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Summary   I 

 

SUMMARY 
 
X chromosome inactivation is the mammalian mode of compensating for the difference in 

gene dosage between males and females due to divergent sex chromosomes.  In the blastocyst 

stage of female development, one of the two X chromosomes is inactivated and remains stable 

throughout the lifetime of the cell.  The paternal X chromosome is inactivated in the 

trophectoderm of the early embryo, whereas random X inactivation occurs in the embryo 

proper.  Therefore, most females have a mosaic pattern of expression from both the paternal 

and maternal X chromosomes.  However, a deviation from the expected 50:50 contribution of 

each parental X chromosome may result from factors such as cell selection or a distortion in 

the X inactivation process.  Studies of human female populations without known X-linked 

diseases showed skewing of X inactivation between 5–20%.  There is also evidence of familial 

skewing where healthy carriers of dystrophinopathies exhibited skewed inactivation patterns.  

An analysis of X inactivation patterns in Klinefelters (XXY) males showed a higher incidence 

of skewing in these patients than in the normal female population.   

The production of somatic cell clones has had a low success rate with a high rate of 

embryonic and fetal mortality as well as physical abnormalities.  Methylation and imprinting 

studies indicate that abnormalities may be due to improper epigenetic reprogramming.  The 

donor nuclei must be reprogrammed from its differentiated state to a totipotent condition to 

allow the temporal and spatial re-expression of genes involved in embryo development.  

Nuclear reprogramming requires the removal of epigenetic modifications imposed on the 

chromatin during cellular differentiation.  In female clones, since the recipient oocyte receives 

one active and one inactive X chromosome from the donor nucleus, reprogramming requires 

the reactivation of the already inactive X chromosome.  

In this study, an allele-specific TaqMan® real-time PCR system was developed to 

detect skewing in X chromosome inactivation.  Using an SNP located on the inactivated gene 

monoamine oxidase A (MAOA), the amount of transcript from the paternal and maternal X 

chromosome of female cattle was compared, where non-equal expression of one allele would 

indicate skewing of X chromosome inactivation.  This method was used to analyse samples 

from randomly selected cattle and three cloned female derived from fetal fibroblasts.  This 

study also included an XXX cow and her XXY offspring however, the animals were 

homozygous for this allele, therefore they could not be analysed by this method.  All animals 
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were initially genotyped for the SNP in MAOA from genomic DNA.  RNA was extracted from 

tissue samples from slaughterhouse cows and from fibroblast cell cultures derived from skin 

biopsies of the cloned cattle.  Reverse transcription and subsequent real-time PCR was 

performed.   

No skewing was observed in the random animals except one animal with severe 

skewing in the heart tissue.  The muscle sample of the same animal was not skewed 

suggesting that the sample was under the influence of tissue specific skewing observed in 

other X inactivation studies.  If X inactivation occurs very early in embryonic development, 

tissues or the majority of a tissue may derive from few cells, whereby a skewed pattern of X 

inactivation will be observed.  Therefore, we conclude that sampling of a variety of tissues is 

necessary for the overall X inactivation status of an animal.  No skewing was observed in the 

healthy cows derived from nuclear transfer.  This is in agreement with X inactivation studies 

in mice and bovine clones, which suggest that embryo survival and fitness at birth indicate 

that the epigenetic program was erased and properly re-established.  In contrast, severe 

perturbation of X-linked gene transcripts was found in clones that died before or shortly after 

birth.  

To our knowledge this is the first study using allele-specific real-time PCR for the 

analysis of X inactivation in bovine.  This approach is advantageous because it enables a 

sensitive analysis of expression for X-linked genes thereby giving an indication of skewing.  

However, this technique can only be applied to samples containing SNPs in the coding 

sequence of X inactivated genes.  With the development of a new publicly available bovine 

SNP database, there are now possibilities of incorporating this technique to study X 

inactivation and epigenetics on the whole, and its role in embryonic development.   
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Durch X Chromosomeninaktivierung  kompensieren Säugetiere den Unterschied in der 

Genaktivität zwischen männlichen und weiblichen Individuen. Während des 

Blastozystenstadiums wird bei weiblichen Säugetieren eines der zwei X Chromosomen 

inaktiviert. Diese Inaktivierung wird über die gesamte Lebensspanne einer Zelllinie 

beibehalten. Im Trophoektoderm wird das paternale X Chromosom inaktiviert während im 

Embryonalknoten eine zufällige X Inaktivierung stattfindet. Deshalb weisen die meisten 

weiblichen Individuen ein mosaikartiges Expressionsmuster des maternalen und paternalen X 

Chromosoms auf. Dennoch können Zellselektion oder Störungen im Inaktivierungsprozess zu 

Abweichungen von einem 50:50 Expressionsverhältnis des jeweiligen parentalen X 

Chromosom führen. Wird hauptsächlich das X Chromosom von einem Elternteil inaktiviert, 

spricht man von asymmetrischer Inaktivierung. Untersuchungen an Frauen ohne bekannte X 

chromosomale Erkrankungen zeigten eine asymmetrische Inaktivierung von 5-20%.  Auch bei 

Trägern von Dystrophinopathien gibt es Hinweise auf familiäre asymmetrische Inaktivierung. 

Bei einer Untersuchung von Klinefeltern (XXY) wurde eine asymmetrische Inaktivierung in 

fünf von sechzehn Patienten nachgewiesen. 

 Die erfolgreiche Herstellung von somatischen Klonen ist aufgrund des hohen Anteils 

an Embryonensterblickeit und an physischen Abnormalitäten gering. Methylierungs- und 

Imprintingstudien deuten auf fehlerhafte epigenetische Rückprogrammierung hin. Um die 

Expression von Genen, die an der Embryonalentwicklung beteiligt sind, zu ermöglichen, 

muss der Spenderkern von seinem ausdifferenzierten in einen totipotenten Zustand 

zurückgeführt werden. Dafür müssen epigenetische Modifikationen, die das Chromatin 

während der Zelldifferenzierung erfahren hat, rückgängig gemacht werden. Auch das im 

Spenderkern bereits inaktivierte X Chromosomen muss in der Empfängeroozyte wieder 

reaktiviert werden.  

 In dieser Studie wurde ein Allel-spezifisches TaqMan® real-time PCR System 

entwickelt, um asymmetrische Inaktivierung aufzudecken. Anhand eines SNPs auf dem 

inaktivierten Gen Monoamino-Oxidase (MAOA) wurden die Anzahl Transkripte des 

paternalen und des maternalen X Chromosoms verglichen, wobei ungleichmässige Expression 

auf asymmetrische Inaktivierung hindeuteten. Mit dieser Methode wurden Proben von 

zufällig ausgewählten Rindern und drei klonierte Kühe aus fetalen Fibroblasten untersucht. 
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Unsere Studie umfasste auch eine XXX-Kuh und deren XXY Sohn, die allerdings homozygot 

für das Allel waren und deshalb nicht mit dieser Methode untersucht werden konnten. Alle 

Tiere wurden zuerst mit genomischer DNA für den SNP in MAOA genotypisiert. RNA wurde 

aus Gewebeproben von Kühen vom Schlachthof und aus Fibroblastenkulturen von 

Hautbiopsien der drei Kühe eines Klones isoliert. Damit wurden reverse Transkription und 

anschliessend real-time PCR durchgeführt. 

 Mit Ausnahme eines Tieres, das starke Asymmetrie in Herzmuskelgewebe aufwies, 

wurde in den zufällig ausgewählten Kühen keine asymmetrische Inaktivierung entdeckt. 

Skelettmuskelproben desselben Tieres zeigten keine asymmetrische Inaktivierung, was darauf 

hindeutet, dass das Herzmuskelgewebe unter dem Einfluss von gewebespezifischer 

Inaktivierung, welcher auch in anderen X Inaktivierungsstudien aufgedeckt wurde, stand. 

Wenn X Inaktivierung während der sehr frühen Embryonalentwicklung stattfindet, stammt 

das gesamte Gewebe oder ein Grossteil davon von sehr wenigen Stammzellen ab, als dessen 

Folge ein asymmetrisches Muster beobachtet werden kann. Daraus schliessen wir, dass eine 

Vielzahl von Gewebeproben zur Bestimmung des Inaktivierungszustandes eines Tieres 

notwendig ist. In den gesunden Kühen aus somatischem Zell-Kerntransfer wurde keine 

asymmetrische Inaktivierung beobachtet. Dies stimmt mit X Inaktivierungsstudien in Mäusen 

und bovinen Klonen überein, in welchen scheinbar epigenetische Veränderungen gelöscht und 

korrekt rückgängig gemacht wurden, wenn der Embryo überlebt hat und das Tier gesund 

geboren wurde. Im Gegensatz dazu wurde in Klonen, die vor oder kurz nach der Geburt 

gestorben sind, eine schwere Störung der X gebundenen Gentranskipte gefunden.  

 Unserem Kenntnisstand nach ist dies die erste Untersuchung, in der eine Allel-

spezifische quantitative PCR für die Analyse der X Inaktivierung beim Rind durchgeführt 

wurde. Dieser Ansatz ist vorteilhaft, weil er die sensitive Analyse der Expression von X 

gebunden Genen ermöglicht and dadurch einen Hinweis auf asymmetrische Inaktivierung 

liefert. Jedoch kann diese Technik nur auf Proben angewendet werden, die SNPs in der 

Kodierungssequenz von X inaktivierten Genen aufweisen. Durch die Entwicklung einer 

neuen, öffentlichen, bovinen SNP Datenbank existieren Möglichkeiten, diese Technik in die 

Untersuchung der X-Inaktivierung wie auch der Epigenetik als Ganzes und ihrer Rolle in der 

Embryonalentwicklung einzubeziehen.   


