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1. Summaries 

1.1. Summary 

General aspects 
A survey was carried out during the years 2000 to 2001 in Switzerland to investigate the in-

fluence of two housing systems, the conventional (CON) and an alternative (ALT) housing 

system, on the quality aspects of fattening pigs: fat score, fat-free lean percentage, and pH of 

the M.l.d.. CON housing comprised fully-slatted floors with minimal legal pen size (0.45 to 

0.65 m2 per growing-finishing pig) whereas ALT referred to an advanced animal welfare 

housing system with more space (0.60 to 0.90.m2 per growing-finishing pig), a multi-surfaced 

floor including a feeding place (mostly perforated), a non-perforated littered rest area, and a 

limited permanent accessible outdoor area (0.45 to 0.65 m² per pig in addition to the indoor 

surface). The farms were further classified into two different feeding systems, the whey- 

(=liquid; in CON mainly cheese dairies) and complete feeding system. The study plan was a 

split-plot design where farm was considered as a random class effect nested in the fixed ef-

fects housing and feeding system. Observations (pH-measurements) from a summer (2000) 

and a winter (2000/2001) fattening period were carried out in two major Swiss slaughter-

houses with CO2 stunning, which kindly provided the carcass data of the monitored pigs (fat 

score, fat-free lean, and slaughter weight). The pigs (usually 20 to 30 per farm and fattening 

period) previewed for monitoring were raised and fed as the others in the farms but kept in 

separate pens. Feed samples of the entire fattening period were collected and analysed 

(Weender analysis and gas-chromatographic fatty acid profile). The farmers usually practised 

a split marketing according the weight of the animals into 1 to 3 market groups per fattening 

period. The experimental unit of the criterion fat score was market group, whereas records of 

individual pigs made up the experimental unit for the criteria fat-free lean and pH. Several 

covariates (given below) were regarded in the linear mixed effects models adjusting the ls-

means. The unbalanced data set was analysed with the computer package of SAS, 8.02 

release, PROC MIXED, using the Restricted Maximum Likelihood (REML) approach.  

Fat score of adipose tissue 
Fat scores are surveyed routinely in the major Swiss slaughterhouses and represent a mixed 

fat sample combined from all individual carcasses of one market group. The fat score is an 

index based on the amount of double bonds in the fatty acids of the outer layer of the back 

fat. Scores above 62 (comparable to an iodine value of about 68 to 69) entail monetary de-

ductions for the producer (farmer) aiming to ensure an acceptable back fat quality in terms of 

consistency and oxidation stability of the processed fat in meat products. It is of interest 
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whether ALT-pigs feature a different firmness of back fat than CON-pigs do (housing effect). 

A possible seasonal influence (season effect), i.e., of the ambient temperature (T) was of 

interest particularly regarding the fat score rising and endogenously synthesised oleic acid 

(18:1) that was computed in an analogous second model. The housing effect was analysed 

in each season and each feeding system interacting the three effects resulting in four hous-

ing comparisons. The estimated ls-means were adjusted for the effect of the covariates die-

tary PUFA [g/MJ] for the response variable fat score, or dietary 18:1 [g/MJ] for the response 

variable 18:1, and fat-free lean [%] for both response variables. Data of 291 market groups 

(99 and 192 for CON and ALT, respectively) from 89 different farms (37 and 52 for CON and 

ALT, respectively) were included. 

The ls-means ranged from 58.9 to 60.3. Three housing comparisons exhibited no significant 

difference (P>0.2) whereas the CON-pigs of the fourth comparison in the category whey 

feeding system and in winter exhibited a significantly higher fat score than the ALT-pigs 

(P=0.0002). The same CON-pigs also showed a significantly higher fat score as in the 

precedent fattening period in summer (P=0.047), whereas the other three seasonal compari-

sons were not significant (P>0.15). Concomitantly, the ls-means of the temperature-

dependent and fat score-influencing 18:1 showed as well one significant housing and season 

comparison which were, however, not congruent to those in the criterion fat score. Here the 

CON-pigs from farms with complete feeding systems and in summer were significantly higher 

than their ALT-pigs counterparts (P=0.019). The other three housing comparisons featured 

no significance (P>0.3). Within the seasonal comparisons a significantly higher ls-means of 

18:1 in ALT-pigs in winter compared to the precedent summer period (P=0.008) was esti-

mated where also the lowest temperature average of 10.5 °C (summer 16.9 °C) was re-

corded (average of the last sixty fattening days with 24 records per day). The other three 

seasonal comparisons were not significant (P>0.25). The range of the four comparisons of 

18:1 was between 42.0 to 43.8 % of total fatty acids. 

The results showed that there was a fat score- and oleic acid-raising housing effect in CON-

pigs, and an oleic acid-raising effect at cold T in winter in ALT-pigs as well that did not influ-

ence, however, the fat score substantially. Endogenous synthesis of 18:1 was probably en-

hanced in some cases in CON-pigs at a temperature level of 18.5 °C in the finishing period. 

Fat-free lean proportion 
The analysis of the fat-free lean proportion [%] based on a total of 5,295 AutoFOM-classified 

pigs from 87 farms (CON: 36 farms, 1,973 pigs; ALT: 51 farms, 3,322 pigs). The housing 

effect was structured alike in the fat score model but additionally computed within each 

slaughterhouse realising so eight housing comparisons (sixteen ls-means). The estimated ls-
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means have been adjusted for the effects of the covariates digestible energy [MJ], crude 

protein [%], carcass weight hot [kg], and ‘time 25 kg to market’ [days].  

The majority of the comparisons showed that the CON-pigs exhibited a higher fat-free lean 

than the ALT-pigs. This was particularly so in the first recording period (summer) where three 

comparisons were significant at P<0.05, and the fourth featured P=0.10. In the summer the 

adjusted ls-means of the CON-pigs amounted to 55.6 to 56.1 %, those of the ALT-pigs to 

53.4 to 55.0 %. In the second period (winter) there were no significant housing comparisons 

anymore due to particularly higher ls-means of the ALT-pigs. Two housing comparisons fea-

tured comparable ls-means in a range of 55.8 to 56.0 % (P>0.6), and two other ones re-

vealed a slightly higher level of CON-pigs in a range of 55.5 to 56.5 % (P~0.2). The noticea-

bly increase of the ALT-pigs in the second period cannot be explained exactly with these 

data. However, it can be assumed that farmers implemented significant corrections in their 

management (feeding and other aspects) in order to attain the performance (and the profit 

margin) of the precedent periods. The data recording fell indeed together with the period of 

managing the fattening pigs in the newly adapted ALT-housing systems (conversion from 

CON to ALT) in many ALT-farms. A second cause for the small differences between CON 

and ALT in the winter period could be the extraordinary mild climate (April 2001 was the 

coldest month in the winter 2000/2001) which was favorable in view of a relatively smaller 

quantity of dietary fat and energy is deposited as back fat than a pig most likely would de-

posit at an expected cold temperature level in winter. An exact investigation of these pre-

sumptions would, however, be subject of a new (third) survey. 

PH of Musculus longissimus dorsi 
The pH was monitored at three stages postmortem, at 35 min, 2 and 24 hours. The models 

of the initial and ultimate pH featured a different number of records due to mainly carcass 

availability the day after initial pH monitoring: 4,731, 4,682, and 3,925 at the three stages 

p.m., respectively. The housing effect was structured as in the model fat-free lean. The esti-

mated ls-means were adjusted for the effects of the covariates fat-free lean [%], and fasting-, 

transport-, and lairage time, each in hours.  

The pH range of the sixteen housing subclasses (=eight comparisons) was 6.35 to 6.50, 5.90 

to 6.19, and 5.29 to 5.44 in the three stages p.m., respectively (the ultimate pH was recorded 

systematically at a relatively low level). The pH at 35 min p.m. did not differ relevantly in six 

of the eight housing comparisons (P 0.175 to 0.661), while in two comparisons the CON-pigs 

featured a significantly (P=0.020) and near significantly (P=0.074) lower pH-35 min, which 

was also reflected in the pH at 2 h p.m. (P 0.023 and 0.137). The other comparisons differed 

again not significantly (P>0.20 to 0.921). No significant housing comparison was observed in 

the ultimate pH (P 0.104 to 0.875). The differences when P<0.3 were not consistent, i.e., the 
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simultaneously compared housing systems in each slaughterhouse showed opposed pH-24 

levels (the housing comparisons in summer with whey feeding systems and those in winter 

with complete feeding systems). Considering the pH computed as ls-means at class levels 

compared to the course in an individual carcass no intrinsic interrelationship between early 

and ultimate pH was observed, i.e., a faster decline in the early p.m. stage did not necessar-

ily result in a lower ultimate pH. The feeding practise the eve before marketing should be in 

line with the expected slaughtering the next morning in order to provide a sufficiently long 

fast, i.e., no ration for early in the night transport and slaughtering, else postponed back-

wards into the afternoon. An extra whey supply late at the evening should be prevented in 

view of a lower falling ultimate pH. 
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1.2. Zusammenfassung 

Allgemeine Aspekte 
Im Rahmen einer Feldstudie wurde der Einfluss von Haltungssystemen auf die Fleischquali-

tät von Mastschweinen in der Praxis untersucht. Dabei wurden drei Merkmale ausgewertet, 

die Fettzahl, der Magerfleischanteil (MFA) und der pH des langen Rückenmuskels. Als Hal-

tungssysteme definiert waren die beiden häufigsten Aufstallungsarten in der Schweiz: die 

konventionelle Haltung (CON) mit Vollspaltenböden und minimalen gesetzlichen Abmessun-

gen (0,45 bis 0,65 m2 pro Tier für Vor- und Ausmast) und die Labelhaltung (ALT) mit Mehr-

flächensystemen (0,60 bis 0,90 m2 pro Tier für Vor- und Ausmast), unterteilt in Fressplatz 

(meistens mit perforiertem Boden), einen festen (unperforierten) und eingestreuten Liege-

platz und zusätzlich einen stetig zugänglichen Aussenklimabereich mit minimal 0,45 bis 0,65 

m2 pro Tier für Vor- und Ausmast. Die Betriebe waren in solche mit flüssiger Molkefütterung 

(bei CON zumeist Käsereien) und in solche mit Alleinfutter kategorial weiter unterteilt. Der 

Plan der Studie war ein Split-plot design, indem der Betrieb ein zufälliger Effekt, hierarchisch 

verknüpft in den Effekten Haltung- und Fütterungssystem, war. Die pH-Messungen wurden in 

zwei grossen Schweizer Schlachthöfen durchgeführt, die auch die dazugehörigen Schlacht-

daten (MFA und Schlachtgewicht) freundlicherweise zur Verfügung stellten. In beiden 

Schlachthöfen wurde bei einer Stundenleistung von ca. 240 Tieren mit CO2 betäubt. Die Da-

ten stammten aus einer Sommer- (2000) und einer Wintermast (2000/2001). Die für die 

Messungen vorgesehenen Schweine, meistens 20 bis 30 pro Betrieb und Durchgang, wur-

den als Gruppen in separaten Buchten gehalten, sonst jedoch wie die anderen Schweine 

eines Betriebes gefüttert und betreut. Futterproben wurden über die gesamte Mastperiode 

gesammelt und durch Weender Analysen und gaschromatographische Fettsäurenprofile 

charakterisiert. Entsprechend der gängigen Praxis einer Selektion der Schweine nach Markt-

reife, ergaben sich ein bis zu drei Schlachtposten pro Mastdurchgang, die alle in der Studie 

berücksichtigt wurden. Beim Kriterium Fettzahl war die Versuchseinheit der Schlachtposten, 

da die zur Analyse bestimmte Fettprobe einer Mischprobe von Fettabstrichen aller Schlacht-

körper eines Schlachtpostens entspricht, währenddem bei den Kriterien MFA und pH die 

Werte des individuellen Tieres die Versuchseinheit definierten. Die LS-Mittelwerte wurden 

von den Effekten verschiedener variabler Faktoren korrigiert (bei den Kriterien weiter unten 

erwähnt), indem sie als Kovariablen in den linearen Modellen mit gemischten Effekten 

modelliert wurden. Der unbalancierte Datensatz wurde mit der Prozedur Mixed von SAS 

(Ausgabe 8.02) mit der Methode der Restricted Maximum Likelihood (REML) ausgewertet. 
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Fettzahl vom Auflagefett 
Die Fettzahl ist ein Index für die Anzahl Doppelbindungen der Fettsäuren der äusseren 

Schicht des Auflagefettes und wird an den grösseren Schweizer Schlachthöfen routinemäs-

sig erhoben. Schlachtposten mit Werten höher als 62 (vergleichbar mit Iodwerten von 68 bis 

69) werden mit einem Abzug belegt, um so eine akzeptable Qualität bezüglich Konsistenz 

und Oxidation des zu Fleischprodukten verarbeiteten Fettes zu erzielen. In den letzten Jah-

ren hat eine Diskussion stattgefunden, ob ALT-Schweine höhere Fettzahlen als CON-

Schweine aufwiesen (Haltungs- und Saisoneffekt). Ein möglicher saisonaler Effekt, das 

heisst hauptsächlich die Umgebungstemperatur (T), ist vor allem wegen der endogen syn-

thetisierten und Fettzahl-steigernden Ölsäure (18:1) interessant, die neben der Fettzahl in 

einem analogen Modell gerechnet wurde. Der Haltungseffekt wurde demzufolge innerhalb 

Saison und Fütterungssystem analysiert, indem diese drei fixen Effekte zu je zwei Klassen 

verknüpft (interagiert: Haltung*Fütterung*Saison) wurden, was zu acht LS-Mittelwerten und 

vier Haltungsvergleichen führte. Die geschätzten LS-Mittelwerte sind von den variablen Ef-

fekten PUFA [g/MJ] (beim Modell Fettzahl) oder 18:1 [g/MJ] (beim Modell 18:1) und in beiden 

Modellen vom Effekt Magerfleischanteil [%] korrigiert. Daten von 291 Schlachtposten (99 

CON und 192 ALT) aus 89 verschiedenen Betrieben (37 CON und 52 ALT) wurden analy-

siert. 

Die LS-Mittelwerte reichten von 58,9 bis 60,3. Drei Haltungsvergleiche waren nicht signifikant 

(P>0,2), währenddem im vierten Vergleich die CON-Schweine der Unterklasse (Kategorie) 

Molkefütterung im Winterdurchgang eine signifikant höhere Fettzahl als ALT-Schweine auf-

wiesen (P=0,0002). Dieselben CON-Schweine zeigten auch eine signifikant höhere Fettzahl 

als im vorangehenden Sommerdurchgang (P=0,047), währenddem bei den anderen drei 

saisonalen Vergleichen kein signifikanter Unterschied aufgetreten ist (P>0,15). Ein analoges 

Bild zeigte sich bei den 18:1-Vergleichen bei denen ebenfalls je ein signifikanter Haltungs- 

und Saisonvergleich vorhanden war, jedoch nicht die gleichen wie bei den Vergleichen der 

Fettzahl. Unter den Haltungsvergleichen wiesen die CON-Schweine im Sommer der Unter-

klasse (Kategorie) Alleinfutter höhere Werte als die entsprechenden ALT-Schweine 

(P=0,019) auf, währenddem bei den saisonalen Vergleichen die ALT-Schweine der Unter-

klasse (Kategorie) Alleinfutter im Winter gegenüber dem Sommerdurchgang signifikant höhe-

re Werte zeigten (P=0,008). Die anderen nicht signifikanten Vergleiche wiesen P-Werte 

>0,25 auf. Die 18:1-Werte lagen im Bereich von 42,0 bis 43,8 % der Fettsäuren im Auflage-

fett. 

Es zeigte sich, dass ein Fettzahl- und Ölsäure-steigernder Haltungseffekt des CON-

Haltungssystems vor allem im Winter vorhanden war und ein Ölsäure-steigernder Effekt bei 

ALT-Schweinen bei kalter Temperatur im Winter, der die Fettzahl jedoch nicht merklich be-
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einflusste. Die endogene Synthese von 18:1 war bei CON-Schweinen bei durchschnittlich 

18,5 °C während der Ausmast wahrscheinlich in einigen Fällen erhöht. 

Magerfleischanteil in Prozent 
Die Resultate basierten auf 5295 AutoFOM-klassifizierten Schweine aus 87 Betrieben (CON: 

1973 Schweine, 36 Betriebe; ALT: 3322 Schweine, 51 Betriebe). Der Haltungseffekt war 

statistisch gleich untereilt wie beim Modell Fettzahl, wurde jedoch zusätzlich innerhalb beider 

Schlachthöfe analysiert (Haltung*Fütterung*Saison*Schlachthof), was zu acht analogen Hal-

tungsvergleichen (16 LS-Mittelwerte) führte. Folgende Kovariablen wurden zur Korrektur in 

das Modell einbezogen: verdauliche Energie [MJ], Rohprotein [%], Schlachtgewicht warm 

[kg] und Mastdauer [Tage].  

Die Mehrheit der Vergleiche zeigte, dass die CON-Schweine generell einen höheren MFA 

als ALT-Schweine aufwiesen. Das traf vor allem auf den ersten Durchgang (Sommer) zu, wo 

drei der vier Haltungsvergleiche signifikant höher waren (P<0,05) und beim vierten diese 

Eigenschaft ebenfalls vorhanden war (P=0,10). Die LS-Mittelwerte lagen im Sommer bei 

CON-Schweinen im Bereich von 55,6 bis 56,1 % und bei ALT-Schweinen von 53,4 bis 55,0 

%. Im zweiten Mastdurchgang (Winter) war kein signifikanter Unterschied mehr zu verzeich-

nen, was vor allem auf höhere Werte bei ALT-Schweinen zurückzuführen war; zwei Verglei-

che lagen nahe beieinander mit LS-Mittelwerten von 55,8 bis 56,0 % (P>0,6) und in den zwei 

anderen Vergleichen zeigten die CON-Schweine im Bereich von 55,5 bis 56,2 % (P~0,2) 

leicht höhere Werte. Der bemerkenswerte Anstieg bei ALT-Schweinen kann anhand dieses 

Datensatzes nicht genau erklärt werden. Es muss jedoch angenommen werden, dass bei 

manchen ALT-Betrieben entscheidende Verbesserungen im Management (Fütterung, Ausle-

se zur Schlachtreife, etc.) gemacht wurden, um die Mastleistungen (und damit die Gewinn-

marge) vorhergehender Mastperioden wieder zu erzielen. Die Datenerhebung fiel genau in 

die Zeit, wo manche ALT-Betriebe das neue Haltungssystem eingeführt hatten. Ein zweiter 

Grund für die kleinen Unterschiede zwischen CON- und ALT-Schweinen im Winter dürfte auf 

das ausserordentlich milde Winterklima zurückzuführen sein mit den kältesten Temperaturen 

des Winters 2000/2001 erst im Monat April. Das anhaltend milde Klima in den Monaten Ja-

nuar bis März verhinderte höchstwahrscheinlich einen erhöhten Fettansatz der Schweine, 

der generell beobachtet wird bei kalten Aussentemperaturen, in den meisten ALT-Betrieben. 

Diese Annahmen müssten anhand eines neuen Datensatzes nachvollzogen werden. 

PH-Wert des langen Rückenmuskels (M.l.d.) 
Der pH wurde in drei Stadien postmortem gemessen, bei 35 Minuten, 2 und 24 Stunden. Die 

Modelle des Anfangs- und des End-pHs wiesen eine unterschiedliche Anzahl Datensätze auf 

weil nicht an allen Schlachtkörpern der End-pH gemessen werden konnte. Beim pH-35-

Minuten war die Anzahl 4731, beim pH-2-Stunden 4682 und beim pH-24-Stunden 3925 
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Schlachtkörper. Der Haltungseffekt war statistisch gleich unterteilt wie beim Model MFA das 

heisst acht Haltungsvergleiche. Die LS-Mittelwerte sind korrigiert nach den Zeiten für die 

Nüchterung, den Transport und die Ruhezeit am Schlachthof. Der pH-Bereich der 16 Unter-

klassen (acht Vergleiche) erstreckte sich beim pH-35-Minuten auf 6,35 bis 6,50, beim pH-2-

Stunden auf 5,90 bis 6,19 und beim pH-24-Stunden auf 5,29 bis 5,44 (der End-pH ist syste-

matisch auf relativ tiefem Niveau gemessen worden). Der pH-35-Minuten unterschied sich 

nicht relevant bei sechs von acht Haltungsvergleichen (P 0,175 bis 0,661). In zwei Verglei-

chen waren die CON-Schweine signifikant tiefer (P 0,020) und fast signifikant (P 0,074), was 

in dieser Weise auch beim pH-2 Stunden zu sehen war (P 0,023 und 0,137). Die anderen 

waren bei 2 Stunden p.m. ebenfalls nicht signifikant (P>0,20 bis 0,921). Im End-pH lagen die 

LS-Mittelwerte recht nahe beieinander, so dass kein signifikanter Vergleich festzustellen war 

(P 0,104 bis 0,875). Der pH als LS-Mittelwert einer Unterklasse gesehen zeigte keine spezi-

fische Anfangs-Endbeziehung wie es bei Einzelmessungen zu einem gewissen Grad zu er-

warten wäre, Unterklassen mit einem tieferen Anfangs-pH wiesen sowohl einen relativ tiefe-

ren als auch einen höheren End-pH auf. Die Fütterungspraxis am Abend vor dem Schlachten 

sollte auf eine genügend lange Nüchterungszeit ausgerichtet sein, das heisst bei frühem 

Verlad kann sie ausgelassen sonst in den Nachmittag vorverlegt werden. Eine extra Molke-

gabe spätabends ist mit Blick auf einen tiefer fallenden End-pH zu vermeiden.  


