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Lucta bewertete die aversive Reaktion auf verschiedene Bittersub-
stanzen in einem Fütterungsversuch nach dem Absetzen, wobei eine
14-tägige Anpassungszeit gefolgt von 14 Tagen bei einer von drei
Rationsvarianten durchgeführt wurde: Kontrolle, Kontrolle + 240
ppm Chininchlorid (ClQ) und Kontrolle + 240 ppm Denatoniumben-
zoat (DB), das als eine der bittersten bekannten chemischen Ver-
bindungen gilt. Die durchschnittliche tägliche Futteraufnahme war
in den ersten 6 Tagen in der ClQ- und DB-Gruppe im Vergleich zur
Kontrollgruppe erheblich reduziert (Abbildung 1). Obwohl die Ferkel
auf Bitterkeit in beiden Fällen mit Aversion reagierten, hingen die
Veränderungen der durchschnittlichen täglichen Futteraufnahme
von der Art des Bitterstoffes und der Expositionszeit ab.

Bekämpfung des bitteren Geschmacks in Tierfutter
Da es praktisch unmöglich ist, Bitterstoffe aus Futtermitteln aus-
zuschließen, stützt sich die Lösung auf Verfahren oder Zusatz-

Lucta assessed the aversive response to different bitter
substances in a feeding trial conducted post-weaning, with
a 14-day adaptation period followed by 14 days on one of
three dietary treatments: control, control + 240 ppm qui-
nine chloride (ClQ), and control + 240 ppm denatonium
benzoate (DB), considered one of the bitterest chemical
compounds known. Daily average feed intake was consid-
erably reduced in the first 6 days in the ClQ and DB
groups, compared to the control group (Figure 1). Further-
more, although piglets responded to bitterness with aver-
sion in both cases, changes in average daily feed intake
depended on the type of bitter tastant and exposure time.

Addressing bitterness in animal feeds
As it is practically impossible to exclude bitter compounds
from feeds, the solution relies on processes or additives
that can effectively reduce or mask bitterness. Several
taste masking ingredients and technologies have been used
by the pharmaceutical industry to reduce bitterness
through potentiating other (usually pleasant) tastes or by 
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Luctarom®BitterOff: Ein

Tool zur Vermeidung von

Futterverweigerung 

Die Schmackhaftigkeit des Futters hat

einen entscheidenden Einfluss auf die

Futteraufnahme und damit auf die

Wachstumsleistung. Die Schmackhaftig-

keit wiederum hängt stark von der Futter-

zusammensetzung ab. Mehrere pflanzli-

che Inhaltsstoffe, die in der Schweinefüt-

terung weit verbreitet sind, enthalten oft

antinutritive Faktoren, bei denen es sich

in der Regel um ungiftige, aber aversive

Bitterstoffe handelt, die den unerwünsch-

ten Verzehr von schädlichen Lebensmitteln in der Natur

verhindern sollen (Übersicht 1). Darüber hinaus können

verschiedene phytogene Zusatzstoffe, die den Futter-

mitteln gewöhnlich im Rahmen von Antibiotika-Ersatz-

strategien zugesetzt werden, ebenfalls Bitterkeit aus-

lösen und letztlich zu einer Verringerung der Futter-

akzeptanz führen.

Fresh trial results Frische Versuchsergebnisse

Feed palatability critically affects

feed intake and, therefore, growth

performance. In turn, palatability is

highly dependent on feed compositi-

on. Several plant-based ingredients

that are broadly used in pig diets of-

ten contain anti-nutritional factors,

which are usually non-toxic but aver-

sive bitter compounds meant to pre-

vent the undesirable consumption of

noxious foods in nature (Table 1). Fur-

thermore, several botanical bioactives, usually

added to feeds as part of antibiotic-replacement

strategies, can also trigger bitterness and ultima-

tely lead to a reduction of feed acceptance.
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stoffe, die den bitteren Geschmack wirksam reduzieren oder mas-
kieren können. Mehrere geschmacksmaskierende Inhaltsstoffe und
Technologien wurden von der pharmazeutischen Industrie einge-
setzt, um die Bitterkeit von Futtermitteln zu reduzieren, indem
andere (meist angenehme) Geschmacksrichtungen potenziert oder
der bittere Geschmack blockiert wird (Ley 2008, Vummaneni und
Nagpal 2012, Karaman 2014). Angesichts der hohen Affinität der
Bitterrezeptoren für eine breite Palette von Verbindungen und
ihrer hohen interspezifischen Variabilität (die Bitterwahrnehmung
beim Schwein wird durch > 15 stark divergierende Rezeptoren
vermittelt; Chandrashekar et al. 2006) ist es jedoch utopisch, einen
„universellen Bitter-Blocker“ zu entwickeln. Andererseits hat das
Mischen von Maskierungsmitteln und Bitter-Blockern bereits
positive synergistische Ergebnisse gezeigt (Gaudette und Pickering
2013).
Lucta hat Luctarom Luctarom®BitterOff entwickelt, um die
Bitterkeitswahrnehmung in komplexen Matrizes wie beispiels-
weise Tierfutter zu verringern und damit die aversive Reaktion
des Tieres auf Bitterkeit zu reduzieren. Dieser Zusatzstoff kom-
biniert die synergistischen Effekte von Molekülen, die den sü-
ßen, umami, sauren und salzigen Geschmack aktivieren (Maskie-
rungseffekt, Abbildung 2a) und die möglicherweise die Bindung
von Bittermolekülen an einige der Bittergeschmacksrezeptoren
blockieren (Blockierungseffekt, Abbildung 2b).

Erwiesene Vorteile von Luctarom®BitterOff
Es wurde ein Versuch mit 144 abgesetzten Ferkeln durchgeführt,
in dem drei verschiedene Futterbehandlungen getestet wurden
(48 Tiere/Behandlung). In der ersten Woche nach dem Absetzen
wurden die Ferkel an festes Futter mit einer gemeinsamen hoch-
wertigen und schmackhaften Nahrung angepasst. Danach und 

Übersicht 1: Bitterstoffe in Tierfutter, einschließlich
pflanzlicher Inhaltsstoffe und Futtermittelzusatzstoffe,
und ihre Auswirkungen auf die Futterakzeptanz
Table 1: Bitter compounds in animal feeds, including
plant-derived ingredients and feed additives, and their
effects on feed acceptability

Ungiftige bittere Komponen-
ten/
Non-toxic bitter compounds

Hauptquelle/
Main source

Abnahme
der Futter-
akzeptanz/
Decrease in
feed accep-

tability

Pflanzliche Komponenten/ Plant-derived Ingredients

Lektine und Kunitz-Trypsin-
Inhibitor/
Lectins and Kunitz Trypsin
inhibitor

Rohe Sojabohnen/
Soybean (raw)

Hoch/High

Lektine/Lectins Bohnen, Erbsen, Linsen,
Erdnüsse, Getreide/
Beans, peas, lentils,

peanuts, grains

Sehr hoch/
Very high

Tannine/Tannins Sorghum, Sonnen-
blumenöl, Rapssaat/

Sorghum, sunflower oil,
rapeseed

Hoch/High

Gossypol Baumwollsaatmehl/
Cottonseed meal

Sehr hoch/
Very high

Cyanogene/Cyanogens Kartoffeln, Cassava,
Kichererbse, Sorghum,

Erbsen/
Potato, cassava, chick-

pea, Sorghum, peas

Hoch/High

Glukosinolate/Glucosinolates Rapsmehl, Sojabohnen/
Rapeseed meal, soybean

Sehr hoch/
Very high

Alkaloide/Alkaloids Kartoffelprotein, Lupine/
Potato protein, lupin

Sehr hoch/
Very high

Nicht-Stärke-Polysacchari-
de/Non-starch polysacchari-
des

Lupine/Lupin Moderat/
Moderate

Chlorogensäure/Chlorogenic
acid

Sonnenblumenmehl/
Sunflower meal

Hoch/High

Saponine/Saponins Sojabohnen, Bohnen,
Alfalfa/

Soybean, bean, alfalfa

Hoch/High

Futterzusatzstoffe*/ Feed Additives*

Antibiotika/Antibiotics Tierarzneimittel/
Veterinary medicinal

products

Hoch/High

Ätherische Öle/Essential oils Antimikrobielle, ent-
zündungshemmende

und antioxidative 
Zusatzstoffe/

Antimicrobial, anti-in-
flammatory and 

antioxidant additives

Hoch/High

Pflanzenextrakte/Plant
extracts

Antimikrobielle, ent-
zündungshemmende

und antioxidative
Zusatzstoffe/

Antimicrobial, anti-in-
flammatory and antioxi-

dant additives

Hoch/High

Pflanzliche Sekundärmetabo-
liten/Plant secondary meta-
bolites

Antimikrobielle, ent-
zündungshemmende

und antioxidative
Zusatzstoffe/

Antimicrobial, anti-in-
flammatory and

antioxidant additives

Hoch/High

* Interne Daten Lucta/Lucta internal data

Abbildung 1: Tägliche durchschnitt-

liche Futteraufnahme von Ferkeln,

die mit einem von drei Futtermitteln

(Kontrolle, Kontrolle + 240 ppm

Chininchlorid und Kontrolle + 240

ppm Denatoniumbenzoat) während

des 14-tägigen Fütterungsversuchs

bei Lucta gefüttert wurden . 

Figure 1: Daily average feed

intake of piglets fed on one

of three diets (control, con-

trol + 240 ppm quinine chlori-

de, and control + 240 ppm

denatonium benzoate) during

the 14-day feeding trial

conducted at Lucta.
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blocking the bitter taste (Ley 2008, Vummaneni and Nag-
pal 2012, Karaman 2014). However, given the high affinity
of bitter receptors for a broad range of compounds and
their high interspecific variability (bitter perception in
pigs is mediated by > 15 highly divergent receptors; Chan-
drashekar et al. 2006), it is utopian to develop a “universal
bitter-blocker”. On the other hand, mixing masking com-
pounds and bitter-blockers has already shown positive
synergistic results (Gaudette and Pickering 2013).
Lucta has developed Luctarom Luctarom®BitterOff to
decrease bitterness perception in complex matrices such
as animal feeds, thereby reducing the animal’s aversive
response to bitterness. This additive combines the syn-
ergistic effects of molecules that activate the sweet, uma-
mi, sour, and salty tastes (masking effect , Figure 2a) and
that potentially block the attachment of bitter molecules
to some of the bitter taste receptors (blocking effect ,
Figure 2b).

Proven benefits of Luctarom®BitterOff
A trial was carried out with 144 weaned piglets testing
three different feed treatments (48 animals/treatment).
During the first week after weaning, piglets were adapted
to solid feed with a common high quality and palatable
diet. Then, and for the following six days of the trial, all
piglets were switched to a different standard formulation,
common between all treatments, that was either un-
supplemented (control diet), supplemented with common
feed additives that decrease feed acceptability (Bitter
diet), or the Bitter diet supplemented with Luctarom®
BitterOff (Bitter + Luctarom®BitterOff ). None of the
treatments contained added flavour. Immediately after
the dietary change, a decrease in feed intake was ob-
served for all treatments at day 1 (Figure 3) as a result of
“neophobia”, which is expected when a new diet is pre-
sented to animals, particularly as none of the diets con-
tained palatants. However, by day 2 there was a recovery
in feed intake that was mostly marked in the control and
Bitter + Luctarom®BitterOff treatments. From day 3 to
day 6 piglets fed the Bitter + Luctarom®BitterOff diet
showed the highest average daily feed intake, which was
significantly higher than the control and Bitter groups by
the end of the trial. The Bitter diet caused a clear de-

während der folgenden sechs Versuchstage wurden alle Ferkel
auf eine andere, allen Behandlungen gemeinsame Standard-
formulierung umgestellt, die entweder unsupplementiert (Kon-
trollfutter), mit üblichen Futterzusätzen ergänzt, die die Futter-
akzeptanz verringern (Bitterfutter), oder das mit Luctarom®
BitterOff ergänzte Bitterfutter (Bitter + Luctarom®BitterOff )
war. Keine der Behandlungen enthielt zugesetzte Aromen. Un-
mittelbar nach der Futterumstellung wurde bei allen Behand-
lungen am Tag 1 (Abbildung 3) ein Rückgang der Futteraufnahme
als Folge der „Neophobie“ beobachtet, die zu erwarten ist, wenn
den Tieren ein neues Futter präsentiert wird, zumal keines der
Futtermittel Schmackhaftigkeit enthielt. Am zweiten Tag war
jedoch eine Erholung der Futteraufnahme zu verzeichnen, die
sich vor allem bei den Kontroll- und Bitter + Luctarom®Bitte-
rOff-Behandlungen bemerkbar machte. Von Tag 3 bis Tag 6
zeigten Ferkel, die mit dem Bitter + Luctarom®BitterOff-Futter
gefüttert wurden, die höchste durchschnittliche tägliche Futter-
aufnahme, die am Ende des Versuchs signifikant höher war als
in der Kontroll- und der Bitter-Gruppe. Das Bitter-Futter ver-
ursachte einen deutlichen Rückgang der Futteraufnahme, die
sich erst nach sechs Tagen auf das gleiche Niveau wie die Kon-
trolle erholte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sup-
plementierung mit Luctarom®BitterOff die aversive Reaktion auf
das Bitter-Futter nach dem zweiten Tag der Exposition neu-
tralisierte und in der Lage war, während dieser kritischen Peri-
ode des Schweinewachstums eine hohe Futteraufnahme auf-
rechtzuerhalten.

Verwendung von Luctarom®BitterOff
Wissenschaftliche Erkenntnisse unterstützen die Ergänzung von
Luctarom®BitterOff zur Überwindung des bitteren Geschmacks
von Futtermittelkomponenten und/oder Zusatzstoffen, die sich
negativ auf die Akzeptanz der Nahrung und damit auf das
Wachstum und die Leistung der Tiere auswirken. Die Dosierung
von Luctarom®BitterOff hängt stark von der Zusammensetzung
des Futters und dem Gehalt an potenziell bitteren Verbindungen
ab und variiert zwischen 0,3 - 2 kg/Tonne Endfutter für Lucta-
rom®BitterOff-Pulver und zwischen 0,15 - 1 kg/Tonne für Lucta-
rom®BitterOff-Flüssigformulierungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Luctarom®BitterOff ein
bewährtes sensorisches Hilfsmittel ist, um Flexibilität bei der
Verwendung von sicheren Substanzen und Inhaltsstoffen zu
gewinnen, die bei Schweinen aufgrund ihres unangenehmen
bitteren/scharfen Geschmacks Abneigung hervorrufen können.
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Abbildung 3: Wirkung der Sup-
plementierung eines hochwertigen
Vorstarterfutters (Kontrolle) mit
üblichen Bitterzusätzen (mittel-
kettige Fettsäuren, ätherische Öle,
Luctamold (Schimmelhemmstoff),
Zinkoxid und Antibiotika wie Amo-
xicillin und Colistinsulfat) und
BitterOff auf die durchschnittliche
tägliche Futteraufnahme (g/d) der
Ferkel eine Woche nach dem
Absetzen. *Asterisks an den Tagen
2, 3 und 6 weisen auf signifikante
Unterschiede (P < 0,05) zwischen
den Behandlungen hin.

Figure 3: Effect of supplemen-
ting a high quality prestarter
diet (control) with common
Bitter additives (medium-chain
fatty acids, essential oils,
Luctamold (mould inhibitor),
Zinc oxide, and antibiotics
such as amoxicillin and colis-
tin sulphate) and BitterOff on
the average daily feed intake
(g/d) of piglets one week
post-weaning. Asterisks on
days 2, 3, and 6 indicate
significant differences 
(P < 0.05) between treatments.

Abbildung 2: Wirkungsweise von
BitterOff. Die synergistischen Mole-
küle der vier Grundgeschmacks-
richtungen – süß, umami, sauer und
salzig –, die in BitterOff enthalten
sind (oberes Feld), verstärken diese
Geschmacksrichtungen, indem sie
an ihre jeweiligen Rezeptoren bin-
den (mittleres Feld), und einige
haben das Potenzial, die Wahr-
nehmung des bitteren Geschmacks
zu reduzieren, indem sie die Bitter-
liganden stören oder mit ihnen um
die Bindung an die Bitterrezeptoren
konkurrieren (unteres Feld).

Figure 2: BitterOff mode of
action. The synergistic
molecules of the four basic
tastes – sweet, umami,
sour, and salty – contained
in BitterOff (top panel)
enhance these tastes by
binding to their respective
receptors (middle panel),
and some have the potential
to reduce the perception of
bitterness by interfering or
competing with bitter li-
gands for binding to bitter
receptors (bottom panel).

crease in feed intake, which only recovered to the same
level as the control after six days. In conclusion, Lucta-
rom®BitterOff supplementation neutralized the aversive
response to the Bitter diet after the second day of expo-
sure, and was able to maintain a high feed intake
throughout this critical period of pig growth.

Using Luctarom®BitterOff
Scientific evidence supports the supplementation of
Luctarom®BitterOff to overcome the bitter taste of feed
ingredients and/or additives that adversely affect dietary
acceptability, and consequently animal growth and per-
formance. Luctarom®BitterOff dosage will greatly depend
on the dietary composition and level of potentially bitter
compounds, varying between 0.3 – 2 kg/ton of final feed
for Luctarom®BitterOff powder and between 0.15 – 1
kg/ton for Luctarom®BitterOff liquid presentations.
In conclusion, Luctarom®BitterOff is a proven sensory
tool to gain flexibility in the use of safe substances and
ingredients that may create aversion in pigs due to their
inherent bitterness and/or pungency.


