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Zukunftsperspektiven in der 
Zuchtwertschätzung 

Dr. Stefan Rieder / Weiterbildungsveranstaltung des VSP / 8. November 2008 

Fragen

• Was heisst genomischer Zuchtwert?
• Was heisst genomische Selektion?
• Wie kann man sich das vorstellen?
• Was braucht es dazu?
• Wozu dient das alles....?
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Themen

• Ablauf eines Zuchtprogrammes
• „Schwachpunkte“ herkömmlicher Zuchtprogramme
• Das Pferdegenomprojekt
• Genetische Marker – Stand der Technik
• Genomweite Zuchtwertschätzung & Selektion

Ablauf eines Zuchtprogrammes
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„Schwachpunkte“ herkömmlicher 
Zuchtprogramme

Eigenschaften herkömmlicher Pferdezuchtprogramme: 

• Zuchtprogramme nutzen BLUP-Zuchtwerte zur Selektion

• Das Generationenintervall ist auf der Stuten- wie auf der Hengstseite
sehr lang

• Die Selektionsintensität ist meist bescheiden (künstliche Besamung 
wird je nach Rasse und Tradition sehr unterschiedlich eingesetzt)

• Die geringe Reproduktionsrate führt bei den Stuten zu deutlich 
ungenauer geschätzten Zuchtwerten als bei den Hengsten (keine
Nachzuchtprüfung möglich)

Selektion über 4 Pfade

Vater – Söhne
Vater – Töchter
Mutter – Söhne
Mutter – Töchter

• Selektionsintensität sehr unterschiedlich!
(Polygamie, Reproduktionspotenzial, Inzucht)
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Eine effiziente Steigerung des Zuchtfortschrittes wäre möglich wenn:

• Das Generationenintervall verkürzt werden könnte (ohne die Tiere 
zu früh, zu stark zu belasten)

• Die Genauigkeit der Zuchtwertschätzung auf der weiblichen Seite
erhöht werden könnte

• Genau hier setzt die Idee der genomischen
Selektion an

SE/Jahr = (i x rgp x σa) / L

„Schwachpunkte“ herkömmlicher 
Zuchtprogramme

Das Pferdegenomprojekt

• Analyse der gesamten DNA des Pferdes

• Analyse von Funktion und Wirkung der Gene des Pferdes

• Beziehung und Wirkung der Gene zu/auf die diversen Phänotypen
(z.B. Krankheiten, Farben, Verhalten, Fruchtbarkeit, Leistung, etc.) 

• Eine Arbeitssequenz des Pferdegenoms 
(rund 3 Milliarden  DNA-Basen - Vollblutstute 
„Twilight“) ist seit 7.9.2007 öffentlich zugänglich 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/horse/index.html)
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Erblich bedingte Eigenschaften beim Pferd

Genetische Marker – Stand der Technik

• 1.5 Mio Sequenzunterschiede - „Single 
Nucleotide Polymorphism (SNP)“  

• SNPs sind genetische Marker

• Chip-Technologie - u.a. zur Genotypisierung
von SNPs am Einzeltier 
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Genetische Marker

Beispiel eines „SNP‘s“

Das Pferdegenomprojekt
Was kann man nun mit dieser Information tun?

• Kartierung von Markern über das ganze Genom         
(Markerkarten)

• Aufspüren von Genen (Genkarten)

• Beziehungen schätzen zwischen Markern/Genen und beliebigen 
Phänotypen

• Effektschätzung der Marker/Gene auf die Phänotypen

• Entwicklung einer neuen Form der Zuchtwertschätzung



7

Genomischer Zuchtwert & genomische
Selektion
• Die genomweite Zuchtwertschätzung benötigt Markerkarten, die 

zehntausende Marker, verteilt über das ganze Pferdegenom, enthalten 

• Diese Dichte ist nötig um letztlich mit den Markern genügend „nahe“ 
an den wahren Genen zu sein, um eine Aussage über deren Effekt auf 
all die diversen Phänotypen zu machen

• Die Summe der Markereffekte für ein breites Spektrum von 
Phänotypen (ermittelt in einer Referenzpopulation) ergibt den 
Zuchtwert

• Herausforderung, viele Markereffekte müssen aus wenigen 
Beobachtungen geschätzt werden 

Genomischer Zuchtwert & genomische
Selektion
• Die Genauigkeit dieses Zuchtwertes ist aufgrund bisheriger 

Simulationsstudien bereits ab Geburt so hoch, wie in klassischen
Zuchtprogrammen nur bei nachzuchtgeprüften Tieren –
Generationenintervall → Zuchtfortschritt!

• Die Selektion kann daher sehr früh, sicher und ohne 
Nachzuchtprüfung getätigt werden – Züchtungskosten!

• Geschwister erhalten ab Geburt unterschiedliche 
Abstammungszuchtwerte!

• Die Selektion auf dem Stutenpfad wird deutlich                  
genauer!

• Bei Tierarten mit tiefem Reproduktionsvermögen,                 
langer Trächtigkeit und aufwändiger
Nachzuchtprüfung, ist die genomische Selektion                        
sehr vielversprechend
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Genomischer Zuchtwert & genomische
Selektion

Die entscheidenden Fragen derzeit sind:

• Hält die Methodik was sie verspricht „proof of principle“ !?

• Es laufen weltweit erste Umsetzungsversuche mit realen Daten

• Bisher deutet alles darauf hin, dass das funktioniert

• Wer wettbewerbsfähig bleiben will, wird sich mit der Thematik 
beschäftigen müssen

• Fragen bleiben im Bereich der Auswirkungen und der Akzeptanz 
in der Praxis (Sozio-kulturelle Aspekte, Traditionen im Schauwesen, 
Herdebuch, Leistungsprüfungen, etc.) 

Genomische Zuchtwerte und 
genomische Selektion

Silbermünze Korinth 4.Jh. BC
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„Take home message“

• Die Kenntnisse um die Genetik – das Genom – des Pferdes hat in den letzten 
Jahren enorm zugenommen. Mit weiteren Erkenntnisgewinnen ist zu rechnen.  
Herausforderung ist die ethische, sinnvolle Nutzung dieser Erkenntnisse

• Zehntausende von Markergenen stehen heute zur Verfügung und können an 
jedem beliebigen Pferd bestimmt werden

• Dies ermöglicht eine neue Form der Zuchtwertschätzung, direkt basierend auf 
der Information in der DNA

• Die Methodik behebt bestehende „Schwachstellen“ in bisherigen 
Zuchtprogrammen (Generationenintervall, Genauigkeit der Zuchtwerte 
der Stuten) und hat einen enormen Einfluss auf die Züchtungskosten 
(Kosten Phänotypisierung durch Wegfall Leistungsprüfungen, „Herdebuch“)

• Derzeit laufen weltweit Validierungsversuche

• Der Markt wird dann entscheiden....

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit

Viel Erfolg bei Ihren zukünftigen züchterischen Entscheidungen!


