
                                                      

               
 

 

Der neue TPI:  

Unter den Robustheitsindex fallen die Merkmale:  

Vitalität: 

Der Vitalitätswert setzt sich aus zwei Zuchtwerten zusammen. Die Überlebensrate der Ferkel bei der 

Geburt und die Überlebensrate der Ferkel bis zum Absetzen. Für den Vitalitätswert wird in unserem 

Topigs Norsvin Research Center ein ökonomischer Wert berechnet, der regelmäßig an den lokalen 

Marktsituationen angepasst wird.  

Erbfehler  

Erbfehler werden im Topigs Norsvin Zuchtziel schon lange erhoben und züchterisch bearbeitet. Für 

die in der Praxis bedeutenden Erbfehler wie z.B. Brüche werden seit 2015 bereits unterliegende 

Zuchtwerte berechnet. Zudem wurden marktspezifisch ökonomische Werte für verschiedene 

Erbfehler kalkuliert, die in den neuen Robustheitsindex mit einfließen.  

Schlachtbefunde 

Seit mehreren Jahren werden bereits Schlachtdaten inklusiv Schlachtbefunde mit den Pedigreedaten 

unserer Prüftiere verknüpft. Bereits 2014 konnte ein Einfluss verschiedener Vatertiere auf das 

Vorkommen von Schlachtbefunden berechnet werden. Seit 2015 gibt es für die häufigsten 

Schlachtbefunde unterliegende Zuchtwerte. Gemeinsam mit regionalen Institutionen wurden für die 

wichtigsten Merkmale ökonomische Werte berechnet, die mit in den Robustheitsindex einfließen. 

Beinqualität  

Auf unseren Nukleusbetrieben wird die Fundamentqualität aller Nachkommen beurteilt. Diese 

Beurteilung der zukünftigen Zuchteber sowie die der Geschwister fließen in unsere 

Zuchtwertschätzung und ergeben einen Zuchtwert für die Beinqualität. Für die Beinqualität werden 

ebenfalls ökonomische Werte berechnet.  

 

Zusammengefasst ergeben die Merkmale den Robustheitsindex. Damit gibt Topigs Norsvin als 

einziges Zuchtunternehmen dem Landwirt ein Werkzeug an die Hand, mit dem die Eber noch 

betriebsspezifischer selektiert werden können. Der Robustheitsindex wurde so entwickelt, dass eine 

Erweiterung durch neue Robustheitsmerkmale jederzeit möglich ist. Die Auswahl und Gewichtung 

der einzelnen Merkmale wird von Topigs Norsvin sorgfältig geprüft. Zusammengefasst gibt der 

Robustheitsindex jetzt neben den Werten für die Mast- und Schlachtleistung in einem ökonomischen 

Wert die Ausprägung des Ebers in den oben beschriebenen Merkmalsbereichen wieder. Eine weitere 

Differenzierung oder Unterteilung der Werte suggeriert einen nicht vorhandenen Vorteil in einzelnen 

Merkmalen - daher wird von einer Veröffentlichung der einzelnen Zuchtmerkmale und ihrer 

Gewichtung abgesehen.   

 


