
Jeder Geflügelhalter strebt die Reduktion 
des Antibiotika-Einsatzes an. Der Markt 
verlangt dies von uns und gesunde Herden 
erbringen nun einmal bessere Leistungen. 
Versuche zeigen, dass die Futterqualität 
eine der Variablen ist, mit der man als 
Hähnchenmäster den Antibiotika-Einsatz 
reduzieren kann. Wir bei De Hoop setzen 
uns dafür ein und verfolgen das Ziel, mit 
antibiotikafreien Herden Vorreiter zu sein. 
Der Einsatz von Antibiotika bei Mast-
hähnchen ist in den Niederlanden im 
vergangenen Jahrzehnt um über 75 Prozent 
zurückgegangen. Dieser Rückgang des 
durchschnittlichen Einsatzes wurde sowohl 
durch die Reduktion der Behandlungstage 
als auch durch die Reduktion der Menge pro 
Behandlung erreicht. 

Erfolgsfaktoren 
Welche Faktoren sorgen dafür, dass der 
Einsatz in einem Betrieb niedriger ist als in 
einem anderen? Anders gefragt: Was sind die 
kritischen Erfolgsfaktoren für einen niedrigen 
Antibiotika-Einsatz bei Masthähnchen? 
Wageningen Livestock Research hat dies 
gemeinsam mit Wageningen Economic 
Research und dem niederländischen 
Veterinäramt (Gezondheidsdienst voor 
Dieren) untersucht. Einige Faktoren sind 
betriebsspezifisch: die Lage des Betriebs 
(Infektionsdruck), die Ställe und deren 
Einrichtung sowie die Fähigkeiten des 
Landwirts. Auch der Einfluss ‚externer 
Parteien‘ auf den Antibiotika-Einsatz 
wurde untersucht. Daraus ging hervor, 
dass Brütereien, Tierarztpraxen und 
Futterhersteller eine signifikante Rolle 
spielen. 

Futterqualität 
Die Qualität des Futters, das die Hähnchen 
bekommen, ist ein relevanter Faktor für 
die Reduktion des Antibiotika-Einsatzes. 
Zur Futterqualität gehören unter anderem: 
die Qualität der verwendeten Rohstoffe, die 
(Protein-)Verdaulichkeit und die Verwendung 
von spezifischen Futtermittelzusatzstoffen 
sowie von Vitaminen und Spurenelementen. 
Das Produktionsverfahren bei De Hoop ist 
auf die Lieferung von maßgeschneidertem 
Futter ausgerichtet. Dadurch ist eine 
Abstimmung auf den Betrieb und sogar auf 
jeden einzelnen Stall möglich, zum Beispiel 
bei der Wahl von Kokzidiostatika. 

Bandbreite bietet größere 
Sicherheit
Wir bei De Hoop entscheiden uns bewusst 
dafür, mehr ‚Bandbreite‘ im Futter zu 
haben. Für die Tiere bringt dies etwas mehr 
Spielraum und es sorgt dafür, dass sie 
schwierigere Phasen in einem Durchgang 
gut überstehen. Dies bietet größere 

Sicherheit und führt zu konstanteren 
Durchgängen. 

Ohne ein Gramm Antibiotikum 
Den Wunsch, auf problemlose Durchgänge 
hinzuarbeiten, erkennen wir auch in den 
Ställen. In den letzten Jahren ist die Zahl der 
antibiotikafreien Masthähnchenherden bei 
unseren Abnehmern erheblich gestiegen. 
Mehrere Hähnchenmäster hatten bereits 
mehrere Durchgänge hintereinander ohne 
ein Gramm Antibiotikum. 

Zeitraum: Januar bis Oktober 2019 

Liefergewicht (g) 2.561

Alter (Tage) 39,1

Zuwachs/Tag (g) 65,5

Futterverwertung netto 1,519

Futterverwertung (1.500) 1,094

Verlustrate % 3,1

Ergebnisse Wachstum Excellent (beste 25 )

Vorreiter bei  
antibiotikafreien Herden

Ergebnisse 
konventionelle  

Haltung 

Johan Klein Gotink 
schon seit 40 Jahren eine 
treibende Kraft für gute 
Futterqualität

Das Ziel ist Antibiotikafreiheit,  
jedoch nicht um jeden Preis 
Mit gutem Ausgangsmaterial, gutem Management und 
hervorragendem Futter ist der Einsatz von Antibiotika 
normalerweise nicht nötig. Aber selbst wenn alles in 
Ordnung ist, kann es vorkommen, dass die Tiere krank 
werden. Dann kann es notwendig sein, durch den 
verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika das Tierleid 
und die Verlustrate zu senken. 
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