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In der Literatur werden fast ausnahmslos positive Effekte einer erhöhten Roh-
faserfütterung in der Schweinehaltung auf die Diätetik beschrieben. Weiter sind 
Effekte auf das Wohlfühl - Verhalten von Schweinen nachgewiesen worden, ins-
besondere als Beschäftigungsmaterial. In der Diskussion ist die Wirkung einer 
intensiven Faserfütterung auf die Verdaulichkeit bestimmter Nährstoffe, die sich 
negativ auf die Umweltbilanz auswirken kann. In der Literatur wird beschrieben, 
dass sich bei höherer Rohfaseraufnahme die Dünndarmverdaulichkeit anderer 
Nährstoffe verringert und sich damit die Stickstoffbilanz verschlechtert. Es wird 
empfohlen, den Gesamt - Rohproteingehalt in den Rationen abzusenken und 
verstärkt auf eine dem Haltungsabschnitt angepassten Aminosäurenversorgung 
zu achten. Andererseits wird beschrieben, dass die Erhöhung der Rohfaserauf-
nahme Ammoniakemissionen aus der Gülle reduziert. Dies beruht in erster Linie 
auf der pH - Wert Absenkung, welche die Harn - Stickstoffausscheidung beein-
fl usst. Beim Einsatz faserhaltiger Rationen fi ndet aufgrund der starken Vermeh-
rung der Dickdarmfl ora und der damit gleichlaufenden Assimilation von Stickstoff 
in Bakterienprotein eine Verschiebung von Harn - Stickstoff zum Kot statt. Nicht 
von der Darmfl ora fermentierbare Kohlenhydrate werden ausgeschieden, aber 
auch zu große Mengen an Kohlenhydraten (Faser) gehen unverdaut in den Kot/
Gülle. Dort dienen die Kohlenhydrate den vorhandenen Mikroben als Nahrungs-
quelle, was wiederum Geruchsemmissionen verursachen kann, die aber verzö-
gert frei gesetzt werden. 
Der Kot verändert sich hinsichtlich Menge und Konsistenz durch die Aufnahme 
von fasereichen Beschäftigungsfutter. In mehreren Untersuchungen wurde fest-
gestellt, dass die Aufnahme von Beschäftigungsfutter nicht die Aufnahmemenge 
des Hauptfutters signifi kant beeinfl usst. Wenn das Schwein also Beschäftigungs-
futter zusätzlich zu seiner Hauptfuttermasse aufnimmt, frisst es insgesamt mehr 



und scheidet entsprechend mehr aus. Aber auch, wenn der Faseranteil in der 
Ration erhöht wird, nimmt die Kotmenge zu, da Faserträger wasserbindend 
sind und die Passage des Nahrungsbreis beschleunigen, was wiederum zu 
reduzierter Wasserresorption und erhöhten Kotmengen führt. Außerdem wird 
der Kot weicher. Durch pektinreiche Futtermittel erhält der Kot zudem eine 
Klebrigkeit, die den Verschmutzungsgrad von Buchten und Tieren erhöht. Das 
ist aus Sicht der Emissionsminderung sowie der Buchtenhygiene zu vermei-
den.  Bei der Verfütterung von faserreichen Beschäftigungsfutter ist aber auch 
„krümliger“ Kot beobachtet wurden. Dieser entsteht bei erhöhten Mengen an 
schwer fermentierbaren Kohlenhydraten (Lignin). Bei den Aufnahmemengen, 
die Schweine in der Praxis über Beschäftigungsfutter bei ausreichender Haupt-
futterration erreichen, ist krümliger Kot eigentlich nicht zu erwarten. Selbst dann 
nicht, wenn über separate Futterstrecken rohfaserreiches Futter permanent zur 
Verfügung steht. Wenn krümliger Kot auftritt, ist zunächst die Wasserversor-
gung zu kontrollieren. 
Grundsätzlich gilt, dass die aufgenommene Menge und die Art des Beifutters 
darüber entscheiden, ob es messbare Veränderungen an Kotmengen und 
Emissionen gibt.


