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Einführung  
 

Die Weiterbildungsveranstaltung des VSP widmet sich dieses Jahr einmal mehr den Grund-
lagen der züchterischen Tätigkeit, der Beschäftigung mit aktuellen Belangen der Genetik.  Die 
Motivation für dieses Unterfangen liegt in erster Linie in den riesigen Fortschritten dieser 
Wissenschaft in letzter Zeit und dem Umstand, dass die eher traditionell ausgerichtete Pfer-
dezucht auf diesem Gebiet bisher eher zögerlich handelte. Diese Materie ist aber überaus fas-
zinierend, zugegebenermassen jedoch auch sehr anspruchsvoll. Es ist somit unabdingbar, sich 
mit ihr besser vertraut zu machen.   
Das Jahr 2015 dürfte zudem eine passende Gelegenheit für die Standortbestimmung in der 
heutigen Genetik beim Pferd sein, weil wir heuer ja das Jubiläum sowohl der Publikation der 
Abstammungslehre des Mönches Gregor Mendel wie auch des Wegleiters für die Diskussion 
über unsere Pferdezucht von Tierarzt Rudolf Zangger vor 150 Jahren feiern können; beide 
wurden im Jahr 1865 veröffentlicht.  
Dieses Jubiläum bietet Anlass, die heutige Tagung mit einer kleinen Rückschau über die 
Geschichte der Vererbungslehre in unserer Pferdezucht zu beginnen. Dabei dürfte erkannt 
werden, dass die Pferdezucht unseres Landes immer schon kompetente und vorausschauen-
de Leute kannte, äussere Umstände für ihr Wirken aber leider häufig unvorteilhaft waren.  

 

 

Kleiner Rückblick zu Belangen der Genetik in unserer Pferdezucht  
 
1865 veröffentlichte Professor Rudolf Zangger im damaligen „Archiv für Thierheilkunde“  
einen Artikel mit dem Titel ‚Die Pferdezucht in der Schweiz‘, der als ‚Wegleiter für die Dis-
kussion dieser Frage durch die Gesellschaft schweizerischer Thierärzte‘ dienen sollte (Abb. 1). 
Dabei konstatierte er, dass die Zahl der Pferde damals auf 90‘000 geschätzt wurde, eine 
zuverlässige Zählung jedoch nie stattgefunden habe. Weiter bedauerte er, dass die Zucht den 
Bedürfnissen nicht genüge und die Einfuhr den geringen Export beträchtlich übersteige.    
In seiner Wegleitung erwähnte Zangger auch ‚Mittel zum Zweck zur Verbesserung der Pfer-
dezucht‘ und sprach dabei von kantonalen Mitteln zur Ermunterung der Stutenhalter und 
Züchter, sowie von alljährlichen Ausstellungen von Stuten und Fohlen. Bei diesen wurden  
durch Sachkundige diejenigen Stuten ausgewählt, welche neuen Hengsten zugeführt werden 
durften. Dabei wurde genau darauf geachtet, dass dieselben in Form und Leistungsfähigkeit 
dem zu erwartenden Produkt möglichst entsprechen und frei von Erbfehlern seien. 
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Abb. 1  Prof. Rudolf Zangger, von Mönchaltorf,  
geb. 20. November 1826, gest. 6. März 1882 

 
Zangger war Sohn eines Landwirtes und besuchte nach der Sekundarschule von 1842-45 die 
Tierarzneischule in Zürich (Approbation 1846). Nach einem Jahr Assistenz bei Tierarzt Frei in 
Weiningen besuchte er 1848/49 die Tierarzneischulen Lyon und Toulouse und 1849 (4. Juli) 
wurde er als Prosektor und Hilfslehrer an der Tierarzneischule Zürich gewählt. 1851 wurde 
Zangger Lehrer der Anatomie und Physiologie, 1856 (16. Januar) Kliniker und Direktor, 1867 
Sanitätsrat, 1869 eidgenössischer Oberpferdarzt und eidg. Viehseuchenkommissär, 1854-74 
Redaktor des Schweizer Archiv für Thierheilkunde, 1862 Kantonsrat, 1869-75 Nationalrat, und 
1875-81 Ständerat (Zschokke 1921). 
 
Es darf sicherlich als sehr erfreulich gewertet werden, dass das Vorkommen von hereditären 
(erblichen) Leiden in unserer Pferdezucht schon in jenem Jahre diskutiert wurde, in welchem 
Gregor Mendel seine Abstammungslehre publizierte. Schon 1865 wurde also seitens der Tier-
ärzteschaft sachkundig und progressiv agiert.  
Im Artikel von Zangger finden sich natürlich viele weitere Ausführungen zur Zucht des Pfer-
des, auf welche hier aber nur ganz kurz eingegangen werden kann. Besonderes Interesse 
dürfte aber wohl finden, dass er jede Zersplitterung der züchterischen Bemühungen zu ver-
hüten riet, dass Prämien ausgerichtet und für die Prüfung von Hengsten Beleg- und Abstam-
mungsscheine geschaffen werden sollen. Beeindruckend ist auch seine Weitsicht, dass ein 
bestimmter Zweck in der Pferdezucht nicht nur während eines Jahres oder der Amtsdauer 
einer Behörde angestrebt werden soll, sondern während Dezennien im Auge behalten und 
die Mittel zur Erreichung  des Ziels konsequent angewandt werden müssen (Zangger 1865).   



Diesen Ausführungen von Zangger kann man sicherlich auch heute zustimmen - aber vermut-
lich war er damals der Zeit voraus und die weitere Geschichte lehrt uns, dass echte Verbes-
serungen für den Rest des 19. Jahrhunderts leider nicht erfolgten.   
 
Neben den professoralen Ausführungen zu den pferdezüchterischen Verhältnissen in jener 
Zeit findet man in der Literatur interessanterweise auch indirekte Hinweise, nämlich in zwei 
Erzählungen von Simon Gfeller (1868 - 1943). Gfeller war einer der bedeutendsten berni-
schen Mundartdichter und lebte im Emmental, das für die schweizerische Pferdezucht be-
kanntlich immer sehr bedeutend war. Er beschrieb vornehmlich Szenen aus dem Leben der 
Bauern, und in der Erzählung ‚Niggels Blueschtfahrt‘ schildert er, wie ‚Drätti‘ für einen 
Transport nach Burgdorf bei einem Nachbarn ein Pferd entlehnen wollte, er sich mangels 
eines solchen aber mit einem Maultier namens ‚Niggel‘ zufrieden geben musste (Gfeller 
1978):     
„Ei Hustage het Drätti sölle Tanngrotzen uf Burdlef abe bringe. Sie wäri für Christes Hanesse 
z’Chärneried gsi, u dä het se de dert welle cho reiche. Der Ämmeschnegg isch sälbisch no nid 
gfahre, u Drätti het es Fuehrwärch müessen etlehnne. Är sälber het nämlig kes Ross gha u 
nume d’Chüeh ygspannet. Aber i der Zyt, wo me z’Acher fahrt, gseht e Buur ou schier lieber e 
hungerigi Wolf vor der Tür weder e Nochber, wo nes Ross etlehnne wott, un es isch Drättin 
grüüsli zwider gsi, go um eis z’frooge. Ändtlig ischt er aber doch ggange, es het eifach müesse 
sy u si nid angersch lo tue.“ 
Die Schilderung diverser Vorkommnisse in dieser Erzählung erlauben es, die Erlebnisse von 
‚Drätti‘ in die Zeit von 1855 bis 1880 einzuordnen (Meier und Joss 2014).     
Züchterische Aspekte kommen bei Gfeller aber auch spezifisch vor, sogar mit Belangen der 
genomischen Selektion, nämlich mit der Vererbung von körperlichen Unzulänglichkeiten wie 
einer Hasenscharte (Lippen-Kiefer-Gaumensegel-Spalte). Sie finden sich in der Novelle ‚Mei-
Sunndi‘ (Gfeller 1968):     
“Löt mir nume Christin lo läbe”, wehrt si der Schumeister für ihn, “er het Ougen u Ohre. Zähe 
Minute chan er vor eme Tier oder vor ere Maschine zuehe stoh und öppis usgüggele, ohni es 
Wörtli z’säge. Das git einischt e gwinterete Buur“. „Es ischt wohr“, erzellt Hans, „e Güggeler 
ischt er. Im Abschetze vo re Chue oder vom e Ross ischt er scho fei e böse. Letschte Winter hei 
mer es Chalb ubercho mit ere Hasescharte. Das het ihm ou z’studiere ggä. Er het nid luegg 
gsetzt mit Nohefröögle, bis er gwüsst het, dass d’Urgrossmutter vo däm Chalb im sächste Glid 
zrugg ou so mit ere Hasescharten ischt uf d’Wält cho.“   
 
In Bezug auf die von Zangger (1865) und Gfeller (1978) erwähnten Mängel an Pferden gibt es 
auch seitens der Armee Hinweise auf mehr als unbefriedigende Zustände. Bühlmann (1916) 
weiss jedenfalls zu berichten, dass zur Zeit der Grenzbesetzung (1870) für den Lebens- und 
Futtermitteltransport zu wenige Truppenfuhrwerke zur Verfügung standen:     
"Es ist konstatiert und stehen Belege zu Diensten, dass ganze Eisenbahnzüge mit Verpflegs-
artikeln, namentlich Fourage aller Art, viele Tage auf Stationen standen, welche wegen 
Mangels an verfügbaren Fuhrwerken nicht abgeladen werden konnten, während 20 Minuten 
davon Hunderte von Pferden täglich Hungers halber umstanden, für welche diese Fourage seit 
Tagen bereit war.“  
 
Selbst diese überaus bedenklichen Umstände hatten zu jener Zeit aber keine genügenden 
Verbesserungen zur Folge und noch im 1. Weltkrieg war die Schweizer Armee gezwungen, 



Pferde im Ausland zu besorgen und selbst die Einfuhr von Remonten aus Nordamerika war 
nötig. Mit diesem Import wurde Oberst Bachofen betraut, wiederum eine Persönlichkeit, die 
für uns auch aus züchterischer Sicht von Interesse ist (Ehrhardt 1921). Er veröffentlichte 1908 
nämlich seine veterinär-medizinische Dissertation als Buch (Schweizerische Landes-Pferde-
zucht im Halbblut) und erwies sich hier ebenfalls als belesener Verfechter von Zuchttheorien 
und Vererbungslehren. Im Kapitel ‚Pedigree-Zucht‘ beschreibt er diese als „Zucht nach 
Blutstrom“ und nicht nach Exterieur, als „Zucht nach den Gesetzen der Vererbung, die 
zielbewusste, modern-wissenschaftliche Zucht statt der Zucht nach Zufall“. Letzteres bekräftig-
te er auch bei den Ausführungen zur ‚Auswahl der Zuchttiere‘, wo er vermerkte „Zuchttiere 
müssen nach ihrem Zuchtwert ausgesucht werden, nicht nach dem Exterieur“.  Mit dieser Aus-
sage war es ihm wirklich ernst, weil sie sowohl gesperrt geschrieben wurde wie auch mit den 
Worten ergänzt wurde: „Dieser Satz kann nicht fett genug gedruckt, nicht akzentuiert genug 
gesprochen werden. Was nützt das beste Exterieur, wenn es nicht vererbt wird ?“. 
 
Zur Entwicklung unserer Pferdezucht äusserte sich 1932/35 auch Pater Buck aus Einsiedeln 
prononciert, ebenfalls mit klaren Forderungen zur Beachtung von züchterischen Prinzipien: 
„Die Quintessenz jeder Pferdezucht ist immer die Reinzucht und die Beobachtung der Men-
delschen Regeln, soweit das heute möglich ist; denn es werden leider unendlich viele Pedigrees 
gefälscht.“ Letzteres ist leider ein weiteres Problem menschlichen Handelns, das bei unseren 
Bemühungen nach wie vor zu beachten ist, heute allerdings auch mit zeitgemässen Metho-
den (z.B. mit der Forderung nach Schaffung von biologischen Pässen).       
Als Ermunterung für unser Tun soll hier eine weitere Text-Stelle aus Bucks Ausführungen 
zitiert werden: „Es wird daher die Aufgabe der noch vorhandenen Halbblutzüchter sein, mit 
Todesverachtung an der Förderung der schweiz. Halbblutpferdezucht festzuhalten und mit un-
verwüstlicher Energie durchzuhalten, bis bessere Einsicht und bessere Zeit kommt.“    
 
In seiner Diplomarbeit an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, zum 
Aufbau und zur Entwicklung der Zucht des Schweizer Halbblutpferdes, führte Jenni (1944) aus 
Iffwil aus, dass gemäss Lehre der alten Tierzuchtschule in früheren Zeiten angenommen wur-
de, „dass die körperlichen und physiologischen Eigenschaften eines Tieres in ihrer Gesamtheit 
durch das Blut übertragen würden. Deshalb wurde der Ausdruck Blut ganz allgemein an Stelle 
der Bezeichnungen Abstammung und Rasse verwendet“ (Jenni 1944). Gleichzeitig führte er 
aber auch an: „Die erste Voraussetzung für jede systematische Zucht ist das Bekanntsein eines 
konsequent anzustrebenden, klar formulierten und praktisch erreichbaren Zuchtzieles. In dieser 
Beziehung ist in der Geschichte der Schweiz. Halbblutzucht ein grosser Mangel zu erkennen. 
Die unbefriedigenden Zuchtergebnisse mussten daher von jedem zu biologischem Denken eini-
germassen befähigten Fachmann erwartet werden.“ 
 
Bezüglich des ‚biologischen Denkens‘ ist nun zu präzisieren, dass man bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts aus verständlichen Gründen nur von ‚Blutlinien‘ und ‚Blutströmen‘ sprach bzw. 
sprechen konnte. Die Chromosomen wurden nämlich erst 1910 von Thomas Morgan Hunt als 
Träger der Gene erkannt, und 1919 folgte dann von Phoebus Levene die Beschreibung der 
chemischen Komponenten der Desoxyribonukleinsäure (DNS bzw. DNA).  
Lange zuvor (1869) – und somit ebenfalls der Gefahr des Vergessens ausgesetzt – gelang je-
doch bereits die Isolierung und Reinigung der DNA, erfreulicherweise vom Schweizer Friedrich 



Miescher. Er war es auch, der dieser Substanz im Kern (lat. nucleus) den Namen ‚Nuklein‘ gab 
(Dham 2005, Knippers 2006).       
1944 entdeckte Oswald Avery, dass die DNA-Moleküle die genetische Information tragen, und 
die Entzifferung der Struktur der DNA im Jahr 1953 trug James Watson und Francis Crick 
bekanntlich den Nobelpreis ein (Abb. 2). Dieses Ereignis liegt also erst gut 60 Jahre zurück - 
obwohl in unserem Land, in Einsiedeln, schon seit 1000 Jahren Pferde gezüchtet werden und 
in dieser Zeit Leute wie Zangger, Bachofen, Buck, Jenni und weitere respektheischende 
Leistungen erbrachten. Allerdings waren sie ihrer Zeit meistens voraus - und hatten somit 
bedauerlicherweise zu häufig das Nachsehen. 
 
Zum ‚biologischen Denken‘ 
 

 
 

Abb. 2  Die DNA-Doppelhelix 
 
Das Genom bezeichnet das gesamte Erbgut eines Organismus. Ausser bei einigen Viren be-
steht es immer aus der DNA (Desoxyribonukleinsäure). Das Genom beinhaltet den Bauplan 
für die Produktion sämtlicher Proteine (Eiweissmoleküle), die ein Organismus zum Leben be-
nötigt. Ein Gen ist ein Sequenzabschnitt auf dem Genom und beinhaltet die Erbinformation 
für ein Protein. Die einzelnen Bausteine der DNA sind die vier verschiedenen Basen Adenin, 
Cytosin, Thymin und Guanin, die der Einfachheit halber in der Regel nur mit A, C, T und G 
bezeichnet werden (Knippers 2006). 



Auf die vier Buchstaben A, C, T und G trifft man immer wieder, wenn Resultate von ge-
nomischen Untersuchungen präsentiert werden (Abb. 3). Für den Uneingeweihten sind solche 
Beschreibungen anfänglich schwer verständlich, aber man kann sich natürlich einarbeiten - 
was überaus empfehlenswert ist. Hemmungen müssen wir unserer Schwierigkeiten wegen 
aber keine haben, denn die meisten Genetiker sind dafür nicht vertraut mit Begriffen und 
Abkürzungen aus unserem Sprachgebrauch wie bspw. ‚kuhhessig, DDSP‘, etc.    
 

 
 
Abb. 3  Beispiel des Vergleichs vom Erbgut (DNA) zweier Pferde, das in weiten Teilen identisch 
ist, es aber hin und wieder Stellen gibt, an denen sich die Tiere unterscheiden. Diese Unter-
schiede nennt man Einzelbasenunterschiede oder SNPs (rot markiert). SNPs dienen zur Er-
klärung der genetisch bedingten Unterschiede zwischen Individuen (Hasler und Rieder 2011). 
Der englische Begriff SNP, der „Snip“ ausgesprochen wird, ist die Abkürzung von ‚Single 
Nucleotide Polymorphism‘, was übersetzt ‚Einzelnukleotid-Polymorphismus‘, bzw. ‚Einzel-
nukleotid-Vielgestaltigkeit‘ oder eben synonym auch ‚Einzelbasen-Unterschied‘ heisst. 
Bei Untersuchungen von vielen Individuen (sog. Meta-Analysen) ermöglichen es diese SNPs, 
Erbkrankheiten zu erkennen. Dadurch kann man genetisch bedingten Risikofaktoren vorbeu-
gen (z.B. richtige Diät) oder züchterisch eliminieren.    
 
 
Der Lauf der Zeit in der tierzüchterischen Genetik 
 
Allgemein gilt, dass die Entwicklung von anderen Tierzuchten vor etwa 350 Jahren begann, 
moderne Zuchtmethoden jedoch erst vor etwa 85 Jahren Einzug hielten. Genomische Unter-
suchungen und Studien erfolgen mittlerweilen seit etwa 15 Jahren, wobei sich diese bisher 
aber viel stärker auf lebensmittelliefernde Tiere wie das Schwein und das Rind konzentrier-
ten. Die traditionsreichste Zucht, die des Pferdes, wurde wissenschaftlich somit inzwischen 
überholt - wofür es jedoch auch triftige Gründe gibt; Studien zu Nutztieren geniessen nor-
maler- und verständlicherweise in der Regel ja staatliche Unterstützung. Allerdings hat sich 
Rothschild, der grosse Experte in der Schweinezucht, vor kurzem erlaubt zu monieren, dass 
die Kosten von genomischen Untersuchungen im Verhältnis zum Zuchtwert der Tiere nir-
gends so vorteilhaft sind wie in der Pferdezucht (Rothschild 2015).  
  
Wir Pferdezüchter stehen nach Hunderten von Jahren jetzt am Beginn einer neuen Epoche 
unseres Faches und somit dürfte gewiss interessieren, was sich hier in jüngerer Vergangen-
heit bei uns tat. Erfreulicherweise erwuchs das Interesse an genomischen Untersuchungen in  
unserem Land wiederum in der Tierärzteschaft, die natürlich neue Erkenntnisse zu erblichen 
Krankheiten gewinnen wollte. Der Pionier in diesem Fach war Professor Heinz Gerber von der 
Klinik für Nutztiere und Pferde der Universität Bern. Zeit seines Lebens engagierte er sich auf 



dem Gebiet der Erbkrankheiten des Pferdes, was dazu führte, dass zu seinen Ehren 1994 in 
Interlaken ein Kongress mit dem Titel ‚Genetics and Disease in the Horse‘ durchgeführt wurde 
(Martig et al. 1994). Diese Veranstaltung versammelte alle führenden Wissenschafter auf 
diesem Gebiet und vermittelte neueste Erkenntnisse zur Diagnostik, Prävention und Therapie 
von vererbten Krankheiten. Dabei galt, dass seit der Domestikation die Züchtung von krank-
heitsresistenten Tiere eines der Hauptziele der Pferdezucht war.      
 
Schon im folgenden Jahr (1995) fand dann in Lexington (Ky.) die erste Arbeitstagung über die 
Genkartierung statt (First International Equine Gene Mapping Workshop). Bei dieser Gelegen-
heit war auch die Suche nach Leistungsparametern (z.B. das speed-gene) schon aktuell. 
Zur Genkartierung beim Pferd erschien dann 1998, wiederum mit schweizerischer Beteili-
gung, eine Publikation zur Frage, ob dieses Verfahren eine neue Epoche in der Pferde-Genetik 
bedeute (Marti und Binns:  Horse genome mapping: a new era in horse genetics ?). 
Diese Frage wurde rasch und zustimmend beantwortet und Heinz Gerber resümierte die Ent-
wicklung mit der Aussage: „Än jede meint, er müess a de DNA umegrüble“.  
Auch in unserem Land erfolgten inzwischen diverse genomische Studien, bedingt durch unse-
re bescheidenen Möglichkeiten jedoch verständlicherweise erst in kleiner Zahl. 
Die weitere Entwicklung, vor allem die Entschlüsselung des gesamten Erbguts des Pferdes 
(Wade et al. 2009) und die riesigen Fortschritte in der Informationstechnologie, haben dann 
dazu geführt, dass man sich mit der Materie der genomischen Selektion heutzutage viel effi-
zienter befassen kann.  
 

 
 

Abb. 4  Twilight, amerikanische Vollblut-Stute, bei welcher das Erbgut (Genom) 
des Pferdes erstmals vollständig entschlüsselt wurde (Wade et al. 2009) 



Die Beschäftigung mit der modernen Genomik ist aber nicht nur von Bedeutung, um bessere 
Ergebnisse, vornehmlich Gesundheit und Leistung, erzielen zu können. Es geht auch darum, 
mitreden zu können um Fehlentwicklungen und Missbräuchen vorbeugen zu können. Beim 
Rennpferd bspw. macht es keinen Sinn, noch schnellere Pferde zu züchten. Das Ansehen des 
Rennsportes leidet wegen der grossen verletzungsbedingten Verluste in der heutigen Gesell-
schaft ja sehr stark. Dabei ist zu beachten, dass der Schweregrad von Verletzungen - natür-
licherweise - physikalischen Gesetzen unterliegt, u.a. dem Energiesatzt (Wkin =  ½m x v2). Die 
Zunahme der Geschwindigkeit (v) hat eine exponentielle Zunahme der kinetischen Energie 
und somit auch möglicher Schädigungen zur Folge. Velie (2015) ist somit zuzustimmen, dass 
die Vollblutzucht sich in erster Linie darauf ausrichten muss, mit Hilfe der genomischen Selek-
tion die Gesundheit und Langlebigkeit der Galopper zu fördern.   
 
Die riesige Bedeutung der Genomik in unserer Zeit wurde uns Anfang Oktober auch insofern 
eindrücklich bewusst, als der diesjährige Nobelpreis für Chemie an die drei Molekularbiologen 
Lindahl, Modrich und Sancar geht. Sie sind die Entdecker zellulärer Systeme, die Erbgutschä-
den reparieren können (Bilow 2015). Daraus kann auch therapeutischer Nutzen resultieren - 
aber wir Rösseler wissen leider, dass Medikamente eigentlich auch nur für gutgemeinte Be-
handlungen entwickelt werden; an deren Missbrauch leidet der Sport aber nach wie vor 
stark. Vergleichbare Risiken bestehen auch hier.      
  
Weiter ist zu beachten, dass neue Methoden und Möglichkeiten einen grossen Reiz haben, 
populär sind und somit zu unkritischer Anwendung verleiten können. Wir wissen jedoch, dass 
körperliche Leistungen beim Pferd nur eine bestenfalls durchschnittliche Heritabilität haben, 
weitere Mechanismen und Umwelteinflüsse insgesamt also wichtiger sind. Auch auf diesem 
Gebiet wurde in letzter Zeit sehr fleissig geforscht und zur Zeit gilt, dass zur Erblichkeit neben 
den Genen auch die Epigenetik, die Vererbung von gelernten Informationen, das Verhalten 
und die Selektion Beiträge leisten können (Jablonka and Lamb 2014). Darauf kamen wir kurz 
schon bei der Weiterbildungsveranstaltung von 2012 (Tierschutz und Züchten) zu sprechen, 
wo wir in diesem Zusammenhang auch auf die foetale bzw. pränatale Programmierung und 
die genomische Prägung hinwiesen. Nähere Angaben zum Phänomen der Epigenetik findet 
man übrigens in unterhaltsamer und gut verständlicher Form im Buch „Epigenetik“ von Bern-
hard Kegel (2015).                                                                     
 
Schliesslich - und überaus wichtig - muss erwähnt werden, dass für genomische Untersuchun-
gen Daten zur Verfügung stehen müssen. Schulze-Schleppinghoff (2015) erachtet in diesem 
Zusammenhang die Oldenburger Zucht als privilegiert, weil dort bereits eine Gesundheitsda-
tenbank besteht. Dies ist zweifelsohne die bestmögliche Voraussetzung, ihre Schaffung ist 
aber ausgesprochen anspruchsvoll. Ebenfalls von grosser Bedeutung ist der Zugang zu Daten 
aus dem Sport, eine Möglichkeit die ebenfalls zuerst bestehen muss. Diese Anforderungen 
sind aber nicht Themen der heutigen Veranstaltung - können es aber bei anderer Gelegenheit 
gerne mal sein.          
                                                                                                                            Hanspeter Meier 
 
Herzlichen Dank an Prof. Roger G. Clerc (LVS) für die kritische Durchsicht und Ergänzung die-
ses Rückblicks. 
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Chancen 

der genomischen Selektion 

beim Pferd

Einführung
Hanspeter Meier 

CCAGGTATTGAGGACTAATTGCCGTACCCGCATTAG

   

Chancen der genomischen Selektion beim Pferd 

CCAGGTATTGAGGACTAATTGCCGTACCCGCATTAG
GGTCCATAACTCCTGATTAACGGCATGGGCGTAATC

Fremdsprache ? – Nein !

G G T

C C A

  
 
 
 
 

Chancen der genomischen Selektion beim Pferd 

DNA
GGTCCATAACTCCTGATTAACGGCATGGGCGTAATC

RNA (T ist ersetzt durch U)
GGUCCAUAACUCCUGAUUAACGGCAUGGGCGUAAUC

Code ! 
(Bau-Anleitung für Aminosäuren) 

z.B.
GUU UCU  CCU

V       S       P
(steht für Aminosäuren Valin Serin Prolin) 

   

Chancen der genomischen Selektion beim Pferd

Warum genomische Selektion ?

Bsp. Australischer Rennsport
- 2006-2010 126‘858 gedeckte Stuten
- 67 % lebende Fohlen (84‘995)
- 78 % wurde benannt (66‘296)
- 86% gingen ins Training (57‘015 = 44,9 %)  
- Durchschnittliche Nutzungsdauer: 15 Monate
- Mittlere Zahl von Starts: 10 (Velie 2015)

> Selektion auf Gesundheitsmerkmale und Lang-
lebigkeit muss sein 

 
 
 
 
 

Chancen der genomischen Selektion beim Pferd

Genomische Selektion in der Praxis (sog. 
DNA-Profiling)

Mögliche Typen: CC, CT, TT

Inserat für 
Vollbluthengst
CC Type
(„speed-gene“
Sprinter)

   

Chancen der genomischen Selektion beim Pferd

Was nützt die Genomische Selektion ?

- Prophylaxe
- Aufdecken von genetischen 
Risikofaktoren (z.B. Frakturen)  

Nötige Voraussetzungen

- Meta-Analysen (grosse Zahl von 
Individuen nötig)

- Möglichst reine Rassen 

Gutes Beispiel: Isländer, n = 374’512 (2014) 
(u.a. Entdeckung des DMRT3-Gens)

 
 
 
 

 

 



                      

 

Genomische Selektion aus Sicht des Tierschutzes 

Heinrich Binder, BLV 

 

Züchten hat viele Facetten und die allgemeine Zielsetzung eine Tierpopulation zu erhalten 
und in jeder Generation immer besseren Tiere zu erzeugen, wobei „besser“ einzig aus der 
Sicht des Menschen definiert wird. Viele Beispiele bei Nutztieren und Begleittieren zeigen die 
negativen Folgen der einseitigen Zuchtausrichtung auf Leistungs- oder Schönheitsmerkmale.    
Um diese Fehlentwicklungen zu vermeiden und zu korrigieren, sind im Tierschutzgesetz 
(Artikel 10) und in der Tierschutzverordnung (Artikel 25) Regeln festgelegt worden, die beim 
Züchten zu beachten sind. Sie lassen sich in 3 Grundsätze zusammenfassen: 
 

1. Natürliche oder künstliche Zucht- und Reproduktionsmethoden dürfen keine Zucht-
ziel-bedingten Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen bei Elterntieren 
oder Nachkommen verursachen. 

 

2. Es ist verboten Tiere zu züchten, bei denen 

 Organe zum arttypischen Gebrauch fehlen; 

 Abweichungen vom arttypischen Verhalten das Zusammenleben mit Artgenos-
sen erschweren.  

 

3. Das Züchten ist darauf auszurichten, gesunde Tiere zu erhalten, die frei von Eigen-
schaften und Merkmalen sind, mit denen ihre Würde missachtet wird. 

 

Wie sich zeigt, ist es schwierig diesen Vorgaben in der Realität Nachachtung zu verschaffen. 
Leistungsstarke und gesunde Tiere zu erhalten ist das Ziel jedes vernünftigen Züchters und 
jeder verantwortungsvollen Züchterin. Zumindest steht das heutzutage in jedem Rassestan-
dard und auf jeder Homepage, auf der Zuchtorganisationen und Züchter sich präsentieren. 
Aber viele Beispiele zeigen, dass zwischen diesen Zuchtzielformulierungen und der Realität 
eine gewisse Diskrepanz herrscht. Es beginnt schon bei der Diskussion, welche Eigenschaften 
für die Tiere eine Belastung darstellen und welche nicht.  
Hier sollte die Verordnung über den Tierschutz beim Züchten (SR 455.102.4), die letztes Jahr 
erlassen wurde, eine Richtschnur geben, zumindest bei der Einteilung der Belastungen in 4 
Schweregrade und wie mit diesen in der Zucht umzugehen ist.  
Um die Genomische Selektion aus Sicht des Tierschutzes zu beurteilen, sollten wir uns erst 
fragen, wie Züchten an sich zu einzuschätzen ist. Die Kunst des Züchtens besteht in der Aus-
wahl der Zuchttiere mit den besten Erbanlagen für eine gewünschte Leistung, damit bei den 
Nachkommen im Durchschnitt eine gegenüber der Elterngeneration verbesserte Leistung er-
wartet werden kann. Dies steht nicht im Widerspruch mit der Forderung des Tierschutz-
gesetzes, das Züchten sei darauf auszurichten, gesunde Tiere zu erhalten, die frei von Eigen-
schaften und Merkmalen sind, mit denen ihre Würde missachtet wird, sofern die Zielsetzung 
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Abteilung Tierschutz 



und die eingesetzten Zuchthilfsmittel die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere nicht 
gefährden.   
Als wichtigstes Hilfsmittel für die Tierzucht hat sich in den letzten 60 Jahren die Zuchtwert-
schätzung etabliert, basierend auf der Technik der Leistungsprüfung und einer ausgeklügel-
ten statistischen Methodik, die gemeinhin als BLUP (best linear unbiased prediction) bekannt 
ist. Dieses an sich schon sehr wirkungsvolle züchterische Hilfsmittel verspricht in Verbindung 
mit den sich rasant entwickelnden molekulargenetischen Techniken auf eine neue Stufe 
gehoben zu werden und die Tierzucht sprunghaft vorwärts zu bringen. Aus Tierschutzsicht 
stellt sich dabei die Frage, ob diese neue Situation anders zu beurteilen ist als die bisherigen 
Zuchtmethoden.  
Beim Vergleich der traditionellen Zuchtwertschätzung mittels Eigenleistungs- oder Nachkom-
menprüfung mit der Genomischen Selektion zeigt sich ein wesentlicher Unterschied. Sowohl 
bei Eigenleistungs- wie bei Nachkommenprüfung wird die Leistung am Tier gemessen, also 
der Phänotyp erfasst, und aufgrund eines genetischen Modells auf den Genotyp zurückge-
rechnet. Die Abweichung des Genotyp-Wertes vom Durchschnitt aller Tiere in der Zucht-
population wird dann als Zuchtwert bezeichnet und erlaubt die Auswahl der am besten ver-
anlagten Tiere für die Weiterzucht. Die Bestimmung des genomischen Zuchtwertes beruht 
nicht mehr auf der Messung am einzelnen Tier sondern sucht die Übereinstimmung im Erb-
material (den Chromosomen) mit einer vorgängig definierten Markerauswahl, dem soge-
nannten SNP-Chip. Dies ist möglich, sobald Zellmaterial des jungen Tieres zur Verfügung 
steht. Man braucht nicht mehr zu warten, bis ein Tier sich soweit entwickelt hat, dass es die 
gewünschte Leistung selber erbringen kann.  
Der für den Test benötigte SNP-Chip kann an einer beliebigen Auswahl von wenigen Tieren 
geeicht werden, die mit den später getesteten Tieren in keiner direkten Beziehung stehen. 
Für die Leistungszucht bietet die Genomische Selektion eine Reihe von Vorteilen. Sie ist  

 effizient auch bei Merkmalen mit tiefer Heritabilität; 

 einfach bei Merkmalen, die schwierig oder aufwendig zu erfassen (messen) sind; 

 unabhängig von der Entwicklung eines Tieres (erfasst auch Merkmale bei der Geburt, 
die erst spät im Leben messbar werden); 

 unabhängig vom Geschlecht (bei geschlechtsgebundenen Merkmalen, z.B. Milch-
leistung). 
 

Das hervorstechendste Charakteristikum der Genomischen Selektion besteht darin, dass die 
Zuchtwertbestimmung unabhängig von der individuellen Messung des Leistungsmerkmals am 
Tier ist und eine hohe Schätzungssicherheit bereits bei der Geburt eines Tieres aufweist. Der 
Züchter muss nicht mehr auf die Ergebnisse der Nachkommenprüfung warten, um die 
„guten“ und „schlechten“ Vererber voneinander trennen zu können. Plakativ gesagt, ergibt 
sich eine doppelte Beschleunigung des Zuchtfortschrittes, die Sicherheit der Zuchtwert-
schätzung wird verdoppelt und das „Generationenintervall“ halbiert, weil nicht mehr auf die 
Nachkommen gewartet werden muss.  
Diesen Vorzügen der Genomischen Selektion stehen jedoch bedeutende Nachteile gegen-
über, die aber vielleicht nicht so offensichtlich und leicht nachvollziehbar sind:  

 Der Wertekatalog ist „fremdbestimmt“ und fixiert, nämlich abhängig vom SNP-Set 
(Chip), der verwendet wird und damit abhängig vom Individuum, von dem die DNA 
(das Genom) für die Marker (SNP) auf dem Chip stammt; 



 Alle getesteten Tiere werden an den gleichen Markern (SNP) gemessen, „seltene“ 
gute Konstellationen die einzelne Individuen ebenfalls zu guten Leistungen befähigen 
werden nicht erkannt, da auf dem Chip nicht vorgesehen;  

 Die genetische Variabilität der Marker (SNP) in Rassen, die nicht für die Erstellung des 
SNP-Chips einbezogen wurden, wird unterschätzt. 

 
Aus züchterischer Sicht steckt in der Genomischen Selektion somit die nicht zu unterschätz-
ende Gefahr, dass rassespezifische Leistungsveranlagungen nicht erkannt werden und schnell 
verloren gehen und besondere Genkonstellationen mit niedriger Frequenz in speziell veran-
lagten Individuen ebenfalls der Population verloren gehen. Die Genomische Selektion ver-
stärkt deshalb die negativen Effekte der Leistungszucht speziell in kleinen Zuchtpopulationen 
stark. Folgende unerwünschte Effekte sind fast unvermeidlich:   

 die genetische Variabilität sinkt schnell; 

 die Gefahr eines genetischen Flaschenhalses wird erhöht; 

 „Inzuchtprobleme“ entwickeln sich überproportional (ohne dass individuelle Inzucht 
sehr hoch sein muss). 

 
Aus Tierschutzsicht stellt sich die Frage, ob mit der Genomischen Selektion eine übermässige 
Instrumentalisierung des Tieres einhergeht, wie dies in Artikel 3 des Tierschutzgesetzes als 
eine Belastungsursache definiert ist, die zur Missachtung der Würde des Tieres führt, wenn 
sie nicht durch höher zu gewichtende Interessen gerechtfertigt werden kann.  
Was bedeutet „übermässige Instrumentalisierung“? Alle Tiere, die wir halten, als unser Eigen-
tum betrachten und nutzen, sind instrumentalisiert (auch Heimtiere). Dies allein ist nicht tier-
schutzwidrig, solange die Instrumentalisierung nicht übermässig erfolgt. Übermässig instru-
mentalisiert wird ein Tier jedoch, wenn es nicht mehr als Tier wahrgenommen wird sondern 
nur auf eine Funktion oder Leistung reduziert wird, so dass es keinen individuellen Wert mehr 
hat. Bei der Genomischen Selektion lassen sich im Vergleich mit der konventionellen Nach-
zuchtprüfung zur Zuchtwertschätzung diese Tendenzen zur „Entpersönlichung“ der Wertbe-
stimmung klar erkennen. Der Zuchtwert wird nicht mehr von der Leistung des Tieres oder 
derjenigen seiner Nachkommen abgeleitet, sondern nur noch über eine vorbestimmte Palette 
von genetischen Markern direkt von der Erbsubstanz abgelesen. Das entwickelte Tier hat 
keine individuelle Bedeutung mehr für die Selektion, sondern ist nur noch in seiner Funktion 
als Träger der Erbsubstanz gefragt.  
Man kann deshalb die Schlussfolgerung ziehen, dass die unbedachte Anwendung der Geno-
mischen Selektion zur Missachtung der Würde des Tieres führt, wenn keine übergeordneten 
Interessen diese Belastung aufwiegen. Ob dies Interessen vorliegen, dürfte wie meist kontro-
vers beurteilt werden, je nachdem, wer diese Güterabwägung vornimmt. Wird die Gesund-
heit und das Wohlbefinden als Zuchtziel in den Vordergrund gestellt, kann die Genomische 
Selektion einen positiven Effekt haben, weil sie schneller zum Ziel führt. Dies wäre ein 
Rechtfertigungsgrund, dem wohl die meisten zustimmen können. Aber auch in diesem Fall 
wären die Risiken im Auge zu behalten, die mit dieser Zuchtmethode verbunden sind.  
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Tierschutz - Grundsätze beim Züchten
ART. 10 TSCHG & ART. 25 TSCHV

1. Natürliche oder künstliche Zucht- und 

Reproduktionsmethoden dürfen keine Zuchtziel-

bedingten Schmerzen, Leiden, Schäden oder 

Verhaltensstörungen bei Elterntieren oder 

Nachkommen verursachen
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Tierschutz - Grundsätze beim Züchten
ART. 10 TSCHG & ART. 25 TSCHV

2. Es ist verboten Tiere zu züchten, bei denen

- Organe zum arttypischen Gebrauch fehlen

- Abweichungen vom arttypischen Verhalten das 

Zusammenleben mit Artgenossen erschweren 
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Tierschutz - Grundsätze beim Züchten
ART. 10 TSCHG & ART. 25 TSCHV

3. Das Züchten ist darauf auszurichten, gesunde Tiere 

zu erhalten, die frei von Eigenschaften und 

Merkmalen sind, 

mit denen ihre Würde missachtet wird
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• Unterschiedliche Belastungen : 4 Kategorien

• Zuchtverbot für schwere Belastung (Kategorie 3)

• Anweisung für gerichtete Zucht mit belasteten Rassen (Zucht 

auf gesunde Tiere)

• Verpflichtung des Züchters zur Dokumentation und Information

• Verbotene Zuchtformen/Rassen (Anhang)

Ausführungsvorschrift
VERORDNUNG ÜBER DEN TIERSCHUTZ BEIM ZÜCHTEN (SR 455.102.4)

Tierschutz - Grundsätze beim Züchten
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Auswahl der Zuchttiere mit den besten Erbanlagen 

für eine gewünschte Leistung, damit bei den 

Nachkommen im Durchschnitt eine gegenüber der 

Elterngeneration verbesserte Leistung erwartet 

werden kann  

7

Zielsetzung von Zucht und Selektion
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Auswahl der Zuchttiere mit den besten Erbanlagen 

für eine gewünschte Leistung, die als Zuchtziel 

vorgegeben wird, damit bei den Nachkommen eine 

gegenüber dem Durchschnitt der Elterngeneration 

verbesserte Leistung erwartet werden kann  

8

Gemessen an… 

ART. 25 TSCHV: Das Züchten ist darauf auszurichten, gesunde Tiere zu erhalten, ….

Was sagt der Tierschutz dazu?
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Zweck der ZWS: 

Den Zuchtwert eines Tieres möglichst genau ermittelt 

Schätzung des Zuchtwertes

bisher: Leistungsprüfung und BLUP (statistische Methode)

neu: Genomische Selektion 

Zuchtwert:

Abweichung vom Rassedurchschnitt der Erbanlagen für ein

bestimmtes Merkmal

9

Werkzeug: Zuchtwertschätzung (ZWS)
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Neu: Genomische Selektion

Die grundlegende Zielsetzung der genomischen

Selektion ist es, den Zuchtwert eines Tieres direkt  

aus seinen Erbanlagen – dem genetischen Code –

abzuleiten. 

Voraussetzung: eine grosse Anzahl genetischer Marker, die mit dem 

Zuchtwert verbunden werden können, müssen über das Genom (alle 

Chromosomen) verteilt bekannt sein. 

10
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Leistungsprüfung  und genomische
Bestimmung des Zuchtwertes 

Eigen-

leistungs-

prüfung

Nachkommen-

prüfung

Genomischer ZuchtwertLeistungsprüfung und ZW

SNP-Chip
Genetische 

Marker

Zucht-

wert

 Messung am Tier (Phänotyp) Messung am Genom (Genotyp) 
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Leistungsprüfung  und genomische
Bestimmung des Zuchtwertes 

Vorteile der Genomischen Selektion (züchtungstheoretisch):

• Effizient auch bei Merkmalen mit tiefer Heritabilität

• Einfach bei Merkmalen, die schwierig oder aufwendig zu 

erfassen sind

• Unabhängig von der Entwicklung (erfasst auch Merkmale, die 

erst spät im Leben messbar werden, bei der Geburt)

• Unabhängig vom Geschlecht (bei geschlechtsgebundenen 

Merkmalen, z.B. Milchleistung)
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Leistungsprüfung  und genomische
Bestimmung des Zuchtwertes 

Besonderheit der Genomischen Selektion (züchtungstheoretisch):

• Zuchtwertbestimmung ist unabhängig von der individuellen 

Messung des Leistungsmerkmals am Tier

• Hohe Sicherheit für ZWS bereits bei der Geburt (nicht erst 

nach Zuchteinsatz wie bei NKP)

•  beschleunigt Zuchtfortschritt 
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Leistungsprüfung  und genomische
Bestimmung des Zuchtwertes 

Grenzen der Genomischen Selektion (züchtungstheoretisch):

• Der Wertekatalog ist „fremdbestimmt“ und fix: 

- abhängig vom SNP-Set (Chip)

- abhängig vom Individuum (Rasse), von dem die DNA 

(Genom)  für die Marker (SNP) stammt

• fixer Marker-Set (SNP) für alle getesteten Tiere

(keine Individualität) 

• „seltene“ gute Konstellationen werden nicht erkannt, weil auf 

Chip nicht vorgesehen
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Leistungsprüfung  und genomische
Bestimmung des Zuchtwertes 

Nachteile der genomischen Selektion (züchtungstheoretisch):

• Besondere Genkonstellationen mit niedriger Frequenz im 

Individuum gehen verloren

• Rassespezifische Leistungsveranlagungen werden nicht 

erkannt und gehen verloren

• Die genetische Variabilität der Marker (SNP) in Rassen, die 

nicht für die Erstellung des SNP-Chips einbezogen wurden, 

wird unterschätzt
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Schlussfolgerung:

Individuelle leistungsfördernde genetische Konstellationen gehen 

schnell verloren

 genetische Variabilität sinkt schnell

 Gefahr genetischer Flaschenhals stark erhöht, 

vor allem in kleinen Zuchtpopulationen 

 „Inzuchtprobleme“ entwickeln sich überproportional 

(ohne dass individuelle Inzucht sehr hoch sein muss)

16

Leistungsprüfung  und genomische
Bestimmung des Zuchtwertes 
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Würde: 
Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm geachtet werden muss.

Die Würde des Tieres wird missachtet, wenn eine 

Belastung des Tieres nicht durch überwiegende 

Interessen gerechtfertigt werden kann. 

Würde des Tieres

ART. 3 TSCHG
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Eine Belastung liegt vor, wenn das Tier

…..  übermässig instrumentalisiert wird.

Belastung 

ART. 3 TSCHG
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- dem Tier wird kein individueller Wert zugestanden

- das Tier wird auf eine Funktion reduziert

- das Tier wird als „Wegwerfartikel“ behandelt 

19

…  übermässig instrumentalisiert …
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Vergleich der Methoden aus Sicht des 

Tierschutzes

20

Zucht bisher (ZWS) Genomische Selektion

Messung am Tier Messung am Genom

Zuchtwert bei Geburt von Eltern 

abgeleitet (Vorselektion)

Zuchtwert bei Geburt von 

Genkonstellation abgeleitet (Selektion)

Definitiver ZW von individueller 

Entwicklung abhängig (auch NKP)

ZWS von SNP-Chip abhängig 

(fremdbestimmt)

Tier wird auf additive Geneffekte 

reduziert 

 Instrumentalisiert, aber Tier als 

ganzes wird einbezogen 

Tier als Individuum wird nicht beachtet

 Übermässig instrumentalisiert
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Die Genomische Selektion kann als übermässige 

Instrumentalisierung eingestuft werden, weil sie primär 

das Erbgut (nur die additiven Effekte) und nicht das Tier 

als Ganzes in die Bewertung einbezieht

Ist die Würde somit missachtet ?

Schlussfolgerung 1. Gedanke 
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Die unbedachte Anwendung der Genomischen

Selektion führt zur Missachtung der Würde des Tieres, 

wenn keine übergeordneten Interessen diese Belastung 

aufwiegen …

… insbesondere in Verbindung mit einseitiger 

Leistungszucht 

Schlussfolgerung 1. Gedanke 
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Wird die Gesundheit und das Wohlbefinden als 

Zuchtziel in den Vordergrund gestellt, 

hat die Genomische Selektion einen positiven Effekt, 

weil sie schneller zum Ziel führt ….

Schlussfolgerung 2. Gedanke 
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…. Aber wiegt das die negativen Folgen auf?

- Verlust seltener individueller Genkonfigurationen

- beschleunigter Verlust der genetischen Variabilität

- Gefahr der Inzuchtdepression

Schlussfolgerung 2. Gedanke 

 
 

 
 
 
 
 
 



Chancen der genomischen Selektion in der Pferdezucht 
__________________________________________________________________________                 
Heidi Signer-Hasler, HAFL 
 

Wie wird selektiert ? Zuchtwertschätzung heute (konventionell)1 
 
Züchten bedeutet die besten Elterntiere auszuwählen und diese optimal anzupaaren. Da-
durch sollen Nachkommen erzeugt werden, die im Durchschnitt und bezogen auf die unter-
suchten Leistungen besser sind als ihre Eltern.  
 

 
Abbildung 1: Wie erkenne ich Pferde, welche gesuchte Eigenschaften in ihren Nachkommen 

fördern? (Foto: E. Bangerter) 
 

Die besten Elterntiere sind aber nicht zwingend die „schönsten“ oder „schnellsten“ Pferde. 
Denn das äussere Erscheinungsbild oder die messbare Ausprägung eines Merkmals (Phäno-
typ), also alle Eigenschaften, die man an einem Pferd sehen, beurteilen, messen oder be-
schreiben kann, ergeben sich aus dem Zusammenwirken von genetischen (Genotyp) und 
umweltbedingten Faktoren. Umweltfaktoren (z.B. Haltung, Training) können durch Manage-
mentmassnahmen beeinflusst, aber nicht vererbt werden. Für die Zucht von Interesse ist 
deshalb der Genotyp, da er alle erblichen Eigenschaften eines Pferdes umfasst, welche von 
den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden. Ein Hilfsmittel für den Selektions- 
und Anpaarungsentscheid stellt dabei der Zuchtwert (=genetischer Wert) dar. Der Zuchtwert 
erlaubt Tiere aufgrund ihres geschätzten Vererbungspotenzials zu rangieren und gibt einen 

1
 Für umfassendere Ausführungen: z.B. Alfons Willam und Henner Simianer (2011), Tierzucht – Grundwissen Bachelor. UTB 



Hinweis auf das genetische Leistungsniveau der Nachkommen. Der Zuchtwert sagt aber nichts 
über den individuellen Erfolg in einem Wettkampf aus, da hier auch Tagesform, Training, 
Fütterung und weitere Umwelteffekte wirken, welche nichts mit den Genen zu tun haben. 
 
Bei der Geburt eines Fohlens ist eine Aussage zur erblichen Veranlagung über den Abstam-
mungszuchtwert möglich, d.h. Zuchtwert Fohlen = ½ Zuchtwert Vater + ½ Zuchtwert Mutter, 
weil das Fohlen jeweils die Hälfte seiner Gene vom Vater und von der Mutter erhält. Mit der 
Zeit kommen Eigen-, Verwandten- und Nachkommenleistungen hinzu, welche mittels statisti-
scher Methoden für die Berechnung des Zuchtwertes miteinbezogen werden können. Mit 
zunehmender Information verändert sich daher der Zuchtwert im Leben eines Pferdes und 
wird genauer. Vollgeschwister beispielsweise besitzen bei Geburt denselben Abstammungs-
zuchtwert. Kommen Eigen- und Nachkommenleistungen hinzu, verändert sich dieser Zucht-
wert. Die Veränderung im Zuchtwert beruht auf Unterschieden im Erbgut. Es erhalten wohl 
beide Vollgeschwister je die Hälfte der Gene der Eltern, aber eben nicht dieselben.  
 
Zur einfacheren Interpretation werden Zuchtwerte meist als Index-Punkte angegeben, die 
sich auf eine bestimmte Bezugsbasis (z.B. Populationsdurchschnitt) beziehen. Dadurch wird 
direkt ersichtlich, wo ein Pferd im Vergleich zu den anderen steht und welche Pferde ein 
über- oder unterdurchschnittliches Vererbungspotenzial haben. Diese Rangierung hilft die 
besten Elterntiere auszuwählen und optimal zu verpaaren. 
 
 

Möglichkeiten der genomischen Selektion 
 
Das Potenzial der genomischen Selektion wurde erstmals durch Meuwissen et al. (2001) be-
schrieben. In ihrer Studie zeigten sie, dass es möglich sein sollte, für Tiere ohne phäno-
typische Informationen Zuchtwerte mit einer ähnlich hohen Genauigkeit zu schätzen, wie sie 
in der konventionellen Zuchtwertschätzung nur für nachkommengeprüfte Tiere erreicht 
werden. Es dauerte aber einige Jahre, genauer gesagt, bis zu Entschlüsselung des Erbgutes 
verschiedener Arten (z.B. Rind - Bovine HapMap Consortium 2009, Pferd - Wade et al. 2009), 
bis diese Idee wieder aufgegriffen wurde. Als es dann schliesslich möglich wurde einen Teil 
der Informationen auf dem Erbgut mit einem sogenannten DNA-Chip kommerziell verfügbar 
zu machen, wurde die Idee der genomischen Selektion auch für die Praxis interessant und als 
erstes beim Rind eingeführt. 
 
Mit der Verfügbarkeit des DNA-Chips ist es möglich für jedes Pferd mittels einer Blutprobe die 
genetische Information an mehreren zehn- bis hunderttausend Stellen im Erbgut eines 
Pferdes verfügbar zu machen. Das Bestimmen der Genvarianten (in der Fachsprache als SNP 
bezeichnet) an diesen Stellen bezeichnet man als Genotypisierung. Mit der Verfügbarkeit des 
Pferde-Chips und den stetig sinkenden Kosten für die Genotypisierung sind die Voraus-
setzungen für die Umsetzung der genomischen Selektion auch in der Pferdezucht vorhanden. 
Ziel der genomischen Selektion ist es den Zuchtwert eines Pferdes direkt aus seinem Erbgut 
abzuleiten. Dafür nutzt man zusätzlich zu diesen Stellen im Erbgut Informationen zu den 
Merkmalen die von Interesse sind (z.B. konventionelle Zuchtwerte). In einem ersten Schritt 
wird mit komplexen statistischen Methoden bestimmt, welche Stellen im Erbgut und welche 
Varianten welchen Effekt auf das jeweilige Merkmal haben. Im zweiten Schritt werden dann 



für die Selektionskandidaten genomische Zuchtwerte geschätzt. Der genomische Zuchtwert 
für ein bestimmtes Merkmal eines Pferdes entspricht dabei der Summe der Effekte seiner 
Varianten. Modellrechnungen von Haberland et al. (2012) und Untersuchungen von Signer-
Hasler et al. (2012) haben gezeigt, dass mittels genomischer Selektion bereits bei der Geburt 
eines Pferdes (d.h. zu einem Zeitpunkt ohne Eigen- und Nachkommenleistungen) genauere 
Zuchtwerte geschätzt werden können als dies bisher über den konventionellen Weg möglich 
war. Zudem offenbart der Blick in die Erbanlagen Unterschiede im genetischen Leistungs-
potenzial von Vollgeschwistern bereits bei Geburt und nicht erst aufgrund von Eigen- oder 
Nachkommenleistungen. Insgesamt ermöglicht die genomische Selektion einen höheren 
Zuchtfortschritt durch die Verkürzung des Generationenintervalls und die schärfere Selektion. 
 

 
Abbildung 2: Diese beiden Vollbrüder haben denselben Abstammungszuchtwert und deshalb 

aktuell dasselbe Vererbungspotenzial. Wie wird sich dieses ändern, wenn Eigen- und 
Nachkommenleistungen hinzukommen? Mittels genomischer Selektion würden die 

Unterschiede im Vererbungspotenzial bereits jetzt sichtbar. (Foto: E. Bangerter) 
 
Im Weiteren ermöglicht die Verfügbarkeit des Pferde-Chips die Vererbung von Eigenschaften 
gezielter zu untersuchen. Es können Hauptgenorte identifiziert werden, welche die Ausprä-
gung von Merkmalen bei Pferden beeinflussen (z.B. Fellfarbe, Gangarten), Zusammenhänge 
zwischen der Variabilität von Genorten und Fitnesseigenschaften aufgedeckt, die genetische 
Vielfalt einer Rasse genauer geschätzt oder die Verwandtschaft zwischen Pferden kontrolliert 
werden.  
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