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Summary

In most countries, including Switzerland, all male pigs used for pork production
are castrated at a very early age to prevent the production of boar taint, an
offensive off-odour. Androstenone is a pheromoneproduced in the testis and is
one of the main contributors to the unpleasant odour emanating from the
cooked meat of uncastratedboars. However, entire males as compared to gilts
and castrates, have a higher feed efficiency, grow faster and have more lean
meat and less fat in their carcass due to natural anabolic androgensproduced
in the testes. Furthermore, avoiding castration would be beneficial to the
weifare of the animals and reduce production losses due to castration. The
enzyme 3ß-hydroxysteroiddehydrogenase/A5-A4-isomerase(3ß-HSD) plays an
important role in the biosynthesis of all classes of hormonal and pheromonal
Steroids in classical steroidogenic, for example the adrenal gland, the testis and
the ovary, as well as in peripheral tissues, such as adipose tissue and the skin.
The enzymescatalyse the oxidative conversion of A5-3ß-hydroxysteroidsto the
A4-3-keto configuration. 3ß-HSD is one of the enzymes involved in the
formation of androstenone which is stored in adipose tissue.
Two types of the 3ß-HSD gene have been found in the human genome and six
types in the murine. In both species, the different types of the gene appear to
be expressed in an organ-specific manner. In order to identify the isoenzyme
involved in the production of androstenone, it is necessary to characterise the
different types of the 3ß-HSD in the porcine genome. A porcine adipose tissue
cDNA library was screened using a cross species PCR-fragment as a probe.
One specific cDNA sequence for the porcine 3ß-HSD enzyme was determined.
By means of fluorescence in situ hybridisation, the porcine 3ß-HSD gene was

assigned to 4q16-21. This is in agreement with the comparative gene map
where both human 3ß-HSD genes have been mapped to chromosome 1p13.
Various tissues were analysed by RT-PCR to identify and characterise further
members of the porcine 3ß-HSD gene family. The adrenal gland, liver, ovary,
placenta and testis tissues displayed identical sequences to the one found in
the adipose tissue. Tissues that revealed different types in the human and
murine exhibited the same type in the porcine tissues, leading to a conclusion
that the porcine genome may contain only one type of 3ß-HSD. Screening of a

porcine genomic DNA library revealed three clones all of which presented the
same known sequence. In the human and more so in the murine 3ß-HSD
types, the lengths of introns 2 and 3 show considerable Variation. However,
amplificationof introns 2 and 3 from porcine genomic DNA produced one intron
length further supporting the assumption that only one 3ß-HSD type exists.
Finally, the human 3ß-HSD type I DNA sequence has one nucleotide less than
the human type II, a deletion 5 bp in front of the start-codon. A PCR
incorporating the region of this deletion was performed with human and porcine
genomic DNA and subsequently sequenced. A shifting of the nucleotide
sequence was observed in the human sequencing image, whereas the porcine
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image showed only one sequence. All applied molecular genetic methods lead
to the conclusionthat the porcinegenome contains only one type of 3ß-HSD.
The coding sequence of the porcine 3ß-HSD DNA was ligated into an

expression vector and transfected into mammaliancell lines. The conversion of
17oc-hydroxypregnenolone to 17oc-hydroxyprogesterone confirmed that the
cDNA cloned insert was the 3ß-HSD gene. Cyproterone acetate, a 3ß-HSD
inhibitor, was added to the incubation reaction and found to inhibit the enzyme,
while bicalutamidedid not decreasethe enzyme activitysignificantly.
As the porcine genome appears to contain only one type of the 3ß-HSD
isoform, it will not be possible to produce an inhibitor that would block only the
androstenonepathway, which had originally been an objective. A 3ß-HSD
enzyme inhibitor, suppressing all 3ß-HSD reactions could be implementedat a
further stage of development of the entire males thereby allowing the
beneficiary advantagesof the androgens to prevail during the greater part of
the growth. Inhibitors could be administered long enough before slaughter to
allow the androstenone production to cease, its concentration in adipose tissue
to be depleted and the inhibitor concentration to degrade so that no remains
persistin the carcass after slaughter.
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Zusammenfassung
Um die Bildung von Ebergeruch zu verhindern, werden Eber, die für die
Fleischproduktion vorgesehensind, in vielen Ländern, so auch in der Schweiz,
innerhalb der ersten Lebenswochen kastriert. Das Pheromon Androstenon,
welches in den Hoden synthetisiert und im Fettgewebe gelagert wird, weist
einen intensiven urinartigen Geruch auf. Androstenon ist eines der
Haupwirkstoffedes Ebergeruches, das beim Erhitzen von Fleisch freigesetzt
wird. Die anabolischen Wirkungen der natürlich vorkommenden Androgene,
welche in den Hoden produziert werden, führen dazu, dass Eber, im Vergleich
zu Kastraten und Sauen, eine höhere Futterverwertungaufweisen, schneller
wachsen und einen höheren Anteil an magerem Fleisch im Schlachtkörper
haben. Ein Unterlassen der Kastration würde zudem das Wohlbefinden der
Tiere kurzfristig erhöhen und Produktionsverluste infolge des Eingriffes
reduzieren. Das Enzym 3ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase/A5-A4-lsomerase
(3ß-HSD)spielt ein wichtige Rolle bei der Synthesevon Steroiden, sowohl bei
den klassisch Steroidproduzierenden Organen, wie beispielsweise der
Nebenniere, den Hoden und dem Ovar, als auch in nicht primär für den
Steroidstoffwechsel wichtige Organe, wie beispielsweise dem Fettgewebe und
der Haut. Es katalysiert die Umwandlung der A5-3ß-Hydroxysteroide in die
A4-3-Keto Form. 3ß-HSD ist bei der Synthese von Androstenon beteiligt,
welches im Fettgewebegelagert wird.
Bis heute wurden zwei Typen von 3ß-HSD Isoenzymen im menschlichen
Genom, sowie sechs Typen im Genom der Maus gefunden. In beiden Spezies
werden diese Typen organspezifisch exprimiert. Um jenes Isoenzym zu

charakterisieren, welches bei der Produktion von Androstenon beteiligt ist,
müssen die unterschiedlichen 3ß-HSD Typen im Genom des Schweines
identifiziert werden. Eine cDNA-Bibliothek aus Fettgewebe wurde mit der
Technik der in-situ-Hybridisierung untersucht. Die Sonde wurde mittels
"cross-species" PCR hergestellt. Fünf Klone wurden aus der Bibliothek isoliert
und sequenziert. Alle wiesen eine identische Sequenz auf. Das 3ß-HSD Gen
wurde mit Hilfe von Fluoreszenz-in-situ-Hybridisation auf dem
Schweinechromosom4q16-q21 zugewiesen. Dieses Resultat stimmt mit der
vergleichenden Genkartevom Mensch überein, wo die zwei 3ß-HSD Typen auf
Chromosom 1p13 liegen. Verschiedene Gewebe, welche beim Menschen und
der Maus unterschiedliche Typen des 3ß-HSD Gens exprimieren, wurden
mittels RT-PCR untersucht, um einen weiteren Typen des 3ß-HSD Gens zu
identifizieren. In der Nebenniere, der Leber, den Ovarien, der Plazenta sowie in
den Hoden wurde die schon bekannte 3ß-HSD Sequenz gefunden, welche
identisch mit den Klonen aus der Fettgewebe-Bibliothekwar. Aus einer
schweinespezifischengenomischen Bibliothek wurden drei Klone isoliert, deren
Sequenz den Klonen aus der cDNA-Bibliothek entsprachen. Intron 2 und
lntron3 weisen, je nach 3ß-HSD Typ, sowohl beim Menschen als auch
besondersbei der Maus eine unterschiedliche Nukleotidlängeauf, welche mit
Hilfe der PCR versucht wurde zu vervielfältigen. Für beide Introns wurde jedoch
nur ein Fragment erhalten. Fünf Basenpaare vor dem Startcodon enthält die
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humane 3ß-HSD Typ l-DNA Sequenzein Nukleotid weniger als die Typ ll-DNA
Sequenz. Ein PCR-Fragment, welchesdie Region mit dem fehlenden Nucleotid
enthielt, wurde von genomischer Menschen- und Schweine-DNAvervielfältigt
und sequenziert. Das menschliche Sequenzbild zeigte eine Überlagerung von
zwei Sequenzen nach dem fehlenden Nukleotid vom Typ I. Das Bild der
Schweinesequenz hingegen zeigte nur eine einzige Sequenz. Die angewandten
molekulargenetischen Methoden weisen darauf hin, dass das Genom des
Schweinesnur einen Typ des 3ß-HSD Gens enthält.
Die kodierende Sequenz des 3ß-HSD Gens des Schweines wurde in einen
Expressionsvektor ligiert und in Säugetierzellen transferiert. Durch die
Umwandlungvon 17oc-Hydroxypregnenolon zu 17a-Hydroxyprogesteron wurde
die Isolierung des richtigen Gens bestätigt. Die Zugabe von Cyproteronacetat,
welches der Inkubationsreaktion beigegeben wurde, blockierte das Enzym
3ß-HSD. Hingegen wurde die Enzymaktivität von Bicalutamid nicht signifikant
vermindert.
Da das Genom des Schweines diesen Untersuchungenzur Folge nur einen
Typ des 3ß-HSD Gens enthält, wird es nicht möglich sein, nur die Synthesevon
Androstenonzu blockieren. Wenn aber ein 3ß-HSD Inhibitor zu einem späteren
Zeitpunkt in der Mast eingesetzt wird, würden die vorteilhaftenWirkungen der
Androgene bis dahin vorhanden sein. Die Inhibitoren müssten bis zu einem
gewissenZeitpunkt vor der Schlachtung den Tieren verabreicht werden, damit
die Androstenonproduktion eingestellt wird, die Androstenondepots im
Fettgewebe abgebaut werden und die Inhibitoren bis zum Zeitpunkt des
Schlachtens nicht mehr im Schlachtkörpervorhandensind.


