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SUMMARY 

It is recommended to increase the intake of n-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA) in 

human nutrition. Meat and adipose tissue of pigs can be fortified with n-3 PUFA by feeding a 

diet containing linseed, which is a rich source of α-linolenic acid (ALA). On the other hand, 

n-3 fortified pork may show a lower fat firmness and will be more vulnerable to oxidation. 

Both may affect the sensory acceptance of the meat and especially processed products like 

air-dried bacon and ham. In contrast, conjugated linoleic acid (CLA) in the diet of growing 

pigs has a desirable effect on fat quality in terms of higher backfat firmness and a higher 

oxidative stability of lard. This effect of CLA is beneficial for technological processing of 

meat products and makes CLA supplementation to pigs of potential value. 

The objectives of this thesis were in the first part to determine the quality of pork, fat and a 

composition of muscle membrane lipids as well as consumer acceptablility of processed meat 

products moderately fortified with n-3 fatty acids. 

In the second part, the objective was to investigate the optimal duration of CLA 

supplementation to pigs in order to achieve enhanced fat quality. 

In the first study we investigated growth performance and carcass characteristics of growing 

finishing pigs fed a diet containing extruded linseed rich in ALA as well as the effect of this 

diet on the accumulation of long chain (LC) n-3 PUFA in m. longissimus dorsi (LD) 

membrane lipids and brain. In the second part of this experiment, the objective was to 

investigate meat and fat quality as well as composition and sensory acceptance of cured air-

dried bacon and ham processed from pork of linseed fed animals.  

Forty Large White pigs were allocated to two feeding treatments, linseed and control, and 

fattened from 30 to 106 kg live weight. The feed of the linseed group contained 5 % 

Tradilin®, a feed component consisting of 50 % extruded linseed with a high content of ALA, 

10 % lupine and 40 % clover seeds. The fat content of the control diet was adjusted to the fat 

content of the linseed diet by adding 1.4 % lard. Both diets were supplemented with 60 g 

vitamin E per kg feed. Samples of backfat, LD and brain were collected. Additionally, belly 

and ham of the one side of 4 animals per treatment were taken and cured air-dried bacon and 

ham were produced. Bacon and ham were subjected to a sensory pairwise comparison in 

hedonic consumer tests with 602 and 363 participants, respectively. 

The pigs fed the control diet had a higher daily weight gain and a slightly better feed 

conversion ratio. The supplementation of extruded linseed in the diet of pigs caused slight 
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reduction of adipose tissue proportion and higher proportion of prime cuts. Dietary ALA 

resulted in higher amounts of α-linolenic acid (18:3n-3), eicosapentaenoic acid (20:5n-3, 

EPA) and docosapentaenoic acid (22:5n-3, DPA) in muscle membrane lipids, backfat and 

meat products, but the content of docosahexaenoic acid (22:6n-3, DHA) did not differ 

between treatments. On the other hand, we found a significant reduction of arachidonic acid 

(20:4n-6, AA) and other LC n-6 fatty acids and overall lower n-6/n-3 fatty acid ratio. Despite 

of significantly higher content of EPA and DPA in the brains of linseed fed pigs, the level of 

DHA did not differ between control and linseed animals. As expected, the linseed diet caused 

a lower oxidative stability of lard and a lower fat firmness, but no consistent evidence on 

sensory aberration in processed and air-dried meat products was observed. 

The objective of the second feeding experiment was to determine growth performance and 

body composition in finishing pigs fed CLA and to investigate the minimal feeding duration 

to sufficiently improve fat firmness and oxidative stability. A total of 40 Large White pigs 

from 10 litters (2 females and 2 castrated males per litter) were allocated to five experimental 

groups, balanced according to gender, litter and weight in order to avoid any confounding 

between dietary treatment and genetic origin. The control group received the control diet 

only; the four other experimental groups received a diet containing 0.5 % CLA-oil from 45, 

60, 75 or 90 kg body mass on, respectively. In the control diet, CLA was replaced by palm 

oil. Growth performance, feed conversion efficiency and lean percentage of carcasses were 

not affected by duration of CLA feeding. The proportion of SFA increased on the expense of 

proportion of MUFA with increased exposure to CLA in backfat. The trans-10, cis-12 CLA 

isomer was incorporated to a considerably lower degree than the cis-9, trans-11 CLA isomer, 

despite equal amounts in the diet. Lard firmness increased with duration of CLA feeding, but 

only lard from animals that received CLA from 45 and 60 kg were significantly firmer than 

control. Feeding CLA from 75 kg only resulted in a trend to higher firmness, whilst CLA 

feeding from 90 kg did not show any effect on lard firmness. The oxidative stability of lard 

decreased linearly with duration of feeding CLA. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In aktuellen Ernährungsrichtlinien wird eine höhere Aufnahme von langkettigen n-3 

Fettsäuren empfohlen. Der Anteil an n-3 Fettsäuren in Schweinefleisch und Schweinefett 

kann durch Einsatz von extrudierten Leinsamen in der Fütterung erhöht werden. Der höhere 

Anteil an n-3 Fettsäuren kann aber die Verarbeitungsqualität von Schweinefleisch und 

Schweinefett durch eine Verminderung von Konsistenz und Oxidationsstabilität 

beeinträchtigen. Das könnte sich auf die sensorische Akzeptanz von Fleisch und daraus 

hergestellte Fleischprodukte, insbesondere in luftgetrockneten Fleischwaren wie Schinken 

und Rohess-Speck unvorteilhaft auswirken. Demgegenüber können mit dem Futter 

verabreichte konjugierte Linolsäuren (CLA) die Festigkeit des Schweinefettes deutlich 

erhöhen. Dabei wird der Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren (MUFA) zu Gunsten des 

Anteils an gesättigten Fettsäuren (SFA) vermindert. Dies ist im Hinblick auf 

fleischtechnologische Qualitätsmerkmale von Schweinefett wünschenswert und das macht 

CLA zu einem interessanten Zusatzstoff für Mastschweinefutter.  

Das Ziel im ersten Teil dieser Arbeit war es, zu untersuchen, in welchem Ausmass sich die 

Fettzusammensetzung, die Qualität und die Akzeptanz durch n-3 Fettsäuren Supple-

mentierung von Schweinefleisch und Fleischprodukten verändert.  

Im zweiten Teil der Arbeit wurde die optimale Dauer von CLA Supplementation in der 

Schweinefütterung ermittelt, um die höhere Fettfestigkeit zu erreichen. 

Im ersten Fütterungsversuch wurden die Mastleistung und die Merkmale der Schlachtkörper-

zusammensetzung sowie die Fleischqualität der mit extrudierten Leinsamen gefütterten 

Mastschweine geprüft. Weiter wurden die Festigkeit und Fettsäurenzusammensetzung des 

Rückenspeckes, das Fettsäurenmuster des Fleisches und der Fleischprodukte, sowie deren 

sensorische Akzeptanz bestimmt.  

Dafür wurden 40 Tiere der Rasse Edelschwein auf zwei Fütterungsvarianten, Versuch und 

Kontrolle, verteilt und von 30 bis 106 kg gemästet. Das Futter der Versuchsgruppe enthielt 5 

% Tradilin®, ein Leinsamenextrudat zusammengesetzt aus 50 % extrudierten Leinsamen mit 

hohem Gehalt an α-Linolensäure (ALA), 10 % Lupinen und 40 % Kleesamen. Der Fettgehalt 

des Kontrollfutters wurde entsprechend mit 1.4 % Schweinefett korrigiert. Beide Futter 

enthielten den Zusatz von 60 mg Vitamin E pro kg Futter. Im Schlachthof wurden von allen 

Tieren Proben von Rückenspeck, m. longissimus dorsi (LD) und Gehirn entnommen. 

Zusätzlich wurde von vier Tieren pro Fütterungsvariante Proben vom Bauch und Schinken 
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zur Herstellung von luftgetrocknetem Rohess-Speck bzw. Bündner Rohschinken. An der 

sensorischen Bewertung des Rohess-Speckes nahmen 602 Personen teil und beim Bündner 

Schinken waren es 363.  

Die Masttageszunahme der Kontrolltiere war höher und die Futterverwertung etwas besser als 

bei den Versuchstieren. Die Versuchstiere hatten weniger Fett angesetzt und dementsprechend 

höhere Fleischanteile als die Kontrolltiere. Der Anteil an den n-3 Fettsäuren, vor allem α-

Linolensäure (18:3n-3, ALA) und Eicosapentaensäure (20:5n-3, EPA) in den Phospholipiden 

des Fleisches, im Rückenspeck sowie in den Fleischprodukten war deutlich angehoben. Anteil 

und Gehalt an Docosahexaensäure (22:6n-3, DHA) waren nicht angestiegen. Dafür war der 

Gehalt an Arachidonsäure (20:4n-6, AA) sowie das n-6/n-3 Verhältnis verringert. Auch wenn 

die Anteile an Eicosapentaensäure und Docosapentaensäure im Gehirn bei den Versuchstieren 

höher waren als bei den Kontrolltieren, war der Anteil an Docosahexaensäure nicht erhöht. 

Der höhere Anteil an PUFA wirkte sich in einer deutlich geringeren Oxidationsstabilität und 

niedrigeren Festigkeit des Schmalzes der Versuchstiere aus. Im Konsumententest zeigte die 

Fütterung des Leinsamenextrudats aber keine konsistente Auswirkung auf die sensorische 

Akzeptanz der Fleischprodukte. 

Das Ziel des zweiten Fütterungsversuches war die Wirkung der Verabreichungsdauer von 

konjugierten Linolsäuren (CLA) auf die Schlachtkörperzusammensetzung und Fettqualität 

von Mastschweinen zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden 40 Ferkel der Rasse 

Edelschwein aus 10 Würfen (je 2 weibliche Tiere und 2 Kastraten) balanciert nach Herkunft 

und Geschlecht auf fünf Fütterungsvarianten verteilt und von einem Lebendgewicht von 45, 

60, 75 oder 90 kg an mit einem Ausmastfutter, das 0.5 % CLA-Öl enthielt, gefüttert. Die 

Tiere der Kontrollgruppe erhielten das Futter, dem anstelle des CLA-Öls die gleiche Menge 

Palmöl beigefügt wurde. 

Das Wachstum, die Futterverwertung und der Fettansatz der Tiere wurde durch die CLA-

Supplementierung nicht beeinflust. Demgegenüber zeigte sich eine hoch signifikante und von 

der Verabreichungsdauer linear abhängige Wirkung auf die Fettsäurenzusammensetzung des 

Fettgewebes. Der Anteil an SFA wurde durch CLA mit zunehmender Verabreichungsdauer 

signifikant erhöht. Gleichzeitig war der Anteil an MUFA signifikant verringert. Das trans-10, 

cis-12 CLA Isomer wurde deutlich weniger effizient in den Rückenspeck eingelagert als das 

cis-9, trans-11 CLA Isomer. Gegenüber der Kontrolle war die Fettfestigkeit bei Tieren, die ab 

45 kg und 60 kg Lebendgewicht mit CLA gefüttert worden waren, signifikant höher. Die 

Oxidationsstabilität des Fettes nahm mit zunehmender CLA Verabreichungsdauer linear ab. 


