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Informationen zur genetischen Prophylaxe gegen Renale Dysplasie (RD) im 

Zuchtprogramm der italienischen Grauviehrasse 

 

Was bedeutet RD? RD steht für Renale Dysplasie, eine angeborene Nierenfunktionsstörung, die 

vererbt werden kann. Analog zu anderen Rassen werden beim italienischen Grauvieh gesunde 

Anlageträger dieser Erbkrankheit deklariert und mit einem dreistelligen Buchstabencode 

gekennzeichnet. Die ersten beiden Stellen bezeichnen den Erbfehler, die letzte Stelle gibt den 

Trägerstatus an und zwar „C“ für „carrier“, d.h. Träger in  englischer Sprache. Gesunde Träger der 

Renalen Dysplasie werden im Anschluss an den Namen also mit dem Kürzel „RD-C“ gekennzeichnet. 

Von dieser Erbkrankheit freie Stiere werden hingegen nicht ausgewiesen. 

Wie erkrankt ein Tier und was bewirkt Renale Dysplasie? Die Renale Dysplasie (RD) ist eine 

angeborene Nierenfunktionsstörung, die auf eine Genmutation zurückzuführen ist. Nur Tiere, die von 

beiden Elternteilen die ursächliche Genmutation erhalten haben, erkranken.  

Die Diagnose ist schwierig, die Tiere stellen sogenannte Kümmerer dar, die mitunter auch an anderen 

Kälberkrankheiten leiden. Den neugeborenen Kälbern sieht man die Krankheit nicht an, das Problem 

wird erst im Laufe des ersten Lebensjahres sichtbar. Das Erkrankungsbild zeigt außerdem folgende 

Auffälligkeiten: Ab dem 2. – 3. Lebensmonat übermäßiger Klauenwuchs mit rauer, irregulärer 

Klauenoberfläche. Die Tiere zeigen ein mattes Haarkleid mit struppigem, borstigem Haar. Trotz 

normaler oder nur wenig verringertem Appetit, verlieren die Tiere allmählich an Gewicht und zeigen 

eine beeinträchtigte Skelettentwicklung. Aufgrund dessen erscheint der Kopf im Vergleich zum 

restlichen Körper unverhältnismäßig groß. Der Harnabsatz ist oft schwierig; der Harn trüb und kann 

kleine Nierensteine enthalten. Oft leiden die Tiere an chronisch wiederkehrenden 

Durchfallerscheinungen. 

Woher kommt die Renale Dysplasie und gibt es einen Diagnosetest? Ausgehend von zwei erkrankten 

Grauvieh Zwillingskälbern hat eine wissenschaftliche Studie das Erkrankungsbild erforscht und dank 

modernster Techniken konnte der Erbfehler molekulargenetisch bestimmt werden. Es wird 

angenommen, dass diese Erbkrankheit auf den Grauviehstier EMIL zurückgeht. Die Universität Bern in 

der Schweiz hat in Zusammenarbeit mit der Universität Bologna einen zuverlässigen Gentest zum 

Nachweis von Anlageträgern entwickelt. Der Gentest kann über die Nationale Vereinigung der Züchter 

für die Grauviehrasse in Bozen angefordert werden, die für die Herdebuchzüchter die Untersuchungen 

koordiniert. 

Aktuelle Maßnahmen im Zuchtprogramm der Grauviehrasse 

Schon immer war es das Bestreben der Züchter durch geeignete Zuchtmaßnahmen erwünschte 

Erbanlagen in einer Population zu vermehren und die Frequenz von unerwünschten Erbanlagen zu 



reduzieren. Bezogen auf Erbkrankheiten besteht das Ziel darin, die Frequenz in der Population niedrig 

zu halten bzw. diese möglichst zu eliminieren. Dank der neuen Möglichkeiten in der 

Erbfehlerbekämpfung ist es möglich genetisch bedingte Defekte frühzeitig zu erkennen, diesen 

konsequent entgegenzusteuern und damit größeren Schaden zu vermeiden. Im Speziellen sind beim 

italienischen Grauvieh folgende züchterische Maßnahmen vorgesehen: 

Übergangsnorm für gesunde Anlageträger von Renaler Dysplasie (RD):  Das Spermamaterial der als RD-

C deklarierten Stiere wird bis auf weiteres über die künstlichen Besamung eingesetzt. Derzeit lebende 

Sprungstiere sind vorerst noch für die Reproduktion zugelassen.  

Anpaarungsempfehlungen: Es wird dringend empfohlen, Risikoanpaarungen strikt zu vermeiden, die 

sich aus der Anpaarung eines gesunden RD-Anlageträgers mit Kühen oder Rindern, die ihrerseits 

Töchter eines gesunden RD-Anlageträgers sind oder einen solchen im Pedigree aufweisen. 

Normen für Stierkälber mit Vater RD-Anlageträger:  Stierkälber, die aus Anpaarungen mit gesunden 

RD-Anlageträgern stammen, müssen auf Renale Dysplasie untersucht werden. Nur freie Jungstiere 

können in der Folge für die Reproduktion bestimmt werden. Für die Untersuchungskosten muss  der 

Besitzer des Tieres aufkommen. 
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