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Haltungssysteme und Fleischqualität
von Mastschweinen

Zusammenfassung 

In einer Feldstudie wurde der Einfluss von Haltungssystemen auf den pH-Wert des 
Musculus long. dorsi beim Mastschwein untersucht. Verglichen wurden alternative 

(ALT) entsprechend den BTS- (besonders tierfreundliche Stallhaltung) und RAUS 
(regelmässiger Auslauf um Freien) Richtlinien mit konventionellen (KON) Haltungs-
systemen. Der pH wurde bei 35 Minuten, zwei und 24 Stunden post mortem gemessen. 
Generell waren die Unterschiede der Mittelwerte von Schweinen (verglichen wurden 
Betriebsgruppen mit gleichem Fütterungssystem, gleicher Saison und gleichem Schlacht-
hof) numerisch klein und zumeist nicht-signifikant. ALT-Schweine wiesen beim pH-35 
Min. und pH-2 h p. m. bei einer Mehrheit der acht Haltungsvergleiche einen numerisch 
leicht höheren pH auf; bei einem Vergleich lagen sie leicht tiefer und zwei Vergleiche 
waren indifferent. Die Vorteile alternativer Haltungssysteme mit Aussenklimabereich 
bezüglich Adaptation an neue Umgebungen (bessere Stressstabilität) könnten erklärend 
sein. Beim pH-24 h waren keine signifikanten Unterschiede aufgetreten. Die Frequenz 
von PSE-Fleisch (pale, soft, exudative) war über alle Unterklassen gesehen sehr gering 
(<1 %). Sie lag jedoch höher, wenn Vatertiere mit einem Piétrainanteil (hier die Rasse 
Duca) eingesetzt wurden. DFD-Fleisch (dark, firm, dry) kam kaum vor. Insgesamt war 
der Effekt der Haltungssysteme gering und nicht qualitätsrelevant. Aus dieser Studie lässt 
sich schliessen, dass den zur Verbesserung des Tierwohls eingeführten Haltungssystemen 
(ALT), aufgrund des Kriteriums pH (wie schon bei der Fettzahl) kein negativer Einfluss 
der Fleischqualität gegenüber steht.

Dieser Artikel befasst sich mit 
dem Aspekt Fleischqualität an-
hand des pH-Werts im Muscu-
lus longissimus dorsi (M.l.d.) 
von Schweinen in konventio-
nellen (KON) und alternativen 
(ALT) Haltungssystemen. Im 
Zeitraum von 1999 bis 2003 ent-
schieden sich rund 40 % der Be-
triebe (mit einem Anteil von zir-
ka 54 % der Mastschweine) für 
ein alternatives Haltungssystem. 
Sie müssen den Richtlinien der 
BTS- und RAUS-Verordnungen 
aus dem Jahr 1999 genügen, de-
ren Ziel die artgerechtere Hal-
tung von Nutztieren im ökono-
mischen Umfeld ist. Seit 2003 
stagniert die Verbreitung, da 
eine Marktsättigung von Quali-
tätsfleisch aus tierfreundlichen 
Haltungssystemen, grösstenteils 
unter den Marken M7 (der Mig-

ros) und Coop Naturaplan (von 
Coop) verkauft, erreicht wur-
de (Elmiger 2005). Wesentliche 
Charakteristika alternativer Hal-
tungssysteme sind ein stetig zu-
gänglicher Aussenbereich, so-
wie eine funktional angepasste 
Bucht (im Innenbereich z. B. ein 
unperforierter und eingestreuter 
Liegebereich). Weiter muss die 
minimale Fläche pro Tier inklu-
siv Auslauf je nach Stalltyp von 
rund 1,0 m2 (Vormast) bis 1,6 m2 
(Ausmast) etwa doppelt so gross 
sein wie in konventionellen Stall-
bauten. 

Abwechslungsreich gestalte-
te Haltungssysteme und artge-
rechtere Haltung werden mit ei-
ner erhöhten Stressstabilität der 
Schweine und somit einer bes-
seren Konditionierung während 

der Mast in Verbindung gebracht. 
Dies könnte sich auch auf den 
pH-Verlauf von Muskelfleisch 
post mortem und damit auf die 
Fleischqualität auswirken. Ver-
suche mit Vorrichtungen, die 
die Bedingungen eines alterna-
tiven Haltungssystems simulie-
ren sollten, z. B mit Schweinen, 
die ein tägliches Lauftraining ab-
solvierten, brachten aber unein-
heitliche Ergebnisse zur Fleisch-
qualität. 

Die Ergebnisse dieses Artikels 
zum Thema pH des Musculus 
longissimus dorsi ergänzen die 
in einem vorhergehenden Artikel 
veröffentlichten Resultate zum 
Thema Fettzahl vom Auflagefett 
(Bärlocher H. U., Wenk C. und 
Scheeder M. L. R., 2007. Ist die 
Fettzahl beim Schwein abhängig 
vom Haltungssystem? AgrarFor-
schung 14(10): 466-471). 

Die pH-Messung und
Grenzwerte für Fleischfehler
Der pH-Wert ist ein grundlegen-
des Kriterium für verschiedene 
Qualitätsaspekte wie zum Bei-
spiel für den Tropfsaftverlust 
von Fleisch. Er ist gleichzeitig 
ein Indikator für Stress und den 
Energievorrat in den Muskelzel-
len vor dem Schlachten. Der pH-
Wert wurde zu drei Zeitpunkten 
post mortem (p. m.) gemessen, 
nach 35 Minuten sowie nach zwei 
und 24 Stunden. Der Zeitpunkt 
nach 35 anstelle der gebräuch-
licheren 45 Minuten ergab sich 
aus arbeitstechnischen Gründen 
am Schlachthof. Der Messpunkt 
bei zwei Stunden ist eine noch 
recht selten erhobene Grösse. 
Die Überlegung dabei war, zu-
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Nutztiere sammen mit dem ersten Mess-
punkt die dynamische Phase im 
warmen Schlachtkörper besser 
zu beschreiben. Der Messpunkt 
nach 24 Stunden zeigt den End-
pH. Ausgehend von einem pH-
Wert von sieben im lebenden 
Muskel fällt dieser, bei idealem 
Verlauf, nach einer Stunde auf 
zirka 6,2 und erreicht nach unge-
fähr sechs Stunden den Endwert 
von 5,5 bis 5,4 (Honikel, 1998). 
Durch einen zu schnellen pH-Ab-
fall (z.B. auf unter 5,80 nach 45 
Minuten, Honikel & Kim 1985) 
entsteht der Fleischbeschaffen-
heitsfehler PSE (pale, soft, exu-
dative – blass, weich und was-
serlässig); das Fleisch wird blass, 
wabbelig und wasserlässig. Zur 
Erfassung der PSE-Häufigkeit 
bei 35 Minuten p. m. (anstelle 
von 45 Minuten) wurde die Gren-
ze um 0,04 pH-Einheiten erhöht 
(Honikel, 2004; Bärlocher, 2006, 
Seite 29).

Mit dem End-pH können zwei 
andere von der Norm abwei-
chende, unerwünschte Zustän-
de erfasst werden, erstens DFD-
Fleisch (dark, firm, dry – dunkel, 
fest und trocken) und zweitens 
acid meat, das heisst Fleisch 
mit einem besonders tiefen End-
pH. DFD-Fleisch weist, bedingt 
durch erschöpfte Energiereser-
ven zum Zeitpunkt der Schlach-
tung, einen zu hohen End-pH 
von über 6,1 auf (Honikel & 
Schwägele, 1998). Beide Phä-
nomene, PSE und DFD wer-
den durch genetische Dispositi-
on begünstigt, die in der Schweiz 
durch konsequente Züchtungsar-
beit annähernd ausgemerzt wur-
den (Schwörer et al. 1999). Acid 
meat ist ebenso genetischer Ursa-
che und vorwiegend bei der Ras-
se Hampshire anzutreffen. Ty-
pisch für acid meat ist ein sehr 
tiefer End-pH ohne jedoch PSE-
Symptome anzuzeigen (Monin 
und Sellier 1985); dieses Phä-
nomen spielt in der Schweiz auf-
grund der geringen Verbreitung 
von Hampshire-Schweinen kaum 
eine Rolle. 

Praxisdaten für die 
statistischen Analysen 
Insgesamt flossen 4’731 
(pH-35 Min.), 4’682 (pH-2 h) 
und 3’925 (pH-24 h) Einzelmes-
sungen in die Modellberechnun-
gen ein. Der Haltungseffekt, wur-
de in zwei Saisons (Sommer 2000 
und Winter 2000/2001), zwei 
Fütterungssystemen (Molke- und 
Alleinfutter) und zwei Schlacht-
höfen (Schlachthof 1 und 2) un-
tersucht und unter Berücksichti-
gung dieser drei Faktoren, d.h. 
korrigiert um deren Einflüsse, 
analysiert. Aus der statistischen 
Verknüpfung aller vier Effekte 
entstanden acht Haltungsverglei-
che, bestehend aus jeweils einer 
KON- und einer ALT-Unter-
klasse (in einer Unterklasse sind 
diejenigen Betriebe vereinigt, 
die das gleiche Fütterungs- und 
Haltungssystem aufwiesen und 
in der selben Saison an den sel-
ben Schlachthof lieferten, siehe 
Tab. 2). Der Einfluss des Betriebs 
(n=86 beim pH-35 Min. und beim 
pH-2 h, n=83 beim pH-24 h) wur-
de als zufälliger Effekt zugrunde 
gelegt. Die Daten wurden in mul-
tiplen linearen Regressionen mo-
delliert und ausgewertet, in de-
nen weitere Einflussfaktoren wie 
zum Beispiel Nüchterungsdau-
er und Transport- und Wartezeit 
am Schlachthof als variable Ef-
fekte berücksichtigt wurden, da 
die pH-Wert und pH-Verlauf be-
stimmenden Energiereserven un-
ter anderem wesentlich von der 
Zeitdifferenz zwischen der letz-
ten Futteraufnahme bis zur Be-
täubung und dem Stress, dem die 
Tiere ausgesetzt sind, abhängen. 
Die Regressionsmodelle waren 
nach dem Schema Y = Mittelwert 
+ Klasseneffekte + variable Ef-
fekte + Interaktionen + Restfeh-
ler aufgebaut (wobei Y für die ab-
hängigen Grössen pH-35 Min., 
pH-2 h und pH-24 h steht) und 
wurden in gemischten Modellen 
(mixed models) mit der Methode 
restricted maximum likelihood 
(REML) ausgewertet. Eine de-
taillierte Beschreibung befindet 
sich bei Bärlocher (2006).

Schlachthof-spezifische 
Unterschiede
Ein systembedingter Unterschied 
der Schlachthöfe mit Einfluss auf 
den Verlauf des pH war zu er-
warten, da die Schlachthälften 
in einem der beiden Schlachthö-
fe während 1,3 Stunden schock-
gekühlt wurden, währenddem sie 
im anderen ohne Schockkühlung 
in die Kühlräume gelangten. Der 
Unterschied manifestierte sich 
in einer Differenz der Kerntem-
peratur im M. l. d. beim Mess-
punkt zwei Stunden p. m. von 
2 °C (27° C gegenüber 25 °C), 
wie bei Probemessungen festge-
stellt wurde. Da bei relativ höhe-
ren Temperaturen die post mor-
talen physiologischen Vorgänge 
schneller ablaufen als bei tiefe-
ren, führt das zu einer schnelle-
ren Bildung von Milchsäure und 
damit zu einem schnelleren Ab-
fall des pH. Die Auswirkung der 
Schockkühlung zeigte sich denn 
auch beim pH-2 h: die Durch-
schnittswerte im Schlachthof 1 

Abb. 2. Anzeige des 
pH bei zwei Stunden 
post mortem. 

Abb. 1. Von jedem 
Schlachtkörper wur-
den drei pH-Messun-
gen gemacht.
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lagen bei 5,99 (n=2559) gegen-
über 6,15 (n=2123) im Schlacht-
hof 2 und damit um 0,15 pH-Ein-
heiten tiefer. 

Durchschnittliche pH-
Werte und PSE-Häufigkeit 
Die Häufigkeiten von PSE-
Fleisch ist in Tabelle 1 nach 
zwei Grenzwerten angegeben, 
nämlich pH<5,80 (Honikel und 
Kim, 1985) und <5,90 (Barton-
Gade et al. 1995), und mit H und 
B bezeichnet. Der pH-35 Min. lag 
bei ALT-Schweinen bei 6,44 und 
damit tendenziell (0,3 Einheiten) 
höher als für die KON-Schweine. 
Auch im End-pH lagen die ALT-
Schweine mit 5,39 numerisch hö-
her als die KON-Schweine mit 
5,36. Die PSE-Häufigkeit lag mit 
0,8 % (Grenzwerte nach Honikel 
und Kim, 1985) auf sehr tiefem 

Niveau (ALT-Schweine 0,9 %, 
KON-Schweine 0,7 %).

Unter den Rassengruppen fällt 
jene mit Duca als Vaterlinie 
auf. Duca-Eber sind Kreuzun-
gen von Piétrain x Duroc; somit 
wiesen die Duca-Nachkommen 
mindestens 25 % Piétrainblut 
auf. Das erklärt die relativ deut-
lich erhöhte PSE-Frequenz von 
3,8 % (nach Kriterium Honikel 
und Kim 1985) oder von 6,8 % 
(nach Kriterium Barton-Gade et 
al. 1995). Die anderen Rassen-
gruppen wiesen PSE-Frequenzen 
von 0 bis 1,1 % auf (nach Krite-
rium Honikel und Kim, 1985), 
was den Angaben von Schwö-
rer et al. (1999) recht gut ent-
spricht. Sie stellten in Feldtests 
eine Häufigkeit von halothan-
positiven (d. h. genetisch stress-

empfindlichen) Schweinen von 
<0,5 % fest.

Der Fleischfehler DFD kam nach 
dem von Honikel und Schwägele 
(1998) vorgeschlagenen Grenz-
wert (pH-24 h über 6,10) nicht 
vor und auch nach der schärfe-
ren Definition von Barton-Gade 
et al. (1995), mit pH-24 h über 
5.9 war nur in sechs Fällen DFD-
Fleisch festzustellen.

Das Phänomen acid meat (zu tie-
fer End-pH) schliesslich, das insbe-
sondere bei der Rasse Hampshire 
vorkommt und einem dominan-
ten Erbgang unterliegt, trat bei 
den Hampshireschweinen in die-
ser Untersuchung nicht in Erschei-
nung. Interessanterweise war das 
Gegenteil der Fall, der pH-24 h 
entsprach zusammen mit ande-
ren Rassengruppen dem höchsten 
Durchschnittswert von 5,40. Zu-
dem war die Standardabweichung 
mit 0,08 pH-Einheiten die Nied-
rigste, die Streuung also kleiner als 
bei allen anderen Rassengruppen. 
Die Hamphsire-Schweine bildeten 
mit 144 Tieren aber auch die kleins-
te Rassengruppe dieser Untersu-
chung und stammten von nur drei 
Betrieben. Das unerwartete Ergeb-
nis könnte eventuell auf die Kennt-
nis der Mäster um den Hampshire-
faktor und ein gezieltes Nüchtern 
der Tiere zurückzuführen sein. 

Geringe Unterschiede des 
Haltungseffekts 
Ausgehend vom physiologischen 
pH-Wert im lebenden Muskel 
von zirka sieben fielen die Wer-
te (als LS-Mittelwerte einer Un-
terklasse) bis 35 Minuten p. m. 
auf 6,50 bis 6,35 und bis zwei 
Stunden p. m. auf 6,19 bis 5,90, 
was unter Schweizer Verhält-
nissen mit einer stresssanierten 
Schweinepopulation als normal 
anzusehen ist.

Die Resultate der pH-Analysen 
sind in Tabelle 2 wiedergegeben. 
Betrachtet man zunächst die bei-
den früh-post mortalen pH-Wer-
te, so fällt auf, dass insgesamt 

Tab. 1. Anfangs- und End-pH nach Rassen und Haltungssystem und PSE-Häufigkeit 

 Rassengruppe   Anzahl   pH  SD a PSE-Häufigkeit b

   Schlachtkörper    Anzahl  %

    Schlachthof Schlachthof  Grenzwerte nach:

   1 2 1 2  H B H B

1 ES (≥75%)  pH-35 Min. 955 920 6,46 6,44 0,21 10 19 0,5 1,0

 Rest LS  pH-24 h 790 728 5,40 5,35 0,10     

2 ES*LS  pH-35 Min. 236 266 6,36 6,48 0,22 3 8 0,6 3,0

 je 50 %  pH-24 h 226 247 5,38 5,38 0,09     

3 Duroc  pH-35 Min. 88 182 6,40 6,47 0,22 3 5 1,1 2,7

 mind. 50 %  pH-24 h 62 134 5,39 5,38 0,09     

4 Duca c  pH-35 Min. 306 32 6,31 6,35 0,26 13 23 3,8 6,8

 mind. 50 %  pH-24 h 214 22 5,39 5,28 0,09     

5 Hampshire  pH-35 Min. 64 80 6,49 6,49 0,20 0 1 - 0,7

 mind. 50 %  pH-24 h 64 80 5,40 5,40 0,08     

6 Rest d  pH-35 Min. 943 659 6,42 6,40 0,21 9 31 0,6 1,9

   pH-24 h 786 597 5,40 5,37 0,09

 pH nach Hal- Anzahl pH-35  pH-24 h  PSE-Häufigkeit b

 tungssystem (für pH-35’) Min.

KON 1767 6,41 ± 0,21 5,36 ± 0,10  12 28 0,7 1,6

ALT 2964 6,44 ± 0,22 5,39 ± 0,08  28 56 0,9 1,9

Total  4731  6,43 ± 0,22 5,38 ± 0,09  40 84 0,8 1,8

a SD: Standardabweichung, gut 66 % der Werte liegen innerhalb der jeweiligen SD. Es ist die jeweils grössere SD angegeben.
b PSE Grenzwerte: 5.80 (H für Honikel & Kim, 1985) and 5.90 (B für Barton-Gade et al., 1995) bei 45 Min. p. m.  
Für den pH-35 Min. wurde eine Korrektur von +0,04 vorgenommen (Honikel, 2004), das heisst die effektiven 
Grenzen lagen bei 5,84 (H) und 5,94 (B).   Zahlen beider Schlachthöfe zusammen.
c Duca: Vaterlinie der Nachkommen ist Piétrain x Duroc.
d keine gesicherten Angaben vorhanden, zumeist einer der beiden Hauptrassengruppen 1 und 2 angehörend.
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nur in einem Fall (Vergleich 
6) ein signifikanter Unterschied 
aufgetreten war, der sich in bei-
den Messpunkten, sowohl nach 
35 Minuten als auch nach zwei 
Stunden, manifestierte. Ein ähn-
liches Bild, jedoch ohne signifi-
kant zu sein, zeigt der Vergleich 
4. Gemeinsam ist diesen Verglei-
chen ein leicht höherer pH-Wert 
(=langsamerer Abfall) der ALT-
Schweine, der sich numerisch 
noch bei zwei weiteren Unter-
klassen von Alt-Schweinen zeigt, 
allerdings mit einer hohen sta-
tistischen Unsicherheit (P-Wer-
te von 0,175 bis 0,429). 

Zwei tiereigene Eigenschaften 
begünstigen einen langsameren 
pH-Verlauf p. m.: erstens eine 
bessere Stressstabilität und somit 
eine geringere Tendenz zu PSE-
Fleisch und zweitens ein erhöhter 
Anteil roter (oxidativer) Muskel-
zellen, die weniger Zellsaftver-
lust aufweisen als weisse Mus-
kelzellen (Honikel 1986). Eine 
erhöhte Stressstabilität mit ge-
ringeren Stresssymptomen (we-
niger Angst, schnellere Adapta-
tion an neue Umgebungen wie 
der Transport und der Warteraum 
am Schlachthof) wird Schwei-
nen aus alternativen Haltungs-
systemen zugeschrieben (Beat-
tie et al. 2000a; Terluow 2002). 
Ebenso kann ein erhöhter An-
teil des roten, sauerstoffreichen 
Muskeleiweisses Myoglobin und 
daher eine etwas rotere Fleisch-
farbe aufgrund der grösseren 
Beanspruchung (mehr Bewe-
gungstätigkeit) erwartet werden, 
da sich der Anteil an Myoglo-
bin nach dem Bedarf des oxida-
tiven Stoffwechsels richtet (Pott-
harst, 1986). 

Versuche mit «stresskonditio-
nierten» (z. B. mit «aktivitätsstei-
gernden» Buchten, jedoch ohne 
Auslauf, und «aufmerksamkeits-
fördernder» Fütterung) und «trai-
nierten» Schweinen (z. B. mit 
einem täglichen «Training» auf 
Laufbändern) ergaben uneinheit-
liche Ergebnisse. Petersen et al. 

(1997) stellten bei «trainierten» 
Schweinen beim bewegungsin-
tensiveren Musculus biceps fe-
moris, als es der M.l.d. ist, ei-
nen höheren früh-post mortalen 
pH fest. Andere Autoren konnten 
mit derartigen Versuchen keinen 
Unterschied messen (z. B. Beat-
tie et al. 2000b) oder publizierten 
gegenteilige Ergebnisse (Enfält 
et al. 1993). Fiedler et al. (2005) 
stellten bei Schweinen aus einer 
«aktivitätssteigernden» Haltung 
(ohne Auslauf) einen erhöhten 
Anteil oxidativer Muskelzellen 
und einen geringeren Tropfsaft-
verlust fest, fanden jedoch beim 
pH-45 Min. keinen Unterschied. 
In einem ähnlichen Haltungsver-
such von Lebret et al. (2003), in 
dem die Schweine in Südfrank-
reich während des Winters in 
einem Aussenklimabereich und 
einer Hütte (mit einer totalen 
Fläche von 1,15 m2 pro Tier und 

somit für die Ausmast um zwei 
Drittel kleiner als es die BTS- 
und RAUS-Verordnungen vor-
schreiben) gehalten wurden, wie-
sen diese beim pH-45 Min. mit 
6,37 (n=60) numerisch, jedoch 
nicht signifikant, tiefere Werte 
gegenüber einem Wert von 6,42 
(n=52) bei Schweinen ohne Aus-
lauf auf. Sie sind damit mit der 
ALT-Unterklasse des Vergleichs 
7 dieser Studie vergleichbar. Da 
lag der früh-post mortale pH der 
ALT-Schweine gegenüber dem 
der KON-Schweine numerisch 
ebenfalls tiefer, währenddem 
nach zwei Stunden praktisch kein 
Unterschied mehr bestand. Wei-
ter stellten diese Autoren bei den 
draussen gehaltenen Schweinen 
einen signifikant höheren Anteil 
an roten und einen leicht niedri-
geren an weissen Muskelzellen 
gegenüber den drinnen gemäs-
teten Schweinen fest. Die Ver-

Tab. 2. Ergebnisse aus Regressionsmodellen  

pH-35 Min. pH-2 h pH-24 h 
na LS-Mittelwert P LS-Mittelwert P n LS-Mittelwert P

Sommer Molkefütterung 

KON 306 6,42 ±0,03 6,01 ±0,04 232 5,44 ±0,03
1)

ALT 261 6,40 ±0,03
0,661

6,02 ±0,04
0,835

261 5,39 ±0,03
0,147

Alleinfutter 

KON 112 6,37 ±0,04 5,97 ±0,05 89 5,35 ±0,04
2)

ALT 779 6,39 ±0,02
0,573

5,98 ±0,03
0,921

681 5,38 ±0,02
0,541

Winter Molkefütterung 

KON 138 6,47 ±0,04 6,01 ±0,05 136 5,39 ±0,02
3)

ALT 340 6,44 ±0,03
0,434

5,96 ±0,04
0,463

276 5,40 ±0,01
0,620

Alleinfutter 

KON 66 6,35 ±0,06 5,90 ±0,08 66 5,37 ±0,03

S
ch

la
ch

th
o

f 
1
 

4)
ALT 590 6,46 ±0,02

0,074
6,03 ±0,03

0,137
396 5,40 ±0,01

0,288

Sommer Molkefütterung 

KON 348 6,42 ±0,03 6,14 ±0,03 324 5,29 ±0,03
5)

ALT 162 6,48 ±0,03
0,175

6,19 ±0,03
0,217

157 5,37 ±0,04
0,104

Alleinfutter 

KON 182 6,37 ±0,03 6,07 ±0,03 164 5,41 ±0,03
6)

ALT 305 6,46 ±0,03
0,020

6,15 ±0,02
0,023

287 5,36 ±0,03
0,358

Winter Molkefütterung 

KON 482 6,46 ±0,03 6,13 ±0,03 268 5,39 ±0,03
7)

ALT 253 6,41 ±0,04
0,375

6,11 ±0,04
0,612

250 5,39 ±0,03
0,875

Alleinfutter 

KON 133 6,44 ±0,05 6,12 ±0,05 84 5,40 ±0,05

S
ch

la
ch

th
o

f 
2
 

8)
ALT 274 6,50 ±0,04

0,429
6,18 ±0,04

0,319
254 5,33 ±0,03

0,211

KON=konventionelle, ALT=alternative Haltung. 
a gilt für pH-35' und pH-2 h mit geringfügigen Abweichungen beim pH-2 bei einigen Klassen. 
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gleiche 1 und 2 schliesslich wa-
ren in beiden Messpunkten nach 
35 Minuten und zwei Stunden 
p. m. ausgeglichen. 

Der End-pH nach 24 Stunden 
p. m. lag zwischen 5,29 und 5,44. 
Dies ist im Vergleich zu Litera-
turangaben um 0,1 bis 0,2 Ein-
heiten tiefer. Da dies bei allen 
Unterklassen und über die gan-
ze Messperiode von zwölf Mo-
naten der Fall war, sind dafür 
mess-methodische Gründe anzu-
nehmen, wie z. B. dass die Mes-
sung des pH-2 h und des pH-24 h 
in der selben Einstichstelle wie 
beim pH-35 Min. erfolgte, was 
sich auf einen um 0,1 bis 0,15 
Einheiten tieferen End-pH aus-
gewirkt haben könnte (Honi-
kel 2004). Bei keinem der acht 
Haltungsvergleiche traten sig-
nifikante Unterschiede auf und 
sie waren auch numerisch klein 
(≤0,08 pH-Einheiten). Dies legt 
den Schluss nahe, dass Haltungs-
effekte in dieser Untersuchung 
keinen nennenswerten Einfluss 
auf das Niveau des pH nach 24 
Stunden hatten. Er wurde viel-
mehr von den Effekten Nüchte-
rungs-, Transport- und Wartezeit 
beeinflusst. 

Einfluss der Effekte auf 
den pH-Verlauf
Von den in die Regressionsana-
lyse einbezogenen Effekten auf 
den Verlauf des pH war der Ma-
gerfleischanteil (MFA) für den 
pH-35 Min. der wichtigste Ef-
fekt (Varianzanteil von 24 %, 
P=0,0001), verlor aber mit fort-
schreitender Reifung des Flei-

sches an Bedeutung (Varianz-
anteile von 11 %, P=0,008, beim 
pH-2 h und 2,3 %, P=0,0009, 
beim pH-24 h p. m.). Die Kor-
relation zwischen pH und MFA 
war negativ, das heisst je höher 
der MFA desto tiefer der pH; im 
Beispiel des pH-35 Min. betrug 
der Steigungskoeffizient minus 
0,0045, was einer Abnahme von 
0,045 pH-Einheiten je 10 % MFA 
entspricht. Gerade umgekehrt 
verhielt es sich mit den Variablen 
Nüchterungs- und Wartezeit. Sie 
waren für den End-pH eine der 
Wichtigsten mit einem relativen 
Varianzanteil von 18 bis 20 % 
(P<0,0001), währenddem sie im 
früh-post mortalen pH nur 3 bis 
8 % (P>0,1) der Modellvarianz 
erklärten. Die Variable Trans-
portzeit hingegen war in allen 
drei Messpunkten eine der wich-
tigsten Grössen. Beim End-pH 
wies sie den relativ grössten Va-
rianzanteil von 25 % (P<0,0001) 
auf und bei den beiden früh-post 
mortalen pH-Werten verzeichne-
te sie 13 bis 16 % (P<0,01). Die 
genetische Herkunft, das heisst 
der Effekt der Rassengruppe, er-
klärte 8 bis 13 % (P<0,0001) der 
Modellvarianz der beiden früh-
post mortalen pH-Stadien, wäh-
rend der End-pH davon praktisch 
nicht beeinflusst wurde (0,2 %, 
P>0,5), was wiederum deutlich 
macht, dass sich der Hampshire-
faktor in den einbezogenen Her-
künften nicht auswirkte (Bärlo-
cher 2006). 

Generell kann man festhalten, 
dass tiereigene Eigenschaften 
wie die Effekte MFA und Rassen-
einfluss beim früh-post mortalen 
pH eine grössere Rolle spielten 
als beim End-pH (ausgenommen 
der Effekt Geschlecht, der mit 
2,1 % der Varianz (P<0,004) nur 
beim End-pH eine gewisse Rolle 
spielte). Die vor der Schlachtung 
auf das Tier wirkenden Einfluss-
grössen (Nüchterungszeit, Trans-
port- und Wartezeit) waren beim 
früh-post mortalen pH teilweise 
bedeutungsvoll, beeinflussten je-
doch den End-pH massgeblicher. 

Der Effekt des Haltungssystems 
war bei allen drei Messpunk-
ten von vergleichsweise unter-
geordneter Bedeutung und zeig-
te innerhalb der acht KON- und 
ALT-Vergleichsgruppen keinen 
einheitlichen Trend.
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SUMMARy

Fattening pigs: influence of housing systems on the pH-
value of the musculus long. dorsi (M.l.d)

In a survey, the effect of alternative (ALT) compared to conventional 
(KON) housing systems on the post mortem pH of the M.l.d. of fat-
tening pigs was investigated. ALT housing systems corresponded to 
the Swiss BTS (animal friendly stables) and RAUS (regular access 
to outdoor areas) regulations providing for e.g. larger and enriched 
pens with a straw bed as well as limited outdoor access. The pH was 
taken at 35 minutes, 2 and 24 hours post mortem. In general, the dif-
ferences in mean scores for the pigs, which were classified into farm 
groups with the same feeding system, same season and same slaugh-
terhouse, were few and mostly non-significant. A majority of ALT 
pig groups within a total of eight comparisons exhibited a numeri-
cally slightly higher pH at 35 minutes and 2 hours, whilst two com-
parisons were neutral and one ALT group exhibited a lower early-
post mortem pH value. This could be explained by better adaptation 
(i.e. fewer stress symptoms) of ALT pigs to novel situations such as 
transport and lairage at the slaughterhouse. The pH at 24 hours did 
not show any significant differences. The frequency of PSE (pale, 
soft, exudative) meat was in general very low (<1 %), but was high-
er (3,8 %) when the sire line was a Piétrain breed. The rate of DFD 
(dark, firm, dry) meat was vanishing small. The impact of housing 
systems was generally low, and the results of this study suggest that 
ALT housing systems introduced in order to improve animal welfare 
in pig husbandry do not exert a negative impact on meat quality (as 
also shown previously for the criteria adipose tissue).

Key words: fattening pig, housing system, meat quality 

RéSUMé

Porcs à engrais: influence des systèmes de détention sur 
le pH du muscle long dorsal

Une étude de terrain a permis de comparer l’influence des systèmes 
de détention ALT (alternatif), conformes aux directives SST (sys-
tèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux) et 
SRPA (sorties régulières en plain air d’animaux de rente) avec ce-
lui des systèmes KON (conventionnels) sur le critère pH du M.l.d. 
des porcs à engrais. Le pH a été relevé aux stades de 35 minutes, 2 
et 24 heures post mortem. La comparaison a porté sur des groupes 
d’exploitations qui employaient le même système d’affouragement, 
sur la même saison et sur le même abattoir. Les différences entre les 
moyennes étaient généralement faibles et n’étaient pas statistique-
ment significatives pour la plupart. Le pH des porcs ALT relevé au 
stade de 35 minutes et 2 heures était légèrement plus élevé dans la 
majorité des huit comparaisons. Dans un cas, leur pH était légère-
ment plus bas. Deux comparaisons ont donné des résultats indiffé-
rents. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les porcs ALT 
qui disposaient d’une aire de climat extérieure s’adaptaient mieux 
aux nouveaux environnements (meilleure résistance au stress). Les 
pH relevés au stade de 24 heures n’ont pas permis de constater des 
différences statistiquement significatives. La fréquence de la vian-
de PSE (pale, soft, exudative) était très faible chez toutes les races 
(<1 %) sauf chez la race Duca avec 25 % du sang Piétrain, où elle 
montait à 3,8 %. La viande DFD (dark, firm, dry) était quasiment ab-
sente. Dans l’ensemble, l’effet des systèmes de détention était limi-
té et ne jouait aucun rôle en ce qui concerne la qualité de la viande. 
Ces résultats permettent de conclure que les systèmes de détention 
ALT, introduits pour améliorer le bien-être des animaux, n’ont pas 
d’effet négatif sur la qualité de la viande, cela qui a déjà été constaté 
et publiés précédemment chez le critère indice de graisse.
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