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Verwendung von Kaliumdiformiat im Fischmehl bei 

Salmo salar in 

Norwegen
C. Lückstädt und R. Christiansen

Die Aquakultur ist der am schnellsten wachsende Sektor der tierischen Nahrungsmit-

Hier wurden 2005 mehr als 582.000 t

einer Produktionssteigerung von 

Wachstum standzuhalten, wird eine 

ständig größer werdende Menge 

an Fischfutter benötigt. Modernes 

Lachsfutter enthält heute zwischen 

-

her wichtig, diese knappe Ressource 

so optimal wie möglich zu nutzen.

Nachdem aus der Schweinehaltung 

bekannt ist, dass organische Säuren 

bzw. deren Salze die Verdaulichkeit, 

besonders von Protein, erhöhen 

wurde der Einsatz dieser Additive 

auch in der Aquakultur erprobt.

Vorangegangene Versuche zeigten, 

dass es diesbezüglich wichtig ist, die 

Säure-Salze so früh wie möglich dem 

Produktionsprozess des Fischfutters 

zuzugeben, um den Geschmack der 

Pellets nicht zu beeinträchtigen und 

damit eine optimale Futteraufnahme 

zu gewährleisten. Kaliumdiformiat 

Rolle in Nordeuropa als Konservie-

Der Einsatz dieses so konservierten 

Fischmehls in der Aquakultur ist 

daher nur folgerichtig.

Foto 1

Wachstum von Atlan-
tischen Lachsen, die mit 
KDF-behandeltem Fisch-
mehl gefüttert wurden

KDF wurde in unterschiedlichen Do-

sierungen während der Produktion 

dem Fischmehl beigemischt. Dieses 

Fischmehl wurde bei der Pellet-

Produktion verwendet, so dass ein 

Ein Fütterungsversuch wurde auf 

Sunndalsøra, Norwegen durchge-

führt. Atlantische Lachse mit einem 

Tanks mit einem Volumen von 1 m3

aufgeteilt, wobei jeweils 50 Fische 

in einen Tank kamen. Die Tanks 

von 20 Litern pro Minute versorgt.

Die Durchschnittstemperatur wäh-

Die Lachse hatten während der 

Aufzuchtperiode kontinuierlich Licht 

daher auch kontinuierlich mit einem 
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mit den unterschiedlichen Behand-

lungen mittels Fütterungsautomaten 

gefüttert. Die Gesamtfischmasse 

und die Anzahl der Fische wurden 

zu Beginn, am 42. und 84. Tag 

erhoben.

Lachse, die mit KDF-angereicher-

tem Fischmehl gefüttert wurden, 

hatten eine numerisch erhöhte 

Negativkontrolle tendenziell erhöht 

beide mit KDF-gefütterten Grup-

pen eine signifikant verbesserte 

Futterverwertung. Weiterhin wurde 

beobachtet, dass KDF-gefütterte 

Fischgruppen eine geringere Grö-

ßenstreuung hatten.

Tabelle 1:

Diese Ergebnisse zeigen, dass Ka-

liumdiformiat im Fischmehl Wachs-

tum und Futterverwertung von 

Atlantischen Lachsen verbessern 

kann. KDF trägt daher dazu bei, 

die knappe Ressource „Fischmehl“ 

optimal zu nutzen. Weitere Studien 

sind geplant, die diese Ergebnisse 

Dieser Artikel basiert teilweise auf 

der Publikation “Effects of different 

dosages of potassium diformate 

Atlantic Salmon Salmo salar” von 

Lückstädt, präsentiert auf der World 

2008.
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