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Summary

In the present project the effects and the feeding value of various raw and

modified plant lecithins from canola and soy bean were explored. In contrast to pure

oils lecithins are dispersible water. Therefore when using plant lecithins instead of oils

coating of fibre and therefore adverse side-effects of lipid use in ruminants might be

reduced. Additionally lecithins once escaped ruminal hydrolysis might help to digest

rumen protected fats rich in saturated fatty acids. Three experiments were performed to

investigate the effects of lecithins on rumen fermentation, fatty acid digestibility as well

as milk and body fat quality. Lipid supplementation was kept constant at 30 g kg'

dietary dry matter on a fatty acid basis in all experiments, except for the

unsupplemented control diet in experiment 1. The diets were tested in eight replications

in experiment 1 and six in experiments 2 and 3 respectively.

In the first experiment the effects of canola lecithins were compared with diets

containing either no additional lipid or the same amount of fatty acids from canola seed,

pure canola oil and deoiled soy lecithin, respectively. The four types of canola lecithin

were, ordered according to increasing dispersibility in water, raw, deoiled, deoiledl

hydrolysed and hydrolysed/acetylated lecithin. The complete rations consisted of maize

silage, hay and concentrate, and were simultaneously applied in 10 days lasting

experimental periods in Rumen Simulation Technique (Rusitec). The lecithins increased

rumen fluid pR and propionate proportion of volatile fatty acids (VFA) as did canola

seed and pure canola oil. Total VFA concentration and butyrate proportion were

reduced. The effect of the canola lecithins on VFA concentration depended mainly on

their residual oil content whereas bacteria and ciliate count were slightly increased with

the canola lecithins modified for better dispersibility. With canola oil and all lecithins

but not with canola seed a decrease in ammonia concentration was found. Canola oil

decreased both acetate to propionate ratio and methane release, when compared with the

unsupplemented diet. The effects against methane were lower with canola lecithins,

particularly when deoiled. The use of the lecithins did not affect fibre degradation,

whereas apparent protein degradation was significantly lower than in the other

treatments. In spite of its much higher linoleic acid content, effects of deoiled soy

lecithin were similar to those of deoiled canola lecithin.
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In a second experiment effects on digestibility of nutrients and of fatty acids, on

metabolic criteria and on milk yield as weIl as composition were followed in dairy cows

receiving diets containing one of four different lecithins (raw, deoiled and deoiledl

partially hydrolysed soy lecithin, raw canola lecithin) or soybean oil in combination

with calcium soaps of palm oil fatty acids in a ratio of 1:3. One diet was only

supplemented with Ca soaps and served as control. The complete diet consisted of

forage (grass silage, maize silage, hay) and concentrate (l :0.6). Lecithins had no effect

on milk yield as weIl as milk protein and fat content but, relative to calcium soap alone,

the percentage of conjugated linoleic acid and trans CI8:I in milk fat increased and of

C16:0 decreased. The coefficients of apparent digestibility of dry matter, organic matter

and gross energy were highest in control and lowest in the soybean oil diet with

intermediate values for the lecithin-supplemented diets. Soybean oil particularly

reduced fibre digestibility, whereas this effect was reduced or even missing when

lecithins, particularly raw canola lecithin and deoiled/hydrolysed soy lecithin, were

used. Regarding CI8:In-7tr and odd chain fatty acids in milk fat and faeces, their is

some evidence that lecithins impair rumen microbial activity less than soybean oil

which supports the findings in fibre digestibility. Digestibility of total fatty acids was

not affected by the treatments but C16:0 digestibility was slightly higher with lecithins

than with Ca soap alone. No significant effects were found in plasma hormones and

metabolites except for insulin which was significantly higher with raw than with

deoiledlhydrolysed soy lecithin.

In a third experiment with fattening bulls rations supplemented with raw, deoiled

and deoiled/partially hydrolysed canola lecithins or deoiled soy lecithin were compared

with rations supplemented with pure canola oil or crushed canola seed. No differences

occurred in live weight gain, feed conversion efficiency and carcass traits. The trend to

a lower rumen fluid ammonia concentration found with lecithins might indicate an

effect on ruminal protein degradation. When using lecithins instead of the

corresponding oils the effects on rumen fermentation seem to be alleviated as can be

seen from the higher proportions of odd-chain fatty acids in body fats with lecithins. A

higher affection of rumen microbes by plant oils would also explain that the highest

polyenoic fatty acids proportions in kidney fat and intermuscular fat were found with

canola oil. The fatty acid composition of body fat depended more on lecithin origin
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(canola vs. soybean) than on the exchange of lecithin by oil or technological

modification of lecithins.

It was concluded that lecithins might be more promising as energy rich

compounds in concentrates for ruminants than as additives for improving fatty acid

digestibility of highly saturated rumen-protected fats. When used for energy supply in

the diet with lecithins a lower affection of rumen fermentation, especially on fibre

fermentation, can be expected than with the corresponding oils. In this context

particularly canola lecithins with a low polyenoic fatty acid content and with limited use

in human nutrition might be interesting. Similar effects of lecithins on fatty acid

composition of milk and carcass fat than with corresponding oils or seeds can be

expected. It remains to be finally determined whether lecithins might improve feed

protein utilisation by a reduced ruminal protein degradation.
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Zusammenfassung

Im vorliegenden Experiment wurden die Effekte und der Futterwert von

verschiedenen rohen und modifizierten Raps- und Sojalecithinen untersucht. Im

Gegensatz zu Pflanzenölen sind Lecithine in Wasser dispergierbar. Wenn anstelle von

Ölen Lecithine eingesetzt würden, könnten deshalb negative Nebenwirkungen von

Lipiden bei Wiederkäuern, wie z.B. Coating der Fasern, reduziert sein. Falls Lecithine,

ohne hydrolysiert zu werden, in den Dünndarm gelangen, könnten sie zu einer besseren

Verdauung von harten, pansengeschützten Fetten beitragen. Drei Experimente wurden

durchgeführt, um die Effekte von Lecithinen auf Pansenfermentation,

Fettsäurenverdaulichkeit, sowie Milch- und Körperfettqualität zu untersuchen. Ausser

in der unsupplementierten Kontrollgruppe in Experiment I wurden allen Rationen 30 g

Fett pro kg Trockensubstanz auf Fettsäurenbasis zugemischt. Die Rationen wurden im

ersten Experiment in acht, im zweiten und dritten Experiment in je 6 Wiederholungen

geprüft.

Im ersten Experiment wurden Rationen mit rohem, entöltem, entöltem!

hydrolysiertem und hydrolysiertem!acetyliertem Rapslecithin (geordnet nach steigender

Dispergierbarkeit in Wasser) mit Rationen verglichen, die entweder keine Fettzulage,

oder die gleiche Menge an Fettsäuren aus Rapssaat, Rapsöl oder entöltem Sojalecithin

enthielten. Die Rationen bestanden aus Maissilage, Heu und Kraftfutter und wurden

zeitgleich in einem Rusitec-System (Pansensimulationstechnik) während jeweils 10

Tagen untersucht. Lecithin erhöhte wie Rapssaat und Rapsöl den Pansensaft-pH und

den Anteil von Propionat an den flüchtigen Fettsäuren. Die Gesamtkonzentration der

flüchtigen Fettsäuren und der Anteil von Butyrat wurden reduziert. Während die Effekte

auf die Konzentration der flüchtigen Fettsäuren vor allem vom Restölgehalt der

Lecithine abhingen, war die Anzahl an Bakterien und Ciliaten etwas höher mit

Lecithinen, welche eine modifikationsbedingte höhere Dispergierbarkeit aufwiesen.

Sowohl Rapsöl als auch Lecithine, nicht aber Rapssaat führten zur einer reduzierten

Ammoniakkonzentration im Pansensaft. Mit Rapsöl ging sowohl das Acetat zu

Propionat-Verhältnis als auch die Methanbildung im Vergleich zur Kontrolle ohne

Fettzulage zurück. Rapslecithine, vor allem die entölten Vertreter, führten zu emer

geringeren Reduktion der Methanbildung. Der Faserabbau wurde durch die Lecithine

nicht beeinträchtigt, hingegen war im Vergleich zu den anderen Varianten die
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Abbaurate des Futterproteins mit Lecithinen signifikant tiefer. Trotz höherem

Linolsäuregehalt waren die Effekte von entöltem Sojalecithin ähnlich wie diejenigen

von entöltem Rapslecithin.

In einem zweiten Experiment wurden bei Kühen die Effekte von vier

verschiedenen Lecithinen (rohes, entöltes und entöltes/partiell hydrolysiertes

Sojalecithin, rohes Rapslecithin) oder Sojaöl in Kombination mit Palmölcalciumseifen

im Verhältnis 1:3 auf die Verdaulichkeit der Nährstoffe und der Fettsäuren, auf

Stoffwechselparameter und Milchleistung SOWIe die Milchzusammensetzung

untersucht. Eine Ration enthielt nur Ca-Seifen als Fettzulage und diente als Kontrolle.

Die Rationen bestanden aus Grundfutter (Grassilage, Maissilage, Heu) und Kraftfutter

(l :0.6). Die Lecithine hatten keinen Einfluss auf die Milchleistung und den Gehalt an

Protein und Fett, aber der Anteil an konjugierter Linoläure und trans CI8:1-Fettsäuren

im Milchfett war im Vergleich zur reinen Ca-Seifen-Variante erhöht und derjenige von

C16:0 reduziert. Die scheinbaren Verdaulichkeiten von Trockensubstanz, organischer

Substanz und Bruttoenergie waren mit der Kontrolle am höchsten und mit der

Sojaölvariante am tiefsten, während die Werte für die Lecithinvarianten dazwischen

lagen. Sojaöl reduzierte insbesondere die Faserverdauung, während dieser Effekt mit

den Lecithinen viel geringer war oder ganz ausblieb, vor allem wenn rohes Rapslecithin

oder entöltes/partiell hydrolysiertes Sojalecithin eingesetzt wurde. CI8:1n-7tr und

ungeradzahlige Fettsäuren in Milchfett und Kot wiesen darauf hin, dass Lecithine die

mikrobielle Aktivität im Pansen weniger beeinträchtigten als Sojaöl, was die Befunde

bezüglich der Faserverdauung unterstützte. Die Verdaulichkeit der Gesamtfettsäuren

wurde durch die Behandlungen nicht beeinflusst, aber die Verdaulichkeit von C16:0

war mit Lecithinen leicht höher als mit Ca-Seifen allein. Es gab keinen Einfluss der

Behandlung auf Hormone und Plasmametaboliten ausser bei Insulin, welches mit rohem

Sojalecithin signifikant höher war als mit entöltem/partiell hydrolysiertem Sojalecithin.

In einem dritten Experiment wurden Munimastrationen, welche entweder mit

rohem, entöltem oder entöltem/partiell hydrolysiertem Rapslecithin oder mit entöltem

Sojalecithin supplementiert waren, mit Rationen verglichen, welche Rapsöl oder

gequetschte Rapssaat enthielten. Es gab keine signifikanten Unterschiede In

Tageszuwachs, Futterverwertung und Schlachtkörperklassifizierung. Der Trend zu

tieferem Ammoniakgehalt im Pansensaft mit Lecithinen könnte auf eine tiefere

Proteinabbaurate im Pansen bei Lecithinfütterung hinweisen. Wie die höheren Anteile
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an ungeradzahligen Fettsäuren im Körperfett der Mastmuni andeuten, scheinen die

Lecithine eine schwächere Wirkung auf die Pansenfermentation zu haben als die

entsprechenden Öle. Eine stärkere Beeinträchtigung der Pansenmikroben durch

Pflanzenöle könnte auch erklären, weshalb mit Rapsöl die höchsten Anteile an

Polyensäuren im Nierenfett und im intermuskulären Fett gefunden wurden. Das

Fettsäurenmuster des Körperfettes hängt mehr vom pflanzlichen Ursprung der Lecithine

(Raps vs. Soja) als vom Austausch von Lecithinen durch Öl oder von einer

Modifikation der Lecithine ab.

Die Verwendung von Lecithinen als energiereiche Komponenten in Kraftfutter

mischungen für Wiederkäuer scheint erfolgversprechender zu sein, als der Einsatz von

Lecithinen als Zusatz zu pansengeschützten Fetten, um deren Verdaulichkeit zu

verbessern. Wenn Lecithine als Energieträger in Wiederkäuerrationen eingesetzt

werden, ist eine geringere Beeinträchtigung der Pansenfermentation, insbesondere der

Faserverdauung zu erwarten als mit den entsprechenden Ölen. In diesem

Zusammenhang könnten vor allem Rapslecithine mit ihrem niedrigen

Polyensäurengehalt und ihrer beschränkten Verwendbarkeit in Lebensmitteln

interessant sein. Bezüglich Fettsäurenmuster von Milchfett und Schlachtkörper können

mit Lecithinen ähnliche Effekte wie von entsprechenden Ölen erwartet werden. Ob

Lecithine möglicherweise die Verwertung des Futterproteins durch einen reduzierten

Proteinabbau im Pansen verbessern, bleibt noch definitiv abzuklären.


