
ETH Library

Homeostasis of two dietary vitamin
D sources in pigs

Doctoral Thesis

Author(s):
Witschi, Anne-Kathrin

Publication date:
2010

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006385649

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006385649
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


  

Diss. ETH NO 19166 

 

 

HOMEOSTASIS OF TWO DIETARY VITAMIN D SOURCES IN PIG S 

 

 

A dissertation submitted to 

ETH ZURICH 

 

 

For the degree of 

Doctor of Sciences 

 

 

Presented by 

Anne-Kathrin Witschi 

Dipl. Ing. Agr. ETH 

 

 

born March 17, 1980 

citizen of La Chaux-de-Fonds NE 

 

 

accepted on the recommendation of 

 

 

Prof. Dr. C. Wenk, examiner 

Dr. S. Gebert, co-examiner 

Dr. G. M. Weber, co-examiner 

 

 

2010 



 SUMMARY 

1 

 SUMMARY 

 

 

According to literature, solar irradiation stimulates sufficient endogenous production of 

vitamin D in pigs kept outdoors in latitudes below 40°. Therefore, vitamin D deficiency is less 

common in those animals. Under normal practical conditions, total confinement of sows and 

their offspring during lactation is widespread and addition of dietary vitamin D to the diet 

therefore necessary. In rapidly growing animals such as pigs, bone abnormalities are a serious 

problem which secondary may negatively affect growth performance and reproduction. 

Maximization of intestinal calcium (Ca) and phosphorus (P) absorption is thereto crucial at 

any stage of the production chain and can only be achieved when vitamin D status is optimal. 

Utilization of vitamin D sources of high bioavailability and adequate feeding levels were 

demonstrated to be effective in poultry. Likewise, supplementation of pig feed with the 

hydroxylated D3-metabolite 25-hydroxycholecalciferol (25-OH-D3) might allow for a more 

readily available metabolite for the conversion to the bioactive form and the potential to 

enhance functions that vitamin D carries out within the body. 

The aim of the present project was therefore the comparative evaluation of the effects of 

vitamin D3 and 25-OH-D3 in diets of pigs on performance, vitamin D status and bone 

metabolism along the complete production chain. The experiment consisted of three feeding 

trials with a comparable design.  

In the main experiment, 39 crossbred primi- and multiparous sows were allotted to three 

dietary treatments on which they remained over a four-parity period: The diet of treatment 

group DL was supplemented with 5 µg D3 per kg feed, the diet in treatment DN consisted of 

50 µg D3 per kg and the diet of treatment HD was added 50 µg 25-OH-D3 per kg. During 

gestation, the sows were kept in one large herd and fed individually with a computerized 

feeding system which was located in the sun-shaded pen and recorded feed intake and body 

weight daily. Prior to farrowing, pregnant dams were placed in individual farrowing pens with 

heated nests for the piglets. Five blood samples of each animal were drawn at defined points 

of time during gestation and lactation and analyzed for 25-OH-D3, calcium (Ca), phosphorus 

(P) and markers of bone turnover. Furthermore, in order to determine the indirect effect of 

maternal vitamin D supplementation on the offspring, 3 milk samples of every sow were 

collected by hand-milking and later analyzed for 25-OH-D3, Ca, P as well as the major milk 
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constituents. Further parameters examined were daily feed intake, weight development as well 

as fertility data. 

The second experiment focused on the progeny originating from the first trial. From the 

third week postpartum on, piglets were offered a creep diet which was, according to their 

dam’s treatment, supplemented with one of the three types of vitamin D supplementation. 

During the 5 week suckling period, blood samples of randomly chosen piglets were drawn at 

d 21 and 33 postpartum and analyzed for the same parameters described for the sow study. 

After weaning, 54 randomly selected piglets were sacrificed and bones of the left hind leg 

obtained for determination of various bone quality parameters. The remaining weaner pigs 

were penned treatment-wise and offered the same creep diet as during the suckling period for 

another five weeks. Performance was determined by weighing of the individual animals at 

weaning and as well as at the end of the 5 week post weaning period and the pen-wise 

recording of feed intake.  

For the third part of the study, 75 Large White barrows from among the animals of the 

preceding piglet trial were selected, kept individually and fattened from 23 until 105 kg BW, 

using a two-phased feeding system. The animals thereby continued on the type of vitamin D 

supplementation they were provided in the piglet study. Feed was offered ad libitum until a 

BW of 50 kg, then restrictively until slaughter. At the beginning of the experiment, before 

changing to the finisher diet with 60 kg BW and on the day before slaughter, blood samples 

were collected and analyzed for the known parameters. At slaughter, carcass characteristics 

were determined and the left hind leg obtained for determination of bone quality. 

Feeding 25-OH-D3 clearly improved the concentration of this metabolite in serum and 

hence the vitamin D status of pigs at most stages of the production cycle. It is suggested that 

the enhanced vitamin D status in offspring of sows fed 25-OH-D3 resulted from greater tissue 

reserves of this metabolite present at birth and a better availability when released during the 

first weeks postpartum. Addition of adequate levels of a highly available source of vitamin D 

to the gestation diets of sows seems thus to be a good practice to also indirectly enhance the 

vitamin D status in the suckling piglet. However, an effect of dietary treatment on fetal and 

neonatal development could not be observed. 

Additionally, supplementation of the sow’s diet with 25-OH-D3 resulted in an increase 

of the concentration of 25-OH-D3 in milk. Nevertheless, regardless of the differences in the 

vitamin D content of milk, piglet growth was similar among the groups. Similarly in the 

experiment with growing and finishing pigs, neither source nor level of vitamin D 

supplementation did affect growth performance or carcass characteristics at slaughter. But 
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providing vitamin D3 at concentrations below the common practical level resulted in clearly 

impaired skeletal development of the growing animals, measurable as early as at weaning and 

similarly in fattening pigs at slaughter.  

Regarding their effects on economically important parameters in pig production, the two 

metabolites D3 and 25-OH-D3 can generally be considered as equivalent when provided at 

levels of 50 µg/kg. But in feed of gestating and lactating sows, supplementation with 25-OH-

D3 was shown not only to lead to an improvement of the maternal vitamin D status and the 

vitamin D content of milk but also to affect the vitamin D supply of the neonate in a positive 

sense. The replacement of the commonly used D3 with 25-OH-D3 seems therefore at this point 

of the production cycle definitely promising. 
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 ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Wie aus der Literatur hervorgeht, ist bei Schweinen, welche unterhalb des 40. 

Breitengrades im Freien gehalten werden, eine ausreichende endogene Vitamin D Synthese 

durch Sonnenstrahlung gewährleistet, weshalb Mangelerscheinungen selten auftreten. Unter 

Praxisbedingungen hingegen ist Stallhaltung von Muttersauen und ihren Ferkeln während der 

Säugezeit weit verbreitet, weshalb eine Vitamin D-Zulage zum Futter notwendig ist. 

Krankhafte Veränderungen im Knochenstoffwechsel sind in schnell wachsenden Tieren wie 

Schweinen zudem ein ernstzunehmendes Problem, welches sich zusätzlich auch negativ auf 

die Mast- und Reproduktionsleistung auswirken kann. Aus diesem Grund ist die Maximierung 

der intestinalen Ca- und P- Absorption entlang der gesamten Produktionskette vom Schwein 

von grosser Bedeutung. Dies wiederum bedingt einen optimalen Vitamin D-Status. Wie beim 

Geflügel durchgeführte Studien belegen, kann die Vitamin D-Versorgung durch die 

Verwendung von hoch verfügbaren Vitamin D-Quellen und ausreichend hohe Zulagen 

effektiv optimiert werden. Die Zulage des hydroxylierten Vitamin D3-Metaboliten 25-

hydroxycholecalciferol (25-OH-D3) zum Futter könnte deshalb auch beim Schwein eine 

schnellere Verfügbarkeit und damit eine Steigerung der Funktionen von Vitamin D im Körper 

bewirken.  

Ziel der vorliegenden Studie war es deshalb, die Wirkung der beiden Vitamin D-

Metaboliten D3 und 25-OH-D3 auf die Reproduktions-, resp. Mastleistung, Vitamin D Status 

sowie Knochenstoffwechsel auf jeder Stufe der Produktionskette des Schweins miteinander 

zu vergleichen. 

Für das Hauptexperiment wurden 39 Erstlings- und Mehrlingssauen auf 3 Futtervarianten 

verteilt und über 4 Umtriebe entsprechend gefüttert: Die Varianten DL und DN enthielten 5 

und 50 µg D3 pro kg Futter, während das Futter der Variante HD mit 50 µg 25-OH-D3 pro kg 

Futter supplementiert war. Während der Trächtigkeit wurden die Sauen in einer Grossgruppe 

mit Auslaufhaltung und Abruffütterung gehalten, welche die Erfassung des täglichen 

Futterverzehrs und der Lebendgewichte ermöglichte. Vor dem errechneten Abferkeltermin 

wurden die trächtigen Tiere in Abferkelbuchten mit beheizten Ferkelnestern umgestallt.Von 

jedem Tier wurden zu definierten Zeitpunkten währen der Trächtigkeit und der Laktation fünf 

Blutproben entnommen, in welchem später die Konzentration an 25-OH-D3, Ca, P, und 

Markern des Knochenstoffwechsels bestimmt wurden. Um den indirekten Effekt der 
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maternalen Vitamin D-Supplementierung auf die Nachkommen zu bestimmen, wurden 

ausserdem von jedem Tier 3 Milchproben mittels Handmelken gewonnen. Diese wurden auf 

ihren Gehalt an 25-OH-D3, Ca, P sowie auf ihre wichtigsten Inhaltsstoffe hin untersucht. Des 

Weiteren wurden Futteraufnahme, Gewichtsentwicklung und Fruchtbarkeitsdaten erfasst. 

Das Hauptaugenmerk der zweiten Versuchsserie lag auf den Nachkommen der Sauen 

der ersten Versuchsreihe. Die Ferkel erhielten ab der dritten Lebenswoche ein Starterfutter, 

welches gemäss der Variante ihrer Mutter mit Vitamin D supplementiert war. Während der 5-

wöchigen Säugeperiode wurde von zufällig selektierten Tieren am 21. und 33. Tag post 

partum Blut entnommen und auf die oben beschriebenen Parameter hin analysiert. Für die 

Bestimmung der verschiedenen Parameter der Knochenqualität wurden nach dem Absetzen 

54 zufällig ausgewählte Tiere geschlachtet und das linke Hinterbein entnommen. Die 

verbleibenden Absetzferkel wurden nach Varianten getrennt in Gruppenbuchten umgestallt 

und mit dem gleichen Starterfutter für fünf Wochen weitergefüttert. Die Mastleistung wurde 

mittels Wiegung der Einzeltiere zum Zeitpunkt des Absetzens und nach Ablauf der 5-

wöchigen Versuchszeit sowie mittels der buchtweisen Erhebung des Futterverzehrs bestimmt. 

Für den dritten Teilversuch wurden unter den Tieren der zweiten Versuchsserie 

insgesamt 75 männliche kastrierte Tiere ausgewählt, einzeln eingestallt und unter 

Verwendung einer Zwei-Phasenfütterung von 23-105 kg LG gemästet. Die Tiere erhielten 

dabei die gleiche Art der Vitamin D-Zulage wie in der vorangehenden Ferkelstudie. Das 

Futter wurde bis zu einem LG von 50 kg ad libitum angeboten, dann wurde bis hin zur 

Schlachtung auf ein restriktives Fütterungsregime gewechselt. Zu Beginn des Versuches, vor 

dem Wechsel zum Ausmastfutter mit 60 kg LG sowie vor der Schlachtung wurde Blut 

entnommen, welches auf die bekannten Parameter hin untersucht wurde. Bei der Schlachtung 

wurden die Schlachtausbeute und die Schlachtkörperzusammensetzung erhoben sowie das 

linke Hinterbein für die Bestimmung von Knochenparametern entnommen. 

Die Supplementierung des Futters mit 25-OH-D3 erhöhte die Serumkonzentration dieses 

Metaboliten und somit den Vitamin D-Status der Tiere in den meisten Phasen des 

Produktionszyklus deutlich. Es wird vermutet, dass der verbesserte Vitamin D-Status der 

Ferkel von Sauen, welche 25-OH-D3 als Vitamin D-Quelle erhalten hatten, möglicherweise 

von grösseren Speichern in Geweben zum Zeitpunkt der Geburt und eine höhere 

Verfügbarkeit bei deren Freisetzung in den ersten Wochen post partum herrühren. Die Zulage 

von ausreichend Vitamin D in hochverfügbarer Form zum Futter von tragenden Sauen könnte 

aus diesem Grund eine effiziente Möglichkeit zur indirekten Verbesserung des Vitamin D-
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Status des Saugferkels darstellen. Ein Effekt der Futtervarianten auf die fötale und neonatale 

Entwicklung trat jedoch nicht auf. 

Die Supplementierung des Futters mit 25-OH-D3 bewirkte auch einen klaren Anstieg im 

Gehalt dieses Metaboliten in der Milch. Diese Unterschiede zwischen den Varianten hatten 

jedoch keinen Einfluss auf das Ferkelwachstum, welches für alle Gruppen vergleichbar war. 

Auch im Mastversuch hatte weder die Vitamin D-Quelle noch die Höhe der Zulage einen 

Einfluss auf die Mastleistung noch auf die untersuchten Parameter der Schlachtkörperqualität. 

Die Skelettentwicklung der Tiere im Wachstum hingegen war bei einer Supplementierung mit 

Vitamin D3 unterhalb der aktuellen Empfehlungen deutlichen beeinträchtigt und bereits zum 

Zeitpunkt des Absetzens aber auch bei schlachtreifen Mastschweinen messbar. 

Bezüglich ihrer Wirkung auf ökonomisch relevante Parameter in der 

Schweineproduktion können die beiden Metaboliten D3 und 25-OH-D3 bei Zulagen in der 

Höhe von 50 µg/kg als durchaus gleichwertig bezeichnet werden Bei tragenden und 

laktierenden Sauen hat sich hingegen gezeigt, dass die Supplementierung mit 25-OH-D3 nebst 

Verbesserung des maternalen Vitamin D-Status und höherem Vitamin D-Gehalt der Milch 

zudem auch eine positive Beeinflussung der neonatalen Vitamin D-Versorgung bewirkt. Der 

Ersatz des bis anhin verwendeten D3 durch 25-OH-D3 erscheint deshalb an dieser Stelle der 

Produktionskette durchaus vielversprechend. 

 


