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Gentechnik in der Tierzucht —
heutiger Stand und Forschungsrichtungen

Gerald Stranzinger, E.T.H. ZüriCh

Die Verwendung der Gentechnologie in der Tierzucht und Genetik wird in diesem Artikel aus
verschiedener Sicht beleuchtet. Gründe für den Einsatz der Gentechnik in Verbindung mit gen-
technologischen Eingriffen in der Tierzucht werden dargelegt und besonders auf verschiedene
Aspekte der Welternährung und Ausnutzung genetischer Besonderheiten und Rese rven hingewie-
sen. Der Vergleich der Genomgrösse bei Viren, Bakte ri en und Säugerzellen wurde für die unter-
schiedliche Bewertung der Eingriffsmöglichkeiten heraus gestellt. Mit der Beschreibung von na-
türlichen und künstlichen Chimären beim Rind, deren Entstehung und Erkennung, wie auch bio-
logische Konsequenzen werden zum besseren Verständnis der technischen Eingriffe beschrieben.
Mit wenigen Worten wird die Methode des Gentransfers erwähnt, um die zusätzlich aufgeführten
Forschungsbereiche in der Tierproduktion, die als Voraussetzung zur Durchführung dieser neuen
Methode gelten, verständlich zu machen.

Genetic eDgineering in animal breedlng – present state and research

The article describes from different views the use of gene technology in animal breeding and ge-
netics. Reasons for the use of gene technolo gy in combination with genetic engineering in animal
breeding are documented, with special attention given to aspects of world nutrition and the use of
genetic peculiarities and resources. The mechanical complexity of the problem of the genetic ma-
nipulation of mammalian cells is visualized through selected examples which compare the ge-
nome size for viruses, bacteria and mammalian cells to each other. A description of natural and
artificially produced chimeras in cattle, the development and existence of these animals and the
biological consequences of chimerism give us a better understanding of the interference between
gene transfer and other micromanipulation techniques. The exemplatory description of the gene
transfer method should help to elucidate several mentioned general research activities in animal
breeding, which can be seen as preliminary to the application of further advanced techniques.

1 Einleitung

Die geschlechtliche Vermehrung bei Säugetieren verursacht eine ständige
Neugestaltung des Genoms. Sowohl der natürliche GenaustausCh, wie auch
die zufällige Verteilung der parentalen homologen Chromosomen in der Re-
duktionsteilung, als auch mutationelle Vorgänge im Genom sind die Basis der
Variabilität und der Selektion. Für die TierzuCht bedeutet dies, dass in jeder
Generation nach bestimmten Kriterien die besten Tiere ausgewählt, gesucht
oder gezielt erzeugt werden müssen. Die dabei entwickelten Zuchtmethoden,
sei es die Inzucht, Kreuzung, Linienzucht, Massenselektion usw. verwenden
messbare oder vermutete Leistungseigenschaften mit einer erblichen Kompo-
nente, ausgefeilte Zuchtwertschätzverfahren mit Einbezug statistisCher und
populationsgenetischer Erkenntnisse und Grosscomputer oder mehr oder we-
niger empirisch von ZüChtergeneration zu Züchtergeneration übertragene Er-
fahrungen, damit das Ziel der Verbesserung der Zuchttiere erreicht wird. Bei
diesen Bemühungen spielten in den letzten 50 bis 100 Jahren die Erkenntnisse
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der Genetik eine grosse Rolle, aber auCh die Verbesserung der Umwelt erlaub-
te eine effizientere Ausnutzung der genetischen Ressourcen. Zusätzlich wur-
den neue biotechnische Verfahren wie die künstliche Besamung und der Em-
bryotransfer eingesetzt, die eine gezieltere Selektion ermöglichten, jedoch die
Gefahr erhöhten, durch ihre grosse Wirkung noch unbekannte genetische
Kopplungen von negativen Eigenschaften für gewisse Ausfallserscheinungen
zu fixieren.

AngesiChts der längerfristig prognostizie rten versChleChternden Welternäh-
rungssituation und der zunehmenden Konkurrenz zwischen Mensch und Tier
um natürliche Ressourcen (Raum, Nahrung und Energie) werden intensivere
Tierhaltungssysteme und höhere Leistungen der Tiere notwendig, um die
quantitativ und qualitativ steigenden Forderungen der Menschen erfüllen zu
können. Unter diesen Gesichtspunkten sind alle Möglichkeiten der Produk-
tionssteigerung, inklusive des Einsatzes der Gentechnik zu prüfen. Auch sind
dabei Kompromisse zwischen Tierhaltungssystemen, Eingriffe im Lebensab-
lauf der Tiere und den Forderungen des Tierschutzes notwendig, wobei die
Verantwortung des Menschen gegenüber dem Tier bestehen bleiben muss.

Die Nutzung des Tieres als Arbeits-, Zug- und Tragtier, aber auch zur Er-
zeugung tierischer Produkte für den Menschen (Fleisch, Milch, Häute, Felle,
Wolle, Seide, Honig, Dünger, etc.!) ist nicht Selbstzweck oder Hobby des
Tierhalters, sondern eine Dienstleistung und Einkommensquelle. Tiere kön-
nen auch nicht wie Maschinen reparie rt, ausgetauscht und abgestellt werden.
Ihr Wert liegt mehr in unwägbaren Eigenschaften, die in Populationen und
Generationen als Zuchterfolge gemessen werden. Zur schnelleren Über-
brückung dieser langen Zeiträume und besseren Anpassung an die Erforder-
nisse der Zeit kann die Gentechnik durChaus eine grosse Bedeutung bekom-
men.

In der Tabelle 1 wird versucht, einige Anwendungsgebiete der Gentechno-
logie zusammenzufassen, wobei zwischen den unterschiedlichen Lebensfor-
men und den Gründen der Anwendung und des Einsatzes unterschieden

Tabelle l: Zusammenfassuna der Anwendungsgebiete in der Gentechnologie

Table l:	 Summary of applications in genetic engineering

Lebensform	 Gründe. Anwendun g und Einsatz der Gentechnik

niedere Organismen

Tier und Pflanze

Mensch

Wissensvermehrung, Wiss. Methodologie, Erzeugung von Produkten
für die Heilkunde, Diagnostik und Krankheitsbekämpfung, Schäd-
lingsbekämpfung und Nahrungsmittelerzeugung.

Wissensvermehrung, Verbesserun g der Lebensbedingun gen, gesünde-
re und leistungsfähi gere Individuen und Populationen, effizientere
Produktion und qualitativ bessere Produkte.

Medizinische Gründe, Objektivierung der Erkenntnisse, Verbesse-
run g der Lebensbedingun gen, Korrektur von Erbfehlern.
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wird. Auch wenn heute die in den öffentlichen Medien diskutie rten Gefahren,
Möglichkeiten und Erfolge der Gentechnik niCht in allen Fällen zutreffen und
zum Teil mehr innovativen Charakter haben, so wird die Pflanzen- und Tier-
produktion mit Sicherheit in irgendeiner Form mit der Gentechnik in Berüh-
rung kommen. Die Beispiele der grosstechnisChen Produktion von Naturstof-
fen wie Hormone (WaChstumshormon, Insulin), die Erzeugung von Stoffen
zur Krankheits- und SeuChenbekämpfung (Interferon, Antiseren) und Pro-
dukte für die Lebensmitteltechnologie sind bereits eine TatsaChe. Die Verwen-
dung von derartigen Produkten in der Tierzucht wird durCh bestimmte Äusse-
rungen von Zellbiologen angedeutet. Für die Konkretisierung ist jedoch der
Einbezug von Tierzuchtfachleuten erforderlich. Durch eine dera rtige Zusam-
menarbeit in der Grundlagenforschung wird auch eine Rückkoppelung für
die Anwendung in der Praxis gegeben sein, und gegenseitig interessante Er-
gebnisse können erwartet werden. In den weiteren Ausführungen werden da-
her einige grundlegende Überlegungen zur Genomgrösse, Beispiele in der Na-
tur vorkommender Abweichungen vom Normalzustand und die künstliChe
Nachahmung und Erzeugung des Chimärismus beim Rind aufgeführt. Die be-
schriebenen Eingriffe stellen eine graduelle Intensivierung der in der Natur
vorkommenden Phänomene dar und münden mit dem Gentransfer in die zur
Zeit intensivste Form der Genomveränderung, die auch als Evolution im
Labor bezeichnet werden könnte.

2 Der Genomaufbau bei Viren, Bakterien und Säugerzellen

Bei der Entstehung der verschiedenen Lebensformen haben sich in der Evolu-
tion sehr unterschiedliChe Systeme entwickelt, die sich auch im Genomaufbau
und in der Genomgrösse stark unterscheiden. Obwohl die genetische Grund-
einheit mit dem DNA Modell allgemein akzeptiert wird und auch zwischen
Viren, Bakterien und Säugerzellen niCht wesentliCh abweiCht, sind genaue
Kenntnisse über den Aufbau und die Funktion des Säugergenoms für gen-
teChnologische Eingriffe völlig unzureichend. Die Demonstration der Genom-
grösse zwisChen den drei ausgewählten Lebensformen Virus, Bakterium und
Säugerzelle wurde aus der Arbeit von C. Grobstein (1977) entnommen und
mit einer zusätzlichen, vereinfachten Darstellung in der Tabelle 2 gegenüber-
gestellt. Ohne auf Detailprobleme einzugehen, z. B. der Genaktivität, dupli-
zierter Genomabschnitte, inaktive Bereiche im Genom oder unterschiedliche
Organisation von Genabschnitten zwischen den erwähnten Lebensformen,
zeigt die Darstellung, dass enorme Grössenunterschiede bestehen und ent-
sprechend auCh die Schwierigkeiten in der gezielten Veränderung des Ge-
noms durch künstliche Eingriffe sein werden.

Bestehende Unterschiede innerhalb der verschiedenen Zellformen erschei-
nen von der Dimension her unbedeutend und trotzdem bereiten sie bei der
Analyse der Gensequenzen, z. B. bei verschiedenen Bakterien, fast unüber-
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Tabelle 2: Vereinfachte Darstellung der Genomgrösse von Virus, Bakterium und Säugerzelle
Table 2: Simplified description of the genome size of virus, bacterium and mammalian cell

Organismus Anzahl Format der Anzahl Gene Anzahl
Nukleotide zeichnerischen verifiziert und Chromo-

Darstellung extrapoliert somen

Virus 0 Xl74 5375 1 DIN A4* 9 1 Ring
Seite =10 m

Bakteri en 106 2000 DIN A4-Seiten 100-10000 1 Ring
= 200 m-20 km

Säugerzelle 6xl09 1 Million l-10 Millionen 2n 6-100
DIN A4-Seiten
1000-10 000 km

* Auf einer DIN A4-Seite geschriebene 5375 Nukleotide (G-A-C-...) ergeben zeilenmässig ausge-
schnitten einen 10 m langen Papierstreifen.

windliche Schwierigkeiten (E. M. Southern, 1982). Auch bei der Erarbeitung
von Gen- und Chromosomenkarten wird die Schwierigkeit beim Säugerge-
nom dadurch verständlich, dass die Organisation durCh eine unterschiedliche
Chromosomenzahl zwischen Spezies und Arten gekennzeiChnet ist und in der
Evolution durch mutationelle Vorgänge die Chromosomen im Aufbau ständig
verändert wurden.

Sind beim Menschen über 400 Genorte auf den 23 Chromosomenpaaren
bekannt, wobei allein 345 auf autosome Chromosomen zugeordnet wurden
(V. A. McKusiCk, 1981), so wird damit nur ein ganz kleiner Teil der 6xl0 9 Nu-
kleotide erfasst. Für bestimmte Enzyme und monogene EigensChaften sind
auch Labortiere und besonders die Taufliege Drosophila melanogaster genau
untersucht worden. Auch deren Genkarten liegen gut dokumentie rt vor. Bei
landwirtsChaftlich genutzten Tieren gibt es pro Nutztierart wenige bekannte
Kopplungs- und Syntäniegruppen, wobei die Zuweisung auf bestimmte Chro-
mosomen ebenfalls bisher noch nicht gelungen ist (R. Fries et al., 1982). Ein-
zig allein kann mit relativ grosser Sicherheit der G-Blutgruppenlocus auf das
Chromosom Nr. 15 (Reading System) beim SChwein zugeordnet werden
(R. Fries, 1982), und gewisse Daten und Anzeichen deuten darauf hin, dass
auch auf diesem Chromosom die Kopplungsgruppe mit züChterisCh bedeutsa-
men Loci (die Enzyme Phosphohexose-Isomerase und 6-Phosphogluconat-
Dehydrogenase; die Blutgruppensysteme S und H sowie der Halothanlocus)
liegt. Der untersChiedliche Wissensstand kommt besonders deutlich in der Zu-
sammenfassung und Gegenüberstellung bei Vertebraten (P. L. Pearson, 1982)
zum Ausdruck, wobei gerade die Kenntnisse über Genkarten bei landwirt-
schaftlichen Nutztieren konsequent in der ZüChtung eingesetzt werden könn-
ten und deshalb die geringeren Aktivitäten auf diesem Gebiet der Forschung
völlig unverständlich sind. In der Tabelle 3 wird mit der Aufzählung einiger
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Formen der Anwendung von Eingriffen in das Säugergenom Auskunft gege-
ben über die vielfältigen Möglichkeiten, die in Verbindung mit den oben er-
wähnten Informationen in der Tierzucht möglich sind. Neben den Aspekten
der Verbesserung der Möglichkeiten in der genetischen ForsChung könnte
z. B. auch die Konservierung von Genmaterial seltener Rassen oder ausster-
bender Arten aufgeführt werden. Die Suche und Vorauswahl geeigneter Indi-
viduen für die Konservierung kann nur über den gezielten Einsatz der in der
Tabelle 3 erwähnten Techniken und Methoden erfolgen. Wesentlich bedeu-
tungsvoller sind jedoch die aufgeführten Beispiele für die genetische For-
schung in der Tierzucht, da damit Kosten eingespa rt werden können, indem
das Versuchsmaterial gezielt erstellt und die Anzahl der VersuChstiere (Kühe,
Schafe, Schweine etc.) stark eingeschränkt werden kann. Neben der grundle-
genden Bedeutung von Gen- und Chromosomenkarten sind sie als Basis bei
der Wahl effizienter Selektionssysteme, als Mittel zur Erfassung des Rekombi-
nationsverlaufes und zur Erbfehleranalyse, aber auCh besonders als erste Vor-
aussetzung für Eingriffe ins Genom von Bedeutung.

Tabelle 3: Beispiele und Auswirkun gen des Eingriffes in Säugerzellsysteme

Table 3: Examples and effects of operations on mammalian cell systems

I	 übertragener
	

Technik
	

Ergebnis	 Nachweismethode
Gegenstand

2 frühe Embryonal-
stadien (omnipo-
tente Zellen)

Mechan. Trennun g und
Transfer

Zwillings- und
Mehrlingsindivi-
duen Phänotypenver-

gleich
Blutgruppenbe-
stimmung
Serumproteinbe-
stimmung
Enzym- Analyse
Markerchromoso-
men
in situ H ybridi-
sation

3	 Keimzellen. Em-
bryonalzellen oder
somatische Zellen

Fusion oder Mikro-
injektion und Transfer

Chimären
Klone aus gene-
tisch undefinierten
Embryonalzellen

4	 Pronukleus – Mech. oder chem.
Entfernung eines
Pronukleus

– Induktion eines
Kernteilun gsprozes-
ses ohne	 gZellteilun,
mit Hilfe von Cyto--
chalasin

– Auslösun g der Zell-
teilung und anschlies-
send Transfer, Ge-
winnung, Klonierung

Isogametische
Tiere
(völlig homozygote
Individuen)

5	 DNA-Fragment im Injektion, Kultur und
Pronukleus	 Transfer

Individuum mit
zusätzlich einge-
bautem Genab-
schnitt

Sequenzierun g der
DNA
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3 Natürlich auftretende Rinderchimären

Befinden sich in einem Organismus mehrere Zelltypen aus unterschiedlichen
Zygoten oder Keimzellen auch aus verschiedenen Arten, so wird dieses le-
bensfähige Individuum Chimäre genannt. Treten hingegen bei der Entwick-
lung einer Zygote im Verlauf der Organogenese oder auCh im adulten Indivi-
duum in bestimmten Organsystemen Zellteilungsstörungen oder Chromoso-
menmutationen auf, und nehmen diese veränderten Zelltypen an der weiteren
Entwicklung teil, so wird dieses Zellgemisch, welches eindeutig aus einer
Zygote stammt, Mosaik genannt. Diese Unterscheidung ist für die weitere
Diskussion des Chimärismus notwendig und bei der Beschreibung von be-
stimmten Erscheinungen in der Natur bedeutungsvoll.

Beim Rind tritt der natürliChe Chimärismus (Zwicken oder Freemartin) bei
Zwillings- und Mehrlingsgeburten in sehr hoher Frequenz auf und wurde be-
reits von J. Tandler und K. Keller (1911) beschrieben. Die UrsaChe ist eine
VerwaChsung und Verbindung plazentarer Gefässe zwisChen den Föten im
Uterus der Kuh, wobei diese Verbindung zu einem freien Austausch humora-
ler Stoffe führt. Eine grosse Zahl an wissensChaftlichen Arbeiten versucht die
dabei auftretenden Phänomene in Hypothesen und Erklärungen auf einen
Nenner zu bringen (A. Jost et al., 1972; R. L. Teplitz et al., 1967; M.S.
Herschler und N. S. Fechheimer, 1967), wobei mit Sicherheit verschiedene
Stufen und Komponenten bei der Entstehung und Ausprägung eine Rolle
spielen. Der Nachweis für das Vorhandensein eines chimären Zustandes kann
sowohl durCh den Phänotyp am Genitale (äussere und innere Ausbildung)
beim weiblichen Zwillingspartner eines männlichen Kalbes erstellt werden,
als auch durch biochemische und zytogenetisChe Untersuchungen. Es ist nicht
auszuschliessen, dass durCh den Embryonaltod eines Partners, der sehr früh
und unsichtbar abgestossen wird, der chimäre Zustand des geborenen Indivi-
duums verschleiert wird. Die Gefässanastomose, wie diese Gefässverwach-
sung auch genannt wird, tritt aber auch mit Sicherheit bei gleichgeschlechtli-
chen Zwillings- und Mehrlingsgeburten auf, ohne dass der Phänotyp verän-
dert wird. Trotz der Ähnlichkeit der Plazenta bei Rind, Schaf und Ziege t ritt
diese Gefässanastomose nur beim Rind auf, obwohl die Mehrlingsgeburt bei
Ziege und SChaf die Regel ist. Neben den wichtigen und sichtbar auftretenden
Aspekten zur GeschleChtsdifferenzierung (H. Stocker und G. Stranzinger,
1981) sind für unsere Betrachtungen die Auswirkungen des Einbaues von ver-
schiedenen Zelltypen in das Knochenmark und damit dem lymphozytenbil-
denden Gewebe von Bedeutun g . Der chimäre Zustand kann zeitlebens so-
wohl mit Blutgruppenuntersuchungen an den roten Blutkörperchen als auch
mit zytogenetischen Untersuchungen an den Lymphozyten festgestellt wer-
den. Beide dabei untersuchten Zellpopulationen (rote und weisse Blutkörper-
chen) entstammen dem KnoChenmark und zeigen in diesem Gewebe den chi-
mären Aufbau an. Andere Zellsysteme nehmen mit grosser Wahrscheinlich-
keit an der natürlichen Entstehung von Chimären nicht teil. Neben den fest-
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stellbaren Chromosomalen Unterschieden zwisChen den Zelltypen der beiden
Föten (GeschleChtsChromosomen und durch sequenzielle Bänderungsfärbun-
gen festgestellte polymorphe autosome Chromosomen) befinden sich an den
Lymphozyten spezielle Membranstrukturen, die für die Gewebespezifität und
Immunreaktion (Histokompatibilität), aber auch für Allergieerscheinungen
verantwortlich sind. Jeder Zellgenotyp weist normalerweise zwei spezifische
Histokompatibilitätshaplotypen auf, deren Zusammensetzung wiederum
durch mehrere Regionen gekennzeichnet ist. Aus verschiedenen Arbeiten ist
bekannt, dass ganz spezielle Haplotypen des Major Histokompatibility Kom-
plexes (MHC) als Marker für die Abwehrreaktionen gegen Krankheitskeime
und Erregertypen verwendet werden können. In Verbindung mit dem Chimä-
ren Zustand eines Individuums müsste daher durCh das Vorhandensein von 4
Haplotypen eine grössere Reaktionsbreite in den ResistenzeigensChaften ge-
geben sein. Eine Vererbung kann aber durCh das Fehlen des Einbaus von Zel-
len in die Gonaden (Eierstöcke und Hoden) mit grosser Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden. Die Überprüfung dieses sogenannten gonadalen Chi-
märismus wurde mit Hilfe spezieller Markerchromosomen von G. Stranzinger
et al. (1981) vorgeschlagen und mit einem Experiment eingeleitet. Auch wenn
die genetische Weitergabe von 4 Haplotypen sehr unsiCher ist, so tritt für das
betroffene Individuum zeitlebens durCh das Vorhandensein von 4 Haplotypen
ein Vorteil in der Immunreaktion ein. Besteht der chimäre Zustand durch Zel-
len aus Vollgeschwistern (BefruChtung von zwei Eizellen mit Spermien aus ei-
nem Ejakulat), so können sich zwar die Haplotypen durch das meiotische
Crossover unterscheiden, grössere Vo rteile durch signifikante UntersChiede in
der Zusammensetzung der MHC-Region sind unwahrscheinlich. Werden je-
doch zwei Eizellen durch Spermien unterschiedliCher Väter, im Extremfall
auch untersChiedlicher Rassen befruchtet, so sind wesentliche Unterschiede
im Aufbau der Haplotypen zu erwarten, die in ihrer Funktion dann auCh
deutliche Vo rteile dem Individuum bringen. Dieser Zustand tritt bei Kontakt-
bereichen zwischen verschiedenen Rassen mit unterschiedliChen Genotypen,
die durch Isolationsmechanismen entstanden sind, auf. Ist eine Rasse durch
eine Veränderung der Umwelt, speziell beim Auftreten von Seuchenzügen, ge-
fährdet, so werden bestimmte Zwillingskälber, die durch unterschiedliche Vä-
ter beider Rassen entstanden sind, einen Überlebensvorteil durch das Vorhan-
densein der 2 Lymphozytenpopulationen und damit der 4 Haplotypen besit-
zen. Durch die Wechselseitigkeit der Effekte, eine zeitliChe Verschiebung von
Vor- und Nachteilen und die gerin ge Wahrscheinlichkeit eines gonadalen
Chimärismus bleiben die Genotypen der einzelnen Rassen erhalten. Ein selte-
ner, aber durchaus wahrscheinliCher Fall von Überlebensstrategie durch das
Auftreten eines natürlichen Chimärismus. Diese Form des Chimärismus und
deren Vorteile können heute durch den Embryotransfer bei Rindern genutzt
werden. Von P. M. Summers und J. N. Shelton (1982) wird berichtet, dass
durch Embryotransfer von gleichzeitig 2 Embryonen verschiedener Rassen
der Zellaustausch je nach Rassenkombination unterschiedlich stark erfolgte.
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Von 10 Zwillingspaaren aus den Rassenkombinationen Friesian und Brahman
sowie Angus und Braham waren alle Tiere Chimären, hingegen zeigten nur 6
aus 12 Zwillingspaaren der Kombination Jersey und Brahman den chimären
Status. Alle geborenen Einzelkälber, obwohl mit einem zweiten Embryo trans-
feriert, wiesen keinen Chimärismus auf. Die Grundidee dieses Experimentes
beruht auf den oben dargestellten Gedanken der grösseren Reaktionsbreite,
indem Bos indicus (Brahman) gegen die in tropisChen Regionen vorkommen-
den Krankheiten resistenter sind als Bos taurus (Friesian, Angus, Jersey) und
deshalb über die natürlich entstehende Gefässanastomose und den Zellaus-
tausch bei den Taurustieren eine Resistenz erzeugt werden müsste, sofern
Lymphozyten des Zwillingspartners festgestellt werden.

4 Künstlich erzeugte Chimären

Bei Labortieren, speziell bei Mäusen, wurden auf die verschiedensten A rten
Chimären erzeugt und als Modelle zur Erklärung entwicklungsbiologisCher
wie genetischer Phänomene verwendet (A. K. Tarkowski, 1961; A. McLaren
und P. Bowman, 1969; Laila A. Moustafa und R. L. Brinster, 1972; D. S. Falco-
ner et al., 1981). Bei Grosstieren ist die Durchführung ähnlicher Experimente
administrativ und technisch wesentlich aufwendiger und daher kaum durch-
geführt worden. Nach unveröffentlichten Mitteilungen von Willadsen erzeug-
te er sowohl Chimären innerhalb der Spezies Rind, Schaf und Ziege, aber
auch zwisChen Schaf und Ziege in allen Erscheinungsformen. Die bereits er-
wähnten Autoren P. M. Summers and J. N. Shelton (1982) füh rten bei Rindern
(Bos indicus und Bos taurus) die Mikroinjektionstechnik zur Erzeugung von
Chimären durCh. Dabei wurden 24 derartig behandelte Rinderblastozysten in
14 Empfängerkühe übertragen und «Chimärenrinder» geboren. Kein Tier
zeigte äusserliChe Anzeichen einer Integration von Zellen, vergleichbar bei
Mäusen mit untersChiedlicher Fellfarbenvererbung. Aufgrund der Blut-
gruppenbestimmung wird jedoCh eine Chimäre vermutet.

Ein im experimentellen Ansatz ähnlicher Versuch wurde von uns durchge-
führt. Zum Nachweis einer erfolgreiChen Mikroinjektion von embryonalen
Rinderzellen in einen Trägerembryo verwendeten wir ein MarkerChromosom
in Form einer Zentromerfusion der Chromosomen 1 und 29, die bei Rindern
in heterozygoter Form zwischen 1 und 15 Prozent in verschiedenen Populatio-
nen und Rassen vorkommt (G. Stranzinger, 1980). Durch Inzucht von Halbge-
schwistern konnte ein homozygoter Stier (Bild l) gezüchtet werden, dessen
Spermien zu 100 Prozent dieses Markerchromosom besitzen und dadurch in
allen damit befruchteten Eizellen vorhanden sein muss. Auf diese Weise kann
neben den Blutgruppenbestimmungen, polymorphen Enzym- und Proteinbe-
stimmungen auch das Markerchromosom zur Bestimmung des Vorhanden-
seins und der Ve rteilung der verschiedenen Zellpopulationen in unterschiedli-
Chen Gewebearten verwendet werden. Die primäre Fragestellung war die
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Bild 1: Stier mit homozygoter Zentromerfusion l/29 (Al im Karyogramm als Markerchromosom
gut erkennbar).

Fig. I: Bull with homozygote centric fusion of the chromosomes 1 and 29 (Al in the karyogram
as a marker chromosome well defined).
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Wahl bestimmter Embryonalzellen, die Anzahl und Plazierung dieser Zellen
im Trägerembryo und natürlich das Ergebnis aus diesem Eingriff. Seit den
Versuchen von A. K. Tarkowski (1961) wurden bei der Erzeugung von Maus-
chimären vorwiegend Morulastadien miteinander vereint (Fusion) und nur
selten die Mikroinjektionstechnik an Blastozysten angewendet. In unserem
Experiment beim Rind wurde aus technischen Gründen (unchirurgische Ge-
winnung der Embryonen beim Rind nur als Blastozysten möglich) die Mikro-
injektionstechnik gewählt (Bild 2). Der Trägerembryo (El), als Empfänger von
Zellen, war chromosomal normal und aus den Rassen A mal A bestehend.
Die ,injizierten Zellen aus einer Blastozyste (E2), die das Markerchromosom
l/29 enthielt, bestand aus den Rassen A mal B. Der Embryo mit dieser
Zellkombination wurde unchirurgisCh auf ein Empfängertier der Rasse B
übertragen und das Kalb naCh 280 Tagen natürlich geboren. Das äussere Er-
scheinungsbild des Kalbes entspricht dem Rassenmerkmal der Rasse A (Bild
3), ebenso wurden keine Zellen aus den Lymphozyten mit MarkerChromoso-
men festgestellt. Die Blutgruppenuntersuchung aller beteiligten Tiere ergab
keinen eindeutigen Hinweis auf das Vorhandensein der injizie rten Zellen, wo-

Bild 2: Schema zur Erzeu g un g eines Chimärenkalbes mit Hilfe der Mikroinjektionsmethode.

Fig. 2: Schematic description for the production of a chimeric calf with the microinjection tech-
nique.
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Bild 3: Neu geborenes «Chimärenkalb» mit EmpfängermutteI.

Fig. 3: New born "chimeric calf with recipient cow.

bei noch verschiedene Zellsysteme z. B. Fibroblasten aus Langzeitkulturen
von Muskel- und Hautproben untersuCht werden müssen.

Erkenntnisse aus derartigen Experimenten können beim routinemässig
durchgeführten Embryotransfer bei Rindern (in den USA 1982 Ca. 30000 ET-
Kälber geboren) verwendet und in Kombination mit der MikroinjektionsteCh-
nik, z. B. resistenztragende Zellsysteme, in Embryonen übertragen und auf
diese einfache Art ein Schutz aufgebaut werden. Die Kenntnis des GeschleCh-
tes beider Zellsysteme ist dabei vorteilhaft. Die erwähnten Experimente zei-
gen gleichzeitig, dass verschiedene Kombinationen natürlicher und künstli-
cher Zellintegration in der Tierproduktion nutzbringend angewendet werden
können. Ein Nachteil liegt im experimentellen Aufwand und in der Kombina-
tion mit dem Embryotransfer, wobei keine genetische Verankerun g dieser Ei-
genschaften mit den beschriebenen Methoden möglich ist und daher dieser
Eingriff in jeder Generation wiederholt werden müsste. Mit Labortieren wur-
den jedoch bereits sehr wesentliche Erkenntnisse der Tumorgenese, Zelldiffe-
rentiation, Organogenese und der Genexpression erzielt (K. Illmensee und
C. L. Stevens, 1979). Dabei diente vorwiegend die Labormaus als Experimen-
tiermodell.
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5 Der Gentransfer bei Säugetieren

Zunehmend häufen sich die wissenschaftlichen Berichte über den erfolgrei-
chen Gentransfer bei Säugetieren (T. E. Wagner et al., 1981; K. Bürki und
A. Ulrich, 1982; R.D. Palmiter et al., 1982). Obwohl viele Bereiche dieser neu-
en Technik überprüft werden müssen, kann heute bereits die Bedeutung, zu-
mindest im wissenschaftlichen Gebiet, herausgestellt werden. Die Komplexi-
tät dieser mit den Gentransfer verbundenen Experimente geht weit über die
MögliChkeiten dieses Referats hinaus. Mit wenigen Andeutungen sollen die
einzelnen Schritte aufgezeigt und damit der Bezug zu den vorhergehenden
Kapiteln hergestellt werden.

Die Gewinnung und Vermehrung von DNA-Fragmenten, die für ein Gen-
produkt kodieren, sind Voraussetzung für einen Transfer. Mit der Übertra-
gung der DNA-Fragmente durch eine Mikroinjektion in den Pronukleus einer
befruchteten Eizelle, bisher vorwiegend in Mäuseeizellen, wird der Gentrans-
fer vollzogen. Dieser Vorgang unterscheidet sich kaum in der technischen
DurChführung von dem vorher beschriebenen Verfahren bei der Übertragung
von Zellen bei Embryonen. NaCh der Vereinigung der Pronuklei bleibt das
DNA-Fragment in der Zygote und dieser genetische Fremdkörper wird in
heute noch unbekannter Weise mit der DNA des Embryos verbunden, nimmt
teil an der weiteren Entwicklung des Embryos und kann auch auf die nächste
Generation weitergegeben werden. Die Beweisführung des Vorhandenseins
und die Art der Weitergabe über Generationen wird für weitere Jahre Gegen-
stand von Untersuchungen sein. Interessanterweise machen sich die Zellbio-
logen auCh Gedanken über den Einsatz in der Tierproduktion, wie die Aus-
führungen von R. D. Palmiter et al. (1982) durch folgende Beispiele ausdrük-
ken: Beschleunigung des Tierwachstums, Korrektur von Erbkrankheiten und
die Methode «of farming valuable gene produCts». Auf Grund der eigenen
Erfahrungen beim VersuCh zur Erzeugung eines Chimären-Kalbes durCh die
Mikroinjektionstechnik kann niCht deutlich genug auf die organisatorisch-
teChnischen Unterschiede beim Experimentieren mit Labortieren und grossen
Nutztieren hingewiesen werden. Die relativ hohen Kosten, eine kurze Nut-
zungsdauer, die Unsicherheit des Erfolges für züchterische Zwecke und die
heute schon sehr effizienten Zuchtmethoden, die in den Ländern mit grossen
Zuchterfolgen zu Überproduktion von Fleisch und Milch führten, werden als
Massstab im Vergleich für den Einsatz des Gentransfers zu den konventionel-
len Methoden verwendet.

6 Forschungsaktivitäten zur Gentechnik in der Tierzucht

Ein besonderer NaChholbedarf besteht bei der Ausarbeitung von Gen- und
Chromosomenkarten, wo praktisch keine Informationen bei Nutztieren vor-
liegen. Ein Eingriff in das Genom ist aber nur dann ve rtretbar, wenn auch die
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Auswirkungen überprüft und Schäden gegebenenfalls mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Sowohl im Expe-
riment wie auch bei einer eventuellen Anwendung in der Praxis sind die Ko-
sten des Verlustes einiger Labortiere im Vergleich zu Kälbern derart unter-
schiedlich, dass der Einsatz von Grosstieren genau überlegt sein muss. Das
Generationsintervall bei Mäusen beträgt wenige Wochen, bei Rindern aber ei-
nige Jahre, was sicher auCh ein grosses Hindernis bei der Finanzierung und
Durchführung dera rtiger Experimente darstellt. Eine Intensivierung der For-
schung in der Säugetierembryologie und Endokrinologie ist notwendig. Die
Entwicklung von Kulturverfahren für Oozyten und frühe Befruchtungspro-
dukte, deren Konservierung im flüssigen Stickstoff über längere Zeiträume,
die in vitro Befruchtung und die Geschlechtsbestimmung von Spermien und
Befruchtungsprodukten stehen im Vordergrund.

Versuche zur Gewinnung von Oozyten aus Eierstöcken von Schlachthoftie-
ren und deren Verwendung für weitere Experimente können zur Verifizierung
von Versuchsergebnissen mit Labortieren herangezogen, aber auch gezielt für
gentechnologische Eingriffe eingesetzt werden. Die biotechnischen Vorausset-
zungen zum Transfer von Embryonen (chirurgisCh und unchirurgisch) sind
gegeben und bereiten bei Rindern, Pferden, SChafen, Ziegen und Schweinen
keine Schwierigkeiten mehr, trotzdem sind auch hier noch Verbesserungen
durch Forschung möglich. Die Synchronisation des Zyklus und der Ovula-
tion, die Ovulationsauslösung und die Superovulation, die unchirurgische Ge-
winnung und Übertragun g von Embryonen aber auch die morphologische
Charakterisierung von Keimzellen und BefruChtungsprodukten sind in allen
Teilaspekten abzuklären. Die Aufklärung genetischer Phänomene, von den
Erbfehlern bis zur Genexpression, der Mutabilität und genetischen Stabilität
bis zur Rekombination ist ebenso wichti g wie Projekte um den Gentransfer 1.

' Meinen Mitarbeitern und allen beteiligten Gruppen an den experimentellen Arbeiten möchte
ich meinen Dank aussprechen. Die erwähnten ei genen Experimente wurden mit Unterstützung
des Nationalfonds (3.874--0.79), Forschungskrediten der ETH und dem Schweizerischen Verband
für künstliche Besamun g durchgeführt.
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