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In der Schweiz wurde die Fettzahl als 
Instrument zur Sicherung einer gu-

ten Schweinespeckqualität eingeführt. 
Die Fettzahl, ein unspezifisches Mass 
für die Anzahl Doppelbindungen im 
Fett, wird mit zunehmendem Anteil 
von ungesättigten Fettsäuren im Fut-
ter und mit abnehmendem Fettansatz 
der Schweine unerwünscht erhöht. 
Der Zielkonflikt zwischen hohem 
Fleischanteil und guter Fettqualität 
kann aber möglicherweise entschärft 
werden, wenn die Zusammen setzung 
des Rückenspeckes detaillierter und 
gleichsam schnell bestimmt werden 
kann. Mittels Nahinfrarot-Spektro-
metrie wird dies ermöglicht. Damit ist 
die Grundlage für ein differenziertes 
Konzept der Fettqualität von Schlacht-
schweinen gegeben.

Das Fettgewebe von Mastschweinen soll-
te eine feste Konsistenz, eine gute Oxi-
dationsstabilität und einen geringen Was-
seranteil aufweisen, um eine optimale 
Verarbeitungsqualität und Haltbarkeit 
zu gewährleisten (Prabucki 1991). Aus-
schlaggebend für Konsistenz und Oxi-
dationsstabilität ist im Wesentlichen die 
Fettsäurenzusammensetzung. Wenn der 
Anteil an einfach und mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren (MUFA, PUFA), d.h. 
Fettsäuren mit einer oder mehreren C=C 
Doppelbindungen, ansteigt und damit der 
Anteil an gesättigten Fettsäuren (SFA) 
sinkt, wird die Konsistenz weicher und in 
der Regel die Oxidationsanfälligkeit hö-
her (Wenk et al. 1990). In der Schweiz 
hat sich die Ende der Achtzigerjahre von 
Professor Prabucki entwickelte und 1988 
erstmalig am Schlachthof St. Gallen rou-

tinemässig eingesetzte Fettzahl - ein Mass 
für die Menge an Doppelbindungen im 
Fett des Rückenspecks - als Qualitäts-
kriterium etabliert. Die Fettzahl wurde 
eingeführt, weil die Fettqualität vieler 
Schlachtposten damals den Anforderun-
gen der Abnehmer nicht genügte. Als von 
Prabucki festgelegter Grenzwert gilt seit-
dem die Fettzahl 62; Schlachtposten, de-
ren Fettzahlen darüber liegen, werden mit 
Preisabzügen bestraft. 

Die Fettzahl wird hauptsächlich von zwei 
Faktoren beeinflusst. Zum Einen sind 
Menge und Zusammensetzung des Fut-
terfettes entscheidend. Ein erhöhter An-
teil von ungesättigten Fettsäuren im Futter 
führt zu einem erhöhten Anteil dieser Fett-
säuren im Fettgewebe des Schweins und 
damit zu einer erhöhten Fettzahl (Wenk 
und Prabucki 1990). Dabei werden PUFA 
zum Teil auf Kosten der MUFA einge-
lagert, während MUFA weitgehend SFA 
verdrängen, deren Anteil im wesentlichen 
die Konsistenz des Fettes bestimmt  (Glä-
ser et al. 2002). Der zweite Faktor, der 
die Fettzahl stark beeinflusst, ist der Fett-
ansatz der Schweine. Je magerer ein Tier 
ist, desto höher ist der Anteil an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren im Fett. Damit 
steigt die Fettzahl ebenfalls an (Wenk 
und Prabucki 1990) und es wird immer 
schwieriger, den Anforderungen an Flei-
schanteil und Fettqualität gerecht zu wer-
den. Die Zucht auf immer fleischreichere 
und damit magerere Tiere hat das Prob-
lem der Fettzahl also verschärft.

Grenze der Fettzahl
Unter diesen Bedingungen kommt es ver-
stärkt auf eine differenzierte Beurteilung 
der Fettqualität an. Die Fettzahl stösst da-
bei an Grenzen, da keine Aussage über 
den Anteil an Fettsäuretypen gemacht 
werden kann und Qualitätsmerkmale wie 
Oxidationsstabiliät oder Konsistenz nur 
indirekt über die Menge an Doppelbin-

Abb. 1. Das zur Messung verwendete NIR-Gerät. Links vom Gerät sind die mit Schweine-
schmalz gefüllten Glasgefässe, wie sie zur Messung verwendet werden,  zu sehen.
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dungen gemessen werden. Für die Kon-
sistenz ist vielmehr der Anteil an SFA be-
deutend, während die Oxidationsstabilität 
wesentlich von dem Anteil an PUFA, ins-
besondere den hochgradig ungesättigten, 
langkettigen PUFA (LC-PUFA) abhängt 
(die z.B. in Fischölen einen hohen An-
teil ausmachen). Demnach ist also eine 
detailliertere Bestimmung der Fettsäu-
renzusammensetzung erforderlich. Das 
Potenzial für eine schnelle und differen-
zierte Erfassung der Fettqualität bietet 
die Nahinfrarotreflektionsspektroskopie 
(NIR), eine leistungsfähige Schnellme-
thode, mit der auch die Fettzahl bestimmt 
werden kann. Mit der vorliegenden Un-
tersuchung sollte nun geprüft werden, ob 
die Zusammensetzung und weitere Eigen-
schaften von Schweinespeck auch unter 
Praxisbedingungen mittels NIR gemes-
sen werden können und damit Möglich-
keiten für eine differenziertere Bewertung 
der Fettqualität gegeben sind. 

NIR – leistungsfähige 
Schnellmethode
Die traditionelle Analyse der Fettzahl ba-
siert auf einer Titration. Mittlerweile wird 
aber in zwei Labors der Schweiz die Fett-
zahl mittels NIR erfasst. Die dabei ange-
wendete Nahinfrarotspektroskopie misst 
die Reflektion im Bereich von 800-2’500 
nm. Einige Molekülgruppen absorbieren 
diese Strahlung in verschiedenen Wellen-
längenbereichen unterschiedlich, so dass 
aus den erfassten Absorptions spektren auf 
die chemische Zusammensetzung der ge-
messenen Substanz geschlossen werden 
kann. Dafür werden den Spektralwerten 
in einer entsprechenden Kalibrierung 
Referenz werte gegenüber gestellt, die mit 
konventionellen chemischen Methoden 
gewonnen wurden. Mit einer chemometri
schen Software wird dann ein statistischer 
Zusammenhang zwischen den Spektral-
daten und den Referenzwerten der Proben 
ermittelt. Daraus sind Kalibrationsmodel-
le zu entwickeln, mit denen die entspre-
chenden Werte oder Eigenschaften aus 
den NIR-Spektren geschätzt werden kön-
nen. Die jeweiligen Kalibrationen werden 
dann mit Proben validiert, die nicht für 
die Kalibration verwendet wurden, deren 
Refernzwerte aber bekannt sind.

In der vorliegenden Arbeit wurde un-
tersucht, ob der Anteil an SFA, MUFA, 
PUFA, LC-PUFA, Palmitin-, Stea-
rin-, Öl-, Linol-, α-Linolensäure und 

Tab. 1. Kennzahlen zur statistischen Verteilung der untersuchten Merkmale 

 N = 155 Mittelwert Stabw. Min. Max. Median

Fettzahl 59,6 3,89 50,3 69,3 59,7

SFA [%] 40,7 2,34 34,5 45,9 40,5

MUFA [%] 47,7 2,38 40,5 53,6 47,4

PUFA [%] 11,6 2,75   7,0 20,9 10,9

LC-PUFA [%]   1,19 0,28   0,78   2,0   1,12

Festfettanteil  
@ 10 °C [%] 51,5 7,2 27,1 65,3 51,7

18:1-trans-Fettsäuren (TFA) im Schwei-
nespeck sowie die Fettfestigkeit und der 
Festfettanteil bei verschiedenen Tempe-
raturen mittels NIR bestimmt werden 
kann. Die Referen zdaten dafür wurden 
folgendermassen gewonnen: Die Fett-
säurenzusammensetzung wurde durch 
Gaschromatographie (GC) nach Hexan-
Extraktion und Umesterung mit metha-
nolischer KOH bestimmt. Die Fettfes-
tigkeit wurde mittels Nadel penetration 
(stumpfer Stempel, 3,5 mm Ø, Eindring-
tiefe 5 mm @ 0 °C) ermittelt. Der Fest-
fettanteil bei 10 °C wurde aus der mit 
einem Dynamischen Differenz-Kalo-
rimeter (DSC) erfassten Schmelzkur-
ve errechnet. 

Die insgesamt 155 zugrunde liegenden 
Fettproben stammten aus drei Schlacht-
höfen und wurden nach dem für die Fett-
zahlmessung  standardisierten Verfahren 
in der äussersten Schicht des Rücken-
specks über dem Hüftmuskel unterhalb 
des Schwänzchens entnommen. 

Vielversprechende Resultate
Die für die Kalibrierung und Validation 
verwendeten Proben deckten den Fett-
zahlbereich von ca. 50 bis 70 und da-

mit den kritischen Bereich um 62 gut ab 
(Tab.1). Auch hinsichtlich der Fettsäuren
zusammensetzung zeigten die Proben die 
für Schweinefett aus dem Rückenspeck in 
der Schweiz zu erwartenden Werte von 
im Mittel knapp 50 % MUFA und ca. 12 
% PUFA. Proben mit einem sehr niedri-
gen SFA-Anteil um und unter 30 %, die 
hinsichtlich der Fettkonsistenz besonders 
proble matisch sind, tauchten aber nicht 
auf. Demgegenüber fanden sich einige 
Proben mit hohen PUFA Anteilen bis 
über 20 % (Tab. 1).

Die Güte einer NIR-Kalibration kann an-
hand des Schätzfehlers, des Bestimmt-
heitsmasses (der durch die Regression 
erklärte Varianzanteil an der Gesamtva-
rianz) und der Verzerrung (Bias), wel-
che mit der Validation bestimmt wer-
den, bewertet werden. Bei einem relativen 
Schätzfehler (SEP) unter 5 % und einem 
Bestimmtheitsmass über 0,9 kann die 
Schätzfunktion als genau und sicher an-
gesehen werden. 

Demnach ergaben sich in dieser Unter-
suchung gute Kalibrationen für die zu-
sammengefassten Anteile der Fettsäu-
retypen SFA, MUFA und PUFA sowie 

Tab. 2. Kennzahlen der Güte der Schätzung 

 Kalibration  Validation 

 SEE [%] R2 SEP [%] R2 Bias [%]

SFA [%] 1,1 0,96 0,9 0,98   0,29

MUFA [%] 1,6 0,90 1,6 0,88 -0,23

PUFA [%] 4,6 0,96 4,7 0,96   0,52

LC-PUFA [%] 7,6 0,90 7,6 0,88   0,67

Festfettanteil  
@ 10 °C [%] 3,0 0,94 2,9 0,96   1,05

SEE – standard error of estimate; SEP – standard error of prediction; R2 – Bestimmtheitsmass
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Abb. 2. Kalibrati-
on der gesättig-
ten Fettsäuren 
(SFA).

des Festfettanteils (Tab. 2). Auch Pal-
mitin-, Stearin- und Ölsäure wiesen si-
chere Kalibrationen auf (nicht gezeigt). 
Die Kalibrationen für PUFA, Linolsäure 
und LC-PUFA zeigten Schätzfehler um 
beziehungsweise etwas über 5 %, sind 
aber immer noch als genügend gut zu be-
werten. Diese Merkmale können also mit 
der eingesetzten NIR-Methode zuverläs-
sig bestimmt werden. Die Kalibrationen 
für α-Linolensäure und TFA wiesen eine 
zu geringe Schätzgenauigkeit auf, könn-
ten aber allenfalls für das Feststellen be-
sonders hoher Anteile dieser Fettsäuren, 
z.B. im Rahmen von Qualitätssicherungs-
massnahmen für Labelprogramme nütz-
lich sein. Die Kalibration der Rücken-
speckfestigkeit liess keine ausreichend 
gute Schätzung zu, was vermutlich im 
Wesentlichen an den wenig reprodu-
zierbaren Ergebnissen der Referenzme-
thode lag.

Die bereits in der Praxis eingesetzte NIR-
Methode zur Bestimmung der Fettzahl 
wäre also ohne grossen Mehraufwand 
für eine differenzierte Messung der Rü-
ckenspeckzusammensetzung ein setzbar. 
Es liessen sich sogar Merkmale der Fett-
konsistenz, wie z.B. der Festfettanteil bei 
verschiedenen Temperaturen direkt schät-
zen. Zu prüfen bleibt, ob auch die Oxi-
dationsstabilität und der Wasser gehalt 
im Fettgewebe zuverlässig zu bestim-
men sind. Die Messung des Wasserge-

haltes kann für die Bestimmung von so 
genanntem «leerem Fettgewebe»  inter-
essant (und angesichts wachsender Be-
strebungen sehr fleischreiche Schweine-
genotypen einzusetzen von zunehmender 
praktischer Bedeutung) sein. Die Oxida-
tionsstabilität hingegen wird nicht nur 
von der Fettsäuren zusammen setzung 
sondern auch von pro- und antioxidati-
ven Substanzen bestimmt, so dass sich 
hier anstatt einer direkten Schätzung die 
Bestimmung besonders oxidationsanfäl-
liger Fettsäuren, wie z.B. der LC-PUFA 
zur Abschätzung des Oxidationspotenti-
als anbietet. 

Mögliche Grenzwerte gesucht
Die Untersuchung hat gezeigt, dass mit-
tels NIR die Fettsäurengruppen SFA, 
MUFA, PUFA und LC-PUFA im Schwei-
nespeck sicher bestimmt werden können. 
Auch die Anteile an den einzelnen Fett-
säuren Palmitin-, Stearin-, Öl-, Linolsäu-
re und der Festfettanteil sind gut zu schät-
zen. Die Grundlage für eine differenzierte 
Beurteilung der Qualität von Schweine-
speck und der Entwicklung von neuen, 
aussagekräftigen Merkmalen zur Über-
prüfung und Sicherung der Fettqualität 
ist damit gegeben. Mögliche Grenzwer-
te für die einzelnen Fettsäuren, bzw. Fett-
säuregruppen im Schweine speck sind  aus 
den vorliegenden Daten aber nicht ableit-
bar. Es gilt, diese in weiteren Forschungs
arbeiten abzuklären. Zu klären bleibt dann 

auch, ob die z.Zt. gängigen Fütterungs-
empfehlungen etwaigen neuen Grenzwer-
ten angepasst werden müssten.
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