
Legehennenfütterung

Frühstück und Mittag 
exakt nach Bedarf 

Der Trend in der Legehennenhaltung geht hin zu einer Haltungsdauer von 100 Wochen bei einer Leistung von 
500 Eiern je Anfangshenne. Die Sicherung der Eischalenqualität über den gesamten Lebenszyklus rückt 

 dadurch stärker in den Fokus. Das hier vorgestellte Fütterungs konzept unterstützt die Henne dabei. 

Morgens dasselbe Futter wie nachmit-
tags? Was es bringt, sich mit der Füt-

terung der Legehennen exakter an ihrem 
Leistungsbedarf zu orientieren, das zeigen 
Versuche mit dem Fütterungskonzept Split 
Feeding. Es richtet sich nach dem Stoffwech-
sel der Henne, der mit dem Prozess der Ei-
bildung variiert. Der Zyklus der Eiproduktion 
dauert ca. 24 Stunden und beginnt im All-
gemeinen morgens mit der Ovulation, die 
etwa 30 Minuten nach dem Legemoment 
einsetzt. In den darauffolgenden 3,5 bis 4 
Stunden wandert die reife Dotterzelle durch 
den Eileiter und wird mit Eiweiß umhüllt. Für 
diesen Prozess müssen der Henne vor allem 
ausreichend Protein und Aminosäuren zur 
Verfügung gestellt werden. Ein Mangel äu-
ßert sich in einer reduzierten Eimasse und 
-größe. Aber auch Energie und Phosphor
werden in dieser Phase benötigt.

Nach der Synthese der Schalenmemb-
ran in der Eischalendrüse beginnt im weite-
ren Verlauf die Eischalenbildung – ein Pro-
zess, der wiederum etwa 20 Stunden dauert 
und für den die Legehenne vor allem Calci-
um benötigt.

Zwei Futtersorten 
täglich

Bei der Fütterung nach dem Split Feeding-
Konzept werden täglich zwei Futtersorten 
eingesetzt, die auf die jeweilige Phase des 
Eiproduktionszyklus abgestimmt sind: ein 
energie- und proteinreiches „Morgenfutter“ 
für die Ei-(weiß-)bildung – das zudem aus-
reichend Phosphor für die Regeneration der 
Mineralstoffreserven in den Knochen ent-
hält – und ein calciumreiches „Mittagsfut-
ter“ mit einem abgesenkten Energie-, Pro-

1 – Mit dem Split Feeding-Konzept
gefütterte Legehennen. Erste  
praktische Erfahrungen damit  
liegen aus den Niederlanden und  
aus Deutschland vor. Foto: Dijkslag

 

2 – Henning Horstmann von der 
Fa. ForFarmers stellte in Lege-
hennen betrieben in Deutschland,  
die das Split Feeding-Konzept bereits  
einsetzen, einen festeren Kot und 
härtere Eischalen fest.  Foto: Lutz

3 – Mit einer speziellen Morgen- und
Mittagsfütterung werden mehr  
sortierfähige Eier erreicht.  Foto: ForFarmers
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tein-, Aminosäuren- sowie Phos-
phorgehalt für die Schalenbil-
dung. 

Dabei spielt auch die Calci-
umquelle eine große Rolle. Wenn 
mehr Calcium über das Futter 
zugeführt wird, braucht die Hen-
ne weniger aus den Knochenre-
serven zu holen. Muss die Henne 
jedoch Calcium aus ihren Mark-
knochen mobilisieren, wird 
gleichzeitig Phosphor freige-
setzt. Eine hohe Phosphorkon-
zentration im Blut führt wieder-
um zu einer schlechteren Mobi-
lisierung des Calciums aus den 
Knochen und erhöht gleichzeitig 
den Phosphorbedarf. 

Das Split Feeding-Konzept 
orientiert sich am natürlichen 
Bedarf der Legehennen. Denn 
bei der Betrachtung der natürli-
chen Futteraufnahme lässt sich 
beobachten, dass Legehennen 
bei freier Wahl der Futterbe-
standteile morgens die Aufnah-
me protein- und energiereicher 
Futterbestandteile bevorzugen, 
während sie am Nachmittag ger-
ne Kalk aufnehmen (siehe auch 
Grafik 2 auf Seite 30).

Ergebnisse aus  
Versuchen in Spanien

Die Idee zu diesem Konzept ent-
stand bei Versuchen im Poultry 
Research Centre in Spanien. Hier 
wurde eine Herde von insgesamt 
180 Hennen, die bereits über 90 
Wochen alt war, gezielt unter-
sucht. Die Versuchsgruppe wur-
de mit einem Split Feeding-Kon-
zept gefüttert, die Kontrollgrup-

pe mit einem Standardfutter. 
Man wollte wissen, ob sich das 
Split Feeding-Konzept positiv 
auf die Eischalenqualität aus-
wirkt. In der Regel verschlechtert 
sich die Schalenqualität ja eher 
mit zunehmendem Legealter. 

Durch den Einsatz der zwei 
Futtersorten, die auf den im Ta-
gesverlauf variierenden Nähr-
stoffbedarf der Henne abge-
stimmt waren, erhöhte sich die 
Futtereffizienz. Überschüsse und 
Engpässe in der Nährstoffversor-
gung wurden verringert, Futter-
kosten eingespart. Split Feeding 
wirkt sich auch auf den Anteil 
sortierfähiger Eier und die Ei-
schalenqualität (Eischalendicke 
und -gewicht) aus. Positive Effek-
te werden überdies hinsichtlich 
des Trockensubstanz gehaltes 
des Kots sowie der Stickstoff- 
und Phosphorausscheidungen 
nachgewiesen (Tabelle 1). 

Folgende Einsparungen erga-
ben sich unter dem Strich:

 » Etwa 10 % weniger Wasser im 
Kot spart Kotentsorgungs-
kosten.
 » 3 bis 5 g weniger Futter pro 
Tier und Tag spart Futterkos-
ten, die sich um 6 Cent je 
Henne verringern.
 »Weniger Schmutzeier und ei-
ne bessere Schalenqualität 
führen zu 25 Cent zusätzli-
cher Erlös pro Henne.

Erhöhte Anforderungen 
an die Technik

Solch ein Futterkonzept stellt 
allerdings erhöhte Anforderun-

TA B E L L E  1

Ergebnisse Futterversuch Split Feeding
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Kontrolle 66,74 778,5 46,99 82,54 16,96

Split Feeding 69,26 710,2 45,20 79,18 16,60

Differenz +3,8 % -8,7 % -3,8 % -4,1 % -2,1 %

                                                                                                                        Quelle: Trouw Nutrition

GRAFIK  1 |  Futteraufnahme von Legehennen über 24 Stunden. 
                                                                                                            Quelle: Keshavarz, 1998
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Unterschiede in den Nährstoffgehalten im Split Feeding-Konzept

Morgenfutter Mittagsfutter 

Viel Energie und viel Protein, reich  
an Aminosäuren. Viel Phosphor, 
kaum Calcium.

Energie- und proteinreduziert, 
weniger Aminosäuren. Wenig 
Phosphor, dafür viel Calcium.

gen an die Legehennenbetriebe 
bezüglich der Technik und des 
Managements. Die Halter benö-
tigen dafür zwei Futtersilos, ein 
genaues Dosiersystem mit Waa-
ge und eine automatische Fut-
terumstellung. 

Das Morgen- und Mittagsfut-
ter wird im Verhältnis von 40 zu 
60 % eingesetzt, um es an das 
Fressverhalten von Legehennen 
anzupassen (Grafik 1, Seite 29). 
Das richtige Verhältnis entschei-
det hier mit über den Erfolg. Da-
her ist es wichtig, dass sowohl 
das Fütterungssystem als auch 
die Futterkette bzw. die Futter-
schalen zum Zeitpunkt der Fut-
terumstellung leer sind. Gerade 
beim Einstieg ins Split Feeding 
ist erhöhte Aufmerksamkeit vom 
Legehennenhalter geboten.

Erste Erfahrungen  
aus der Praxis

In den Niederlanden sind bereits 
vier Legehennenhalter auf die-
ses Fütterungskonzept umge-
stiegen. Ihre Erfahrungen bestä-
tigen die Versuchsergebnisse: 
Neben einer verbesserten Ei-
schalenqualität bei älteren, aber 
auch jungen Herden, konnten 
die Betriebe durchschnittlich 

zwei Wochen länger sortierfähi-
ge Eier liefern. 

Auch in Deutschland wenden 
die ersten Betriebe Split Feeding 
an. Henning Horstmann von der 
Fa. ForFarmers empfiehlt den 
Einsatz der zwei Futtersorten 
täglich ab der 30. Woche. „Noch 
ist kein Durchgang beendet, da-
her sind aktuell noch keine Da-
tenauswertungen möglich. Was 
ich aber jetzt schon sagen kann, 
ist, dass der Kot unmittelbar 
nach dem Einsatz deutlich tro-
ckener ist, berichtet Horstmann 
und ergänzt: „Außerdem hat sich 
die Eischalenhärte auch bei den 
jungen Tieren verbessert.“ Den 
Beweis leisten die Ergebnisse der 
Messung der Bruchfestigkeit der 
Eier, die der Berater vor Ort 
durchführt.

Split Feeding unterstützt die 
Henne also bei einer langen Pro-
duktionsleistung qualitativ guter 
Eier. Legehennenhalter profitie-
ren neben einer verbesserten 
Futtereffizienz und niedrigeren 
Futterkosten auch von einer Re-
duzierung der Kotabsatzkosten. 

Die Investitionskosten in ein 
zusätzliches Silo und die Umrüs-
tung der Fütterungstechnik 
amortisieren sich hierdurch 
schnell, legt man die Ergebnisse 
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ALBERT DIJKSLAG 
Fa. ForFarmers

GRAFIK  2 |  Nährstoffbedarf von Legehennen über 24 Stunden. AS = Aminosäuren. Quelle: Trouw Nutrition

er man das macht, desto besser 
und effizienter können die Tiere 
das Futter für die Eiproduktion 
nutzen. Grundsätzlich gilt: Je we-
niger der Körper und sein Meta-
bolismus mit Nährstoffen belas-
tet wird, die er eigentlich gar 

nicht braucht oder nutzen kann, 
desto besser für das Tier, die Um-
welt und den Erlös. 

Überdies zeigen erste Versu-
che und Praxiserfahrungen mit 
dem hier vorgestellten Fütte-
rungskonzept, dass die Eischa-
lenqualität bis zum Legeende 
stabiler bleibt. 

Die Legehennenhalter profi-
tieren außerdem neben einer 
verbesserten Futtereffizienz und 
niedrigeren Futterkosten auch 
von reduzierten Düngerabgabe-
kosten. n

der Versuche in Spanien zu Grun-
de. Durch die reduzierten Stick-
stoff- und Phosphorausschei-
dungen ist Split Feeding über-
dies im Rahmen der neuen Dün-
geverordnung ein interessantes 
Fütterungskonzept für die Zu-

kunft der Legehennenhaltung.

Fazit: Tiere exakter  
nach Bedarf füttern

Wichtig ist es, die Tiere nach ih-
rem Bedarf zu füttern. Je genau-
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