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VI Zusammenfassung/Summary

Zusammenfassung

Systematische Suche nach hochpolymorphen

Markerloci im Rindergenom

In der vorliegenden Arbeit wurden beim Rind eine neue Gruppe von

genetischen Markern in Form von Dinukleotidwiederholungen, auch Mikrosa¬

telliten genannt, untersucht und beschrieben.

Zwei in unterschiedlichen Vektoren (Plasmid und Cosmid) konstruierte

bovine Genbanken wurden mit einer synthetischen poly (dC dA)-(dG-dT) DNS-

Sonde auf das Vorkommen von (CA)n-Mikrosatelhten untersucht. Insgesamt

wurden 22 positive Klone gefunden, isoliert und sequenziert. Anhand der

erhaltenen Sequenzinformationen wurden 18 mikrosatellitenspezifische PCR-

Systeme entwickelt Um den Grad des Polymorphismus zu bestimmen, wurde

jeder einzelne Mikrosatellit an 11 nichtverwandten Tieren aus vier verschiede¬

nen Rassen getestet Die physische Kartierung wurde sowohl mit Hilfe von

somatischen Hybridzellinien für Sequenzen aus der Plasmid Genbank als auch

mittels fluoreszierender in s/fu-Hybridisierung (FISH) für Sequenzen aus der

Cosmid Genbank durchgeführt Die Verwendung einer Cosmid-Genbank ver¬

besserte die chromosomale Zuweisung der isolierten Mikrosatelliten-Sequen-

zen im Vergleich mit einer Plasmid-Genbank wesentlich Die erhaltenen Resul¬

tate zeigen, dass (CA)n-Mikrosatelliten im bovinen Genom verstreut vorkom¬

men und grösstenteils hochpolymorph sind. Ihr zahlenmassiges Vorkommen

kann noch nicht genau bestimmt werden, liegt aber tendenziell tiefer als beim

Menschen. (CA)n Mikrosatelliten erfüllen alle wesentlichen Voraussetzungen

um als ideale Marker zu gelten Sie werden mit Sicherheit einen wichtigen

Platz in der Genkartierung des Rindes einnehmen Darüber hinaus ist ihre

Verwendung für Abstammungskontrollen sowie Vaterschaftsnachweise vor¬

teilhaft.



Zusammenfassung/Summary VII

Summary

Systematic search for highly Polymorphie marker

loci in the bovine genome

In the present study, a new type of Polymorphie genetic marker known

as a dinucleotide repeat or microsatellite is mvestigated in the bovine genome

A method for detection and for charactenzation is desenbed

Two bovine genomic libranes were cloned using two different vectors

(plasmid and cosmid) and screened for the presence of microsatellites, (CA)n,

using poly (dC dA)-(dG dT) DNA probes Twenty-two positive clones were

isolated and sequenced From the sequence Information obtamed, PCR pri-

mers were designed and tested for 18 microsatellites to determme the degree

of polymorphism among 11 nonrelated animals of four different breeds

Microsatellite sequences derived from the plasmid library were physically

assigned to syntenic groups in a hybrid cell panel by PCR while microsatellite

sequences derived from the cosmid library were assigned by fluorescent in

situ hybridization (FISH) to bovine metaphase chromosomes For the chromo¬

somal assignment of microsatellite sequences, the physical mapping by the

use of positive clones from the cosmid library is supenor to that using clones

from the plasmid library From this study it appears that bovine dinucleotide

repeats, (CA)n, are highly Polymorphie and evenly distributed throughout the

genome eventhough they tend to oeeur less frequently than in the human

genome Microsatellite markers are an excellent choice of Polymorphie marker

loci for the construction of a bovine genetic linkage map Their immediate use

may be for individual identity and parentage venfication in replacement or in

conjunction with already existing testing methods


