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Grundlagen In der Tierzucht gibt es zwei fundamentale 
Fragen, welche alle Züchterinnen 

und Züchter beschäftigt. 1.Welches Tier ist das beste? 2.Wie sollen Tiere ausgewählt werden, so d
ass ihre Nachkommen besser sind als die aktuelle Population? Die Beschreibung von Tieren basiert entwed
er auf deren äußerem 

Erscheinungsbild oder aufgrund von Leistung
en oder einer Kombination von 

beidem. In jedem Fall sprechen wir von Mer
kmalen. 

Ein Merkmal ist definiertals beobachtbare
odermessbare Eigenschaft eines 

Tieres.



Grundlagen Die Fähigkeit, Tiere zu züchten, die die von
 uns gewünschten Eigenschaften 

haben, hängt von einer entscheidenden Sac
he ab: -die uns interessierenden Merkmale müssen

 „vererbbar" sein –
das heißt, sie müssen genetisch bedingt und

 daher in gewissem Maße durch die 
besonderen Allele eines Tieres beeinflusst s

ein. 
Einige Eigenschaften sind stark oder sogar 1

00% genetisch -wenn ein Hund das 
Gen hat, dann hat er auch das Merkmal. And

ere Merkmale sind mäßig oder auch 
nur schwach genetisch, und es gibt "Umwelt

" -Einflüsse, die ebenfalls wichtig 
sind, um den Phänotyp zu bestimmen. Die "

Umwelt" -Einflüsse umfassen dabei 
alles, was nicht genetisch ist. Somit wird der Phänotyp eines Hundes (d. h

. Seine tatsächlich beobachtbaren 
und bewertbaren Merkmale) durch zwei Din

ge bestimmt: Genotyp  und Umwelt. P (Phänotyp) = G (Genotyp) + E (Umwelt)



Merkmal und Heritabilität Definition: „Heritabilität ist derjenige Anteil an der V
ariation des Phänotyps eines 

Merkmals, der auf die Variation des Genot
yps zurückzuführen ist.“

Heritabilität ist also die Variation im Phänot
yp, die nur aus den Wirkungen von 

Genen resultiert, und sie hat einen Wert vo
n Null (0 = keine Variation ist 

genetisch) bis eins (1 = 100% der Variation is
t genetisch).

Die Möglichkeit, auf Umwelteinflüsse zu rea
gieren, ist somit durch den 

Genotyp genetisch festgelegt. Heritabilität ist eine Eigenschaft der Popu
lation und nicht eines Merkmals.

Tierzucht beschäftigt sich vor allem mit der
 genetischen Veränderung von 

Populationen. Das genetische Potential wird
 von einem Tier an die nächste 

Generation weitergegeben. Das genetische 
Potential eines Tieres wird durch 

den Genotypen repräsentiert. 



Phänotyp, Genotyp und Zuchtwert Bei der Vererbung wird nicht der Genotyp e
ines Tieres an die nächste Generation 

weitergegeben sondern nur eine zufällige Au
swahl verschiedener Zustandsformen eines G

ens 
an einem bestimmten Genlocuseines Chrom

osoms (Allele).
Somit ist nicht der genotypische Wert sonde

rn der genetisch zusätzliche Beitrag des 
genotypischen Wertes für den Phänotyp von

 zentraler Bedeutung. Dieser genetisch 
zusätzliche Beitrag wird als Zuchtwertbeze

ichnet.
Der Zuchtwertbeschreibt die Wirkung der G

ene eines Tieres auf ein einzelnes Phänotyp
-

Merkmal, bei Kombination mit den Genen a
nderer Tiere unter durchschnittlichen 

Umweltverhältnissen. Zuchtwerte sind Zahlenwerte, die die Vere
rbungserwartung für ein Merkmal beschre

iben.
Der Zuchtwerteines Tieres spielt daher in d

er Beurteilung der Tiere hinsichtlich ihrer 
Eignung als Elterntiere eine zentrale Rolle. Der Zuchtwert eines Tieres ist definiert als 

die doppelte Abweichung des erwarteten 
Mittelwertes der Nachkommen (alles Halbge

schwister) eines männlichen Vorfahren vom
 

Populationsmittel.RM1
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Phänotyp, Genotyp und Zuchtwert Zuchtwertvorhersagen •sind normierte Verfahren, zur Schätzung d
es Genotyps eines Individuums

•abhängig vom Phänotyp dieses Individuum
s und seiner Familie

•abgegrenzt von durch Umweltfaktoren be
dingten Modifikationen. P = G + U Der Genotyp G wird meist als Summe des Po
pulationsmittelwertes und dem genotypisch

en Rest g 
(der genotypischen Abweichung vom Mittelw

ert) dargestellt. P = µ + g + U Phänotyp und Zuchtwert P = µ + a + d + i + U Pphänotypischer Wert eines Merkmals µPopulationsmittel aZuchtwert dDominanzabweichung (verursacht durch
 (homologisch bedingte) Dominanz d. Genot

yps)
iEpistasie (bewirkt Unterdrückung der p

hänotypischen Ausprägung eines anderen (nicht homologischen) Gens; dominant 
rezessiv)

UUmweltbedingter Rest



Phänotyp, Genotyp und Zuchtwert Dominanzabweichungd und die Epistasiei
 sind Interaktionen an einem Locusoder 

zwischen Loci. Diese sind somit abhängig vo
m Paarungspartner und nur schwer zu 

quantifizieren. Diese beiden Effektewerden auch häufigzu
sammen mit den Umweltfaktoren Uin 

einen neuen Resttermu zusammengefasst. P = µ+a+u i.A. beschreibt ein Zuchtwert von 0 einen d
urchschnittlichen Einfluss der 

Heritabilität auf das bewertete Merkmal, > 0 „Merkmalsverstärkung“ < 0 „Merkmalsabschwächung“ Wir werden im Folgenden diese Beziehung z
wischen Heritabilität und Zuchtwert bei 

der Vorhersage des Zuchtwertes näher besc
hreiben.

RM1
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Methoden zur Zuchtwertvorhersage Die wichtigsten Methoden zur Zuchtwertvor
hersage sind: 1. Auswahlindex (SI) 2. Beste lineare Vorhersage (BLP) 3. Beste lineare unverzerrte Vorhersage (BL

UP)
4. Tiermodell (AM) 5. Genomische SelektionRM1
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Zuchtwertvorhersage über den Auswahlinde
x (SI)

Auswahlindex (SI) Voraussetzung: Population normalverteilt mit Mittelwert µ Vorgehensweise: 1.Auswahl einer Subpopulation mit Mittelw
ert µ 1<> µ. S = µ 1-µ S heißt Selektionsdifferenz 2.Züchtung mit Individuen der Subpopulatio
n ergibt Nachkommen mit Mittelwert µ 2. R = µ 2-µ R heißt Selektionserfolg 3.Die Erblichkeit für die getroffene Auswahl ergibt sich zu ℎ� = � � Bem: Werden nur Männchen für die Auswah

l genommen, so ist für die Selektionsdifferen
z S/2 einzusetzen.

RM1
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Zuchtwertvorhersage mit BLP Beste lineare Vorhersage (BLP) Mit der Verfügbarkeit von schnelleren Comp
utern konnten Modelle entwickelt 

werden, die den geschätzten Zuchtwert für
 alle Tiere in einer Population berechnen 

konnten. Mit solchen Computern ist es einfa
cher, alle Informationen von allen 

Individuen zu verwenden, da hier Informatio
nen über Beziehungen zu allen anderen 

Individuen vorhanden sind. Die von einigen Tieren erhaltenen Lösungen
 sind identisch mit den von SI erhaltenen 

Lösungen. BLP enthält keine Umweltfaktoren, und ist d
aher nur eingeschränkt brauchbar und 

wird hier nicht weiter erläutert. BLUP und AM können gleichzeitig Umweltwi
rkungen und deren Korrektur schätzen.

RM1
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Zuchtwertvorhersage mit BLUP Beste lineare unverzerrte Vorhersage (BLU
P)

�
Beste: Var(�� −u) istminimal; d.h.Var(�� −u) istfür jedeandere unverzerrteVorhersage	�nichtgrößeralsVa

r(	� −u)
�

Lineare:       Linearitätzwischenden Modellparametern (Die Vorhersagefür die Zuchtwertesindline
areFunktionen

der Beobachtungen �
hängtlinear von y
 ab)

�
Unverzerrte: ��istbezüglichu unverzerrt, d.h.E(�� −u) = 0

�
P(rediction= Vorhersagevon zufälligenEffekten)RM1
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Gleichungdes Modells �=�+��+� •y isteinN ×1 Vektorvon Beobachtungen, •isteinp×1 VektorunbekannterKonstanten, •u isteinq×1 Vektorvon unbekanntenEffe
kteneinerZufallsvariablen

•e isteinN ×1 Vector unbekannternichtbe
einflußbarerRestwirkungen, 

•X,Z sindbekannteMatrizender GrößeN×p
and N×qrespective, welchedie Beziehungenvon und u zuy herstellen. Die Elemente von werden als feste Effekt

e betrachtet, während die Elemente 
von u die zufälligen Effekte einer Grundgesa

mtheit zufälliger Effekte mit bekann-
tenVarianz-Kovarianz-Strukturen sind. Sowo

hl als auch u können abhängig vom 
betrachteten Kontext in einen oder mehrere

 Faktor(en) aufgeteilt werden.Zuchtwertvorhersagemit BLUP



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Wir betrachten das gemischte lineare Model
l �=�+��+� , wobei � � ~ �( 0 0,�0 0�)

Aufgabe: Was ist bei gegebenem y die beste
 „Schätzung“ für den Vektor u?

Da u ein Vektor von Zufallsvariablen ist, sollt
en wir bei u von einer 

Vorhersage sprechen und nicht von einer Sc
hätzung.

Wir suchen also die beste lineare unverzerrt
e Vorhersage (BLUP) für u, die 

wir mit � �bezeichnen.



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Verfügbare Informationen Bei der Zuchtwertvorhersage stehen in den 
meisten Fällen nur die folgenden

Informationen vollständig zur Verfügung: 1.Informationen über die Elterntiere und d
eren Nachkommen (Voll-und Halb- geschwister) 2.Informationen über das zu bewertende T
ier

3.Informationen über die Nachkommen de
s zu bewertenden Tieres

Die Verwendung dieser Informationen führt 
zu folgenden einfachen BLUP Lösungen 



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Beziehung zwischen Phänotypmessungenein
er einheitlich verwandten Gruppe von Indiv

iduen 
(�� �,�� ) und dem Zuchtwert-Index (I), der eine

 Schätzung des wahren Zuchtwerts (A) ist.
Die Genauigkeit � ��� der Zuchtwertvorhersageist kein Qualitäts

kriterium!
Allein der Zuchtwert beschreibt die Zuchterw

artung, nicht die Genauigkeit.
SymbolBedeutung ��  = A�  Durchschnitt der Phänotypwer

tedes Merkmals
�� � Durchschnitt einer einheitlich v

erwandten Teilpopulation von P
nAnzahl der Messungen a´Grad der Verwandtschaft zwis

chen den P g'sund dem Tier für den der Inde
x geschätzt wird

aGrad der Verwandtschaft zwis
chen den P g's

h2 Erblichkeit c2 gemeinsamer Umweltfaktor fü
r die P's

t=ah2 +c2 t ist die allgemeine Formel fü
r die Interpretation der Korrelation zwische

n verwandten Individuen 
(Interklassenkorrelation). � ��� Signifikanz der Genauigkeit des

 geschätzten Zuchtwertes



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Beziehung zwischen Phänotypmessungenei
ner einheitlich verwandten Gruppe von 

Individuen (�� �,�� ) und dem Zuchtwert-Index (I), der eine
 Schätzung des wahren Zuchtwerts 

(A) ist. I     =A� + � !"# $%!&$�"# %'#�� �−�� und� ���   =) *+# $%*&$)+# %,#-.
Die Genauigkeit � ��� der Zuchtwertvorhersageist kein Qualitäts

kriterium!
Allein der Zuchtwert beschreibt die Zuchterw

artung, nicht die Genauigkeit
SymbolBedeutung ��  = A�  Durchschnitt der Phänotypwer

tedes Merkmals
�� � Durchschnitt einer einheitlich v

erwandten Teilgruppe von P
nAnzahl der Messungen a´Grad der Verwandtschaft zwis

chen den P g'sund dem Tier für den der Inde
x geschätzt wird

aGrad der Verwandtschaft zwis
chen den P g's

h2 Erblichkeit c2 gemeinsamer Umweltfaktor fü
r die P's

t=ah2 +c2 t ist die allgemeine Formel fü
r die Interpretation der Korrelation zwische

n verwandten Individuen 
(Interklassenkorrelation). � ��� Signifikanz der Genauigkeit des

 geschätzten Zuchtwertes



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Genauigkeit bei Verwendung von Nachkomm
en -abhängig von der Anzahl der 

Nachkommen und der Größe der Heritabilitä
t.



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Tabelle: Zuchtwertschätzung auf Basis uni
former Messungen von n Beobachtungen 

mit Mittelwert �� �(unendlich ist mit ∞ abgekürzt) A�� �na‘at I =
 0̅ + ) *+# $%*&$)+# %,#�� �−�� � ��� =-. 2ℎ� 1+2−1-ℎ� +4�-.

Eigenerkein0--
-0̅+0

0
Eigenereigener11-

-0̅+ℎ� �� �−�� ℎ�
Eigenereigener211

h2 +c2 0̅+ 2ℎ� 1+ ℎ� +4��� �−��2ℎ� 1+ ℎ� +4�
Nach- kommenbeide Eltern20,50-0̅ +ℎ� �� �−�� 0,5ℎ�
Nach- kommenGroß- Eltern40,250- 0̅ +ℎ� �� �−�� 0,25ℎ�
VaterNachk.10,50-

0̅ +0,5ℎ� �� �−��0,25ℎ�
VaterNachk.∞0,50,250

,25h2 +0 0̅+2�� �−��1
Halb- Geschw.Halb∞ 0,250,250,25h2 +0

0̅ +�� �−�� 0,25
Voll- Geschw.Voll∞ 0,50,50,5h2 +c2

0̅+(<1)∙�� �−�� <0,5



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Beispiel:



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Verbesserung der Zuchtwertvorhersage durc
h direkte Aktualisierung

Eltern:  09 =09 :+09 ;,<=>�? @ $=09 −0̅und � �� A� =B CDE# %B CDF# G
Eigene Leistung (n Beobachtungen mit Mitte

lwert �� � und Wiederholbarkeit r = h2 +c2
09 =0̅+ 2ℎ� 1+2−1ℎ� +4��� �−�� ,<=>�? @ �=09 −0̅ �2H � �� #� =2ℎ� 1+2−1ℎ� +4�

Halb-oder Vollgeschwister (n Beobachtunge
n mit Mittelwert �� �):

09 =0̅+ 0,52ℎ� 1+ 2−1-ℎ� +4��� �−�� ,<=>�? @ J=09 −0̅ �2H � �� K� =0,252ℎ� 1+ 2−1-ℎ� +4�
Wobei a=0,25 für Halbgeschwister und a=0,5

 für Vollgeschwister ist



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Verbesserung der Zuchtwertvorhersage durc
h direkte Aktualisierung (Forts.)

Die Indizes @ $,@ � �2H @ Jlassen sich zu einem 
neuen Index I ckombinieren. @ ,=> L@ L+> M@ M <=>�? N=1,2,3 =H�� 4 �2H �

=1,2,3 =H�� 4
> L=1−� �� P� 1−� � Q� P� ,> M=1−� �� Q� 1−� � Q� P� �2H � �� R� =� �� Q� +� �� P� −2� � Q� P� 1−� � Q� P�



Zuchtwertvorhersagemit BLUP Beispiel:



Zuchtwertvorhersage mit dem Tier Modell (
AM)

Tiermodell (AM) Bei BLUP und AM wird die Verwandtschaftsm
atrix in unterschiedlichen Abstufungen 

verwendet. Dabei ist die Verwandtschaftsm
atrix nach der tabellarischen Methode 

angeordnet. Die Lösungen beim AM bestehen in der Lösu
ng vieler linearer Gleichungen und 

kann wegen ihrer Komplexität nicht explizit
 durchgeführt werden. Die Lösungen 

basieren zunächst auf Vermutungen und dan
n auf Neuberechnung, bis die 

Lösungen konstant bleiben. Diese Methode w
ird iterativ genannt. Mit dieser 

Methode ist es möglich, Zuchtwerte von Mil
lionen von Tieren gleichzeitig 

vorherzusagen. Gegenwärtig wird die AM-Me
thode sowohl bei der Milchrinder-als 

auch in der Schweinezucht verwendet.RM1
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DasTiermodell(Forts.) Wir gehen von folgendem vereinfachten Modell 
aus: y i= µ+ a i+ e i mity iBeobachtung für Tier i a iZuchtwert von Tier i mit Varianz (1+F i) S )� e izufälliger Rest mit Varianz S T� µübrige fixe Effekte im Modell Alle Tiere haben nur eine Beobachtung. Tier i hat Eltern s und d und n Nachkommen k j(w

obei j = 1,...,n) und n Paarungspartner
l j(wobei j = 1,...,n).  der Nachkomme k jhat di

e Eltern i und l j. 
Die fixenEffektewerden in einem gemeinsamen

 Mittel µ zusammengefasst.
Die Inzidenzmatrix X ist einfach ein Vektor mit la

uter Einsen. 
Da jedes Tier eine Beobachtung hat, entspricht d

ie Matrix Z der Einheitsmatrix.Zuchtwertvorhersage mit dem Tier Modell (
AM)



Ist A die Verwandtschaftsmatrix und A-1 die dazu
gehörige Inverse Matrix so gilt: �U �                            �U � �U �         �U �+0&$ ∗WX� -�=�U � �U �

Und somit für jedes i: - Y
=$ $%Z[(\) %]̂ ∑ [(` a) b acA� Y−X�+Z �HY -� d+-� [+∑ H(e a) (* fg$-� e a−$ �-� h a)
Der vorherzusagende Zuchtwert im Tiermodell s

etzt sich somit aus folgenden (bekannten) 
Komponenten zusammen: Elternzuchtwerte:-� d �2H - � [ Eigenleistung:y i Zuchtwerte von Nachkommen und Paarungspart

nern: - � e a �2H - � h aZuchtwertvorhersage mit dem Tier Model (A
M)



Zuchtwertvorhersage durch Genomische Sel
ektion

Genomische Selektion Die genomische Selektion ist eine neue Tec
hnologie, bei der Zuchtwerte von 

genomweiten Markern in Form von Einzelnu
kleotid-Polymorphismen SNP 

vorhergesagt werden. Die genetischen Karte
n basieren auf SNP und ermöglichen 

uns, das gesamte Genom in Tausende von re
lativ kleinen Chromosomensegmenten 

aufzuteilen. Dann werden die Auswirkungen
 jedes Chromosomensegments gleich-

zeitig geschätzt. Schließlich ist der genomis
che Zuchtwert gleich der Summe aller 

geschätzten Chromosomensegmenteffekte. Die Chromosomensegmenteffekte können fü
r eine Gruppe von Tieren (d.h. eine 

Referenzpopulation) geschätzt werden; und
 für jedes verbleibende Tier wird nur 

eine Blut-oder Gewebeprobe benötigt, um 
seinen genomischen Zuchtwert zu 

bestimmen. Die Chromosomensegmenteffek
te gelten für alle Tiere in der 

Population, in der sie geschätzt wurden, da
 die Marker im 

Kopplungsungleichgewicht zum kausalen Ge
n stehen, das sie umschließen.

RM1
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Biologische Grundlagen (Quelle: Wikipedia) Phänotyp Der Phänotyp oder das Erscheinungsbildist
 die Menge aller Merkmale 

eines Organismus und umfasst: •morphologische Eigenschaften (Struktur 
und Form des Organismus)

•physiologische Eigenschaften (Zusammen
wirken aller physikalischen, chemischen und biochemischen Vorgänge im

 gesamten Organismus) und 
•Verhaltensmerkmale(alle äußerlich wah

rnehmbaren Veränderungen). Der Phänotyp wird durch das Zusammenwirk
en von Erbanlagen und 

Umweltfaktoren bestimmt. Die Möglichkeit,
 auf Umwelteinflüsse zu 

reagieren, ist durch den Genotyp genetisch 
festgelegt. Genotyp •Der Genotypist die Gesamtheit der Gene

 eines Organismus oder auch das Erbbilddieses Lebewesens. Er repräsentiert
 dessen exakte genetische 

Ausstattung, die sämtliche in diesem Individ
uum vorhandenen Erbanlagen 

umfasst. 



Biologische Grundlagen (Quelle: Wikipedia) Umweltfaktoren Ein Umweltfaktorist eine Größe, die auf di
e Lebensfähigkeit eines 

Organismus Einfluss hat. Umweltfaktoren kö
nnen entweder fördernd oder 

schädigend wirken. Eine Modifikationist eine durch Umweltfak
toren hervorgerufene 

Veränderung des Phänotyps, des Erscheinun
gsbildes eines Lebewesens. 

Dabei werden die Gene nicht verändert, das
 bedeutet, dass eine 

Modifikation –anders als eine Veränderung d
urch Mutation –nicht vererbbar 

ist. Die Reaktionsnorm (Variationsbreite des Phä
notyps, die sich aus demselben 

Genotyp bei unterschiedlichen Umweltfakto
ren ergibt) entscheidet darüber, 

wie variabel der Phänotyp auf Umweltänder
ungen reagieren kann. 

RM1
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Biologische Grundlagen (Quelle: Wikipedia) Schematische Darstellung eines Gens als ein
 Abschnitt auf der Doppelhelix einer DNA.

Gezeigt ist ein eukaryotisches Gen, das Intr
ons und Exons enthält, und im Hintergrund 

der zum Chromosom kondensierte DNA-Dopp
elstrang (tatsächlich haben Exons und 

Introns mehr Basenpaare).RM1



Folie 31 RM1 Rudolf Maly; 18.09.2018



Biologische Grundlagen (Quelle: Wikipedia) Introns(englisch Intragenicregions) sind d
ie nicht codierenden Abschnitte der DNA inn

erhalb eines 
Gens (intragen), die benachbarte Exons tren

nen. Introns werden transkribiert, aber dann 
aus der prä-

mRNAherausgespleißt, bevor diese zur Tran
slation aus dem Zellkern herausgeschleust w

ird. Die in 
der reifen mRNAverbleibenden Teile des Ge

ns nennt man Exons. Die Aufteilung des Gen
s in Intron 

und Exon gehört zu den Hauptcharakteristik
a von eukaryotischen Zellen. 

Schematischer Aufbau eines Gens. Bei der T
ranskription eines Gens (DNA → RNA) werd

en die Introns gespleißt.
Als Exon(von engl. expressedregion) wird 

der Teil eines eukaryotischen Gens bezeichn
et, der nach 

dem Spleißen (Splicing) erhalten bleibt. Dem
gegenüber stehen die Introns (von engl. intra

genic
regions), die beim Spleißen herausgeschnitt

en und abgebaut werden. Das typische hum
ane Gen 

enthält durchschnittlich acht Exons mit einer
 mittleren Länge der internen Exons von 145

 Nukleotiden. 
Introns sind im Durchschnitt mehr als 10-ma

l so lang, in einigen Fällen sind sie sogar noc
h wesentlich 

länger.[1]RM1
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Biologische Grundlagen (Quelle: Wikipedia)RM1
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Biologische Grundlagen (Quelle: Wikipedia) Schematische Darstellung der beiden DNA-S
tränge und des entstehenden RNA-

Transkripts bei der Transkription durch RNA-
Polymerase. Der codogeneoder 

Matrizen-Strangist hier mit „Antisense“ beze
ichnet, mit „Sense“ der Sinn-oder 

codierende Strang. (Jedes Chromatid eines 
Chromosoms enthält einen langen 

DNA-Doppelstrang; aber im stark kondensie
rten Zustand ist die 

Transkriptionsaktivität nur sehr gering.)RM1
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Biologische Grundlagen (Quelle: Wikipedia) Die Funktion der mRNAin einer eukaryotisc
hen Zelle. DNA wird im Zellkern 

mittels RNA transkribiert. Die prozessierte m
RNAwird in das Cytoplasma 

transportiert und an den Ribosomen für die 
Proteinsynthese translatiert.

RM1
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