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5. ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem Versuchsgut Chamau der Eidgenössischen Technischen

Hochschule Zürich wurde in den Jahren 1980 - 1982 an aus¬

gewählten Schweinen mittels Kathetern Blutproben zwecks

Bestimmung von Hormonen und Metaboliten entnommen und vom

ganzen Bestand die Mast- und Schlachtleistungsdaten erhoben.

Alle Tiere gehörten der Rasse Veredeltes Landschwein an und

standen in der 5. - 7. Generation fortlaufender Selektion in

entgegengesetzter Richtung. In der positiven Leistungs¬

richtung mit guten Zunahmen und hohem Muskelansatz konnte der

Bestand entsprechend der Fleischbeschaffenheit, geschätzt mit

dem Halothantest, in die Gruppen L H (schlechte Fleisch¬

qualität) und L H~ (bessere Fleischqualität) eingeteilt

werden. In der negativen Leistungsrichtung (L~, fette

Schweine mit geringen Zunahmen) befanden sich keine Tiere mit

positiver Halothanreaktion oder schlechter Fleisch¬

beschaffenheit .

Mehrere Blutproben wurden, verteilt auf einen Tag und nach

Verabreichung von Glucose, Arginin, Isoproterenol, Insulin

oder nach Futterentzug, entnommen. Analysiert wurden die

Gehalte an Glucose, Lactat; nicht veresterten Fettsäuren

(NEFA), Blutharnstoff, Insulin (IRl), Glucagon (IRG), die

Schilddrüsenhormone T. und T_, Cortisol, das Wachstumshormon
4 3

(GH), Adrenalin (E) sowie Noradrenalin (NE).

Für die Berechnung der Beziehungen von Blutparametern zu

Leistungseigenschaften wurden die Leistungsdaten der Vollge¬

schwister der katheterisierten Tiere verwendet.

Die Konzentrationen von IRl, IRG und Harnstoff waren bei

Tieren der Gruppe L relativ hoch, bei Schweinen mit starkem

Muskelansatz diejenigen von Lactat, E und NE. Keine gesicher¬

ten Differenzen bestanden bei der Glucose, den NEFA, dem T
,
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dem Cortisol und dem GH. Zwischen L H und L H konnten bei

den Hormonen und Metaboliten, im Gegensatz zur Fleisch¬

beschaffenheit, keine Unterschiede gefunden werden. In den

drei Leistungsgruppen bestanden bezüglich der Blutparameter

keine unterschiedlichen Beziehungen zu den Leistungs¬

eigenschaften .

Die Konzentrationen von Harnstoff und Cortisol zeigten

typische diurnale Schwankungen. Bei den anderen Parametern

waren die Schwankungen unterschiedlich stark, mit teilweise

leichten Differenzen zwischen den Gruppen.

Nach der Glucöse-lnfusion waren bei Tieren mit starkem

Fettansatz die IRl-Konzentrationen höher als bei den Tieren

mit hohem Muskelansatz. Die Konzentrationen der Glucose

verhielten sich bei allen Tieren fast identisch. Dies traf im

wesentlichen auch zu für die Versuche mit Arginin, Isoprote¬

renol und Insulin.

Die Verabreich ung von Isoproterenol brachte bezügl ich Fettmo-

bilisierung k eine Beziehungen zur Fleiscihigkeit und keine

Hinweise auf massive Lactat- Produiktionen
. Auf Grund der

Glucose-Verändlerungen nach der Insu lin-lnj ektion unterschei-

den sich die drei Leistungsgruppen nicht in ihrer Insulin-

Empfindlichkeit und in der Fähigikeit, die Hypoglycaemie

aufzuheben. Die Resultate aus dem Versuch nach F utterentzug

zeigten keine Gruppenunterschieide.

Daraus kann gefolgert werden:

- die Selektion nach unterschiedlichen Leistungen veränderte

die Konzentrationen einzelner Metaboliten und Hormone.

- unterschiedlicher Fett- und Proteinansatz scheint vor allem

in Zusammenhang zu stehen mit Unterschieden in den

Konzentrationen von IRl.
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- die StoffWechselanpassungen waren nach den durchgeführten

Belastungstests weder abnormal noch ungenügend und nicht

mit bestimmten Leistungseigenschaften in Verbindung zu

bringen.

- die wesentlich schlechtere Fleischbeschaffenheit, verbun¬

den mit einer positiven Reaktion nach dem Halothantest,

stand nicht im Zusammenhang mit entsprechenden Stoffwech¬

selveränderungen.

- die vorhandenen Resultate eignen sich nicht, um als Hilfs¬

mittel zur Selektion eingesetzt zu werden, da zwischen

Tieren in praxisüblichem Leistungsbereich keine genügend

sicheren Beziehungen zwischen Blutmerkmalen und Leistungen

bestehen.
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SUMMARY

From 1980 - 1982, at the experimental Station Chamau of the

Federal Institute of Technology, Zürich, blood samples were

taken by catheters on several pigs. They belonged to a herd

of Swiss Landrace, whose production traits were controlled

and which stood in the 5th to 7th generation of selection in

opposite direction. In the positive selection line with high

increase of body weight and meaty carcasses, there were two

groups of different sensitivity to the halothane test.

Halothane positive animals (L H ) had a inferior meat quality

than halothane negative animals (L H~). In the negative

selection line (pigs with little increase and high

fat-growth; L~), there were neither animals with a positive

halothane reaction nor animals with inferior meat charac-

teristics.

Several blood samples were taken, during one day and after

stimulations with glucose, arginine, isoproterenol, insulin

or after fasting. The concentrations of glucose, lactate, non

esterified fatty acids (NEFA), urea, insulin (IRl), glucagon

(IRG), hormones of the thyroid glands (T and T_), cortisol,

growth-hormone (GH), epinephrine (E) and norepinephrine (NE)

were analysed. To calculate the relationship of blood

Parameters to production traits, we used the Performance test

datas of the siblings of the catheterised pigs.

The 24h concentrations of IRl, IRG and urea were high in the

animals of L
,

in meaty animals those concentrations of

lactate, E and NE. Contents of glucose, NEFA, T_, cortisol

and GH showed no differences between groups but partly very

high deviations. The great differences in meat quality

between L H and L H showed no similar effects on the blood

Parameters. The three production groups di-d not indicate
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different relationships from blood values to production para-

meters or to other blood concentrations. The alterations in

the concentrations of urea and cortisol seemed to be clearly

diurnal.

After the glucose infusion, the levels of IRl turned out

higher in fatty animals than in meaty animals. The curves of

glucose were nearly identical in all animals. These results

of glucose and IRl were as well repeated after the

administration of arginine, isoproterenol and insulin.

The Stimulation with isoproterenol showed no relations to the

leanness (concerning the fat mobilization) and no reference

to a massive lactate production.

On the basis of the glucose-changing after the insulin

injection, the three groups did not make a distinction in

their sensitivity to insulin and in the capacity to stop the

hypoglycemia. The few datas after starvation showed no

group-differences.

From this may be concluded:

- the selection for different animal types changed the

concentrations of some blood parameters.

- differences in body-growth and body-composition corres-

ponded the most to the concentrations of IRl.

- the reactions of metabolism were neither abnormal nor

insufficient after the stimulations and it was not

possible, to relate them to production traits.

- substantially worse meat quality, together with a positive

reaction to halothane does not relate to corresponding

changes in regulations of the metabolism.
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- the available results cannot be taken as an aid in the

selection, as in practice insufficient correlations remain

between the blood characteristics and the production datas.


