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Das 50-jährige Jubiläum der Euro-

päischen Vereinigung für Tier-

produktion hat 1999 unter der Feder-

führung der Schweizerischen Vereini-

gung für Tierzucht in Zürich stattgefun-

den. Von den über 600 wissenschaftli-

chen Arbeiten der acht Studienkommis-

sionen kann nur ein verschwindend klei-

ner Teil in Form von Kurzbeiträgen pu-

bliziert werden. Es soll aber den Lese-

rinnen und Lesern eine Idee zum Inhalt

der Tagung vermitteln. Diese Nummer

enthält ausgewählte und zusammenge-

fasste Forschungsresultate der Kommis-

sion Tiergenetik.

Die Genetikkommission der EVT ist nach
wie vor die eigentliche Fachorganisation
der Genetikerinnen und Genetiker im
Bereich der Tierproduktion. Sie hat je-
des Jahr gute Besuchszahlen dank attrak-
tiver Sitzungen. Es wurden 143 Beiträge
unterbreitet, wovon rund die Hälfte im
Auditorium vorgetragen worden sind.

Genomik in der Tierzucht
Dem Thema «Konsequenzen neuer Tech-
nologien» war eine ganze Sitzung gewid-
met. A.L. Archibald aus Edinburg hielt ein
Grundsatzreferat zur Frage: «Ist funktio-
nelle Genomik bei Nutztieren möglich?»
Strukturelle Genomik befasst sich mit der
Sequenzierung des Genoms. Bei Mensch
und Maus wird in zwei bis drei Jahren das
vollständige Genom sequenziert sein. Bei
Nutztieren ist dies noch auf längere Zeit
nicht zu erwarten. Die funktionelle Geno-
mik befasst sich mit der Frage, wie DNA-
Sequenzen ein phänotypisches Merkmal
beeinflussen. Zum Beispiel der Nachweis
von Hauptgenen (QTL’s) ist funktionelle

Genomik. Zurzeit sind nur ein Gen oder
wenige Gene gleichzeitig erfassbar. Inter-
aktionen zwischen Genen machen die Sa-
che schwieriger. Mehrere Autoren präsen-
tierten daraufhin Beispiele von Genen oder
Markern mit oder ohne nachweisbarem
Einfluss auf phänotypische Merkmale.

Zusammenhänge zwischen
Nutzungsdauer und Langlebigkeit
Bei den freien Beiträgen gab es eine Fülle
interessanter Ergebnisse. Einige aktuelle
Themen sind: Zuchtwertschätzung für
Nutzungsdauer, alternative Zuchtprogram-
me und die Wirkung von QTL’s (Quanti-
tative Trait Loci) auf verschiedene Merk-
male. In je einem Beitrag aus Italien und
der Schweiz wurden die neuen Verfahren
zur Zuchtwertschätzung auf Nutzungsdau-
er bei Milchkühen dargestellt, wie sie zur-
zeit bei den Zuchtverbänden eingeführt
werden. Die Heritabilitätskoeffizienten lie-
gen bei 0,2 und somit ist eine genügend
genaue Zuchtwertschätzung mit Einbezug
von Verwandteninformationen durchaus

Als Exterieurmerkmal hat besonders die
Eutertiefe einen positiven Zusammenhang
mit der Nutzungsdauer. Eine korrekte
Beurteilung des Exterieurs ist deshalb
von grosser Bedeutung. (Foto: B. Imfeld
Animal Expo.99)

* Die Beiträge der Kommissionen Rinderproduktion, Tier-
haltung und Tiergesundheit, Schaf- und Ziegenproduktion
sowie Schweineproduktion sind in der Agrarforschung 6
(11-12), 1999 und Tierernährung und Tierphysiologie in
der Agrarforschung 7 (1), 2000 erschienen.
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möglich. Ein dänischer Beitrag über die
Nutzungsdauer bei Sauen kam zum glei-
chen Schluss. Zwei weitere Arbeiten wie-
sen deutliche Zusammenhänge zwischen
Nutzungsdauer und Exterieurdaten nach,
besonders zur Eutertiefe. Dies traf auch zu
zwischen Mastitis und Euterform. Diese
Ergebnisse kommen dem Wunsch der
Exterieur-Züchter entgegen, wonach ein
gutes Exterieur auch für gesündere und
langlebigere Tiere bürgt.

Alternative Zuchtwerte waren das The-
ma einer holländischen Studie. Sie po-
stuliert, neben wirtschaftlichen auch län-
gerfristige ethische Werte zu berücksich-
tigen. In einem Index wären neben Merk-
malen mit berechenbaren wirtschaftli-
chen Koeffizienten auch Werte für ethi-
sche Merkmale einzusetzen, zum Beispiel
verhaltensbiologische oder ökologische
Merkmale.

In einer dänischen Arbeit wurden Nukle-
uszuchtprogramme für Milchvieh simu-

liert. Gesamtzuchtwerte mit früh messba-
ren Merkmalen schnitten am besten ab,
das heisst Verwendung von physiologi-
schen Indikatoren und Verkürzung der
Generationenintervalle.

Fragen der Inzucht werden vor allem im
Zusammenhang mit effizienten Zuchtpro-
grammen behandelt. In einer kanadischen
Studie wurden signifikante Effekte von
Markern im Wachstumshormonbereich
nachgewiesen.

Neues bei
den  statistischen Methoden
D. Gianola hielt ein exzellentes Übersichts-
referat zum Stand der statistischen Metho-
den in der Tierproduktion, zu ihren Vorzü-
gen und Nachteilen. Aktuelle Anwendungs-
gebiete sind die sogenannten «random re-
gressing models», dargestellt von K. Mey-

er aus Australien sowie die neuen Metho-
den zum Nachweis von Genen oder
Markern mit signifikanter Wirkung, darge-
stellt von C. Stricker aus Zürich.

Wo liegen die Selektionsgrenzen?
Die Frage nach Selektionslimiten ist im-
mer wieder aktuell. O. Vangen aus Nor-
wegen fasste Ergebnisse von Selektions-
experimenten mit Mäusen über mehr als
100 Generationen zusammen. In einigen
Linien konnte die Wurfgrösse von 12 auf
24 gesteigert werden. Es wird abgeleitet,
dass auch bei Nutztieren noch ein grosses
Potenzial besteht. Dabei sind aber auch die
Korrelationen zu andern Merkmalen zu
beachten. Parallelen zur Schweinezucht
werden diskutiert.


