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(Roh)-Faser im Schweinefutter

Dr. Arnd Heinze

Die Auffassung, dass die Rohfaser im Schweinefutter nur eine unliebsame Begleit-
erscheinung darstellt, ist Vergangenheit. Ursprünglich wurde sie als unverdaulicher 
Ballaststoff angesehen, der sättigt, aber auch den Nährstoffgehalt des Futters ver-
dünnt. Der Sättigungseffekt ist uns heute mit der tierschutzrechtlichen Festlegung zur 
täglichen Mindestversorgung für tragende Sauen von 200 g Rohfaser/ Tier weiterhin 
wichtig. Doch nicht allein die Rohfaser, sondern mit heutiger Kenntnis die Gesamtheit 
der Faserkomponenten, bewirkt noch viel mehr. Einbezogen sind dabei die Struktur-
kohlenhydrate der Zellwände, die vom Schwein durch fehlende Enzyme nicht dünn-
darmverdaulich sind. Mit der Rohfaser werden jedoch nur Cellulose und Lignin be-
rücksichtigt, die vorrangig die mechanische Sättigung und Darmpassage beeinflussen 
und im Labor als ADF (Saure Detergenzienfaser) zu ermitteln sind. Wichtig für die 
Darmgesundheit ist weiterhin der Gehalt an bakteriell fermentierbarer Substanz. Mit 
dem besonders bei Sauen durch Darmbakterien erfolgenden Aufschluss von Cellu-
lose, Hemicellulose und Pectinen im Dickdarm werden nicht nur flüchtige Fettsäuren 
als Energiekomponente verfügbar, sondern die so eintretende pH-Wert Absenkung 
hemmt Schadkeime im Darm. Analytisch ist dieser Fasergehalt außer Pectinen aber 
mit Lignin als NDF (Neutrale Detergenzienfaser) zu ermitteln. Für einige Futtermittel 
mit hohen Gehalten an Hemicellulosen ist eine hohe Wasserbindungskapazität und so 
ein beträchtliches Quellvermögen wie für Trockenschnitzel charakteristisch, was zur 
Sättigung und Dehnung des Verdauungstraktes beiträgt. Bestimmte Faserstrukturen 
können Endotoxine zu binden und so zusätzlich zum schnellen Darmdurchsatz die 
Tiergesundheit verbessern.
Da für die Futtermittel in neueren Nährstofftabellen auch die Gehalte an NDF, ADF 
sowie ADL ausgewiesen werden, ist eine entsprechende Einschätzung der meisten 
Rohstoffe und damit der Rationen möglich. Leider fehlen noch die erforderlichen Richt-
werte für die anzustrebenden Gehalte der wichtigsten Futter, so dass die Angaben aus 
NRW zum Sauenfutter lediglich eine erste Orientierung darstellen können. Sie gehen 
für tragende bzw. laktierende Sauen von NDF-Gehalten von >200g bzw. >160g je kg 
Futter und von ADF-Gehalten < 80 g bzw. <70 g je kg Futter aus. Derzeit wird an der 
Erstellung von Empfehlungen gearbeitet.


