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So eine Sauerei 4

Abgespeckt
Gemeinhin gilt Schweinfleisch immer noch als fett und Fett als wenig ge
sund. Was ist da dran? Ein kurzer Blick in die Vergangenheit führt zu Er
klärungen, die aber auch zeigen, dass es sich bei diesen Einschätzungen
um Fehlurteile handelt.
Zum Einstieg ein paar Grundlagen: Von den
drei Hauptnährstoffkomponenten – Nahrungsfette, Kohlenhydrate und Eiweisse –
weisen Fette die höchste Energiedichte auf.
Fette sind aber nicht nur hervorragende
Energiespender und (häufig leidvolle)
-speicher, sondern auch wichtige Bau- und
Wirkstoffe für den Organismus. Charakteristischer Bestandteil sind die Fettsäuren,
von denen es eine enorme Vielzahl an
Varianten gibt, die sich in ihren chemischen,
physikalischen und biologischen Eigenschaften stark unterscheiden.
Fettsäuren bilden den zentralen Bestandteil aller Zellmembranen und damit
Grundbausteine jedes organischen Lebens.
Essentielle Fettsäuren, welche von Wirbeltieren nicht selber hergestellt werden können, sondern mit der Nahrung aufgenommen werden müssen, sind Ausgangsstoffe
für hormonähnliche Signalmoleküle, die u.a.
in Entzündungsreaktionen, bei der Regu
lation des Blutdruckes und in der Blutgerinnung eine Rolle spielen. Als Gewebe
schützt Fett die inneren Organe und den
Organismus vor äusseren Einflüssen. Klei-

ner Exkurs: Gladiatoren im alten Rom haben
sich zum Schutz vor Schlägen und Verletzungen ordentliche Fettpolster zugelegt
und sahen wohl eher wie Sumoringer als
wie Bodybuilder aus. Soweit eine noch bei
weitem nicht vollständige Beschreibung
wichtiger Funktionen von Fett.
Ursprünglich begehrt
Kurz gesagt, Fett ist ein unverzichtbarer
Nährstoff. Zu Zeiten, in denen die Realität
des Hungers auch in unserem Erdteil noch
nicht verschwunden war, wurde Fett eine
hohe Wertschätzung entgegengebracht.
Dazu kommt, dass (mit Ausnahme des
Olivenöls in der mediterranen Region) tierische Fette bis in die Neuzeit hinein, die
einzigen in grossem Umfang verfügbaren
Fette waren. Dementsprechend war ein
Hauptzweck des Schweines, Fett in Form
von Speck und Schmalz zu liefern. Bilder
von Schweinen und Schlachtkörpern, die
noch vor gut 100 Jahren auf Ausstellungen
präsentiert und prämiert wurden, zeigen
Schweine mit einem heute nahezu unvorstellbaren Fettansatz (Abb. 1 – 3). Schon

zu der Zeit aber gab es Bestrebungen, den
Fettansatz zu Gunsten des Fleischanteils
zu vermindern. So ist bei Herter und Wilsdorf (1915) zu lesen: «Die Forderung der
Wurstfabrikanten besteht nun darin, vollfleischige Schweine mit kernigem Speck
kaufen zu können. Diese allgemeine Forderung wird aber nicht unwesentlich schwieriger für die Ausführung durch die Nebenforderung gestaltet, dass die Schweine nicht
zu fett sein dürfen, …»
Ist der Ruf erst ruiniert …
Neben den Veränderungen in der Arbeitswelt war es dann wohl eine Reihe von Ereignissen, die dazu beitrugen, dass sich das
Konsumverhalten in den Industrienationen
weg vom Fett entwickelte und insbesondere das Image der tierischen Fette nachhaltig ruinierten.
Ein Startpunkt wurde durch den Journalisten und Schriftsteller Upton Sinclair
gesetzt, der in dem 1906 erschienen Roman «The Jungle» die Verhältnisse in den
Chicagoer Schlachthöfen anschaulich beschrieb. In erster Linie gedacht, um die skandalösen Arbeitsbedingungen anzuprangern,
waren es die abscheulichen hygienischen
Missstände, durch die der wohl ersten globale Lebensmittelskandal ausgelöst wurde.
Da zeitlich parallel die Technik entwickelt
wurde, Pflanzenöle zu härten, gab es quasi
gleichzeitig und erstmalig eine Alternative

Abb. 2: Schlacht
hälfte des in Abb. 1
lebend abgebildeten
Schweins (Mitte)
(Herter und Wilsdorf,
1914)

Abb. 1: Auf der Berliner Mastviehausstellung 1894 prämiertes
Mastschwein
(Herter und Wilsdorf, 1914)
Fig. 1: Porc à l’engrais récompensé à l’exposition du bétail à l’engrais de
Berlin en 1894
(Herter et Wilsdorf, 1914)

Fig. 2: Demi-carcasse
du porc (centre) représenté vivant dans la
figure 1
(Herter et Wilsdorf, 1914)
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Abb. 3: Kotelettanschnitte von Schweinen aus einem 1900 veröffentlichten Fütterungs
versuch mit (rechts) und ohne (links) Tierkörpermehl
( Herter und Wilsdorf, 1914)
Fig. 3: Tranches de côtelettes de porc provenant d’une expérience d’affouragement publiée en 1900
avec (à droite) et sans (à gauche) farines animales
(Herter et Wilsdorf, 1914)

zu tierischen Fetten. Mit geschickten Marketingmassnahmen stützten sich Procter &
Gamble auf dem geschädigten Ruf der tierischen Fette ab und lancierten ihr teilgehärtetes Öl aus Baumwollsamen unter dem
Namen «Crisco» als vermeintlich gesündere Alternative zu Schmalz. Dass durch
die Härtung von Pflanzenölen die berüchtigten trans-Fettsäuren entstehen, durch
welche die Gesundheit von Milliarden von
Menschen tatsächlich über Jahrzehnte in
hohem Masse gefährdet wurde, ist dabei
eine Geschichte für sich.
Ein weiterer harter Schlag erfolgte durch
die ab 1958 durchgeführte «Sieben-Länder-Studie» in welcher der Ernährungs
wissenschaftler Ancel Keys mit bewusst
selektierten Daten und unter weitgehender Missachtung anderer wesentlicher Einflussfaktoren (wie z.B. Zuckerkonsum) ei-

nen Zusammenhang zwischen dem Anteil
tierischer Fette in der Ernährung und dem
Auftreten von Herz-Kreislauferkrankungen
konstruierte. Dazu kommt, dass tierisches
Fett den gesättigten Fettsäuren, welche
der Gesundheit des Herz-Kreislaufsystems
besonders abträglich sein sollen, einfach
gleichgesetzt wurden.
In den Köpfen ganzer Generationen von
Ernährungswissenschaftler*innen und Kon
sument*innen wurde so eine unzulässig
konstruierte Beziehung zwischen HerzKreislauferkrankungen und tierischem Fett
als vermeintlich kausaler Zusammenhang
eingepflanzt.
Keine Angst vor Schmalz
Mittlerweile ist klar, dass die Vorwürfe haltlos sind. Im Jahr 2009 wurde als Ergebnis
einer gemeinsamen Beratung von Experten

Abb. 4: Der Preis für Schweineschmalz als Bratfett dürfte die heutige Wertschätzung
widerspiegeln
Fig. 4: Le prix du saindoux utilisé comme graisse de friture devrait refléter l’appréciation dont il
jouit aujourd’hui

Ordentlich abgespeckt
Die Nutztierwissenschaftler und Schweine
züchter hatten aber längst auf das (fehlgeleitete) Konsumverhalten reagiert. In der
Schweiz war der wirtschaftliche Wert von
Wurstspeck zwischen 1953 und 1962 im
Verhältnis zum Schinken von 65% auf
18% und derjenige von Fett zum Auslassen (für Schmalz) von 44% auf 6% gefallen. Heute ist Schweinschmalz offenbar
nur noch ein Nischenprodukt und – wenn
überhaupt noch zu bekommen – das günstigste Bratfett (Abb. 4). Dementsprechend
wurde die Zucht auf einen höheren Fleisch
anteil bzw. Anteil wertvoller Teilstücke
ausgerichtet und die Nachfrage nach besser bemuskelten Schlachtkörpern mit weniger Fett dürfte damals ein gewichtiges Argument für den Aufbau der stationären
Leistungsprüfung gewesen sein.
Da im Fett viel Energie steckt muss bei
dessen Produktion auch viel Energie reingesteckt werden – ein magereres Schwein
hat folglich eine bessere Futterverwertung, also einen weiteren wirtschaftlichen
Vorteil. Es gibt aber auch Schattenseiten.
Bekanntermassen wurde mit der Zucht auf
stärkere Bemuskelung unbeabsichtigt eine
Mutation bevorteilt, die genetisch mit einem
hohen Muskelbildungsvermögen gekoppelt
war aber eben auch die Disposition für das
Porcine Stress-Syndrom mitbrachte, welches zu eklatanten Mängeln in der Fleischbeschaffenheit führte, wie sehr blasse
Farbe und hoher Saftverlust. Da aber im
Schweizer Schweinzuchtprogramm konsequent gegen diese genetische Stressanfälligkeit selektiert wurde, ist dies seit etlichen Jahren kein Problem mehr. Auch bei
einem weiteren Nachteil würde früh Gegensteuer gegeben. In der Regel geht bei
einer Selektion gegen Fettansatz auch die
Bildung des für den Genusswert erwünschten intramuskulären Fettes (IMF), der Marmorierung, zurück. Mit der Etablierung ei-
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der Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO
und der Weltgesundheitsorganisation WHO
die Analyse verschiedener Studien zum
Zusammenhang zwischen Nahrungsfett
und Herz-Kreislauferkrankungen veröffentlicht. Dort heisst es: «Es gibt wahrscheinlich keine direkte Verbindung zwischen
Gesamtfettaufnahme und Herz-Kreislauf
erkrankungen» und «Die Meta-Analyse …
zeigte keinen Zusammenhang zwischen
der Aufnahme an gesättigten Fettsäuren
und Herz-Kreislauferkrankungen». Kurz:
Eine klare Rehabilitation von ziemlich offizieller Seite.
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ner Schnellmethode zur Messung des IMF
in der Leistungsprüfung konnte das züchterische Kunststück vollbracht werden,
den Anteil Auflagefett von im Mittel über
17% auf ca. 11% zu senken, während parallel der IMF von unter 1% auf den als
optimal angesehen Wert von gut 2% angehoben werden konnte (Abb. 5 und 6).
Wohlgemerkt: 2%! Das ist weniger als in
einem normalen Joghurt – und da soll noch
einer sagen, Schweinfleisch sei fett.
Mittlerweile ist guter Speck sogar wieder gesucht und man hört, dass der Bratspeck oftmals sogar zu mager, zu wenig
durchwachsen ist.

Auflagefett / Graisse de couverture [%]

Es geht noch besser
Ein Nachteil von wenig Auflagefett ist aber
auch, dass der verbleibende Rückenspeck
verhältnismässig viel mehrfach ungesättigte
Fettsäuren enthält und relativ wenig(!) ge-

sättigte. Für einen kernigen Speck, wie er
von den Wurstfabrikanten gewünscht wird,
braucht es aber ein Mindestmass an gesättigten Fettsäuren (das in etwa bei 39%
liegt). Dies ist ein Grund, warum die Abnehmer in der Schweiz nicht Schweine mit
einem maximalen, sondern mit einem optimalen Fleischanteil haben möchten, der
auch noch Rückenspeck guter Qualität zulässt.
Einen Wermutstropfen gibt es aber noch
im Schweinefett. Als Nicht-Wiederkäuer
werden Schweine mit Kraftfutter, i.d.R.
also mit viel Getreide und allenfalls Mais
gefüttert. Bei den eingangs angesprochenen essenziellen Fettsäuren in diesen
Pflanzensamen handelt es sich überwiegend um eine omega-6 Fettsäure, Ausganssubstrat für Signalmoleküle, die entzündungs- und blutgerinnungsfördernd
wirken, also eher unerwünscht sind. Dem
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Abb. 5: Entwicklung des Anteils an Auflagefett bei MLP-Tieren verschiedener Rassen;
der leichte Anstieg im Jahr 2009 ist auf die Umstellung des Prüffutters auf eine
höhere Energiestufe zurückzuführen
(Daten: SUISAG)
Fig. 5: Évolution de la proportion de graisse de couverture chez les animaux MLP de différentes
races; la légère augmentation en 2009 est due au passage à un niveau énergétique plus élevé du
fourrage test 
(Données: SUISAG)

Fazit
Fett und Schweinefleisch haben gemeinsam
einen unbegründeten Imageverlust erlitten.
Heutzutage sind Schweine und Schweinefleisch keinesfalls fett. Einige Fleischprodukte können allerdings durchaus einen
hohen Fettgehalt aufweisen. Aber selbst
das ist vollkommen unproblematisch, da
Fett ein wichtiger Nährstoff ist und Fettsäuren wichtige Funktionen als Bau- und
Wirkstoffe haben. Schweinefett besteht
(entgegen häufigen Behauptungen) überwiegend aus ungesättigten Fettsäuren.
Aber auch die gesättigten Fetttsäuren sind
gesundheitlich unbedenklich. Nach aktuellem Kenntnisstand kann ein direkter Zusammenhang zwischen Fettkonsum oder
Konsum gesättigter Fettsäuren und HerzKreislauferkrankungen bei gesunden Menschen ausgeschlossen werden. Dennoch
gilt auch hier der Grundsatz des Paracelsus: Allein die Dosis machts, dass ein Ding
kein Gift sei. Also, keine Angst vor tierischen Fetten – und in diesem Sinne: eine
schöne Adventszeit und frohe Festtage! z
Quellenangaben sind bei den Autoren erhältlich.

Weitere Themen in der Artikelserie
– So eine Sauerei
› Verursacht Schweinefleisch Gicht?
› Bekommt man vom Schweinefleisch
Krebs?
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aber kann einfach Abhilfe geschaffen werden, wenn z.B. etwas Leinsamen, welche
den physiologischen Gegenspieler, eine
omega-3-Fettsäure, enthalten, ins Futter
gemischt werden. In ähnlicher Weise können wir uns übrigens auch direkt etwas
Gutes tun, wenn wir ab und zu etwas
Leinöl zu uns nehmen.

› Können Parasiten im Schweinefleisch für
die Menschen gefährlich werden?
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Abb. 6: Entwicklung des Gehaltes an intramuskulärem Fett im Rückenmuskel von
MLP-Tieren verschiedener Rassen
(Daten: SUISAG)
Fig. 6: Évolution de la teneur en graisse intramusculaire dans le muscle dorsal des animaux MLP de
différentes races
(Données: SUISAG)

Welche Fragen haben Sie zum Schweinefleisch? Mit welchen Aussagen werden Sie
als Schweinehalter*in konfrontiert? Melden Sie sich unter schwein@suisag.ch. Wir
werden Ihre Fragen und Hinweise bearbeiten und möglichst in die Artikel einfliessen
lassen.
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Le porc, toute une histoire 4

Faire fondre la graisse
comme quelque chose de peu sain. Quelles en sont les raisons? Un bref coup d’œil sur le
passé a permis quelques éclaircissements qui ont montré qu’il s’agit là d’erreurs de jugement.
Parmi les trois principaux composants
nutritifs – les graisses, les glucides et les
protéines alimentaires – les graisses présentent la densité énergétique la plus élevée. Les acides gras constituent le composant central de toutes les membranes
cellulaires et, par conséquent, les éléments
de base de toute vie organique. La graisse
est un nutriment indispensable. À une
époque où le fléau de la faim continuait
encore à faire des ravages, même dans
notre partie du monde, la graisse était
tenue en haute estime. De plus, les graisses
animales (à l’exception de l’huile d’olive
dans la région méditerranéenne) étaient
les seules graisses disponibles à grande
échelle, jusqu’à l’époque moderne. En
conséquence, l’un des principaux objectifs
du porc était de fournir de la graisse sous
forme de lard et de saindoux. Les photos
de porcs et de carcasses qui ont été présentés et récompensés lors d’expositions il y a
un peu plus de 100 ans montrent des porcs
avec un dépôt de graisse pratiquement
inimaginable aujourd’hui (Fig. 1 – 3).
Cependant, même à cette époque, on
s’efforçait déjà de réduire la teneur en
graisse au profit de la teneur en viande.

Une fois la réputation ruinée …
Tout à commencer avec la parution en
1906 du roman intitulé «The Jungle» du
journaliste et écrivain Upton Sinclair qui
décrivait de manière concrète la situation
dans les abattoirs de Chicago. Le roman
était principalement destiné à dénoncer
les conditions de travail scandaleuses mais
ce sont les épouvantables abus en matière
d’hygiène qui ont déclenché ce qui fut
probablement le premier scandale ali
mentaire mondial. La technologie du durcissement des huiles végétales ayant justement été développée pendant la même
période de temps, ceci a permis de disposer
quasi simultanément d’une alternative
aux graisses animales. Grâce à de habiles
mesures marketing, Procter & Gamble s’est
appuyé sur la réputation ternie des graisses
animales et a lancé son huile partiellement
hydrogénée à base de graines de coton

sous le nom de «Crisco» comme alternative
supposée plus saine au saindoux. Le fait
que le durcissement des huiles végétales
produise les tristement célèbres acides gras
trans, qui ont en fait mis en danger la santé
de milliards de personnes pendant des
décennies, est une autre histoire. Un autre
coup dur a été porté par l’«étude des sept
pays» réalisée à partir de 1958, dans
laquelle le nutritionniste Ancel Keys a utilisé
des données délibérément sélectionnées
et a largement ignoré d’autres facteurs
d’influence significatifs (tels que la consommation de sucre) pour établir un lien entre
la proportion de graisses animales dans
l’alimentation et l’apparition de maladies
cardiovasculaires.
Pas de crainte face au saindoux
Il est désormais clair que les accusations
sont infondées. En 2009, par suite d’une
consultation conjointe d’experts de l’Organisation des Nations unies pour l’alimen
tation et l’agriculture FAO et de l’Organi
sation mondiale de la santé OMS, une
analyse de différentes études sur le lien
entre les graisses alimentaires et les maladies cardiovasculaires a été publiée.
On y lit: «Il n’y a probablement pas de lien
direct entre la consommation de graisses
totales et les maladies cardiovasculaires»
et «La méta-analyse ... n’a montré aucune
corrélation entre la consommation d’acides
gras saturés et les maladies cardiovasculaires». En bref: une réhabilitation claire
d’un point de vue tout à fait officiel.
Moins de gras, davantage de
marbrure
Aujourd’hui, le saindoux ne semble plus
être qu’un produit de niche et – si tant est
qu’il soit encore disponible – la graisse de
friture la moins chère (fig. 4). En conséquence, la sélection a été orientée vers une
plus grande proportion de viande et de
morceaux de valeur. Étant donné que la
graisse contient beaucoup d’énergie, sa
production nécessite également beaucoup
d’énergie – un porc plus maigre a donc
un meilleur indice de consommation, ce

qui est un avantage économique. Mais il
y a aussi des inconvénients. Comme on le
sait, la sélection d’une meilleure musculature a involontairement favorisé une mutation génétiquement couplée à une grande
capacité de formation musculaire mais qui
a également entraîné une prédisposition
au syndrome de stress porcin. Cependant,
comme le programme suisse d’élevage de
porcs a toujours sélectionné contre cette
sensibilité génétique au stress, cela ne pose
plus de problème depuis plusieurs années.
Même si un autre inconvénient se présentait, des contre-mesures seraient prises à
un stade précoce. En règle générale, une
sélection contre les dépôts de graisse réduit
également la formation de la graisse intramusculaire (GIM), la marbrure, qui est
souhaitée pour la valeur gustative.
En établissant une méthode rapide de
mesure de la GIM dans les tests par la performance, il a été possible de réaliser une
véritable prouesse: faire baisser la proportion de graisse de couverture de plus de
17% en moyenne à environ 11% tout en
augmentant la GIM de moins de 1% à 2%,
valeur considérée comme optimale (figures
5 et 6). z
Les références sont disponibles auprès de l’auteur.

Autres sujets dans la série d’ar
ticles – Le porc, toute une histoire
› La viande de porc provoque-t-elle la
goutte?
› La viande de porc provoque-t-elle le
cancer?
› Les parasites présents dans la viande
de porc peuvent-ils devenir dangereux
pour l’homme?
› Ce que l’on trouve dans le porc
› Bien-être animal et éthique en détention porcine
› Le porc dans la langue et la littérature
Quelles sont vos questions sur la viande
de porc? Quelles sont les déclarations
auxquelles vous êtes confronté en tant
qu’éleveuse/éleveur de porcs? Veuillez
nous contacter à l’adresse suivante:
schwein@suisag.ch. Nous traiterons vos
questions et commentaires et, si possible,
nous les intégrerons dans les articles.
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Communément la viande de porc reste encore considérée comme grasse et la graisse

