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1.Einleitung 
 

Die systematische Tierzucht begann am Ende des 19. Jahrhunderts, wo man in erste Linie die Tiere an 

die regionalen Lebensräume anpassen wollte. Erst ab 1950 begann die Tierzucht, in der man versuchte, 

genetische Eigenschaften zu verbessern, um so die Leistung der Nutztiere zu verbessern. Diese Zucht 

dauert allerdings lange, da einzelne Tiere miteinander gepaart werden, um so Eigenschaften 

hervorzuheben. Daher dauert es meist Jahre, bis man gewisse Eigenschaften hervorheben kann. Durch 

Methoden wie die künstliche Besamung, konnte dieser Vorrang beschleunigt werden. Dennoch dauert 

es lange bis man die verschiedenen Zuchtziele erreicht. 

Aufgrund eines rasenden Fortschrittes der Molekularbiologie seit 1990, stehen heute neue Methoden 

mit viel Potential zur Verfügung, die die Zucht revolutionieren könnten. Die größte Hoffnung liegt auf 

dem „Genom Editing“, was eine zielgenaue Veränderung der DNA des Tieres ist. Diese genetischen 

Änderungen werden durch ortsspezifische Nukleasensysteme, wie z.B. CRISPR/Cas9, TALEN oder 

Zinkfingernukleasen verursacht, die in der DNA einen Strangbruch verursachen. Durch das 

Reparatursystem wird dieser Bruch durch Mutationen, wie z.B. durch eine Punktmutation, Insertion, 

etc., repariert. Diese Methode erlaubt so eine schnelle und gezielte Veränderung der DNA, die es 

ermöglicht, bestimmte genetische Eigenschaften hervorzuheben, um so sein Zuchtziel zu erreichen. 

Des Weiteren ermöglicht dieses Verfahren die DNA von vielen Einzeltieren zu bearbeiten, was es 

ermöglicht eine bestimmte Eigenschaft schneller verbreiten zu können, ohne eine Inzucht zu riskieren. 

Der Ablauf, wie die Genschere die DNA manipuliert, ist sehr komplex und variiert je nach Typ der 

Genschere stark. Allerdings birgt diese Methode auch Risiken. Es stellt sich z.B. die Frage was passiert, 

wenn eine Nuklease an der falschen Stelle schneidet.  

Schlussendlich stellt sich die Frage, ob diese neue Methode geeignet ist, um in der Tierzucht eingesetzt 

zu werden. Wie funktionieren diese Methoden und wie können sie angewandt werden?  Ist die 

Methode präzise und sicher genug? Welche neuen Möglichkeiten erlaubt das Genom Editing? Ist es 

möglich, ein Tier nach seinem eigenen Wunsch so zu verändern, wie man es möchte? Diese Fragen 

werde ich versuchen in der folgenden Arbeit zu beantworten. Allerdings werde ich mich hauptsächlich 

auf die Rinderzucht begrenzen.  
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2. Die Züchtung 
Die Züchtung ist die geplante Auswahl von Einzeltieren, die miteinander gepaart werden. 

Zuerst wird ein Zuchtziel gesetzt, um dann Tiere auszuwählen, die am besten für die 

Weiterzucht geeignet sind. Bei Kühen beachtet man z.B. die Gesundheit, die Milchleistung 

oder die Milchqualität. Diese Auswahl wird als Zuchtwahl oder als Selektion bezeichnet. Bei 

der Fortpflanzung unterscheidet man unter Reinzucht und Kreuzungen zwischen verschieden 

Rassen, wie z.B. die Kombinationszucht, die Veredlungszucht, ... 

Die Reinzucht ist eine weit verbreitete Zuchtmethode, welche eine Paarung von Einzeltieren 

der gleichen Rassen bedeutet. Hier bleibt meist das Zuchtziel gleich, wodurch alle Einzeltiere, 

die nicht dem Zuchtziel entsprechen, nicht weiter gezüchtet werden. Allerdings muss man hier 

darauf achten, die genetische Vielfalt aufrechtzuerhalten. Wenn die Populationsgröße zu klein 

ist oder nur wenig Zuwanderung von Tieren stattfindet, riskiert man die Inzucht. Die Paarung 

von verwandten Tieren bleibt in zu kleinen Populationen unvermeidbar. Die Inzucht gilt als 

Reinzucht, welche meist ungewollt ist.   

Die Inzucht wurde aber auch schon bewusst angewendet, umso schneller das Zuchtziel 

erreichen zu können. Der Vorteil, wie auch der Nachteil der Inzucht ist, dass sich einige 

Erbanlagen homozygot im Erbgut einlagern. Dies gilt für vorteilhafte und gute Genen, wie auch 

für Genen, die negative Eigenschaften hervorrufen. Wenn keine harte Selektion der 

Nachkommen stattfindet, kommt es vermehrt zu Erbkrankheiten, wie auch zur 

Konstitutionsmängeln und Leistungsminderungen. Des Weiteren führt der Verlust der 

genetischen Variabilität zu einer verminderten Vitalität, häufigen Krankheiten, geringer 

Fruchtbarkeit. Aufgrund dieser negativen Auswirkungen ist die Inzucht keine besonders 

effektive und vorteilhafte Zuchtmethode.  

Die Veredlungszucht dagegen wird häufiger angewandt und ist die Paarung von Einzeltieren 

von zwei verschiedenen Rassen und von zwei verschiedenen Populationen. Dadurch kann ein 

schnellerer Fortschritt erreicht werden währenddem auch die genetische Variabilität erhalten 

bleibt. Ein Beispiel ist die frühere Veredlung von dem schwarzbunten Milchrind, die mit 

Holstein-Friesian oder mit Red-Holstein veredelt wurden. In Nordamerika wurde aus den 

friesischen und holsteinischen Naturrassen, die importiert wurden, dann die Holsteine 

gezüchtet, deren Stärke eine hohe Milchleistung ist, die aber einen geringen Fettgehalt 

besitzen. In Europa dominierte in den 1960 Jahren das schwarzbunte Milchrind. Nun veredelte 

man diese Rassen mit Bullen von der Holstein-Friesian, die man aus der den USA importierte. 

Das Ziel war es, Rinder zu erhalten, die eine hohe Milchleistung haben und deren Milch einen 

hohen Fettanteil besitzen. Des Weiteren wollte man den traditionellen Typ des 

Zweinutzungsrindes erhalten, um auch eine ausreichende Mastleistung zu erhalten. Allerdings 

hat sich daraus über die Kombinationszucht eine reine Verdrängungszucht entwickelt, woraus 

der deutsche Holstein entstand.   

Die Kombinationszucht ist die Kreuzung zwei vorhandener Rassen, dessen vorteilhaften 

Merkmale man zusammen erhalten möchte. Das heißt man erhält die vorteilhaften 

Eigenschaften der eigenen Rasse und kombiniert diese mit einer oder mehreren Rassen, um 

dessen nützliche Merkmale mit den anderen Eigenschaften zu kombinieren. Auf diese Art und 

Weise können neue Rassen entstehen. Der deutsche Angus entstand aus einer  
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Kombinationszucht aus dem englischen Aberdeen Angus und den deutschen  

Zweinutzungsrassen. Auch die Uckermärker sind eine Kombinationszucht aus Fleckvieh und 

Charolais. 

Die Verdrängungszucht ist eine weitere Züchtungsmethode, die bei Rassen angewendet wird, 

bei der man ein neues Zuchtziel definiert. Die gewünschten Gene sind bei dieser Rasse 

allerdings selten vertreten, wodurch eine Umzüchtung viel zu lange dauern würde. Deshalb 

züchtet man diese Population um. Das heißt man züchtet die Population mit dem Vatertier 

einer anderen Rasse, das die gewünschten Merkmale besitzt, fort. Für die Weiterzucht werden 

nur die Rinder verwendet, die dann wieder mit einem männlichen Tier der fremden Rasse 

gepaart werden. Nach 6 Generationen ist nur noch 1,6 % des Genbestandes der 

ursprünglichen Population vorhanden, wodurch die vorherige Rasse verdrängt ist.  

Systematische Gebrauchskreuzungen sind die Kreuzungen von zwei verschiedenen Rassen. 

Allerdings wird die Nachzucht nicht für die weitere Zucht verwendet. Dies wird z.B. bei 

Mastvieh verwendet. Zum einen hat man den additiven Geneffekt, was bedeutet, dass man 

die vorteilhaften Eigenschaften von den beiden Rassen erhält. Zum anderen kann man hier 

auch vom Heterosiseffekt profitieren. Dieser Effekt ist eine Leistungssteigerung der F1-

Kreuzung, die über den Durchschnitt der Eltern liegt. Dies kann zum Beispiel bei Masttieren 

eine höhere Tageszunahme an Gewicht sein. Somit wird diese Methode verwendet, um die 

Fleischleistung zu verbessern. Ein Beispiel ist das Besamen von Braunviehkühen mit Samen 

von Weißblauen Belgierbullen. Diese Kreuzungsmethode kann auch über 3 oder 4 

Ausgangsrassen erfolgen. Ein Beispiel für diese Mehrrassenkreuzung findet sich wieder bei 

den Rindern von Fleischrassen. Zuerst wird ein Angus mit den Schwarzbunten gekreuzt. Diese 

Kreuzung wird dann mit Charolais oder mit Fleckviehbullen gepaart. Das hier entstehende 

Vieh wird dann zur Fleischerzeugung genutzt. Diese Form von Mehrrassenkreuzung ist 

allerdings nur in größeren Beständen möglich, da gleichzeitig mehrere Rassen oder 

Kreuzungen gehalten werden müssen.  

Diese verschiedenen Methoden ermöglichen auf verschiedene Art und Weise ein Zuchtziel zu 

erreichen. Die Gemeinsamkeit dieser Zuchtmethoden und die wichtigste Voraussetzung für 

das Erreichen des Zuchtzieles ist die Selektion. Die Selektion ist das Aussortieren von 

Einzeltieren aus der Population, die dem Zuchtziel nicht entsprechen und dem Auslesen des  

Bild 1: Beurteilung der Körperhaltung eines Rindes 
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Einzeltieres, das die besten Eigenschaften besitzt. Die Selektion erfolgt anhand von den  

verschiedenen Merkmalen und Eigenschaften der Einzeltiere. Die Tiere werden durch ihre 

Leistung, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und durch ihre Körperform beurteilt.  

Bei Rindern wird zuerst der Gesamteindruck des Tieres begutachtet. Bei den Rindern 

unterscheidet man zwischen Masttyp und Milchtyp. Das Milchvieh hat eine eher schlankere 

und spitze Figur und ist muskelarm. Sie besitzen eine lange, flache Brust, schräge nach hinten 

reichenden Rippen und einen schmalen Kopf. Das Mastvieh hat ein starke Bemuskelung und 

auch einen größeren Fettansatz. Die Brust ist tiefer und die Rippen senkrecht. Das Kreuz ist 

breiter, wie auch der Kopf, der breit und kurz ist. Das Beurteilen der Form ist spezifisch auf die 

einzelnen Körperteile bezogen.   

   

So beurteilt man die Körperhaltung (die Beckenneigung, die Körpertiefe, die Größe, die 

Rippenausprägung, …), das Fundament und das den Euter. Pro Merkmale werden Punkte auf 

einer Skala von 1 bis 9 vergeben. Allerdings variiert die Formbeurteilung zwischen den 

einzelnen Rassen, da man für jede Rasse unterschiedliche Spezifitäten definiert. Auf den 

Bildern 1 und 2 erkennt man die Beurteilung von Milchvieh, spezifisch für Holstein.    

Ein weiterer Faktor ist die Leistungsprüfung. Bei den weiblichen Tieren wird hier die Leistung 

selbst kontrolliert. Bei Mastrindern wird z.B. beurteilt, wie effektiv das Rind das Futter 

verwertet und wie hoch die Tageszunahme ist. Beim Milchvieh wird die Milchleistung und die 

Milchqualität beurteilt. Die Milchleistungsprüfung besteht aus dem Ermitteln von 

verschiedenen Informationen: Jahresleistung/ Laktationsleistung, Lebensleistung und die 

durchschnittlichen Nährwerte der Milch (Fett und Eiweißgehalt). 

Die Leistungsprüfung bei den Stieren erfolgt durch die Nachkommensprüfung. Dies erfolgt 

zum einem über die Gendiagnostik um und zum anderen über die Töchterprüfung. Es wird 

dann beurteilt, welche Eigenschaften der Bulle höchstwahrscheinlich weitervererbt. Hier 

dienen neben den Bullentöchter auch die Geschwister als Informant.   

Bild 2: Beurteilung der Körperhaltung eines Rindes 
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Neben diesen Faktoren werden auch noch andere Merkmale berücksichtigt, wie z.B. die  

Gesundheit, der Kalbeverlauf, die Melkbarkeit oder die Fortpflanzungsleistung. Die 

Fortpflanzungsleistung wird z.B. anhand des Erstkalbealter und der Non-Return-Rate 

ermittelt.  

Das Ziel der Zucht ist die Kuh mit den besten Zuchtwerten zu züchten. Welche Zuchtwerte die 

größte Relevanz haben ist vom Zuchtziel abhängig. Allgemein unterscheidet man bei Rindern 

zwischen zwei Zuchtzielen: das perfekte Milchrind, das perfekte Fleischrind. 

Beim Milchrind gibt es viele Parameter, die eine gute Kuh definieren. Zum einen soll sie eine 

hohe Milchleistung geben (ideal 12 000 Liter pro Laktation) und zum anderen soll die Milch 

auch einen hohen Nährwert haben (Fettgehalt von über 4%, Eiweißgehalt von über 3,5 % und 

einen niedrigen Zellgehalt). Eine lange Lebenserwartung der Kuh ist genauso vorteilhaft, wie 

auch eine gute Gesundheit der Kuh. So sind die Klauengesundheit, einen stabilen Stoffwechsel 

wie auch die Eutergesundheit von enormer Bedeutung. Die Kuh soll widerstandsfähig gegen 

Krankheiten sein. Die Fortpflanzung ist ein weiterer Parameter: eine hohe Fruchtbarkeit, 

damit das Rind/die Kuh bei der ersten Besamung trächtig wird, wie auch einen einfachen 

Kalbeverlauf sind von Vorteil. Mit Kalbeverlauf ist gemeint, dass das Rind selbständig die 

Geburt vollbringt, indem sie mittelschwere Kälber auf die Welt setzt. Zu schwere Kälber 

verursachen nämlich Probleme. Die Fitness ist ein weiterer Punkt. Dazu gehört eine gerade 

Körperhaltung, eine mittlere Größe von 140 cm, die richtige Haltung des Euters (der Euter soll 

stramm sein und soll nicht nach mehreren Laktation tiefer hängen). Das Euter soll vorne höher 

sein als hinten. Die Zitzen sollen vorne breit auseinander stehen und hinten etwas enger 

beieinander, damit sie z.B. von der Kamera oder Lasers des Melkroboters besser erkannt 

werden. Des Weiteren soll das Milchrind auch etwas Fleisch ansetzen, damit die männlichen 

Nachfolger effektiver für die Fleischproduktion genutzt werden können. Da heißt neben einer 

effektiven Nutzung der Nährstoffe, sollen auch Muskeln von bestimmten Körperteilen 

ausgeprägter sein, wie z.B. der Brustkorb und die Hüften.    

Bei einem Fleischrind spielt die Fitness und die Gesundheit eine genauso große Rolle. 

Allerdings hat die Haltung des Euters eine geringere Relevanz und auch die Milchleistung, wie 

auch die Milchqualität sind nicht sehr relevant. Es ist wichtig, dass das Rind die 

aufgenommenen Nährstoffe effektiv nutzt und eine schnelle Gewichtszunahme bei einer 

geringen Futteraufnahme aufweist. Gewisse Körperteile und deren Muskulatur sollen sich 

stärker ausprägen wie z.B. der Hals, der Brustkorb, der Rücken die Hüfte und die Oberschenkel 

der Hinterbeine, da an diesen Stellen die wichtigsten und edelsten Teile des Fleisches sind. 

Der Fettgehalt des Fleisches soll gering bleiben, damit das Muskelgewebe des Rindes sich nicht 

mit der Zeit verfettet.    

Die tierischen Leistungen, wie z.B. die Milchleistung, der Eiweißgehalt und der Fettgehalt der 

Milch sind vererbbar. Bisher ist aber noch nicht gewusst welche, beziehungsweise wie viele 

Genen sich auf die Milchleistung auswirken. Man weiß nur bei einigen Merkmalen, welche 

Genen diese beeinflussen. Bei den meisten Merkmalen ist es schwer zu sagen, ob und wie viel 

ein bestimmtes Gen für ein Merkmal verantwortlich ist, da die meisten Merkmale auch stark 

durch Umweltfaktoren (Fütterung, Stallhygiene, etc.) beeinflusst werden.    
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Hier sieht man die Zuchtwerte von dem Zuchtbullen „Amuse“. Beim Betrachten der Daten fällt 

auf, dass er eine gute Milchleistung weitervererbt. Die Inhaltsstoffe der Milch verbessert 

dieser nicht, sondern hat einen leicht negativen Einfluss darauf. Die Nutzungsdauer ist nicht 

optimal. Dagegen vererbt dieser Bulle eine gute Klauengesundheit, wie auch eine gute 

Eutergesundheit. Die Fruchtbarkeit ist etwas unter dem Durchschnitt. Die Körperhaltung ist 

auch gut. Somit handelt es sich um einen sehr guten Stier für die Milchrinderzucht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Zuchtwerte eines Holsteinbullen 
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3. Biotechnische Verfahren 

3.1 Künstliche Besamung (KB) 

Die künstliche Befruchtung ist ein wichtiger Teil der Tierzucht. Etwa drei Viertel aller 

Milchkühe und Färsen werden heute besamt, da die KB es ermöglicht den Zuchtfortschritt zu 

beschleunigen. Auf Besamungsstationen wird das Sperma von den Bullen gewonnen.     

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Zur Gewinnung des Spermas wird der natürliche Deckvorgang simuliert. Zuerst werden 

mehrere Bullen zur sexuellen Stimulation in den Absamraum geführt. Durch ihre niedrige 

Reizschwelle zur Reflexauslösung genügt ein Anblick der Hinterhand des Rindes (egal ob 

weiblich oder männlich) um den Bullen sexuell zu erregen. Die Samenentnahme erfolgt in eine 

künstliche Vagina. Hierbei wird der Penis des Stieres in eine künstliche Vagina gelenkt, in die 

der Stier ejakuliert. Anschließend wird die Qualität und die Konzentration des Ejakulats 

(Sperma), der durchschnittlich ein Volumen von 1,5 -12 ml hat, im Labor untersucht. Das 

Ejakulat des Jungbullen besitzt eine Konzentration von 800 Millionen bis 1,2 Milliarden 

Spermien pro ml, während das Sperma der Altbullen eine Konzentration von 1,0 bis 2,5 

Milliarden besitzt. Dieses Spermium wird dann verdünnt, damit zwischen 300 bis 600 

Spermaportionen aus dem Ejakulat hergestellt werden kann. Das verdünnte Ejakulat wird in 

Spermapailletten, welche aus dünnem Plastik bestehen, eingefüllt, und gekennzeichnet. Die 

Spermapailletten werden zuerst auf 4°C abgekühlt, dann werden sie in einem Einfriergerät in 

einem bestimmten Tempo abgekühlt. Zum Schluss wird das Sperma in den flüssigen Stickstoff, 

welches eine Temperatur von -196°C hat, eingelagert. Auf diese Art und Weise kann das 

Sperma über mehrere Wochen und Monate gelagert werden und einfach zu den einzelnen 

Betrieben transportiert werden, wo dann die künstliche Besamung stattfindet. Bevor der  

Bild 4: Herstellung 

vom gesexten Samen  
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Samen aber verkauft und verteilt wird, wird er einen Monat in einem einzelnen Behälter in 

Quarantäne gelagert, um die Verbreitung von Keimen und Seuchen zu unterbinden. Ein Vorteil 

der künstlichen Befruchtung ist das gezielte Einsetzen von Bullen mit bestimmten 

Eigenschaften. Über den genomischen Test und die Töchterprüfung findet man heraus, 

welche Eigenschaften dieser Bulle weitervererbt. Auch das Benutzen des gesexten Spermas 

kann nützlich sein. Gesextes Sperma ist Sperma, das durch Sexing entsteht. Sexing ist das 

Trennungsverfahren von männlichen und weiblichen Rinderspermien über die Laser-

Flowzytometrie. Hierfür werden die Chromosomen zuerst mit 

einem fluoreszierenden Farbstoff gefärbt. Dadurch dass Y-

Chromosomen 3,8% Prozent kleiner sind als die X-

Chromosomen, wodurch diese auch weniger DNA enthalten, 

besitzen die X-Chromosomen eine stärkere Leuchtkraft. Durch 

das Anregen der Fluoressenz werden die Spermien aufgeladen 

und in einem elektrischen Feld getrennt. Dieses Verfahren 

ermöglicht eine 90% Sicherheit, allerdings wird die Qualität des 

Samens bei diesem Verfahren gemindert. Des Weiteren 

enthält eine gesexte Portion mit 2 bis 2,5 Millionen Spermien 

deutlich weniger Spermien als eine normale Portion. Durch 

diese zwei Faktoren ist es daher etwas erschwert ein Tier (hauptsächliche Rinder und 

Schweine) mit gesexten Portionen erfolgreich zu besamen.   

 

Nachdem die Portion dann zum Empfängertier transportiert worden ist, erfolgt hier die 

eigentliche künstliche Besamung. Dafür wird die Portion in eine sogenannte Besamungspistole 

eingelegt. Als erstes führt man den einen Arm in den Mastdarm ein und tastet mit der Hand 

die Cervix (Gebärmutterhals) ab. Nach dem Säubern der Scheide anhand eines Tuches, führt 

man die Besamungspistole schonend in die Scheide ein. Nun führt man mit 

Fingerspitzengefühl die Besamungspistole bis zum Muttermund ein. Dann folgt die Passage 

der Burdi-Ringe die schwieriger zu überwinden ist. Hierfür hält man die Besamungspistole mit 

zwei Fingern. Durch leichten Vorwärtsdruck und leichten Bewegungen nach oben, unten, 

rechts und links, gelangt man dann schließlich vor den Gebärmutterkörper, wo die 

Samenablage stattfindet. Der beste Ablageort ist am Übergang von Cervix zum 

Gebärmutterkörper, kurz bevor die Gebärmutter sich in die zwei verschiedenen Eierstöcke 

teilt.  

Der Vorteil der KB ist, dass die Portionen gelagert werden können und dann bei vielen 

verschiedenen Populationen angewandt werden können. So können gute Bullen ihre Gene 

weitverbreiten und ermöglichen so einen zügigen Zuchtfortschritt.  

 

 

 

 

 

Bild 5: Ablauf einer künstlichen 

Besamung 
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3.2 Embryotransfer (ET) 
Über den Embryotransfer ist es möglich, mehr als tausend Eizellen einer Mutterkuh zu 

benutzen und nicht wie üblicherweise 3-4 Eizellen. Ein Embryotransfer ist die Übertragung von 

befruchteten Eiern einer Mutterkuh, die sehr gute Zuchtwerte hat, auf ein Empfängertier, um 

diese wertvollen Eizellen stärker zu nutzen, damit die Zucht vorangetrieben wird. 

Embryotransfer ist ein komplexes Verfahren und läuft in mehreren Schritten ab. Der erste 

Schritt ist die Superovulation der Spenderkuh, welches 

anhand von Hormonen erhöht wird. Bei der folgenden 

Brunst wird die Spenderkuh dann künstlich besamt. 

Eine Woche nach der künstlichen Besamung werden 

die Embryonen mit einem Katheter ausgespült.  Dann 

erfolgt die „Einpflanzung“ des Embryos in die 

Empfängerkuh, die sich in dem gleichen Zyklusstadium 

befindet. Die Alternative zu diesem ET ist das IVP (In-

vitro-Produktion). Hierbei wird vom weiblichen 

Spendertier unbefruchtete Eizellen gewonnen. Die 

Embryokultivierung, also die Reifung und die 

Befruchtung der Eizellen erfolgt im Labor. Dazu müssen 

zuerst die unreifen Eizellen abgesaugt werden. Der 

Vorteil dieser Art ist, dass das Spendertier keine Hormontherapie benötigt, da die 

Superovulation bei diesem Verfahren überflüssig ist. Beim IVP werden die Eizellen von dem 

Spendertier abgesaugt und ist somit vom Zyklus der Kuh unabhängig. Des Weiteren kommen 

als Spendertier alle weiblichen Tiere jeder Altersgruppe in Frage, somit auch Kälber, wie auch 

ältere Tiere. Allerdings gewinnt man bei diesem Verfahren weniger Eizellen die 

transfertauglich sind. Beim ET gewinnt man etwa 6,6 transfertaugliche Embryonen und beim 

IVP 1,4 transfertaugliche Embryonen pro Spülung.  

Der Embryotransfer hat zum einen den Vorteil, dass die Eizellen von einem Rind mit 

vorteilhaften Genen effektiver genutzt werden können. Zum anderen ist der Zuchtfortschritt 

größer, da das Intervall zwischen den Generationen sich verkleinert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Ausspülungen von einem Embryo 
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3.3 Genomanalyse und Gendiagnostik  

Die Genomanalyse ist die Funktion und Struktur von Genen und Genkomplexen von 

Nutztieren. Zum einen wird die Vererblichkeit von Merkmalen bestimmt und zum anderen 

wird das Genom auf potenzielle Erbfehler oder Erbkrankheiten überprüft.   

Der erste Schritt ist die Identifizierung von Genen. Die wichtigsten Genorten werden QTL 

(quantitative trait loci) genannt, die man anhand von verschiedenen Verfahren identifizieren 

kann. Das erste Verfahren ist die direkte Suche nach den Genen, die für bestimmte Merkmale 

verantwortlich sind. Ein zweites Verfahren ist der Markeransatz, wo man nach Markern, was 

Genombereiche sind, die eng mit den jeweiligen QTLs gekoppelt sind, sucht. Beide Methoden 

werden in der Nutztierhaltung verwendet. Bei der Rinderzucht ist diese Methode besonders 

aktiv, da man da bereits das gesamte Genom entschlüsseln konnte. Dadurch konnte man 

bereits zahlreiche QTLs identifizieren, die zum Beispiel für die Milchleistung, die Milchqualität 

und die wichtige Milchproteine (Kappa- und Beta-Casein; Alpha- und Beta-Laktoglobulin) 

verantwortlich sind.  Bei der Rinderzucht wird die markerunterstützte Selektion am häufigsten 

benutzt, da sie kostengünstig und relativ sicher ist. Als Marker werden hier oft SNPs (Single 

Nucleotide Polymorphisms) genutzt. Von den 3 Milliarden Basenpaaren sind ungefähr 2,5 

Millionen SNPs. Zum Erkennen dieser SNPs werden DNA-Chips benutzt, was ein Silikonträger 

ist, auf dem DNA-Sonden platziert sind. Mittlerweile gibt es Chips mit ungefähr 50 000 SNP-

Positionen. Diese Daten werden mit einer großen Datenbank von über 35 000 Einzeltieren 

verglichen. Mithilfe der Zuchtwerte der Eltern wird dann der Zuchtwert des Nachkommens 

ermittelt. Die Sicherheit der genomischen Zuchtwertschätzung hängt von der Erblichkeit des 

Merkmales ab. So hat dieser Zuchtwert eine Sicherheit zwischen 50% und 70%.   

Dieses Verfahren ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Nachkommen und eine strenge 

Selektion. Man kann sogar bei Embryonen eine genomische Zuchtwertschätzung machen. 

Dies ist nützlich, um bei einem Embryotransfer die Embryonen mit dem höchsten Potential 

auszuwählen. Dies spart nicht nur Kosten, sondern ermöglicht auch einen zügigen 

Zuchtfortschritt.  

Bei dem deutschen Holstein und Fleckvieh wird die genomische Selektion seit 2010 praktiziert. 

Mittlerweile wird bei den Bullen die Töchterprüfung und die genomische Zuchtwertschätzung 

kombiniert, um so eine genauere Bewertung der Zuchtstiere zu ermöglichen.   
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4. Gentransfer 
Der Gentransfer ist die Einschleusung eines Genes oder eines spezifischen Abschnittes der 

DNA in die DNA eines anderen Organismus. Dies können entweder Körperzellen oder Zellen 

aus der Keimbahn sein.  Betrifft den Gentransfer die Keimbahn, ist diese Veränderung in jeder 

Zelle aufweisbar und vererben diese Eigenschaften auch weiter. Diese Tiere werden dann als 

transgene Tiere bezeichnet. Die Weitervererbung macht diese Gentechnik interessant für die 

Tierzucht. Diese Methode ermöglicht zumal bei den Rindern viele neue Möglichkeiten. Beim 

Milchrind sind es eigentlich drei Aspekte: die Steigerung von Krankheitsresistenz, das „Gene 

Pharming“ und das Hervorbringen von besonderen Eigenschaften, wie z.B. Kühe, die Milch mit 

einer höheren Konzentration an Milchprotein produzieren.   

Das „Gene Pharming“ ist die Erzeugung von spezifischen Medikamenten mithilfe der 

Milchdrüse. Es wäre möglich die Gene so zu manipulieren, dass im Euter Milch produziert 

wird, die ein Fremdprotein enthält. Diese Milch könnte dann als Biopharmaka benutzt 

werden. Das erste Arzneimittel, das von transgenen Tieren produziert ist und 2008 in Europa 

zugelassen wurde, ist das Blutgerinnungsmittel Antithrombin II. Ein anderes Beispiel ist das 

amerikanische Medikament Kanuma, was aus dem Protein Sebeliphase alfa besteht. Dieses 

Protein wird aus dem Eiklar transgener Hühner gewonnen und wird bei Patienten eingesetzt, 

die einen Mangel des Enzyms Lysosomale Saure Lipase (LAL-d). haben.   

Die meisten Versuche wurden bei Mäusen unternommen. Als diese Versuche gelangen, 

versuchte man in das Genom von Schweinen ein Gen für Wachstumshormone zu integrieren. 

Doch die Resultate waren nicht viel versprechend. Die weiblichen Tiere waren steril und die 

Tiere hatten eine Muskelschwäche. Die Tiere wuchsen zwar schnell, doch dafür benötigten sie 

ein spezielles proteinreiches Futter. Diese Methode erweist bei Säugetieren Schwierigkeiten. 

Allerdings konnten bei anderen Tierarten diese Gentechnik erfolgreich angewendet werden. 

Bei Fischen konnte diese Methode schon mehrfach problemlos angewendet werden. Die 

Zebrabärbling, was ein kleiner schwarz-weiß-gestreifter Fisch ist, war das erste Haustier. In 

dem Genom von diesem indischen Fisch wurde das Fluoreszenzgen integriert. Dieses Gen wird 

nur bei bestimmten Umweltreizen, wie Hormone, Temperatur, Toxine aktiviert. Diese Fische 

werden nun in den USA eingesetzt, um Umweltverschmutzungen ausfindig zu machen, da die 

Fische aufgrund dieses Genes in verschmutzten Gewässern leuchten.  

Es gibt viele verschiedene Gentransfermethoden, doch das Prinzip bleibt immer ähnlich. Über 

einen Vektor wird eine DNA-Abschnitt in eine Zelle transportiert, wo dieser DNA-Abschnitt 

dann in das Genom integriert wird. Bei den Experimenten mit den Mäusen wurde zuerst ein 

DNA-Abschnitt repliziert. Dann wurde dieser mit einer Mikroinjektionsnadel in die Eizelle 

während der Befruchtung injiziert. Während diesem Zeitpunkt gibt es zwei Zellkerne: den 

paternalen Vorkern und den maternalen Vorkern. Während diese miteinander verschmelzen 

wird das injizierte Gen integriert und eingebaut. Allerdings ist die Stelle, an der das Gen 

eingebaut wird, zufällig gewählt, weshalb der Gentransfer besonders anfällig für eine hohe 

Fehlerquote ist. Dieser Prozess wird bei einer künstlichen Befruchtung im Labor 

unternommen. Nun müssen diese Embryos in das Muttertier eingepflanzt werden. Dies ist 

allerdings bei Säugetieren sehr kompliziert und mit einer Hormontherapie verbunden. Dies  

ist auch der Grund, wieso diese Methode bei Fischen besser funktioniert. Die weiblichen 

Fische legen nämlich die Eier ab, wo sie dann befruchtet werden, woraufhin sie dann reifen.  
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Bei den Säugetieren ist die Fortpflanzung komplexer und die Entwicklung der Nachkommen 

findet in der Gebärmutter statt.    
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5. Genomediting 

5.1 CRISPR/Cas-System  
Beim CRISPR/Cas-System handelt es sich um eine künstliche Endonuklease, die sehr präzise 

und effizient arbeitet. Dieses Enzym basiert auf einer Modifizierung des erworbenen 

Immunsystem der Bakterien, indem sie das Erbmaterial des Virus unschädlich machen.  Das 

CRISPR/Cas-System kann in drei Arten (Typ I, Typ II und Typ III) unterteilt werden, die jeweils 

wieder in Untergruppen unterteilt werden. Das vielversprechendste System ist das CRIPSR-

Cas9 vom Typ II.  

Das CRISPR/Cas-Locus besteht aus zwei Hauptbestandteilen: die CRISPR assozierten Gene 

(auch CRISPR-Cas Gene genannt) und das Repeat-spacer Array. Die Repeat-Spacer Array sind 

palindromische Sequenzwiederholungen von 23 – 55 Nukleotiden, die durch die Spacer 

getrennt werden. Die Spacer-Sequenzen sind fremde Sequenzen von Viren. Die CRISPR-Cas 

Gene codieren für das Cas-Protein, die Endonuklease.   

Der Prozess läuft in drei 

Phasen ab. Die erste 

Phase ist die 

Akquisitionsphase, in der 

die Erkennung der PAM-

Sequenz und das 

Einbauen des 

Protospacers in den 

CRISPR-Cas-Locus 

erfolgt. Nachdem ein fremder Organismus in die Bakterienzelle eingedrungen ist, erkennt das 

CRISPR/Cas-System die „Protospacer-adjacent-Motif“ (PAM) -Sequenz, welcher Bestandteil 

des Genoms des Eindringlings ist. Die PAM-Sequenz besteht aus 2-6 Basenpaare, an der die 

Bild 7: Aufbau eines CRISPR/Cas9-

System 

Bild 8: Etappen bis zum Doppelstrangbruch anhand des CRISPR/CAS-Systems  
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Cas9-Nuklease die Protospacer erkennen. 

Der Protospacer, was ein Teil der invasiven 

Sequenz ist, wird als neuer Spacer in den 

CRISPR-Cas 9 System integriert. Der 

Protospacer ist somit ein Teil der CRISPR-

Sequenz und kann aber auch vom Cas-RNA 

erkannt werden. Der nächste Schritt ist die 

Produktion eines Stranges, die crRNA, die 

komplementär zum Protospacer ist. 

Aufgrund dieser Komplementarität kann das 

Cas-Protein diese Sequenz erkennen und 

spezifisch schneiden. Daraufhin wird die 

invadare Sequenz ausgeschaltet.   

Die folgende Phase ist die Bearbeitungsphase, in der eine primäre CRISPR-RNA (pre-crRNA) 

aus dem CRISPR-Locus gebildet wird. Aus den Repeat-Sequenzen werden 

Haarnadelstrukturen gebildet. Nun wird die pre-crRNA in kurze für die fremde Sequenz 

spezifische crRNAs geteilt. Der Komplex wird nun an der Target DNA anhand der Cas-Proteine 

geschnitten.  

Der Typ I des CRISPR-Cas System schneidet die pre-crRNA an der Basis der 

Haarnadelstrukturen mit Hilfe der Cas-Proteine. Die hier entstehende 

crRNA fusioniert mit dem Cas 3 um sich dann hinter PAM-Sequenz an die 

Fremd-Sequenz zu binden, um dort gezielt zu schneiden. Hier dienen die 

PAM als Zielerkennung und die Cas3 spaltet die fremde DNA  

Beim Typ II wir neben der crRNA auch die transcodiertes RNA (tracrRNA) 

gebildet, welches komplementär zu der Repeatsequenz der pre-crRNA ist 

und sich auch an dies bindet. Anhand der RNAase III 

wird die pre-crRNA an der Basis der 

Haarnadelstrukturen geschnitten und an das Cas9 

gebunden. Die crRNA und die tracrRNA bilden zusammen die guided 

RNA (gRNA), Dieser Komplex, welches nun aus dem Cas9, der crRNA und 

der tracrRNA besteht, bindet sich an die Fremd-DNA und schneidet 

diese. Das Binden an die fremde DNA und das Schneiden ist die dritte 

Phase, welche als Interferenzphase bezeichnet wird.  

Das „Schneiden“ der fremde DNA durch das CRISPR/Cas9-System, was 

einen ortsspezifischen DNA-Bruch verursacht wird durch die zelluläre 

Aktivität repariert. Man differenziert hier zwischen zwei 

verschiedenen Veränderungen, die nach einem Doppelstrangbruch 

folgen: 

- nicht-homologische Endverbindungen (non-homologus end joining (NHEJ))  

Bei dem nicht-homologen Verbinden von DNA-Enden werden die Stränge mit verschiedenen 

Enzymen direkt miteinander verbunden. Dieser Prozess ist sehr fehleranfällig, wodurch häufig 

Mutationen entstehen. Durch die Erzeugung von Insertionen und Deletionen am Bruchort 

kommt es öfters zur Verschiebung der Sequenz oder zur Einführung eines Stop-Codons. Die 

Folge ist ein Verlust der Funktion des Genes.  

Bild 10: Schneiden der 

fremden DNA anhand des 

CRISP/Cas—System Typ I 

Bild 9: Erkennung der Zielsequenz 

Bild 11: Schneiden von 

fremder DNA anhand des 

CRISPR/Cas-System Typ II  
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- Homologe Rekombination (homology-directed repair 

(HDR))  

Die Reparatur durch die homologe Rekombination wird bei 

Genom editing genutzt. Hier wird ein Template, was eine 

homologe Matrize ist, in die Bruchstelle eingesetzt. Durch die 

Integration oder durch das Entfernen dieser spezifischen 

homologen Sequenz kann dann ein Gen aus- oder 

eingeschaltet werden. Das Einschalten eines Genes wird als 

knock-out und das Ausschalten eines Genes wird als knock-

in bezeichnet werden. Durch den Doppelstangenbruch der 

DNA-Sequenz A entsteht ein 3´Ende, das sich mit einer 

homologen Sequenzbereich der Sequenz B. Dabei wird ein 

Einzelstrangbereich verdrängt paart sich mit den zwei Enden 

des Einzelstrangs des Sequenz A. Die DNA-Polymerase füllt die Lücke des anderen 

Einzelstrangbereiches der Sequenz A auf, indem es einen komplementären Strang zur 

homologen Sequenzbereich der Sequenz B produziert. Die DNA-Polymerase füllt die Lücke des 

anderen Einzelstrangbereiches der Sequenz B auf, indem es einen komplementären Strang 

zum parallelen Sequenzbereich der Sequenz B produziert. Daraufhin werden die homologen 

Sequenzen mit den Enden der anderen Sequenz verbunden. Die nun zwei entstehenden DNA-

Sequenzen werden als Holliday-Struktur bezeichnet.  

Dies ist die Funktionsweise des CRISPR/Cas-System. Damit dieses System aber auch bei 

Säugetieren angewendet werden kann, muss es angepasst werden. Erstens muss ein 

Kernlokalisierungssignal (NLS) in die Sequenz des CRISPR/Cas-Systems eingebaut werden. Dies 

sind kurze Peptide, die als Signalfragment den Transport von Proteinen vom Cytoplasma in 

den Zellkern ermöglichen. Des Weiteren muss die g-RNA anhand der RNA-Polymerase-III 

Promotor in Form eines separaten oder eines einzelnes chimäres Plasmid ausgedrückt 

werden.  

Ein Beispiel der Verwendung des CRISPR/Cas-System ist bei der Zucht von hornlosen Rindern. 

Die Hörner stellen ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Tiere, wie auch für den Tierhalter dar. 

Des Weiteren ist eine Enthornung mit Stress für die Tiere verbunden und wird auch oft von 

den Tierschützern kritisiert. Einige Fleischrassen sind von Natur aus hornlos. Hier wurde eine 

kleine Mutation (Polled Celtic Variante (Pc)) im horned locus auf dem Chromosom 1 lokalisiert. 

Allerdings ist diese Mutation bei den Milchrassen selten verbreitet und die Zuchtbullen, die 

diese Mutation besitzen, haben keine gute Zuchtwerte. Deshalb wurde ein Projekt gestartet, 

wo bei Rindern anhand des CRISPR/Cas12-System diese Mutation eingebaut wurde. Um 

lebende hornlose Nachkommen zu bekommen, muss die Mutation in einer Spenderzelle 

integriert werden.  

Eine erfolgreiche Methode zu den genetischen Veränderungen bei Säugetieren, vor allem bei  

Bild 12: homologe Rekombination 

Bild 13: Pc-Gen 
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Rindern, ist der somatische Zellkerntransfer. Zuerst muss man dafür diese mutierte Sequenz 

von 202 Basenpaaren, die verschiedenen Insertionen und Deletionen besitzt, von einem Rind 

der hornlosen Rasse Angus isolieren. Dann erfolgt die In-Vitro-Produktion von somatischen 

Zelllinien in Fibroblasten. Für die Integration dieser Pc-Variante in die Fibroblasten erweist sich 

der CRISPR/Cas12a-System als geeignet. Die Nuklease dieses Systems benötigt eine gezielte 

Bindung an die PAM-Sequenz „5´-TTN-3´“. Diese Eigenschaft ist deshalb vorteilhaft, da der 

Zielbereich im horned locus sehr Thymin-reich ist und sich dieses System leicht an solche 

Bereiche bindet. Des Weiteren besitzt der Cas12a im Gegensatz zu Cas9 nur ein 

Spaltungsdomän und verursacht somit nur auf jedem DNA-Einzelstrang eines einzelnen 

Bruchs und keinen Doppelstrangbruch mit homologen Übergängen. Das heißt, die zwei DNA-

Einzelstränge werden auf zwei verschiedenen Stellen gebrochen und ermöglicht so ein 

präzises knock-in der hornlosen Pc-Variante. Die gRNA war 20 bp lang. Auf Grund von 

unerwünschten On-Target-Effekten wurde die Sequenz in der Datenbank auf 24 bp verlängert. 

Bei dem Versuch selbst wurde aber die 20 bp lange gRNA verwendet.   

Anhand des designten CRISPR/Cas12a-System wird das isolierte Pc-Variante in eine 

Spenderzelle integriert. Als Spenderzelle nutzte man bovine Fibroblasten, die aus der 

Ohrkerbe eines Holsteinsbullen stammte. Nun wird den somatischen Zellkerntransfer 

angewendet, um ein Embryo zu produzieren. Bei einem somatischen Zellkerntransfer wird 

eine Körperzelle als Spenderzelle genommen. Hier ist es der genetisch verändert Fibroblast. 

Dessen Zellkern wird dann in eine Eizelle transferiert, dessen Kern vorher abgesaugt wurde 

und somit kernlos ist. Dann muss der Zellkern durch ein Signal aktiviert werden, damit die 

Zellteilung beginnt, da der Zellkern aus einer normalen Körperzelle stammt. Diese Methode 

ist allerdings sehr unsicher und fehleranfällig.  

Insgesamt wurden 70 Klone produziert, von denen 66 erfolgreich fusioniert wurden. 

Vierundsechzig Embryonen zeigten am 5. Tag der In-vitro-Kultur eine Spaltung, von denen sich 

18 Embryonen am 7. Tag der In-vitro-Kultur (IVC) zu expandierten oder geschlüpften 

Blastozysten entwickelten (28,1 % Blastozystenrate). Eine oder zwei expandierte Blastozysten 

wurden nach sieben Tagen IVC in neun synchronisierte Empfängerinnen übertragen. Die 

verbleibenden Embryonen dienten als Qualitätskontrolle und wurden bis zum Tag 8 in 

Kulturen gehalten. Diese wurden nicht 

transferiert, was zu einer endgültigen 

Blastozystenrate von 37,5 % führte. 

Sechs Empfängerinnen wurden zunächst 

trächtig, wie durch Ultraschalldiagnose 

am Tag 40 der Trächtigkeit festgestellt 

wurde (66,7 %). Vier Tiere konnten die 

Trächtigkeit nicht über das erste 

Trimenon hinaus aufrechterhalten. Eine 

Kuh wurde am 90. Tag der Trächtigkeit 

geopfert, um den Fötus zu analysieren. 

Die verbleibende Trächtigkeit wurde zu 

Ende geführt. Der Fötus, am 90. Tag der 

Trächtigkeit entnommen wurde, wurde 

daraufhin analysiert (Bild 14). Es  Bild 14: Analyse der Embryonen, a und b ist ein Embryo mit Horn um Vergleich des 

manipulierten Embryo (c und d) 
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wurden hier bei einer makroskopischen Untersuchung keine Hornknospen gefunden. Diese 

sind bereits im frühen Entwicklungsstadium nachweisbar, da die Stirnhaut auf diesen Stellen 

dann eine Verdickung der Epidermis aufweist. Diese waren bei dem Fötus nicht vorhanden. 

Auch die genomische Analyse ergab, dass die hornlose Pc-Varianter erfolgreich integriert 

wurde, welche durch den spezifischen Pc-Primer leicht zu identifizieren ist. Des Weiteren war 

der Fötus gesund und weist alle Funktionen auf, die es braucht, um lebensfähig zu sein. Die 

anderen Trächtigkeiten wurden zur Ende geführt 

und anhand von Kaiserschnitten beendet. Auch 

dieses Kalb war hornlos. Doch es erkrankts bereit 

am ersten Tag und verendete schließlich auf Grund 

eines Herz-Kreislauf-Versagens. Untersuchungen 

ergaben, dass eine Fehlbildung der inneren Organe, 

genauer gesagt der Leber, des Herzens, des 

Zwerchfells, der Lunge und des Schädels für den Tod 

des Kalbes verantwortlich waren. Man analysierte 

das Genom des Kalbes. Die drei Bereiche, an denen 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein 

off-Target-Effekt stattfindet, wurden analysiert. 

Hier wurden keine Modifikationen gefunden und die Pc-Variante war richtig im horned locus 

integriert.  Die Fehlbildungen sind auf die komplex, aber noch unreife Methoden 

zurückzuführen. Man besitzt noch nicht viel Erfahrung bei der Anwendung des somatischen 

Zellkerntransfers und anderen Gentechniken bei Säugetieren, wodurch hier noch viele 

Unsicherheiten und Unbekanntheiten vorhanden sind.   

Das CRISPR/Cas-System ermöglicht es somit ein Gen auszuschalten, zu verändern, 

hinzuzufügen oder zu entfernen. Des Weiteren ermöglicht dieses System das sogenannte 

Multiplexing. Dieser Vorgang beschreibt den Vorgang, wenn im Erbgut mehreren Genen 

verändert werden. Dafür werden mehrere gRNAs in die Zelle eingeführt und das Cas-Protein 

an die DNA-Bereiche geleitet, wo es schneiden soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15: hornloses Kalb 
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5.2 TALEN  
TALEN (Transcription activator-like effector nucleases) ist eine Genschere, welches ein 

Komplex aus Proteinen ist, die gentechnisch hergestellt werden. Somit ist die Herstellung der 

TALENs sehr aufwendig und teuer.   

TALEN setzt sich aus Fusionsproteinen zusammen, die aus einer Endodesoxyribonuclease-

Domäne und den Tal-Effektordomäne bestehen, welches sich an die DNA binden. Die 

Endodesoxyribonuclease stammen vom Restriktionsenzym FokI des Flavobacterium 

okeanokoites, dessen Spezifität angepasst werden kann. Die Tal-Effektordomäne bestehen 

aus Wiederholungseinheiten, die aus 33 – 35 Aminosäuren bestehen, die dann etwa 15-20 

Basenpaare erkennen. Die Wiederholungseinheiten sind alle konserviert bis auf die 

Aminosäuren, die sich auf der Position 12 und 13 befinden. Diese Aminsäuren werden als 

„repeat variable di-residues“ oder „RVDs“ bezeichnet. Man unterscheidet zwischen vier RVD-

Domäne, die jeweils ein Nucleotid erkennen: NN erkennt Guanin, NI erkennt Adenin, HD 

erkennt Cytosin und NG Thymidin. Die RVDs sind zusammen mit den Wiederholungseinheiten 

für die spezifische Erkennung von fremder DNA verantwortlich. Abhängig von den 

hinzugefügten DNA-Fragmente können auf diese Art und Weise Gene gezielt an- oder 

ausgeschaltet werden, wie auch mit Hilfe von zelleigenen Reparatursystemen modifiziert 

werden.  

 

TALEN unterscheidet sich deutlich vom CRISP/Cas-System, da die Sequenzerkennung der 

fremde DNA auf Protein-DNA-Wechselwirkungen und nicht wie beim CRISPR/Cas-System auf 

den RNA-DNA-Wechselwirkungen. Damit erreicht der TALEN eine höhere Präzision und löst 

weniger Off-target-Effekte aus. Allerdings ist TALEN im Gegensatz zu CRISPR/Cas-System 

empfindlich für Methylierungen der DNA. In Säugetierzellen bietet TALEN eine sehr hohe 

Sicherheit und erreicht in Säugetierzellen eine Sicherheit von fast 100% nachdem sie anhand 

eines Vektors in die Zelle gelangt sind. Hier gibt es viele verschiedene Vektoren, die für den 

Transfer vom TALEN geeignet sind.   

 

 

Bild 16: Funktionsweise des TALEN 
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5.3 Zinkfinger-Nucleasen  
 Zinkfinger-Nucleasen sind gentechnisch erzeugte Proteine, die als Genschere gezielte 

Manipulationen von Genen herbeiführen können. Die Zinkfingernucleasen bestehen aus zwei 

Domänen: der Zinkfinger-Domäne, welches für die Erkennung der fremden DNA und das 

Binden an die fremde DNA verantwortlich ist und der Endonuklease-Domäne, die für das 

Schneiden der fremden DNA verantwortlich ist. Genauso wie beim TALEN wird bei der 

Endonukleasen-Domäne der Zinkfingernuklease das Restriktionsenzym FokI des 

Flavobacterium okeanokoites verwendet, die sich mit dem N-Terminus mit den Zinkfinger-

Domänen verknüpfen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zinkfingerdomäne (ZFN) bestehen aus Zinkfingereinheiten, die jeweils aus einer ꭤ-Helix 

und aus zwei ß-Faltblätter bestehen. Das Zinkion, das sich an die Endonucleasen-Domäne 

bindet, befindet sich an zwei Cystein-Resten der ß-Faltblätter und an den Enden von zwei 

Histidin-Seitenketten der ꭤ-Helix. Die ꭤ-Helix besitzt eine solche Sequenz, dass sich an den 

Seitenketten drei Basenpaare erkannt werden können. Somit ist jede Zinkfingereinheit 

spezifisch für eine Basentriplett. Um eine höhere Genauigkeit beim Schneiden zu besitzen ist 

eine Erkennungssequenz von 9 – 18 Basenpaaren und folglich 3-6 Zinkfingereinheiten 

erforderlich. Dies passiert auf den beiden Strängen der DNA, woraufhin der Doppelstrang von 

zwei Endonukleasen FokI geschnitten wird.   

Die folgende Manipulation ist abhängig von der ZFN-Technologie, die verwendet wird, da man 

3 verschiedene ZFN-Technologien verwendet.  
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Bild 17: Aufbau der 

Zinkfingereinheiten 

Bild 18: Aufbau einer Zinkfingernuklease 
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Die erste ZFN-Technologie beeinflusst nicht das eigne zelluläre Reparatursystem. Hier wird 

keine zusätzliche DNA-Sequenz hinzugefügt, sondern der Doppelstrangbruch wird durch ein 

nicht-homologes Verbinden der DNA-Enden repariert. Die Folge ist das Auftreten von 

Insertionen und Deletionen, was zu einem Funktionsverlust des Gens führt.  

Bei der zweiten ZFN-Technologie wird eine kurzes DNA-Fragment in die DNA eingebaut. Durch 

eine homologe Rekombination wird ein exogenes DNA-Fragment in die ZFN-Schnittstelle 

eingefügt. Die Folge können sowohl das Ausschalten des Genes als auch die Korrektur eines 

Gendefektes sein.  

Die dritte ZFN-Technologie ermöglicht es ein größeres exogenes DNA-Fragment einzubauen. 

Durch das Knock-in kann auch ein größeres DNA-Fragment in die Schnittschnelle eingefügt 

werden. Das Knock-in läuft mit Hilfe der Rekombinase ab, die die Neuverbindungen der DNA-

Abschnitte wieder spaltet.   

Als die Entwicklung der Gentechniken am Anfang stand, wurde diese Methode vermehrt 

benutzt. Allerdings ist sie mittlerweile durch das CRISPR/Cas-System zurückgedrängt worden. 

Dennoch wird sie noch immer benutzt, aktuell wird sie bei zwei größeren Projekten 

verwendet. Das erste Projekt ist die Produktion von allergenfreier Milch. Das Hauptallergen in 

der Milch ist das ß-Lactoglobulin. Durch das Verursachen eines Knock-outs durch die ZFNs des 

bovinen Lactoglobulin (BLG)-Gens kann eine Kuh Milch ohne dieses Protein produzieren, die 

somit auch von Allergikern getrunken werden kann. Ein anderes Projekt ist die Zucht eines 

Rindes mit einer höheren Resistenz gegen Mastitiserregern. Hier wird anhand des ZFN ein 

Nachbau des humanen Lysozyme-Gens im ß-Casein-Locus integriert. Die Kühe mit dem 

veränderten Gen produzieren das humane Lysozym, was z.B. die Resistenz gegen den 

Staphylococcus aureus erhöht. Dieses Bakterium verursacht bei den Kühen eine chronische 

Mastitis und hat eine hohe Infektiosität, da es sich gut über die Melkanlagen ausbreiten kann. 

Wenn ein Einzeltier der Herde infiziert ist, sind viele Bemühungen nötig, um die Verbreitung 

des Bakteriums im ganzen Bestand zu verhindern. Deshalb ist eine erhöhte Resistenz gegen 

dieses spezifische Bakterium nützlich, um die Eutergesundheit zu erhöhen.   

  

Aktuell wird schon viel geforscht, wie man Genscheren effektiv in der Tierzucht anwenden 

kann. Hier sehen sie nun eine Tabelle von aktuellen Forschungsprojekten und deren Ziele:   

Tierart Ziel Verfahren Genomische 
Veränderung 

Forschungsinst
itut 

Stand 

Huhn Allergenfreie Eier Crispr/Cas Knock-in der 
Eiklar-Allergenen 
wie Ovalbumin 
(OVA) und 
Ovomucoid 
(OVM) 

Forschungsinst
itute in Japan 

Lebenden Tiere 
erzeugt  

Kuh Hornlosigkeit Crispr/CAS; 
TALEN 

Einsetzen des Pc-
Gens im Horned 
Locus im 
Chromosome 1  

Unternehmen 
in den USA 
und Kanada 

Lebende Tiere 
erzeugt 
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Kuh Allergenfreie 
Milch 

TALEN Knock-out des 
Genes, der für 
das Protein ß-
Lactoglobulin 
codiert 

AgResearch 
Neuseeland 

Lebende Tiere 
erzeugt 

Kuh Bessere 
Hitzeverträglichkei
t 

CRISPR/Cas Veränderung des 
Pigmentierungsg
ens PMEL- 
Aufhellung des 
Gens 

AgResearch 
Neuseeland 

Lebende Tiere 
erzeugt 

Schaf Veränderung der 
Farbe der Wolle 

CRISPR/Cas Veränderung/ 
Ausschalten des 
ASIP-Gens 

Unternehmen 
in China 

Lebende Tiere 
erzeugt 

Schwei
n 

Resistenz gegen 
ASP 

CRISPR/Cas  Einbauen eines 
genetischen 
Konstrukts aus 
einem 
Bakterium, was 
den Genom ASP-
Virus schneidet 

Friedrich-
Loeffler-
Institut 

Lebende Tiere 
erzeugt 

Schwei
n 

Mehr 
Muskelmasse 

TALEN; 
CRISPR/Cas 

Einsetzen eines 
mutierten MSTN 

Universitäten 
in Südkorea 
und in China 

Lebende Tiere 
erzeugt 

Schwei
n 

Resistenz gegen 
PRRS-Virus 

CRISPR/Cas Ausschneiden 
eines kleinen 
Abschnittes des 
CD163-Gens; 
Verhinderung 
der Andockung 
des Virus an den 
CD163 Rezeptor 

Institut in 
Schottland und 
Universitäten 
in den USA 

Versuch an 
lebenden Tieren 

Schwei
n  

Kein Ebergeruch CRISPR/Cas Ausschalten des 
KISS1-Gens 
durch das 
Ausschneiden 
eines Gens 

Recombinetics
, Hendrix 
Genetics 

Lebende Tiere 
erzeugt 

Kuh Resistenz gegen 
Mastitiserreger 

Zinkfingernu
klease  

Integration des 
Lysozyme-Gens 
im ß-Casein-
Locus 

Universität in 
China 

Lebende Tiere 
erzeugt 

Schaf Mehr 
Fleischansatz 

CRISPR/Cas Gezielter 
Basenaustausch 
G zu A im MSTN 

Institut in 
Frankreich und 
in Uruguay 

Lebende Tiere 
erzeugt 
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5.4 Gen Driving 
Das Ziel der Gene Drive-Technik ist das schnelle und präzise Verbreiten einer Eigenschaft in 

einer Population, indem sie die Weitervererbung nach dem Mendelschen Gesetz außer Kraft 

setzt. Wenn bei einem Einzeltier die DNA anhand einer Genschere manipuliert worden ist, um 

eine Eigenschaft hervorzuheben, dauert es lange bis sich diese Eigenschaft in einer Population 

durchsetzt. Zum einen wird die Genveränderung in der Regel nur an einem der zwei 

Chromosomen durchgeführt und somit wird das mutierte Gen nur an die Hälfte der 

Nachkommen vererbt. Beim Gene Drive wird bei der Genveränderung das CRISPR/Cas-System 

in die Sequenz integriert. Des Weiteren wird das CRISPR/Cas-System so aufgebaut, dass es 

auch an der homologen Stelle auf dem zweiten Chromosom die gleiche Genveränderung 

durchführt. Dadurch wird das Gen für das veränderte Merkmal homozygot. Bei der Reparatur 

des Doppelstangenbruchs wird dann das CRIPSR/Cas-System mit eingebaut. Bei der 

darauffolgenden Generation wird das CRISPR/Cas-System dann wieder aktiv und schaltet 

dann alle Allelen eines bestimmten Gens aus oder modifiziert diese, wodurch dieses Gen 

wieder reinerbig wird. Dieser Mechanismus ist bisher aber nicht zuverlässig. Bei Versuchen 

mit Insekten waren nach mehreren Generationen die Merkmale, die durch die 

Genmodifikationen ausgelöst wurden, nicht mehr so ausgeprägt, wie sie sollten. Allgemein 

gibt es noch viele Problematiken bei dieser Technik und es ist fraglich, ob diese Methode je 

bei einer freien Population angewandt werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19: Verbreitung eines Allels eines bestimmten Gens mit und ohne Gen driving 



Braun Jérôme 2CLC Mémoire 2021-2022 

25 
 

 

6. Risiken der Gentechnik 
Trotz dessen, dass die Genscheren auf Grund einer Erkennungssequenz sehr präzise arbeiten, 

gibt es auch Risiken, da auch hier Fehler unterlaufen können. So kann die Genschere auch 

ungewollte und ungeahnte Veränderungen am Genom verursachen. Man unterscheidet 

hauptsächlich zwischen Off-Target-Effekten und unerwünschten On-Target-Effekten. 

Ein Off-Target-Effekt ist eine genetische Veränderung in einem anderen Sequenzbereich, die 

nicht der Zielsequenz entspricht. Durch eine unspezifische oder ungenaue Bindung der guide-

RNA bindet sich die Genschere an eine Stelle, an die sie sich nicht binden soll. Die Genscheren 

tolerieren eine gewisse Anzahl an Fehlpaarungen von den Basen der gRNA und der 

Zielsequenz, was auch notwendig ist. Die Genscheren werden anhand des Genoms von 

einigen Individuen einer Art designt. Doch da die Individuen einer Art nicht die identische 

DNA-Sequenz besitzen, sondern eine gewisse Variabilität aufweisen, gibt es eine gewisse 

genetische Variabilität. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Erkennungssequenz eine gewisse 

Fehlpaarungen zulässt, damit die Genscher effektiv arbeiten kann. Deswegen legt man 

mittlerweile Datenbanken, in der man die Sequenzbereiche von den verschiedenen Arten 

identifiziert, die anfällig für Off-Target-Effekte sind, an.  

Der On-Target-Effekt ist ein ungewolltes Einfügen von DNA-Fragmente bei dem 

Doppelstrangbuch, der durch die Genschere verursacht worden ist. Es besteht das Risiko, dass 

die DNA-Fragmente, die zu Herstellung der Cas-Nuklease in die Zelle eingeschleust werden in 

die DNA-Sequenz eingebaut werden. Diese Sequenz wird zwar normalerweise nicht im Erbgut 

verankert, bleibt aber für längere Zeit in der Zelle erhalten. Dieses DNA-Fragment kann 

ungewollt am Zielort nach dem Doppelstrangbruch eingefügt werden. Solche Fehler werden 

bei der Analyse des modifizierten Genoms leicht übersehen, da nicht gezielt nach ihnen 

gesucht wird.  

Die Off- und unerwünschten On-Target-Effekte treten vor allem bei einer höheren 

Konzentration der verwendeten Genscheren auf. Daher ist es wichtig, die richtige 

Konzentration der Genscheren bei den Versuchen zu benutzen, da die Konzentration hoch 

genug sein muss, damit die gewünschte Modifikation im Genom unternommen wird. Sie darf  

Bild 20: Off- und unerwünschte On-Target-Effekte 
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aber auch nicht zu hoch sein, da sonst das Risiko von unerwünschten On- und Off-Taget-

Effekten steigt. Des Weiteren ist die Gefahr, dass diese Effekte auftreten, beim CRISPR/Cas-

System am größten. Das Risiko, dass diese Effekte auftreten, sinkt, desto länger die 

Erkennungssequenz (gRNA) ist.  

Die Bearbeitung des Genoms durch Genscheren kann auch das sogenannte Exon-Skipping 

verursachen, wo Genabschnitte anders abgelesen werden als sie sollten. Die sich daraus 

bildenden Proteinen sind entweder nicht funktionsfähig oder weisen ungewollte Strukturen 

und Eigenschaften auf. Beim Abschalten eines Genes kann es aber auch sein, dass die daraus 

codierenden Proteinen noch immer weiter produziert werden. Dies liegt daran, dass die 

codierende Sequenz in Introns und Exons unterteilt ist. Die Enden und Anfänge dieser 

Unterteilungen sind markiert und dienen als eine Art Leserahmen. Durch die Veränderung der 

DNA-Sequenz durch die Genscheren kann sich der Leserahmen verschieben. So kann es sein, 

dass die genetischen Veränderungen als Intron angesehen werden oder dass das Exon, indem 

sich die Modifikation befindet, übersprungen wird. Die Folge ist, dass ein verkürztes Protein 

entsteht, das dann veränderte Funktionen in der Zelle durchführt. Bei diesem Effekt wurde 

die Sequenz zwar richtig manipuliert, allerdings wird diese Veränderung umgangen.  

Das Verfahren, mit dem die Genschere in die Zelle eingeschleust wird, stellt ein gewisses Risiko 

dar. Oft findet die Synthese der Nuklease in der Zelle statt, wo die DNA-Sequenz für die 

Nuklease in das Erbgut eingebaut wird. Die Stelle, in der diese Sequenz eingebaut wird, ist 

allerdings unspezifisch, was ungewollte Veränderungen im Erbgut hervorrufen kann.  

Des Weiteren kann die von der Genschere verursachte Veränderung im Erbgut auch negative 

Einflüsse auf die Genexpression oder den Stoffwechselweg haben, da ein Gen öfters für 

mehrerer Proteine codiert und/oder auch gewisse Abläufe in der Zelle regelt. Somit kann die 

Veränderung eines Gens nicht nur bestimmte Eigenschaften hervorbringen, sondern auch 

einen Einfluss auf die Wechselwirkung mit anderen Biomolekülen haben. Dies kann ein 

Ungleichgewicht des koordinierten Zusammenspiels der Prozesse in der Zelle verursachen.  

Wenn man nun mehrere Veränderungen am Genom anhand einer Genschere unternehmen 

möchte, was als Multiplexing bezeichnet wird, steigen die Risiken erneut stark an. Diese 

Risiken und Folgen sind hier schwer abschätzbar. Selbst wenn die genetischen Veränderungen 

nur kleine DNA-Fragmente betreffen, kann diese große Auswirkungen auf die Funktionalität 

der Zelle und dessen Wechselwirkung mit dem gesamten Organismus haben.  

Die DNA weist eine hohe Komplexität auf, die bis heute noch nicht komplett erforscht und 

verstanden ist. Zumal in der Epigenetik (äußere Einflussfaktoren, die die Genen und deren 

Aktivität beeinflussen) gibt es noch viele unbekannten Prozesse, die noch erforscht werden 

müssen. Auf Grund dieser vielen Unbekannten bestehen noch viele Risiken bei der 

Verwendung von Genscheren, die wir heutzutage noch nicht genau kalkulieren können. Die 

Forschung über das Gen editing und die Herstellungen dieser Methoden stehen erst in den 

Anfangslöcher und weisen daher auch noch viele Fehler auf.   
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7. Schlussfolgerung 
 

Heutzutage wird schon viel geforscht, wie man das „genom editing“ in der Tierzucht benutzen 

kann. Viele Firmen starten große Projekte um die Nutzung von Genscheren, hauptsächlich des 

CRISPR/Cas-Systems und des TALENs, effektiv zu benutzen und um diese Methoden 

weiterzuentwickeln, zu optimieren und Fehlerquellen zu finden. Es tauchen viele Probleme 

auf, die in den nächsten Jahrzehnten zu lösen sind. Mittlerweile gelingt es lebensfähige 

Lebewesen, auch Säugetiere bei denen das „genom editing“ am kompliziertesten ist, mit 

einem modifizierten Genom zu produzieren. Allerdings weisen diese Lebewesen viele 

Schwächen und Verluste von bestimmten Funktionen auf. Zumal bei den Säugetieren müssen 

komplexe genetischen Verfahren angewendet werden. Somit steigt das Risiko von 

unerwünschten Nebeneffekten bei der Anwendung der Genscheren, aber auch bei den 

anderen angewendeten genetischen Methoden, die benutzt werden, um ein lebensfähiges 

Säugetier zu erzeugen. Das heißt neben den On- und Off-Target-Effekten und dem „Exon-

skipping“ weisen die Methoden wird der somatische Zelltransfer auch noch viele Probleme 

auf und sind noch ziemlich unsicher. Des Weiteren unternimmt man immer nur eine 

genetische Veränderung, um eine bestimmte Eigenschaft hervorzurufen. Dies erweist sich 

schon als komplex und weist schon viele Problematiken auf. Wenn man nun mehrere 

genetischen Veränderungen vornimmt, um mehrere Eigenschaften hervorzuheben, erweisen 

sich noch mehr Probleme. Anders gesagt, wenn man nun die perfekte „Milchkuh“ designen 

will und die Gene manipuliert, um z.B. die Milchinhaltstoffe in der Milch zu erhöhen und eine 

höhere Milchleistung der Kuh zu bekommen, ergeben sich nicht lösbare Probleme auf. Zum 

einen kennt man nicht alle Genen, die diese Faktoren beeinflussen und die Wechselwirkungen 

zwischen diesen Genen sind noch nicht bekannt. Zum anderen bringen Veränderungen 

mehrere Gene das Zusammenspiel und die Wechselwirkungen zwischen der DNA, der RNA, 

der Genexpression und anderen Biomolekülen aus dem Gleichgewicht. Dies stört die Funktion 

der Zelle und kann zu einem kompletten Ausfall der zellulären Funktion führen. Des Weiteren 

steigt das Risiko von Off- und ungewollten On-target-Effekten enorm an. Schlussfolgernd kann 

man sagen, dass man heutzutage noch nicht in der Lage ist, mehrere Genmodifikationen 

gleichzeitig durchzuführen. So kann man weder Eigenschaften, die von mehreren Genen 

abhängig sind, noch mehrere Eigenschaften gleichzeitig in einer Generation verändern. Somit 

ist es auch noch nicht möglich eine „perfekte Kuh“ zu designen, da man noch Schwierigkeiten 

hat eine einzelne Eigenschaft, wie z.B. die Hornlosigkeit, durch Genmodifikation 

hervorzuheben und Eigenschaften, wie z.B. die Milchleistung, die von mehreren Genen 

abhängig ist, zu kompliziert, um anhand von Genscheren verändert werden zu können.  

Es ist noch viel Forschung nötig, um die Genschere zu optimieren, die Epigenetik besser zu 

verstehen und genetischen Methoden, wie z.B. der somatische Zellkerntransfer, die benötigt 

werden, um die Genveränderung in ein Embryo einzubauen, sicherer zu machen, damit das 

Benutzen von Genscheren in der Tierzucht praxistauglich wird. Die aktuellen Methoden bieten 

noch zu viele Unsicherheiten und Fehlerquellen, selbst wenn die Genscheren, wie das 

CRISPR/Cas-System, den TALEN und der Zinkfingernukleasen selbst präzise arbeiten. 

Allerdings funktioniert das Genom editing bei den Schweinen am besten. Hier sind schon viele 

Projekte gelungen, wo nach dem Genom editing gesunde Schweine auf die Welt gekommen 

sind. Bei Projekten mit Kühen treten bei den neugeborenen Kälbern Krankheiten und 
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Versagen von Organen auf. Aktuell sieht es so aus, dass die ersten gentechnische veränderte 

Tiere, die zum Verzehr freigegeben werden, wenn es die Gesetzeslage zulässt, ein Schwein ist.  

 

Schlussendlich stellen, meiner Meinung nach, die Genscheren ein großes Potential dar, 

welches zu erforschen gilt. Noch sind die Versuche im Anfangsstadium und zeigen, dass die 

Methoden noch ausgereift und sicherer gemacht werden müssen. Zumal bei den Säugetieren 

verursachen die Genmodifikationen noch viele Fehler. Doch es ist zu erwarten, dass die 

Gentechnik in den kommenden Jahrzehnten optimiert werden und schon in den nächsten 20 

bis 30 Jahre die ersten gentechnisch veränderten Tiere in der Nutztierhaltung eingesetzt 

werden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese in der EU zugelassen werden. Doch in China und 

in den USA ist damit zu rechnen, dass diese Methoden in der Nutztierhaltung Anwendung 

finden. Ich finde, dass es schwierig ist zu sagen, ob es ethisch korrekt ist, diese Methoden zu 

verwenden. Für die Medizin stellen sie eine enorme Hoffnung dar, da es möglich ist mit 

Genscheren die DNA von Tieren so zu verändern, dass sie als Organspender für kranke 

Menschen in Frage kommen. Hier finde ich die Anwendung von Genscheren wichtig und 

gerechtfertigt. Ob man die Genscheren nun eingesetzt werden sollen, um die Leistung zu 

optimieren, ist fragwürdig. Allerdings können sie z.B. durch eine Verbesserung der 

Tiergesundheit das Tierwohl enorm steigern. Hier kann man, meiner Meinung nach, wenn die 

Methoden ausgereift sind, die Verwendung von Genscheren in Erwägung ziehen.  
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