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Auch in der Schweinefütterung Rücksicht auf Darmbakterien nehmen

Dr. Arnd Heinze

Während bei Wiederkäuern die Fütterung stets im Zusammenhang mit ihrem Einfl uss auf die 
bakterielle Besiedlung der Vormägen betrachtet wird, werden in der Schweinefütterung Entschei-
dungen oft ohne Berücksichtigung der bakteriellen Darmbesiedlung getroffen. Dabei hat die For-
schung für die Fütterungspraxis wichtige Fakten vorgelegt. So ist der gesamte Verdauungstrakt 
des Schweines mit Bakterien besetzt, wobei in den einzelnen Abschnitten charakteristische Bak-
teriengemeinschaften, die Mikrobiota, auftreten. Die Bakterienkonzentration erhöht sich von 101/g 
Darminhalt im Magen aufsteigend auf 1012 im Colonabschnitt des Dickdarmes. Diese Bakterien-
gemeinschaften unterstützen je nach Plazierung einerseits den Nährstoffabbau und deren Re-
sorption. So über Enzymproduktion und Abbau schwer verdaulicher Faserbestandteile in hinterem 
Dünndarm und im Dickdarm zu energetisch verwertbaren Fettsäuren. Immer mehr rückt aber die 
mehrgleisige Abwehrfunktion in den Mittelpunkt. So bilden die Bakterien einer physiologischen 
Darmfl ora einen Schutzfi lm, die Mycosa, an den Darmzotten und verhindern mit dieser Barriere-
funktion das Eindringen von Toxinen und krankmachenden Keimen. Zugleich unterstützen sie 
das Darmimmunsystem, fördern die Zellneubildung und regulieren den Darm-pH-Wert. Letztlich 
stimulieren sie auch die Darmmotorik. Deshalb ist die Herausbildung und Stabilisierung einer phy-
siologischen Darmfl ora, der Eubiose, so entscheidend. 
Eine gleichmäßige Futteraufnahme, eine dem Alter bzw. Reifegrad der enzymatischen Verdau-
ungsfunktion angepasste Komponentenwahl und ein begrenzter Schadkeimeintrag über Futter 
und Wasser sind wichtige Säulen der Darmgesundheit. Störungen in der Futteraufnahme redu-
zieren nicht nur die Nährstoffbereitstellung für die Ansatzleistung, sondern auch die für die Bakte-
rienfl ora mit Nachteilen für die Darmpassage und führen zur Verschiebung des Gleichgewichtes. 
Der Bakterienbesatz wird auch immer bei abrupten Futter  - d. h. Rohstoffwechsel gestört, was als 
Folge den Anstieg des Schadkeimbesatzes hat und zur verstärkten Freisetzung von Endotoxinen 
führt. Selbst beim Wechsel von Faserträgern kommt es auf Grund ihrer Gehalte verschiedener 
Fasern als fermentierbare Substrate zur Veränderung in der Mikrobiota und Einfl ussnahme auf die 
Darmzellen sowie die Ausbildung der Mucosa. Zu hohe Pektingehalte, wie bei verstärkter Zucker-
schnitzelgabe, erhöhen neben der Viskosität des Darmbreies auch die Virulenzfaktoren, was mit 
Durchfall einhergeht. Unterstützende Maßnahmen für die Stabilisierung des physiologischen Mi-
krobioms sind eine Keimreduzierung durch Futtersäureeinsatz, eine, falls erforderlich, Tränkwas-
serdesinfektion, die Zulage von Probiotika oder auch die Herstellung fermentierter Futtermischun-
gen. Besonders letztere hat für die Tiergesundheit und die Senkung des Antibiotikaeinsatzes mit 
der fortgeschrittenen Verfahrenstechnik an Bedeutung zugenommen.    


