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wie die Voraussetzung dafür, dass Mantrailing erblich ist. 
und 

Wer die Fußangeln der Farbgenetik und Kreuzungszucht meiden oder die Unterschiede 
zwischen molekulargenetischem und rechnerischem Inzuchtkoeffizienten 

verstehen will, sollte die Meiose gut kennen! 
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1 Zellteilung auf zwei verschiedene Arten – warum der Aufwand? 
 

Chromosomen – Träger der Erbmerkmale 

 

Der Zellkern enthält Chromatin, den Träger aller Erbmerkmale.  

Chromatin ist ein fädiges Gebilde aus 2 Strängen. 

Für die Zellteilungsvorgänge werden die Chromatin-Stränge aufspirali-
siert und dadurch verkürzt. 

Es entstehen Chromosomen, die Transportform für die Zellteilungsvor-
gänge. 

Die Zelle eines Hundes enthält 78 Chromosomen (38 Paare + 2 Ge-
schlechts-Chromosomen) 

Sie zeigen eine deutliche Zweiteilung. 

 

 

  

 

Die beiden Längshälften eines Chromosoms hängen am Centromer 
zusammen. 

Bei Zellteilungsvorgängen trennen sich die beiden Längshälften beim 
Centromer. 

Die beiden Chromatiden eines Chromosoms werden deutlich sicht-
bar. 

 

 

Auf jeder Chromatide sitzen die Gen-Orte (Loci) für die Erbmerkmale. 

Die Gene für dieselben Merkmale (Allele) befinden sich am gleichen Locus. 

 

Als Beispiel: 

Merkmal für die „Fellfarbe, Variante A“ 

Das Merkmal „Fellfarbe, Variante B“ sitzt auf dem 2. homologen Chro-
mosom. 

Gemeinsam bilden sie ein Anlagenpaar. 
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Körperzellen enthalten in ihren Zellkernen pro Erbmerkmal ein Anlagenpaar. 

 

Welches Merkmal im Erscheinungsbild (Phänotyp zur Ausprägung (Expression) gelangt, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, z. B. 

 Ist die Zelle rein- oder mischerbig? 
 Ist ein Merkmal dominant oder rezessiv? 

Damit aber nicht unser Hund bei jeder Zellteilung z. B. die Farbe wechselt, muss bei Zellteilung mit 
dem Ziel 

 Wachstum, 
 (Gewebs-) Erhaltung oder 
 (Gewebs-) Ersatz /Heilung 

nach der Teilung in jeder der neu entstandenen Zellen 

1. die gleiche Menge und 
2. exakt identisches 

Erbmaterial vorhanden sein wie in der Ursprungszelle - insgesamt aber natürlich die doppelte 
Menge! 

Bei dieser Form der Zellteilung wird daher zunächst das genetische Material verdoppelt und an-
schließend auf die beiden neuen Zellen verteilt. 

Den Vorgang bezeichnet man als Mitose! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________
78 Chromosomen / Zelle 

____________________
78 Chromosomen / Zelle 

____________________
78 Chromosomen / Zelle = 
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Bei der Produktion von Keimzellen liegen nicht nur andere Voraussetzungen vor, sondern auch die 
Zielstellung ist eine vollkommen Andere: Das Erbgut sollte möglichst gut vermischt werden, um ein 
Optimum an Variabilität zu erreichen. 

Da bei der Befruchtung eines Eies mit einem Spermium allerdings das Erbmaterial von 2 Tieren mitei-
nander verschmilzt, also nicht nur quantitativ/zahlenmäßig, sondern auch qualitativ, entsprechend 
der Aussagekraft die doppelte Menge genetischen Ausgangsmaterials vorhanden ist, muss das gene-
tische Material reduziert werden, denn ansonsten würde sich der Chromosomensatz in jeder neuen 
Generation verdoppeln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        In der 2. Folge-Generation wären es dann 312,  

in der 3. Generation 624,  

 . . . 1.248,  

. . . 2.496,  

. . . 4.299 

     . . . . . .  
 

  

 

Keimzellen (Spermien und Ei) dürfen für also jedes Erbmerkmal nur eine einzelne (!) Erbanlage ent-
halten! 

____________________
78 Chromosomen / Zelle 

____________________
78 Chromosomen / Zelle 

156 Chromosomen / Zelle 

??? 
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Während der Meiose muss daher jedes Anlagenpaar aufgetrennt und die vereinzelten Anlagen auf 
verschiedene Keimzellen verteilt werden. (Je höher die Zahl der – verschiedenen - Anlagen, desto 
größer die Kombinationsmöglichkeiten!) 

Erst bei der Verschmelzung von Keimzellen entstehen schließlich wieder 

Anlagenpaare pro Merkmal. 

 
Diese Form der Zellteilung bezeichnet man als Meiose. 
 

(Kleine Brücke für Esel: Mitose  „Mit Hose“; Meiose “ ohne …“) 

 

 

2 Die Mitose 
 

2.1 Der Zellzyklus 
 

Alle Zellen durchlaufen einen Zyklus mit verschiedenen Abschnitten, während derer sie wächst, ar-
beitet, sich regeneriert und (um-) strukturiert, sich teilt oder eben untergeht. 

Dieser zyklische Ablauf wird in vier verschiedene Abschnitte unterteilt: G1 - S - G2 - M 

Da die G1-, S- und G2-Phase im 
Wechsel mit der Mitose ablau-
fen, bezeichnet man diesen 
Zeitraum auch als Interphase 
oder Intermitosezyklus. 

 

Die G1-Phase (Gap 1) 

Wenn durch Zellteilung eine 
neue Zelle entstanden ist, so 
hat sie zwar das gesamte gene-
tische Material, aber noch nicht 
die Masse (z. B. Zellplasma, -Or-
ganellen usw.), um wieder ar-
beiten zu können. Sie muss also erst einmal wachsen und ihr „Inventar“ vervollständigen, bzw. ver-
vielfachen. Während dieser Phase benötigt die Zelle Energie in Form von ATP (Adenosintriphosphat), 
dass sie in ihren Mitochondrien produziert. 

Die G1-Phase ist also eine Wachstumsphase. 

G0-Phase 
(Arbeitsphase) 
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Die G0-Phase (Arbeitsphase) 

Aus der G1-Phase tritt die Zelle nun zunächst ein in eine sogenannte Arbeitsphase, in der sie 
sich differenziert (bei abnehmender Möglichkeit anderer Fähigkeiten!) und anschließend ihre 
zellspezifischen Leistungen erbringt (z. B. Produktion von Pigmenten, Kontraktion, Bildung 
und Weiterleitung elektrischer Reize usw.). 

Die Dauer der Arbeitsphase kann zeitlich sehr variabel sein. 

Differenzierung und Determination: 

Befruchtetes Ei 
Embryonale Stammzelle organspezifisch gewebsspezifisch funktionsspezifisch 

 
 

Differenzierung 
(strukturelle und funktionelle Spezialisierung) 

 Determination 
(Einschränkung von Entwicklungsmöglichkeiten) 

Je höher die Differenzierung, desto höher auch die Determination 
 
 
 
Totipotenz 
(alleskönnend) 

Pluripotenz 
(vielkönnend) 

 „Spezial-Gewebe“ 

Beispiel: 
Befruchtete Eizelle 
 

 
Hautzelle 

 
Haarfollikelzelle pigmentbildende 

Zelle 

 

Die Differenzierung der Zellen während der G0-Phase ist also der Grund dafür, dass sich nicht 
die befruchtete Eizelle, aus der wir alle entstehen, völlig unverändert weiter vermehrt und wir 
unseren Hund an die Leine nehmen können, statt einen Eierhaufen im Sack hinter uns herzie-
hen zu müssen! Gleichzeitig weiß die Zelle dadurch, „wer sie ist und was sie zu tun hat“ – in 
gewisser Weise also eine Art von „Selbstbewusstsein“. 

 

Die S-Phase (DNA-Synthese) 

Während der S-Phase bereitet sich die Zelle auf ihre nächste Zellteilung vor: 

Die Chromosomen werden verdoppelt (DNA-Synthese /Replikation) und ebenso die Centrosome, die 
im Anschluss zu den entgegengesetzten Polen der Zelle wandern. 

Auch die S-Phase verbraucht sehr viel Energie! 

 

Die DNA-Replikation (Transkription) 

 

Zur Verdopplung der DNA bildet sich eine sog. Replikationsgabel. 
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Die sog. DNA-Polymerase liest den parentalen, also ursprünglichen vorliegenden DNA-Strang 
ab und ergänzt den Strang mit den dazu passenden Nucleotiden. Da die Polymerase den 
Genstrang nur in eine Richtung ablesen kann (3‘ – 5‘, bei der Eiweißproduktion ist die Lese-
richtung genau umgekehrt!) erfolgt die Produktion des einen Tochterstranges kontinuierlich, 
die des anderen nur stückweise! 

 

Während der Replikation der DNA kommt es fast immer zu irgendwelchen Abweichungen un-
terschiedlichsten Ausmaßes vom Ursprungsmolekül, also Mutationen. Diese werden durch 
spezielle Enzyme repariert. Meist, aber nicht immer, dient dazu der Komplementärstrang 
(also der gegenüberliegende Strang der DNA) als Vorlage. 

Am Ende eines jeden Chromosoms befinden sich sog. Telomere. 

Telomere sind spezielle Nucleoproteine, deren 
Sequenz sich wiederholt (TTAGGG) und die Re-
kombination zwischen den verschiedenen Chro-
mosomen verhindern. Sie schützen die DNA vor 
Verlust während der Replikation  und spielen 
eine entscheidende Bedeutung z. B.  beim Altern 
oder der Entstehung von Krebs. 

Bei jeder Zellteilung verkürzen sich die Telomere (= Alterungsprozess) – werden sie zu kurz, 
geht die Zelle durch den programmierten Zelltod im Rahmen einer Apoptose unter. 

Das Enzym Telomerase in Keim- und Krebszellen bewirkt die Verlängerung der Telomere und 
macht sie auf diese Weise unsterblich! 

 

kontinuierliche Bildung des Tochterstranges 

Tochterstränge 

stückweise Bildung des Tochterstranges 

Fortschreitendes Auseinanderweichen der 
parentalen Stränge 

parentale (Eltern-) Stränge 

Replikationsgabel 
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Die G2-Phase (Gap 2) 

Die G2-Phase ist im Verhältnis zu den anderen Phasen zeitlich sehr kurz und stellt im Wesentlichen 
eine Ruhephase dar. 

 

M-Phase (Mitose) 

Während der M-Phase findet die eigentliche Zellteilung oder Mitose statt, bei der die Chromosomen 
zunäch.st kondensiert, getrennt und anschließend wieder dekondensiert werden (Kernteilung), das 
Zellplasma und -Organellen aufgeteilt (Plasmateilung),sowie Kernmembran und Spindelfasern auf- 
und abgebaut werden. 

 

Regulation 

Der Zyklus der Zelle  wird durch ein sehr komplexes Zusammenspiel verschiedenster Faktoren der 
Nachbarzellen (!) gesteuert, z. B. 

Cdk 
(= Cyclin-abhängige Kinase) 

ein Hauptregulator des Zyklus. 

Cycline aktivieren die Cyclin-abhängige Proteinkinasen (Cdk Prote-
ine). 

MPF 
(= Reifungs-fördernder Faktor) 

steuert den Fortschritt durch den Zyklus. 

p53 blockiert den Zyklus nach einem DNA-Defekt. 
 schwere DNA-Defekte  Zelltod (Apoptose) 
 verletzte Zellen: Blockade des Zyklus, um die DNA zu 

reparieren. 
P53-Mutationen sind die häufigsten Ursachen für Krebs. 

p27 bindet an Cyclin und CdK und verhindert den Einstieg in die 
S-Phase verhindert 
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2.2 Die Mitose 
 

Interphase 
 
(Gehört nicht zur Mitose , sondern wird hier nur angezeigt zur Darstellung der Ausgangssituation!) 
 
 
 
Der Zellkern ist mit seiner Membran gut sichtbar. Die Chromosomen 
sind gerade verdoppelt worden und als lange Chromatinfäden sicht-
bar, jedoch kaum zu definieren. Tatsächlich existieren von jedem 
Chromatinfaden 2 Exemplare, die Zelle ist diploid.  

 
  
Prophase  
 
 
Die replizierten Chromatinfäden erscheinen als längliche Gebilde, die 
aus 2 Chromatiden bestehen und am Centromer zusammenhaften.  
 
Die Chromatinfäden verkürzen und verdicken sich zu Chromosomen. 
 

 
 
 
 
Die Kernmembran und das Kernkörperchen (Nucleolus) verschwinden. 

 
 
 
 
 
Das Centriol hat sich geteilt und wandert zu den Zellpolen. 
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Metaphase  
 
 
 
Die Spindelfasern bilden sich aus. Die Chromosomen liegen maximal 
verkürzt in der Äquatorialebene der Zelle. 
 

 
 
 
Jedes Chromosom ist am Kinetochor über zwei Spindelfasern mit bei-
den Centriolhälften verbunden, ein Chromatid eines Chromosoms mit 
dem einen Pol, das andere Chromatid mit dem anderen Pol. 

 
Anaphase  
 
 
 
Die Chromatiden jedes Chromosoms wandern auseinander, von den 
Spindelfasern zu den Polen gezogen. 

 
Telophase  
 
 
 
Die auseinandergewichenen Chromatiden haben die jeweiligen Zell-
pole erreicht. Sie verlängern sich. 
 

 
 
 
Die Spindelfasern verschwinden, neue Nukleoli werden sichtbar, die 
Kernmembranen bilden sich wieder. 
 
Die Zelle teilt sich. 
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2.3 Da fehlt doch noch Etwas!? 
 

Wir wissen nun zwar, dass Zellen sich differenzieren, aber woher kommt die Information, welche 
Zelle sich genau wie differenzieren soll, wenn doch alle Zellen anfangs die gleiche DNA haben? 

Nicht alle dieser Vorgänge sind bislang geklärt! 

Grundsätzlich ist klar, dass die Histone, die sich an der DNA befinden, bestimmte Gen-Abschnitte an- 
und abschalten. Dieser Wissenschafts-Bereich wird bereits seit längerer Zeit intensiv beforscht. Es ist 
die Epigenetik! 

Die Histone sind gleichzeitig für eine ganze Reihe von Anpassungsreaktionen verantwortlich, denn sie 
schalten nicht nur Abschnitte an und ab, sondern können sie auch modifizieren, indem sie Gense-
quenzen austauschen und / oder anderweitige Informationen nutzen. 

Denn neben den Erbinformationen, die auf den Chromosomen gespeichert sind, existiert noch sehr 
viel weiteres genetisches Material in jeder Zelle. Und zwar sowohl außerhalb (z. B. in den Mitochond-
rien), als auch innerhalb des Zellkerns. 

Innerhalb des Zellkerns befinden sich sog. Transposons oder „springende Gene“. Das heißt, sie haben 
im Gegensatz zu den Chromosomen innerhalb des Zellkerns keinen fest vordefinierten Bereich. Ihr 
Anteil am Genom beträgt ca. 40 % und sie können (meist von Histonen) bedarfsweise in , auch wech-
selnde, Chromosomen eingebaut und wieder herausgetrennt werden. Transposons können von His-
tonen zum Zwecke der Reparatur eines Chromosoms eingesetzt werden oder zur vorübergehenden 
oder dauerhaften Modifikation eines Chromosoms und der damit verbundenen phänotypischen Ex-
pression einer genetischen Information. Auf diese Weise können auch beispielsweise nicht-codie-
rende DNA-Sequenzen in codierende verändert werden und umgekehrt. 

Die vorübergehenden Modifikationen der Gen-Expression durch Histone, die primär nicht erblich ist, 
sondern eine Adaptation an aktuelle Erfordernisse darstellt (und Zelldifferenzierung ist zumindest 
anteilweise abhängig von Umwelterfordernissen), kann durch dauerhaft in Chromosomen implemen-
tierte Transposons sowohl reversibel, z. B. für wenige Generationen, als auch irreversibel ins Erbgut 
transportiert werden und dadurch die Differenzierung von Zellen beeinflussen. 

Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft erfolgt der häufigste (dauerhafte) Eintrag des Erbgutes der 
Transposons in das chromosomale Erbgut im Rahmen von Reparaturmechanismen während der S-
Phase der Mitose. 
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3 Meiose 
 

3.1 Erste Reifeteilung (Reduktionsteilung) 
 

3.1.1 Prophase 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Prophase 1 verkürzen sich die Chromatinfäden und bilden 
Chromosomen (= Transportform!). 

 

 
 
 
Die homologen (gleichartigen) Chromosomen rücken zusammen, so 
dass ihre Chromosomenabschnitte nebeneinander zu liegen kom-
men. 
 

 

Die beiden Chromatiden werden aber immer noch vom Centromer 
zusammen gehalten. 

Crossing over 
 
In der Prophase 1 kommt es zu Austauschvor-
gängen zwischen einander entsprechenden Ab-
schnitten der Chromatiden. Sie führen zu einem 
der wichtigsten Effekte der Meiose, zum Umbau 
der Chromatiden der beiden homologen Chro-
mosomen. Als Folge kommt eine Neukombina-
tion der Gene der elterlichen Genome zustande. 
Diese Vorgänge werden als Crossing over  oder 
Chiasma bezeichnet. 
 
Die meisten Chromatiden haben ca. 2-3 Chias-
mata!  
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 Genau diese Vermischung des elterlichen Erbgutes ist entscheidend für die unterschiedli-
che Qualität der Aussagen von molekulargenetisch und rein rechnerisch ermitteltem In-
zuchtkoeffizienten! 
Denn: 

 der molekulargenetisch ermittelte Inzuchtkoeffizient bestimmt real vorliegende 
Werte, 

 der rein rechnerisch ermittelte Inzuchtkoeffizient kann nur von der - de facto nicht 
zutreffenden - Annahme ausgehen, dass alle Nachkommen genetisch identisch wä-
ren und setzt sie dem entsprechend alle auf den gleichen Ausgangswert! 

 Das Crossing over ist die Phase der Meiose, die nicht nur den größten Vorteil für die Ver-
erbung bringen kann, sondern gleichzeitig die meisten Gefahren für Mutationen und De-
fektkopplungen beinhaltet! 

 
 
 
 
Die Strahlenkörperchen (Zentriolen) wandern langsam zu den Zell-
polen hin. 

 
 

 

3.1.2 Metaphase 1 
 

 
 
 
Die Kernmembran löst sich auf. 

 
 
 
 
Die homologen Chromosomen ordnen sich paarweise im Mittelbe-
reich (Äquatorialebene) der Zelle an. 
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Die Chromatiden werden aber immer noch vom Centromer zusam-
men gehalten. 

 
 
 
 
 
Die Zentriolen erreichen die Zellpole. 

 
 
 
Spindelfasern wachsen von den Strahlenkörperchen (Zentriolen) zu 
den Centromeren der Chromosomen. 

 

 
Jedes Centromer ist nun fest über den Spindelapparat mit einem 
Zentriol verbunden. 

 

3.1.3  Anaphase 1 
 

 
 
 
Die Spindelfasern verkürzen sich. 

 
 
 
 
Pro Chromosomenpaar wird je ein homologes Chromosom zu den 
Zellpolen hin gezogen. 
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Welches der beiden homologen Chromosomen zum Nordpol oder 
zum Südpol der Zelle gezogen wird, bleibt dem Zufall überlassen! 

 
 
 
 
 
 
Die Zellwand wird in die Länge gezogen. 

 
 
 
 
 
Der Spindelapparat wird abgebaut. 

 
 

3.1.4 Telophase 1 
 

  
 
 
In der Zwischenzeit hat die Zellwand begonnen, sich langsam in der 
Äquatorialebene abzuschnüren. 
 

 

 
 
In jeder Polhälfte der Zelle befindet sich jetzt nur noch ein einziger 
Chromosomensatz zu je zwei Chromatiden. 

 

Die erste Reifeteilung ist damit abgeschlossen 

An die erste Reifeteilung schließt unmittelbar die zweite Reifeteilung an 
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3.2 Zweite Reifeteilung (Äquationsteilung) 
 

3.2.1 Prophase 2 
 

  
 
 
 
 
 
Die endgültige Teilung der Zellen findet statt. 

 
 
 
 
 
Die Strahlenkörperchen (Zentriolen) teilen sich und wandern pol-
wärts. 

 
 
 
 
 
Der Spindelapparat baut sich auf. 
 

 

 
 
 
Je zwei Spindelfasern haften am Centromer der Chromosomen, die 
immer noch aus je zwei Chromatiden bestehen 
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3.2.2 Metaphase 2 
 

  
 
 
Von jedem Chromosom ist pro Zelle nur noch eines vorhanden. 

 

 
Jedes Chromosom besteht aber noch aus je zwei Chromatiden. 
 
 
 
Diese werden von den Centromeren zusammen gehalten. 

Die Chromosomen wandern entlang der Spindelfasern zur Äquato-
rialebene. 

 

 

3.2.3 Anaphase 2 
 

 
 
 
Die Spindelfasern verkürzen sich. 

 

 
 
 
Die beiden Chromatiden der einzelnen Chromosomen trennen sich. 

 
 
Die Spindelfasern ziehen je eine Chromatide zu ihrem Pol hin. 

 

 
 
Die Chromatiden gelangen so in die sich neu bildenden Zellen. 
 
 
Jetzt besteht jedes Chromosom nur noch aus einer Chromatide! 
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3.2.4 Telophase 2 
 

 
 
In der Zwischenzeit hat die Zellwand begonnen, sich langsam in der 
Äquatorialebene abzuschnüren 

 

 
 
 
Der Spindelapparat ist überflüssig geworden. Er wird abgebaut. 

 
 
Am Ende der Meiose sind aus einer Zelle mit doppeltem Chromo-
somensatz vier Zellen mit einfachem Chromosomensatz entstan-
den. 

 

 
 
Jedes Chromosom der meiotisch neu entstandenen Zellen besteht 
nur noch aus einer Chromatide! 
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3.3 Ausdifferenzierung zu Keimzellen (Gametogenese) 
 

3.3.1 Beim Rüden: Spermiogenese 
 

Aus einer Zelle entstehen vier unabhängige Zellen (Spermatiden). 

Bei der Ausdifferenzierung entstehen daraus schwimmfähige Spermien mit einem vollständigen, aber 
einfachen Chromosomensatz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Bei der Hündin: Oogenese 
 

Trotz Meiose bleiben die vier Eizellen miteinander verbunden. 

Drei Zellen davon verkümmern und bilden die Polkörperchen. 

Diese bestimmen nach der Befruchtung des Eies die Körperachse des werdenden Lebens. 
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