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ZUSAMMENFASSUNG

Es war eine dringliche Aufgabe die Methode der in situ Hybridi¬

sierung für die direkte Lokalisation von Genloci im Genom landwirt¬

schaftlicher Nutztiere einzuführen. Mit Hilfe dieser Methode werden heute

für die Genkarte des Menschen Genloci routinemässig zugeordnet. Ob-

schon in der Tierzuchtpraxis die Umsetzung der Grundlagenkenntnisse über

das Genom der Nutztierarten und ihrer einzelnen Individuen sehr attraktiv

wäre, entspricht der Stand der Genkarten landwirtschaftlicher Nutztierarten

dem Stand der Genkarte des Menschen von vor ca. 15 Jahren. Hauptver¬
antwortlich für diesen Rückstand im Aufbau der Genkarten landwirt¬

schaftlicher Nutztiere, insbesondere Rind, Ziege und Schaf, waren die

wesentlich grösseren Schwierigkeiten, die Chromosomen der komplexen

Karyotypen von Rind, Ziege und Schaf in der Laborroutine zu identifi¬

zieren. Zusätzlich fehlen die nach den Regeln der Humanzytogenetik
standardisierten, international anerkannten Chromosomenbeschreibungen
dieser Spezies.

Das Ziel dieser Arbeit war es, mittels der in situ Hybridisation
Genloci im Genom von Rind und Schaf zu lokalisieren und allfällige Ho¬

mologien in den Chromosomen dieser beiden Nutztierarten zu determi¬

nieren. Dies bedingte vorerst die Erarbeitung einer genauen Beschreibung
des Rinder- und Schafkaryotyps auf der Grundlage der Konventionen in der

Humanzytogenetik und der durch die Reading Konferenz (1976) vorge¬

gebenen Standards.

Zur Beschreibung der Karyotypen von Rind und Schaf wurden die

GTG- und QFQ- und zusätzlich beim Rind die RBA-Bandfärbung ange¬

wendet. Ausserdem wurde die Eignung der RBA-Bandfärbemethode zur

Identifikation der Chromosomen in in situ Hybridisationsexperimenten

geprüft.

Durch die Verwendung von GTG- und QFQ-gefärbten Chromo¬

somen aus frühen Metaphasenstadien erhöhte sich die Anzahl Bänder in

den Idiogrammen gegenüber den Standards der Reading Konferenz beim

Rind um ca. 30% auf 394 Bänder bzw. beim Schaf um 47% auf 381 Bän-
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der. Die in dieser Arbeit vorgestellten Karyotypen und Idiogramme cha¬

rakterisieren den gesamten Chromosomensatz von Rind und Schaf. Sie sind

gedacht als Vorschlag für eine zukünftige, international vergleichbare

Typisierung dieser Chromosomen.

Die Bandmuster der GTG- oder QFQ-gefärbten Rinder- oder

Schafchromosomen stimmen überein.

Die GTG- oder QFQ-Bandmuster der Rinder- und Schafchro¬

mosomen stimmen mit Ausnahme von zwei Autosomenpaaren und den

Geschlechtschromosomen voüständig uberein. Den zu den Rinderchromo¬

somen unterschiedlichen Autosomen 8 und 9 des Schafes, können die

Rinderchromosomen 9 bzw. 14 aufgrund der teilweisen Bandmusterüber¬

einstimmung zugeordnet werden. Den Armen der metazentrischen Schaf¬

chromosomen kannje ein Rinderchromosom zugewiesen werden. Innerhalb

der Geschlechtschromosomen X und Y kann keine evidente Ähnlichkeit

des Bandmusters festgesteUt werden.

Für die schnelle und routinemässige Identifikation der Rinder- und

Schafchromosomen in Genkartierungsexperimenten mit Hilfe der in situ

Hybridisation hat sich einzig die QFQ-Chromosomenbandfärbung als ge¬

eignet erwiesen. Voraussetzung für eine sichere Identifizierung der Chro¬

mosomen war ihre Färbung und Fotografie YSLt der Hybridisierung und

Autoradiographie.

Die Hypothese, dass ein homologes zytogenetisches Bandmuster

der Rinder- und Schafchromosomen auch eine Übereinstimmung im

genetischen Aufbau dieser Chromosomen erwarten lässt, wird durch die

Kartierung der Genloci MHC (BoLA bzw. OLA), KRTA und KRTB beim

Rind und Schaf weiter unterstützt. Die Loci sind auf Chromosomen mit

homologem Bandmuster zugewiesen und zudem befinden sie sich in den¬

selben Chromosomenregionen. Die Lokalisationen weisen auf grosse Ähn¬

lichkeiten im genetischen Aufbau der Rinder- und Schafchromosomen hin,

so dass zukünftige, regionale Zuweisungen von Genloci in einer Art der

Boviden möglicherweise auf alle anderen Arten mit Hilfe der Band¬

homologie übertragen werden können.
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Mittels in situ Hybridisierung wurden die Genloci BoLA, PTH,

HBB, KRTA und KRTB im Genom des Rindes und die Loci OLA, KRTA

und KRTB im Genom des Schafes lokalisiert (s. folgende TabeUe). Da es

sich um de novo Zuweisungen mit homologen oder heterologen Gensonden

handelt, sind diese Kartierungsresultate bis zu ihrer Bestätigung durch ein

anderes Labor als provisorisch zu betrachten.

Zusammenfassung der in <dieser Arbeit auf

Chromosomen von Rind und Schaf zugewiesenen
Genloci

Locus Gensonden¬ Chromosom

bezeichnung und Region

Rind (Bos taurus):

BoLA SLA (class I) 23ql5-q23
PTH PTH 15q21-q27
HBB 1,2-HBB 15q21-q27
KRTA S UI-7 19q25-q29
KRTB H-43 5ql4-q22

Schaf (Ovis aries):

OLA SLA (class I) 20ql5-q23
KRTA S m-7 Ilq24-q28
KRTB H-43 3ql4-q22
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SUMMARY

One of the main tasks in establishing gene maps of livestock

animals was to apply the method of in situ hybndization. In human gene

mapping, this method is being commonly used. In animal breeding, it

would be very tempting to put basic knowledge about the genome of live¬

stock and individual animals into practice. But so far, the gene maps of

livestock species have only equalled the State reached in human gene-

mapping 15 years ago. This is mainly due to the difficulties in routinely

identifying the chromosomes of cattle, goat and sheep. In addition, the

chromosome descriptions are not standardised in agreement with the

system of human cytogenetic nomenclature.

The object of this investigation was to determine geneloci in the

genomes of cattle and sheep by using in situ hybridization, and to trace

homologies in the chromosomes. This implied the elaboration of an exact

description of the karyotypes of cattle and sheep based on the Standards

determined by the Reading Conference (1976).

The karyotypes of cattle and sheep were described by means of

GTG-, QFQ- and, with cattle, RBA-chromosome banding. In addition, the

use of RBA-staining for identifying chromosomes in in situ hybridization

experiments was tested.

By using chromosomes from early metaphase stages, the number of

bands in the idiograms, compared to the Standards of the Reading

Conference (1976), could be increased by 30% up to 394 bands with cattle

and by 47% up to 381 bands with sheep. The karyotypes and idiograms

presented in this paper characterise the complete set of chromosomes of the

two species. They are meant as a proposal for an internationaUy recognised
standardization of cattle and sheep chromosomes.

The banding pattern of GTG- or QFQ-stained chromosomes in

cattle 21 sheep eoineides.
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The banding pattern of GTG- qi QFQ-stained chromosomes in

cattle and. sheep coincides, except for two pairs of autosomes and the X-

and Y-chromosomes. Based on partial conformity in the banding pattern,

the autosomes 8 and 9 of sheep eorrespond to the cattle chromosome 9 and

14 respectively. The arms of the metazentric sheep chromosomes

eorrespond to a cattle chromosome respectively. With regard to the chro¬

mosomes X and Y, no similarity in the banding pattem could be found.

A quick and routine identification of cattle and sheep chromosomes

for genemapping with the help of in situ hybridization was only possible by

using QFQ-staining. A reliable identification of the chromosomes required
their staining and photographing before hybridization and autoradiography.

The hypothesis, establishing that a homolog cytogenetic banding

pattern of cattle and sheep chromosomes is caused by genetic homology, is

given further support by the mapping of the genloci MHC (BoLA resp.

OLA), KRTA and KRTB in cattle and sheep. The loci were mapped on

chromosomes with homolog banding pattem in the two species and located

in the same chromosome regions. The assignments indicate a strong

similarity in the genetic architecture of cattle and sheep chromosomes:

Hence, further, regional assignments in one species of the Bovidae could be

extrapolated to other species with the hclp of the extensive banding homo¬

logy.

By using in situ hybridization, the gcneloci BoLA, PTH, HBB,

KRTA and KRTB in the genome of cattle and the loci OLA, KRTA and

KRTB in sheep were assigned (s. table below). As these are de novo

assignments with homolog and heterolog geneprobes, these results are to be

considered provisional.
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Summary of the genloci assigned in this paper to cattle

and sheep chromosomes by using in situ hybridization

Locus Geneprobe Chromosome

and Region

Cattle (Bos taurus):

BoLA SLA (class I) 23ql5-q23
PTH PTH 15q21-q27
HBB 1,2-HBB 15q21-q27
KRTA S m-7 19q25-q29
KRTB H-43 5qI4-q22

Sheep (Ovis aries):

OLA SLA (class I) 20ql5-q23
KRTA S m-7 Ilq24-q28
KRTB H-43 3ql4-q22
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