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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde das Faktor VIII (FVIÜ) Gen beim Schaf physisch

kartiert und mit der Southern Blot Analyse charakterisiert. Mit der Genomanalyse

wurden Trägerinnen der Hämophilie A beim Schaf in einer Risikofamilie

diagnostiziert. Es wird ein Überblick über den gegenwärtige Stand der Genkarte

des Schafes gegeben. Schliesslich werden Methoden und Strategien beschrieben,

mit denen die Karte schnell und effizient weiterentwickelt werden kann.

Die Kartierung des FVIÜ Gens erfolgte mit der in situ Hybridisierung einer

humanen cDNS-Gensonde auf Metaphasenchromosomen des Schafes. Der FVIÜ

Genlocus wurde auf die Bänder q24-q33 des X Chromosoms zugewiesen.

Die Hämophilie A ist eine Blutgerinnungsstörung, die auf einem Defekt im FVIÜ

Gen beruht. Auf dem Versuchsgut der ETH Zürich, Chamau, wurde in einer

Schaffamilie der Rasse Weisses Alpenschaf das Auftreten dieser Krankheit

beobachtet. Das Krankheitsbild, bestehend aus den klinischen Symptomen und dem

Vererbungsmodus, entsprach demjenigen beim Menschen. Um eine sichere

Identifizierung der Anlageträgerinnen, unabhängig von Alter und Nachkommen der

Tiere, zu gewährleisten, wurde im Schafgenom im Bereich des FVIÜ Gens nach

Restriktionsfragmenüängenpolymorphismen (RFLPs) gesucht. Als Gensonden

wurden humane DNS-Sequenzen verwendet. Die Probe Stl4, die beim Menschen

in der Nähe des FVIII Gens eine hochpolymorphe Region nachweist, hybridisierte

beim Schaf unspezifisch. Für die Suche nach intragenischen RFLPs wurden FVIII

Genproben verwendet, die zusammen die gesamte codierende Sequenz des FVIÜ

Gens enthielten. Genomische Schaf-DNS wurde mit 15 verschiedenen Restriktions¬

enzymen verdaut. Folgende Enzyme wurden verwendet: Apal, BamHI, Bell, Bglü,

EcoRI, Haeffl, Hindlü, Hinfl, Kpnl, Mspl, PstI, PvuII, Rsal, Sali und Sstl. Je

Enzym wurden mindestens 5 unabhängige X Chromosomen (1 Trägerin und 3

gesunde Zuchtwidder) untersucht. Die genomischen Blots zeigten nach der

Hybridisierung mit der gesamten FVIÜ cDNS je nach Enzym 5-17 deutliche

Bänder, ähnlich wie beim Menschen. Mit der 1,8 kb Sstl/Kpnl cDNS-Sonde wurde

ein MspI-RFLP mit den allelen Bändern von 5,8 kb (Allel 1) und 4,2 kb (Allel 2)

nachgewiesen. Das FVIÜ Gen des Schafes ist, ebenso wie das des Menschen,

"hypopolymorph". Die Familienanalyse ergab, dass der Gendefekt mit Allel 1 in

Kopplungsphase war. Es wurde ein Paarungsplan erstellt, nach dem nur doppelt
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heterozygote Auen mit Widdern gepaart wurden, die im Genotyp Allel 2 hatten.

Damit waren alle Trägerinnen der Nachfolgegeneration doppelt heterozygot und

alle Nicht-Trägerinnen doppelt homozygot. Mit dem intragenischen MspI-RFLP
wurden 50 der Auen (90,9%) von unbekanntem Status mit einer Irrtumswahr¬

scheinlichkeit von < 1% diagnostiziert. Neun Tiere (16,4%) wurden als

Trägerinnen und 41 Tiere (74,5%) als Nicht-Trägerinnen diagnostiziert. Der Status

der verbleibenden 5 Tiere (9,1%) konnte nicht ermittelt werden.
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SUMMARY

The faetor Vm (FVÜI) gene of sheep was physically mapped to the X chromosome

in sheep. The charaeterization of the gene was carried out by southern blot analysis.

Carriers of hemophilia A in a sheep family at risk were detected by genome

analysis. The present Status of the gene map for sheep is reviewed and some

methods and strategies for its rapid and efficient development are presented.

The FVIÜ locus in the sheep genome was assigned to the long arm of the X

chromosome in the region q24-q33 using in situ hybridization of a three kilobase

(kb) human FVIÜ heterologous cDNA probe to QFQ banded sheep metaphase

chromosomes.

Hemophilia A is a Wood coagulation disorder which oecurs due to a defect in the

FVIÜ gene. The disease oecurs in a flock of White Alpine sheep at the

Experimental Station Chamau of the Swiss Federal Institute of Technology Zürich.

Clinical Symptoms and the inheritance are similar to those in human. To guarantee

identification of carriers independent of age and progeny of the parental animals,

analysis for restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) in the region of the

FVEn gene was performed using human gene probes. The probe ST14 detected a

highly Polymorphie region closely linked to the FVIÜ gene in man, but gave

unspeeifie hybridization in sheep. To search for intragenic RFLPs, probes were

used which contained the entire coding sequence of the FVÜI gene. Genomic sheep

DNA was digested with 15 different restriction enzymes: Apa I, Bam HI, Bei I, Bgl

II, Eco RI, Hae in, Hind ffl, Hinf I, Kpn I, Msp I, Pst I, Pvu n, Rsa I, Sai I, and Sst

I. For each enzyme at least 5 independent X chromosomes (1 carrier and 3 rams)

were investigated. Southern analysis of genomic DNA showed 5-17 distinct bands

from hybridization with a füll length FVÜI cDNA probe, depending of the type of

enzymes used. The number of bands was similar to that in man. With the 1.8 kb Sst

I/Kpn I FVm cDNA probe an Msp I-RFLP with allelic bands of 5.8 kb (allele 1)

and 4.2 kb (allele 2) were detected. The FVm gene in sheep appears to be

"hypopolymorphic" similar to its human counterpart. From family studies it was

established that allele 1 was in linkage phase with the defective gene. Using these

results a mating plan was established. According to this plan, only double

heterozygous ewes were mated with rams which had allele 2 in their genotype in

order to produee a subsequent generation of carriers which were double

heterozygous, and non-carriers which are double homozygous. With the intragenic
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MspI-RFLP, 50 of the female animals (90.9%) of unknown Status were identified

with a probable error of less than 1%. Nine ewes (16,4%) were detected as carriers

and 41 (74,5%) as non carriers. The Status of the remaining five ewes (9.1%) could

not be determined.


