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Nach Untersuchungen von K irch g essn er  u . Grassm ann  (1970), M cK ee u . F r ie - 
den (1971) sowie G rassm ann  (1973) sind Ceruloplasmin, Kupfer und Eisen im 
Stoffwechselgeschehen eng miteinander verkniipft. Hervorzuheben ist hierbei, 
daP das Kupfer im Blutplasma beim Menschen und verschiedenen Tierarten 
zu 90 % und mehr an Ceruloplasmin gebunden vorliegt (H olmberg  u . L aurell, 
1947; E vans u . W ied era n ders , 1967). Eine entscheidende Rolle spielt im Kupfer- 
stoffwechsel nach H a zelr ig  u . Mitarb. (1966) die Leber, in der das gesamte auf- 
genommene Kupfer nicht nur umgesetzt oder gelagert wird sondern auch die 
Ceruloplasminsynthese und die Kupferbindung an Ceruloplasmin stattfindet. Die 
Synthese-kapazitat der Leber fur Ceruloplasmin scheint allerdings begrenzt zu 
sein ( H a zelrig  u. Mitarb., 1966).

Beim Schwein findet man im Gegensatz zu anderen Tierarten den zwei- bis 
mehrfachen Gehalt an Ceruloplasmin und Kupfer im Blutplasma vor, wobei das 
Kupfer aber nur bis zu 56 % an Ceruloplasmin gebunden vorkommt ( E vans u . 
W iederanders, 1967). Wie zahlreiche Fiitterungsversuche mit Cu-Zulagen zum Futter 
zeigen, konnen durch Anregung des Kuplermetabolismus im allgemeinen gunstige 
Wirkungen auf die Entwicklung wachsender Schweine erzielt werden (s. M eyer u . 
K roger , 1973). Im Rahmen einer Populationsuntersuchung an Tieren der Dt. Land- 
rasse erschien es uns daher sinnvoll, auch der Frage nach den Wechselwirkungen 
zwischen dem Ceruloplasminsystem bzw. dem Ceruloplasmin-, Kupfer- und Eisen- 
gehalt im Blutplasma und ihren Beziehungen zu Leistungseigenschaften nachzu- 
gehen.

* Institut fur Tierzucht und Vererbungsforschung der Tierartzlichen Hoschschule Han
nover, 3 Hannover-Kirchrode, Biinteweg 17, Bundesrepublik Deutschland.
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M aterial  und  M ethodik

Fiir vorliegende Untersuchung standen 1007 weibliche Tiere der Dt. Landrasse 
zur Verfiigung, die unter identischen Bedingungen in einner Mastpriifungsanstalt 
gemastet wurden (Mastabschnitt 30-100 Kg) und bei gleichem Mastendgewicht 
(100 Kg) zur Schlachtung kamen. Die Mast- und Schlachtdaten wurden dankens- 
werterweise von der Priifungsanstalt zur Verfiigung gestellt. Das fur die Analysen 
benotigte Blut wurde am Schlachthof beim Stechen der Tiere gewonnen und in 
heparinisierte Rohrchen gefiillt. Der Nachweis der genetisch determinierten Ceru- 
loplasmintypen geschah mittels Starkegel-Elektrophorese in Anlehnung an die 
Methode von I mlah (1964). Der Kupfer und Eisengehalt im Blutplasma wurde 
atomabsorptionsspektralphotometrisch ermittelt (Verdiinnung: 1 Vol. Plasma: 1 
Vol. 0.1 NHC1), und die Feststellung des Ceruloplasmingehaltes im Plasma erfolgte 
nach der Methode von Colombo u . R ichterich  (1964). Die statistische Analyse der 
Ergebnisse wurde entsprechend den Angaben von L e R oy (1966) durchgefiihrt, 
wobei bei der Berechnung der Heritabilitatswerte gemaPj dem Vorschlag von 
F lock (1967) ein gewisser Inzuchtgrad Beriicksichtigung fand.

E r g e b n iss e  und  D isk u ssio n

Von den bei I mlah (1964) beschriebenen drei Ceruloplasminphanotypen konnten 
nur der homozygote Typ BB und der heterozygote Typ AB nachgewiesen werden. 
Unter 1007 Proben war allerdings nur ein AB-Typ zu verzeichnen, so daft die 
Auspragung des Ceruloplasminsystems in dieser Population als monomorph be- 
zeichnet werden kann. Damit liegen in dieser Population ahnliche oder auch 
gleiche Verhaltnisse vor, wie sie bereits fiir andere europaische Rassen beschrie- 
ben worden sind ( I mlah, 1964; B egovic  u . H esselholt, 1967; B aker, 1968).

Mittelwerte, Standardabweichungen, Variationskoeffizienten der untersuchten 
quantitativen Kriterien sind in Tabelle 1 enthalten. Die Variationsbreiten fiir 
Ceruloplasmingehalt, Plassmaeisen, Fleisch-Fett-Verhaltnis und Fleischhelligkeit

TABELLE 1

M i t t e l w e r t e  (x), S t a n d a r d a b w e ic h u n g e n  ( s ) ,  V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  (Vk) 
u n d  V a r i a t i o n s b r e i t e n  N = 1007

Ceruloplasmin i. Plasma (mg °/o) ... 
Cu » » (pg %) ...
Fe » » (pg °/o) ...
tagliche Zunahmen (g) .................
Riickenspeckdicke (cm) .................
Schlanchtgewicht (Kg) ....................
Schinkengewicht (Kg) ....................
Fleisch-Fett-Verhaltnis ....................
Fleischhelligkeit (Gofowert) ...........

x s Vk Variationsbreite

93.34 19.03 20 .4 52  - 146
239 .23 19.56 8.2 199 - 299
193.26 44.70 23.1 112 - 337
833 .05 88.27 10.6 597 - 1127

2.78 0 .36 12.9 1.8 - 3.8
77.31 3.25 4.2 71 .5  - 85.0
11.97 0 .54 4.5 10.3 - 13.7

0 .57 0 .12 21.0 0 .2 7 - 1.03
53.99 12.57 23.3 19 - 84
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sind hier besonders hervorzuheben und finden ihren Niederschlag in der GrbSc 
des jeweiligen Variationskoeffizienten. Die Mittelwerte fiir Kupfer und Eisen ste- 
hen im Einklang mit Angaben in der Literatur ( E vans u . W iederanders, 1967; 
F orstner , 1968). In Bezug auf Ceruloplasmin konnten keine vergleichbaren Anga
ben gefunden werden.

Fiir die Berechnung der Heritabilitatswerte dieser Kriterien konnten aus der 
Gesamttierzahl 648 Tiere verwendet werden, die zu 324 Sauengruppen gehorten 
und von 105 Ebern abstammten. In Tabelle 2 sind die Heritabilitatswerte und

TABELLE 2

H e r i t a b i l i t a t s w e r t e  (h2) u n d  S t a n d a r d a b w e ic h u n g e n  v o n  h2 
N = 648, «v = 105, nm = 324

h2 (v + m) sh2

Ceruloplasmin i. Plasma (mg %) ...............  0.73 0.17
Cu » » (pg%) ................  0.45 0.16
Fe » » (pg %) ................  0.43 0.16
tagliche Zunahmen (g) ............................... 0.87 0.21
Riickenspeckdicke (cm) .............................  0.54 0.18
Schlachtgewicht (Kg) ................................ 0.20 0.15
Schinkengewicht (Kg) ............................... 0.49 0.16
Fleisch-Fett-Verhaltnis ...............................  0.72 0.10
Fleischhelligkeit (Gofowert) ......................  0.56 0.16

die dazugehorigen Standardabweichungen zusammengestellt. Wie die Tabelle zeigt, 
weisen mit Ausnahme des Schlachtgewichtes alle Merkmale mittlere bis hohe 
Erblichkeitsgrade auf. Die Werte fiir Ceruloplasmin, tagliche Zunahmen und 
Fleisch-Fett-Verhaltnis ragen dabei besonders heraus. Selbst unter Beriicksichti- 
gung einer moglichen rechnerischen Cberschatzung der Werte, liegt somit fiir 
letztgenannte Merkmale eine starke genetische Determination vor. Der hohe 
Erblichkeitsgrad des Ceruloplasmingehaltes wird im iibrigen durch die Hinweise 
von H a zelr ig  u. Mitarb. (1966) und die Untersuchungen von H a m e r  u . Mitarb. 
(1973) an Schafen untermauert.

Die Wechselwirkungen zwischen den untersuchten Blutkriterien und ihre Be- 
ziehungen zu den Leistungsmerkmalen sind in Tabelle 3 anhand der Korrelations- 
koeffizienten dargestellt. Bei der Beurteilung der Korrelationskoeffizienten mu3 
beriicksichtigt werden, da|3 fiir diese Berechnungen vorab eine Korrektur der 
Daten nach jahreszeitlichen Effekten, Alterseffekten und Effekten des Stallend- 
gewichtes stattgefunden hat.

Wie die Tabelle zeigt, bestehen hoch gesicherte Korrelationen zwischen Cerulo
plasmin, Kupfer und Eisen. Hiermit scheinen sich die Ergebnisse von Grassm ann  
(1973) an Ratten zu bestatigen, wonach Ceruloplasmin die Mobilisierung von Kup
fer und Eisen katalysiert und andererseits beide Mineralien, um aktiviert werden 
zu konnen, auch in einem ausgewogenen Verhaltnis zueinander verfiigbar sein 
miissen.

Weiterhin sind gesicherte negative Beziehungen zwischen Ceruloplasmin sowie
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TABELLE 3

K o r r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  B l u t - u n d  L e is t u n g s m e r k m a l e n  ( k o r r i g i e r t e  D a t e n )
N = 1007

Korrelationskoeffizienten r
Ceruloplasmin (mg %) Cu (pg °/o) Fe (pg %)

Cu im Plasma (pg) % ).......... 0.672 *** _
Fe » » (pg %) ........... 0.164 *** 0.480 *** —
tagliche Zunahmen (g) ....... — 0.120 *** — 0.120 *** — 0.029 NS
Riickenspeckdicke (cm) ...... — 0.098 ** — 0.067 * — 0.006 NS
Schlachtgewicht (Kg) ........... 0.096 ** — 0.029 NS 0.104 ***
Schinkengewicht (Kg) ........... 0.101 ** 0.058 NS 0.079 *
Fleisch-Fett-Verhaltnis............ — 0.074 * 0.003 NS 0.003 NS
Fleischhelligkeit (Gofowert)... — 0.002 NS 0.020 NS 0.032 NS

*** p ̂  0.1 %
* *  1  %  

* P ^  5 %

± 0.104
+ 0.082 

r ̂  + 0,062

Kupfer und den Leistungskriterien tagliche Zunahmen, Riickenspeckdicke und 
Fleisch-Fett-Verhaltnis und gesicherte positive Beziehungen zwischen Ceruloplas
min sowie Eisen und den Merkmalen Schlachtgewicht und Schinkengewicht 
festzustellen.

Diese Ergebnisse deuten an, dap Ceruloplasmin zwar die Mobilisierung beider 
Mineralien katalysiert, Kupfer und Eisen aber in Bezug auf Leistungsmerkmale 
unterschiedliche metabolische Wirkungen besitzen. Die Beziehung zwischen Kupfer 
und Riickenspeckdicke konnte dariiberhinaus ein Flinweis dafiir sein, dap das 
Kupfer insbesondere auf den Fettstoffwechsel einwirkt. In diese Richtung weisen 
auch die Fettkonsistenzanderungen, wie sie bei Kupferfutterungsversuchen an 
Schweinen aufgetreten sind (s. M eyer u . K r o g er , 1973).

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dap sich der Ceruloplasmingehalt im 
Blutplasma in der untersuchten Population und bei der angewandten Methodik 
als ein hoch erbliches Merkmal erwies und in Verbindung mit Kupfer und Eisen 
gesicherte Wirkungen auf Leistungseigenschaften ausiibte. Inwieweit dieses Merk
mal allerdings als Selektionskriterium Anwendung finden konnte, miipte durch 
weitere Untersuchungen geklart werden.

ZUSAMMENFASSUNG

An 1007 weiblichen Tieren der Dt. Landrasse, die unter identischen Bedingun- 
gen gemastet worden sind (Mastendgewicht 100 Kg), wurden die genetisch deter- 
minierten Ceruloplasmintypen und der Ceruloplasmin-, Kupfer- und Eisengehalt 
im Blutplasma ermittelt und ihre Beziehungen zu Leistungseigenschaften unter- 
sucht.

Beziiglich des Ceruloplasminsystems konnte in 1006 Fallen der homozygote 
Typ BB und in einem Fall der heterozygote Typ AB nachgewiesen werden.
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Die statistische Analyse der quantitativen Merkmale erbrachte die folgenden 
Ergebnisse:

Alle untersuchten Merkmale, mit Ausnahme des Schlachtgewichtes, zeigten 
mittlere bis hohe h2-Werte.

Zwischen dem Ceruloplasmin-, Kupfer- und Eisengehalt bestanden hoch signi- 
fikante Korrelationen. Weiterhin traten gesicherte Korrelation zwischen den Blut- 
merkmalen und verschiedenen Leistungseigenschaften auf.

Die Ergebnisse sind in drei Tabellen zusammengestellt.

SUMMARY

1007 female pigs of the German Landrace, fattened under identical conditions 
(final fattening weight 100 Kg), were examined on the genetical determined cerulo
plasmin phenotypes and the ceruloplasmin, copper and iron content in the blood 
plasma. Further on these blood characters were analysed in their relations to 
performance characteristics.

In view of the ceruloplasmin system in 1006 cases there could be pointed out 
the homozygous type BB and in one case the heterozygous type AB.

In the statistical analysis of the quantitative characters there could be seen 
the following results:

All the examined characters, except the hot carcass weight, have shown medium 
to high h2 values.

The ceruloplasmin, copper and iron content were highly significant correlated 
to each other. There were significant correlations between the blood characters 
and different performance characteristics, too.

The obtained results are tabulated.

RESUMEN

Se alimento de manera identica a 1.007 cerdas Landrace aleman (peso final, 
100 Kg), examinandoselas para la determination de los fenotipos de ceruloplas- 
mina y para el contenido en ceruloplasmina, cobre y hierro en el plasma sangui- 
neo. Ademas, se determinaron las relaciones de estos caracteres con los de 
production.

En cuanto al sistema ceruloplasmina, demostraron ser, en 1.006 casos, del 
tipo homozigote BB, y en un solo caso, del heterozigote AB.

En el analisis estadlstico de los caracteres cuantitativos se obtuvieron los 
resultados siguientes:

Todos los caracteres examinados, excepto el peso de la canal en caliente, 
demostraron valores elevados de h2.

El contenido en ceruloplasmina, cobre y hierro estuvo altamente correlacio- 
nado. Hubo correlaciones significativas entre los caracteres sanguineos y diversas 
caracterlsticas de rendimiento, ademas.

Se tabulan los resultados obtenidos.
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