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A l l g e m e i n e s

Chromosomenanomalien als Ursachen von pathologischen Zustanden sind in 
der Humanmedizin von wesentlich groQerer Bedeutung als in der Tierzucht. Nach 
neueren Schatzungen beruhen 5-10% der kongenitalen morphologischen Defekte 
bei Neugeborenen auf Chromosomenanomalien. Insgesamt werden innerhalb der 
Weltbevolkerung durchschnittlich 5.72 Falle auf 1000 Neugeborene registriert 
( F r i e d r i c h  u . N i e l s e n , 1973). Aus den wenigen Frequenzscbatzungen von Chromo
somenanomalien bei den groflen Haustieren, iiber die w ir zur Zeit verfiigen, geht 
hervor, dafl zwischen den Rassen und zwischen regionaren Teilpopulationen hohe 
Frequenzdifferenzen zu verzeichnen sind. So belief sich nach G u s t a v s s o n ’s  Angaben 
die Haufigkeit der 1/29-Translokation bei den Besamungsbullen des Schwedischen 
Rotbunten Rindes auf 14 % heterozygote Anomalietrager, w ahrend innerhalb 
anderer R inderrassen der Welt nur Einzelfalle festgestellt werden.

Frequenzen und Anderungen der Frequenzen von chromosomal bedingten 
Defekten sind abhangig von ihrer Atiologie. Nach den Eindrucken, die wir an 
unserem  M aterial gewonnen haben, sind an der Entstehung von Chromosomena
nomalien folgende atiologische Momente beteiligt:

1) H ereditare Mitose- und Meiosestorungen, d. h. Defekte im Aufbau des 
Spindelapparates und seiner Funktionen (Beispiele: Non-disjunction, Polyploidien 
bei Doppellendern);

2) H ereditare Storungen der Morphogenese (Formbildung) der Chromosomen 
(Beispiele: Zentrom ere Fusion, Deletionen);
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3) Entstehung auf einer «de novo-Basis» (B ruere u . Chapman (1973), d .h . auf 
einer zufallsmapigen Mitosestorung als Neumutation;

4) ein Teil dieser Verteilungsstorungen des chromosomalen Materials ist 
offensichtlich Folge von familiaren Dispositionen fur Meiose- bzw. friihembryonale 
M itosestorungen im Sinne besonderer Labilitat der Zellteilungsprozesse.

Die pathogenen E ffekte von Chromosomenanomalien

a) Prinzipien der pathogenen Wirkung

Die phiinotypischen Effekte von Chromosomenanomalien auf den (homo- oder 
heterozygoten) Trager sind au[3erordentlich divergent, sie erstrecken sich auf alle 
Abstufungen morphologischer oder funktioneller Defekte, vom absoluten Letal- 
effekt iiber blope Funktionsstorungen bis zum vbilig unbeeinfluPten Normaltyp. 
Trotzdem gibt es eine Reihe von Chromosom enaberrationen, fiir die eine bestimm- 
te, wohl definierte Symptomatik charakteristisch ist (Beispiel: die autosomalen 
Trisomie-Syndrome beim Menschen). Prinzipiell unterliegt die Pathogenitat der 
Chromosomenaberrationen folgenden M odifikationsfaktoren:

1) Beteiligung von Autosomen oder Gonosomen;
2) Fehlen (Nullosomie) oder Vervielfachung von Chromosomen (Aneuploidie), 

Vervielfachung ganzer Chromosomensatze (Polyploidie) oder morphologische 
(strukturelle) Defekte des Einzelchromosoms;

3) ob und in welchem Umfang genetisches M aterial verlorengegangen ist, oder 
ob, trotz struktureller Defekte alle genetischen Funktionen erhalten geblieben 
sind (Flomoeostasis) (Beispiel: balanzierte Deletionen);

4) bereits bei Punktm utationen fiihrt die Veranderung eines Gens haufig zur 
Polyphanie (Mipbildungssyndrome) infolge Pleiotropie; fiir chromosomale Sub- 
stanzverluste ist die Polygenie der Merkmalsbildung charakteristisch, da es sich 
dabei meist urn den Verlust groperer Koppelungsgruppen handelt (P feiffer, 1968).

5) Auch die iiberschiissige Inkorporierung von chromosomalem Material, z. B. 
bei Trisomien, fiihrt zu polyphanen Defekten oder zum V italitatsverlust der 
Zygoten, da sie selten balanziert sind.

6) Bei gonosomalen Chimarismen hangt der pathogene Effekt von den quanti- 
tativen Relationen der X -: F-Zellen und ihre Verteilung innerhalb der Organe 
(z. B. Gonaden) ab.

b) Friihembryonale Mortalitcit als Ursache von Fertilitdtsstbrungeri 
und von Spontanaborten

Zur Zeit ist iiber die Rolle von V erteilungsstorungen des chromosomalen 
Materials einschlieplich der Storungen der Befruchtung (Polyandrie, Polygenie) 
fiir die V italitat friihembryonaler Konzeptus der Flaustiere im Zusammenhang 
mil Fertilitatsstorungen m it Ausnahme des Schweines wenig bekannt. Bei Reihen- 
untersuchungen von Schweineembryonen ergab sich, daP etwa bei 10 % der von 
gesunden Schweinen stammenden Blastozysten Chromosomenanomalien voilagen 
(McFeely, 1966, 1967). Auch hatte Frau Bomsel-Helmreich (1961) bereits und spater 
H unter (1967) gezeigt, dap generell Polyploidien mit dem Uberleben der Embryo- 
nen nicht vereinbar sind. Befruchtungsstorungen m annigfacher Kategorien werden
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vorwiegend bei iiberalterten Ova bis zu Frequenzen zwischen 3.4 bis 21 % induziert 
(u. a. Paraipan, 1970; Smith & Marlowe, 1971). Auch scheinen Schweineembryonen 
m il nichtbalanzierten Translokationen des Typs t ( 4 —, 14 q + )  bis zum Alter 
von 28 Tagen abzusterben und resorbiert zu werden, wie Akesson & Henricson 
1972 in der N achkom m enschaft jenes Ebers m it einer Translokationsheterozygotie 
nachwiesen, von dem H enricson & Backstrom 1964 berichtet hatten.

Der gro(3en praktischen Bedeutung fur die Aufklarung der Ursachen von 
Fertilitatsstorungen wegen bedarf das Problem der Beteiligung von Chromosomen- 
anomalien an der Atiologie des embryonalen Fruchttodes noch intensiver Bear- 
beitung.

Wie wichtig die Klarung dieser Frage ist, mogen zum Vergleich die cyto- 
genetischen Befunde bei Spontanaborten des Menschen herangezogen werden. 
Spontanaborte erfolgen bei 10-15 % aller Embryonen; bei diesen schwankt die 
Frequenz von Chrom osom enaberrationen zwischen 20 und iiber 50%, d. h. eine 
iiber 50 mal grb(3ere Haufigkeit von Chromosomenanomalien bei Spontanaborten 
gegeniiber Lebendgeborenen m it einer Frequenz von chromosomalen Defekten von 
etwa 0.4 % (Groop, 1972).

c) Durch Chromosomenanomalien verursachten morphologischen und
funktionellen Defekte bei fetalen, neugeborenen und adidten Haussdugetieren

aa) Autosomale Aberrationen

1. Morphologische Anomalien des Einzelchromosoms

In der Pathologie und Nosologie des Menschen werden von den autosomalen 
strukturellen Anomalien vor allem Translokationen, Deletionen, perizentrische 
Inversionen, iiberzahlige kleine Chromosomen u. a. mit Frequenzen von insgesamt 
1.35 Neugeborenen pro 1 000 Geburten diagnostiziert. Das sind etwa 24 % der 
Gesamtfalle chromosomal bedingter Krankheiten (Friedrich u . N ielsen, I. c.).

Bei den H austieren wurden bisher folgende strukturelle Anomalien des Ein
zelchromosoms bekannt:

Deletionen beim Rind (H alnan, 1972);
» Schaf (B. Luft, 1972);

Briiche (gaps), azentrische und dizentrische Autosomen, Tri- und Quadriradialfiguren 
beim Rind in Fallen von Hereditarer Parakeratose (Herzg & Ho h n , 1971)*.

Die Deletion, iiber die H alnan 1972 berichtete, bestand aus achrom atischen 
Regionen (gaps) in beiden Chromatiden von Autosomen der Gruppen C oder D 
(14-16) in 5-10% der untersuchten Zellen. Die Deletion wurde zunachst bei einem 
Friesian-Freemartin und seinem Zwillingspartner, spater auch bei drei Hereford- 
Bullen gefunden. Die pathologischen Folgen fur die Triiger bestanden lediglich in 
Infertilitat, bzw. Subfertilitat, sie waren im iibrigen phanotypisch normal.

Die von Birgit Luft 1972 bei mehreren Tieren des deutschen schwarzkopfigen 
Fleischschafes beobachteten terminalen Deletionen eines Autosoms w aren mit 
einer Oberkieferverkiirzung (Brachygnathia superior) bei sonst unbeeintrachtigter 
Vitalitat verbunden.
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Briiche, azentrische und dizentrische Autosomen und autosomale Tri- und 
Quadriradialfiguren in mannigfachen Formen treten  regelmabig bei der heredita- 
ren Parakeratose des schwarzbunten Rindes, einer Storung des Zinkstoffwechsels 
auf (H erzog u . H ohn, 1971).

Die Frage, ob diese chromosomalen Defekte p rim ar der eigentliche atiologische 
Faktor, Oder ob sie lediglich sekundares Symptom der Zinkstoffwechselstorung 
sind, kann gegenwartig noch nicht entschieden werden.

2. Translokationen

Zur Zeit sind beim R i n d  5 verschiedene Typen* von zentromeren Translo
kationen bekannt geworden:

1) 1/29-Translokation (Gustavsson u . R ockborn, 1964);
2) Tandem-Fusions-Translokation (H ansen, 1969, 1970);
3) A/B- (1/7-) Tandem-Fusions-Translokation (H erzog u . H o h n , 1971);
4) 2/4-Translokation (P ollock, 1972; Bruere u . Chapman, 1973);
5) B/C- (11/15-) Translokation (Bruere u  Chapman, 1973).

Die pathogenen Wirkungen von Translokationen beschranken sich nach bishe- 
rigen Kenntnissen mit Ausnahme der Nr. 3) auf Reduktionen der Fertilitat, 
teilweise der mannlichen Translokationsheterozygoten selber und ihrer Tochter, 
wie sowohl Gustavsson (1969) beim schwedischen Rotbunten Rind als auch H an
sen (1969, 1970) beim Roten Danischen Milchrind in grofierem Umfang nachgewie- 
sen haben. Entsprechend fand Gustavsson (1971) in den Tochtergruppen sowohl 
von heterozygoten als auch homozygoten Translokations-Tragern erhohte Abgangs- 
raten (culling rates).

Die Fertilitatsstorungen sind nach G ustavsson’s Auffassung auf eine erhohte 
Rate em bryonaler M ortalitat von Translokations-Homozygoten m it nichtbalan- 
zierten Karyotypen zuriickzufiihren.

Alle bisher untersuchten Translokationstrager beim R i n d  w aren phanotypisch 
normal, bis auf die Trager der von H erzog u . H ohn 1971 beschriebenen A/B- 
Translokation, bei der im Vergleich m it der von H ansen entdeckten Tandem- 
Fusions-Translokation der Rest des beteiligten A (1 )-Chromosoms m it Zentrom er 
erhalten war. Der Trager, ein weibliches ro tbuntes Kalb, wies m ultiple Mi3biId- 
ungen des Zentralnervensystems auf.

Translokationen und andere chromosomale Anomalien als Ausdruck mitotischer 
Labilitdt im Zusammenhang m it der Leukose des Rindes und anderer blastomatoser 
Erkrankungen der Haustiere

Obwohl von verschiedenen Autoren angezweifelt, scheint die 1/29-Translokation 
in irgendeinem, bisher nicht erkennbaren Zusammenhang m it der Leukose des

* Die Typisierung der Translokationen (und anderer Autosomenanomalien) biem R i n d  
ist zur Zeit noch durch die mangelnden Identifizierungsmoglichkeiten der bovinen 
Autosomen erschwert. Lediglich die 1/29-Translokation ist sicher zu identifizieren. Es ist 
daher angebracht, die Typbezeichnungen autosomaler Defekte nach den Gruppenchiffren 
(A-E) des Karyogramms zu wahlen.
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Rindes (lym phatic leucaemia) zu stehen, da Gustavsson (1969) abweichend von 
seiner ursprunglichen Ansicht mindestens eine Tendenz zu erhohten Transloka- 
tionsfrequenzen bei Leukose-Rindern nachwies. In diesem Zusammenhang sind 
die Befunde von W einhold (1970) interessant, der Fusionen zweier akrozentrischer 
Autosomen in Zellen leukotischer Lymphknoten fand, daneben Tendenzen zu 
Ploidie-Storungen (Hypoploidie) nach Endomitose in bis zu 14 % der weiflen 
Blutzellen und Lymphknotenzellen von Leukoserindern in Gewebekulturen. Einen 
auffallenden Polymorphismus der Karyotypen mit Zellinien, die XXY-  und XXXY-  
Gonosomenkomplemente enthielten, sah H arvey (1968) bei einem mannlichen 
Schwein m it Lym phosarkom atosis [ohne Anomalien des Geschlechtsapparates (!)].

3. Aneuploidie - Polyploidie

Folgende numerische autosomale Aberrationen wurden bisher bei den gro(3en 
Haustieren beschrieben:

1) C-Trisomie, Rind
Letales Trisomie-Brachygnathie-Syndrom (H erzog u . Ho h n , 1968, 1970: M ori u M 
1969; Dunn u . M., 1972).

2) D-Trisomie *, Rind
Zwergwuchs (Nanismus) (Gluhovschi u . B istriceanu, 1970).

3) Polysomie des Autosoms Nr. 8, Schwein 
Kryptorchismus (Oprescu u . M., 1972).

4) Tetra- bis Dekaploidie, Rind

a) bel^verschiedenen Defekten des Zentralnervensystems (H erzog u . Ho h n ,

b) bei Doppellendern (Charolais) (P opescu, 1968).

Die numerischen autosomalen Aberrationen spielen in der Humanmedizin als 
Ursachen zahlreicher Mipbildungssyndrome — gegenwartig sind allein etwa 12 
verschiedene Trisomie-Syndrome bekannt — und als Ursache von Spontanaborten 
eine groSe Rolle. Umso auffallender ist die geringe Anzahl der auf Trisomien 
zuriickzufiihrenden krankhaften Zustande bei den Haussaugetieren m it einer 
extrem geringen Individuenzahl. E rst 1968 wurde der erste Fall des letalen C-Tri- 
somie-Syndroms gefunden.

Das bovine C - T r i s o m i e - S y n d r o m  wurde erstm alig von H erzog u . M. 
1968 bei einem totgeborenen Kalb des Deutschen Rotbunten Rindes gefunden. 
Inzwischen verfiigen w ir aufler den beiden in Japan publizierten Fallen (M ori 
u. M., 1969) und dem Fall von D unn u . M. (1972) aus den U. S.A. iiber weitere 
10 Falle bei alien deutschen Rassen.

tlber die Frequenzen dieses Syndroms kann zur Zeit nichts Sicheres ausgesagt 
werden. Anhaltspunkte ergeben sich aus dem Anteil der letalen Brachygnathie- 
Falle innerhalb unseres teratologischen Materials, der etwa 4 % aller mifigebil- 
deten Kalber umfa(3t.

* Von den Autoren als Trisomie 23 deklariert. Da das Autosom 23 auch statistisch 
nicht sicher zu identifizieren ist, wird die Bezeichnung «D-Trisomie» vorgeschlagen (siehp 
auch Fu^note auf S. 4).
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Obligatorisches Symptom dieses Syndroms ist die Unterkieferverkiirzung 
(Brachygnathia inferior), ferner werden hydropische Zustande, wie Bauchwasser- 
sucht (Ascites), Hydrothorax und Hydrocephalus internus angetroffen.

Z w e r g w u c h s  (Nanismus) * als Folge einer autosom alen Trisomie wurde 
erstm alig von Gluhovschi u . M. (1970, 1972) in vier Fallen un ter 18 zwergwiichsigen 
K albern einer rumanischen Rinderrasse festgestellt. Auch unter unserer Fallen 
von C-Trisomie sahen wir ein Kalb m it hochgradiger harm onischer Wachstums- 
verzogerung im Sinne des Nanismus, bei dem die Trisomie ausnahmsweise keinen 
Letaleffekt hatte. Welche Zusammenhange zwischen dem letalen Trisomie-Brachy- 
gnathie-Syndrom und dem nichtletalen Nanism us bestehen, ist gegenwartig vollig 
unbekannt.

bb) Gonosomale Aberrationen

Die m it gonosomalen Anomalien verbundenen Fertilitatsstorungen bei den 
H austieren fiihren zu einem perm anenten Selektionsdruck gegen hereditare 
Meiose-Storungen, so da(3 die Frequenzen der gonosomalen Anomalien in unseren 
Haustierpopulationen gegenwartig noch geringer sind als die der autosomalen. 
Sie kommen in den Formen der

Monosomie (2n/XO), der
Polysomien (2n/XXX, 2n/XXY, 2w/XXXY), oder der
Polyploidien (3«/XXY z. B.) vor.

Haufig entwickeln sich Chimarismen zweier oder m ehrerer Zellklone in man- 
nigfachen Kombinationen m it 2n / X X  oder -/XY-Zellen oder m it 2n/XXY-Zellen, 
die in Blutzellen und in den verschiedenen Geweben divergierende Relationen 
bilden konnen.

Nach nosologischen Gesichtspunkten konnen die gonosomalen Aberrationen 
eingeteilt werden in solche, die Intersexualitatstande zur Folge haben und in 
solche, die n i c h t m it Intersexualitat verbunden sind, sondern nur funktionelle 
und degenerative Effekte vorwiegend auf die Gonaden bedingen:

I. Gonosomenanomalien m it I ntersexualitat

1) XX/XY-Gonosomenchimarismus bei heterosexuellen Rinderzwillingen: Freemar- 
tinismus);

2) Autonomes XX/XY-Syndrom  bei gleichgeschlechtigen Rinderzwillingen und bei 
Einzelfriichten;

3) XX/XY-,  XX  / XXY -Chimarismen mit Intersexualitat(Pseudohermaphroditismus) 
beim P f e r d;

4) XX/XY-Chimarismus bei verschiedenen Intersexualitatsformen des Schw eines;
5) Diploidie/XX - Triploidie/XXY - Chimarismus mit Hermaphroditismus verus und 

verschiedenen Formen des Pseudohermaphroditismus beim Ri n d ;
6) X-Monosomie (XO-Gonosomenkomplement), auch Chimarismen mit X-Monosomie 

(XX/XY/XO) bei Intersexualitatszustanden des S c h w e i n e s .

* Nicht zu verwechseln mit dem chondrodysplastischen Zwergwuchs.
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II. Gonosomenanomalien o h n e  I ntersexualitat

1) X X Y  - S y n d r o m  bei fas t alien H austieren, H auptsym ptom :
Hypoplasia t e s t ic u lo r u m ;  H o m o lo g  d e s  m e n s c h l ic h e n  K L IN E F E L T E R -S y n d ro m s ;

2) X X X  - G o n o s o m e n k o m p l e m e n t  (X-Trisomie), Rind, ohne pathologische Effekte.

I ntersexualitat

Charakteristisch fu r die Atiologie der Intersexualitatsform en ist die Beteiligung 
zahlreicher verschiedener gonosomaler Aberrationen m it einer verwirrenden Man- 
nigfaltigkeit der strukturellen  und histologischen Abweichungen der Genitalorgane. 
Das gilt vor allem fiir das Schwein (siehe insbesondere Breeuwsma, 1970a, 1970b), 
bei dem Gesetzmapigkeiten einer Korrelation bestim m ter Intersextypen mit 
bestim m ten Karyotypen n i c h t nachweisbar sind. Beim Schwein sind weitaus 
die m eisten Intersexualitatszustande m it einem (normalen) 2n, XX-Karyotyp 
verbunden.

1) Der XX/XY-G onosom enchim drism us (Freem artinism us)
der heterosexuellen RinderzwiHinge w ar einer der ersten gonosomalen Chimaris- 
men, die bei H austieren gefunden wurden. Eine eingehende Darstellung dieses 
wohlbekannten Phanomens ist im Rahmen dieses Referates angesichts der fast 
uniibersehbaren Fiille der L iteratur unmoglich und auch nicht opportun. Nur auf 
eine wichtige «t)berraschung» auf diesem vielbeackerten Feld muf) hingewiesen 
werden, nam lich auf Untersuchungen, die eine Reduktion der Fertilitat m a n n -  
1 i c h e r  Zwillingspartner heterosexueller Zwillingspaare infolge mangelhafter 
Sperm aqualitat ergeben (D unn u . M., 1968; Gerneke, 1969; Stafford, 1972). Short 
u. M. stellten 1969 bei einem dieser XX/XY-Bullen eine verm inderte Testosteron- 
Inkretion, ferner unterentw ickelte Samenblasen und Samenleiteram pullen m it 
erniedrigtem  Fructosegehalt des Sperma fest.

Eine Verschiebung des Geschlechtsverhaltnisses der Nachkommen eines XX/ 
XY-Bullen fand Lodja 1972. Die Nachkommengruppe dieses Besamungsbullen wies 
ein Geschlechtsverhaltnis, von 100 2 2 : 68 $ $  auf. Dieses Phanomen wird auf 
die verm ehrte Bildung von X-Spermien durch die in die Gonadenanlagen des 
mannlichen Zwillingsembryo eingewanderte XX-Urkeimzellen zuriickgefiihrt.

2) Eine w eitere Uberraschung auf dem Feld der XX/XY-Chimarismen bildeten 
die Befunde von M cF eely u . M. (1967) und Dunn u .M . (1968), die je ein Kalb m it 
verschiedenen Intersexualitatsform en (Herm aphroditism us masculinus m it Ovo- 
testis und Pseudoherm aphroditism us masculinus) m it XX/XY-Gonosomenkonsti- 
tution in Zellen des peripheren Blutes und in verschiedenen Organen beschrieben, 
obwohl beide nachweislich k e i n e n heterosexuellen 'Zwillingsgraviditaten ent- 
stam m ten. Nachdem zwei weitere derartige Falle gefunden wurden, von Lojda 
(1968) bei einem Einling und von R ieck (1973) bei einem gleichgeschlechtigen 
weiblichen Zwilling, mu|3 die Existenz eines

autonom en XX/XY-Syndroms 

beim Rind angenommen werden (R ieck, 1973).
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Die pathologischen Veranderungen der Geschlechtsorgane im Sinne der Inter- 
sex-Bildung variieren in diesen wenigen bovinen Fallen stark, so da(3 die Konsti- 
tuierung eines einheitlichen Symptomenkatalogs dieses Syndroms zur Zeit noch 
nicht moglich ist.

Bem erkenswert hinsichtlich der Divergenz der pathologischen Folgen eines 
autonomen XX/XY-Chima rismus ist die Beobachtung von Dunn  u . M., da(3 offen- 
sichtlich die Relationen der X X -: XY-Zellen, d. h. die Haufigkeit und Verteilung 
des XY-Zellklons in den verschiedenen Organen, vor allem in den Gonaden des 
genetisch weiblich determ inierten Organismus an der Variation der Storungen der 
Geschlechtsdifferenzierung entscheidend beteiligt sind.

Die Diskussion iiber die Entstehungsweisen eines gonosomalen Chimarismus in 
Individuen, die n i c h t  aus heterosexuellen Zwillingsgeburten stammen, bewegen 
sich zur Zeit in zwei Richtungen:

1. konnte der mannliche Zwillingspartner nach Austausch der geschlechts- 
beeinflussenden zellularen und hum oralen Agenzien friihzeitig abgestorben, 
resorbiert oder unbem erkt abortiert worden sein;

2. kann der gonosomale Chimarismus aus der selbstandigen Fusion zweier 
Ova oder eines Ovums und eines befruchteten Polkorperchens entstanden 
sein.

Selbstverstandlich wird es nicht moglich sein, die beiden Alternativ-Hypothesen 
zu beweisen oder zu widerlegen. Der Referent schlie(3t sich der Auffassung D unn’s 
u. M. voll an, nach der die zweitgenannte Hypothese bevorzugt wird.

Die Konstituierung eines selbstandigen XX/XY-Syndroms fur das R i n d  ent- 
spricht dem Vorkommen zahlreicher Falle von XX/XY-Gonosomenchimarismen 
bei M e n s c h e n ,  bei dem ein Freem artinism us bekanntlich nicht vorkommt. 
Beim Menschen sind diese gonosomalen Chimarismen vorziiglich m it einem 
H erm aphroditism us verus verbunden (u. a. Overzier , 1964; B arta u. M., 1971), wie 
ihn auch der Fall von Dunn u . M. aufweist.

3) Diploidie/ X X  -Trip lo id ie/X X Y - Chimarismus beim  Rind m it den Zellklonen 
60, XX und 90, XXY wurden bisher in zwei Fallen beobachtet. Der erste, ein Fall 
von H erm aphroditism us verus, stam m t von Dunn , M cE ntee u . H ansel des Jahres 
1970, bei dem zweiten handelte es sich um  eine Farse des deutschen Fleckviehs 
m it totaler Aplasie der externen Genitalorgane, norm aler Entwicklung der M uller- 
schen Gange und hochgradig bis an die Grenze eines Ovotestis virilisierten Gona
den (R ieck, 1973). Zur Genese dieses Typs des Chimarismus entwickelten Dunn 
u. M. die Hypothese einer doppelten Befruchtung eines Ovums (Diandrie) und 
Fusion dieser und einer normal befruchteten Zygote.

4) Die X-Monosomie. (XO-Gonosomen-Konstellation) ist meines Wissens 
bisher nu r beim S c h w e i n nachgewiesen worden, und zwar in vier Fallen von 
Nes, 1968, beim Norwegischen Landschwein. Von vier Jungsauen m it dem Karyotyp 
2n =  37, XO zeigte eine intersexuelle Merkmale, nam lich einen rudim entaren Penis 
bei weiblichem inneren Genitale, drei von ihnen hatten  eine geringgradige Genital- 
hypoplasie m it Afunktion der Ovarien.

Ein Fall von ambiglandularem (wahrem) H erm aphroditism us beim Schwein 
mit einem Chimarismus XX/XY/XO wies Lojda (1968) nach
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Gonosomale Aberrationen ohne I ntersexualitat

1) Das bovine XXY-Syndrom , der b o v i n e  H y p o g o n a d i s m  u s
Bevor 1969 der erste Fall einer hochgradigen Hodenhypoplasie verbunden m it 

einem XXY/XX/XY-Gonosomenchimarismus beim Rind gefunden wurde (R ieck 
u. M., 1969), w ar dieses, im m er m it Hodenhypoplasie verbundene, dem K linefel- 
TER-Syndrom * des Menschen homologe Syndrom nahezu bei alien Haustieren 
bekannt, so bei der m annlichen dreifarbigen Katze, beim Hund, beim Schwein** 
(B reeuwsma, 1968), Schaf (B ruere u . M., 1969). Ein w eiterer Fall eines bovinen 
Hypogonadismus m it reinem  XXY-Gonosomenkomplement wurde vom Referenten 
im Jahre 1970 publiziert; ferner wiesen B outers u . Vandeplassche, 1972, bei einem 
Bullen m it Hodenhypoplasie einen peripheren leukozytaren und testikuliiren XXY/ 
XY-Gonosomenchimarismus nach.

Soweit aus den bisher bekannten Fallen geschlossen werden kann, stim m t das 
bovine XXY-Syndrom abgesehen von speziesspezifischen Eigenarten m it der 
Sym ptom atik des KLINEFELTER-Syndroms iiberein. Das betrifft sowohl den allge- 
meinen Typ der Tiere (Eunuchoidismus, bzw. Kastratentyp), die hochgradige 
Hodenhypoplasie, die m it dem Lebensalter abnehmenden Sexualfunktionen m it 
dem Endstadium  einer totalen sklerohyaloiden Degeneration der Tubuli und 
entsprechender Azoospermie. Auch der Gonadotropin-Spiegel (LH) im Blutplasma 
ist erhoht und in einem Falle wurde auch eine deutliche Gynakomastie nachge- 
wiesen (Auslitz , 1974).

2) Die X-Trisomie, das bovine Homolog des Triple-X-Syndroms des Menschen, 
hatte in dem einen Fall, der bisher bekannt wurde (R ieck u . M., 1970) weder in 
morphologischer noch in funktioneller Hinsicht (Fertilitat) einen pathologischen 
Effekt auf das betroffene weibliche Rind.
R esumee

Die vorstehende, sehr knappe Zusammenfassung der bisher bei den groflen 
H austieren bekannten, m it Chromosomenanomalien verbundenen pathologischen 
Erscheinungen enthiillen die Erkenntnis, da(3 wir in der Veterinarmedizin trotz 
zahlreicher Publikationen auf diesem Gebiet noch in den Anfangen stecken. Wir 
besitzen gegenwiirtig weder einen Uberblick iiber den Umfang der durch Chromo
somenanomalien verursachten okonomischen Schaden, noch konnen w ir uns ein 
realistisches Bild von den pathogenen Effekten von Chromosomenanomalien 
machen. Auch sind w ir der Klarung wichtiger Spezialprobleme, wie der chromo
somal bedingten Fertilitatsstorungen, seit Jahren nicht naher geriickt.

Die Griinde fiir diese Situation liegen zum Teil in den technischen Schwierig- 
keiten der Gewinnung der fiir die Karyotypbestimmung notwendigen Mitosezellen 
von bereits abgestorbenen Embryonen oder totgeborenen Neugeborenen. In vielen

Aus Griinden der P rio rita t sollten Syndrom-Bezeichnungen n u r fiir d i e  Spezies 
angew andt w erden, bei der sie urspriinglich beschrieben w urden; also «Klinefelter- 
Syndrom» n u r fiir den Menschen.

** Die von Glu h o v sch i u . M. (1972) bei Schweinen als KLiNEFELTER-Syndrom 
identifizierten Falle besitzen zw ar den Karyotyp In  = 39, XXY, die do rt vorgefundenen 
pathologischen V eranderungen des G enitaltraktus m it Uteri gehoren aber keineswegs zur 
Sym ptom atik dieses Syndrom s (siehe auch obige Fupnote). Mit Sicherheit handelt es sich 
bei diesen Fallen um  testiku lare  Pseudoherm aphroditen.
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Fallen stim m en iiberdies die Karyotypen der aus dem peripheren Blut kultivierten 
Zellen m it denen der Organgewebe keineswegs uberein (hierzu u. a. H aberlandt 
u. W underlich, 1972). So bleiben mit Sicherheit eine ganze Reihe von Chromoso- 
menanomalien unentdeckt, wenn nur Blutzellen cytogenetisch untersucht werden.

Wir haben gesehen, dap ein nicht unerheblicher Teil der Chromosomen- 
aberrationen genetisch bedingt ist, einerseits direkt iiber Defekte (M utationen) 
der genetisch fixierten Formbildung der Chromosomen und der Verteilungs- 
prozesse des chromosomalen Materials, andererseits auf dem Wege der erblichen 
Disposition fur Zellteilungsstorungen allgemein. Die populationsweiten Untersu- 
chungen von G ustavsson und von H ansen haben gezeigt, dap in verhaltnismapig 
kurzer Zeit erbliche chromosomale Defekte eine groPe Verbreitung erfahren 
konnen.

Aus diesen Grunden ist eine Intensivierung der cytogenetischen Kontrolle der 
Haustierpopulationen, insbesondere der Besamungsbullen, m it entsprechender 
internationaler Kooperation, wie sie auch B ruere u . Chapman kiirzlich gefordert 
haben, im Interesse der zukunftigen genetischen Entwicklung der H austierpopula
tionen notwendig. Auch sollte die Grundlagenforschung auf dem Gebiete der 
Cytogenetik gefordert werden, da nur durch die Einbeziehung der Karyotypen in 
Diagnostik und Erforschung der K rankheitsursachen einschliepiich der embryo- 
nalen Defekte neue, und vermutlich grundlegende Erkenntnisse gewonnen werden 
konnen. Das gilt in besonderem Mape fur die Erforschung der Storungen der 
Geschlechtsdifferenzierung (Intersexualitat), die ohne obligatorische Karyotyp- 
bestimmung keinerlei relevante Ergebnisse erw arten lapt.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Forschungsarbeiten iiber die phanotypischen pathologischen Folgen auf 
Trager von Chromosomenaberrationen konzentrieren sich in den letzten Jahren 
bei den groPen Haustieren in wenigen Schwerpunkten: Bei den von a u t o s o -  
m  a 1 e n strukturellen Anomalien erzeugten krankhaften Erscheinungen stand das 
Problem der Translokationen im Vordergrund; diese stehen in engem Zusarn- 
menhang m it Fertilitiitsstorungen von Translokationstragern beim Rind und beim 
Schwein mit erheblicher V italitatseinschrankung von Embryonen, deren Karyo
typen nichtbalanzierte Translokationen und zahlreiche andere chromosomale 
Aberrationen m it mannigfachen Chimarismen enthalten. Numerische autosomale 
(aneuploide) Aberrationen (Trisomien) wurden nu r beim Rind, und als deren 
Folgen ein letales Mipbildungssyndrom und W achstum sstorungen der Jungtiere 
nachgewiesen.

G o n o s o m a l e  Aberrationen haben im m er einen num erischen (XXX, XXY, 
XXXY) und/oder chimarischen Charakter, dessen bekanntestes Beispiel der XX/ 
XY-Chimarismus des Freem artinism us ist. Gonosomale Aberrationen w irken sich 
vorwiegend storend auf die Geschlechtsrealisierung aus und sind dam it eng m it 
der Entstehung der Intersexualitiitsform en verbunden. Das XXY-Syndrom (ohne 
Intersexualitat) wurde als eine der Ursachen der Hodenhypoplasie bei Rind, Schaf 
und Ziege erkannt.

Obwohl die Frequenzen der chromosomalen A berrationen — m it Ausnahme der 
Translokationen bei skandinavischen Rinderrassen — allgemein gering sind, wird
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in Anbetracht der genetischen Grundlagen der Befruchtungs- und zygotischen 
Zellteilungsstorungen eine liickenlose Kontrolle der Besamungsbullen gefordert. 
Auch erscheint angesichts der chromosomalen Ursachen von krankhaften Zustan- 
den eine Intensivierung der cytogenetischen Grundlagen- und Populationsforschung 
notwendig.

SUMMARY

The scientific explorations of the phenotypical and pathological consequences 
of chromosomal aberrations were concentrated on some top points in the big 
animals in the last years. The problem of translocations stood in the foreground 
by the pathological sym ptom s produced by autosomal structural defects. This 
problem especially is connected with the disturbances of fertility in cattle and 
pig. The vitality of pig embryos, the caryotypes of which contain unbalanced 
translocations and great num ber of other chromosomal aberrations w ith many 
different chimeras is considerably reduced. Numerical autosomal aberrations 
(aneuploidy, trisom ies) and their pathological consequences, one or two lethal 
syndromes of m alform ations and nanism, only had been found in cattle.

The gonosomal aberrations always have a numerical (XXX, XXY, XXXY) 
and /o r chimeric character. The best known example in this respect is the XX/XY 
chim erism  of freem artinism . The gonosomal aberrations preponderantly disturb 
the realisation of sex and are closely connected with the etiology of several types 
of intersexuality. The XXY syndrome in males (without intersexuality) was re
cognized as one of the causes of testicular hypoplasia in cattle, sheep and goat.

Although, in general, the frequencies of chromosomal aberrations in large 
domestic animals are low — w ith exception of autosomal translocations in certain 
Scandinavian cattle breeds — a complete control of all bulls used in A. I. seem 
to be necessary considering the hereditary disturbances of fertilization and of 
mitosis in early embryonic developmental phases. In the same way, the research 
work in cytogenetics m ust be concentrated in respect of our present sporadic 
knowledges of the etiologic role of chromosomal aberrations in an intensive 
study of the cytological basem ent and in systematic cytogenetic investigations at 
the level of whole populations.

RESUME

Des recherches faites sur la pathologie phenotypique dans les aberrations 
chromosomales chez les grands animaux domestiques se concentraient, pendant 
les dernieres annees, sur les points suivants:

1. La translocation dans la pathologie phenotypique due aux anomalies struc- 
turelles autosomales.
Ici, les alterations de la fertilite se recontrent surtout chez les bovins et les 
pores. Une translocation non balancee ainsi que de nom breuses autres 
aberrations chromosomales associees a des chimerismes varies aboutissent, 
chez les embryons atteints, a une diminution m arquee de la vitalite. Une 
aberration autosom ale num erique (trisomie, aneuploidie) n ’est constatee que 
chez les bovins; la consequence chez le jeune animal est un syndrome des 
m alform ations congenitaux letales et de nanisme.
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2. Les aberrations gonosomales num eriques (XXX, XXY, XXXY) e t/ou  chi- 
meriques, comme le chimerisme XX/XY du Freem artinism e.
Aux aberrations gonosomales re tan tissan t surtou t sur le developpement 
sexuel, sont associees les alterations im portantes d 'intersexualite des orga- 
nes genitaux. Le syndrome XXY, sans intersexualite, peut etre a l’origine 
de l’hypoplasie testiculaire chez le taureau, le belier et le bouc.

La frequence des aberrations chromosomales est peu im portante, a l’exception 
des translocations dans des races bovines scandinaves. Mais, comme il s’agit 
d ’alterations genetiques retentissant sur la fecondation et la division cellulaire du 
zygote, un controle sans lacune des taureaux s’impose. Les resu ltats encore in- 
complets de la recherche faite sur les fondem ents cytogenetiques et l ’etude de la 
population exigent de rencherir les efforts scientifiques.
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