
Zucht

36

LAYLAY 3636 Zucht

«Das genetische Erbe, der aktuelle Lebensstil und prä-

gende Erfahrungen aus der Vergangenheit sind via 

Epigenetik immer untrennbar miteinander verknüpft», 

sagt Peter Spork. (Natalia Fedosova / shutterstock.com)
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«Ein Bernhardiner wird 
nie zu einem Dackel»
Der Hund sei «ein hochkomplexes biologisches System», mit dem der Mensch auf unendlich 
vielfältige Weise interagieren könne, sagt Biologe und Wissenschaftsautor Peter Spork, 
der Anfang Oktober am Züchterkongress der SKG in Schönenwerd zum Thema «Epigenetik» 
referierte. Er sagt: «Der Hund ist immer ein Produkt aus drei Faktoren: Erbe, Umwelt und 
 Vergangenheit.» 

Regina Röttgen

Herr Spork, Sie haben zwei sehr erfolgreiche 
populärwissenschaftliche Bücher über Epi
genetik geschrieben. Was hat es mit dem 
neuen Schlagwort «Epigenetik» auf sich?
Epigenetik heisst so viel wie Zusatz- oder 
Nebengenetik. Sie erforscht kleine chemi-
sche Anhängsel, die Zellen an oder neben 
ihrem Erbgut-Molekül DNA anbringen 
können. Der Clou: Damit beeinflussen die 
Zellen ihr genetisches Programm. Die 
Gene selbst bleiben unberührt, sie können 
je nach Epigenetik nur mehr oder weniger 
gut abgelesen, das heisst in Proteine über-
setzt werden. Die Identität einer Zelle wird 
also nicht nur durch ihre Gene festgelegt.

Was spielt alles eine Rolle?
Im Zusammenspiel mit Signalen aus der 
Umgebung entwickeln sich die Zellen zum 
Beispiel zu Nerven-, Darm- oder Hautzellen. 
Gleichzeitig wirken Einflüsse wie Nahrung, 
Stress oder positive Bindungserfahrungen 
permanent auf den Stoffwechsel, worauf die 
Zellen ebenfalls mit einer Veränderung ihrer 
Epigenetik reagieren können. Die nebenge-
netischen Strukturen schenken unserer Bio-
logie also ein Gedächtnis für Umweltein - 
flüsse. Das genetische Erbe, der aktuelle 
 Lebensstil und prägende Erfahrungen aus 
der Vergangenheit – etwa der Zeit im Mut-
terleib oder den ersten Lebenswochen – sind 
deshalb via Epigenetik immer untrennbar 
miteinander verknüpft.

Welche Konsequenzen hat das für die 
 Hundezucht?
Auch der Hund ist immer ein Produkt aus 
drei Faktoren: Erbe, Umwelt, Vergangen-
heit. Die Hundezucht hat bislang aber fast 
ausschliesslich das genetische Erbe im 

 Fokus und versucht es durch gezielte 
Zuchtwahl zu verändern. Komplexe Merk-
male wie das Wesen oder die allgemeine 
Gesundheit eines Hundes werden jedoch 
viel mehr durch die Regulation der Gene 
geprägt als durch den genetischen Text 
selbst. Diese grösstenteils epigenetisch ge-
steuerte Regulation kann ich am besten 
durch eine Veränderung der Aufzucht- 
und Lebensbedingungen beeinflussen, 
nicht durch Selektion.

Auf was gilt es dann zu achten?
Da Epigenetik teuer und aufwendig ist, 
gibt es kaum zuverlässige Studien mit 
Hunden. Aus Versuchen mit anderen Säu-
getieren wissen wir aber, dass Dauerstress, 
Traumatisierungen, klimatische Faktoren, 
Vergiftungen oder einseitige und übermäs-
sige Ernährung die Epigenome der Zellen 
in dem jeweils beteiligten Stoffwechsel-
system nachhaltig verändern können. Ein 
dauerhaft gestresster Hund entwickelt 
 deshalb vermutlich einen problematischen 
Charakter, ein fehlernährter Hund eine 
schlechte Gesundheit, ein Hund mit einer 
«glücklichen Kindheit» eine hohe Resili-
enz und so fort.

Den Zeiten im Mutterleib und danach 
kommen aber eine besondere Rolle zu?
Genau. In der Zeit im Mutterleib und den 
ersten Wochen nach der Geburt entwi-
ckeln sich die meisten Organe und sind 

besonders empfindlich für Signale von 
aussen. Es gibt sensible Phasen, in denen 
positive oder negative Einflüsse besonders 
tiefe epigenetische Spuren hinterlassen. 
Diese können dann später im Leben nur 
noch schwer oder gar nicht mehr über-
schrieben werden.

Spielt auch der Deckrüde eine «epigene
tische» Rolle?
Von Nagetieren aber auch vom Menschen 
ist bekannt, dass sich die Epigenetik in 
den Spermien durch Einflüsse wie Stress, 
Nikotin und Ernährung beeinflussen lässt, 
und dass das Konsequenzen für die Ge-
sundheit des Nachwuchses hat. Es sollte 
dem Deckrüden also möglichst gut gehen, 
und er sollte gesund sein.

Besteht nicht die Gefahr, dass Hundehalter 
«traumatische Erlebnisse» der Elterntiere 
eventuell als Grund sehen, wenn sich ihr 
Welpe nicht wie erhofft entwickelt?
Warum sollte das eine Gefahr sein? Die 
Wissenschaft zeigt auch, dass epigenetische 
Prozesse umkehrbar sind. Dem Welpen 
oder seinem Nachwuchs kann also gehol-
fen werden. Wäre es genetisch, hätten sie 
überspitzt formuliert keine Chance auf 
Veränderung.

Was passiert bei einer solchen Hilfe?
Die jeweilige epigenetische Markierung – 
zum Beispiel eine Methylgruppe, die an 
die DNA angelagert ist – wird wieder ent-
fernt. Oder eine Gruppe, die zuvor entfernt 
wurde, wird wieder angebaut.

Nehmen wir Beispiele: Kann ein ängstlicher 
Hund zum Draufgänger werden?

«Ein Hund mit einer  
‹glücklichen Kindheit›  

entwickelt vermutlich eher  
eine hohe Resilienz»
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Theoretisch sollte das gehen – es ist ja ein 
komplexes und kein monogenetisches 
Merkmal. Bei Mäusen und Ratten gelingt 
es zum Beispiel, indem man sie in einer 
 sogenannten angereicherten Umwelt mit 
viel Spielmöglichkeiten und sozialen Kon-
takten aufzieht. Von Menschen wissen wir 
aber auch, dass extreme Vernachlässigung 
und Traumatisierung oft sehr tiefe Spuren 
hinterlassen, die später im Leben kaum 
noch vollständig zu korrigieren sind.

So wie die Angst eines Hundes vorm Feuer
werk?
Eine solche konkrete Angst schauen wir 
uns vermutlich bereits in frühester Kind-
heit unbewusst bei den Eltern ab. Die 
 allgemeine Neigung zur Ängstlichkeit hin-
gegen kann epigenetisch begründet sein.

 
 

Was ist mit Charaktereigenschaften?
Studien untersuchen aus methodischen 
Gründen eher klare Einflussfaktoren wie 
Stress oder Ernährung. Das heisst aber 
 natürlich nicht, dass komplexere Eigen-
schaften nicht ebenfalls epigenetische 
Konsequenzen haben. Aus Mäuseexperi-
menten weiss man, dass stark gestresste 
oder traumatisierte Tiere eine Art Depres-
sion bekommen, also weniger agil sind, 
und dass sie dieses Verhalten über mehrere 
Generationen an ihre Nachkommen 
 weitergeben können.

Werden auch ungesunde Fressgewohn
heiten epigenetisch vererbt?
Hierzu gibt es sehr viele, sehr gute Studien 
mit den verschiedensten Modelltieren, die 
eine Vererbung aufzeigen. Es würde mich 
sehr wundern, wenn es bei Hunden anders 
wäre. Die Studien zeigen aber auch, dass 
man die epigenetische Vererbung verhin-
dern kann, etwa durch viel Auslauf des 
trächtigen Muttertiers.

Könnte auch die vom Labrador bekannte 
Fresssucht epigenetisch «korrigiert» 
 werden?
Hier hat die Epigenetik einen geringen 
Einfluss, denn es handelt sich um die 
 Mutation an einem einzelnen Gen, die 
eine grosse Wirkung entfaltet. Es ist also 

kein komplexes Merkmal, das über die 
 Regulation Hunderter oder Tausender 
Gene zugleich geregelt wird. Hier ist tat-
sächlich die klassische Hundezucht gefor-
dert, die versuchen sollte, die krank 
machende Genvariante wieder heraus-
zuzüchten.

Zurück zur Epigenetik: Wie lange dauert 
es, eine epigenetische «Angewohnheit» 
 umzuprogrammieren?
Das kann man noch nicht sagen. Letzt - 
lich besteht hier noch sehr grosser For-
schungsbedarf. Es ist sicher von vielen 
Faktoren abhängig und bei jedem Hund 
anders: der Tiefe und dem Zeitpunkt der 
Prägung, aber auch dem Anteil der Gene-
tik, die im Hintergrund mitmischt. Hunde-
rassen wurden ja auch auf bestimmte 
Persönlichkeitsmerkmale hin gezüchtet. 
Sie werden einem Bernhardiner niemals 
das Wesen eines Dackels antrainieren 
können.

Wie können Züchter und Hundehalter die 
Epigenetik am besten nutzen?
Zunächst sollten sie verstehen, dass ihr 
Hund ein hochkomplexes biologisches 
System ist, mit dem sie auf unendlich viel-
fältige Weise interagieren, das sie aber 
nicht verbiegen können. Die Natur hat uns 
ein Gespür dafür geschenkt: die Fähigkeit 
zu Empathie und Liebe. Die Wissenschaft 
versucht derzeit, das hochkomplexe, nicht 
mit dem Verstand greifbare Netz solcher 
Beziehungen mithilfe der Systembiologie 
zu ergründen, was extrem spannend ist. 
Eines Tages wird diese neue Wissenschaft 
Züchtern und Haltern vielleicht dabei 
 helfen, durch gezielte Veränderungen der 
Umwelt ihre Hunde zu verändern. Bis es 
so weit ist, sollten sie sich vor allem Zeit 
für ihre Hunde nehmen, ihnen Aufmerk-
samkeit und Hinwendung entgegenbrin-
gen und auf eine artgerechte Haltung 
achten.

«Die Natur hat uns ein Gespür 
dafür geschenkt: die Fähigkeit 

zu Empathie und Liebe.»

Eine gute Lernatmosphäre ist von grosser Bedeutung. (Christian Mueller/shutterstock.com)

Während der ersten Lebenswochen (und davor)             werden Weichen gestellt.  (lightmen_pic/shutterstock.com)

Ein Geschenk der Natur: «Die Fähigkeit zu Empathie       und Liebe», sagt Peter Spork. (Llevel Level/shutterstock.com)

Zur Person: Peter 
Spork aus Hamburg 
ist Biologe und Wis-
senschaftsautor und 
hat mehrere Best-
seller-Sachbücher ge-
schrieben.Th
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Eine gute Lernatmosphäre ist von grosser Bedeutung. (Christian Mueller/shutterstock.com)

Während der ersten Lebenswochen (und davor)             werden Weichen gestellt.  (lightmen_pic/shutterstock.com)
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«Das Blatt lässt sich noch  
wenden – auf beide Seiten»
Welche Rolle spielt die Epigenetik in der Ausbildung von Welpen und Jung-
hunden? Und was sollten Hundetrainerinnen darüber wissen? Zu diesem 
Thema referierte Tierärztin Christina Sigrist.

«Längst nicht alles, was ein Hund, ins-
besondere ein Welpe, mitbringt respektive 
in sich trägt, ist in Stein gemeisselt», be-
tont Christina Sigrist. Sehr bedeutungs-
voll für die gesunde Verhaltensentwicklung 
sei die Frühphase des Lernens, die ab dem 
letzten Drittel der Trächtigkeit beginne. 
Das heisst: «Mütter, Leihmütter, Ammen 
sind die ersten und wichtigsten Lehrmeis-
terinnen. Bis und mit der zweiten Phase 
der Sozialisierung lässt sich das Blatt ver-
haltensmässig noch in die hoffentlich 
 richtige Richtung wenden», so Sigrist.

Sensible Phasen berücksichtigen
Besonders negativ wirke sich chronischer 
Stress auf eine gesunde (Verhaltens-)Ent-
wicklung aus. Ungeeignete Ausbildungs-
methoden, eine schlechte Lernatmosphäre, 
Über- und/oder Unterforderung sowie 
eine nicht tiergerechte Haltungsumwelt 
seien also zwingend zu vermeiden. Zudem 
müsse berücksichtigt werden, dass es spe-
ziell sensible Lebens- und Verhaltensent-
wicklungsphasen gibt, die eine Anpassung 
der Lerninhalte, Lernziele und Lehr-/
Lernmethoden erforderlich machen.

Christina Sigrist plädiert dafür, dass der 
züchterische Fokus vermehrt auf die 
 Berücksichtigung von Verhaltens- und 
Persönlichkeitsmerkmalen gerichtet, 
sprich der Phänotyp stärker als der Geno-
typ bewertet wird. «Zudem sollten Züch-
ter darauf sensibilisiert werden, dass sie ab 
der 8. bis 10. Lebenswoche mit ihren – 
 zurückbehaltenen – Welpen an Welpen-
kursen teilnehmen.»

Denn: Die Züchterinnen und Züchter 
 seien hauptverantwortlich für die spätere 

womöglich lebenslange Verhaltensent-
wicklung der von ihnen umsorgten und 
erzogenen Welpen. «Zum Zeitpunkt der 
Übernahme durch den neuen Halter ist 
ein Welpe in der Regel bereits epigenetisch 
geprägt, das heisst, er ist ein ‹Abbild 
 seiner Aufzuchtbedingungen› und ganz 
besonders des Erziehungsstils und der 
Persönlichkeit seiner präsenten Mutter», 
so Sigrist.

«Ohne» gehts nicht
Ihr Fazit: «Genetik ist nicht alles – die 
Kenntnis und Berücksichtigung der Gene-
tik ist ein wichtiger und unverzichtbarer 
Baustein zeitgemässer, tiergerechter und 
nachhaltiger beziehungsweise fördernder 
Hunde-Erziehung und -Ausbildung.» Die 
Erkenntnisse aus der epigenetischen For-
schung würden aufzeigen, dass ein indivi-
duell vorgegebenes genetisches Programm 
sehr wohl noch im positiven wie negativen 
Sinn epigenetisch beeinflusst, abgeändert 
und angepasst werden könne. Damit ge-
winnt die Arbeit des Hundetrainers enorm 
an Wichtigkeit und Bedeutung: Als 
 Welpen- oder Junghundetrainer steht er in 
der Verantwortung, die Verhaltensent-
wicklung von Hunden optimal mitzuge-
stalten – «denn Welpenunterricht ist 
Lebensschulung.»

Ein Geschenk der Natur: «Die Fähigkeit zu Empathie       und Liebe», sagt Peter Spork. (Llevel Level/shutterstock.com)

Zur Info: Dritte Referentin am SKG-Züchterkongress in Schönenwerd war Tierärztin und 
Züchterin Renée Devaux, die das Thema «Epigenetik» aus der Optik der Zucht beleuchtete. 
Zu diesem Thema folgt in einer kommenden Ausgabe von «Hunde» ein separater Artikel.

Zur Person: 
Christina Sigrist 
ist Tierärztin und 
spezialisiert auf 
Heimtier-Verhal-
tensberatungen 
und  -therapien.


