
GUTES FUTTER, GESUNDE TIERE!  
FUTTERMITTEL IN DER TIERHALTUNG

In keinem anderen nord- oder südameri-
kanischen Land wird Soja bereits so lange 
angebaut wie in den USA. Ursprung war 
die Nachfrage nach Öl und Schmiermit-
teln während des Zweiten Weltkrieges in 
den 40er Jahren. Heute werden Sojaboh-
nen vorwiegend für landwirtschaftliche 
Zwecke zu Sojaschrot verarbeitet, dem 
Nebenprodukt der Sojaöl-Extraktion, 
welches in Nordamerika das bei weitem 
wichtigste Samenmehl ist. Die Prognose 
für 2020 geht von einer Ernte von rund 112 
MMT (million metric tons)  in den USA aus. 

Von allen US-Sojabohnen, die jährlich 
zu Sojaschrot und -öl verarbeitet werden, 
werden etwa 70 % für Futtermittel ver-
wendet. Die Beliebtheit von Sojaschrot 
als Futtermittel ist auf eine Reihe von 
Faktoren zurückzuführen: hoher Protein-
gehalt, ein geeignetes Aminosäure profil, 
minimale Schwankungen im Nährstoff-
gehalt über verschiedene Chargen hin-
weg, ganzjährige Verfügbarkeit und sehr 
wenige Antinutritiva (Faktoren, die sich 
negativ auf die Nährstoffqualität des Pro-
teins auswirken). 

Sojabohnen sind eine äußerst vielsei-
tige Futterquelle. Die Zugabe der äuße-
ren Schalen zum Schrot oder von Sojaöl 
ermöglicht es den Landwirten, den Nähr-
stoffgehalt im Futter an die Bedürfnisse 
jedes einzelnen Tieres anzupassen. Welt-
weit liefert Sojaschrot Futtermittel für Rin-
der, Schweine, Geflügel und Aquakulturen. 

Aufgrund seiner landwirtschaftlichen 
Bedeutung gehört Sojaschrot zu den am 

besten erforschten Bestandteilen in der 
Tierernährung. Und es gibt noch vieles zu 
untersuchen: So erkennt die Eiweißpro-
teinstrategie der Europäischen Union an, 
dass weitere Forschung zu Sojabohnen 
als lebenswichtige Proteinquelle für die 
Weltbevölkerung erforderlich ist. Außer-
dem wird derzeit u. a. die Optimierung der 
Bioverfügbarkeit von Soja für verschiede-
ne Nutztiere erforscht. 

Da zudem verstärkt Lösungen u.a. für 
besseren Umweltschutz oder die Kon-
kurrenz um Ackerland gebraucht werden, 
sind alle Akteure in Forschung und Ent-
wicklung dazu aufgerufen, sich weiter mit 
Eiweißpflanzen zu beschäftigen. Die Fort-
schritte sprechen für sich: Langfristige 
Projektionen des Landwirtschaftsministe-
riums der Vereinigten Staaten gehen davon 
aus, dass die Anbaufläche für Ölsaaten in 
den USA zwar abnehmen wird, Ertragsstei-
gerungen den Rückgang jedoch ausglei-
chen werden. 

Aus diesem Grund beteiligt sich die 
US-Sojabohnenindustrie an innovativer 
Forschung. Denn Futtermitteleffizienz 
ist von entscheidender Bedeutung, wenn 
wir den Anforderungen einer wachsen-
den Bevölkerung gerecht werden und uns 
gleichzeitig den ökologischen Heraus-
forderungen stellen wollen. So gehören 
die Steigerung der Erträge, der Erhalt der 
Wirtschaftlichkeit und die Maximierung 
des Nährwerts zu den Kernaufgaben der 
US-Sojaindustrie.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
durchschnittlich 60 % der Proteine, die 
täglich in Deutschland über die Nah-
rung aufgenommen werden, entstam-
men tierischen Ursprungs. Damit leisten 
Nutztiere einen wichtigen Beitrag zur Er-
nährungssicherheit. Und auch weltweit 
wächst die Nachfrage nach Fleisch und 
Milchprodukten an. So prognos tizieren, 
laut Deutschem Bauernverband, die 
OECD und die FAO einen Anstieg der glo-
balen Fleischproduktion von 13% in den 
Jahren 2017-2027. Es ist klar, dass der  
Bedarf an effizienten Futtermitteln stark 
zunehmen wird, denn für die Produktion 
und das Tierwohl wird es von entschei-
dender Bedeutung sein, die optimalen 
Energie- und Proteingehalte für das Tier 
über die Futtermittel zu liefern.

Die US-Sojabohnenindustrie gehört 
zu den weltweit führenden Anbietern von 
Futtermittelrohstoffen. So schafft sie eine 
Grundlage dafür, dass Nutztiere weltweit 
die richtige Ernährung erhalten. Als U.S. 
Soybean Export Council (USSEC) haben 
wir es zu einem unserer wichtigsten Zie-
le erklärt, politischen Entscheiderinnen 
und Entscheidern weltweit zur Verfügung 
zu stehen, um unser Wissen und Best 
Practices zu teilen, damit alle ihrer Verant-
wortung gegenüber Landwirten weltweit 
gerecht werden können.

Deswegen informieren wir Sie gern 
mit diesem Newsletter zur Bedeutung 
guter Futtermittel für die Tierhaltung und 
wünschen eine interessante Lektüre!

Jim Sutter (CEO)
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ÜBER DIE BEDEUTUNG VON SOJA 

Experteninterview mit Prof. Dr. Dr. Wilhelm Windisch, Technische Universität München (TUM)
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Das Certificate of Sustainability ist das internationale Waren-
zertifikat für US-Soja, das nach den Vorgaben des US-Soja 
Nachhaltigkeitsprotokolls entstand.  Es schafft Transparenz 
und ermöglicht die Rückverfolgbarkeit durch folgende Infor-
mationen: Name des Exportunternehmens und des Trans-
portschiffs, Produktart (z. B. Sojamehl), Transportgewicht 
und Transportdatum. Eine eindeutige Zertifikatsnummer  
und ein Code ermöglichen die Validierung über ein Online- 
Portal. Das rechts abgebildete Zertifikat wurde am 5. Novem-
ber 2015 für die erste Fracht von nachhaltig zertifiziertem 
US-Soja nach Guatemala ausgestellt.
  
certification.ussec.org

Das Nachhaltigkeitsprotokoll: 
Schafft Transparenz
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Was ist das U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol (SSAP)? 
Das US-Soja Nachhaltigkeitsprotokoll 
verfolgt das Ziel, die Nachhaltigkeit im 
Anbau von Soja zu erhöhen. Das Protokoll 
ist in vier Richtlinien (Directives) gegliedert.
Darin werden konkrete Vorgaben für den 
Schutz der Biodiversität und von natürli-
chen Kohlestoffspeichern, zur Anbaupraxis, 
zum Arbeitnehmerschutz und für die kon-
tinuierliche Verbesserung formuliert. Über 
95  % der US-Sojabauern arbeiten heute 
nach diesen Vorgaben. Das heißt, sie ent-
wickeln eigenständig Maßnahmen, setzen 
sie um und dokumentieren sie. Ein exter-
nes Kontroll- und Prüfsystem überwacht 
die Einhaltung und korrekte Vergabe des 
Nachhaltigkeitszertifikats. Auf diese Weise 

werden die Nachhaltigkeit und Transparenz 
in der Futtermittel-Wertschöpfungskette 
erhöht. 

Die vier Richtlinien im Überblick:
1  Schutz der Biodiversität und Erhaltung 

natürlicher Kohlenstoffspeicher | Bio-
diversity and High Carbon Stock 

2  Anbaupraxis | Production Practices 
3  Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutz | 

Public and  Labor Health and Welfare
4  Verbesserung der Produktion und des 

Umweltschutzes | Continuous Impro-
vement of Production Practices and 
Environmental Protection

Ziele und Schwerpunkte (Auszug):
• Schutz der Biodiversität
•  Nachhaltige Nutzung
 natürlicher Ressourcen
•  Erhaltung sensibler Ökosysteme
•  Reduktion von CO2-Emissionen
•  Stärkung der Arbeitnehmerrechte
•  Förderung des Austauschs
 auf lokaler Ebene und mit der
 indigenen Bevölkerung
•  Förderung der Gleichberechtigung
•  Kontinuierliche Verbesserung
 der Anbaupraxis
•  Förderung des Wissenstransfers

DAS U.S. SOYBEAN SUSTAINABILITY  
ASSURANCE PROTOCOL 

Wissensaustausch: Fördert Fortschritt 
Die konsequente Weiterentwicklung des Umweltschutzes und der Anbaupraktiken ist ein Schwerpunkt des US-Soja Nachhaltig-
keitsprotokolls und Gegenstand der Richtlinie 4. Verschiedene Programme fördern daher den Wissensaustausch innerhalb der 
Soja-Wertschöpfung, um die nachhaltige US-Soja Produktion fortlaufend zu optimieren. Drei Beispiele:

Conservation Reserve Program
Finanzielle Unterstützung bei der lang-
fristigen Stilllegung von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen.

Conservation Stewardship Program
Anreizsystem für betriebsübergreifende 
Umweltschutz- und Konservierungsmaß-
nahmen.

Environmental Incentive Program
Finanzielle und technologische Hilfe bei 
der Umsetzung von Umweltschutzmaß-
namen.

Strategische Ziele bis 2025 
25 % Reduktion von Bodenerosion
10% Erhöhung der Energieeffizienz
10 % Senkung der CO2-Emissionen



Als Tierernährer steht für Sie das  
individuelle Tier im Mittelpunkt.  
Welche Rolle kommt dabei der  
Futtermittelqualität zu?
Die futtermittelrechtlichen Grundlagen 
besagen, dass Tierwohl und Tiergesund-
heit durch die Fütterung nicht beeinträch-
tigt werden dürfen. In den letzten 100 
Jahren haben Nutztiere eine enorme Leis-
tungssteigerung durch Züchtung durch-
laufen. Das müssen wir auch in der Ernäh-
rung der Tiere beachten. Anders als beim 
Auto, bei dem man die Geschwindigkeit 
durch das Gaspedal regeln kann, ist der 
Stoffwechsel unserer Nutztiere auf per-
manent hohe „Drehzahl“ eingestellt. Nur 
hochwertiges Futter liefert genug Energie 
und Eiweiß, um den Stoffwechsel am Lau-
fen zu halten. 

Auch Futtermittelzusatzstoffe, wie 
Vitamine und Spurenelemente, sind fun-
damentale Bestandteile einer profes-
sionellen Tierernährung, da es sonst zu 
Mangelerscheinungen kommt und Tiere 
erkranken. Es ist ein Gebot des Tierwohls, 
ein Tier, das aufgrund seines Stoffwech-
sels und seiner Genetik eine hohe Leistung 
erbringt, mit hochwertigen Futtermitteln 
zu versorgen. 

Wie wirkt sich Ernährung auf  
Gesundheit und Wohlbefinden  
der Nutztiere aus? 
Für Gesundheit und Wohlbefinden der 
Nutztiere ist es sehr wichtig, dass die Tier-
ernährung speziesgerecht ist. Bei den 
Wiederkäuern muss z. B. eine Mindest-
menge an grobstrukturiertem, faserhalti-
gem Futter in die Vormägen gelangen, um 
deren Funktionalität aufrecht zu erhalten. 
Andererseits benötigen sie je nach Leis-
tung auch konzentrierte, also energierei-
che Futterkomponenten. Das Verhältnis 
zwischen Grobfutter und Konzentraten ist 
also ein entscheidendes Kriterium dafür, 
ob die Fütterung letztendlich wiederkäu-
ergerecht ist.

Futtermittelzusatzstoffen kommt eine 
wichtige Rolle für die Tiergesundheit zu. 
So können beispielsweise organische 
Säuren, phytogene Stoffe, Pro- und Pre-
biotika die Darmgesundheit deutlich un-
terstützen. Ein stabiler Verdauungstrakt 
bedeutet wiederum ein stabiles Immun-

system, weniger Darmerkrankungen und 
damit weniger Medikamente und Antibio-
tika. Bei den Futtermittelzusatzstoffen 
treffen Tierernährung und Tierschutz zu-
sammen. Einige müssen sogar zugesetzt 
werden, wie etwa das essenzielle Spuren-
element Zink. Man würde sonst schwere 
Mangelerscheinungen riskieren und das 
wäre Tierquälerei. 

Hat die Wahl des Futtermittels  
Auswirkungen auf Emissionen und 
Klimawandel?
Natürlich! Ohne Futtermittelzusatzstoffe 
ist es gar nicht möglich, die hohen Anfor-
derungen an die Minimierung der Emissio-
nen überhaupt zu erfüllen. So können der 
Einsatz von Futterproteinen und die Stick-
stoffausscheidungen drastisch reduziert 
werden, wenn bestimmte essenzielle Ami-
nosäuren dem Futter in Reinform als Fut-
termittelzusatzstoff hinzugefügt werden. 
Ein weiteres Beispiel ist Phosphor, der in 
pflanzlichen Futtermitteln gebunden und 
für Schweine und Geflügel zum größten 
Teil unverdaulich ist. Indem wir Verdau-
ungshelfer für den Phosphor (sogenannte 
Phytasen) zusetzen, können wir den na-
türlichen Phosphor der Futtermittel nutz-
bar machen, verzichten weitgehend auf 
die zusätzliche Fütterung von Phospha-
ten und reduzieren damit massiv die Aus-
scheidung von Phosphor über die Wirt-
schaftsdünger. Wichtig ist darüber hinaus, 
dass wir uns die Produktionssysteme an-
schauen: Es sollte durchaus hinterfragt 
werden, woher Futtermittel kommen, ob 
aus der Region oder als Import. Letztlich 
hat allerdings auch der Verbraucher eine 
wichtige Rolle: Seine Wahl hat Einfluss auf 
die gesamte Lieferkette. 

Wie schätzen Sie die Rolle von Soja  
als Eiweiß- und Energielieferant ein?
Der Siegeszug von Soja begann vor gut 
20 Jahren, als Futtermittel tierischer 
Herkunft in Folge der BSE-Krise durch 
pflanzliche Proteine ersetzt wurden. Die 
Sojabohne hat nicht nur einen sehr hohen 
Eiweißgehalt, die Qualität des Proteins ist 
auch besser als bei anderen Pflanzen, wie 
z. B. im Getreide, für die Bedürfnisse von 
Masttieren oder Legehennen geeignet. Ein 
weiterer Faktor wird oft vergessen: Neben 

ihrer Funktion als Eiweißlieferant ha-
ben Sojabohnen auch einen sehr hohen 
Energiegehalt. Das ist ein großer Vorteil 
für die Tierernährung, denn es werden 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschla-
gen. Vergleicht man die Sojabohne z. B. 
mit Rapssamen, so liefert Raps nicht 
nur weniger Eiweiß, sondern auch weni-
ger Energie, denn er ist faserhaltiger. Ein 
weiterer Vorteil von Soja ist das große 
industrielle Netzwerk, welches Anbau, 
Transport und Verarbeitung umfasst und 
standardisierte Ware in großen Mengen 
liefert. Das kommt letztlich auch den 
Nutztieren zugute.

Was wird die Zukunft der Tierernährung 
prägen?
Für die moderne Tierernährung reicht es 
nicht mehr aus, die primären Bedürfnisse 
nach der Aufnahme von Nahrung zu stil-
len. Nahrungsaufnahme muss auch als 
Verhaltenskomplex beschrieben werden, 
denn die Beschäftigung mit Nahrung ist 
ein fundamentaler Bestandteil der Le-
bensäußerungen der Tiere. So sucht ein 
Schwein viele Stunden am Tag nach Fut-
ter. Wird dies dem Tier verwehrt, kommt 
es zu Verhaltensstörungen. Man kann zu 
tiergerechtem Verhalten beitragen, z. B. 
indem man faserhaltiges Material, in dem 
gewühlt werden kann, anbietet. Das wie-
derum hat positive Auswirkungen auf die 
physische Gesundheit, denn die Sätti-
gungswirkung ist nicht nur mechanisch, 
sondern verändert auch das Mikrobiom im 
Darm und damit die Stoffwechselproduk-
te der Bakterien, die vom Tier aufgenom-
men werden. Das registriert wiederum das 
Gehirn und sagt: Jetzt fühle ich mich gut. 
Das ist es, was wir Tierernährer auch errei-
chen sollten.
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EXPERTEN INTERVIEW:
PROF. DR. DR. WILHELM WINDISCH 
Technische Universität München (TUM)

Foto: Eigene Aufnahme
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The U.S. Soybean Export Council (USSEC) vertritt die Interessen der US-amerikanischen Soja-
bohnenproduzenten, Warenversender und Händler sowie der involvierten Agrarindustrie und land-
wirtschaftlichen Organisationen auf den internationalen Märkten. Die Mitarbeiter treten weltweit 
– in Europa, Asien, im Mittleren Osten und Nordafrika, Latein- und Südamerika – mit wichtigen 
Akteuren aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vor Ort ins Gespräch. Sie  
informieren, bereiten Handel vor und unterstützen Handelspartnerschaften.  

SOJABOHNEN SIND …
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… reich an Proteinen
Genau wie der Mensch brauchen Nutztiere 
Proteine für Wachstum und Entwicklung. Allein 
die Bereitstellung einer ausreichenden Protein-
menge macht bei den meisten Geflügelfütte-
rungen >90 % der Futterkosten aus.  Während 
die meisten Hülsenfrüchte 20-25 % Protein 
enthalten, liegt der Proteingehalt in Sojaboh-
nen typischerweise bei 30-45 %. Tatsächlich 
wurden sogar Werte von bis zu 55 % Protein 
beobachtet.   

… eine Energiequelle
Sojaschrot ist nicht nur besonders reich an Eiwei-
ßen, es liefert auch besonders viel Energie. Seine 
meta bolisierbare Energiekonzentration ist 11-25 % 
höher als bei anderen üblicherweise verwendeten 
Ölsaatenmehlen.  

…verlässlich
Studien zeigen, dass 
Sojaschrot in Sachen 
Nährstoffkonsistenz 
ein besonders zuver-
lässiges Futtermittel 
ist. Beispielsweise ist 
es bei der Herstellung 
von Futtermitteln für 
Schweine eine Her-
ausforderung, eine 
gleichbleibend hohe 
Verdaulichkeit sicher-
zustellen, da innerhalb 
unterschiedlicher Char-
gen von Eiweißpflanzen 
bedeutende Unterschie-
de in den enthaltenen 
Nährstoffen auftreten. 
Sojaschrot ist weit weni-
ger variabel und erlaubt 
damit eine dauerhaft 
optimale Nährstoffzu-
fuhr für alle Tiere.  

… nahrhaft und bioverfügbar
Im Gegensatz zu anderen Ölsaatenmehlen können 
die in Sojabohnen enthaltenen Nährstoffe leicht 
absorbiert werden.  Dies wird als Bioverfügbarkeit 
bezeichnet und steht für die „nutzbare“ Nährstoff-
menge, die dem Tier für produktive Zwecke zur Ver-
fügung steht. Die Bioverfügbarkeit ist auch wichtig, 
um die Mengen an ausgeschiedenem Stickstoff und 
Phosphor zu reduzieren, die bekanntermaßen die 
Umwelt schädigen. 

 … reich an Aminosäuren
Die Zusammensetzung der Aminosäuren  
in Sojaschrot ergänzt das Aminosäureprofil 
vieler gängiger Getreidekörner. Das bedeu-
tet, dass das Tier, wenn es mit einer Mi-
schung aus Sojaschrot und Getreidekörnern 
wie Mais gefüttert wird, mit allen Amino-
säuren versorgt wird, die es benötigt.

…vielseitig
Sojabohnen sind vielseitige Futtermit-
tel, deren verschiedene strukturelle 
Bestandteile unterschiedliche Vorteile 
für Nutztiere bieten. Zum Beispiel hilft 
die Beigabe der äußeren Saatgut-
schale im Falle eines höheren Bedar-
fes an Fasern in der Ernährung. Bei 
schwangeren Sauen, die im Vergleich 
mit ausgewachsenen Schweinen 
einen erhöhten Energiebedarf haben, 
können neben Sojaschrot auch ganze 
Sojabohnen verfüttert werden. Diese 
haben einen höheren Fettgehalt. 
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