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Abstract 

Seit seiner Sesshaftwerdung verwendet der Mensch Nutztiere in verschiedenen Bereichen, 

wie beispielsweise als Nahrungsquelle oder Arbeitstiere. Er lernte, diese durch Zucht an 

seine Bedürfnisse anzupassen. Im Laufe der Zeit änderten sich die Methoden der Zucht, 

sodass man von einer Art Evolution dieser sprechen kann, die zu den heute angewandten 

Methoden führte. Dabei handelt es sich um die künstliche Besamung, den Embryotransfer 

und das Klonen. Ziel dieser vorwissenschaftlichen Arbeit ist es, diese Evolution durch 

Auflistung der sogenannten klassischen Zuchtmethoden zu verbildlichen, im Anschluss die 

modernen Methoden der künstlichen Befruchtung detailliert darzustellen und abschließend 

einen Vergleich anzustellen, indem die einzelnen Vorgehensweisen in verschiedenen 

Aspekten einander gegenübergestellt werden. Die gesamte Arbeit beschäftigt sich mit der 

einen Frage: Welche Verfahren gibt es in der heutigen Zucht und wie sind sie vergleichbar? 

Vorausgeschickt sei: es existiert keine Methode, die den anderen überlegen ist, sondern jede 

der genannten Methoden hat ihre Vor- und Nachteile, die alle in der Arbeit aufgeführt 

werden. Diese rein reproduktive Arbeit stützt sich auf eine repräsentative Auswahl von 

Fachbüchern. 
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1 Einleitung1  

Die Zucht von Tieren begleitet den Menschen bereits seit mehreren Jahrtausenden. Im Laufe 

der Zeit haben sich die Methoden der Zucht verändert und der Mensch lernte Tiere durch 

diese an seine Bedürfnisse anzupassen. Während früher noch die Tiere gepaart werden 

mussten, um Nachkommen zu zeugen, ermöglichen moderne Methoden, dass ein physischer 

Kontakt zwischen einem Mutter- und einem Vatertier nicht mehr notwendig ist.  

In dieser Arbeit wird zunächst der Schritt von der Domestizierung der Wildtiere bis zu den 

Anfängen der klassischen Zucht beschrieben. Hierbei werden die zwei Hauptformen der 

klassischen Zucht, die Auslesezucht und die Kreuzungszucht, behandelt. Anschließend daran 

wird der wohl wichtigste Schritt der Zucht, die Selektion, erklärt. 

Nach der Erörterung der klassischen Zucht und der Selektion, die man als nötiges 

Grundwissen zum Verständnis der modernen Zucht benötigt, folgt der eigentliche Kern 

dieser Arbeit, die künstliche Befruchtung von Nutztieren. Bei der Beschreibung der 

unterschiedlichen Methoden werden immer die am häufigsten durchgeführten 

Vorgehensweisen beschrieben. Art- oder rassenspezifische Vorgehensweisen werden nicht 

erwähnt. Der Schwerpunkt liegt auf der künstlichen Besamung und dem Embryotransfer, 

während das Klonen nur kurz angeschnitten wird, da diese Vorgehensweise nicht in diesem 

Maß angewandt wird wie die davor genannten.  

Es handelt sich um eine rein reproduktive Arbeit. Die für diese Arbeit benötigten 

Informationen stammen aus einer Auswahl von Fachbüchern, die alle im Inhaltsverzeichnis 

aufgelistet sind. Besonders herausheben möchte ich hierbei das Buch Tier-Biotechnologie 

von Hermann Geldermann, das einen guten Überblick über die künstliche Befruchtung 

bietet. Aufgrund der sehr stark variierenden Angaben unterschiedlicher Internetquellen wird 

auf diese hier verzichtet.  

Ziel dieser vorwissenschaftlichen Arbeit ist es, einen Überblick über die aktuell praktizierten 

Methoden der Fortpflanzung zu geben. Außerdem wird durch die Struktur des Texts grob die 

Evolution der Zucht dargestellt, und somit aufgezeigt, wie sie sich im Laufe der Jahre 

                                                      
1 Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit bei personenbezogenen 
Hauptwörtern ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind jedoch immer sowohl Männer als auch 
Frauen gemeint.  
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verändert hat. Des Weiteren ist sie sowohl als Vergleich, als auch als Differenzierung 

zwischen den Methoden zu verstehen, wobei im Fazit ein zusammenfassender Vergleich 

gegeben wird.  

Auch wenn das Thema Genetik dabei eine untergeordnete Rolle spielt, müssen zum 

Verständnis Kenntnisse der klassischen Genetik mit den Mendel‘schen Regeln und der 

grundlegenden Molekulargenetik vorausgesetzt werden.  
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2 Grundlagen der Nutztierzucht 

Bevor man auf das Thema künstliche Befruchtung genauer eingeht, muss man zuerst 

verstehen, wie die Domestizierung der Wildtiere zu Haus- und Nutztieren vonstattenging  

und welche grundlegenden Formen der Zucht es im Allgemeinen gibt. Genau das wird in 

diesem Kapitel zum besseren Verständnis der darauf folgenden beschrieben.  

2.1 Domestizierung der Wildtiere   

„Die Umwandlung von Wildtieren in Haustiere wird als das größte und erfolgreichste 

biologische Ereignis menschlicher Kulturtätigkeit bezeichnet“  (Bauer et al., 2005, S.185) 

2.1.1 Grundlegende Geschichte der Nutztiere  

Vor etwa 10.000 Jahren begann der Mensch erste Wildtiere zu domestizieren und für seine 

eigenen Bedürfnisse zu nutzen. Dieser Prozess entwickelte sich, da der Mensch sesshaft 

wurde und keinen Tierhorden nachjagen wollte. Also baute er Zäune und legte Weiden an, 

um die Tiere bei sich zu behalten.  (vgl. Haiger, 2005, S.17-19) 

2.1.2 Abstammung der Rinder  

Das Rind stammt vom seit dem 17. Jahrhundert ausgestorbenen Ur- oder Auerochsen ab. 

Seit etwa 6.000 Jahren wird es vom Menschen als Nutztier gehalten. Die Domestizierung 

begann in Kleinasien. (vgl. Haiger, 2005, S.19-20) 

2.1.3 Abstammung der Schweine 

Die Schweine stammen vom noch nicht ausgestorbenen Wildschwein ab. Es wurde vor etwa 

7.000 Jahren domestiziert und ist damit schon länger ein Haustier als das Rind. (vgl. Haiger, 

2005, S.19-20) 

2.1.4 Weitere Nutztiere, deren Domestizierung und Abstammung  

Die ersten domestizierten Wildtiere waren die  Bezoarziege und das Wildschaf, die vor etwa 

10.000 Jahren domestiziert wurden und aus denen sich die heutige Ziege und das heutige 

Schaf entwickelten. Da dies in Vorderasien erfolgte, kann man sagen, dass die Grundidee der 

Domestizierung aus diesem Gebiet stammt. Danach folgten der Hund (vor 8.000-9.000 
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Jahren, abstammend vom Wolf), das Pferd (vor 3.000-3.500 Jahren, abstammend vom 

Wildpferd), das Huhn (vor 2.000-2.500 Jahren, abstammend vom Bankivahuhn) und das 

Kaninchen (vor 1.000-1.500 Jahren, abstammend vom Wildkaninchen). Separat zu all diesen 

entwickelten sich in Amerika ebenfalls Rassen, zu Teil von ganz anderen Arten. Auf diese 

wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. (vgl. Bauer et al, 2005, S.185) 

2.1.5 Auswirkung auf die Tiere 

Die Domestizierung beeinflusste die Tiere in vielen Punkten. Nicht nur körperliche Merkmale 

wie Farbe und Gestalt, sondern auch ihre Verhaltensmuster wurden verändert. Aufgrund 

unterschiedlicher Umgebungsbedingungen mussten sich die Nutztiere anpassen, da sie nun 

nicht mehr weiterziehen konnten. So entstanden in unterschiedlichen Regionen 

unterschiedliche Formen der gleichen Tiere. (vgl. Bauer et al. , 2005, S. 185) 

2.2 Zuchtmethoden  

2.2.1 Die  Auslesezucht, die erste Form der Zucht  

Die Auslesezucht war die erste Form der Zucht. Sie wurde bereits in der  Eisenzeit von den 

Menschen entdeckt. Man bemerkte, dass die Selektion und Vermehrung von Tieren mit 

gewissen Eigenschaften zu Nachkommen führen, die eben diese Eigenschaften besonders 

ausgeprägt vertreten.  Im Laufe der Zeit entwickelten sich drei Sorten der Auslesezucht: 

 Die Reinzucht: Zwei Tiere derselben Rasse werden gepaart. Um die Vitalität der 

Nachkommen so hoch wie möglich zu halten, wird auf einen hohen 

Heterozygotiegrad (geringer Verwandtschaftsgrad) geachtet. Der Nachteil dieser 

Methode liegt  darin, dass, um den Heterozygotiegrad hochzuhalten, viele 

unterschiedliche Linien derselben Rasse benötigt werden. (vgl. Bauer et al. , 2005, S. 

201) 

 Die Linienzucht: Die Linienzucht ist eine neuere und komplexere Methode, deren 

theoretische Begründung auf das Jahr 1933 zurückgeht, die allerdings bereits 

Jahrhunderte davor benutzt wurde. Sie ist älter als Mendel‘s  Entdeckungen der 

Vererbungslehre, basiert jedoch auf dem Mendel‘schen Prinzip.  

Für diese Methode benötigt man drei Linien derselben Art und Rasse, Linie A, B und 

C. Man kreuzt nun Linie A und B und erhält so Nachkommen die zu 50% Erbgut der 
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Linie A und 50% des Erbgutes der Linie B in sich tragen. Nun kreuzt man diese 

Nachkommen mit der Linie C und erhält wiederum Nachkommen mit 25% Erbgut der 

Linie A, 25% Erbgut der Linie B und 50% der Linie C und immer so weiter. Bei dieser 

Methode kann verhindert werden, dass der Grad der Inzucht problematische 

Ausmaße annimmt, ohne immer Tiere von unterschiedlichen Linien zu benötigen. 

(vgl. Haiger, 2005, S.86-87) 

 Die Inzucht:  Die Inzucht ist die wahrscheinlich effektivste, aber auch die riskanteste 

Methode der klassischen Auslesezucht. Die Grundidee der Inzucht liegt darin, 

verwandte Tiere miteinander zu kreuzen und damit die Reinerbigkeit von Genpaaren 

zu erhöhen. Der Grund für diese Form der Zucht liegt darin, dass die Ähnlichkeit der 

Genpaare zu ausgeprägten gewünschten Eigenschaften führt. Das Risiko der Inzucht 

liegt darin, dass die Ähnlichkeit der Genpaare bei den Nachkommen zu sogenannten 

Inzuchtdepressionen führen kann. Unter Inzuchtdepression versteht man 

Leistungsverlust und die leichte Vererbung von Erbkrankheiten. Deswegen wurde 

diese Art der Zucht über lange Zeit nur selten eingesetzt. Heutzutage existieren 

bereits Tests, die den Verwandtschaftsgrad messen können. Auf diese Art können 

Inzuchtdepressionen vermieden und trotzdem die idealen Eigenschaften bestmöglich 

vererbt werden. Die  Inzucht ist jedoch  ein äußerst kontrovers diskutiertes ethisches 

Thema, da die Paarung verwandter Tiere für viele Züchter moralisch nicht akzeptabel 

ist. (vgl. Bauer et al. , 2005, S.201) (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 103-104) 

 

2.2.2 Die Kreuzungszucht  

Bei der Kreuzungszucht werden im Gegensatz zur Auslesezucht Tiere unterschiedlicher 

Rassen (Rassenkreuzung) oder unterschiedlicher Arten (Artenkreuzung) miteinander 

gepaart. Sie werden also miteinander gekreuzt, daher auch der Name. Auch in der 

Kreuzungszucht gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. (vgl. Bauer et al. 2005, S.201) 

Die Frage der Fruchtbarkeit: Ein wichtiger Faktor bei der Kreuzungszucht ist die Fruchtbarkeit 

der Nachkommen. Bei der Rassenkreuzung ist die Fruchtbarkeit gewährleistet und die 

Fruchtbarkeitsrate ist so hoch wie bei der Auslesezucht. Bei der Artenkreuzung spielt die 

Fruchtbarkeit allerdings eine tragende Rolle. Der Großteil der Nachkommen zweier 

unterschiedlicher gekreuzter Arten ist unfruchtbar. Bekannte Beispiele hierfür sind das 
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Maultier (Pferdehengst und Eselstute) und der Maulesel (Pferdestute und Eselhengst). 

Aufgrund der Erbveranlagung ist diese Nachkommensgeneration nicht mehr in der Lage sich 

fortzupflanzen. Die meisten der auf diese Weise entstehenden neuen Arten sind daher nicht 

zur Weiterzucht geeignet, sondern werden nur für eine Generation gezeugt.  

(vgl. Bauer et al.  2005, S.201) 

Man unterscheidet zwischen drei Formen: 

 Die Veredelungskreuzung: Das Ziel der Veredelungskreuzung liegt darin, über eine 

oder mehrere Generationen, einzelne Individuen einer gewissen Rasse mit 

selektierten Individuen von anderen Rassen zu paaren, die erwünschte genetische 

Eigenschaften aufweisen. Somit werden diese Eigenschaften in den folgenden 

Generationen vereint. (vgl. Bauer et al. , 2005,  S. 201) 

 Die Gebrauchskreuzung: Die Gebrauchskreuzung ist eine simple Form der Zucht, die 

heutzutage häufig in der Massentierproduktion eingesetzt wird. Man paart zwei Tiere 

mit besonders ausgeprägten Eigenschaften miteinander, ungeachtet der Rasse und in 

manchen Fällen sogar der Art. Die Nachkommen werden selten zur Weiterzucht 

verwendet, da sie manchmal sogar unfruchtbar sind. Diese Methode der Zucht 

kommt am häufigsten in der Fleischviehzucht vor.  (vgl. Haiger, 2005, S. 96) 

 Die Hybridzüchtung: Die Hybridzüchtung ist eine weiterentwickelte Form der 

Gebrauchskreuzung. Man spricht von einer Hybridzüchtung, wenn eine Selektion für 

Elterntiere beziehungsweis Elternlinien betrieben wird, die auf besondere 

Kreuzungstauglichkeit getestet wurden. So werden beispielsweise weniger 

fruchtbare Vatertiere, die allerdings nachgewiesen gute Fleischleistungen aufweisen, 

mit sehr fruchtbaren Muttertieren, die schlechtere Fleischleistungen aufweisen 

gepaart, um eine Kombination dieser Eigenschaften zu erhalten. Wie auch bei der 

Gebrauchskreuzung wird dies nicht nur linienübergreifend, sondern auch 

rassenübergreifend praktiziert, weshalb die Nachkommen häufig unfruchtbar sind. 

(vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 106-107) 
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3 Die Selektion 

Die Selektion ist der wohl wichtigste Schritt in jeder Zucht, egal ob bei künstlicher oder 

natürlicher Befruchtung. Bei der Selektion geht es darum, die Tiere, die sich am besten für 

eine Weitervermehrung eignen, herauszufinden, und miteinander zu paaren. Man versucht 

durch geschickte Selektion das genetische Ideal für die Bedürfnisse des Züchters zu finden, 

ohne dabei den Nachkommen auf genetischer Ebene zu schaden.  

3.1 Heute angewandte Selektion 

Heutzutage ist die Selektion ein eigenes Geschäft geworden. Züchter bieten auf eigens dafür 

entwickelten Märkten und Webseiten entweder Samen oder weibliche Muttertiere mit 

gewissen Merkmalen und Eigenschafen an. So muss der Züchter, der die Selektion 

durchführt, nicht mehr durch lange Beobachtungen und Tests aussuchen, welches 

Muttertier und welches Vatertier ideal wären, sondern muss sich nur noch im Internet 

umsehen, welche Samen oder Muttertiere er benötigt. (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 108) 

3.1.1 Die Leistungsprüfung 

Das Grundprinzip der Leistungsprüfung ist so alt wie die Zucht selber und besagt: die 

fittesten und am besten für den Nutzen des Züchters wirkenden Tiere werden miteinander 

gepaart um wünschenswerte Merkmale in die Nachkommensgeneration zu vererben. 

Heutzutage gibt es mehrere Prüfungen die durchgeführt werden, um die perfekten 

Nachkommen zu zeugen. Diese unterscheiden sich natürlich je nach Art. Zwei Faktoren 

spielen bei der Leistungsprüfung eine Rolle: Das Erscheinungsbild und die Nutzleistung. (vgl. 

Pabst, Waßmuth, 2011, S. 107-108) 

Die Auslese nach dem Äußeren ist zwar weit unbedeutender als die Auslese nach Leistung, 

muss allerdings durchgeführt werden um zum Einen die Gesundheit des Tieres zu 

garantieren, und um zum Anderen die idealen körperlichen Proportionen für optimale 

Nutzleistung zu sichern. Zu den äußeren Merkmalen zählen beispielsweise der Muskelanteil, 

der Bewegungsapparat, etwaige Einschränkungen, die sekundären Geschlechtsmerkmale, 

das Fell und die art- und rassenspezifischen Merkmale. (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. S.110-

112) 
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Weitaus wichtiger für den Erfolg der Zucht ist die Prüfung der Leistung. Unter dem Begriff 

Leistung versteht man in der Nutztierzucht grob formuliert alles, womit der Züchter Profit 

erwirtschaften kann, sei es Milch, Wolle, Fleisch oder sonstige Produkte.  Bei den 

Leistungstests wird der sogenannte Zuchtwert eines Tieres, also die zu erwartende Leistung 

und Qualität der Nachkommen, ermittelt. Bei weiblichen Tieren ist  dieser leichter zu 

ermitteln, da diese bei den meisten Nutztieren die  Leistungsträger sind. Wenn es unmöglich 

ist einen Leistungstest bei einem männlichen Tier durchzuführen, so werden sogenannte 

Tochtertests durchgeführt, bei denen die Leistung der Töchter ermittelt, und somit der 

Zuchtwert des Vatertieres beurteilt wird. Diese Tests dauern bei männlichen Tieren oft 

lange, da sie erst durchgeführt werden können, wenn die Töchter in einem geeigneten Alter 

sind, um repräsentative Leistungstests absolvieren zu können. (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, 

S. 112-122) 

3.1.2 Die Spermatrennung  

Die Spermatrennung kam zeitgleich mit der künstlichen Befruchtung auf. Man probierte die 

X-Chromosom Spermien von den Y-Chromosom Spermien zu trennen, und damit das 

Geschlecht des Nachkommen vorauszubestimmen. Dieses Verfahren funktioniert nur 

aufgrund eines in den USA entwickelten Verfahrens namens Laserflowzytomerie. Dabei 

werden die X- und Y-Chromosomen unterschiedlich gefärbt. Sobald alle Spermien gefärbt 

sind, werden die beiden Farben voneinander mithilfe eines Lasers getrennt. Grund für den 

Erfolg dieser Methode ist der Größenunterschied zwischen X- und Y- Chromosom und der 

damit verbundenen kürzeren DNA Stränge (DNA-Strang im Y-Chromosom ist um 3,5-7%, je 

nach Spezies, kleiner als der Strang im X-Chromosom). (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 131-

133), (vgl. Schellader, 2005, S. 335-337) 

Der Vorgang der Spermatrennung wird auch Sexing genannt (engl. Sex=Geschlecht). 

Gesextes Sperma wird nicht so häufig verwendet, da die Rate  der Tiere, die mit gesextem 

Sperma befruchtet werden und tatsächlich trächtig werden (man spricht in der Nutztierzucht 

von der sogenannten Befruchtungsrate) nur bei 80-85% im Vergleich zu ungesextem Sperma 

liegt. Der Grund für die niedrigere Befruchtungsrate liegt darin, dass bei der Trennung  die 

Spermien teilweise geschädigt oder ganz zerstört werden können. Ein anderer Grund für die 

Unbeliebtheit von gesextem Sperma ist der Preis. Eine Portion gesextes Sperma kostet bis zu 

100% mehr als eine Portion ungesextes Sperma. Gesextes Sperma wird also nur dann 



14 
 

eingesetzt wenn das Geschlecht des Nachkommens entscheidend ist, meistens bei der 

Züchtung eines neuen männlichen Besamungstieres. (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 131-

133) 
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4 Die künstliche Besamung 

Die künstliche Besamung ist die heutzutage am häufigsten eingesetzte Methode um 

Nutztiere zu befruchten, die aber bereits seit 14. Jahrhundert im arabischen Raum 

angewandt wird. Sie wurde allerdings in den meisten Ländern  gesetzlich verboten. Erst 

anfangs des 20. Jahrhunderts wurde sie wieder eingesetzt und im Zuge dessen auch 

legalisiert. In Österreich wird diese Methode erst seit 1946 legal durchgeführt. (vgl. Pabst, 

Waßmuth, 2011, S. 130) (Bauer et al. , 2005, S.203) 

4.1 Die Durchführung  

4.1.1 Gewinnung des Samens 

Die Gewinnung des Samens wird auf unterschiedliche Methoden praktiziert. Bei fast allen 

Arten werden die drei Hauptmethoden angewandt. 

 Die erste Methode ist das künstliche Decken auf einem Phantom. Man führt einem 

männlichen Tier ein weibliches vor um es so sexuell zu erregen. Sobald das männliche Tier 

erregt ist, führt man das weibliche weg und lässt das männliche ein Phantom decken, in das 

künstliche sexuelle Sekundärmerkmale eingebaut sind. Im Inneren des Phantoms befindet 

sich ein auswechselbarer Samenbeutel, in dem der Samen aufgefangen wird. Sobald der 

Vorgang beendet ist, wird dieser Beutel ausgewechselt. (vgl. Bauer et al. , 2005, S. 203-204) 

In seltenen Fällen, wenn kein Phantom zur Verfügung steht, wird der sogenannte 

Bullensprung angewandt. Hierbei bespringt ein Bulle einen anderen. Diese Methode ist 

komplizierter, da das Absamen hierbei nicht in einen Beutel gemacht wird, sondern der 

Samen erst aufgefangen werden muss. (vgl. ebd.) 

Die dritte Methode der Absamung ist das manuelle Absamen. Diese Methode wird fast 

ausschließlich in der Schweinezucht angewandt. Bei dieser Art der Samengewinnung 

stimuliert der Absamer  das männliche Zuchttier, bis es ejakuliert. Während diesem Vorgang 

steht vor dem männlichen Tier ein weibliches, um das männliche Tier zu erregen. (vgl. ebd.) 

Das gewonnene Sperma wird im Anschluss verdünnt, abgekühlt, in spezielle Röhrchen 

abgefüllt und tiefgefroren. Hierzu wird flüssiger Stickstoff mit minus 197 Grad Celsius 

verwendet. Dieses Verfahren wurde 1964 entwickelt und eröffnete viele Möglichkeiten in 
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der Selektion. Wenn das Sperma tiefgekühlt ist, kann es über weite Distanzen transportiert 

werden. Viele Züchterverbindungen haben heutzutage ihre eigenen Websites, auf denen die 

Züchter den Samen gegen einen gewissen Preis verkaufen oder einkaufen können. Der Preis 

des Samens hängt von einigen Faktoren ab, wie beispielsweise Rasse, Alter, Qualität, 

Leistungswert des männlichen Zuchttiers. Gesexte Samen sind am teuersten, wie bereits in 

Kapitel 3.1.2 erwähnt. (vgl. ebd.) 

4.1.2 Einführen des Samens 

Die künstliche Besamung wird bei unterschiedlichen Nutztieren auf verschiedene Weisen 

durchgeführt. Da diese in der Zucht fast nur bei den sogenannten großen Nutztieren (Pferd, 

Rind, Schwein) durchgeführt wird, werden nur diese Vorgehensweisen behandelt. 

Beim Rind wird die künstliche Besamung 10 bis 24 Stunden nach der Brunst durchgeführt. Im 

Gegensatz zur natürlichen Befruchtung, bei der die Samen vor dem äußeren Muttermund 

durch den Stier abgegeben werden, muss bei der künstlichen Besamung der Samen am 

vorderen Ende des Gebärmutterhalses platziert werden. Grund dafür ist die niedrige 

Spermienzahl des konservierten Samens. Da der Gebärmutterhals zahnartig verschlossen ist, 

und so das Vordringen in die Gebärmutter mit einem starren Gegenstand, wie einem 

Besamungskatheter, nicht möglich ist, muss der Besamer eine Hand in den Mastdarm des 

Tieres einführen. Von dort aus fixiert er den Gebärmutterhals manuell und kann mit dem 

Katheter in die Gebärmutter vordringen. (vgl. Schellader, 2005, S. 335-337) 

Die Besamung des Schweines unterscheidet sich von der beim Rind darin, dass der Besamer 

seine Hand nicht in den Mastdarm einführen muss, sondern den Katheter direkt in der 

Gebärmutter positionieren kann. Dieser ist mit einem Kunststoffkissen versehen, um ein 

Zurückrinnen des Samens zu vermeiden. Der Samen wird bei der Sau nur sehr langsam (in 

einem Zeitraum von etwa 5 Minuten) eingeführt. Während des Einführens muss die 

Lendengegend der Sau massiert werden, damit der Katheder von ihr geduldet wird. Ein 

weiterer Unterschied liegt im Zeitpunkt der Befruchtung. Eine Sau ist während der Brunst am 

fruchtbarsten und wird im Idealfall auch während dieser befruchtet. (vgl. ebd., 2005, S. 343) 

Stuten sind in der Zeit zwischen April und Juli (Monate können, je nach Standort und Rasse, 

variieren) besamungstauglich. Bei den Stuten ist der Gebärmutterhals kürzer als beim Rind, 
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was eine Besamung einfacher macht. Die Samen werden mit einer Plastik-

Inseminationspipette direkt in den Uterus abgegeben. (vgl. ebd., 2005, S. 344) 

  

4.2 Besamungsstationen  

Künstliche Besamung ist im 21. Jahrhundert bereits ein Routineeingriff geworden. Auf 

großen Höfen und in großen Zuchtbetrieben wird  die Besamung meistens vor Ort von einem 

Veterinärmediziner oder einem entsprechend ausgebildeten Besamungsexperten 

durchgeführt. Für kleinere Zuchtbetriebe rentiert sich das Besamen vor Ort nicht. Damit 

diese allerdings nicht aussterben, wurden sogenannte Besamungsstationen gegründet. An 

diesen Stationen werden sowohl die Samen der männlichen Tiere abgenommen, konserviert  

und in manchen Fällen verschickt, als auch die weiblichen Tiere besamt. Diese 

Besamungsstationen müssen immer zu einem Zuchtverband gehören. Die Auflagen für 

solche Stationen sind sehr streng. So darf nicht jeder beliebige Samen dort ausgegeben 

werden, sondern dieser muss nachweislich frei von Krankheiten und problemlos 

zurückverfolgbar sein, damit im Falle einer unerwünschten Verunreinigung oder Schädigung 

des Samens sämtliche Spermaportionen dieses Tieres aus dem Verkehr genommen werden 

können. (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 140) 

4.3 Vorteile und Nachteile gegenüber herkömmlicher Zucht  

4.3.1 Die Vorteile 

 Aufgrund der Massentierhaltung, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zum 

Standard entwickelt hat, ist es nicht mehr rentabel viele männliche Zuchttiere zu 

besitzen. Stattdessen besitzen Züchter lieber weibliche Nutztiere, da diese, wie 

bereits erwähnt, bei den meisten Arten und Rassen, die Leistungsträger sind. Des 

Weiteren wird zur künstlichen Besamung nicht das ganze Sperma einer Ejakulation 

des männlichen Zuchttieres benötigt, sondern nur ein Teil, weshalb man mit einer 

Samenportion mehrere weibliche Tiere befruchten kann. (vgl. Pabst, Waßmuth, 

2011, S. 130) 
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 Da der direkte sexuelle Kontakt zwischen den Tieren nicht mehr stattfindet, können 

sexuell übertragbare Krankheiten, die früher häufig in großen Populationen zu 

Problemen wurden, stark eingedämmt werden. (vgl. ebd. 2011, S. 131) 

 Da Leistungstests für männliche Zuchttiere häufig lange dauern, ging früher durch 

diese wertvolle Lebenszeit dieser verloren, bevor man sicher sein konnte, ob man 

diese zur Zucht verwenden könne. Durch das 1964 entwickelte TGN2-Verfahren 

(Verfahren zur Einfrierung von Samen) konnte man die Samen dieser Tiere bereits 

vor Abschluss des Tests abnehmen und so lange konservieren, bis die Ergebnisse 

bereit waren. Heutzutage ist dieses Verfahren so weit ausgereift, dass man selbst 

noch Monate nach dem Ableben des Tieres mit dessen Samen befruchten kann. 

(vgl. ebd.) 

 Der Transport von Samen über weite Distanzen ist möglich. Das ist unter anderem für 

eine Veredelungskreuzung nützlich, da man auch nicht lokale Rassen einkreuzen 

kann, ohne Zuchttiere über weite Distanzen zu transportieren. Der Transport wird so 

billiger und die Strapazen eines Transports bleiben dem Tier erspart. 

 (vgl. Bauer et al. , 2005, S.20) 

4.3.2 Die Nachteile 

 Seit es möglich ist Samen eines Vatertieres zu konservieren, nimmt die Variation der 

Samen ab. Dadurch wird der Grad der Inzucht erhöht. Meist kann dies allerdings gut 

kontrolliert werden, indem man Samen von fremden Herden importiert. (vgl. 

Schellader, 2005, S.335) 

 Durch den Export von Samen in fremde Herden kann es passieren, dass Erbanlagen, 

die nicht erwünscht sind, vererbt werden. Dies kann zwar weitgehend durch Gentests 

eingedämmt werden, ist aber nicht zur Gänze vermeidbar. (vgl. ebd.) 

4.4 Erfolgsrate  

Die Erfolgsrate der künstlichen Besamung wird an der sogenannten NRR (Non-Return Rate 

gemessen). Die NRR ist der Prozentsatz der künstlich befruchteten weiblichen Tiere, bei 

denen nach 56 Tagen keine Zweitbesamung notwendig ist, also bei denen die erste 

Besamung bereits erfolgreich war. Die NRR liegt aktuell zwischen 55 und 70 Prozent. Diese 

Zahlen sind nicht komplett zuverlässig und der tatsächliche Prozentsatz dürfte unter diesen 
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Werten liegen. Grund dafür ist, dass es vorkommen kann, dass ein Muttertier nach diesen 56 

Tagen nicht wiederbesamt werden kann, obwohl die Befruchtung kein Erfolg war. Die 

Gründe dafür können variieren. So kann es sein, dass ein Tier verkauft wurde und zu einer 

anderen Besamungsstation gebracht wird, oder dass das Tier erkrankt oder verendet. (vgl. 

Pabst, Waßmuth, 2011, S. 131) 

Der Misserfolg einer Besamung kann von unterschiedlichen Faktoren abhängen. Die drei 

Haupteinflüsse sind: 

 Beschädigung des Samens: Ein Samen kann bei den Vorgängen der künstlichen 

Besamung auf unterschiedliche Weise beschädigt werden: bei der Verdünnung 

können die Spermien abgetötet werden, eine falsche Temperatur bei der Kühlung 

kann entweder den Samen durch Erfrieren, oder durch zu hohe Temperatur abtöten. 

Ein Fehler beim Wiederauftauen des Samens kann diesen ebenfalls abtöten. Bei 

gesextem Samen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spermien beschädigt werden 

am höchsten, da die Spermien sowohl einer starken chemischen Farbsubstanz, als 

auch einem starken Laser ausgesetzt sind. (vgl. ebd. S. 131) 

 Erkrankungen: Ein weibliches Nutztier muss bereits vor der künstlichen Besamung 

körperlich gesund sein und sollte während der gesamten Austragungszeit nicht 

erkranken. Insbesondere eine Erkrankung innerhalb der ersten 56 Tage kann den 

Erfolg einer Besamung beeinflussen, da das Muttertier durch die Erkrankung 

empfängnisunfähig sein kann. (vgl. ebd. S. 131) 
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5 Der Embryotransfer 

Durch die künstliche Befruchtung wurde es möglich, mehr Samen eines Vatertiers zur 

Befruchtung zu verwenden als bei natürlicher Befruchtung. Doch die Eizellen der 

Muttertiere, vor allem jener, die einen hohen Zuchtwert haben, können auf diese Weise 

nicht im großen Ausmaß genutzt werden. Um nun diese Eizellen nutzen zu können, wurde 

der Embryotransfer entwickelt. Bei diesem können die Eizellen eines Muttertieres 

entnommen, konserviert und bei Bedarf verwendet werden. Dieses Verfahren wird am 

häufigsten beim Rind angewandt, findet allerdings auch bei anderen Nutztieren Anwendung.  

(vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 133) 

5.1 Gewinnung der Embryonen und Eizellen 

Bei der Gewinnung der Embryonen und Eizellen gibt es zwei unterschiedliche 

Vorgehensarten, die in vitro und die in vivo Produktion. Die in vivo Produktionen werden in 

den Kapiteln 5.1.2 und 5.1.3 behandelt. Die in vitro Produktion in den Kapiteln 5.1.4 bis 

5.1.6. 

5.1.1 Die Superovulationsbehandlung 

Durch die Verabreichung von Hormonen an Muttertiere kann sowohl die schnellere Reifung 

von Follikeln als auch deren längere Haltbarkeit erzielt werden. Die Superovulation ist zwar 

der wahrscheinlich wichtigste Faktor beim Embryotransfer, allerdings auch der 

unkontrollierbarste. Nur etwa ein Drittel der mit Hormonen behandelten Tiere sprechen auf 

eine solche Behandlung im gewünschten Ausmaß an. Ob die Behandlung ein Erfolg wird 

hängt von mehreren Faktoren ab. Die häufigsten sind tier- oder rassenspezifische, 

umweltbedingte, physiologische und behandlungsbedingte Ursachen. Hierbei muss erwähnt 

werden, dass eine Superovulation als Erfolg gilt, wenn das Muttertier über 15 Ovulationen zu 

Stande bringt. Unter 15 Ovulationen gilt die Behandlung als Misserfolg. (vgl. Schellader, 

2005, S. 352-353) 

5.1.2 Unblutige Entnahme der Eizellen  in vivo 

Nach der Superovulation werden im Abstand von 12 Stunden 3 mal künstliche Besamungen 

durchgeführt. Im Anschluss an die Besamungen wird ein Ballonkatheter in den Uterus 
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eingeführt und die befruchteten Eizellen werden mit einer Pufferlösung (meist 

phosphatgepufferte Salzlösung) aus den Uterushornspitzen gespült. Die wieder 

rückfließende Flüssigkeit wird in einem sterilen Gefäß aufgefangen. In der Regel können aus 

der rückgeflossenen Pufferlösung 70-80% der befruchteten Eizellen entnommen werden. 

Der Erfolg hängt von mehreren Faktoren ab. Die ausschlaggebendsten hierbei sind die 

Genauigkeit der Durchführung, das Alter des Tieres und der Zeitpunkt der Entnahme der 

befruchteten Eizellen nach der Befruchtung. Das unblutige Verfahren wird bei den großen 

Nutztieren angewandt. Wenn dieses allerdings aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, 

wird das blutige Verfahren angewandt. (vgl. Schellader, 2005, S. 354) 

5.1.3 Blutige Entnahme der befruchteten Eizellen  

Bei mittleren und kleinen Nutztieren wird die Entnahme der Eizellen chirurgisch 

durchgeführt. Der Ausdruck blutig ist eine Übertreibung für dieses Verfahren. Die Eizellen 

werden hierbei auf chirurgischen Weg entnommen, anstatt ausgespült. Diese Methode 

wurde früher häufiger angewandt, doch heutzutage versucht man das unblutige Verfahren 

bei so vielen Tieren wie möglich einzusetzen, da ein chirurgischer Eingriff immer die Risiken 

einer Infektion birgt und negative Nachfolgen einer Narkose zur Folge haben kann. Trotzdem 

findet sie beispielsweise beim Schwein noch häufig Anwendung, da die unblutige Methode 

nicht die gewünschten Ergebnisse liefert. (vgl. Kräußlich, Brem, 1997, S.114-117) 

5.1.4 Blutige Entnahme der unbefruchteten Eizellen  

Bei lebenden Tieren wird das sogenannte Ovum Pick Up Verfahren (OPU) angewandt. 

Hierbei wird, mit einer in eine Ultraschallsonde eingebauten Nadel, über die Vaginalwand in 

die Bauchhöhle des Tieres vorgedrungen. Dort werden die Follikel dann punktiert und deren 

Inhalt wird über die eingeführte Nadel, unter ständiger Beobachtung durch die 

Ultraschallsonde, abgesaugt. (vgl. Schellader, 2005, S.360-361) 

Das blutige Verfahren ist meistens auch die einzige Methode, um an die Eizellen bereits 

geschlachteter Tiere zu gelangen. Die Eierstöcke der bereits geschlachteten Tiere werden 

hierbei direkt entnommen und in eine 30 Grad Celsius warme NaCl Lösung gelegt. Es gibt 

nun zwei Möglichkeiten, die Eizellen zu gewinnen. Die erste Methode ist die sogenannte 

Aspiration. Hierbei werden die in den Eileitern befindlichen Eizellen abgesaugt. Auf diese 

Weise können durchschnittlich etwa 15 Eizellen gewonnen werden, von denen 80% 
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erfolgreich ausgetragen werden können. Wenn diese Anzahl nicht reicht, wird das 

sogenannte Slicing angewandt. Die Ovare werden beim Sclicing mit Rasierklingen 

zerschnitten und die Eizellen werden entnommen. Die Zahl der gewonnenen Eizellen lässt 

sich somit auf durchschnittlich 80 erhöhen, allerdings ist diese Methode äußerst 

zeitaufwändig. Sie wird also nur angewandt, wenn man den Gewinn maximieren will, weil es 

sich zum Beispiel um ein geschlachtetes Tier mit einem hohen Zuchtwert handelt. (vgl. 

Schellader, 2005, S.360) 

5.1.5 Unblutige Entnahme der unbefruchteten Eizellen  

Die unbefruchteten Eizellen werden auf die gleiche Art entnommen, wie die befruchteten 

bei der in vivo Produktion. Der Unterschied liegt darin, dass unbefruchtete Eizellen 

schwieriger in der Spüllösung aufzufinden sind als befruchtete und sich daher schwieriger 

gewinnen lassen. Eine Superovulation ist hierbei nicht notwendig, da die Eizellen erst später 

in vitro gereift werden (vgl. Schellader, 2005, S. 354) 

5.1.6 In-vitro Produktion  

Der Ausdruck in vitro setzt sich aus den lateinischen Worten in und vitrum (Glas) zusammen. 

Er bezeichnet die Besamung entnommener Eizellen außerhalb des mütterlichen Organismus. 

Dieses Vorgehen wird beinahe ausschließlich beim Rind angewandt. Im Gegensatz zur in vivo 

Produktion werden bei der in vitro Produktion keine fertigen Embryonen sondern 

reifungsfähige Eizellen entnommen, wie in den Kapiteln 5.1.4 und 5.1.5 beschrieben, und in 

einer 30 Grad Celsius warmen NaCl Lösung aufbewahrt. (vgl. Schellader, 2005, S. 360-362) 

Der große Vorteil gegenüber der in vivo Produktion liegt darin, dass dieses Verfahren nicht 

nur in einer gewissen Zeitspanne erfolgen muss, sondern praktisch zu jedem Zeitpunkt 

durchgeführt werden kann. Die Zeitspanne in der die Eizellen entnommen werden können 

geht sogar über das Ableben des Tieres hinaus, weshalb es mittlerweile üblich ist, von 

bestimmten Tieren direkt nach der Schlachtung die Eizellen zu entnehmen. Doch nicht nur 

nach der Schlachtung können Oocyten entnommen werden, sondern auch bereits im 

Jugendalter des Tieres, in dem es eigentlich noch nicht geschlechtsreif wäre. Allerdings wird 

normalerweise versucht, die Eizellen in einer Zeit zu entnehmen, in dem das  Tier seine 

höchste Fruchtbarkeit erreicht hat, da dadurch die Anzahl der verwendbaren Oocyten 

maximiert werden kann.  (vgl. ebd.  S. 361-63) 
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Um die entnommenen Eizellen verwenden zu können, müssen diese zunächst in vitro reifen. 

Hierzu werden sie bei einer Temperatur von 39 Grad für 24 Stunden in eine Pufferlösung 

eingelegt. Sobald sie gereift sind, werden sie mit dem Samen in einem 6- bis 24-stündigem 

Verfahren verschmolzen. Die Erfolgsrate für eine Befruchtung in vitro liegt bei etwa 80%. 

(vgl. ebd.  S. 364-365). 

5.2 Einsetzen und Kultivierung der Embryonen.  

5.2.1 Einsetzen und Kultivierung in vivo 

Um einen in vivo entnommenen Embryo kultivieren zu können, muss dieser in ein anderes 

Muttertier eingepflanzt werden, das nicht trächtig ist, sich im selben Stadium der Brunst 

befindet und geschlechtlich gesund ist. Meist werden hierzu Tiere verwendet, die bereits im 

Vorfeld des Embryotransfers mit dem Spendertier zyklisch synchronisiert wurden. Dies spielt 

eine Rolle, da der Embryotransfer zwischen dem 6. und 8. Tag nach der Brunst durchgeführt 

werden muss. Sollte nun also kein geeignetes Aufnahmetier bereit stehen, kann es 

passieren, dass der Embryo abstirbt, bevor er eingesetzt werden kann. Bevor der Embryo 

eingesetzt wird, muss dieser mehrmals in unterschiedlichen sogenannten Nährmitteln 

gewaschen werden. Auch beim Einsetzen gibt es eine unblutige und eine blutige Methode. 

(vgl. Schellader, 2005, S. 355-356) 

 Bei der unblutigen der nicht-chirurgischen Methode wird der Embryo mit Hilfe eines 

Katheters in der Spitze des Uterus platziert. Der Katheter wird so eingeführt wie der Katheter 

bei der künstlichen Besamung. (vgl. ebd. S. 356) 

Die blutige oder chirurgische Methode verspricht eine um 5-10% höhere Erfolgsrate als die 

nicht chirurgische, birgt allerdings immer die Risiken einer Operation. Sie wird bei den 

mittleren und kleinen Nutztieren angewandt, bei großen Tieren nur bei wertvollen 

Embryonen und entweder von geschultem Fachpersonal oder Veterinärmedizinern. (vgl. 

ebd. S. 356) 

5.2.2 Kultivierung in vitro und anschließendes Einsetzen  

Im Gegensatz zur in vivo Methode erfolgt bei der in vitro Methode die Kultivierung ebenfalls 

im Labor. Die Zygoten werden in vitro kultiviert und erst dann in den Körper des 
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austragenden Muttertieres eingesetzt. Für das austragende Tier gelten dieselben Kriterien 

wie bei der in vivo Produktion. (vgl. Schellader, 2005, S. 365) 

5.3 Konservieren von Embryonen 

Ein Embryo befindet sich sowohl bei der in vitro als auch bei der in vivo Methode nicht im 

Körper eines Muttertieres. Doch die Zeit, in der er außerhalb ist beträgt meistens nicht über 

24 Stunden. Mittlerweile existieren allerdings Embryonenbanken, in denen man Embryonen 

für einen Transfer erwerben kann, vergleichbar den tiefgefrorenen Samen bei der 

künstlichen Besamung. (vgl. Geldermann, 2005, S. 328) 

 Um befruchtete Oocyten und Embryonen über längere Zeit konservieren zu können, werden 

sie mit Gefrierschutzmitteln in 0,1-0,2 Milliliter kleinen Behältern mit einem speziellen 

Kühlprogramm abgekühlt. Sobald sie eine Temperatur von etwa -32 Grad Celsius erreicht 

haben, werden sie direkt in flüssigen Stickstoff (-196 Grad Celsius) gelegt, und somit 

schockgefroren. (vgl. ebd.) 

Beim Auftauen des Embryos muss eine gewisse Vorgehensweise beachtet werden, um die 

Schädigung des Embryos zu vermeiden. Zunächst wird der Embryo auf 0 Grad Celsius 

erwärmt. Dies geschieht so schnell wie möglich, um die Bildung von großen Kristallen, die 

den Embryo schädigen könnten, zu verhindern. Anschließend muss der Embryo in eine 

Nährlösung eingelegt werden, um ihn zu rehydrieren. Sobald er wieder hydriert ist, wird er 

in eine Verdünnungslösung eingelegt, damit die Gefrierschutzmittel entzogen werden. Wenn 

diese nicht entfernt werden, kann es zu Vergiftungen kommen.  (vgl. ebd. S. 328-329) 

Andere Verfahren sind das schnelle Gefrierverfahren (direkte Überführung in flüssigen 

Stickstoff), die Vitrifikation (Verabreichung einer Substanz, die die Zellsubstanz verfestigt) 

und das ultraschnelle Gefrieren (direkte Überführung in flüssigen Stickstoff ohne den 

Embryo in Gefrierschutzmittel einzulegen) (vgl. ebd. S.329). 

5.4 Embryotransfereinrichtungen 

Da der Embryotransfer ein sensibler und komplizierter Eingriff ist, ist dieser streng gesetzlich 

kontrolliert. Um  einen solchen durchführen zu können braucht man eine umfassende 

Ausbildung und eine behördliche Genehmigung. In großen Zuchtbetrieben wird, wie auch bei 
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der künstlichen Besamung, der Embryotransfer vor Ort von einem ausgebildetem Fachmann 

ausgeführt. Für kleinere Zuchtbetriebe wäre das allerdings nicht rentabel und deswegen 

entstanden die Embryotransfereinrichtungen, die den Besamungsstationen ähnlich sind. 

Auch hier müssen für die ausgegebenen Embryonen dieselben Auflagen erfüllt werden wie 

für den Samen in den Besamungsstationen. Auch auf dem Embryonenmarkt, der meistens 

von solchen Stationen ausgeht, müssen die Embryonen getestet sein, um die Ausbreitung 

von eventuellen Seuchen zu vermeiden. (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 140) 

5.5 Vor- und Nachteile des Embryotransfers  

5.5.1 Die Vorteile 

 Die Zahl der von einem Muttertier erzeugten Nachkommen kann erhöht werden. 

Eine Kuh kann beispielweise im Laufe ihres Lebens nur etwa fünf Nachkommen 

erzeugen. Durch den Embryotransfer kann diese Zahl um ein vielfaches erhöht 

werden. Das spielt vor allem bei hochwertigen Muttertieren eine Rolle. (vgl. 

Schellader, 2005, S. 356-357) 

 In der herkömmlichen Zucht ist es Usus, ein Tier, das Geschlechtskrankheiten oder 

andere Sonderlichkeiten aufweist, von der Herde abzusondern, um zu verhindern, 

dass sich diese vermehren. Da die Eizellen von diesen Krankheiten meist nicht 

betroffen sind, würden sie verschwendet werden und unbefruchtet bleiben. Wenn es 

sich nun dabei um ein Tier mit einem hohen Zuchtwert handelt, würde das für den 

Züchter einen hohen Verlust bedeuten. Durch den Embryotransfer kann dieser 

Verlust vermieden werden und das Muttertier kann Nachkommen zeugen, ohne die 

Krankheit weiter zu verbreiten. (vgl. ebd. S.357) 

 Durch eine Konservierung von Embryonen eröffnete sich nicht nur ein neuer Markt, 

sondern es haben sich auch Möglichkeiten der Rassenvermischung aufgetan. Es 

können nun Embryonen über die ganze Welt befördert werden und in Kombination 

mit dem Verkauf von Samen hat ein Züchter nun alle Möglichkeiten, seine Tiere mit 

anderen zu kreuzen und so unterschiedliche Rassen zu veredeln. (vgl. ebd. S.358) 

 Es ist nun möglich, die Zucht auf eine kleine Gruppe von weiblichen Tieren zu 

beschränken. An diesen werden besonders genaue Zuchtwerttests durchgeführt, die 

zwar kostspieliger sind, sich allerdings lohnen, da die Anzahl der getesteten 
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Muttertiere viel geringer ist. Die restlichen Tiere werden nun nur noch zyklisch mit 

den Spendertieren synchronisiert. Leistungstests müssen bei diesen Tieren nicht 

durchgeführt werden. (vgl. ebd.) 

 Wie bereits erwähnt, können die Eizellen zu beinahe jedem Zeitpunkt des Lebens des 

Muttertiers entnommen werden, und sogar über das Ableben des Tiers hinaus. So 

muss nicht mehr auf die fruchtbarste Phase gewartet werden. (vgl. ebd.) 

 Sollte es passieren, dass in einer Population eine Krankheit auftritt, die diese 

ausrotten könnte, kann durch den Embryotransfer das Genmaterial erhalten und die 

Population wiederhergestellt werden, ohne die Krankheit auf andere Populationen zu 

übertragen. (vgl. ebd.) 

5.5.2 Die Nachteile  

 Durch die bei der Superovulationsbehandlung angewandten Hormone können die 

Tiere nachhaltig geschädigt werden (vgl. Schellader, 2005, S.358). 

 Die Kosten des Transfers sind sehr hoch, sodass sich dieses Verfahren im großen Stil 

für kleine Züchter nicht rentiert (vgl. ebd.). 

 Durch die eingeschränkte Anzahl der verwendeten Muttertiere, steigt das Risiko, 

einen zu hohen Inzuchtwert zu erreichen und somit die Nachkommen zu schädigen. 

Um dagegen vorzugehen, muss entweder eine Vielzahl von Mutter- und Vatertieren 

bereit stehen, um eine genetische Durchmischung zu erzeugen, oder es muss unter 

den Züchtern ein Austausch der Tiere herrschen, um die Variabilität der Gene zu 

erhalten (vgl. ebd. S.359). 

 Der Embryotransfer wird meistens nicht in ein und derselben Herde eingesetzt, 

sondern herdenübergreifend. Hierzu müssen die Embryonen konserviert werden, um 

eine Aufbewahrung und einen eventuellen Transport zu ermöglichen. Die Anzahl der 

tatsächlich ausgetragenen Embryonen nimmt allerdings stark ab, wenn diese zuvor 

konserviert wurden (vgl. ebd.). 

 Bei manchen Tieren steht der Aufwand eines Embryotransfers in keiner Relation zum 

Ergebnis. So beträgt die Erfolgsrate beim Schwein nur 10-20%, ist somit stark 

unrentabel und wird meist nur angewandt, wenn an den Embryonen geforscht 

werden soll (vgl. ebd.). 
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5.6 Erfolgsrate  

Den Erfolg eines Embryotransfers kann man anhand der pro Entnahme gewonnenen Eizellen 

messen. Bei der in vivo Produktion können pro Spülung etwa 6,6 transfertaugliche 

Embryonen gewonnen werden. Bei der in vitro Produktion sind es etwa 2 Eizellen. Man kann 

den Erfolg auch anhand der tatsächlichen Nachkommen pro eingesetzten Embryo ermitteln. 

Die in vitro Produktion können nur eine Erfolgsrate von etwa 20-40 % aufweisen, während 

dieser Wert bei der in vivo Produktion bei etwa 65% liegt.  Natürlich gelten diese Zahlen nur 

als Richtwert, da man die Anzahl der Embryonen oder Eizellen wie bereits erwähnt durch 

Hormontherapien oder andere Methoden wie dem slicing erhöhen kann.  

(vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, S. 134), (vgl. Schellader, 2005, S.357) 
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6 Das Klonen  

Das Klonen ist zwar auch eine Form der künstlichen Befruchtung, wird allerdings nicht in 

einem solchen Ausmaß wie der Embryotransfer oder die künstliche Besamung angewandt. 

Aus diesem Grund wird es in dieser Arbeit zwar erwähnt und grob erklärt, aber nicht so 

vertieft wie die vorhergehenden Methoden.  

Der Begriff Klonen wird im Zusammenhang mit der Nutztierzucht als Synonym für eine 

asexuelle Vermehrung der Individuen verwendet. Das Ziel des Klonens ist es idente 

Nachkommen aus ein und demselben Ursprung zu erhalten. Das Klonen ist allerdings nicht 

durch den Menschen erfunden worden, sondern ist ein natürliches Phänomen. So sind 

beispielsweise monozygote (eineiige) Zwillinge die grundlegende Form des Klonens, auch 

wenn diese nicht asexuell gezeugt werden. (vgl. Niemann, 2005, S.388) 

6.1 Möglichkeiten des Klonens  

Um einen Klon auf künstliche Weise herzustellen gibt es zwei Möglichkeiten: entweder 

durch Embryonenabschnürung oder durch Kerntransfer.  

6.1.1 Embryonenabschnürung 

Bei diesem Vorgehen werden die entnommenen Embryonen so gut wie möglich in zwei 

ident große Hälften geteilt und dann entweder jede Hälfte in ein Muttertier gesetzt und in 

vivo gereift oder in vitro kultiviert und dann eingesetzt. Die Erfolgsrate hierbei ist genauso 

hoch wie beim Embryotransfer, allerdings wird nur die Hälfte der Embryonen benötigt, 

weshalb sie eigentlich als sinnvolle Alternative zum Embryotransfer gesehen werden könnte. 

(vgl. Niemann, 2005, S.391) 

6.1.2 Klonen durch Kerntransfer  

Unter Kerntransfer versteht man das Übertragen eines Zellkerns in eine bereits entkernte 

Zelle. So können zwei Embryonen kultiviert und ausgetragen werden. Auf dieser Form des 

Klonens liegt das Hauptaugenmerk der Forschung, da man sich hiervon viel verspricht. Diese 

Methode wurde zwar bei vielen unterschiedlichen Tiersorten bereits erfolgreich 

durchgeführt, allerdings ist die Effizienz noch sehr niedrig. Man sieht hierbei jedoch ein 

hohes Potential für die Zukunft. (vgl. Niemann, 2005, S.391& 399) 
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6.2 Anwendungsperspektiven  

6.2.1 Abschnüren von Embryonen 

Diese Methode ist die für die Zucht relevantere, da sie billiger und einfacher in der 

Durchführung ist als ein Kerntransfer. Aktuell wird sie aufgrund des hohen Zeitaufwandes  

noch nicht im großen Maßstab angewandt, allerdings wird in ihr ein großes Potential 

gesehen, da man im Prozess eines Embryotransfers mit einem Embryo mehrere Muttertiere 

befruchten kann. Bereits heute spielt dieses Vorgehen bei besonders wertvollen Embryonen 

eine Rolle. (vgl. ebd. S.399) 

6.2.2 Kerntransfer 

Die Anwendungsgebiete des Klonens durch Kerntransfer sind stark beschränkt. Aufgrund der 

hohen Kosten und der trotzdem geringen Erfolgsrate ist er in der Zucht praktisch 

unbrauchbar. In naher Zukunft wird sich daran voraussichtlich nichts ändern. Die Zukunft des 

Klonens durch Kerntransfer liegt hauptsächlich in der Forschung. Sollte er jedoch weiter 

entwickelt werden, das bedeutet, die Erfolgsrate deutlich zu erhöhen und ihn wesentlich 

kostengünstiger zu machen, könnte auch er eventuell in der Massenzucht Anwendung 

finden. (vgl. Niemann, 2005, S.399) 
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7 Fazit 

Aktuell besteht innerhalb der künstlichen Befruchtung eine klare Dominanz der künstlichen 

Besamung gegenüber dem Embryotransfer und noch ausgeprägter gegenüber dem Klonen. 

Allerdings nimmt die Anzahl der künstlich besamten Nutztiere ab. Dieser Rückgang hat 

jedoch nichts mit einer Verdrängung durch andere Methoden zu tun, sondern hängt damit 

zusammen, dass ein Trend zur natürlichen Befruchtung besteht. (vgl. Pabst, Waßmuth, 2011, 

S. 130)   

Wenn man nun die beschriebenen Vorgehensweisen und Verfahren in dieser Arbeit 

vergleicht, zeigt es sich, dass sich die künstliche Besamung am besten für die Zucht eignet. 

Sie ist gegenüber dem Embryotransfer und dem Klonen wirklich kostengünstig, in manchen 

Fällen ist sie sogar billiger als eine klassische Besamung. Außerdem ist sie nicht 

zeitaufwändig und die Kosten für die Haltung von mehreren Zuchtbullen können gespart 

werden.  

Die anderen beschriebenen Methoden haben allerdings auch Vorteile gegenüber der 

künstlichen Besamung. So ist beispielsweise bei Muttertieren, bei denen ein Embryotransfer 

mit oder ohne Embryonenabschnürung in Kombination mit einer Superovulations-

behandlung angewandt wurde, die Anzahl der verwendbaren Eizellen erheblich höher, als 

bei der künstlichen Besamung. Bei Tieren mit hohem Zuchtwert spielt das natürlich eine 

Rolle. 

Die in vitro Produktion ist im Gegensatz zur in vivo Produktion und der künstlichen 

Besamung sehr umständlich und aufwändig. Allerdings hat man bei ihr die meiste Kontrolle 

über das Geschehen. Bei einer Befruchtung in vitro können sowohl die Eizelle als auch der 

Samen getestet werden. Äußerliche Einflüsse wie beispielsweise eine Erkrankung des 

Muttertieres, können für den Zeitpunkt der Befruchtung ausgeschlossen werden. Das 

Problem bei der Anwendung der in vitro Produktion ist aber eine sehr niedrige Erfolgsrate.    

Meist wird der Embryotransfer angewandt, wenn man männliche Zuchttiere oder 

Muttertiere mit sehr guten Zuchtanlagen als Nachkommen erhalten will. Wenn es sich um 

wertvolle Embryonen handelt wird auch die Embryoabschnürung in diesen Situationen  
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angewandt, um ein Maximum an hochwertigen Nachkommen zu produzieren. Er findet auch 

in der Forschung häufig seinen Einsatz.  

Die künstliche Besamung wird für die Massentierproduktion eingesetzt, bei der man zwar 

versucht Nachkommen mit so hohem Zuchtwert wie möglich zu erhalten aber nicht den 

Aufwand einer in vitro Produktion auf sich nimmt und somit auch Tiere mit niedrigerem 

Zuchtwert als Nachkommen in Kauf nimmt.  

Die Wahl der richtigen Befruchtungsmethode ist dem Züchter überlassen. Dieser muss eine 

gekonnte Selektion betreiben und entscheiden, wie wertvoll die Nachkommen des  

ausgewählten Muttertieres sind. 
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