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Kassel, der 05.03.2016 

Rohfaserversorgung von Sauen 

Der Faserversorgung der Zuchtsauen wird oft noch zu wenig Beachtung geschenkt. Nur eine 
Zuchtsau mit einem gut funktionierenden Verdauungssystem kann hohe Leistungen erbringen. Die 
bedarfsgerechte Versorgung mit den richtigen Rohfaserträgern sorgt für eine stabile Darmgesund-
heit, ein reduziertes Hungergefühl und in Folge für eine höhere Ausnutzung des Leistungspotenzi-
als der Sauen. Gerade der Hungerstress bei tragenden Sauen sollte nicht unterschätzt werden, da 
er zu Leitungsdepressionen führen kann. Dem kann mit einer ausgewogenen Faserversorgung 
entgegengewirkt werden.  
Insbesondere das Gleichgewicht der Keime (Homöostase) wird durch eine ausreichende Faser-
versorgung aufrechterhalten, da sich vor allem die gewollten „guten“ Keime im Dickdarm von der 
Rohfaser ernähren. Zum anderen trägt die Faserversorgung zur Aufrechterhaltung der Darmperis-
taltik bei, was Verstopfungen vorbeugt und sorgt gleichzeitig, durch die Darmdehnung, für eine 
hohe Futteraufnahme nach der Abferkelung.  Kaum ein anderer Inhaltsstoff im Sauenfutter hat 
einen größeren Anteil am Wohlbefinden (Tierwohl) und an der Gesunderhaltung sowie Fitness der 
weiblichen Zuchtschweine als die Rohfaser. Aber Rohfaser ist nicht gleich Rohfaser! Worauf bei 
der Rohfaserversorgung der Sauen zu achten ist erläutert Kajo Hollmichel vom Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen (LLH). 
 

Was versteht man unter Rohfaser? 

Der Begriff Rohfaser (XF) stammt aus der Futtermittelanalytik, der „Weender Futtermittelanalyse“ 
(1860 von Wilhelm Henneberg und Friedrich Stohmann entwickelt). Unter „Rohfaser“ ist derjenige 
Anteil eines Futtermittels zu verstehen, der nach Behandlung mit verdünnten Säuren und Laugen 
als „unverdaulicher“ Bestandteil zurückbleibt. Hauptbestandteil dieser Stoffklasse ist die Cellulose 
(siehe Grafik 1 und 2). Rohfaser darf nicht mit Ballaststoffen gleichgesetzt werden, da diese nur zu 
ca. einem Drittel aus Cellulose bestehen und noch viele andere unverdauliche Komponenten ent-
halten. 

Grafik 1:  Analytische Futterzusammensetzung bis zur Rohfaser 

Quelle: Wikipedia (Stand 2016) 
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Grafik 2: 

 
Quelle: modifiziert nach Lindermayer (2009) 

Nur mit der Fraktion „Rohfaser“ lässt sich heute die Futtermittelqualität, insbesondere für die 
Sauenfütterung, aber nicht mehr ausreichend gut ermitteln. Denn hier wird nur ein kleiner Teil der 
Gerüstsubstanzen, die sich in der Zellwand von pflanzlichen Futtermitteln befinden, berücksichtigt. 
Vor allem die Hemicellulosen, die für die bakteriellen Fermentationsprozesse im Dickdarm wichtig 
sind, tauchen in ihr nicht auf. Daher ist es besser, zusätzliche Parameter bzw. Faserfraktionen aus 
der erweiterten Weender Analyse (1991 von van Soest entwickelt) zu verwenden. In den Fraktio-
nen Rohfaser und NfE sind vor allem Kohlenhydrate und einige assoziierte Substanzen (u. a. Lig-
nin) enthalten. Die erweiterte Futtermittelanalyse lässt eine differemziertere Aufteilung der Fraktio-
nen zu. Die Methode nach van Soest ermöglicht eine Unterteilung in Gerüstsubstanzen (Faserstof-
fe der Zellwand) und in Nichtfaserstoffe (Zellinhaltsstoffe). Weiterhin lassen sich die Faserstoffe in 
ihre Hauptkomponenten Cellulose, Hemicellulose, Pektin und Lignin aufteilen. Dabei lassen sich 
die in Grafik 2 dargestellten Strukturkohlenhydrate unterscheiden. 

 NDF (Neutrale-Detergenz-Faser, unlöslich in neutralem Detergenz): 
Diese Fraktion umfasst das im Futter enthaltene Lignin, die Cellulose, die Hemicellulosen 
und die Pektine und repräsentiert hiermit im Wesentlichen die Zellwandbestandteile. 

 ADF (Säure-Detergenz-Faser, unlöslich in saurem Detergenz): 
Diese Fraktion umfasst das im Futter enthaltene Lignin und die Cellulose und damit die un-
verdaulichen Zellwandbestandteile. Die Differenz zwischen den analysierten Gehalten an 
NDF und ADF stellt den Gehalt an Hemicellulosen dar. 
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 ADL (Säure-Detergenz-Lignin): 
Diese Fraktion umfasst fast das ganze im Futter enthaltene Lignin. Über die Differenz von 
ADF und ADL wird der Gehalt an Cellulose im Futtermittel erfasst. 

 
Weitere wichtige Sauenfutterfaserparameter sind die: 

 WHC (Wasserhaltekapazität bzw. das Wasserbindungsvermögen): 
Je mehr Wasser ein Futtermittel halten kann, desto stärker ist seine Quellfähigkeit. Bei 
Verwendung von Futtermitteln mit einer hohen WHC kann eine stärkere Füllung des Ma-
gen-Darm-Traktes beim Schwein erzielt werden, was für mehr mechanische Sättigung und 
Ruhe in der Sauengruppe sorgt. Die Verabreichung quellfähiger Komponenten im nieder-
tragenden Bereich steigert nachhaltig das Volumen des Magen-Darm-Traktes. Dadurch 
kann die Futteraufnahme in der Säugezeit positiv beeinflusst werden. Praktiker berichten, 
dass ausreichend hohe Werte an quellfähiger Rohfaser die Geburtsdauer verkürzen kön-
nen. 

 BfS (Bakteriell fermentierbare Substanz) 
Die BfS ist der schwerer verdauliche Anteil der Kohlenhydratfraktion ohne die leichter um-
setzbare Stärke und den schnell verfügbaren Zucker. Die Kohlenhydrate setzen sich analy-
tisch betrachtet aus den N-freien Extraktstoffen (NfE) und der Rohfaser (XF) zusammen. 
Sie wird berechnet aus: (g verdauliche NfE + g verdauliche Rohfaser) - (g Stärke + g Zu-
cker). Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Bewertung der Rohfaser liefernden Kompo-
nenten und wird angegeben in g je kg Futtermittel.  
Der BFS-Wert ist ein Indikator für die Abschätzung einer guten Darmfunktion. Eine Sau be-
nötigt je nach Leistungsstadium ausreichend viel BFS, damit die Bakterien im Dickdarm 
genügend Nährstoffe zur Verfügung haben. Bei der bakteriellen Fermentation im Dickdarm 
werden u.a. flüchtige Fettsäuren (FFS), wie Propionsäure, Essigsäure und Buttersäure, 
freigesetzt. Diese können von den Schweinen energetisch genutzt werden und bis zu 25 % 
der Energie des Erhaltungsbedarfes liefern. Das führt zu einer entsprechenden Insulinspie-
gelerhöhung, welche dem Körper ein Sättigungsgefühl signalisiert. Dieser Vorgang wird als 
chemische Sättigung bezeichnet. Durch die Bildung von FFS wird weiterhin der pH-Wert 
abgesenkt, was positiv hinsichtlich einer Reduktion pathogener Keime, wie E. Coli, ist. Ge-
wünschte Darmbakterien, wie die Milchsäurebakterien können sich dagegen unter diesen 
Gegebenheiten besser vermehren. Dadurch wird auch der gesamte Immun- und Gesund-
heitsstatus positiv beeinflusst.  
Ziel ist ein adäquates Verhältnis von langsam, mittelschnell, schnell fermentierbarer Rohfa-
ser. Von der BfS profitieren die positiven Darmbakterien (Milchsäure- und Bifidobakterien). 
Dadurch wird der Schweinedarm stabilisiert. Der Darm ist das größte Immunorgan des 
Körpers. Somit wird insgesamt die Immunabwehr gegen schädliche Einflüsse gestärkt, was 
wesentlich zur Gesunderhaltung und Fitness beiträgt. 
Fehlen den Darmbakterien Nährstoffe sinkt ihre Population ab und das Wasser im Kot wird 
von den Bakterien nicht gebunden, sondern resorbiert. Der Kot vertrocknet und wird fest. 
Darmverstopfungen können die Folge sein. 

 
Der NDF-, ADF- und BfS-Bedarf von Sauen 

Der BFS-Wert in Mischfuttermitteln für tragende Sauen sollte mindestens bei 90 g/kg (optimal ≥ 
150 g/kg) und bei laktierenden Sauen bei mind. 80 g/kg (optimal ≥ 120 g/kg) liegen. Höhere Werte 
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sind positiv zu bewerten. Spezielle Komponentenforderungen, wie z.B. die Ausschließlichkeit von 
Gerste als Energieträger, machen es teilweise unmöglich dem ausreichend Rechnung zu tragen 
(siehe Tabelle 1 + 2). 
 

Rohwaren TM-Gehalt Rohfaser 

(XF)

NDFom ADFom NDF - ADF BfS

Gerste 870 48 315 41 274 66
Maissilage 350 56 175 95 80 124
Hafer 880 97 334 143 191 68
Rapsextraktionsschrot 890 116 279 193 86 191
Melasseschnitzel 910 137 322 161 161 606
Weizenkleie 880 141 450 128 322 175
Trockenschnitzel 900 171 342 180 162 581
Obstrester (Apfel), getrocknet 900 186 580 470 110 602
Sonnenblumenschrot teilgeschält 890 200 320 240 80 178
Luzernegrünmehl jung unter 23% XF 900 200 331 244 87 262
Luzernegrünmehl älter über 23% XF 900 237 392 289 103 284
Heu Mitte bis Ende Blüte 880 246 458 371 87 298
Sonnenblumenkuchen kaltgepresst 880 278 348 250 98 129
Sojabohnenschalen 880 334 528 352 176 360
Stroh, Weizen 860 370 654 396 258 380
Stroh, Gerste 860 374 697 438 259 381
Lignocellulose (Faserkonzentrat) 927 671 820 700 120 188

in g / kg Futtermittel

Tabelle 1: Gehalte an Strukturkohlenhydraten und BfS in ausgewählten 

Faserfutterkomponenten nach DLG 2014 ergänzt sortiert nach Rohfasergehalt

 

Tierart Rohfaser 

(XF)

NDFom ADFom BfS

Sauen tragend ≥ 70 * ≥ 200 ≤ 80 ≥ 150
Sauen laktierend ≥ 45 (55) ≥ 160 ≤ 70 ≥ 120

in g / kg Futtermittel

Tabelle 2: Vorläufige Orientierungswerte zur Rohfaser-, 

NDF-, ADF- und BfS-Versorgung von Sauen

* Die Kenntnis der genauen Rohfasergehalte ist nicht zuletzt w egen der Vorgaben der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung von 2006 (§ 25 Absatz 6) für die Fütterung tragender Sauen von großer 
Bedeutung. Diese schreibt vor, dass die Aufnahme von 200 g Rohfaser pro Tier und Tag 
gew ährleistet sein muss  oder mindestens 8 % Rohfaser je kg TM im Alleinfutter enthalten sein 
muss, das sind gut 7 % XF/kg bei 88 % TM.  

Nach Christina Münks und Dr. Sarah Sondermann (2014) wurden in der Praxis im Laktationsfutter 
gute Erfahrungen mit einem NDF-Gehalt von 175 g/kg und einem ADF-Gehalt von 65 g/kg ge-
macht. 
 

Eine ausreichende BfS-Versorgung erleichtert den Geburtsvorgang 

Besonders im Tragefutter wird ein hoher Gehalt an bakteriell fermentierbarer Substanz (BFS) be-
nötigt. Dieser verdauliche Anteil der Faserfraktion (Gerüstsubstanz) ist nur in bestimmten Kompo-
nenten ausreichend gegeben. 
Die Faserfraktion wird durch die NDF abgebildet und repräsentiert hiermit im Wesentlichen die 
Zellwandbestandteile. Je älter eine Pflanze wird, desto dicker wird ihre Zellwand (größerer NDF-; 
ADF- u ADL-Gehalt) und sie wird dadurch schwerer verdaulich. Zieht man vom NDF-Wert den 



 
5 

ADF-Wert ab, so ergibt sich der leicht fermentierbare Faseranteil im Futtermittel, der die 
Hemicellulosen abbildet und die Nahrungsquelle für die Mikroflora im Darm darstellt.  Die ADF 
(Säure-Detergenz-Faser, unlöslich in saurem Detergenz) umfasst das im Futter enthaltene Lignin 
und die Cellulose und damit die unverdaulichen Zellwandbestandteile. Die Differenz aus NDF und 
ADF sollte im Tragefutter größer als 120 g/kg FM sein. 
Die BfS hat einen positiven Einfluss auf die Sättigung in der Tragezeit und steigert die Futterauf-
nahme in der Säugezeit. Zudem verringert eine gute BfS-Versorgung das MMA-Risiko. 
Die Trage- und Laktationsfutter sollten hinsichtlich der Restriktionen an Komponenten und Nähr-
stoffen aufeinander abgestimmt sein. So lassen sich bei gutem Management Probleme bei der 
Futterumstellung vermeiden. Insbesondere zum Geburtszeitpunkt müssen Verstopfungen bei der 
Sau vermieden werden. Sonst kommt es zu schleppenden Geburten mit hohen Totgeburtenraten 
und die Sauen neigen dann zu erhöhtem Erdrücken der Neugeborenen. Ein erhöhter Gehalt an 
freien Ölen (z.B. Sojaöl, Palmöl) wirkt sich ebenfalls günstig auf die Kotkonsistenz und das Ver-
dauungsgeschehen aus.  
Es empfiehlt sich das Tragefutter bis ca. drei Tage nach der Geburt zu füttern oder besser ein spe-
zielles Geburtsvorbereitungsfutter zu verwenden. Prinzipiell sollte die Differenz im Rohfaseranteil 
zwischen Trage- und Lac-Futter nicht größer als 2,5 % (optimal nicht größer als 1,5 bis 2 %) sein. 
 

Futtermittel für eine gute Faser- und BfS-Versorgung 

Für eine gute Faser- und BfS-Versorgung der Sau sind besonders Trockenschnitzel, getrockneter 
Apfeltrester, Sonnenblumenextraktionsschrot, Weizenkleie (hier besonders auf Futterhygiene ach-
ten und die höheren P-Gehalte bei der Mineralfutterwahl berücksichtigen), Sojaschalen, Grünmehl 
und fibrillierte Lignocellulose geeignet. In richtiger Weise mit gereinigter Gerste, gereinigtem Wei-
zen, Mais und Leinsaat kombiniert, wird die Darmpassagerate gesteigert und die Leistung stabili-
siert. Der einwandfreien Qualität der eingesetzten Einzelfuttermittel kommt eine große Bedeutung 
zu. Trockenschnitzel haben eine sehr hohe Quellfähigkeit und tragen damit zur mechanischen Sät-
tigung bei. Apfeltrester bewirkt dagegen aufgrund seiner Inhaltsstoffe überwiegend eine chemische 
Sättigung. Optimal ist die Kombination verschiedener Faserfuttermittel. Für Eigenmischer ist das 
oft ein Problem, da Lagerkapazitäten fehlen. Die Alternative ist der Einkauf eines sogenannten 
Fasermixes. Stroh ist für eine gute Faser- und BfS-Versorgung eher ungeeignet. Zwar kann bei auf 
Stroh gehaltenen Schweinen die Strohaufnahme bis zu 14 % der Gesamtration ausmachen, doch 
die Faserqualität vom Stroh ist aufgrund seiner schlecht quellbaren und schlecht fermentierbaren 
Faser als eher schlecht zu beurteilen. Da es bei hoher Aufnahme auch zu Verstopfungen führen 
kann, was gerade um den Geburtszeitpunkt besonders unerwünscht ist. 
 
In der Literatur findet man folgende Vorteile einer guten Faserversorgung 

 Bindung giftiger Stoffwechselprodukte 
 Bildung von bakteriellen Stoffwechselprodukten bei der Fermentation (z.B. FFS) 
 Erhöhung der Enzymausschüttung durch mechanische Stimulierung der Darmschleimhaut 
 Geringere Anhaftung von Krankheitskeimen im Darm 
 Magen-Darm-Trakt wird durch Quellvermögen der Faser voluminöser. Dies kann die Fut-

teraufnahmekapazität in der Laktation positiv beeinflussen. 
 N-Fixierung im Dickdarm durch BFS – durch weniger leicht emittierbaren Harnstickstoff 
 Positiver Einfluss auf den Progesterongehalt tragender Sauen 
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 Steuerung der Passagerate und der Kotkonsistenz und somit verbesserte Kotabsetzung 
(z.B. Geburtsvorbereitung bei Sauen) 

 Unterstützung der Darmgesundheit 
 Verbesserung der Immunabwehr 
 Verbesserung der Darmperestaltik 
 Verbesserung des Sättigungsgefühls (mechanische und chemische Sättigung). 

Sauenherde ist dann ruhiger (z.B. bei Gruppenhaltung von Sauen) 
 Verminderung von Magengeschwüren (auf Futterpartikelgröße achten) 

 

Dies verdeutlicht einmal mehr die Wichtigkeit einer guten und ausreichenden Faserversorgung der 
Sauen. 
  

Grundfutter für tragende Sauen 

Aus ernährungsphysiologischer Sicht sprechen viele Argumente für den Einsatz von Grundfutter 
bei tragenden Sauen. Grundfutter führt unter anderem zu einer besseren Sättigung, die Tiere sind 
dadurch ruhiger. Gleichzeitig kann eine grundfutterbasierte Fütterung während der Trächtigkeit die 
Futteraufnahme in der Laktation erhöhen und MMA-Problemen vorbeugen. Bislang scheiterte der 
Einsatz in der Praxis jedoch an den hohen Kosten. Professor Josef Kamphues vom Institut für 
Tierernährung hält die Vermusung von feuchten Ganzpflanzensilagen, die automatisch mit dem 
Flüssigfutter vermischt werden können, für einen praxisreifen Ansatz. Das erklärte der Fütterungs-
experte am 06.04.2016 während der Tagung „Tierernährung für Tierärzte – Im Fokus: Die Fütte-
rung von Schweinen“. 
Derzeit arbeitet der Fachmann im Rahmen eines Forschungsprojektes an einem neuen Fütte-
rungskonzept, bei dem die tragenden Sauen je nach Ernährungszustand entweder Zugang zu ei-
nem Flüssigfutter mit hohem oder geringem Silageanteil erhalten. „Durch den Einsatz von zwei 
unterschiedlichen Energie- und Nährstoffdichten im Futter können wir das Tierwohl und die Tierge-
sundheit verbessern“, erklärte Kamphues. 
Besonders in NRW wird bereits häufig Silomais an tragende Sauen aber auch an Mastschweine 
verfüttert. Zum einen ist Silomais eine sehr kostengünstige Futterkomponente und zum anderen 
trägt es zu mehr Tierwohl bei. Weitere positive Effekte werden durch die beim Silierprozess ent-
stehenden organischen Säuren und den besseren Futtergeschmack erzielt. Hier sollte nach Dr. 
Gerhard Stalljohann (2014) mit einer Futtermenge von bis zu 1200 g pro Sau kalkuliert werden. Zu 
beachten ist, dass sich bei hohen Anteilen von über 50 % der Futtermenge eine Schwimmdecke 
auf der Gülle bilden kann, was eine Brutstätte für Fliegen ist. Selbstverständlich ist, dass das 
Grundfutter, wie auch alle anderen Futterkomponenten stets von einwandfreier Qualität mit einem 
sehr guten Hygienestatus sein müssen. 
 

Fazit 

Eine ausreichende Versorgung der Sauen mit Faser und bakteriell fermentierbarer Substanz (BfS) 
ist enorm wichtig für die Darmgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Verstopfungen wird 
vorgebeugt und die Darmperistaltik verbessert. Eine höhere Futteraufnahme in der Säugezeit kann 
mit einer guten Faser- und BfS-Versorgung schon in der Tragezeit "antrainiert" werden. Je höher 
die BfS-Gehalte im Futter sind, desto besser ist es für die Sauen, da dies u.a. auch zur mechani-
schen und chemischen Sättigung beiträgt. Zügigere Geburten und eine geringere Totgeburtenrate 
werden damit gewährleistet sowie das MMA-Risiko minimiert. Für Eigenmischer empfiehlt sich 
eher der Einsatz eines sogenannten Fasermixes, der nicht zuletzt die Vor- und Nachteile einzelner 
Faser- und BfS-Träger kompensiert. 


