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IV SUMMARY  

SUMMARY 

The ability to colonize the intestine is a common feature of pathogenic, as well as of 

non-pathogenic bacteria. After adhesion of enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) to 

the surface of the small intestine by means of fimbriae, ETEC bacteria produce toxins 

that cause a secretory diarrhea. E. coli diarrhea represents the first source of mortality in 

post-weaning pigs. The bacteria expressing fimbriae F4 (K88) frequently colonize the 

intestine of neonatal and weaned pigs. The susceptibility to E. coli F4ac adhesion is 

dominantly inherited in the host. Susceptibility is conferred by specific receptors on the 

brush borders of enterocytes in the small intestine. In homozygous resistant pigs, no 

adhesion of F4ac fimbriae is observed. Three antigenic variants were identified: F4ab, 

F4ac and F4ad. In most cases, the variant F4ac was isolated from piglets affected by 

ETEC diarrhea. 

 We mapped the locus for the receptor F4acR (F4acR) to the band q41 of the 

porcine chromosome 13. The multipoint linkage analysis of 202 pigs with 17 

microsatellites significantly localized F4acR inside of the interval Sw207-S0283, 

spanning 1.6 centimorgan. F4acR is localized in this interval near S0075. No significant 

linkage disequilibrium between any allele of the microsatellites around F4acR and the 

alleles of the F4acR locus was found. We examined four genes as candidates for the 

inheritance of F4acR: the transferrin receptor gene (TFRC) and three genes members of 

the galactosyltransferase family (B3GnT5, B4GALT4 and B3GALT3). TFRC is involved 

in iron acquisition and the other three genes code for enzymes transferring the addition 

of galactose to various substrates. Galactosyl residue present in glycoprotein of brush 

borders and possibly other residues are necessary in the F4ac adhesion. Comparison 

between the sequences from resistant and homozygous susceptible pigs did not reveal 

any causative single nucleotide polymorphism in the four genes. We found two silent 

mutations at the positions 295 (C/T) and 313 (T/C) in B3GALT3. Using the somatic cell 

hybrid panel B3GnT5 and B3GALT3 were assigned to the chromosomal region 

13q23 → q41. After mapping F4acR, the gene B3GALT3 was excluded as a candidate 

due to its position on the chromosome. In the northern blot analyses for TFRC, B3GnT5 

and B4GALT4 on RNA extracted from resistant and susceptible porcine intestine 

scrapings, the cDNA probes did not produce any signal, although these genes were 

isolated from a small intestine cDNA library. 



 SUMMARY V 

 We observed six phenotypes for the three fimbrial variants F4ab, F4ac and F4ad. 

The missing phenotypes F4abR- ⁄ F4acR+ ⁄ F4adR+ and F4abR- ⁄ F4acR+ ⁄ F4adR- 

indicated that pigs susceptible to F4ac were always susceptible to F4ab. Furthermore, 

two types of adhesion for F4ab and F4ad bacteria were observed: a weak and a strong 

adhesion. The weak adhesion was characterized by enterocytes with few adhering 

bacteria. The weak receptor F4abR designated F4abRw was present only in pigs devoid 

of the receptor F4acR (F4abR+ ⁄ F4acR-). In contrast, in pigs with the phenotype F4abR+ 

⁄ F4acR+, F4ab bacteria adhered to the majority of enterocytes. F4abRw constitutes a 

frequently observed phenotype whose inheritance must be clarified by mating parents 

resistant to F4ac. Strong adhesion of F4ab and F4ac bacteria is influenced by the same 

receptor. The number of F4ad bacteria that adhered to enterocytes was very variable in 

the adhesion test. Aside from the fully resistant and susceptible phenotypes, some pigs 

belonged to an intermediate or weak phenotype with some to many enterocytes devoid 

of bacteria. Moreover, expression of F4adR was independent of age. Eight-week-old 

pigs as well as adult pigs showed adhesion to F4ad. Observed ratios of susceptible to 

resistant offspring in 25 litters from informative families indicated a dominant 

inheritance of F4adR, although the number of susceptible pigs was smaller than 

expected. We hypothesized that the microscopical adhesion test does not identify all 

pigs susceptible to F4ad. No linkage was observed between F4adR and the 

microsatellites on chromosomes 4, 11 and 13. 

 Marker assisted selection of pigs resistant to F4ac is still not feasible, but 

offspring phenotyping and haplotype determination of microsatellites close to the 

receptor locus allow to deduce the F4acR genotype in parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI ZUSAMMENFASSUNG  

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Fähigkeit, den Dünndarm zu besiedeln, ist eine bekannte Eigenschaft der 

pathogenen sowie der nicht pathogenen Bakterien. Die enterotoxigenen Escherichia coli 

(ETEC) haften an den Dünndarmepithelzellen und produzieren Toxine, die einen durch 

Sekretion ausgelösten Durchfall verursachen. Durchfallerkrankungen dieser Art stehen 

als Abgangsursache beim Absetzferkel an erster Stelle. Die Bakterien des Fimbrientyps 

F4 (K88) besiedeln häufig den Darm von Neugeborenen und Absetzferkeln. Beim Wirt 

ist die Empfänglichkeit für E. coli F4ac von einem autosomal dominanten Allel 

kontrolliert, die spezifische Rezeptoren für diese Bakterien auf den Bürstensäumen von 

Dünndarmzellen exprimieren. Der Genotyp resistenter Schweine weist zwei rezessive 

Allele auf. Bei homozygot F4ac-resistenten Schweinen wird keine Adhäsion von F4ac 

Fimbrien beobachtet. Drei verschiedene antigene Fimbrienvarianten wurden 

identifiziert: F4ab, F4ac und F4ad. Bei Ferkeln mit Colidurchfall wurde in den meisten 

Fällen die Variante F4ac isoliert. 

 Wir kartierten den Locus für den Rezeptor F4acR (F4acR) auf Band q41 des 

Chromosoms 13. Die Mehrpunkt-Kopplungsanalyse mit 17 Mikrosatelliten in einer 

Familie von 202 Schweinen zeigte, dass F4acR mit grosser Sicherheit innerhalb des 1.6 

Centimorgan Intervalls Sw207-S0283 liegt. Der Locus F4acR liegt nahe dem im 

Intervall liegenden Mikrosatelliten S0075. Kein Allel der Mikrosatelliten um F4acR 

herum war in einem signifikanten Kopplungsungleichgewicht mit den Allelen des 

F4acR Locus. Vier Gene als Kandidaten für die Vererbung von F4acR wurden 

untersucht: das Transferrinrezeptorgen (TFRC) und drei Gene, die zur Familie der 

Galaktosyltransferasen (B3GnT5, B4GALT4 and B3GALT3) gehören. TFRC ist für die 

Aufnahme von Eisen verantwortlich und die drei anderen Gene kodieren Enzyme, die 

Galaktose auf verschiedene Substrate übertragen. Galaktosylreste in Glycoproteinen 

vom Bürstensaum und möglicherweise zusätzliche Residuen sind für die F4ac Adhäsion 

nötig. Der Vergleich der Sequenzen dieser vier Gene bei anfälligen und resistenten 

Schweine ergab keinen informativen Nukleotid-Polymorphismus. An den Positionen 

295 (C/T), beziehungsweise 313 (T/C) in B3GALT3, wurde eine stille Mutation 

gefunden. B3GnT5 und B3GALT3 wurden mittels somatischen Hybridzellinien der 

Chromosomenregion 13q23 → q41 zugewiesen. Nach der Feinkartierung von F4acR 

kann das Gen B3GALT3 aufgrund seiner Position auf dem Chromosom als 



 ZUSAMMENFASSUNG VII 

Kandidatengen ausgeschlossen werden. In der Northern Blot-Analyse mit RNA, die aus 

Dünndarmepithel von anfälligen und resistenten Schweinen isoliert wurde, produzierten 

die cDNA Sonden für TFRC, B3GnT5 und B4GALT4 keine Signale, obschon diese 

Gene aus einer Dünndarm-cDNA-Bank isoliert wurden. 

 Wir konnten sechs Phänotypen für die drei Fimbrienvarianten F4ab, F4ac und 

F4ad beobachten. Das Fehlen der beiden Phänotypen F4abR- ⁄ F4acR+ ⁄ F4adR+ und 

F4abR- ⁄ F4acR+ ⁄ F4adR- zeigte, dass die für F4ac empfänglichen Schweine immer auch 

empfänglich für F4ab waren. Zudem wurden zwei Adhäsionsarten für F4ab und F4ad 

festgestellt: eine starke und eine schwache Adhäsion. Bei einer schwachen Adhäsion 

binden nur wenige oder manchmal keine Bakterien an die Darmzellen. Der schwache 

Rezeptor F4ab, genannt F4abRw, tritt nur bei Schweinen ohne F4ac-Rezeptor (F4abR+ ⁄ 

F4acR-) auf. Im Gegensatz dazu zeigen F4ab-Bakterien eine starke Adhäsion mit 

Darmzellen des Phänotyps F4abR+ ⁄ F4acR+. F4abRw ist ein häufig beobachteter 

Phänotyp, dessen Vererbung durch Anpaarung von F4ac-resistenten Tieren aufgeklärt 

werden muss. Die starke Adhäsion von F4ab- und F4ac-Bakterien ist durch den 

gleichen Rezeptor bedingt. F4ad-Bakterien zeigten im Adhäsionstest nicht immer 

eindeutige Phänotypen. Ausser den völlig resistenten und empfänglichen Phänotypen 

hatten manche Schweine einen intermediären oder schwachen Phänotyp mit 

anhaftenden und nicht-anhaftenden Darmzellen. Zudem war die Expression von F4adR 

vom Alter unabhängig. Acht Wochen alte ebenso wie erwachsene Schweine waren für 

F4ad empfänglich. Das beobachtete Verhältnis von empfänglichen zu resistenten 

Nachkommen in informativen Familien deutet auf eine dominante Vererbung von 

F4adR hin, obwohl die Anzahl empfänglicher Schweine geringer als erwartet war. Es 

besteht die Hypothese, dass der mikroskopische Adhäsionstest nicht alle empfänglichen 

F4ad-Schweine identifiziert. Keine Kopplung zwischen F4adR und Mikrosatelliten auf 

den Chromosomen 4, 11 und 13 wurde beobachtet. 

 Die markergestützte Selektion von F4ac-resistenten Schweinen ist noch nicht 

möglich. Aber die Haplotypisierung von Nachkommen mit Mikrosatelliten, die in der 

Nähe des Rezeptorlocus liegen, erlauben zusammen mit der Phänotypisierung, den 

F4acR-Genotyp der Eltern zu bestimmen. 


