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Darm gut, alles gut 
Ich mag mich noch an die Anatomiestun-
den während des Studiums erinnern. Es 
war stets faszinierend, nur leider war 
die Fülle an Informationen schwer zu 
bewältigen. Im Nachhinein würde mir 

so manche Frage einfallen, insbesonde-
re zum Thema Darm. Aus Sicht der Tier-
ernährung und Tiergesundheit ist der 
Darm nämlich höchstinteressant. Gerne 
nehme ich Sie mit in diese faszinierende 

Welt - mit der Hoffnung, dass Sie Ihre 
Tiere und vielleicht auch sich selber an-
schliessend ein bisschen besser verste-
hen.

… Fortsetzung auf Seite 2

GESCHÄTZTE KUNDINNEN 
UND KUNDEN 

So etwas haben auch wir noch nicht 
erlebt – und mit uns die ganze Schweiz. 

Man mag von Corona denken was man 
mag. Fakt ist, es fordert uns alle. An-
fang März stiegen die Bestellungen für 
Kilo-Packungen Backmehl an. Die Lie-
ferungen an die Futterkunden belaufen 
sich im üblichen Rahmen. Hier sorgen 
wir uns mehr darum, wie die Absatz-

märkte für die Landwirte  reagieren. 

Im Betrieb mussten Massnahmen ge-
troffen werden, um die Risiken zu mi-
nimieren. Alles stets mit dem Unwis-
sen, wie lange es noch geht und wie 
schlimm es noch kommt.  

Wir wollen uns aber keinesfalls be-
schweren, denn alle müssen sich aus 
der Komfortzone heraus bewegen. Es 
hilft, wenn man sich stets wieder an 
den schönen Dingen erfreuen kann. 

Betriebsintern sind dies sicherlich das 
bewusste Umsetzen der Massnahmen, 
der Zusammenhalt und der Einsatz un-
serer Mitarbeiter. Ausserhalb unseres 
Betriebes hoffen wir, dass der Respekt 
gegenüber der Arbeit der Landwir-
te sowie der nachgelagerten Stufen 
wie Bäcker oder Metzger nachhaltig 
wächst! 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, 
frohen Mut und viel Erfolg bei Ihrer ge-
schätzten Arbeit!

Helen Grüninger         Christoph Grüninger        Willi Grüninger



ANATOMIE DES DARMS

Der Darm beginnt am Ende des Ma-
gens, beim Magenpförtener, und endet 
im After. Der erste Darmabschnitt ist 
der Dünndarm, anschliessend folgt der 
Dickdarm, zu dem auch der Blinddarm 
gehört (Abb. 1).
Der Darm ist das grösste innere Org-
an. Vom Mensch weiss man, dass sein 
Darm 5.5 – 8 m lang wird. Doch wie 
sieht es beim Schwein aus? Interessan-
te Einblicke gibt eine Untersuchung 
von P. Horst aus dem Jahre 1956. Er 
fütterte insgesamt 34 Schweine von 
30-110 kg Lebendgewicht. Die eine 
Gruppe erhielt faserreiches, die ande-
re Gruppe faserarmes Futter und woll-
te herausfinden, wie sich die unter-
schiedlichen Futtervarianten auf Länge 
und Volumen des Darms auswirken. Er 
konnte mit seinen Versuchstieren aber 
keinen signifikanten Effekt der Fütte-
rung feststellen. Die Durchschnittslän-
ge des Darms aller Tiere betrug 27 m 
und schwankte zwischen 21.6-29.9 m. 
Das Volumen betrug durchschnittlich 
22.1 l und schwankte wie die Länge 
stark. 

Die Länge des Darmes ist aber nicht 
das wirklich interessante am Darm. 
Faszinierender ist das „Innenleben“. Im 
Darm finden sich abertausende Darm-
zotten. Man kann sich diese vorstel-
len wie ein Zottelteppich. Mit diesen 
Darmzotten vergrössert sich die Ober-
fläche des Darminnern gewaltig, beim 
Schwein auf über 300 m2. Doch wozu 
brauchen wir überhaupt eine solch 
grosse Darmoberfläche?

FUNKTION DES DARMS 
Der Dünndarm ist der Hauptort der 
Nährstoffabsorption. Die meisten Pro-
dukte der Kohlenhydrat-, Protein- und 
Fettverdauung werden während der 
Passage durch den Dünndarm absor-
biert. Dass dies erfolgen kann, müssen 
verschieden Nahrungsbestandteile im 
Dünndarm weiter zerlegt werden. Dies 

erfolgt durch die verschiedenen Ver-
dauungssäfte, die einerseits von den 
Dünndarmzellen selber aber auch von 
Drüsen ausserhalb des Dünndarms se-
kretiert werden.  

Neben den genannten Hauptnähr-
stoffen werden auch verschiedene 
Mineralstoffe und Spurenelemente im 
Dünndarm absorbiert. Für jedermann 
ist verständlich: je gesünder die Darm-
zotten, desto grösser die Darmober-
fläche, desto effizienter die Nährstoff-
absorption.  Ausserdem ist ein intakter, 
gesunder Darm eine wirksame Barrie-
re um den Übertritt von Toxinen oder 
Pathogenen ins Blut zu verhindern. Es 
lohnt sich also Sorge zu tragen zum 
Darm. Wie gelingt das? 

SORGE TRAGEN TEIL 1  
KEIN NEGATIVER INPUT 
Auch wenn es altbacken klingt, kann 
man es dennoch nicht ausklammern: 
Hungerzeiten, Wassermangel, Toxin-
belastung,  Hitze- oder anderweiti-
ger Stress  sind alles Faktoren, die die 
Darmwand schädigen können. Ist die 
Darmwand nicht fit, so ist sie auch kei-
ne wirksame Barriere mehr für Bakteri-
en oder Toxine.

SORGE TRAGEN TEIL 2  
VIEL POSITIVER IMPUT 

Sorge tragen zur Darmgesundheit be-
ginnt bereits bei der Ferkelfütterung. 
Ziel ist es, möglichst rasch eine positi-
ve Darmflora aufzubauen. Es ist erwie-
sen, dass die Zugabe von Säuren im 
Ferkelfutter einen positiven Effekt auf 
die Darmflora hat. Im Biofutter sind sol-
che Säuren jedoch nicht erlaubt. Hier 
würde sich eine Positivbesiedlung mit 
Milchsäurebakterien anbieten.  

Wenn wir von Darmgesundheit spre-
chen, dürfen wir die Futterstruktur und 
die Faserversorgung nie vergessen. Im 
Magen wird Magensalzsäure sekretiert. 
Diese Ansäuerung ist einerseits für den 
Nährstoffabbau wichtig, andererseits 
werden so auch unliebsame Keime ab-
getötet, was der Darmflora wiederum 
Gutes tut. 

Das Futter wird im Magen zwar ge-
mischt, es bilden sich aber Zonen mit 
unterschiedlichem pH-Wert. Diese 
Schichtung ist elementar. Sie funkti-
oniert aber nur, wenn wir eine genü-
gende Futterstruktur haben. Haben 
wir übermässig feine Komponenten 

Abb. 1: Querschnitt durch das Schwein mit Blick auf alle Organe (Quelle: W+L Verlag, 2020)
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im Futter, so gelingt diese Schich-
tung nicht. Die Folge sind Magenent-
zündungen bis hin zu Geschwüren. 
Bei einer zu feinen Vermahlung, aber 
auch bei ungenügender Faserversor-
gung kommt es zu einer schnelleren 
Magenentleerung. Dadurch wird der 
Futterbrei einerseits nur ungenügend 
vorverdaut. Andererseits funktioniert 
die Keimabtötung schlechter, was die 
Darmflora entsprechend negativ be-
einflusst. Eine gute Futterstruktur und 
eine ausreichende und ausgewoge-
nen Faserversorgung  sind somit ele-
mentar für eine gute Darmgesundheit.  

SORGE TRAGEN TEIL 3 
UNTERSTÜTZUNG NACH 
KRANKHEIT 
Eine ganze Reihe von Pathogenen führt 
zu Veränderungen der Darmwand oder 
der Darmzotten. Der Grundsatz ist 
aber relativ einfach – alles, was Durch-
fall auslöst, schädigt auch den Darm.

Es stellt sich nur die Frage wie stark. 
Insbesondere bei den verschiedenen 
Formen von Lawsonia kann die Darm-
schleimhaut stark geschädigt werden, 
was in der Folge auch die Darmzotten 
in Mitleidenschaft zieht (Abb. 2). Auch 
nach dem Überstehen der Infektion 
bleiben Nekrosen. Darmschleimhaut 
und Darmzotten können sich aber über 
4-6 Wochen zu einem guten Teil rege-
nerieren. Die Regeneration kann geför-
dert werden durch eine ausreichende 
Zufuhr von Antioxidantien wie Vit. E, C, 
D und A und Spurenelementen wie 

Selen, Zink, Kupfer und Eisen.
Weiter gilt es zu beachten, dass eine 
medikamentöse Behandlung oftmals 
die Darmflora direkt in Mitleiden-
schaft zieht. Es stellt sich die Frage, 
ob sich nach der Behandlung die gute 
Darmflora oder die schlechten Keime 
schneller entwickeln. Überlassen Sie 
dies nicht dem Zufall und unterstützen 
Sie gezielt mit Säureprodukten oder 
Milchsäurebakterien. Diese Investition 
lohnt sich alleweil. 

Jessica Zimmernmann, Technischer Dienst

RÜCKBLICK TIER & TECHNIK 2020

Wir möchten uns ganz herzlich für die vielen Besuche am Flurina-Stand anlässlich der diesjährigen Tier & Technik be-
danken. Es ist jedes Jahr schön, neue und altbekannte Gesichter zu sehen und sich auszutauschen. 
Auch dieses Jahr haben wir einen Wettbewerb durchgeführt, mit dem wir herausfinden wollten, wie gut unsere Kund-
schaft die Willi Grüninger AG kennt. Wir gratulieren den Gewinnern und wünschen Ihnen viel Freude mit den Preisen! 

• 1. Preis: Bisig Doris, Willerzell

• 2. Preis: Hudelist Karl, Neukirch 

• 3. Preis: Grob Urs, Libingen 

• 4. Preis: Ritz Arno, Sent  

• 5. Preis: Hefti Thomas, Diesbach 

Abb. 2: Nur gesunde Darmzotten können effizient Nährstoffe aufnehmen (Quelle: Schaer, 2020)
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Der Wirkung von Futteressig und 
Futterkohle auf der Spur 
Die Gesundheit, das Wohlbefinden und 
die Leistungsfähigkeit eines jeden Lebe-
wesens beginnen im Magen-Darm-Trakt. 
Aus diesem Grund möchten wir die Wir-
kungsweise, sowie das Anwendungsge-
biet zweier häufig nachgefragter Fut-
terzusätze, nämlich der Futterkohle und 
des Futteressigs im nachfolgenden Text 
etwas genauer beleuchten. 

WAS IST FUTTERKOHLE?
Bei der Futterkohle handelt es sich um 
Kohlenstoff pflanzlichen Ursprungs. 
Gewonnen wird dieser Kohlenstoff 
mittels Pyrolyse. Bei diesem Vorgang 
wird das Ausgangsmaterial bei hohen 
Temperaturen ohne Zufuhr von Sauer-
stoff verkohlt bzw. carbonisiert (Abb. 
3). Das verwendete Ausgangsmaterial, 
sowie die Geschwindigkeit und Höhe 
der Endtemperatur während der Py-
rolyse beeinflussen massgeblich das 
Bindevermögen der Pflanzenkohle. Es 
gilt zwischen der Pflanzenkohle und 
der Aktivkohle, auch Medizinalkohle 
genannt, zu unterscheiden. Die Ak-
tivkohle wird in einem zusätzlichen 
Schritt speziell behandelt, wodurch 
sich ihre adsorptive Wirkung zusätz-
lich verstärkt.  

PRO UND KONTRA 
FUTTERKOHLE 
Die Wirkungsweise der Futterkohle 
ist abhängig von ihrer porösen Struk-
tur bzw. ihrer spezifischen Oberfläche. 
Entscheidend ist die Verteilung der 
Porengrösse (Abb. 4). Ein hoher Anteil 
an Meso- und Makroporen können mit-
tels Van-der-Waals-Kräfte ein breites 
Spektrum an Endo- und Mykotoxinen 
binden. Enthält das Kohleprodukt je-
doch zu viele Mikroporen, wie im Fal-
le der Aktivkohle, besteht das Risiko, 
dass wertvolle Vitamine und Spuren-

elemente, aber auch Arzneimittel ge-
bunden werden – es kommt zu einem 
Wirkungsverlust. Durch die Bindung 
von schädlichen Substanzen wird der 
Magen-Darm-Trakt und damit der ge-
samte Organismus entlastet. Die Fut-
terkohle wirkt jedoch nicht nur als na-
türlicher Endo- und Mykotoxinbinder, 
sondern kann ebenso Wasser an sich 
binden. Durch das hohe Wasserbin-
dungsvermögen wird die Darmpassa-
gerate abgebremst. Dies äussert sich 
einerseits in festerem Kot und schliess-
lich auch in einer besseren Verwertung 
des aufgenommenen Futters. 
Spannenderweise können sogar Wild-
tiere beim Verzehr von natürlich an-
fallender Pflanzenkohle beobachtet 
werden. Berühmt in dieser Hinsicht ist 
ein kleiner Affe auf der Insel Zansibar. 
Mithilfe der aufgenommenen Holz-
kohle verdaut er die für ihn toxischen 
Bestandteile der frischen Mango- und 
Mandelblätter. 

Beim Kauf von Futterkohle sollte man 

jedoch vorsichtig sein. Wie bereits 
erwähnt, können sich die spezifische 
Oberfläche und die Verteilung der 
Porengrösse je nach Herstellungsart 
unterscheiden. Beim Einsatz von Fut-
terkohle muss man sich bewusst sein, 
dass es sich um ein pechschwarzes 
Pulver handelt, welches zuverlässig 
Hände, Kleider, Mischwagen, Futter-
tisch und Kot dunkel färbt. 

EINSATZEMPFEHLUNG 
Wichtig beim Einsatz von Futterkohle 
ist die Struktur. Je kleiner die Partikel-
grösse, desto grösser die Oberfläche 
und desto wirksamer ist der Einsatz. 
Jeder Hersteller empfiehlt ein wenig 
andere Einsatzmengen. Dabei handelt 
es sich um eine Standartdosierung, 
welche bei akuten Problemen beliebig 
erhöht werden können. Zu viel des Gu-
ten kann jedoch zu Verstopfungen füh-
ren. Momentan kommt die Futterkohle 
bei der Willi Grüninger AG vor allem in 
Kundenmischungen zum Einsatz. Wir 
setzen dafür eine mit effektiven Mik-

Exkurs: Was sind Endo- und Mykotoxine? 
Bei Endotoxinen handelt es sich um toxische Stoffwechselprodukte von 
Pathogenen (Clostridien, Salmonellen, E.coli, etc.). Mykotoxine sind sekun-
däre Stoffwechselprodukte aus Schimmelpilzen.

Abb.: 3 Futterkohle entsteht mittels 
Pyrolyse (Quelle: Carbon Cycle, 2020)

Abb.:4  Unter dem Rastermikroskop werden 
die unterschiedlichen Porengrössen ersicht-
lich (Quelle: Trinova, 2020)
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roorganismen (EM) beimpfte Pflanzen-
kohle ein. 

Wo liegt der Unterschied zu anderen 
Mykotoxinbindern?
Produkte, die ebenfalls zur Bindung 
von Mykotoxinen eingesetzt werden, 
setzen auf die Wirkung von Tonmine-
ralien, Hefezellwänden oder Algen. 

WAS IST FUTTERESSIG? 
Futteressig ist in der Regel eine Mi-
schung verschiedener Essigarten. Er 
hat einen höheren Essigsäuregehalt als 
herkömmlicher Speiseessig, wie wir 
ihn in der Küche verwenden. Essigsäu-
re entsteht bei der Fermentation von 
Alkohol unter der Zugabe von Essig-
säurebakterien. 

PRO UND KONTRA 
FUTTERESSIG 
Futteressig wird von diversen Anbie-
tern als wahre Wunderwaffe angeprie-
sen. Er soll eine positive Wirkung auf die 
Verdauung und Darmflora haben, desin-
fizierend und fiebersenkend wirken, die 
Verdauung von Fett und Kohlenhydra-
ten unterstützen, die Futteraufnahme 

verbessern, Zellzahlen senken und zu-
dem colihemmend wirken. Zu schön, 
um wahr zu sein? 

Ohne Zweifel kann Essig eine positive 
Wirkung auf die Verdauung und die 
Darmflora haben, da die enthaltene Es-
sigsäure den pH-Wert im Magen-Darm-
Trakt senkt. Dadurch lässt sich die des-
infizierende Wirkung erklären. Fieber 
entsteht als Reaktion auf eine infektiö-
se Erkrankung. Wird diese Erkrankung 
durch Bakterien ausgelöst und gleich-
zeitig Essig verabreicht, kann dies dazu 
führen, dass die Infektion und deren 
Symptome gemildert werden können. 
Da es sich bei Coli ebenfalls um ein Bak-
terium handelt, kann so die colihem-
mende Wirkung erklärt werden. 

Wird die Verdauung und Darmflora po-
sitiv unterstützt, ist eine verbesserte 
Futteraufnahme ebenfalls realistisch, 
sowie die verbesserte Verdauung von 
Fetten und Kohlenhydraten. Auch hohe 
Zellzahlgehalte können als Stressreakti-
on ihren Ursprung in einem Fütterungs-
fehler haben. Lässt sich dieser durch 
die Zugabe von Essig lindern oder be-

heben, kann der Zellzahlgehalt sinken. 
Beim Einsatz von Futteressig gilt es je-
doch vorsichtig zu sein, da es sich um 
keine gepufferte Säure handelt. Wird 
mehr von der Säure verabreicht, sinkt 
der pH-Wert auch stärker. Eine gepuf-
ferte Säure pendelt sich hingegen bei 
einem bestimmten pH-Wert ein. Die 
positiven Effekte des Essigs lassen sich 
von vielen Landwirten in der Praxis be-
obachten, leider werden diese jedoch 
nicht durch wissenschaftliche Untersu-
chungen belegt.   

FAZIT 
Beide Futterzusatzstoffe entfalten ihre 
Wirkung im Magen-Darm-Trakt, jedoch 
auf unterschiedliche Weise. Durch ihre 
natürliche Herstellungsweise sind bei-
de Zusätze im biologischen Landbau 
zugelassen. Jedoch können grobe Füt-
terungs- und Managementfehler, sowie 
chronische Bestandeskrankheiten nicht 
durch die Zugabe dieser Futterzusätze 
alleine gelöst werden. 
Gerne steht Ihnen das Flurina-Team bei 
Fütterungs- oder Managementfragen 
beratend zur Seite.

Karin Häcki, Technischer Dienst

Weidetetanie bei Schafen und Ziegen 
Was für ein schönes Bild, wenn im Früh-
ling die Tiere wieder auf die Weide kön-
nen. Damit Ihre Freude nicht getrübt 
wird, lohnt es sich, ein paar vorbeugen-
de Massnahmen zu treffen.

Ziegen und Schafe sind Wiederkäuer. 
Der Pansen bzw. die Pansenflora 

braucht Zeit sich auf das sehr gut ver-
dauliche, je nach Alter des Weidebe-
standes auch eiweissreiche Futter an-
zupassen. Deshalb muss die Angewöh-
nung an die Weide unbedingt schritt-
weise erfolgen. Ausserdem ist es wich-
tig, insbesondere bei jungen Weidebe-
ständen auf eine gute Faserergänzung 
zu achten. Insbesondere für Auen mit 
Lämmern ist eine sorgfältige Weidean-
gewöhnung wichtig.

Jeder hat es schon mal gehört – Wei-
detetanie oder eben Hypomagnesämie. 
Symptome des „Weidefiebers“ sind 
Unruhe, Krämpfe, Festliegen, Muskelzit-
tern, verminderter Appetit, Rückgang 
der Milchleistung. Ausgelöst wird die 
Tetanie durch einen Magnesiummangel. 

Diese Mangelsituation tritt hauptsäch-
lich im Frühling und im Herbst auf. Sie 
entsteht  durch den hohen Kalium- und 
geringen Fasergehalt in wiesenfutter-
basierten Rationen, was die Magnesi-
umabsorption deutlich verschlechtert. 
Aus diesem Grund empfehlen wir eine 
tägliche Gabe von rund 20 g Flurina Te-
tano für Schafe, respektive 30 g für Zie-
gen. Mit Leckmassen eine ähnlich gute 
Magnesium-Ergänzung hinzukriegen, 
ist kaum möglich. Drei bis vier Wochen 
nach Weideaustrieb kann jedoch diese 
Alternative gerne wieder gewählt wer-
den.
Wir wünschen einen guten Start in die 
Weidesaison und stehen bei Fragen 
gerne zur Verfügung.

Jessica Zimmmermann, Technischer Dienst
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Verwurmung beim Geflügel 
Der Wurmbefall von Legehennen ist 
gerade bei Freilandhaltung relativ häu-
fig und eine Neuansteckung fast nicht 
zu verhindern. Der Wurm im Ei gilt als 
Supergau für die gesamte Eierbranche, 
weshalb die Vermehrung dieses Ma-
gen-Darm-Parasiten auf ein Minimum 
beschränkt werden sollte. 

BEDEUTUNG & SYMPTOME 
Würmer und Kokzidien gehören zu den 
wichtigsten Parasiten beim Geflügel. 
Während die Junghennen in der Auf-
zucht gegen Kokzidien geimpft wer-
den, ist die Vorbeugung gegen Ma-
gen-Darm-Würmer weit schwieriger. 
Es gibt verschiedene Wurmarten, die 
den Darmtrakt des Huhns parasitieren 
können. Sie unterscheiden sich in Le-
bensweise und Schadwirkung vonein-
ander. Der Spulwurm (Ascaridia galli) 
tritt am häufigsten auf und verursacht 
die grössten Schäden.  
Die Symptome einer Verwurmung sind 
vielfältig und können auch wirtschaft-
lich relevant sein. Neben Durchfall, 
Fressunlust und Abmagerung kann vor 
allem eine Leistungsminderung beob-
achtet werden. Die Legeleistung geht 
zurück, ebenso das Eigewicht. Die Ei-
qualität nimmt aufgrund der oftmals 
blassen Eidotterfarbe und brüchigen 
Schale ab, da durch den geschädig-
ten Darm die Nährstoffe und Farbpig-
mente weniger gut aufgenommen 
werden können. Es kann ausserdem 
zu vermehrten Abgängen kommen, im 
Extremfall sogar aufgrund eines Darm-
verschlusses. Starker Wurmbefall wird 
ebenfalls mit Federpicken in Verbin-
dung gebracht. 

Es kann vorkommen, dass Würmer 
vom Darm in die Kloake und von dort 
in den Eileiter des Huhns wandern. Im 
Eileiter angekommen, wird der Wurm 
bei der Eiproduktion von der Schale 
umhüllt und damit im Ei eingeschlos-
sen. Ohne Zweifel ist ein Wurm im Ei 

sehr unappetitlich, aber in der Regel 
nicht gesundheitsgefährdend. Ausser-
dem kann eine Übertragung auf den 
Menschen ausgeschlossen werden. 

WIE ENTSTEHT EINE 
VERWURMUNG?
Die Legehennen nehmen beim Picken 
in der Einstreu und im Auslauf Wurmei-
er auf (Abb. 5). Im Darm entwickeln 
sich die Eier zu reifen Würmern, die 
wiederum Eier produzieren, welche 
mit dem Kot ausgeschieden werden. 
Durch diesen Teufelskreis können 
Neuinfektionen nur schwer verhindert 
werden. Erschwerend hinzukommt, 
dass Wurmeier über mehrere Monate 
ansteckungsfähig bleiben. Lediglich 
auf Trockenheit, Hitze, direkte Sonnen-
einstrahlung und lange Frostperioden 
reagieren sie empfindlich. Feuchte Ein-
streu, sowie nasse und kahle Stellen 
im Auflauf begünstigen hingegen eine 
lange Lebensdauer der Wurmeier. Die 
höchste Infektionsgefahr besteht im 
Frühjahr, Frühsommer und im Herbst. 

Es gibt Wurmarten, wie der Band-
wurm, die für Ihre Vermehrung einen 
Zwischenwirten benötigen. Regen-

würmer, Schnecken und Insekten 
fungieren für alle Wurmarten als Sta-
pelwirt, in denen sich die Wurmeier 
aufhalten und überleben, jedoch nicht 
weitervermehren, bis sie vom passen-
den Endwirt (z.B der Legehenne) auf-
genommen werden.

PROPHYLAXE
Eine vollständige Ausrottung der Wür-
mer ist vor allem in der Freilandhaltung 
nicht realisierbar. Ziel muss es jedoch 
sein, den Wurmdruck auf ein für das Tier 
verträgliche Minimum zu reduzieren. Ei-
nige Eierabnehmer (z.B.: Hosberg, Ei 
AG) verpflichten die Lieferanten zur re-
gelmässigen Entnahme von Kotproben. 
Die parasitologische Kotuntersuchung 
ist die einfachste und günstigste Me-
thode zur Überwachung des Wurmbe-
falls. Dafür wird über den ganzen Stall 
verteilt frischer Kot gesammelt und 
zusammen mit einem Untersuchungs-
auftrag ins Labor (IDEXX Diavet oder 
Tierspital Zürich) geschickt. Weitere 
Massnahmen, um den Wurmdruck ein-
zudämmen sind die gründliche Reini-
gung beim Umtriebswechsel (Stall & 
Aussenklimabereich), die Einstallung 
von wurmfreien Junghennen, sowie ein 

Abb. 5: Hühner bei Ihrer Lieblingsbeschäftigung - dem Picken und Scharren im Auslauf. Wurmeier wer-
den immer wieder neu aufgenommen und können die Gesundheit und Produktivität  beeinflussen 
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gutes Management der Einstreu und 
der Weide. Von Vorteil ist hier sicher 
ein Wechselauslauf, da sich so der Pa-
rasitendruck reduziert. 

POSITIVE KOTPROBE - 
WAS NUN? 
Das Ziel einer Entwurmung ist, die 
Wurmbelastung und den Infektions-
druck für eine gewisse Zeit deutlich zu 
reduzieren, dennoch sollte eine Ent-
wurmung nicht vorbeugend oder rou-
tinemässig erfolgen, da sonst Resisten-
zen entstehen können. Bei positivem 
Kotbefund ist eine Behandlung ange-

zeigt, wenn ein oder mehrere Sympto-
me vorhanden sind: 
• blasse Eidotter 
• reduzierte Legeleistung/ Eigewichte
• Durchfall 
• erhöhte Abgänge 
Die Entwurmung erfolgt sowohl im 
biologischen, als auch im konventionel-
len Bereich über ein vom Tierarzt ver-
schriebenes Entwurmungsmittel. Die 
Entwurmung kann via Futterkette oder 
Dosatron erfolgen. Es ist eminent wich-
tig, dass die vorgeschriebene Dosie-
rung und Behandlungszeit eingehalten 
werden. Die Tiere dürfen während der 

Behandlung nicht auf die Weide und 
in den Schlechtwetterauslauf gelassen 
werden, da sie grosse Mengen an Eiern 
und Würmern ausscheiden. Ebenso 
wichtig wie die Entwurmung ist das 
Auswechseln der Einstreu im Stall und 
Wintergarten nach der Entwurmung. 

Gerne steht Ihnen das Flurina-Team bei 
allen Fragen rund um die Geflügelhal-
tung beratend zur Seite. 

Karin Häcki, Technischer Dienst

Stolz auf die schönste Sammelstelle 
der Schweiz 
Wahrlich schön ist der Bündner Berg-
kristall, der am Silo unserer Getreide-
sammelstelle in Chur offenbart wird 
(Abb. 6). Doch mit Schönheit alleine ist 
es auch an einer Sammelstelle nicht ge-
tan. Dennoch sind wir stolz auf unsere 
Sammelstelle, denn alljährlich wird dort 
gute Arbeit geleistet. 

Abb. 6: Der Mühleturm Chur im neuen Gewand 
(Quelle: Südostschweiz, 2018) 

Mit der jährlichen Getreideproduzen-
tentagung bedanken sich die Grünin-
ger Mühlen bei Ihren Getreideprodu-
zenten für die gute Zusammenarbeit. 

Mittlerweile hat sich diese Tagung zu 
einem stets informativen und nicht min-
der unterhaltsamen Anlass gemausert. 
Die Tagung startet jeweils mit einem 

kleinen Rahmenprogramm. In diesem 
Jahr haben wir die Produzenten nach 
Flums eingeladen. Schliesslich konnten 
wir mit dem 2019 erbauten Siloturm 
eine Neuigkeit präsentieren. Mit dem 
Lift fuhr die muntere Truppe den Silo-
turm hoch. Runter mussten sie aber zu 
Fuss die Fluchttreppe runter und konn-
ten dabei die schöne Aussicht genies-
sen – sofern sie keine Höhenangst hat-
ten. Anschliessend gewährten Philipp 
Marquart, Christoph und Willi Grünin-
ger einen Einblick in die Arbeitsprozes-
se der Weizenmühle – wobei vor allem 
die Packerei der Einkilo-Mehlbeutel 
stets bleibenden Eindruck macht. 

Ruedi Hunger's Ernterückblick 
Sammelstellenleiter Ruedi Hunger stellt 
jedes Jahr mit viel Liebe zum Detail die 
Erntestatistik der Sammelstelle zusam-
men. Insgesamt wurden in Chur im Jahr 
2019 1'790 t Getreide angenommen. 
Spitzenreiter ist Weizen mit rund 1'000 
t. An zweiter Stelle kommt Gerste mit 
knapp 290 t, anschliessend Körnermais 
mit rund 180 t. Ebenfalls übernommen 
wurden Eiweisserbsen, Roggen, Triti-
cale, ein bisschen Hafer und ein Posten 
Ackerbohnen.

Und noch etwas Marktgeschehen
Auch in diesem Jahr orientierte Willi 
Grüninger über das aktuelle Marktge-
schehen. Er resumierte die Handhabe 
der Schoggi-Gesetz-Nachfolgelösung. 
Dann kam er auf die Thematik pestizid-
freies Getreide zu sprechen. Er nahm 
die Interessen der Produzenten wahr. 
Jedoch muss zuerst geklärt werden, 
wie die Mehlprodukte aus pestizidfrei-
em Weizen verkauft werden können.

Eigene Getreideproduzenten sind 
wichtig 
Eigene Getreideproduzenten zu haben, 
ist für die Grüninger Mühlen wichtig. Es 
ermöglicht uns, regional hochwertige 
Produkte einzukaufen und stärkt un-
sere Position am Markt. Andererseits 
macht es eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Mühle und Landwirt aber 
auch aus, wenn beide Seiten mal als 
Lieferant oder eben als Käufer auftre-
ten können.  In diesem Sinne freuen wir 
uns auf weiterhin gute Zusammenar-
beit und wünschen Ihnen gutes Gedei-
hen der Kulturen.

Jessica Zimmermann , Technischer Dienst
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Persönlich: Die Produktion stellt sich vor 
In dieser Ausgabe möchten wir mit der 
Vorstellung der in der Produktion täti-
gen Mitarbeitern beginnen. Den Anfang 
macht unser Produktionsleiter Lukas Big-
ger (27) aus Bad Ragaz. 

Im Jahr 2008 begann Lukas Bigger sei-
ne Karriere bei der Willi Grüninger AG 
als Müllerlehrling Fachrichtung Tiernah-
rung. Nach dem erfolgreichen Abschluss 
absolvierte er in der firmeneigenen 
Weizenmühle die Zusatzlehre als Müller 
Fachrichtung Lebensmittel. Nach die-
sem Abstecher zog es ihn jedoch wieder 
in den Tierfutterbereich, wo er wenig 
später die Produktionsleitung von Chris-
toph Grüninger übernahm. Im Jahr 2016 
schloss Lukas zudem die Ausbildung zum 
Mischfuttertechniker SFT ab. 

Als Produktionsleiter führt er je nach Sai-
son ein Team von sieben bis acht Perso-
nen. Er verteilt die Aufgaben innerhalb 
der Produktion und ist verantwortlich 

für die Herstellung sämtlicher Mischfut-
ter. An seiner Arbeit gefällt Lukas die Ab-
wechslung, sowie die ständige Moderni-
sierung und technische Verfeinerung der 
Mischfutterproduktion. Gerne realisiert 
er gemeinsam mit dem technischen 
Dienst Lösungen, die perfekt auf die Kun-
denwünsche abgestimmt sind. 

Wir danken Lukas für seinen unermüd-
lichen Einsatz, um die manchmal an-
spruchsvollen Wünsche des technischen 
Dienstes mit viel Humor in die Tat umzu-
setzen. Gerne zählen wir auch in Zukunft 
auf sein umfangreiches Wissen in ge-
wohnt aufgestellter Art. 

Karin Häcki, Technischer Dienst 


