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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden zwei Fütterungsversuche mit Mast- 
schweinen durchgeführt, in denen die Auswirkungen verschiedener Futterfette auf die Qua- 
lität von Fettgeweben, Fleisch und Verarbeitungsprodukten im Vergleich zu einer Kontrollra- 
tion ohne Fettzulage untersucht wurden. Im Mittelpunkt der Analysen stand die Fettzahl, die 
auf Schweizer Schlachthöfen erhoben wird und einer ökonomisch relevanten Beurteilung der 
Fettqualität dient. 

Im ersten Versuch sollte geklärt werden, welche Bedeutung der Herkunft der Doppelbindun- 
gen für die Zusammensetzung und die Qualität des Körperfettes zukommt. Die Höhe der 
Fettzulage wurde jeweils so gewählt, dass eine vergleichbare Menge an Doppelbindungen - 
aus einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren - in den Versuchsrationen enthalten 
waren. Zum Einsatz kamen 3.17 % Sojaöl oder 4.95 ‘30 Olivenöl oder 7.00 % Schweinefett, 

welche im Austausch einer Basisration (Gerste, Weizen, Sojaextraktionsschrat) zugesetzt 
wurden. 
Im zweiten Versuch wurde der Sättigungsgrad in den Futtermischungen durch die Zulage 
von fraktionierten Schweinefetten (Olein oder Stearin) oder einem teilhydrietten Pflanzenöl 
(Satura) variiert, wobei der gleichen Basisration wie im ersten Versuch eine Fettmenge von 
5.00 % zugelegt wurde. Darüber sollte untersucht werden, inwieweit sich Merkmale der Fett- 
und Produktqualität im Bereich der gültigen Toleranzgrenze der Fettzahl (62) verändern. 
Die Durchführung der Mastversuche erfolgte in der Schweizerischen Mast- und Schlachtlei- 
stungsprüfanstalt (MLP) Sempach. In beiden Versuchen wurden 12 x 4 Vollgeschwister der 
Rassen Edelschwein und Schweizer Landrasse balanciert nach Rasse, Geschlecht, Vollge- 
schwistergruppe und Lebendmasse auf die jeweils 4 Behandlungsgruppen verteilt. Die Tiere 
wurden in Vierergruppen gehalten und in einem Lebendmassebereich von 25 kg bis 105 kg 
(Versuch 1) bzw. 22 kg bis 103 kg (Versuch 2) gemästet. Aus dem bei der Zerlegung der 
Schlachtkörper entnommenen Rückenspeck und dem Schulterfleisch wurde Salami fabriziert 
und aus einem definierten Teilstück des Bauches Rohessspeck hergestellt. 
Als Merkmale der Fleischqualität wurden der Garverlust, die Fleischfarbe und die maximale 
Scherkraft in den Musculi longlssimus dorsi (Mld) und trictps brachii (Mtb) untersucht. So- 
wohl die Rückenspeck Aussenschicht und der Schmer als auch die Verarbeitungsprodukte 
(Salami, Rohessspeck) und das Fleisch wurden auf die Fettsäurenzusammensetzung hin un- 
tersucht, Das intramuskuläre Fett des Mld und Mb wurde zu diesem Zweck in Neutral- und 
Phospholipide fraktioniert. 
In der Rückenspeck Aussenschicht wurde auf Einzeltierebene die Fettzahl bestimmt und im 
Schmer wurde ebenfalls die Menge an Doppelbindungen analysiert. Eine Einschätzung der 
Fettkonsistenz im Rücken- und Rohessspeck erfolgte über eine mechanische Messung der 
Festigkeit. Im extrahierten Fett des Rückenspecks wurde daneben das Schmelzverhalten 
(Differential Scanning Calorimetry) sowie die Kristallisationsdauer (Rapid Interesterification 
Control Box) untersucht. Die Bestimmung der Oxidationsstabilität wurde sowohl im Rücken- 

speck und Schmer als auch im Rohessspeck und der Salami anhand der Messung der Induk- 
tionszeit (Rancimat) durchgeführt. 
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Die Zulage der Futterfette nahm keinen signifikanten Einfluss auf die Mast- und Schlachtlei- 
stung der Tiere, wenngleich bei Einsatz des teilhydrierten Fettes eine numerisch geringere 
Wachstumsleistung und Verfettung der Schlachtkörper zu beobachten war, Erwattungsge- 
mäss unterlag die Zusammensetzung des Körperfettes einem deutlichen Einfluss durch die 
Fütterung und entsprechend der Fettsäurenzusammensetzung im Rückenspeck waren auch 
deutliche Unterschiede in der Fettzusammensetzung der Salami zu finden. 
Aus dem Einsatz des Sojaöls resultierte ein Anstieg an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
(PUFA), welche vornehmlich auf Kosten der einfach ungesättigten Fettsäuren (MUFA) einge- 
lagert wurden. Der hohe Gehalt an Ölsäure bzw. an gesamten MUFA im Olivenöl führte da- 
gegen fast ausschliesslich zu einer Verdrängung der gesättigten Fettsäuren (SFA). Für die 
Behandlungsgruppen mit Schweinefett bzw. dessen Fraktionen wurde ebenfalls ein Anstieg 
im Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (MUFA und / oder PUFA) gefunden. Der Einsatz des 
teilhydrierten Fettes führte allgemein zu einer Körperfettzusammensetzung, welche der Kon- 
trolle sehr ähnlich war, Bedingt durch den vergleichsweise hohen Gehalt an C 18:l h-ans 
Fettsäuren und Stearinsäure im teilhydrietten Fett wurde bei den Tieren dieser Variante al- 
lerdings ein erhöhter Gehalt an diesen Fettsäuren und auch an konjugierter Linolsäure (CLA) 
festgestellt, 
Die Einlagerung von PUFA aus dem Futter erfolgte unter Berücksichtigung aller Behand- 
lungsgruppen nicht-linear zur Aufnahme, was auf eine sehr effiziente Überführung dieser 
Fettsäuren aus dem Futter ins Fettgewebe der Kontrolltiere zurückzuführen war. 

Entsprechend der Fettsäurenzusammensetzung wurden in der Sojaöl Variante die signifikant 
höchste mittlere Fettzahl (70.2) ermittelt und auch für die Zulage des Olivenöls (66.9) und 
des Schweinefettes (64.3) bzw. der Olein-Fraktion (62.3) wurde eine Erhöhung der mittleren 
Fettzahl über den derzeit gültigen Grenzwert (62) beobachtet. Obwohl in den Kontrollvari- 
anten (60.7 bzw. 59.4) sowie der Stearin Variante (61.4) Fettzahlen gemessen wurden, die 
im Mittel den Anforderungen genügten, wiesen einzelne und zumeist magere Tiere (Anteil 
wertvoller Fleischstücke meist >56 Oh) Fettzahlen >62 auf. Für alle Tiere der Satura Variante 
wurden Fettzahlen ~60 bestimmt (57.7). 

Die Konsistenz der Fettgewebe wurde am stärksten durch den Einsatz der Pflanzenöle be- 
einträchtigt, wobei in der Soja- und Olivenöl Variante eine vergleichbar geringe Festigkeit des 
Fettgewebes gemessen wurde. Demgegenüber waren die Auswirkungen bei Zulage von 
Schweinefett weniger stark, wenngleich auch für diese Varianten eine Verringerung der Fe- 
stigkeit des Fettgewebes festzustellen war. Durch den Einsatz des teilhydrietten Fettes wur- 
de die Festigkeit des Körperfettes erhöht. Ähnliche Auswirkungen waren für die Festigkeit 
der Salami zu beobachten, und bis auf die Satura Variante war die Salami in den Zulage- 
gruppen generell weicher als in der Kontrolle. 
Der Einfluss der Fütterung war auch am Schmelz- und Kristallisationsverhalten des extra- 
hierten Fettes (Rückenspeck) zu erkennen. Bei Einsatz des Olivenöls wurden deutliche Ver- 
änderungen im Schmelzprofil festgestellt und aus der Berechnung des Festfett-Anteils ging 

hervor, dass bereits bei 0 “C fast die Hälfte des Fettes nicht mehr in kristalliner Form vorlag. 
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Anhand von Regressionsanalysen wurde der Anteil an SFA, besonders aber an Stearinsäure 
als entscheidender Einflussfaktor für das Schmelzverhalten des Fettes ermittelt. Auch die 
gefundenen Korrelationen zwischen dem Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und der Festig- 
keit des Fettes deuten darauf hin, dass für die Konsistenz sowohl hohe Anteile an PUFA als 
auch an MUFA von Bedeutung sind, Allerdings würde eine Beurteilung der Konsistenz bzw. 
Festigkeit von Fettgewebe ausschliesslich über den Anteil an SFA zu einer Unterschätzung 
der Auswirkungen hoher Anteile an PUFA führen, So wurden bei Einsatz von Schweinefett 
und Sojaöl im ersten Versuch vergleichbare Gehalte an SFA im Rückenspeck ermittelt. Die 
Festigkeit des Körperfettes war jedoch in der Sojaöl Variante signifikant stärker beeinträch- 
tigt als in der Behandlungsgruppe mit Schweinefett. 
Zwischen der Fettzahl und den untersuchten Merkmalen der Fettkonsistenz wurden ebenfalls 
signifikante Zusammenhänge gefunden, wobei die Festigkeit im extrahierten Fett des Rük- 
kenspecks sehr eng und nicht-linear mit der Fettzahl korreliert war. Die Bestimmung der 
Fettzahl bedingt jedoch eine Überschätzung der Bedeutung hoher PUFA Gehalte für die Kon- 
sistenz. So werden diese Fettsäuren durch die Fettzahl deutlich kritischer bewertet als MUFA, 
führen aber im Vergleich zu hohen Anteilen an MUFA zu keiner weiteren Verschlechterung 
der Festigkeit des Fettes. 

Die Oxidationsstabilität der Fettgewebe wurde durch den Einsatz des Sojaöls signifikant her- 
abgesetzt. Demgegenüber schien sich die Zulage des Olivenöls eher positiv auszuwirken, und 
es ist anzunehmen, dass dieser Effekt den im Olivenöl enthaltenen Phenolen zuzuschreiben 
war. Hinsichtlich der Oxidationsstabilität der Salami war im ersten Versuch eine sehr grosse 
Variation in der Induktionszeit zu verzeichnen und die Salami der Kontrolle wiesen abwei- 

. . 
chend vom Fettgewebe eine vergleichsweise geringe Oxidationsstabilitat auf. 

Ein Einfluss der Fütterung war auch auf die Zusammensetzung der Phospho- und Neutrallipi- 
de des IMF festzustellen, wobei die Fettsäurenzusammensetzung der Neutrallipide generell 
den Depotfetten ähnlich war. Abweichend davon wiesen die Phospholipide einen recht kon- 
stanten Anteil an SFA und auch an Arachidonsäure auf. Die untersuchten Merkmale der 
Fleischqualität wurden dagegen nicht durch die Fütterung beeinflusst. 

Sowohl für die Zusammensetzung als auch für die physikalischen Qualitätsmerkmale der 
untersuchten Fettgewebe und des Fleisches wurde ein signifikanter Einfluss des Geschlechts 
der Tiere gefunden. Dabei zeichneten sich die Kastraten durch einen höheren Sättigungsgrad 
im Fett und eine bessere Konsistenz aus als die weiblichen Tiere, was nur z.T. dem in Ab- 
hängigkeit von Geschlecht unterschiedlichen Fettansatz der Tiere zuzuschreiben war. Der 
Einfluss der Rasse war dagegen weniger stark. Für einzelne Merkmale der Fleisch- und 
Fettqualität wurde daneben ein Effekt der Nachkommenschaften gefunden. 
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2 SUMMARY 

The effects of different dietary fats compared to a control diet without added fat on the 
quality of adipose tissue, meat and meat products were studied in two feeding experiments 
with growing-finishing pigs. Special attention was given to the fat-Score (translated from the 
german term “Fettzahl”), which is established in swiss slaughterplants for an economic rele- 
vant evaluation of fat quality in pigs. 

The fit-st trial was carried out to investigate the importante of the origin of double bonds - 
from mono- or polyunsaturated fatty acids - for the composition and quality of adipose tis- 
Sues. The amount of added fat, therefore, was Chosen to achieve similar amounts of double 
bonds in the feed and 3.17 % soy bean oil or 4.95 % Olive oil or 7.00 % pig fat, respectively 
were added to the basal diet (barley, wheat, soy bean meal), which also served as a control 
without added fat. 
In the second trial the proportion of unsaturated fatty acids in feed was varied by the addi- 
tion of 5.00 % of fractionated pig fat (Olein or Stearin) or a partially hydrogenated plant oil 
(Satura) to the basal diet. Thus, the relationship between the fat Score and several fat qual- 
ity traits was investigated in a smaller, and the threshold of the fat Score only slightly ex- 
ceeding, range. 
The feeding trials were carried out at the Swiss Pig Performance Testing Station (MLP) Sem- 
pach. In each trial 12 x 4 siblings of Large White and Swiss Landrate breed were assigned to 
one of four feeding treatments balanced according to litter, sex and initial weight. The pigs 
were housed in groups of four animals and fattened from 25 kg to 105 kg (trial 1) and 22 kg 
to 103 kg (trial 2), respectively. Dried fermented sausages (Salami) were produced from 
meat (shoulder) and backfat of the carcasses, and a defined patt of the belly was used to 
produce cured and air-dried bacon. 
Cooking Ioss, meat colour and maximal shear forte were determined in the Musculi longissi- 
mus dorsi (Mfd) and triceps brachii (Mb). The outer layer of backfat, the kidneyfat as well as 
the meat products (Salami, bacon) and the Mldand Mtb were analysed for fatty acid compo- 
sition. For this purpose, the intramuscular fat (IMF) was fractionated into neutral- and phos- 
pholipids. 
The fat score was determined in the outer layer of backfat and the kidneyfat was also ana- 
lysed for its amount of double bonds. The firmness of backfat and bacon as well as extracted 
backfat was measured with a Texture Analyzer. Futthermore, melting behaviour (Differential 
Scanning Calorimetry) and crystallisation time (Rapid Interesterification Control Box) were 
analysed in extracted backfat. Oxidative stability was determined by measuring the induction 
time (Rancimat) in backfat and kidneyfat as well as bacon and Salami. 

The supplementation of different dietaty fats had no significant influence on fattening per- 
formante and carcass composition of pigs, although slightly reduced weight gain and signifi- 
cantly less backfat was recorded for the addition of partially hydrogenated fat. 
As intended, the fatty acid composition of adipose tissue was significantly influenced by the 
diet, and the composition of backfat and kidneyfat as weil as bacon were altered according 
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to dietary fatty acid composition. The fatty acid composition of backfat resulted in significant 
differentes in the fatty acid composition of Salami. 
The use of soy bean oil led to an increase of polyunsaturated fatty acids (PUFA), which 
mainly led to a decrease of monounsaturated fatty acids (MUFA). In contrast, the high 
amount of MUFA, particularly oleic acid in Olive oil was deposited almost exclusively at the 
expense of saturated fatty acids (SFA). An increase of unsaturated fatty acids (MUFA and / 
or PUFA) was also found in the treatment groups with pig fat or the respective fractions. The 
addition of pattially hydrogenated fat led to a composition of body fat similar to pigs fed the 
control diet. But due to the relatively high content of C 18:l transfatty acids in the partially 
hydrogenated fat, a higher amount of these fatty acids as weil as a higher amount of conju- 
gated linolenic acid (CLA) was found. 
Resulting from an efficient deposition of dietat-y PUFA in adipose tissues of the control ani- 
mals, a non-linear relationship was obsetved between the dietary intake of PUFA and the 
PUFA content in backfat. 

According to the fatty acid composition in backfat, the soy bean oil treatment group dis- 
played the highest mean fat Score (70.2). Supplementation with Olive oil (66.9), pig fat 
(64.3) and Olein fraction (62.3), respectively, also increased the mean fat Score above the 
currently valid Iimit of 62, Although the control groups (60.7 and 59.4, respectively) and the 
stearin treatment (61.4) displayed an acceptable mean fat Score, several animals, mostly 
with high lean mean content (premium cuts >56 O/O) also showed a fat Score above this limit. 
All animals of the Satura treatment displayed fat scores ~60 (57.7). 

The consistency of adipose tissue was severely impaired by the inclusion of the plant oils in 
the diets, and a similar firmness of adipose tissues was observed for animals fed soy bean oil 
and Olive oil supplemented diets. The effect was less pronounced for pig fat, although a re- 
duction of firmness of adipose tissue was also found. The addition of pattially hydrogenated 
fat led to an increased firmness of adipose tissues compared with the control. Similar effects 
were noticed for the firmness of Salami. The fat supplemented treatment groups generally 
displayed softer Salami than the control group, except for the Satura treatment. 
The influence of dietary fats could also be detected in the melting and crystallisation beha- 
viour of extracted backfat. l-he inclusion of Olive oil led to a clearly modified melting Profile 
and calculation of solid fat content revealed that almost half of fat was no more in crystalline 
formation already at 0 OC. 
Based on regression analyses, the amount of SFA, particularly stearic acid was found to be of 
great importante for the melting behaviour of extracted backfat. Correlation between the 
amount of unsaturated fatty acids and firmness of fat also indicated that high amounts of 
PUFA as weil as MUFA are impottant for consistency, An estimation of backfat firmness 
based on SFA content only, however, would lead to an underestimation of the effect of high 
amounts of PUFA. This results from the predominant deposition of PUFA on the expense of 
MUFA, while the effect on SFA content was rather Iow, Accordingly, similar amounts of SFA 
were found in backfat of the pig fat and soy bean oil treatment in the first trial, but firmness 

of backfat was significantly more impaired by addition of soy bean oil in the diet than pig fat. 
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Significant relationships were also observed for fat Score and consistency. A close non-linear 
correlation was found for firmness of extracted backfat and fat Score. However, the determi- 
nation of the fat Score overestimates the importante of high amounts of PUFA for consis- 
tency. These fatty acids were judged more critically than MUFA by the fat Score, but do not 
lead to further impairment of firmness in comparison to high amounts of MUFA. 

The oxidative stability of adipose tissues was lowered significantly by inclusion of soy bean 
oil in the diet. On the contrary, inclusion of Olive oil apparently increased oxidative stability of 
adipose tissues. An explanation for this result tan be found in the antioxidative effect of 
phenols from Olive Oil, which were probably also deposited in body fat. With regard to oxida- 
tive stability of Salami, a high Variation in induction time was observed and, in contrast to 
adipose tissues, the Salami from animals of the control group showed a relatively low oxida- 
tive stability. 

Fatty acid composition of phospho- and neutrallipids was also affected by the diet, and neu- 
trallipids, generally, showed a fatty acid composition similar to adipose tissue. In contrast, 
phospholipids displayed an almost constant amount of saturated fatty acids (SFA) and 
arachidonic acid, However, no effects of dietat-y fats on meat quality traits were obsetved. 

Fatty acid composition and several fat and meat quality traits showed a significant depend- 
ence on the sex of the animals. The castrates generally showed a higher degree of saturated 
fatty acids and a better consistency than females, which could only partly be explained by 
differentes in body fat Synthesis and deposition. 
The influence of breed was less pronounced and not identical in both trials. Furthermore, 
several meat and fat quality characteristics showed an effect on the sibling group. 


