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6. Zusammenfassung

Alloimmunisierungen bei Schweinen verschiedener Rassen führten zu einem Sortiment von

präzipitierenden Antiseren. Als Antigene dienten Blutserumfraktionen der Dichtebereiche d

<1.006 g/ml und d 1.019-1.063 g/ml, die durch präparative Ultrazentrifugation gewonnen wur¬

den. Die Verwendung dieser Antiseren in Immunditfussionstests (Doppelter Immundif¬

fusionstest und Einfacher Immunodiffusionstest) liess die Identifizierung von Lipoproteinan¬

tigenen zweier genetischer Systeme beim Schwein zu:

-Das Lpr- System besteht aus zwei Allelen (Lpr 1 und Lpr 2), die ein geschlos¬

senes genetisches System bilden und autosomal kodominant vererbt werden. Ihre

Genprodukte (Allotypen) werden auf zwei verschiedenen Serumpartikeln exprimiert, einerseits

auf "Very Low Density Lipoproteins" (VLDL, d <1.006 g/ml) und andererseits auf Proteinen

der VHD- Klasse (d >1.210 g/ml), die sich auch in ihrer elektrophoretischen Mobilität in

Agarosegel unterscheiden. Während beide Allotypen als Bestandteile von VLDL die gleiche

Mobilität aufweisen (prä ß- Mobilität), differieren die entsprechenden VHD- Partikel in ihren

isoelektrischen Eigenschaften (y- Mobilität beim Lpr 1- Allotyp, post ß- Mobilität beim Lpr 2- Al¬

lotyp).

-Das Lpb- System umfasst 10 Allele (Lpb 1, Lpb 2, Lpb 3, Lpb 4, Lpb 5, Lpb 6,

Lpb 7, Lpb 8, Lpb 9, Lpb 10), die ein sehr komplexes geschlossenes genetisches System bil¬

den und ebenfalls einem autosomalen kodominanten Erbgang folgen. Ihre Allotypen bestehen

aus mehreren antigenen Determinanten (individuelle, allgemeine und semiallgemeine

Spezifitäten). Je ein individueller und ein allgemeiner Marker bilden ein Paar sich gegenseitig

ausschliessender Spezifitäten (z.B Lpb 1 und Lpb 11), d.h. dass sie nicht gleichzeitig dem sel¬

ben Allotypen angehören können. Ein neues solches Paar von antigenen Markern, nämlich

LpblO und Lpb20 wurde im Verlauf dieser Arbeit bei Minischweinen entdeckt. Die Lpb- Allele

werden auf ß- Lipoproteinen (ß- Mobilität in der Agarosegelelektrophorese) der Dichte d 1.019-

1.090 g/ml exprimiert.

Je nach Spezifität des gewünschten Antiserums war die Anzahl Rezipienten und Im¬

munisiemngen für die Herstellung eines Antiserums mit brauchbarem Antikörpertiter un¬

terschiedlich. 4 Immunisiemngen bei einem Rezipienten lieferten ein brauchbares Anti- Lpb 6-

Präzipitin, während mindestens 18 Immunisiemngen (Initial- und Reimmunisierungen) bei 15

Rezipienten verschiedener Rassen nicht zu einem befriedigenden Anti-Lpb18- Reagens

führten. Mit Hilfe eines solchen Anti-Lpb18- Serums würden sich heterozygote Lpb 5/8- und

homozygote Lpb 8/8- Tiere immunologisch unterscheiden lassen. Weil keine geeigneten

Rezipienten vorhanden waren konnten auch keine Antiseren gegen die folgenden Lpb-

Spezifitäten produziert werden: Lpb 9, Lpb11, Lpb13, Lpb14, Lpb16 und Lpb19.
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Mit Hilfe des hergestellten Antiserensortiment wunden 350 Edelschweine und 202 Veredelte

Landschweine bezüglich des Lpr- und des Lpb- Systems typisiert. Die entsprechenden Al¬

lelfrequenzen wurden ermittelt und Beziehungen dieser Lipoproteinallotypen zu ökonomisch

wichtigen Mast- (Lebendtageszunahmen, Masttageszunahmen) und Schlachtleistungen (An¬

teil wertvoller Fleischstücke, extra- und intramuskuläres Fett, Fleischqualitätsparameter) an¬

hand eines "Least-squares"- Modells geschätzt. Nach Rassen getrennt lassen sich die Resul¬

tate folgendermassen zusammenfassen:

Edelschwein:

- Mit Ausnahme von Lpb 1, Lpb 9 und Lpb 10 traten im untersuchten Material alle Lpb-

Allotypen auf. Lpb 2 (q = 0.1515), Lpb 3 (q = 0.1228) und Lpb 5 (q - 0.5911) wurden

am häufigsten beobachtet.

- Die Allelfrequenz von Lpr 1 (q = 0.0200) lag deutlich unter derjenigen von Lpr 2

(q = 0.9800).

- Lpb 8- positive Tiere produzierten mehr extramuskuläres Fett.

- Während ES- Tiere mit den Genotypen Lpb 5/8 und Lpb 8/8 eine schlechtere

Fleischbeschaffenheit aufwiesen, verfügten die homozygoten Lpb 5/5- Edelschweine

über eine Fleischbeschaffenheit, die leicht über dem Durchschnitt lag.

Veredeltes Landschwein:

- In der untersuchten VLS- Population wiesen Lpb 5 (q = 0.7325) und Lpb 8

(q = 0.1216) bei den Lpb- Allotypen die höchste Frequenz auf, während Lpb 1,

Lpb 6, Lpb 9 und LpblO nicht gefunden wurden.

- Der Lpr 2- Allotyp (q = 0.8342) trat häufiger auf als der Lpr 1 - Allotyp (q - 0.1685).

- Lpr 1- positive Tiere lagerten überdurchschnittlich viel intramuskuläres Fett ein.

- Landschweine, die den Lpb 3- bzw. den Lpb 8- Allotypen exprimierten, wiesen eine

unterdurchschnittliche Fleischbeschaffenheit auf.

Die festgestellten Beziehungen zwischen den Allotypen des Lpr- und des Lpb- Systems

waren in den meisten Fällen schwach signifikant, so dass weitere Untersuchungen nötig

wären, um die Eignung dieser Lipoproteinmarker als Selektionshilfen in der Zucht abschlies¬

send zu beurteilen.
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Summary

A pannel of precipitating antisera derived from alloimmunizations in pigs of different breeds.

Fractions of bloodserum of the densities d <1.006 g/ml and d 1.019-1.063 g/ml, which were

obtained from preparative ultracentrifugation, have been used as antigens. Applied in im-

munodiffusion tests (double immunodiffusion and Single immunodiffusion) the alloprecipitins

identified lipoprotein antigens of two genetic systemes in swine:

-The Lpr- System includes two alleles (Lpr 1 and Lpr 2) of a closed genetic Sys¬

tem. The Lpr- alleles are inheritated in an autosomal codominant manner. Their geneproducts

(allotypes) are expressed on two different serumparticles, on Very Low Density Lipoproteins

(VLDL, d <1.006) and on Very High Density Lipoproteins (VHDL, d >1.210). As constitients of

VLDL both allotypes show pre ß- mobility in the gelelectrophoresis, whereas the respective

VHD- particles differ in their isoelectric properties: y- mobility of the Lpr 1- allotype and post ß-

mobility of the Lpr 2- allotype.

-The Lpb- System includes 10 alleles (Lpb 1, Lpb 2, Lpb 3, Lpb 4, Lpb 5, Lpb 6,

Lpb 7, Lpb 8, Lpb 9, LpblO) of a very complex closed genetic system. These alleles are also

inheritate in an autosomal codominant manner and control allotypes, which are composed of

several antigenic determinants (individual, common and semicommon specifities). Each in¬

dividual and its respective common marker behave as a pair of alternativ allotypic specifities

(i.e. Lpb 1 and Lpb11), that means they do not occur together on the same allotype. A new

pair of such antigenic markers, LpblO and Lpb20, were found in minipigs during this study.

The Lpb- alleles are expressed on ß- lipoproteins of density d 1.019-1.090 g/ml.

A different number of recipients and immunizations was necessary until a reagent of a certain

specificity with a useful antibodytiter was produced. Only four immunizations of one recipient

were made to gain a useful anti-Lpb 6- precipitine. But after 18 immunizations of 15 recipients

could not be produced a anti-Lpb18- reagent, which would be necessary to distinguish im-

munotogically Lpb 5/8- and Lpb 8/8- homozygous pigs. No suitable recipients were available

to generate the following Lpb- specific antisera: Lpb 9, Lpb11, Lpb13, Lpb14, Lpb16, Lpb19.

Using the produced antisera 350 Large White and 202 Swiss Landrace pigs were inves¬

tigated. The respective allele frequences were caiculated. Using a least-squares model, as-

sociations between lipoprotein allotypes and economic traits (daily gain, lean meat content,

extra- and intramuscular fat, meatquality parameters) were estimated. The following relation¬

ships were found:
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Large White:

- With the exception of Lpb 1, Lpb 9, Lpb10 all other Lpb- allotypes occured in

the investigated material. Most frequently Lpb 2 (q«0.1515), Lpb 3 (q»0.1228)

and Lpb 5 (q=0.5911) were observed.

- An extreme difference of the Lpr 1 (q-0.0200) and Lpr 2 (q=0.9800) was

established.

- Lpb 8- positive animals produced more extramuscular fat.

- Large White pigs with Lpb- genotypes Lpb 5/8 und Lpb 8/8 exhibited worse

meatquality than animals with the Lpb 5/5- genotype.

Swiss Landrace:

- Lpb 5 (q=0.8342) and Lpb 8 (q=0.1216) had the highest frequences of the

Lpb- allotypes, whereas Lpb 1, Lpb 6, Lpb 9 and LpblO did not occur.

- The Lpr 2- allotype (q=0.8342) were observed more frequently than the Lpr 1 -

allotype (q=0.1685).

- Lpr 1- positive animals have deposKed more intramuscular fat.

- Landrace pigs, which exprimed the Lpb 3- or the Lpb 8- allotype, exhibited a

worse meatquality.

In many cases the estimated associations between the allotypes of the Lpr- and the Lpb- Sys¬

tem and economic traits were weak significant. Further investigattons are nessessary to con¬

clude whether these lipoprotein markers would be a suitable support for selection in pigbreed-

ing.


