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Für eine bedarfsgerechteFütterung des Steinbutt (Psetta maxima) kommt der Versorgung mit Rohprotein (XP) eine Schlüsselrollezu, besondersseit in hohem Maße Fischmehl(FM) durch andereProteinquellen ersetztwird. Für die essentiellenschwefelhaltigenAminosäuren(Methionin - Met; Cyst(e)ine
- Cys) können bei nicht adäquatemEinsatzder ProteinquellenMangelsituationen,allerdingsauch potentiell toxische Effekte bei Überversorgungenauftreten. Daher waren die Ziele der vorliegenden Arbeit einen Bereich zu definierenvon dem an der Bedarf des Fischesgedecktist, bis zu der Konzentration bei der die Überversorgungmit Met+Cys toxisch wirkt (1. & 2.Versuch).Des Weiterenwurde in
(RPK) hinzwei anschließenden
Versuchen(3. & 4.Versuch)der Beitrag von Rapsproteinkonzentrat
sichtlich der Met+Cys Versorgungbewertet.
Im l.Versuch wurde mittels einer schrittweisenZulagevon L-Met die untereund die obere kritische
Konzentration(UKK, OKK) von Met+Cys für Steinbuttebestimmt.Mit Hilfe einer segmentalenlinearen Regressionwurde die UKK, sowie die OKK u.a. fiir die ParameterrelativesWachstum(% Lebendgewicht(LG) Tag-') (RW) und relative Futteraufnahme(% LG Tag-r in TS) (RF) berechnet.
Währenddie UKK für RW und RF mit 1,25yo (+ 0,02 s.e.)und l,24yo (+ 0,03 s.e.)Met+Cys in Ration TS (2,26 yo und 2,24 % im XP) mit jeweils einer relativ geringenStreuungdicht beieinanderlagen,
zeiglesich für die OKK eine größereSpannweite.Für RW lag die OKK bei 2,68 oÄ(+ 0,21 s.e.)(4,85
% im XP) und ftir RF bei 2,10 yo (+ 0,41 s.e.)(3,80% im XP) Met+Cysin RationTS. Der XP-Gehalt
der fettfreien Substanzwar bei einem Mangel an Met+Cys reduziert,wohingegeneine Veränderung
bei einer Überversorgungnicht beobachtetwerden konnte. Die Konzentrationdes hepatischenSAdenosylhomocysteinsals Zwischenprodukt im Met-Stoffwechsel zeigle eine negative Korrelation
zur Wachstumsleistung
insbesondere
bei hoher Überversorgungmit Met+Cys.
Im 2.Versuch wurde wegen der noch unzureichendenGenauigkeit der Erfassung der OKK im
l.Versuch, die OKK in kleinerenZulagenstufenvon L-Met und L-Cys bestimmt.Die Werte für RW
lagen bei 2,27 yo (+ 0,44 s.e.)(3,84 % im XP) und für RF bei 2,56 yo (+ 0.45 s.e.)in Ration TS (4,33
% im XP).
Im 3.Versuch wurde die intestinaleVerfügbarkeit von Met+Cys in RPK und FM bestimmt, freies
Met+Cys diente hierbei als Kontrolle. Die Verfügbarkeitwurde mittels einer Slope-Ratio-Assayberechnet.Um hierfür eine lineare Responsezu gewährleistenwurden die RationenMet*Cys defizitär
konzipiert und restriktiv verfüttert. Wird die Gewichtszunahmeals Parameterherangezogen,betrug
die intestinaleVerfügbarkeit 65,3yound 95,70Äfür RPK bzw. FM, während sich für den Parameter
RXP die Verfiigbarkeitvon Met+Cys bei 58,0 % im RPK und bei 7l,4yo im FM befindet.
Im 4.Versuch wurde in RPK-Rationen (66%oim CP) die Wirkung einer möglichen Toxizität von
Met+Cys im Vergleich zu anderenantinutritiven Faktoren (ANF) im RPK untersucht.Hierzu wurden
RPK und FM Rationen mit jeweils steigendenMet+Cys Konzentrationenverglichen. Die Met+Cys
Konzentrationenlagenalle im Bereich der Überversorgung(1. & 2.Versuch).FM diente hier als Kontrolle. Die Vergleichewurden u.a. ftir die ParameterRW und RF, mittels linearerRegressiondurchgefiihrt. Es wurden weder innerhalb der FM, noch innerhalb der der RPK RationenUnterschiedeaufgrund von Met+Cys Überversorgungenermittelt. Die geringereLeistungfür Fischedie mit RPK Rationen gefüttert worden sind lässt sich mit ANF im RPK erklären.
Die in diesenStudienermitteltenWerte für die UKK und OKK von Met+Cys liefern wichtige Informationen zur Optimierung von Rationen hinsichtlich der Frage der Bedarfsdeckungmit diesenAminosäuren,sowie der kritischen EinsatzmengeMet+Cys-reicherProteinquellen,die als Alternativen
zum Fischmehlverwendetwerden.
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