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V©m Wolf zum Rassehund: Geschichte der
Selektion und ihm Konsequenzen1

Susi Arnold, Zürich

Zusammenfassung

Molekulargenetische Untersuchungen belegen, dass

unsere Haushunde ausschliesslich vom Grauwolf, ver-

mutlich von zwei mütterlichen Linien, abstammen.
Demnach reicht auch die Geschichte der Inzucht bis zu

den Anfängen des Hundes zurück. Inzucht an sich kann

also nicht für den bedenklichen Gesundheitszustand

unserer Rassehunde verantwortlich gemacht werden.

Vielmehr ist es die Intensität der Inzucht, die für die

Konseqnenzen entscheidend ist. Solange leistungsfähi-

ge Gebrauchshunde erwünscht waren, hielt sich die

Inzucht in Grenzen. Erst seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts steht die Schönheit der Hunde im Vordergrund,

und zur Erreichung dieses Zuchtziels war leider die

Intensivierung der Inzucht das Mittel der Wahl. Da-

durch ist der Homozygotiegrad stark gestiegen, und

dies manifestiert sich in gehäuftem Auftreten von ver-

schiedenen Erbkrankheiten.
Die Zukunft unserer Rassehunde hängt nun davon ab,

wie geschickt wir mit dieser Situation umgehen. Nur

durch gezieltes Engagement und intensive Zusammen-

arbeit von Hundezüchtern, Tierärzten und Molekular-

genetikern kann den RassehundeH zu einer besseren

Gesundheit und Lebenserwartung verholfen werden.

From the wolf to the domestic dog: History of
selection and its consequences

Molecular genetic analyses have shown that the dome-

stic dog originated solely from the wolf and most likely

from two maternal lineages. Inbreeding was therefore

present from the beginning of the history of the dog.

Inbreeding itself cannot be the only reason for the

serious health problems affecting the various breeds.

These health problems are rather a consequence of the

increased intensity of inbreeding. As long as dogs were

bred as working dogs the degree of inbreeding was

limited. Since the beginning of the 20th century the

beauty of the dog has become most important. This goal

was easily achieved by the intensification of inbreeding.

This in turn lead to an increase in homocygosity cau-

sing an increase in the frequency of inherited diseases.

The future of our breeds is now dependant upon how

skillfully we handle the situation. Only by well coordi-

nated action, involving breeders, veterinarians and mo-

lecular geneticists, is it possible to improve the health

and lifespan of purebred dogs.

1	 DER HUND ALS FREUND

Eine präzise Angabe über die Gesamtzahl der in der Schweiz

registrierten Hunde liegt nicht vor. Im Jahre 1997 schätzte das

Bundesamt für Statistik die Zahl auf 420 000, d. h. in jedem

7. Haushalt lebt ein Hund. Die meisten werden als Begleil-
und Familienhunde gehalten. Ein relativ geringer Prozentsatz

wird für die Erfüllung bestimmter Aufgaben eingesetzt, so

z. B. die Blindenftihrhunde, Polizeihunde Hnd Schutzhunde.

Der Hund ist das erste Haussäugetier, das domestiziert

wurde (CLUrrON-BROCK, 1995). Der Grund dafür, weshalb

ausgerechnet diese Spezies zum beliebtesten Begleiter aus-

erwählt wurde, liegt auf der Hand. Im Vergleich zu allen

anderen Tieren hat der Hund ein überaus grosses Repertoire

an Verhaltensmustern, mit welchem er dem Menschen Liebe,

Respekt, Treue und Loyalität signalisieren kann. Auf diese

Signale reagiert der Mensch mit Zuneigung, und daraus

ergibt sich im Normalfall eine enge, dauerhafte Freundschaft.

1 Nach der Antrittsvorlesung vom 28. Oktober 1997 als Privatdozentin an der Veterinär-Medizinischen Fakultät der Universität Zü rich
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2 LEBENSERWARTUNG UNSERER HUNDE

Jeder Hundebesitzer wünscht sich, dass sein Freund gesund

bleibt und möglichst lange lebt. Wie steht es denn mit der

Gesundheit und der Lebenserwartung unserer Hunde? Dieser

Frage soll am Beispiel der weitaus beliebtesten Schweizer

Hunderasse, dem Berner Sennenhund, nachgegangen wer-

den.

Die Berner Sennenhunde, die in den Jahren 89 bis 93 am

Tierspital Zürich vorgestellt wurden (n=518), wiesen im Ver-

gleich zum Durchschnittspatienten unserer Klinik 6 mal häu-

figer Gelenksarthrosen, 5 mal häufiger Magendrehung und 3

mal häufiger Lymphosarkom auf. Je 14 Tiere mussten wegen

maligner Histiozytose oder einer hereditären Nierenverände-

rung eingeschläfert werden. Dabei handelt es sich um zwei

unheilbare Erkrankungen, die fast ausschliesslich beim Ber-

ner Sennenhund anzutreffen sind. In den gleichen Jahren

wurden im Institut für Veterinärpathologie 140 Berner Sen-

nenhunde untersucht, ihr Durchschnittsalter betrug lediglich

6 Jahre.
In anderen Ländern steht es nicht besser um den Berner

Sennenhund, wie eine norwegische Studie belegt (BREDAL et

al., 1994). Dies erstaunt nicht, wird doch die Hundezucht über

die Landesgrenzen hinaus betrieben. Das Durchschnittsalter

von 936 Berner Sennenhunden zum Zeitpunkt der Enthanasie

betrug 5,7 Jahre. Insgesamt 30% der Tiere wurden wegen

bösartigen Tumoren, 18% wegen Aggressivität und 17% we-

gen Arthrose eingeschläfert.
Man fragt sich, was bloss mit dem wesensfesten kräftigen

Berner Sennenhund geschehen ist, der noch vor knapp 100

Jahren vor den Wagen gespannt wurde und imstande war,

täglich schwere Milchkannen vom Bauernhof zur Käserei zu

ziehen. Das Problem ist die Inzucht. Seit wann wird denn

Inzucht betrieben? Um diese Frage beantworten zu können,

muss auf die stammesgeschichtliche Entwicklung nnserer

Hunde zurückgeblendet werden.

3 AHNEN DES HAUSHUNDES

Die Familie der Caniden oder Hundeartigen nmfasst insge-

samt 38 Spezies. Darunter finden sich verschiedene Füchse,

Wölfe, Schakale, Kojoten und auch unser Haushund. Alle

Hundeartigen können sich miteinander veIpaaren und Nach-

wuchs zeugen.
Unsere modernen Haushunde weisen eine sehr grosse

Variabilität bezüglich Erscheinungsform und Verhalten auf.

Deshalb ging Charles Darwin noch davon aus, dass diese von

verschiedenen wilden Caniden abstammen und er vermutete,

dass es uns wahrscheinlich nie gelingen wird, ihre Herkunft

einwandfrei festzustellen (DARWIN, 1868). Heute steht je-

doch fest, dass der Grauwolf der hauptsächliche, vermutlich

sogar der einzige Vorfahre des Haushnndes ist. Jedenfalls

weisen die Resultate vergleichender Studien bei Hundearti-

gen über Verhaltensweisen (ScoTT & FULLER, 1965; Fox,

1971 und 1975; HALL & SHARP, 1978; ZIMEN, 1981), Laut-

äusserungen (LORENZ, 1975; ZIMEN, 1981), Morphologie

(WAYNE, 1986a,b,c; HEMMER, 1990) und Erbsubstanz (WAY-

NE et al., 1987a,b) in diese Richtung.

4 ARCHÄOLOGISCHE FUNDE

Die frühsten Knochenfunde von Wölfen im Zusammenhang

mit solchen von Menschen stammen aus der Zeit des mittle-

ren Pleistozäns. Die Überreste sind 400 000 bis 150 000 Jahre

alt und weisen darauf hin, dass die Jagdgebiete von Wölfen

und Menschen überlappten (CLUTTON-BROCK, 1995). Diese

Wölfe waren zwar noch Generationen vom domestizierten

Hund entfernt, aber es waren seine Vorfahren.

Der Domestikationsprozess muss gegen Ende der letzten

Eiszeit erfolgt sein, als das menschliche Dasein immer noch

vom Sammeln und Jagen abhängig war. Zurzeit besteht der

älteste Überrest eines domestizierten Hundes aus einem spät-

paleolithischen Grab, das in Deutschland entdeckt wurde

(NOBIS, 1979). Es ist 14 000 Jahre alt. Dieser Fundort gehört

zu einer KultuIperiode, die durch einen prinzipiellen Wechsel

der Jagdstrategie des Menschen geprägt war. Vor dieser Zeit

wurden die Wildtiere durch direkte Einwirkung von Steinen

oder Äxten getötet. Im späten Paläolithikum dagegen wurden

Pfeile mit Steinspitzen zur Jagd eingesetzt. Man geht davon

aus, dass der Mensch zu dieser Zeit begonnen hat, den

Urhund als Jagdpartner zu nutzen. Angeschossene Tiere

konnten mit Hilfe der Hunde aufgefunden und erledigt wer-

den, was den Jagderfolg deutlich gesteigert haben dürfte.

Es stellt sich die Frage, auf welcher Basis die Archäologen

bei Knochenfunden entscheiden, ob es sich um Hundeschä-

del oder Wolfsschädel handelt. Wichtige Anhaltspunkte sind

die Grösse des Schädels und die Zahnstellung. Die Domesti-

kation ging offenbar mit einer Verkleinerung des Schädels

einher. Diese erfolgte rascher als die entsprechende Verklei-

nerung der Backenzähne, was bei diesen frühen Hunden zu
einer Unordnung in der Zahnreihe führte (Abb. 1).

Der Wildwolf von Westasien, Canis lupus arabs, ist die
kleinste Subspezies der Wölfe mit grosser Verbreitung in der

nördlichen Hemisphäre, und der domestizierte Hund ist im

Vergleich nur unwesentlich kleiner. Diese Tatsache macht die

Identifikation von Knochen aus archäologischen Fundorten
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Abb. l. Hundeschädel (links) und Wolfsschädel (rechts). Die Überreste des Hundeschädels sind rund 10 000 Jahre alt und stammen von
einem Fundort in Yorkshire. Die Backenzähne im Oberkiefer sind teilweise doppelreihig angelegt. Rechts zum Vergleich der Oberkiefer
eines Wolfes mit einreihiger Zahnfolge (a: Seitenansicht; b: Ventralansicht). (aus «The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions
with people», J. SERPELL (Ed.), p. 13, 14. — Cambridge University Press).
Fig. 1. Skull of a dog (left) and a wolf (right). The remains of the dog skull are 10 000 years old and were found at an excavation site in
Yorkshire. The alveoli in the maxilla are crowded. For comparison the skull of a wolf with the alveoli in one row (a: side view; b: palatal
view). (from «The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with people», J. SERPELL (Ed.), p. 13, 14. — Cambridge University
Press).

schwierig. Aus diesem Grund sind kulturelle Beweisstücke

von ganz besonderer Bedeutung. So zum Beispiel die 12 000

Jahre alte Fundstätte in Israel (Abb. 2). Hier wurde ein älterer

Mensch zusammen mit einem Hundewelpen begraben. Der

Mensch liegt auf seiner rechten Seite, und seine Hand ruht

auf dem Brustkorb des Welpen. Offensichtlich hatte dieser

Mensch eine besondere Beziehung zu diesem Tier.

Aus der nachfolgenden prähistorischen Periode zwischen
9000 und 7000 stammen zahlreiche Funde von vielen ver-

schiedenen Teilen der Erde. Obwohl die Fundorte geogra-

phisch weit auseinanderliegen, besteht eine verblüffende

Übereinstimmung der osteologischen Charakteristika und

eine sehr geringe Variabilität bezüglich Grösse der Knochen.

Es wird daher spekuliert, dass der Wolf zwar in verschiedenen

Teilen der Erde gezähmt wurde, dass sich dann aber nur die

Würfe von vereinzelten Wölfinnen als Gründerinnen der

heutigen Hundepopulation durchgesetzt haben. In einer spä-

teren Periode sollen jedoch die Inuit in Nordamerika mit

Sicherheit die Hunde mit Wölfen, eventuell auch mit Kojoten

rtickgekreuzt haben. CLUTFON-BROCK (1995) schliesst auch

nicht aus, dass in Afrika Hunde mit den 4 Schakalspezies

verpaart wurden.

5	 MORPHOLOGISCHE DOMESTIKATIONS-
MERKMALE

Die Domestikation des Wolfes ging mit einer Verkleinerung

des Schädels einher (Abb. 3). Untersucht man gleich grosse

Schädel von Hund und Wolf, so ergibt sich, dass der Hund

20% weniger Hirnmasse aufweist (COPPINGER & SCHNEI-

DER, 1995).
Weshalb diese morphologischen Veränderungen? Der

Mensch der neolithischen Zeit hat wohl kaum die Wölfe

gezielt nach kleinerem Schädel bzw. geringerer Hirnmasse

selektiert. Man nimmt an, dass die zahmen Tiere als Jagdpart-

ner vorgezogen wurden und dass sich diese Selektion auf die
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Abb. 2. Kulturelles Beweisstück einer Ausgrabung in Israel, 12 000
Jahre alt. Ein älterer Mensch wurde zusammen mit einem Hundewel-
pen begraben. Der Mensch liegt auf seiner rechten Seite nnd seine
Hand ruht auf dem Brustkorb des Welpen (Foto Simon Davis, aus
«The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with
people», J. SERPELL (Ed.), p. 11. – Cambridge University Press).

Fig. 2. Cultural evidence of a dog from a burial in Israel, 12 000
years old. An elderly human being was buried with a puppy. The
man lies on his right side with his hand resting on the thorax of the
puppy (photo Simon Davis, from «The domestic dog: its evolution,
behaviour and interactions with people», J. SERPELL (Ed.), p. 11. –
Cambridge University Press).

Morphologie auswlrkte. Verkleinerung von Schädel und

Hirnmasse gelten als charakteristische Folgeerscheinungen

der Domestikation und können bei vielen Haustieren im

Vergleich zur Wildform nachgewiesen werden.

Nach HEMMER (1990) besteht der wesentliche Faktor im

Domestikationsprozess in der Unterdrückung der Wahrneh-

mungsfähigkeit bzw. der Merkwelt des Tieres. Während ein

hoher Wahrnehmungsgrad kombiniert mit schnellen Reaktio-

nen auf Stress für das Überleben eines Tieres in der Wildnis

essentiell ist, sind die gegensätzlichen Eigenschaften wie

Sanftmut, Angstlosigkeit und Slresstoleranz die Vorausset

zungen für eine erfolgreiche Domestikation.

Abb. 3. Wolfsschädel (links) und Hundeschädel (rechts). Der Hun-
deschädel ist bedeutend kleiner, obwohl beide Tiere 43 kg Körper-
gewicht aufgewiesen hatten (aus «The domestic dog: its evolution,
behaviour and interactions with people», J. SERPELL (Ed.), p. 36. –
Cambridge University Press).

Fig. 3. Skull of a wolf (left) and a dog (right). The dog skull is
remarkably smaller, although both animals had a body weight of 43
kg (from «The domestic dog: its evolution, behaviour and interac-
tions with people», J. SERPELL (Ed.), p. 36. – Cambridge University
Press).

Nach KRUSKA (1988) ist im Gehirn der domestizierten

Spezies vor allem das Limbische System reduziert. Dieser

Bereich kontrolliert die psychischen und emotionalen Aspek-

te des Verhaltens. Kruska vermutel, dass ein kausaler Zusam-

menhang zwischen der Verkleinerung dieses Hirnteils und

der Sanftmut bzw. der abgeschwächten Aggressionsbereit-

schaft domestizierter Tiere besteht.

Die Einschränkung der Merkwelt hat nach Hemmer noch

andere phänotypische Konsequenzen, die wir bei unseren

Hunderassen zum Teil erkennen können: Hängeohren redu-

zieren den Hörsinn (auch die knöcherne Gehörbasis ist beim

Hund kleiner als beim Wolf), ein zottiges Fell interferiert mit

rascher Fortbewegung bzw. Flucht, und Haare über den Au-
gen beeinträchtigen den Gesichtssinn.

Interessante Aspekte ergeben sich auch aus Untersuchun-

gen der ontogenetischen Entwicklung, der Entwicklung vom

Neugeborenen zum adulten Tier. Die meisten juvenilen Säu-

getiere sind zahm und abhängig von Fütterung und Pflege

durch die Elterntiere. Die adulte Wildform dagegen ist selb-

ständig und unabhängig. Ausgehend davon wäre denkbar,
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dass die frühen Menschen diejenigen Wölfe auswählten, bei

denen das welpenähnliche Verhalten bis tief in das Adullsta-

dium hineinreichte – oder anders ausgedrückt wurden Tiere

bevorzugt, die relativ lange von den Menschen abhängig

waren. Der evolutionäre Prozess, bei welchem ein Tier seine

jugendlichen Charakterzüge bis ins Adultstadium beibehält,

läuft unter dem Begriff Neotenie. Abb. 4 zeigt das theoreti-

sche Modell nach COPPINGER & COPPINGER (1982). Unten

ist der wilde Canide, der als Welpe geboren wird, dann die

Adoleszenz durchläuft und letztlich sein Adultstadium er-

reicht. Diese Entwicklung ist eine Anpassung der Organsy-

steme und des Verhaltens an die jeweilige Umgebnng, in

welcher sich das Tier befindet. Die Neotenitätstheorie geht

nun davon aus, dass zwar die Hunde im Welpenstadium den

Wölfen noch sehr ähnlich sind, jedoch nie das Reifestadium

der adulten Wildform erreichen. Nach Coppinger korreliert

das rassespezifische Verhalten unserer Hunde mit bestimm-

ten ontogenetischen Entwicklungsstadien des Wolfes (CoP-

PINGER & COPPINGER, 1982). BULK (1926) hält fest, dass

auch die Morphologie der Hunde, insbesondere die Kopf-

form, unterschiedlichen neotenischen Stadien entspricht.

Abb. 4. Neotenitätstheorie. Unsere Hunde bleiben in ihrer Ent-
wicklung vom Welpen zum adulten Tier auf einer Vorstufe des
Wolfes stehen. Modell nach COPPINGER & COPPINGER, 1982 (modi-
fiziert) (aus «The domestic dog: its evolution, behaviour and inter-
actions with people», J. SERPELL (Ed.), p. 39. – Cambridge Univer-
sity Press).

Fig. 4. Theoretical model of neoteny. Compared to the wolf our
dogs remain in a certain stage of development from infancy to
adulthood. Theoretical model from COPPINGER & COPPINGER, 1982
(modified) (from «The domestic dog: its evolution, behaviour and
interactions with people», J. SERPELL p. 39. — Cambridge
University Press).

Unsere Haushunde bleiben demnach auf einer Jungtier-

vorstufe stehen und erreichen nie die soziale Selbständigkeit

des Wolfes. Sie sind zeitlebens abhängig vom Menschen nnd

zeigen auch als ausgewachsene Hunde immer noch Verhal-

tensmuster, die typisch sind für Welpen. Man denke hier z. B.

an den Spieltrieb, den viele Hunde bis ins hohe Alter beibe-

halten. Der Gesichtsschädel adulter Hunde lässt die charak-

teristischen Merkmale des Junghundes in unterschiedlicher
Ausprägung erkennen. Besonders typisch sind diesbezüglich

die Schosshunde mit kurzen Gesichtsschädeln und weit aus-
einanderliegenden Augen.

Die Domestikation ging also einher mit einer Verkleine-

rung des Gehlrnes, mit einer Einschränkung der Wahrneh-

mungsfähigkeit und mit vorzeitiger Stagnation der Entwick-

lung. Das klingt alles so negativ und man könnte gar meinen,

dass unsere Hunde durch Verstümmelung des Wolfes entstan-

den sind. Aber wie bereits angedeutet geht die Domestikation

notgedrungen mit morphologischen Veränderungen einher,

und dieser Entwicklungsprozess ist die Voraussetzung dafür,

dass ein Tier letztenendes überhaupt in die menschliche

Sozialstruktur integriert werden kann. Immer wieder hat es

Leute gegeben, die geglaubt haben, dass Schäferhunde durch

Rückkreuzung mit Wölfen härter und schärfer gemacht wer-

den könnten. Das Gegenteil war der Fall. Die Nachkommen

waren stets sehr schen, stressintolerant, reagierten auf gerin-

ge Reize aggressiv und waren kaum bereit, sich dem Men-
schen unterzuordnen.

6 ENTSTEHUNG VON HUNDERASSEN

Bis vor rund 4000 Jahren existierten keine beslimmten Hun-

derassen. Jedoch wurden oft Hundetypen auf Töpfen nnd

Bildern von Ägypten und Westasien abgebildet, die uns sehr

stark an unsere Windhunde erinnern. Daneben wurden auch

Hunde des Mastifftyps als Jagd- und Schutzhunde gehalten

und kleine Schosshunde mit kurzen Beinen gezüchtet.

In der Römerzeit waren die meisten der heute bekannten

Hauptrassen gut definiert und ihre besonderen Qualitäten und

Funktionen wurden beschrieben. Den Römern war bekannt,

dass durch gezielte Zuchtselektion nicht nur die äussere
Form, sondern auch die Fähigkeiten und das Verhalten der

Tiere beeinflusst werden kann. Die Hunde fanden vielseiti-
gen Einsatz, ihre wichtigste Funktion jedoch war die Beglei-

tung des Menschen und die Hebung seines persönlichen
Status zu Hause und bei der Jagd.

Die Blütezeit der Proliferation von Hunderassen ist das

Mittelalter vom 13. bis 15. Jahrhundert. Das war die Zeit des

Feudalismus und der Etablierung der Aristokratie, für welche
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die Jagd als Status- und Machtsymbol von grösster Bedeu-

tung war. Die Jagdgesetze wurden stark formalisiert, und der

gezielte Einsatz spezifischer Hunderassen für die Jagd auf die

verschiedenen Wildtiere, z. B. Deerhounds für die Hirsch-

jagd, Wolfhounds für die Jagd auf Wölfe, war ein integrieren-

der Bestandteil des Rituals. Bloodhounds wurden für Fähr-

tenarbeit eingesetzt, und die Greyhounds waren Hauptakteu-

re bei Jagdspielveranstaltungen.

7 MITOCHONDRIALE DNA UND ERFORSCHUNG

DER STAMMESGESCHICHTE

Stammesgeschichtliche Entwicklungen, die bis vor einigen

Jahren hauptsächlich aus fossilen Funden und historischen

Überlieferungen abgeleitet wurden, können heute mit gene-

tischen Verfahren nachgeprüft werden. Dies geschah bei den
Caniden anhand von Untersuchungen der mitochondrialen

DNA (Kernsäure).

Die Mitochondrien sind wichtige Organellen im Zellplas-

ma. Sie dienen als Energielieferanten, und sie werden auf

ganz besondere Weise auf die Nachkommenschaft übertra-

gen. Bei der Befruchtung dringt der Spermienkopf in die

Eizelle ein und verschmilzt mit dem Eizellkern, wobei Vater

und Mnttertier je die Hälfte des Erbgutes für das neue Indi-
viduum beisteuern. Das mitochondrienhaltige Mittelstück

und der Spermienschwanz dagegen werden nicht in die Zelle

inkorporiert. Die Mitochondrien der befruchteten Eizelle

stammen also ausschliesslich vom Muttertier.

Eine weitere Besonderheit der Mitochondrien ist die Tat-

sache, dass sie ihre eigene DNA besitzen und sich innerhalb

der Zelle vermehren können. Wenn sich die Zelle teilt, ver-

teilen sich die Mitochondrien auf die beiden Tochterzellen.

Bei der Vermehrung der mitochondrialen DNA treten jedoch

10 mal mehr Mutalionen auf als bei der Vermehrung der DNA

des Zellkerns.
Die beiden Tatsachen, dass Mitochondrien mütterlichen

Ursprungs sind und dass ihre DNA eine hohe Mutationsrate

aufweist, machen diese Organellen äusserst interessant für

Forscher, die sich mit stammesgeschichtlichen Zusammen-

hängen beschäftigen.
Im Juni 1997 ist eine umfangreiche Studie veröffentlicht

worden, die sich mit der Abstammung des Haushundes be-

schäftigt (VILA et al., 1997). Die Arbeit beruht auf der Ana-

lyse von DNA, die aus den Mitochondrien von Hunden und

Wölfen isoliert wurde. Untersucht wurden Gewebsproben
von 162 Grauwölfen aus verschiedenen Erdteilen und 140

Hunden, die 67 Rassen angehörten. Weil sich alle Caniden

verpaaren können und deshalb auch Kojoten und Schakale

möglicherweise einen Beitrag zum Genpool des Hundes

geleistet haben könnten, wurden auch diese Spezies mitun-

tersucht.

Aus diesen Gewebsproben wurden die Mitochondrien

isoliert und die Kontrollregion der mitochondrialen DNA

sequenziert. Dieser DNA-Bereich ist beim Säugetier für sei-

ne hohe Mutationsrate bekannt. Man kann also davon ausge-

hen, dass sich in der Kontrollregion von nahe verwandten
Tieren, wie z. B. verschiedene Spezies der Caniden, Unter-

schiede in der Sequenz zeigen.
Beim Wolf wurden 27 unterschiedliche Sequenzen in der

Kontrollregion, sogenannte Haplotypen, gefunden, beim

Hund deren 26 (Abb. 5). Die Hundesequenzen differierten an

mindestens 20 Stellen von denjenigen der Schakale und

Kojoten. Alle Wolf- und Hundesequenzen dagegen waren

sich sehr ähnlich, sie unterschieden sich höchstens an 12

Stellen. Daraus lässt sich schliessen, dass die Hunde mit

Bestimmtheit vom Grauwolf abstammen.

Weil die mitochondriale DNA mütterlichen Ursprungs ist,

würden allfällige Verpaarungen mit männlichen Schakalen

und Kojoten durch diese Untersuchung nicht erfasst. Deshalb

wurde das Resultat durch Untersuchung von DNA aus dem

Zellkern der Tiere überprüft – das Ergebnis war dasselbe. Es

steht also endgültig fest, dass der Hund einzig und allein vom

Grauwolf abstammt (Abb. 6).

Im Anschluss an die Sequenzanalyse wurden die verschie-
denen Haplotypen ihrer verwandtschaftlichen Beziehung

entsprechend gruppiert. Abb. 7 ist so zu interpretieren, dass

die genetische Verwandtschaft der Haplotypen umso enger

ist, je näher sie beieinanderliegen.

Bei dieser Analyse kristallisierten sich vier verschiedene

Gruppen heraus, die Hundehaplotypen enthalten. Die Grup-

pen 1, 2 und 3 sind enger miteinander verwandt als mit

Gruppe 4. Daraus lässt sich ableiten, dass unsere Hunde auf

mindestens zwei Stammlinien zurückgehen. Eine Mutterlinie

hat die Gruppen 1, 2 und 3, die andere die Gruppe 4 gegrün-

det. Dies könnte bedeuten, dass der Mensch den Hund ans

zwei verschiedenen Wolfspopulationen isoliert hat, oder an-

ders gesagt, dass die Domestikation zweimal stattgefunden

hat.

Im weiteren fällt auf, dass in den Gruppen 2 und 4

Hundehaplotypen vorkommen, die sehr nahe mit Wölfen

verwandt sind. Dieser Befund belegt, was verschiedene For-

scher vermuteten, dass im Verlaufe der Domestikation noch

ein genetischer Austausch zwischen der Hunde- und der

Wolfspopulation slattgefunden hat.

Gruppe 1 umfasst die meisten Hundehaplotypen. Das

heisst, dass 3/4 der heute lebenden Rassehunde vermutlich aus
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W18 	 G C	 A	 A 	GG...A...
W19 	 c	 A  CA? 	 A
W20 	 CCA.T 	 A C
W21 	 C	 A A	 A
W22 	 CA...CA.T 	 A
W23 	 c	 A A	 G G A
W24 	 C	 A A	 G
W25 	 C C  ACT.CA	 A
W26 	 C	 A T 	 ?
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W6/D6 	 CA....A.T...0G...A... IV
D10 ..c ......... C 	 CA....A.T...00...A... IV
D24 G 	  CA....A.T...00...A... IV
D7.... T ....... C...C.A....A ..... G...C.... 	 N

D19 ....T.T ..... C...C.A....A ..... G...C....	 N
D21.... T ....... C...C.A....A ......... C....	 N
D8 	 C	 C	 A  CA.TA.COG 	  1
D1 G  T C	 C	 A
D2 G. .?C 	 C	 A
D3 G  C	 C	 A A
D4 3  C	 C 	AC 	
D5 G  C	 C 	AC  A	 T
D9 0  C	 C	 A	 T

D11 G 	 C	 C	 A	 0
D12 0....C....0.0 ..... A....A ..... T 	
D14G.... C. ..0..0 ..... A....A 	
D15 GC  C	 C	 A A	 T
D16 G....C......C.....A...CA 	 T
D17 0  C	 C	 A A	 T	 0
D18 G  C	 C	 A	 A
D200....0 ...... C ..... A....A...0.T
D22 0  C	 C	 A T A 	 C
D23 G  T C	 C	 A	 0
D25 0  C	 C	 A T A
D26 G  C	 C	 A A	 T

Abb. 5. Kontrollregion der mitochondrialen DNA: Verschiedene
Haplotypen von Wölfen (W) und Hunden (D). Die Buchstaben (A,
C, G, T) stehen für einzelne Nukleotide, die sich jeweils von der
Referenzsequenz (Wl2) unterscheiden. An den Positionen dagegen,
die mit Punkten markiert sind, stimmen die Nukleotide überein (VILA
et al., 1997; reproduziert mit der Genehmigung von «Science»).

Fig. 5. Control region of mitochondrial DNA: Different haploty-
pes of wolves (W) and dogs (D). The letters (A, C, G, T) represent
single nucleotides which differ from the reference sequence (W12).
In the positions marked with dots the nucleotides are identical (VILA
et al., 1997; reproduced with permission of «Science»).

Abb. 6. Grauwolf (aus «Wölfe», LEONARD LEE RUE IlI, p. 10. –
Parkland Verlag, Stuttgart).

Fig. 6. Gray wolf (from «Wölfe», LEONARD LEE RUE III, p. 10. –
Parkland Verlag, Stuttgart).

einer einzigen Mutterlinie hervorgegangen sind. In diese

Gruppe fallen auch die ältesten noch existierenden Hnnde

wie z. B. der australische Dingo.

Trotz aller Anstrengungen gelang es den Forschern nicht,

eine bestimmte, heute noch lebende Wolfspopulation als

Vorfahren dieser Hundegruppe zu identifizieren. Vermutlich
sind die Stammtiere bereits ausgestorben.

Hund D8 ist der skandinavische Elchhund, der nahe ver-

wandt ist mit den Wölfen W4 und W5, die in Italien, Frank-

reich, Rumänien und Griechenland verbreitet sind. Der skan-

dinavische Elchhund könnte also als mütterliche Stammform

dieser Wolfspopulation interpretiert werden. Das heisst, dass
ein früher Ahne des heutigen skandinavischen Elchhundes

auswilderte und eine eigene Wolfspopulation gründete.

Die Gruppe 3 umfasst 3 Haplotypen, die bei äusserlich

sehr unterschiedlichen Rassen vorkommen, wie z. B. beim

Deutschen Schäfer und beim Nackthund. Die Phänotypen der

beiden Hunde sind sehr unterschiedlich und es erstaunt, dass

diese Rassen genetisch so nahe verwandt sein sollen.

Interessant ist auch, dass Hunde derselben Rasse z. T.

Hnterschiedliche Haplotypen aufwiesen. So wurden z. B.

beim Golden Retriever die Haplotypen D 4, 15, 24 und 6

....G ....... C.....A....A......0...A...
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Abb. 7. Phylogenetischer Stammbaum. Die Haplotypen von Wöl-
fen (W) und Hunden (D) sind umso enger verwandt, je näher sie
beieinanderliegen (VILA et al., 1997; reproduziert mit der Geneh-
migung von «Science»).

Fig. 7. Neighbour joining tree. Wolves (W) and dogs (D) are closer
related, the smaller the distance is between the haplotypes (VILA et
al., 1997; reproduced with permission of «Science»).

gefunden. Der Golden Retriever, den wir als «reinrassig»

definieren, geht demnach sogar auf zwei verschiedene Do-

mestikationslinien zurück.
Die Studie geht auch auf die Frage ein, zu welchem Zeit-

punkt die Domestikation stattgefunden hat. Ausgehend davon,

dass die Mutationsrate relativ konstant ist, kann die Anzahl

von Nukleotidunterschieden in der mitochondrialen DNA von

verschiedenen Spezies als sogenannte «molecular clock» (mi-
tochondriale Uhr) herangezogen werden. Diese Uhr zeigt an,

wieviele Jahre verstrichen sind, seitdem sich die zwei Spezies

von einem gemeinsamen Vorfahren entfernten.

Zuerst muss die Uhr kalibriert werden. Dies geschah in
der genannten Studie mit Hilfe der Sequenzunterschiede

zwischen Wölfen und Kojoten, deren Wege sich aufgrund

von fossilen Daten vor einer Million Jahre getrennt haben

müssen (Abb. 8). Seit diesem Zeitpunkt haben sich 7,5% der

Sequenz der mitochondrialen DNA geändert. Appliziert man

dieses Resultat nun auf die beiden Spezies Hund und Wolf,

so müssen sich ihre Wege vor 135 000 Jahren getrennt haben.
Die Gründerpopulation der Hunde ist demnach 10 mal älter

als bis noch vor kurzem aufgrund der ältesten fossilen Funde
angenommen wurde.

Abb. 8. «Molecular clock». Die molekulare Uhr wurde mit Hilfe
der Sequenzunterschiede zwischen Wölfen und Kojoten (7,5%)
kalibriert, deren Wege sich vor 1 Mio. Jahren getrennt haben.
Appliziert man dieses Resultat auf die Sequenzunterschiede zwi-
schen Wölfen und Hunden, müssen sich diese beiden Spezies vor
135 000 Jahren separiert haben (VILA et al., 1997).

Fig. 8. The molecular clock was calibrated by the differences in
the sequences of wolves and cojotes (7.5%), which separated I Mio.
years ago. If this result is applied on the sequence difference between
wolves and dogs, they were seperated by 135 000 years ago (VILA
et al., 1997).

8	 WIE ALT IST DIE INZUCHT?

Einleitend wurde die Frage aufgeworfen, wie weit zurück die

Geschichte der Inzucht reicht. Diese lässt sich nun beantwor-
ten. Wenn unsere Hunde auf zwei mütterliche Wolfslinien

zurückgehen, so muss die Inzucht ebenso alt sein wie der

Hund. Diese Antwort wirft die neue Frage auf, weshalb sich

denn die gesundheitlichen Konsequenzen der Inzucht erst im

20. Jahrhundert so drastisch manifestieren. – Über den Ge-

sundheitszustand der Hunde vergangener Zeiten kann nur

spekuliert werden. Fest steht jedoch, dass sich das Selekti-

onsverfahren der vergangenen Jahrhunderte prinzipiell von

demjenigen des 20. Jahrhunderts unterscheidet.

150



q HD - frei

leichtgradig

• mittel-/ hochgradig

Vom Wolf zum Rassenhund: Geschichte der Selektion und ihre Konsequenzen

9	 ZUCHT AUF LEISTUNG

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Hunde auf

Leistung gezüchtet. Jagdhunde mussten schnell genug sein,

um der Beute nachzujagen, Zughunde kräftig und ausdau-

ernd, um beladene Wagen zu ziehen, Schutzhunde stark nnd

wesensfest, um als zuverlässige Wächter zu dienen. Äusser-

liche Kriterien wie z. B. KöIpergrösse, Ohrenform oder Fell-

farbe waren eher von untergeordneter Bedeutung. Hunde,

welche die gewünschten Leistungen nicht erbrachten, wur-

den eliminiert.

Da nur gesunde Tiere leistungsfähig sind, ist Zucht auf

Leistung gleichzeitig auch Zucht auf allgemeine Gesundheit.

Und da die Krankheitsanfälligkeit mit erhöhter Inzucht steigt,

hält sich auch der Inzuchtgrad bei Zucht auf Leistung auto-

matisch in gewissen Grenzen. Auch hente werden noch ver-

einzelte Rassen auf Leistung gezüchtet. Als Beispiele seien

die Wind- und Schlittenhunde erwähnt, die aufgrund ihrer

Rennleistung selektiert werden. Erkrankungen der Gelenke,

der Ellbogen-, Schulter- und Hüftgelenke, wie sie bei vielen

Hunderassen als Erbprobleme bekannt sind, wären mit der

körperlichen Leistung von Schlittenhunden nicht vereinbar.

Die Studie von FLOCKIGER et al. (1995) belegt, dass Ge-

brauchshunde praktisch keine erblichen Htiftgelenksproble-

me aufweisen. Im Vergleich dazu ist bei den Berner Sennen-

hunden nur rund die Hälfte dysplasiefrei, ein Drittel ist leicht-

gradig betroffen, und die restlichen Hunde zeigen mittel- bis

hochgradige Veränderungen (Abb. 9). Worin bestand denn

das Zuchtziel beim Berner Sennenhund?

10 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES BERNER
SENNENHUNDES

Der Berner Sennenhund geht auf die bernischen Bauernhun-

de zurück, die gegen Ende des letzten Jahrhunderts vor allem

im Ländchen Schwarzenburg, südlich von Bern, anzutreffen

waren. Es handelte sich dabei um Gebrauchstypen, um kräf-

tige Zughunde, die auch ausgezeichnete Eigenschaften als

Wächter und Treiber aufwiesen. Anlässlich der Hunde-

ausstellung im Jahre 1904 wurden die ersten vier Hunde ins
Hundestammbuch eingetragen. Am Anfang müssen die Tiere

sehr uneinheitlich gewesen sein, was ihre Körpergrösse und

die Relation vom Kopf zum Körper anbelangte. Auch hin-

sichtlich Fellzeichnung bestand eine grosse Variabilität, was

die Züchter störend fanden.

HD-Daten 1991 -1994

Husky
Abb. 9. Zucht auf Leistung ist gleichzeitig auch Zucht auf allge-
meine Gesundheit. Bei der Schlittenhunderasse Husky, die nach wie
vor auf Leistung gezüchtet wird, ist die Frequenz der erblichen
Hüftgelenksdysplasie (HD) sehr niedrig. Bei Zucht auf Schönheit
dagegen schleichen sich Erbleiden ein, wie z. B. die HD beim Berner
Sennenhund (BSH) (FLÜCKIGER et al., 1995).

Fig. 9. Breeding for performance means also breeding for health.
In sled dog breeds, such as the Husky which is still bred for
performance, the frequency of heritable hip dysplasia (HD) is very
low If dogs are bred for their beauty there is the risk of increasing
heritable diseases, for example hip dysplasia in the Bernese moun-
tain dog (BSH) (FLOCKIGER et al., 1995).

11 ZUCHT AUF SCHÖNHEIT

In jahrelanger Arbeit wurde die Rasse reingezüchtet, wobei

die Schönheit der Tiere als primäres Selektionskriterium im

Vordergrund stand. Der Rassestandard verlangt beispielswei-

se einen braunroten Brand an den Backen, über den Augen

und an allen 4 Läufen. Eine saubere weisse Blesse, die sich

hin zur weissen Fangzeichnung verbreitert. Die Blesse darf

jedoch nicht bis an die braunen Überaugenflecken nnd die

weisse Fangzeichnung höchstens bis zu den Lefzenwinkeln

reichen... usw. (Abb. 10). Durch gezielte Inzuchtpaarungen

konnten diese Zuchtziele rasch erreicht werden, während die

Frage der Leistungsfähigkeit in den Hintergrund rückte.

Durch diese einseitige Zucht auf äussere Merkmale bei

gleichzeitiger Vernachlässigung der gesundheitlichen Aspek-

te haben sich Erbleiden eingeschlichen, die z. T. nur schwer

in den Griff zu bekommen sind. Der Berner Sennenhund

stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Genau das gleiche

Schicksal ist auch zahlreichen anderen Hunderassen wider-

fahren. Unsere heutigen Rassehunde sind zwar «schön» und

äusserlich uniform, aber die Zucht bzw. Inzucht auf Schön-

heit ging ganz klar auf Kosten der Gesundheit.

Man könnte nun argumentieren, dass doch im Falle der

Berner Sennenhunde ab sofort auf Inzuchtpaarungen ver-

zichtet werden könnte, weil doch von dieser beliebten
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Abb. 10. Die Zucht auf Schönheit geht auf Kosten der Gesundheit.
Eine Gruppe von «schönen», phänotypisch uniformen Berner Sen

-nenhunden (Foto U. Fuchs, reproduziert mit der Genehmigung von
H. Räber).

Fig. 10. Breeding for beauty at the expense of health. A group of
«beautiful», phenotypically uniform Bernese mountain dogs (photo
by U. Fuchs, reproduced with permission of H. Räber).

Schweizer Rasse noch Hunderte von Hunden existieren. Auf

diese Weise könnte der Heterozygotiegrad erhöht werden,

und die Nachkommen müssten gesünder sein. Gute Idee, nur

stellt sich das Problem, dass überhaupt keine nicht verwand-

ten Berner Sennenhunde mehr vorhanden sind. Wegen der

jahrelangen Inzucht sind alle Vertreter dieser Rasse miteinan-

der verwandt, und die genetische Basis ist sehr eng, obwohl

in der Schweiz gegen 200 Zuchthunde existieren.

12 GERINGER POLYMORPHISMUS

Mit Hilfe von genetischen Untersuchungen konnte beim Ber-

ner Sennenhund belegt werden, dass das Inzuchtproblem sehr

gross ist.
Die Erbsubstanz eines Hundes umfasst rund 50 000-

100 000 Gene, die allerdings nur wenige Prozent der gesam-
ten Kernsäure ausmachen. Zwischen diesen Genen liegen

sogenannte Repeats, deren Funktionen zum grossen Teil noch

unbekannt sind. Die Anzahl dieser Repeats innerhalb eines

Genortes ist individuell verschieden, so dass sich innerhalb

einer Population eine gewisse Variabilität ergibt. Diese Varia-

bilität wird mit Polymorphismus bezeichnet und dient als

Grundlage für verschiedene Analyseverfahren. Mit Hilfe von

Enzymen, die an gaHz bestimmten Orten, jedoch nicht inner-

halb der Repeats schneiden, kann die DNA in verschieden

lange Bruchstücke zerlegt werden. Die Bruchstücke werden

dann ihrer Grösse nach aufgetrennt und sichtbar gemacht.

Dadurch entsteht ein Bänderungsmuster, das für jede Person

so charakteristisch ist wie ihr Fingerabdruck. Entsprechend
werden diese Muster auch Fingerprints genannt.

Unter Anwendung dieser Methode wurden sämtliche Ber-

ner Sennenhunde untersucht, die im Jahre 1992 als Zuchttiere
eingesetzt wurden (WERNER, 1994). Erwartungsgemäss fiel

das Bänderungsmuster bei allen Tieren sehr ähnlich aus, es

besteht ein sehr geringer Polymorphismus (Abb. 11). Dieses

Resultat ist mit grösster Wahrscheinlichkeit Ausdruck einer

enorm hohen Inzuchtrate.

Das Problem existiert jedoch nicht nur beim Berner Sen-

nenhund, in vielen anderen Rassen ist das Inzuchtproblem

ebenso vorhanden. Es ist also damit zu rechnen, dass bei jeder
Verpaarung von zwei Hunden der gleichen Rasse mehr oder

weniger Inzucht betrieben wird.

Wir stehen also vor der Wahl, die Erbleiden trotz hoher

Inzuchtrate unter Kontrolle zu bringen, oder wir laufen Ge-

fahr, dass gewisse Rassen früher oder später aussterben

werden.

ALU I *33.15

22Kb

42.4 Kb

26.5Kb

-25Kb

Abb. 11. Fingerprints von Berner Sennenhunden. Eine Säule ent-
spricht jeweils dem Fingerprint eines Hundes, und die einzelnen
Bänder sind sichtbargemachte DNA-Bruchstücke veIschiedener
Länge. Als Folge der Inzucht ist der Polymorphismus sehr gering
(WERNER, 1994).

Fig. 11. Fingerprints of Bernese mountain dogs. One column cor-
responds to the fingerprint of one dog. The single bands represent
DNA pieces of different length. Due to the high inbreeding the
polymorphism is very low (WERNER, 1994).
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13 VORSORGEUNTERSUCHUNGEN

Die Züchter haben das Problem erkannt und sind nicht untätig

geblieben. Vor rund 30 Jahren wurde für Hunde vieler Rassen

die Röntgenpflicht ins Zuchtprogramm aufgenommen, uHd

nur Hunde mit gesunden oder leichtgradig veränderten Hüft-

gelenken werden seither noch zur Zucht zugelassen (Abb.

12).

Die Erfolge der Selektion aufgrund von radiologisch er-

fassbaren Veränderungen fallen jedoch ernüchternd aus. Ein-

zig der Anteil mittel- und hochgradiger Hüftgelenksdysplasie

(HD) konnte seit den 60er Jahren gesenkt werden. Aber

immer noch weisen 27% der Hunde leichtgradige und 15%

Abb. 12. Normale und dysplastische Hüftgelenke. Oben die Rönt-
genaufnahme von einem Hund mit makellosen Hüftgelenken. Die
Oberflächen von Gelenkkopf und Pfanne sind glatt und kongruent.
Unten das typische Bild bei hochgradiger Hüftgelenksdysplasie.

Fig. 12. Normal and dysplastic hip joints. At the top a radiograph
showing perfect hip joints. The surfaces of the femoral head and the
acetabulum are smooth and congruent. Below a typical radiograph
of severe dysplastic hip joints.

mittel- bis hochgradige Veränderungen auf, und auf diesem

Niveau scheint sich die Situation einzupendeln.

Der Grund dafür, weshalb mit Hilfe der radiologischen

Vorsorgeuntersuchung die HD nicht endgültig elimiHiert

werden kann, ist die relativ geringe Erblichkeit des genannten

Leidens. So kann ein Hund mit gesunden Hüftgelenken die

genetische Veranlagung für HD haben, diese auch weiterver-

erben, aber wegen günstiger Aufzuchtbedingungen entwik-

kelt er selber nie HD. Es reicht daher nicht, die Qualität der

Hüftgelenke bei den einzelnen Zuchttieren zu prüfen. Viel
aufschlussreicher wären Informationen darüber, was der

Hund weitervererbt, und dies lässt sich nur durch Untersu-

chung verwandter Tiere, insbesondere seiner Nachkommen,

feststellen. Das Verfahren heisst Zuchtwertschätzung. Es

wurde vor Jahrzehnten für Nutztiere etabliert und wird seit

einigen Jahren in Deutschland auch für verschiedene Hunde-

rassen eingesetzt.

14 ZUCHTWERTSCHÄTZUNG

Der deutsche Hovawartklub geht mit dem Problem der HD

besonders vorbildlich um. Seit 1959 werden bei Zuchttieren

Röntgenbilder von den Hüftgelenken angefertigt. Zu diesem

Zeitpunkt waren rund 20% der Tiere von mittel- bis hochgra-

diger HD betroffen (Abb. 13). Durch die Vorsorgeuntersu-

HD - Frequenz beim Hovawart
in Deutschland 1960 - 1995

frei	 leichtgradig • mittel- /hochgradig

Abb. 13. Entwicklung der HD-Frequenz beim Hovawart in
Deutschland. Verbesserung der HD-Situation durch Einführung der
radiologischen Vorsorgeuntersuchung im Jahre 1959; durch Einfüh-
rung der Zuchtwertschätzung 1990 konnte die HD nahezu vollstän-
dig eliminiert werden (DIETSCHI, 1996).

Fig. 13. Development of the HD frequency in the Hovowart breed
in Germany. The improvement of the HD situation by means of
preliminary radiography, introduced in 1959. In 1990 estimated
breeding values were introduced which lead to almost complete
eradication of hip dysplasia (DIETSCHJ, 1996).
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chung konnte die Frequenz in den folgenden Jahren stark

reduziert werden, hat sich dann jedoch in den 80er Jahren auf

einem bestimmten Niveau eingependelt. Im Jahre 1990 wur-

de die Zuchtwertschätzung eingeführt. Dadurch konnte die

mittel- und hochgradige HD fast vollständig verdrängt wer-

den (DIETSCHI, 1996).

Mit der Zuchtwertschätzung sind keine Wunder von heute

auf morgen zu erwarten, aber man hat zumindest die Gewähr,

dass man in die richtige Richtung züchtet.

Am Beispiel der Hüftgelenksdysplasie wurde aufgezeigt,

wie das Selektionsverfahren verbessert werden könnte. Die

Zuchtwertschätzung ist aber generell für alle komplexen Erb-

krankheiten das Mittel der Wahl und sollte auch für die

Bekämpfung der erblichen Ellenbogen-, Schulter- und Knie-

gelenkserkrankungen eingesetzt werden.

15 ERBKRANKHEITEN

Hinsichtlich Frequenz stehen beim Hund die komplexen

Erbkrankheiten, die durch mehrere Gene ausgelöst werden,

eindeutig im Vordergrund. Gruppiert man jedoch die Erb-

krankheiten entsprechend ihrem Vererbungsmodus, so ergibt

sich ein anderes Bild. Gemäss einer umfassenden Literatur-

recherche, die an der Veterinärschule in Philadelphia durch-

geführt wird (Canine Genetic Disease Information System),

sind beim Hund momentan rund 400 Erbkrankheiten bekannt

und laufend werden neue beschrieben. Bei 50% der Erb-

krankheiten ist der Vererbungsmodus noch nicht erforscht. In

42% handelt es sich um Einzelgendefekte, wovon die meisten

einen rezessiven Erbgang zeigen (PATTERSON, 1989). Diese

sind besonders heimtückisch, weil die heterozygoten Träger

des defekten Gens an sich gesund sind, aber die Krankheit

weitervererben. Für diese Fälle eröffnen die molekulargene-

tischen Analyseverfahren ganz neue diagnostische Möglich-

keiten, weil sie unabhängig vom Phänotypus funktionieren.

16 SUCHE NACH GENETISCHEN MARKERN

Viele Gene, die im Zusammenhang mit Erbkrankheiten von

Interesse sind, sind noch nicht identifiziert. In solchen Fällen

versucht man, einen sogenannten Marker zu identifizieren,

der in der Nähe des zu untersuchenden Gens liegt. Wenn der

Marker nahe genug beim Gen liegt, wird er mit grosser

Wahrscheinlichkeit mit dem Gen gekoppelt weitervererbt.

Mit Hilfe dieser Marker und Stammbaumanalysen betroffe-

ner Familien kann dann die Vererbung des Gens nachvollzo-

gen und das Gen lokalisiert werden.

Diese Methode funktioniert jedoch nur dann, wenn der

Marker polymorph ist. Nachdem anhand der Fingerprints der

Berner Sennenhunde demonstriert wurde, wie gering der

Polymorphismus bei unseren Rassehunden ist, kann man sich

vorstellen, dass sich die Suche nach geeigneten Markern sehr

schwierig gestaltet.

17 DOG MAP

Im Jahre 1993 wurde das DogMap-Projekt lanciert. Insge-
samt 42 Labors von 20 verschiedenen Ländern haben sich

zusammengeschlossen und bemühen sich um die Kartierung

des Hundegenoms. Die involvierten Forscher rechnen damit,

dass das Projekt im nächsten Jahr abgeschlossen sein wird.

Danach wird sich die Entwicklung der veterinärmedizini-

schen Genetik beschleunigen, weil die Genkarte die Suche

nach geeigneten Markern und defekten Genen enorm er-

leichtert.

18 HOMOLOGE ERBLEIDEN BEIM MENSCHEN

In der Humanmedizin ist unvergleichlich viel mehr Wissen

über den genetischen Hintergrund von Erbkrankheiten ver-

fügbar als in der Veterinärmedizin. Davon profitieren die
Tierärzte, denn viele Erbleiden des Menschen kommen auch

beim Hund vor, und häufig ist bei beiden Spezies auch das
gleiche Gen betroffen. Als Beispiel sei hier eine erbliche

Form der fortschreitenden Netzhautdegeneration erwähnt.

Dank dem Wissen über die entsprechende Erbkrankheit beim

Menschen konnte die genetische Basis der Netzhautdegene-

ration beim Hund gezielter und rascher abgeklärt werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass unsere

Haushunde ausschliesslich vom Grauwolf abstammen. Sie

gehen auf zwei mütterliche Stammlinien zurück, und dem-

nach beginnt die Geschichte der Inzucht mit den Anfängen

des Hundes. Allerdings entscheidet die Intensität der Inzucht

über ihre Konsequenzen. Solange leistungsfähige Ge-

brauchshunde erwünscht waren, hielt sich die Inzucht in

Grenzen. Erst seit Beginn dieses Jahrhunderts steht die

Schönheit der Hunde im Vordergrund, und zur Erreichung

dieses Zuchtziels war leider die Intensivierung der Inzucht

das Mittel der Wahl. Dadurch ist der Homozygotiegrad stark

gestiegen, und dies manifestiert sich in gehäuftem Auftreten

von veIschiedenen Erbkrankheiten.

Mit dieser Ausgangslage müssen wir uns abfinden. Wir

sind nun gefordert, möglichst geschickt mit der Situation

umzugehen, denn davon hängt letztendlich die Zukunft un-

serer Rassehunde ab. Nur durch intensive Zusammenarbeit
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kann den Rassehunden zu einer besseren Gesundheit und

Lebenserwartung verholfen werden.
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