
KALINAT Konzept – sehr 
produktive Sauen 
Produktionsabschnitt: Sauenhaltung 
Land: Frankreich 
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Durch fundamentale Forschung wurde gezeigt, dass der Tierkörperzustand 

(body condition (BCS)) der Sau einen direkten Einfluss auf die 

Überlebensfähigkeit und die Variabilität des Wurfs hat. Eine Sau mit einem 

guten BCS führt zu guten Würfen und gegenteilige nicht. 

Die Lösung – Gute fachliche Praxis 

Es wird von kontinuierlicher Verbesserung gesprochen, wenn Datensätze 
dafür verwendet werden, herauszufinden welche Prozesse kontrolliert 
werden müssen, um Grenzerträge zu erhöhen. Methoden, die durch 
schlankes Management und Six Sigma Methoden erarbeitet wurden, bieten 
Möglichkeiten an, Kosten substantiell zu minimieren. 

Zu berücksichtigen und Zusätzliche Informationen: 

Kosten: 
Für Landwirte, die noch keine 
angemessenen Systeme der 
Geburtsgewichtkontrolle für Ferkel in 
ihrer Routine nutzen, müssten diese 
anschaffen. – Circa 10.000€ 

Nutzen: 
• 180g höheres 

durchschnittliches
Geburtsgewicht der Ferkel 
von Sauen mit einem 
niedrigen „Kalinat Index“

• Geringere
Geburtensterberate von 2,6% 

• Das Verhältnis von Sauen mit 
einem geringen „Kalinat 
Index“ sank von 24% auf 19%

• Ein Anstieg von einem 
Schwein produziert/Sau/Jahr, 
das heißt eine positive 
Veränderung des 
Bruttogewinns von 24.000€ 
auf Betriebsebene (bei 360 
Sauen)

(Veränderungen zwischen Daten aus 
2017 und 2019) 

Basierend auf den oben genannten 
Daten sind die Produktionskosten 
nach der Etablierung der Best-
Practice um 2,3% pro Ferkel 
gesunken. Hauptsächlich durch die 
erhöhte Anzahl an Ferkeln pro Sau/a. 
Auch die Fixkosten sind gesunken 
(2,8% pro Ferkel). Insgesamt sind die 
Kosten um 2,4% gesunken. 

Kosten-Nutzen-Analyse: 

Weitere Forschungsprojekte: 
https://eupig.eu/ 
Link zum technischen Bericht: 
Kontakt: Fabien Verliat: 
inaporc@inaporc.asso.fr 
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Für die Fruchtbarkeit der Sau (Anzahl an 
Ferkel pro Wurf) und die Parität wurde ein 
durchschnittliches Ferkelgewicht berechnet, 
das das Überleben der Ferkel maximiert. Das 
durchschnittliche Zielgewicht wurde aus 
einem großen Datensatz von Landwirten in 
Zusammenarbeit mit Eureden berechnet. 
Eureden hat über mehrere Jahre alle Ferkel 
nach der Geburt gewogen. Der Landwirt 
erfasst die durchschnittlichen 
Geburtsgewichte der Ferkel von jeder Sau 
und berechnet das Verhältnis zwischen 
diesem Wert und dem Zielwert aus der 
Bespielrechnung. Dieses Verhältnis wird als 
„Kalinat index“ bezeichnet. Der „Kalinat 
Index“ über 1 ist ein Richtwert für ein 
hochwertiges Ferkel nach der Geburt. Der 
Landwirt hat ein paar Sauen, die einen 
schlechten „Kalinat Index“ haben (24%).  

Der Anstieg der Ferkelanzahl pro Sau 

(Hyperprolific sows) hat vielseitige 

Produktionsschwierigkeiten verursacht, wenn es 

um Überlebenschance und Profitabilität der 

Ferkel geht.

Nach dem Absetzen sammelt er also diese Sauen und erhöht die 
Futtermenge während der Trächtigkeitsphase bis zur Geburt. Bis auf die 
Notiz auf einer Sauenkarte, ist das Wiegen der Würfe nach der Geburt 
ist bereits Bestandteil der Routine und nimmt damit keine zusätzliche 
Zeit ein. Der Landwirt kennzeichnet mit einem farbigen Stift die kleinsten 
Ferkel, damit sie der genauen Beobachtung während der Laktation nicht 
entgehen. 

Landwirt wiegt alle Ferkel nach 

der Geburt  

Weiteres Beispiel für einen 

Ferkeltrolley mit eingebauter 

Waage fürs Ferkelwiegen 

https://www.eupig.eu/animal-welfare
mailto:inaporc@inaporc.asso.fr



