gelmäßig vom VFT geprüft. Darüber hinaus sind für den Einsatz beim Tier die 
Schmackhaftigkeit und Verdaulichkeit u.a. mehr zu berücksichtigen. 

Neben diesen, für die Versorgung der Tiere wichtigen Kriterien, besteht natürlich die 
grundsätzliche Forderung nach ausreichender Sicherheit der in der Fütterung verwen-
deten Futtermittel hinsichtlich der Gesundheit des Tieres, der erzeugten Lebensmittel 
und des Verbrauchers. In diesem Zusammenhang wurde in den letzten Jahren verstärkt 
über die Genauigkeit der Angaben zu den verwendeten Komponenten (Zusammenset-
zung der Mischfutter) diskutiert. 

Ergänzend zu einem im Herbst/Winter 2002 durchgeführten Monitoring bezüglich der 
verwendeten Komponenten (Übereinstimmung der mikroskopisch nachgewiesenen mit 
der deklarierten Zusammensetzung) wurde im 4. Quartal 2003 eine weitere Stichprobe 
von Mischfuttermitteln zur Bestimmung der Komponenten mikroskopisch untersucht. 

In die Stichprobe gingen 46 Milchleistungsfutter und 17 Ferkelaufzuchtfutter (insgesamt 
63 Futter) aus sechs Regionen ein. Sechs Proben waren offen deklariert (Anteil der 
verwendeten Komponenten in %), was ca. 10 % der geprüften Futter ausmacht. Wegen 
des geringen Umfangs der Stichprobe ist eine Unterteilung bei der Auswertung nach 
Regionen oder Deklarationsformen jedoch nicht möglich. 

Fünf Futter (allesamt Milchleistungsfutter) wiesen Abweichungen von der Deklaration 
auf – dies entspricht einem Anteil von 7,9 %. Folgende Ursachen wurden festgestellt: 
– Die angegebene Reihenfolge wird nicht bestätigt 
– Zusätzliche Komponente wird festgestellt 
– Angegebene Komponente fehlt 
– Kombination der o.g. Fehler 
Darüberhinaus wurden bei der mikroskopischen Überprüfung lediglich bei 10 Futtermit-
teln Spuren weiterer Komponenten, wie Getreide, Unkrautsamen u.a. festgestellt, was 
jedoch in allen Fällen sehr gering (< 1 % war) und den Anforderungen nach botanischer 
Reinheit für die einzelnen Futtermittel noch voll entspricht.  

Aufgrund des kleinen Probenumfangs sollten diese Ergebnisse nicht überbewertet wer-
den. Unter Berücksichtigung der umfangreicheren Auswertung des Vorjahres (5 % der 
Futter mit Abweichung), zeigt sich insgesamt eine recht gute Einhaltung der Deklaration 
hinsichtlich der Zusammensetzung. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass mittlerweile ab dem 01.07.2004 die soge-
nannte offene Deklaration (exakte Angabe aller verwendeten Einzelfuttermittel in %) 
gesetzlich vorgesehen ist. Dabei sind Vorprodukte bezüglich ihrer Komponenten aufzu-
schlüsseln. Die verwendeten Vormischungen und Zusatzstoffe sind hierbei allerdings 
nicht einbezogen, d.h. sie müssen nicht einzeln in % aufgeführt werden.  


