
Die Genomik der Holsteinrasse
Anlässlich seines Belgienbesuchs hat Robert Chabot,

kanadischer Preisrichter der Holsteinwettbewerbe in

Tournai, an eine Studientagung über die Genomik

teilgenommen. Wir berichten über dieses Thema aus

heutiger Sicht und beleuchten auch kurz die

diesbezügliche Situation in der Wallonie.

An dieser von der Vereinigung der Milchviehzüchter
aus Wallonisch Brabant unter Zusammenarbeit mit
der AWE asbl organisierten Tagung nahm unter an-
deren auch Nicolas Gengler (Tierzuchtstelle in Gem-
bloux Agro-Bio Tech.) und Mitglieder seiner Mann-
schaft teil.

Robert Chabot (Rinderzucht Belfast Holstein) ist Mit-
glied der Génibeq-Gruppe, eine der gröβten kana-
dischen Züchtergruppen in Bezug auf die geneti-
schen Investierungen. Diese in 1996 gegründete
Gruppe wird von vier Züchtern geleitet, u.a. von
Germain Lehoux, der Präsident der kanadischen Hol-

steinvereinigung. Bezüglich der Zuchtauslese, der
Organisation und des Marketings wird diese Verei-
nigung sehr professionell geführt und zwar mit dem
Ziel der Entwicklung von neuen Familien von Elite-
kühen bezüglich des Körperbaus und der Produk-
tionsleistungen zwecks Erhalts von potenziellen Bul-
lenmüttern. Unter den besten Zukäufen nennen wir
an dieser Stelle Glenn Drummond Splendor, TB 86,
eine Finalistin der Kuhwettbewerbe Kanadas in 2007
und in 2008. Sie hat insgesamt 8 Söhne in Besa-
mungszentren, unter anderen Génibeq Salto und
dazu noch fünf Töchter EX, 24 TB, 21 BP und 2 B.
Die bekannteste Kuh von Génibeq ist keine Gerin-
gere als Braedale Baler Twine TB-86-29 *, die Mut-
ter von Goldwyn; sie hat übrigens nicht weniger als
25 Söhne in Besamungszentren und ihre Embryo-
nen werden weltweit vermarktet. Goldwyn hat min-
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destens 20.740 Töchter, darunter 177 EX, 6.233 TB
und 83% BP+.

Die Genetik von Génibeq wird in 16 verschiedene
Länder exportiert und hat mehr als 100 Besamungs-
bullen hervorgebracht. Der letzte Verkauf von Gé-
nibeq brachte 12.157 Dollar ein. Génibeq arbeitet
auch mit europäischen Züchtern zusammen und so
sind mehrere Embryonen in Frankreich und Deutsch-
land implantiert worden.

Die Genomik

Bei der oben erwähnten Tagung hat Robert Chabot
die vielen Vorteile der Genomik bei den Milchrassen
hervor gehoben, die sich aus der besseren Zuverläs-
sigkeit bei den genetischen Zuchtwertschätzungen
ergeben (Siehe auch Wallonische Tierzucht von Feb-
ruar 2010).
Im Rahmen von Génibeq werden alle Färsen mit ei-
nem Stammbaumindex über 2000 IPV mit dem von
Genotest (der Genomikpartner von Holstein Kana-
da) vorgestellten Chip ″3K SNP″ getestet. Dieses Sys-
tem berücksichtigt eine geringere Anzahl von Kenn-
daten, ergibt allerdings genomische Bewertungen
deren Zuverlässigkeit 90 bis 99 % erreichen im Ver-
gleich zum traditionellen Chip 50K und dies zu ei-
nem viel geringeren Preis (etwa 45 Dollar gegen rund
155 Dollar für den klassischen Test). Der Test basiert

auf einer Haarprobe oder auf einem Abstrich aus der
Nase. Mittels dieser Methode sind in ganz Kanada
etwa 4.600 Kühe getestet worden. Auch die meis-
ten männlichen Tiere, die bei Génibeq geboren wur-
den, werden getestet. Heutzutage ist es so, dass die
Besamungszentren, die den Aufbau dieser Tests fi-
nanziert haben, sich das Autorenrecht der genomi-
schen Bewertungen der jungen Bullen vorbehalten.
In Nord-Amerika soll dieses Monopol in 2013 hin-
fällig werden.

Unter den Nachteilen betont Robert Chabot, dass der
Einfluss der Genomik zu hoch angesetzt wird und
dass der Verkaufspreis darunter leidet. Heute beob-
achtet man stets ein nicht unbedeutendes Absacken
der Zuchtwerte sobald die Töchter in Produktion ste-
hen. Die stärkere Auslese seitens der Besamungszen-
tren führt zu einem zahlenmäβigen Rückgang der an-
gekauften Jungbullen.

Nichtsdestoweniger sehen die Partner von Génibeq
die Genomik als ein zusätzliches sehr interessantes
Mittel zur Zucht, zur Anpaarung und zum Verkauf
an.

Die Genomik bei der AWE: eine
Bestandsaufnahme

Die letzte Bullenkarte (Milchvieh) verzeichnet in ei-
ner gesonderten Rubrik alle Bullen deren Bewertung

allein auf der Genomik basieren. Aktuell veröffent-
licht Interbull noch keine internationalen Umrech-
nungen der genomischen Zuchtwerte. Aus diesem
Grunde hat der Tierzuchtdienst von Gembloux Agro-
Bio Tech eigene Umwandlungsformeln zum V€G-
System vorgeschlagen. Die auf dieser Liste verzeich-
neten Werte können somit unter einander verglichen
werden, jedoch nicht mit denjenigen der traditionel-
len Bullenlisten.

Generell gilt, selbst wenn das allgemeine Profil der
Zuchtwerte bestätigt ist, dass die gewonnenen An-
gaben der Leistungen der Töchter effektiv zu einem
leichten Abfall der Zuchtwerte der Gesamtheit der
Bullen führen, bestätigt Henri Schyns (Produkt Ma-
nager). Wegen der sehr selektiven Auswahl hat die
Genomik aktuell die Tendenz die genetische Verschie-
denheit zu reduzieren.. Um sicher zu gehen sollte
man eine ziemlich groβe Bandbreite an unterschied-
lichen Bullen auswählen, Bullen mit genomischen
Werten die deutlich höher über die Durchschnitts-
werte liegen.

Bullen, deren genomische Werte noch nicht durch die
Leistungskontrolle gestützt werden, sollten nur be-
grenzt in der Kuhherde eingesetzt werden.

Anzumerken ist, dass die verschiedenen Besamungs-
zentren unterschiedliche Vorgehensweisen mit der
Genomik praktizieren. Die einen vertrauen den Bul-
lenmüttern und -vätern die nur genomische Bewer-
tungen aufweisen, andere wiederum verlangen tra-
ditionelle Zuchtwerte. Einige Zentren halten an ei-
nem Testprogramm fest, andere nicht. Einige geno-
mische Bullen können niemals bestätigt werden, da
die Anzahl ihrer Töchter zu gering bleibt. In diesem
Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass
mehrere europäische Länder wie Italien, Spanien und
Groβbritannien nicht in der europäischen Gruppe Eu-
roGenomics (eine Forschungsgruppe mit fünf Zucht-
einheiten) vertreten sind und demzufolge keine ge-
nomischen Bewertungen vorschlagen.

Bei der AWE asbl ist ein entsprechender Dienst im
Aufbau, der den Züchtern die genomischen Werte
auf wallonischer Basis für ihre weiblichen Tiere zur
Verfügung stellen wird und diese in der seitens der
AWE asbl vorgeschlagenen Zuchtarbeit (z.B. Anpaa-
rungsprogramm) einbringen wird.
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