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peNDF - ein neues Konzept für die Strukturbewertung  
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Die Aufrechterhaltung eines normalen Pansen-pH-Wertes setzt neben der ausreichenden Zufuhr an fermen-
tierbaren Nährstoffen auch eine ausreichende Aufnahme von „strukturiertem“ Futter (Strukturfutter) voraus. 
Diese Futterkomponenten besitzen bestimmte physikalische Eigenschaften und sind u.a. für einen ausrei-
chenden Speichelfluss, stabile pH-Werte in den Vormägen und Schichtung des Vormageninhalts verantwort-
lich. Grobfuttermittel wie Silagen, Heu oder Stroh gelten prinzipiell als Strukturfutter. Darüber hinaus ist die 
Zusammensetzung der Gesamtration hinsichtlich ihrer Kohlenhydratfraktionen zu beurteilen, ebenso die phy-
sikalischen Eigenschaften der Futterpartikel (Größe, Länge, Steifheit, Dichte) und die ruminale Abbaubarkeit 
der einzelnen Fraktionen. Bei ungenügender Aufnahme an strukturiertem Futter fällt der pH-Wert unter den 
physiologischen Bereich und kann zu subakuter Pansenacidose (SARA) führen. Als Folgekrankheiten können 
Labmagenverlagerungen, Leberschäden oder Klauenerkrankungen auftreten. Demgegenüber führt ein Über-
angebot an Strukturfutter zur Verringerung der Energiekonzentration in der Futterration und zum Rückgang 
der Trockenmasseaufnahme. Die negative Energiebilanz in der Hochleistungsphase verschlimmert sich und 
das Ketoserisiko steigt an. Zur Bewertung der Struktur bei Milchkühen wurde das Konzept der physikalisch 
effektiven Neutral-Detergenzfaser (peNDF) entwickelt und vom Ausschuss für Bedarfsnormen der Gesell-
schaft für Ernährungsphysiologie im Frühjahr 2014 veröffentlicht. Das vorliegende Konzept verknüpft Informa-
tionen der chemischen Zusammensetzung von Rationen (Gehalt an NDF) mit physikalischen Kenngrößen 
(Partikelgrößenverteilung). Die Bestimmung der Partikelgrößenfraktionen erfolgt mit dem Pennsylvania State 
Particle Separator (Modell C24682N, Nasco) mit drei sieben (19 mm, 8 mm, 1,18 mm). Von der Totalen 
Mischration werden 400 g Frischmasse auf das oberste Sieb gegeben und mit Schüttelbewegungen gesiebt. 
Jede Futterprobe sollte in zweifacher Wiederholung bearbeitet werden. Für die peNDF gibt es zwei Optionen. 
Entweder als peNDF>1.18 (Summe der Massenanteile der 3 Siebe) oder peNDF>8 (Massenanteile aus den Sie-
ben 8 mm und 19 mm). Die peNDF>8 ist mittelfristig praktikabler, da in der Berechnungsgleichung nur die Ge-
samtstärke berücksichtigt wird. Insgesamt ist ein pH-Wert im Pansen von ≥6,2 anzustreben. Der Bedarf an pe 
NDF, der zur Aufrechterhaltung physilogischer Fermentationsbedingungen im Pansen notwendig ist, beträgt 
im Mittel 31 % peNDF>1.18 bzw. 18,5 % peNDF>1.18 in der Trockenmasse der Gesamtration. Die peNDF kann 
gut zur Kontrolle der Strukturwirkung einer Milchkuhration eingesetzt werden, da die mechanischen Einflüsse 
auf die Partikelgröße des Grobfutters (Ernte, Futterentnahme, Mischwagen) mit beachtet werden.  
 


