Taubheit tritt am häufigsten
beim Dalmatiner auf. Bei einer
wissenschaftlichen Studie waren
30 Prozent der untersuchten Dalmatiner einseitig oder beidseitig
taub. Dieser Hund – auf einer
Ausstellung fotografiert – ist
hörend.
Foto: Bianka Titus-Langer

Wenn das Pigment weicht …
… spielt der Züchter mit dem Feuer –

Hohes Risiko tauber Welpen
Die Zucht der weissen «Suntop»-Cocker war ein Spiel mit dem Feuer. Was Margaret Barnes und ihre Mutter
(siehe SHM 2/11) zur damaligen Zeit aufgrund der fehlenden Forschungserkenntnisse nicht wissen konnten:
Wenn das Pigment zurückweicht, können taube Welpen geboren werden. Offensichtlich hatten die beiden
Züchterinnen enormes Glück. Da sie bei ihren «Weissen» grossen Wert auf dunkle Augen und schwarze
Nasenspiegel legten, kreuzten sie spätestens jede dritte Generation immer wieder Schwarz-Weisse ein. Mit
Sicherheit die entscheidende Intuition, um eine züchterische Katastrophe zu verhindern.
Text und Fotos: Bianka Titus-Langer
In den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die
Barnes mit der Zucht ihrer Weissen begannen, steckte
die Genetik noch in den Kinderschuhen. Zwar hatte
Gregor Mendel bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Kreuzungsexperimente mit Erbsen durchgeführt und diese
statistisch ausgewertet. Doch die von ihm aufgestellten
Regeln wurden erst im Jahr 1900 bestätigt und auf eine
wissenschaftliche Ebene gestellt. Die Molekulargenetik
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jedoch, die sich mit den molekularen Grundlagen der
Vererbung befasst, fand erst in den 1940er-Jahren ihren
Anfang. Viele genetische Mechanismen waren zur damaligen Zeit also längst noch nicht erforscht, viele Gene
waren noch unentdeckt – einige bis heute.
In den 60er-Jahren machte der Spanielexperte Bruno
Richter in seinem Artikel «Über die Farben beim Spaniel»
auf die möglichen Gefahren bei der Zucht von reinweissen Cocker-Spaniels aufmerksam: «Je mehr die Farbe
zurückweicht, umso grösser ist die Gefahr von Taubheit

Genetik in der Hundezucht

(…). Farbe ist daher nicht nur etwas Äusserliches, sie hat
darüber hinaus noch eine besondere Bedeutung. Nicht
auszuschliessen ist, dass gewisse Eigenschaften, die möglicherweise an bestimmte Farben gekoppelt scheinen,
den Umgang mit Farben mehr als eine Geschmacksfrage
werden lassen.» [1]

Wie kann sich Farbe auf körperliche Defekte
auswirken?
Inzwischen ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass
vererbte Taubheit vermehrt bei Hunde- und Katzenrassen mit ausgedehnter Weiss-Scheckung auftritt. Vor einem guten Jahrzehnt stellte George M. Strain, Professor
an der Louisiana State University USA, fest, dass pigmentbedingte erbliche Taubheit durch eine Degeneration der
Blutversorgung der Gehörgangschnecke (Cochlea) im
Alter von etwas drei bis vier Wochen entsteht. [2] Am
häufigsten tritt Taubheit bei weissen Katzen mit blauen
Augen auf. Die am stärksten betroffene Hunderasse ist
der Dalmatiner. Überhaupt werden nach landläufiger
Meinung mit Taubheit oft ausschliesslich Dalmatiner,
weisse Doggen oder weisse Boxer in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind leider bei knapp über 60 Hunderassen Fälle pigmentbedingter erblicher Taubheit wissenschaftlich dokumentiert worden, darunter auch der
Englische Cocker Spaniel und der Springer Spaniel.
Am äusseren Rand des Schneckenganges liegt die sogenannte «Stria vascularis», ein winziges, streifenförmiges
Organ im Innenohr. Dieses Organ gibt im Schneckeninneren eine Flüssigkeit ab. Aus dieser Art Quelle strömen
sogenannte K+ Ionen, die für die Weitergabe des Schalles
notwendig sind. [2] Professor Strain stellte fest, dass bei
pigmentbedingter, erblicher Taubheit dieser Teil des Innenohrs degeneriert. [3]
Daneben bemerkte der Wissenschaftler einen Verlust der
Haarzellen des benachbarten Corti-Organs im Innenohr.
Beim gesunden Tier ist dieses Organ mit einem Teppich

von winzigen Härchen bewachsen. Diese sorgen dafür,
dass der Hund akustische Reize aufnehmen und verarbeiten kann. Offensichtlich verursachen sehr komplexe Vorgänge, dass diese für das Gehör so wichtigen Zellen degenerieren und letztendlich zerstört werden. Der betroffene
Hund verliert einen seiner wichtigsten Sinne. Der Verlust
ist lebenslang, da die Zellen im Ohrinnern nicht wieder
aufgebaut werden können. [2]
Durch Gewebeuntersuchungen konnte das Team um
Professor Strain nachweisen, dass in der Stria sogenannte
Melanozyten – also Pigmentzellen – fehlen. Offensichtlich wird die Bildung dieser Zellen durch die Scheckungs- oder Merlegene unterdrückt. [4] Weshalb sollte
Pigment an einer Stelle im Inneren des Körpers noch
vorhanden sein, wenn es ansonsten am kompletten Körper zurückgewichen ist? Die Pigmentzellen in der Stria
scheinen jedoch für die Erhaltung des K+-Gehaltes im
Schneckengang und somit für das Überleben der Stria
selbst ganz entscheidend zu sein. Dabei handelt es sich
um offensichtlich komplizierte, diffizile Zusammenhänge, die selbst die Wissenschaftler bis heute nicht bis ins
letzte Detail klären konnten.

Katastrophale Folgen
Die Folgen jedoch – und darüber müssen sich vor allem
Züchter im Klaren sein – sind katastrophal. Der Dalmatiner ist zweifelsohne die am meisten betroffene Hunderasse. 30 Prozent der von Strain untersuchten Dalmatiner
waren einseitig oder beidseitig taub. Bei den anderen
Hunderassen schwankten die Werte zwischen acht und
20 Prozent. [2]
Interessant sind die Ergebnisse beim Englischen Cocker
Spaniel. Strain untersuchte 828 Tiere, wovon mit immerhin 92,8 Prozent der Grossteil gesund – also hörend – war.
Einseitig taub waren mit 6,2 Prozent 51 Tiere. Auf beiden
Ohren taub waren mit 1,1 Prozent neun Hunde. Strain hatte hauptsächlich sein Augenmerk auf mehrfarbige Cocker
Spaniel gerichtet und 794 bunte Cocker untersucht. >

Viele Rassen sind
Modetrends unterworfen. Je heller, je
schöner scheint im
Moment der Modetrend zu sein. Das
ursprünglich satte Rot
beim Golden Retriever
(Foto links) wird durch
den sogenannten
Aufhellungsfaktor zu
einem hellen, beinahe
weissen Creme-Ton
(Foto rechts). Dieser
Aufhellungsfaktor ruft
keine Taubheit hervor.

Das Rückenhaar eines
sehr hellen, bei der
Geburt fast weissen
englischen Cocker
Spaniel-Welpen in
der Detailansicht.
Auch die Haut
darunter ist rosa, also
pigmentzelllos. Bei
diesem Welpen gab
es übrigens keine
gesundheitlichen
Beeinträchtigungen.
Im Laufe der ersten
Lebenswochen lagerte sich zunehmend
mehr Pigment ein,
das Haar schimmelte
farbig durch.
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Weiss ist nicht gleich weiss, wie Dr. Anna Laukner erklärt. Beim weissen Schäferhund (mitte), …

[1] Bruno Richter «Über die Farben beim Spaniel», «Der Jagdspaniel»
5/1963: In seinem Artikel schreibt Richter, dass durch das fehlende Pigment
«auch das Sehvermögen beeinträchtigt» werde. Nach dem heutigen Stand der
Wissenschaft erklärt Anna Laukner: «Es gibt keine wissenschaftlichen Belege
dafür, dass weissgescheckte Hunde mehr Augenprobleme haben bzw. blind
sind als einfarbige Hunde. Die erbliche Taubheit ist hingegen eindeutig mit
dem Ausmass der Weiss-Scheckung vergesellschaftet.» Zu erklären sei das
Auftreten von Hunden, die teilweise bereits im Jugendalter erblindeten, damit,
dass vor «Einführung der Augenuntersuchungen die generelle Blindheitsrate
sicherlich höher war».
[2] George M. Strain, Congenital deafness and its recognition, 1999; Department of Veterinary Physiology, Pharmacology, and Toxicology, School of
Veterinary Medicine, Louisiana State University, Baton Rouge, USA.
Quelle: http://www.leveste.de/dalmaweb/ohrinnen.htm
Dazu auch Dr. med. vet. Frank Steffen, Schwerhörigkeit und Taubheit beim
Hund, erschienen im SHM Ausgabe 6/2005.
[3] Im heutigen medizinischen Sprachgebrauch versteht man unter Degeneration die Rückbildung und den irreparablen Verfall vorwiegend ganzer Gewebe
oder Organe.
[4] Beim Englischen Cocker Spaniel und natürlich auch beim Springer Spaniel
ist nur das Scheckungsgen bekannt, nicht aber das Merlegen. Dies kommt
zum Beispiel beim Australian Shepherd vor. Weicht das Pigment (bedingt
durch das Scheckungsgen) mehr und mehr zurück, sprechen Genetiker auch
von Extremschecken. Mary Honor Barnes und ihre Tochter Margaret Barnes
züchteten diese Extremschecken gezielt.
[5] Polygen bedeutet, dass mehrere Gene beteiligt sind.
[6] Zu diesen Rassen gehören auch der Englische Cocker Spaniel und der
Springer Spaniel.
[7] Dr. Anna Laukner, Fellfarben – Fehlfarben, Teil 3, Schweizer Hunde Magazin, Ausgabe 2/07.
[8] Leon F. Whitney, This is the
Cocker Spaniel, erschienen bei T.F.H. Publications, 1956.
[9] Dr. Anna Laukner, Fellfarben – Der C-Lokus, Teil 4, Schweizer Hunde
Magazin, Ausgabe 3/09.
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… dem Samojeden (Bild links) und dem Weissen Spitz (rechts) …

Bei diesen befand sich auch der Hauptanteil der einseitig
oder beidseitig tauben Welpen – 50 einseitig taube und
neun beidseitig taube Tiere. Bei den 34 untersuchten einfarbigen Cockern befand sich «nur» ein einseitig tauber
Nachkomme, aber kein beidseitig tauber Welpe. [2]
Bis heute hat die Wissenschaft den genauen Erbgang
oder die verantwortlichen Gene nicht nachweisen können. Die Forschungen dauern immer noch an. Dabei
scheint sich abzuzeichnen, dass es sich wahrscheinlich
um einen sogenannten polygenen [5] Erbgang (wie zum
Beispiel bei der Hüftgelenksdysplasie) handelt.
Wissenschaftliche Untersuchungen beim Dalmatiner ergaben, dass die Vererbung der Taubheit bei Rassen mit
dem Scheckungsgen [6] weder einfach rezessiv noch
dominant sein kann. Das heisst, dass in Würfen aus beidseitig hörenden Eltern taube Welpen geboren werden
können. Aber es bedeutet auch, dass beidseitig taube
Elterntiere neben tauben Welpen seltsamerweise auch
hörende Welpen haben können.
Vielleicht mag sich mancher Leser an dieser Stelle fragen, warum es reinweisse Hunderassen gibt, die von
dieser erblichen Taubheit nicht betroffen sind. Doch
weiss ist tatsächlich nicht gleich weiss. Bei den Extremschecken weicht die Farbe immer mehr zurück.
Diese Hunde sind pigmentzelllos. «Solche Hunde werden als weiss wahrgenommen – was streng genommen nicht korrekt ist. Sie haben nämlich kein weisses
Pigment in den Haaren, sondern gar keines. Die luftgefüllten Haarschäfte erzeugen beim Betrachter den
optischen Eindruck weisser Farbe», erklärt die Tierärztin und Autorin Anna Laukner, Expertin für Farbvererbung beim Hund. [7]

Genetik in der Hundezucht

Angemerkt sei an dieser Stelle auch,
dass Extremschecken keine Albinos
sind. Albinismus bei Hunden ist nur in
den allerseltensten Fällen bekannt. [8]

… wird das Haarpigment durch aufhellende Faktoren stark ausgebleicht, sodass es für den Betrachter weiss erscheint. Diese Hunde
haben oft eine dunkle, also pigmentierte Haut.

Eine optische Täuschung
Was wir beim Extremschecken als weisse Farbe sehen, ist
in Wirklichkeit also eine optische Täuschung. Diese Extremschecken haben – wenn man es so ausdrücken darf
– gar keine Farbe oder besser gesagt keine Pigmentzellen.
Ganz anders bei Hunderassen wie dem Weissen Schäferhund, dem Samojeden oder dem Weissen Spitz. Dazu Anna
Laukner: «Diese Rassen haben sehr wohl Pigmentzellen
und bilden auch Pigment. Das Haarpigment ist nur durch
aufhellende Faktoren stark ausgebleicht und wirkt auf den
Betrachter ebenfalls weiss. Oft kann man übrigens bei solchen Hunden einen gelblichen/elfenbeinfarbenen Anflug
beobachten. Hunde mit diesem Erbfaktor haben häufig
auch eine dunkle Haut – im Gegensatz zu den Extremschecken. Die Haut gescheckter Hunde ist im Bereich der
weissen Haare immer rosa.» [7]

Den Aufhellungsfaktor gibt es auch beim
American Cocker Spaniel. Das cremefarbene
Haar dieser Hündin wird als «buff» bezeichnet.

Bei manchen Hunderassen entsteht
die helle bis weisse Farbe durch einen
sogenannten «Aufhellungsfaktor».Wie
Anna Laukner erklärt, wird bei diesen
Hunden «das vorhandene Rot bis Gelb zu einem Creme
bis Weiss modifiziert». [9] Dieser extreme Aufhellungsfaktor verwandelt beim Pudel die Farbe Apricot in ein
weisses Fell. Je heller, je schöner – dieser Modetrend ist
in den vergangenen Jahren auch beim Golden Retriever
zu beobachten. Ursprünglich ist der Retriever eine Rasse
mit tiefrotem Fell, wird aber zunehmend in heller Farbe
gezüchtet. Aus dem Strassenbild sind die roten Exemplare fast verschwunden. So mancher cremefarbene Golden
Retriever würde gar als «Weisser» durchgehen. Ähnlich ist
die Entwicklung beim Labrador.
Diesen Aufhellungsfaktor – obwohl er nach Auskunft
Laukner molekulargenetisch noch nicht nachgewiesen
werden konnte – gibt es auch beim Amerikanischen
Cocker Spaniel. Sehr helle rote oder goldene Amerikanische Cocker Spaniel werden als «buff» oder «silver» (das
sind sehr helle Creme-Töne, die sich nur um Nuancen
unterscheiden) bezeichnet. Manche dieser buff- oder
silver-farbenen Hunde mögen tatsächlich beinahe weiss
auf den Betrachter wirken.

Pigmentbedingte
erbliche Taubheit
ist bei etwa 60
Hunderassen bekannt.
Diese weisse Dogge
aus dem Tierschutz ist
beidseitig taub. Das
Pigment ist bei der
Hündin vollkommen
zurückgewichen, die
Augen sind hellblau,
die Augenlider, die
Lefzen und der Nasenspiegel rosa. Lediglich
ein fingernagelgrosser
schwarzer Tupfen
am Nasenspiegel ist
verblieben.

Erwähnenswert ist der Aufhellungsfaktor deswegen, weil
er keine Taubheit hervorruft. Aufgezeigt werden sollte
durch diesen kleinen Abstecher auch, dass «weiss» eben
nicht gleich weiss ist.

Auch das Merlegen kann Taubheit hervorrufen.
Die Farbe Merle kommt beim Cocker oder Springer Spaniel nicht vor. Hier ein Australian Sherperd
auf einer Ausstellung: Das Tier ist gesund.

Das Weiss der Extremschecken ist
unter dem gesundheitlichen Aspekt
gesehen – wie schon oben erwähnt
– gefährlich. Bis heute gibt es keinen
Gentest, um erbliche Taubheit nachzuweisen und so schon bei einer gut
geplanten Verpaarung die Krankheit
bei den Welpen auszuschliessen.
Dazu Anna Laukner: «Solange es keinen Gentest auf erbliche Taubheit
gibt, bleibt nur die Empfehlung, in
der Zucht nicht auf Extremschecken
ohne jedes Pigment zu selektieren
und ausserdem keine Verpaarung zu
wiederholen, aus der bereits taube
Welpen hervorgingen.»
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