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Fressen, was nur geht! 
Wir Menschen achten bei der Nahrungsaufnahme stets darauf, dass wir nicht zu viel 
des Guten essen, sondern nur sparsam Kalorien aufnehmen, um die schlanke Linie zu 
behalten. Tiere in freier Wildbahn haben da ganz andere Sorgen ... – Anpassungen 
des tierischen Verdauungstrakts an besondere Herausforderungen.

Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien

W ann immer der Energiebedarf be-
sonders über einen längeren Zeit-
raum hoch ist, z. B. bei extremer 

Kälte, bei erhöhter physischer Belastung 
und bei weiblichen Tieren während der 
Jungenaufzucht, dann gilt für die Tiere 
„Fressen, was nur geht“, um trotz der 
Anforderungen energietechnisch noch 
positiv zu bilanzieren. Damit aber viel 
mehr Futter als sonst vom Verdauungs-

trakt verarbeitet und verwertet werden 
kann, müssen die inneren Organe an der-
art große Anforderungen angepasst sein. 
Vor einigen Jahren entdeckte man, dass 
der Verdauungstrakt keine fixen Aus-
maße hat, sondern vielmehr mit seiner 
Aufgabe wächst. Auch die Funktionen 
von Herz, Nieren, Leber und Lunge wer-
den verbessert, wenn der Energiebedarf 
des Tieres groß ist.

Flexibler Verdauungstrakt
Wie im WEIDWERK schon mehrmals be-
schrieben, stellen die Säugetiere eine sehr 
vielfältige Gruppe dar, und dies spiegelt 
sich auch in ihren Nahrungsgewohn-
heiten wider: Einige Ordnungen leben 
ausschließlich von pflanzlichem Material, 
andere wiederum nehmen pflanzliche 
und tierische Kost zu sich und wieder an-
dere leben ausschließlich von Fleisch oder 
auch Fisch. Allen Gruppen gemeinsam 
ist, dass das Eintrittsportal für  
Nährstoffe der Verdauungstrakt ist. Das 
aufgenommene Futter wird beim Kauen 
zerkleinert und von Enzymen aufge-
schlossen und verdaut. Werden die Nähr-
stoffe vom Verdauungstrakt absorbiert, 
liefern sie die nötige Energie für Wachs-
tum, Aufrechterhaltung der Lebensfunk-
tionen und für die Aufzucht von Nach-
kommen. 
Allgemein gilt, dass, je nachdem wie groß 
der Brennwert der aufgenommenen Nah-
rung ist, die Tiere täglich mehr oder weni-
ger Zeit mit Fressen zubringen müssen. 
Außerdem sind die Ausmaße des Ver-
dauungstrakts wichtig, denn je größer die 
Oberfläche, desto mehr Futter kann 
 verwertet werden. Die Därme wachsen 
daher nicht ausschließlich bei erhöhtem  
Energiebedarf, sondern gleichermaßen 
bei schlechter Futterqualität. Interessan-
terweise hatte man schon im frühen  

Die Nährstoffe aus der Nahrung werden im Verdauungstrakt absorbiert und liefern die 
nötige Energie für Wachstum, Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen usw.

Fo
to

 W
ol

fg
an

g 
R

ad
en

ba
ch



THEMA

17WEIDWERK 8/2010

19. Jahrhundert Beobachtungen in diese 
Richtung gemacht, man konnte sie jedoch 
nicht interpretieren. Erst in den letzten 
Jahren wurden die alten Befunde wieder 
aufgegriffen und neu interpretiert. Dabei 
zeigte sich, dass die Organveränderungen 
sehr schnell, also binnen Tagen, herbei-
geführt werden können und sich ebenso 
schnell auch wieder umkehren lassen, 
wenn kein überhöhter Bedarf an Nähr-
stoffen mehr besteht. Veränderungen in 
der Umwelt von Tieren, wie Änderungen 
in der Umgebungstemperatur oder die 
Verfügbarkeit von Futter, gehen schließ-
lich ebenso rasch vor sich. Da aber ein 
verlängerter Darmtrakt den Grundstoff-
wechsel und damit die Energiebilanz 
stark belas tet, weil mehr Gewebe ver-
sorgt, durchblutet und erhalten werden 
muss, sollte stets nur so viel Darm 
 vorhanden sein, wie nötig ist. Genau dies 
wird bei Tieren beobachtet und deutet 
darauf hin, dass der Verdauungstrakt weit 
mehr ist als ein starrer Schlauch, in dessen 
Verlauf Nährstoffe absorbiert werden. 

Anpassung an eine 
erhöhte Nahrungsaufnahme
In der Fachwelt wurde viel darüber dis-
kutiert, ob die Veränderung vollständig 
umkehrbar ist, oder ob ein einmalig stark 
vergrößerter Darmtrakt etwas größer 
bleibt. Man vermutet, dass die Umkehr-
barkeit von der Wahrscheinlichkeit ab-
hängt, dass eine vergleichbar energiever-
brauchende Situation wieder auftritt. Bei 
Muttertieren, die im Laufe eines Jahres 
gleich mehrere Würfe aufziehen, so denkt 
man, wird der Darmtrakt gleich zu Be-
ginn der ersten Jungenaufzucht verlängert 
und bleibt lang, auch wenn der erste Wurf 
bereits entwöhnt ist und der zweite erst 
einige Wochen später folgt. In einer Stu-
die an Feldhasenmuttertieren am FIWI 
konnte man anhand der Futteraufnahme 
der Häsinnen feststellen, dass jene Tiere, 
die im Frühling und im Sommer Jung-
hasen aufzogen, im Sommer bereits 
schneller die nötige Futtermenge auf-
nehmen konnten als im Frühling. Wir 
schlossen daraus, dass nur ein langer,  
aufnahmefähiger Verdauungstrakt den 
Muttertieren diesen Vorteil verschaffte. 
Und tatsächlich konnte festgestellt wer-

den, dass der gesamte Darmtrakt von 
Feldhasenmüttern 5,3 m beträgt, während 
er bei Häsinnen, die keine Junghasen ha-
ben, „nur“ 4,7 m lang ist. (Zum Vergleich: 
Die Darmlänge eines erwachsenen Men-
schen beträgt etwa 8 m, die einer Feld-
maus etwa 0,75 m.) Besonders interessant 
ist, dass die Verlängerung nicht nur auf 

einen bestimmten Darmabschnitt be-
grenzt ist, sondern gleichermaßen für 
Dick-, Dünn- und Blinddarm gilt. Wenn 
ein langer Darmtrakt jedoch so viel Ener-
gie verbraucht, warum leistet sich ein 
Feldhase nur einen so langen Darm? Dies 
hat damit zu tun, dass der Feldhase von 
pflanzlicher Nahrung lebt. Pflanzliches 

Beim Feldhasen wird die aufgenommene Zellulose im Blinddarm aufgeschlossen

Der Darm einer Feldmaus misst nur etwa 0,75 m
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Material hat einen relativ niedrigen Ener-
giegehalt, und so können Hasen aus der 
aufgenommenen Nahrung prozentuell 
weniger für den Körper nutzbare Energie 
herausholen als beispielsweise Wölfe aus 
einer reinen Fleischmahlzeit. Um den-
noch aus der Situation das Beste zu ma-
chen, sind Pflanzenfresser gut beraten, 
wenn sie den Nahrungsbrei über längere 
Zeit „einwirken“ lassen und den Mikro-
organismen die Möglichkeit geben, die 
Zellulose aufzuschließen. Im Falle des 
Feldhasen passiert dieser Vorgang im 
etwa 60 cm langen Blinddarm, Hirsche 
hingegen nützen dafür ihren mehrteiligen 
Magen. Wir konnten in unserer Feld-
hasenstudie zeigen, dass die mittlere Effi-
zienz der Verdauung beim Hasen bei 
etwa 65 % liegt. (Wiederum zum Ver-
gleich: Beim Menschen beträgt der ver-
gleichbare Wert zwischen 80 und 90 %). 
Insgesamt bestimmen daher die Qualität 
der Nahrung und die Verdauungsleistung 
des Darms bei Mäusen und Elefanten 
gleichermaßen jene Energiemenge, die für 
den Körper nutzbar ist. 

Eine andere Strategie 
Säugetiere, die die kalte Jahreszeit in 
einem schützenden Bau verbringen, sich 

Nach dem Winterschlaf wird der Verdauungstrakt des Murmeltieres wieder mobilisiert 
und vergrößert

auskühlen lassen und Winterschlaf halten, 
passen ihren Verdauungstrakt ebenso an 
die veränderten Bedingungen an, aller-
dings in die entgegengesetzte Richtung. 
Jene unter ihnen, die wie das Murmeltier 
während der gesamten Zeit keine Nah-
rung zu sich nehmen, sondern ausschließ-
lich von Fettreserven zehren, schrumpfen 
den Darmtrakt ein und bewirken so, dass 
er funktionsuntüchtig ist, jedoch während 
dieser Zeit nicht versorgt werden muss. 
Sobald die Tiere im Frühling wach wer-
den, wird der Verdauungstrakt wieder 
mobilisiert und vergrößert, sodass sie sich 
bis zum nächsten Winterschlaf wieder 
umfangreiche Fettreserven zulegen kön-
nen. Ein ähnliches Bild wie beim Darm-
trakt von Winterschläfern zeigt sich auch 
bei Zugvögeln. Einige Arten fressen in 
Vorbereitung auf die lange Reise enorme 
Futtermengen, die zunächst vom Darm 
verarbeitet werden müssen. Auf der Reise 
selbst nehmen die Tiere mitunter gar 
keine oder nur wenig Nahrung zu sich. 
Daher beobachtet man bei einigen Zug-
vogelarten, dass ihr Muskelmagen bereits 
vor dem Zug in warme Gefilde verklei-
nert wird und dass dieser Vorgang, endo-
gen (von innen) gesteuert, gleichzeitig mit 
anderen Vorbereitungen auf eine lange 
Reise abläuft. 

Regelung der  
Nahrungsaufnahme

Der Verdauungstrakt zerlegt und resor-
biert die Nährstoffe zwar sobald sie auf-
genommen werden, er regelt aber weder 
Menge noch Qualität des Futters. Diese 
Aufgabe wird anderen Organen überlas-
sen. Werden Nährstoffe im Überschuss 
gefressen, dann werden sie in Fett umge-
wandelt und für schlechtere Zeiten ge-
speichert. Die Entstehung des Hunger- 
und des Sattheitsgefühls passiert bei Tie-
ren in einem bestimmten Abschnitt des 
Zwischenhirns, dem Hypothalamus. Die-
ser Hirnabschnitt verrechnet somit gleich-
zeitig einlangende Informationen über die 
tatsächlich aufgenommene Nahrung und 
deren Energiegehalt. 
Für die kurzfristige Regelung der Futter-
aufnahme spielt der Glucosegehalt im 
Blut eine wichtige Rolle. Ist er niedrig, 
wird Hungergefühl ausgelöst und bewirkt, 
dass die Tiere sich umgehend auf Futter-
suche begeben. Bei der längerfristigen 
Regelung der Futteraufnahme wird über 
Vermittlung eines Hormons das Ausmaß 
des körpereigenen Fettspeichers berech-
net und beeinflusst so die Nahrungsauf-
nahme. 

Wann ist das Maximum erreicht?
Bei aller Flexibilität des Verdauungstrakts 
und seiner Fähigkeit, mit den Anforde-
rungen zu wachsen, vermutete man lange 
Zeit, dass er bei jedem Tier eine Ober-
grenze erreicht, die dann die Grenze der 
Futteraufnahme darstellt. Tatsächlich 
stellte sich jedoch bei Experimenten an 
Mäusen und anderen Säugetieren heraus, 
dass die Futteraufnahme immer parallel 
zum Bedarf gesteigert wird (siehe auch 
WEIDWERK 11/09), also keine maximalen 
Darmlängen gefunden werden. Da aber 
zur Anpassung bzw. zum Ausbau des 
Darmtrakts und der inneren Organe Zeit 
erforderlich ist, kann zumindest vorüber-
gehend (für einige Tage) die maximale 
Futteraufnahme durch die Ausmaße des 
Verdauungstrakts bestimmt werden. 
Egal, ob man sich daher als Mensch auf 
den Marathonlauf vorbereitet oder als 
Häsin auf die Aufzucht der Junghasen, 
wichtig ist, dass der Verdauungstrakt und 
die inneren Organe mit ihrer Aufgabe 
wachsen können.
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