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Zangersheide führt schon seit Jahren von jedem Fohlen 
eine Abstammungskontrolle durch, mit der kontrolliert 
wird, ob das Fohlen ein Nachkomme des angegebenen 
Vaters oder der angegebenen Mutter ist. Ob die Mutter 
auch eine Tochter der Eltern ist, die in ihrem Pass stehen, 
liegt natürlich in der Verantwortlichkeit des Stammbuchs, 
bei dem sie eingetragen ist. Bei Stuten, die in anderen 
Stammbüchern eingetragen sind, kommen gegenwärtig 
mehr und mehr Fehler ans Tageslicht. Aus einer kürzlich 
von Zangersheide ausgeführten Untersuchung nach den 
Vatertieren von Stuten aus einem Kollegen-Stammbuch 
erwies sich, dass in Belgien verschiedene Stuten mit einem 
unrichtigen Papier vorhanden sind. Wenn man weiß, dass 
viele dieser Stuten schon verschiedene Nachkommen ha-
ben, muss man nicht erstaunt sein, dass heute Dutzende 
Züchter mit Stuten züchten, von denen sie nicht sicher 
wissen, wer der Vater oder Großvater ist.

Als Zangersheide ein Stammbuch wurde, führte es 
eine konsequente Regelung ein: pflichtgemäße DNA-
Kontrolle. „Z“ wollte als Neuling keinen Fehler machen 
und zieht die Linie bis heute durch. In einer Welt, in der 
Züchter immer auf der Suche nach den besten Genen bei 
Stuten und Fohlen sind, ist es peinlich, festzustellen, dass 
gerade die Träger der Qualität nicht immer die sind, die 
sie auf dem Papier sind.

Wenn die Abstammung doch so wichtig ist, kann die 
Frage gestellt werden, warum der DNA-Kontrolle so 
wenig Beachtung geschenkt wird. Die Stammbücher 
für Englische und Arabische Vollblüter kontrollie-
ren jedes Fohlen, jeden Hengst, jede Stute. In der Welt 
der Springpferde kontrollieren nur Zangersheide und 
Oldenburg alle eingetragenen Fohlen. 

Wenn ein Stammbuch nachlässt, seine Fohlen konse-
quent auf ihre Echtheit zu kontrollieren, spielt es mit der 
Zukunft seiner Mitglieder und weiter auch mit seinem 
Bestehen. Ein Abstammungsnachweis, der auf DNA kon-
trolliert wurde, muss in kürzester Zeit die Norm werden, 
um unseren Sektor in Stand zu halten!

Fohlenauktionen sind big business, der Handel floriert 
und Durchschnittspreise von 10.000 Euro und mehr sind 

Aber wie lange noch? Die Euphorie droht bei unseren 
Kollegen-Stammbüchern in große Misere umzuschlagen, 
und die „Fohlenblase“ könnte ganz schnell in sich zusam-
menfallen. Die Ursache? Die Echtheit des Fohlens! Nicht 
jedes Fohlen ist, wer es zu sein scheint. Aus dem ganz ein-
fachen Grund, dass es keine wasserdichte Garantie gibt. 
Pässe werden auf einfache Anfrage ausgegeben. Was der 
Züchter angibt, wird notiert. Niemand stellt sich Fragen 
dazu.

Fohlen sind eine teure Investition. Eine Investition, die 
verantwortungsvoll und auf Blutlinien fundiert ist. Wenn 
man heute jedoch allein nach Papier kauft und es wurde 
keine DNA-Kontrolle durchgeführt, kauft man die Katze 
im Sack. 

Die europäischen Regelungen legen den Stammbüchern 
lediglich auf, dass sie die Möglichkeit haben müssen, das 
DNA zu kontrollieren. Das Studbook Zangersheide führt 
diese Kontrolle verpflichtend für all seine Fohlen durch. 
Belgische Kollegen-Stammbücher nehmen Stichproben 
von einem unter 250 Fohlen vor, was quasi unbedeu-
tend ist, oder sie kontrollieren nur Fohlen von „fremden“ 
Hengsten. Wer wird morgen noch Zehntausende Euros 
für einen Embryo oder ein Fohlen ohne Garantie ausge-
ben? Wer investiert in Kunst oder Antiquitäten ohne ein 
Echtheits-Zertifikat? In der Tat: niemand! Nur in der 
Pferdewelt ist das möglich, und das wird in kurzer Zeit 
eine unmögliche Sache.

Die befugten Obrigkeiten übertragen die Verantwortung 
den Stammbüchern, die jahrelang nachlässig gewesen 
sind. Vielleicht war das im vorigen Jahrhundert nicht 
notwendig, es wurde für den eigenen Bedarf gezüchtet 
und der Handel war begrenzt. Heute verläuft der Handel 
weltweit. Die vergangenen Z Online Auctions zeigten, 
dass Fohlen von Skandinavien über Lettland entlang des 
Mittleren Ostens bis nach Asien oder Amerika verkauft 
wurden. Neue Märkte wachsen, neue Investoren kom-
men auf den Markt. Das alles zur großen Zufriedenheit 
der Züchter, die mehr und besser verkaufen können. Nur: 
heute spielt die Zucht mit ihrer Glaubwürdigkeit.

Noch ist sich nicht jeder des Ernstes der Situation bewusst. 
Bis morgen ein Züchter eine Schadensersatzforderung be-
kommt, weil er ein Fohlen mit einem falschen Papier ver-
kauft hat? Uns ist klar, dass viele Züchter zu vertrauensse-
lig sind und selbst nicht immer wissen, was sie verkaufen. 
Ganz einfach, weil sie die Stute (mit falschen Papieren) 
gekauft haben. Oder weil ein Hengsthalter – bewusst oder 
unbewusst – einen anderen Hengst eingesetzt hat als den, 
den der Züchter wünschte. Es können zahlreiche Ursachen 
sein, malafide und bonafide. Irrtümer in großen Herden 
sind keine Ausnahme. Ob es eine bewusste Verfälschung 
oder ein schuldloser Irrtum ist, tut hier nichts zur Sache. 
Es geht um die Glaubwürdigkeit.

Große Fehlerquote bei 

Abstammungskontrolle von 

Kollegen-Stammbüchern festgestellt!

Fohlen- und Embryo-Auktionen sind eine große Einkommensquelle für Züchter. Online-Auktionen 
befinden sich im Aufwind. Nie zuvor wurde für ein Fohlen soviel bezahlt wie in den letzten Jahren. 
Zehntausende Euros gehen über den Tisch. Die Fohlen sind es jedes für sich wert, weil Topblut nie 
zuvor so erreichbar war. Der Erfolg ist dem exklusiven Papier zu verdanken, genetischen Kombinatio-
nen, die fast buchstäblich Gold wert sind.
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den Umfang dieses Problems immer deutlicher machen.

Die Zucht entwickelt sich in den letzten zehn Jahren auf 
ein immer professionelleres Niveau, das gleiche gilt für 
den Sport. Jedoch kann der Status nur beibehalten wer-
den, wenn jedes Glied in diesem Prozess den gleichen 
Professionalismus an den Tag legt. Darunter verstehen 
wir die Verschmelzung der richtigen Gene am Anfang der 
Kette.

Es ist unbegreiflich und unverantwortlich, dass 
Zangersheide mit dieser konsequenten Haltung qua-
si alleine dasteht, letztlich geht es doch um Sicherheit, 
und die will doch jeder? Wir verstehen nicht, dass an-
dere Stammbücher nicht die gleiche DNA-Verpflichtung 
vorschreiben. Die Stammbücher haben hierbei eine 
Sorgfaltspflicht und eine große Verantwortung. Im 
Interesse der Zucht, des Sports und des Handels muss die 
Frage laut gestellt werden, warum ein DNA-Test nicht 
von jedem anerkannten Stammbuch zur Pflicht gemacht 
wird?

Zangersheide ist der Meinung, dass die WBSFH ihrer 
Verantwortung nachkommen soll und einen deutlichen 
Standpunkt dahingehend einnehmen muss, dass die 
DNA-Kontrolle eine Standardprozedur bei jedem Pferd 
von jedem Stammbuch werden muss!

der 1,40 springenden Clevergirl van Eeckelghem. Auf 
den Starterlisten heißt es Mr. Blue – Sheyenne de Baugy, 
Sandro Boy – Sheyenne de Baugy und Quidam de Revel 
– Sheyenne de Baugy… Wenn die Ehre dem zukommen 
soll, dem sie gebührt, müssen die Starterlisten jedoch 
angepasst werden. Sheyenne de Baugy ist nämlich nicht 
der Vater von Tosca. Der echte Vater dieser Stute ist Eros 
Platière…

Eine andere Stute wiederum denkt, dass sie die Tochter 
von Eros Platière a. d. Iveday ist. Leider ist sie sicher keine 
Tochter von Eros Platière. Diese Stute ist auch die Mutter 
von mindestens fünf Nachkommen. Sie hat auch mindes-
tens zwei Enkel, was sich sicher in acht falschen Pässen 
auswirkt. 

Der betroffene Besitzer reagiert erzürnt auf die 
Feststellung: „Ich habe ein Fohlen von Atomic Z aus die-
ser Stute, und dieses Fohlen könnte ich verkaufen. Als ehr-
barer Züchter kann ich das doch nicht machen? Ich weiß 
nicht mehr, was ich verkaufe! Man züchtet doch nicht des 
Züchtens wegen, man züchtet mit sehr bestimmten und 
speziellen Pedigrees. Man trifft bewusste und sehr über-
legte Entscheidungen. Wenn sich im Nachhinein zeigt, 
dass die Abstammung nicht stimmt, fühlt man sich be-
trogen. Als ob man ein gefälschtes Bild kauft. Das ist, mit 
unserem Geld zu spielen. Es muss korrekt und ehrlich für 
jeden verlaufen, und das geht nur, wenn es ein wasser-
dichtes System gibt, das jede Möglichkeit von Betrug und 
Fälschung ausschließt. Ich will sogar glauben, dass Fehler 
aus Unwissenheit oder Unvorsichtigkeit gemacht werden. 
Sogar dann kann nur eine DNA-Kontrolle Aufschluss 
geben“.

Diese Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs und dienen 
nur dazu, die Diversität der Fehler zu skizzieren. In jeder 
Woche bekommen wir vom Labor neue Ergebnisse, die 

16 Nachkommen, die wiederum auch noch Nachkommen 
haben, wodurch mindestens 19 Pässe falsch gedruckt 
werden. Für den Besitzer ein finanzieller Aderlass.

Iblesse v Bareelhof steht beim BWP als eine Tochter von 
Blue Boy van Berkenbroeck zu Buch. Die Sportstute war 
im Besitz des belgischen Stalles Ashford Farm. Kurz bevor 
die Stute verkauft wurde, spülte ihr Besitzer Enda Caroll 
noch einen Embryo von dem Darco-Sohn Douglas. Bei 
der Kontrolle des DNA zeigt sich jedoch, dass Iblesse kei-
ne Tochter von Blue Boy ist, sondern von dem Hengst 
Vito. Dieses Beispiel zeigt auch gleich die Risiken des 
Unterlassens eines DNA-Abstammungstests. Der Aufbau 
des Pedigrees von Iblesses Fohlen lautet jetzt Douglas – 
Vito – Nonstop, drei Söhne des Hengstes Darco hinter-
einander... ein sehr hoher Inzuchtfaktor, der nie bewusst 
angestrebt war.

Lucky Lady VDB ist als Tochter von Arko III aus uit 
Clinton eingetragen, aber sie ist sicher keine Tochter von 
Arko III. Diese Stute ist von Fun For Picobello Z (For 
Pleasure). Luc Ruant von den Picobello Horses findet 
das höchst ärgerlich: „Ich hatte selbst ein Fohlen von For 
Pleasure, das einging. Daher suchte ich speziell einen For 
Pleasure. Als Züchter denkt man gut und lange über die 
richtige Kombination nach. Man sucht spezielles Blut. 
Was bedeuten die Suche und das Studium denn noch, 
wenn man keine Sicherheit hat? DNA ist ein Muss, vor 
allem, weil die Technik auf den Punkt gebracht ist und die 
Kosten unerheblich sind. Ich begreife nicht, warum dies 
kein Standardprozess bei allem Stammbüchern ist“.

Tosca van Essene steht zu Buch als Mutter des 1,60 
m springenden American Blue van Eeckelghem, von 
dem  1,50 m springenden Intro van Eeckelghem und 

keine Ausnahme mehr. Die Beträge werden mühelos für 
bewährte Gene bezahlt. Darf der Handel dann nicht auch 
korrekt verlaufen? Sehr konkret bezahlen wir etwa 40 
Euro für die DNA-Kontrolle eines Fohlens. Dann ist es 
auf Vater und Mutter getestet. Ein Zertifikat, das Ihnen 
die Garantie gibt, dass Sie effektiv kaufen, was angeboten 
wird. Wenn Sie die Investition kennen, die ein Züchter vor-
nimmt, um ein Fohlen zur Welt zu bringen, dann sind die 
40 Euro, die wir als Stammbuch bezahlen, nichtssagend.

Sehr bewusst wollte Zangersheide nie an dem Preiskrieg 
mitwirken, den europäische Stammbücher zu führen be-
ginnen, um Mitglieder zu gewinnen. Einen Preiskrieg ver-
liert man immer, weil man geringere Qualität anbieten 
kann. Zangersheide macht hierbei bewusst nicht mit und 
wird auch weiterhin jedes Fohlen kontrollieren. In einer 
Preisschlacht ist die DNA-Kontrolle ein teuerer Posten, 
den Kollegen lieber außer Acht lassen. Dass sie damit ihr 
eigenes Grab graben, nehmen sie sichtbar gern in Kauf. 

Die Beispiele sind zahlreich und oft schmerzlich für 
Züchter, Investoren und Besitzer:

Cythagoras R zum Beispiel wurde bei ihrem Stammbuch 
als Tochter von Darco aus Pythagoras Z eingetragen und 
ist als Vollschwester des früheren 1,60-m-Pferdes Tornado 
Z von Ludo Philippaerts kommerziell besonders wertvoll. 
Leider ist Cythagoras sicher keine Tochter von Darco. 
Von dieser Stute fanden wir inzwischen aber den echten 
Vater – Andiamo Z. Cythagoras R hat nicht weniger als 

Cythagoras R hat nicht Darco zum Vater, sondern den Hengst 

Andiamo Z.

Darco Andiamo Z

Doch noch gute Neuigkeiten
Das Studbook Zangersheide übte mit seiner 
kürzlichen Untersuchung den Druck bei seinen 
Kollegen-Stammbüchern spürbar aus und zwang 
sie zum Nachdenken. Das BWP beschloss auf sei-
ner Mitgliederversammlung im Mai dieses Jahres, 
dass nach einem Übergangsjahr ab 2018 die Eltern 
jedes BWP-Fohlens einer DNA-Kontrolle unterzo-
gen werden sollen.

Was sagt die Obrigkeit?
An De Praeter is Sachbearbeiter der flämischen 
Obrigkeit, Departement Landbau und Fischerei, 
und skizziert die aktuelle Situation so: „DNA-
Kontrolle ist keine Aufgabe der Obrigkeit, son-
dern eine Initiative der Stammbücher, die jedoch 
Zuschüsse anfragen können, um solche Kontrollen 
durchzuführen. Die europäischen Regelungen 
sehen lediglich vor, dass Stammbücher die 
Möglichkeit vorhalten müssen, DNA-Kontrollen 
durchzuführen. Auf flämischen Niveau sind wir 
strenger und verlangen eine Kontrolle bei einem 
von 250 Fohlen“.

Luc Ruant von den Picobello Horses: 

„Ich begreife nicht, warum dies kein 

Standardprozess bei allem Stammbüchern ist“
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Labor van Haeringen, das Standesamt im Pferdeland

„Im Pferdesektor stimmen vier Prozent nicht mit den vorgelegten Geburtspapieren überein“

Jeder Mensch, jedes Tier ist einmalig. Das wis-
sen wir dank dem DNA, unserem genetischen 
Pass. Ein lebender Organismus ist auf Zellen auf-
gebaut, und jede Zelle enthält einen Kern mit 
Chromosonen, den Trägern unserer erblichen 
Eigenschaften. Züchter sind stolz darauf: Züchten 
ist kein Glücksspiel. Aber wie sich zeigt, ist das 
Stutbuch Zangersheide die Ausnahme und eines der 
wenigen Stammbücher, die konsequent per DNA 
eine Abstammungsuntersuchung bei jedem Fohlen 
durchführen. Dem Labor van Haeringen zufolge, das 
jährlich  350.000 DNA-Muster untersucht, stimmen 
im Pferdesektor vier Prozent nicht mit den vorge-
legten Geburtspapieren überein.
 

Elternschaftsverifizierung basiert auf dem Vergleich 
erblicher Informationen von Nachkomme, Mutter 
und Vater. Probenmaterial wie Haarwurzeln, 
Tupfer, Sperma und diverse andere Materialien 
können Elternschaftsverifizierung eingesetzt 
werden. Von jeder Probe wird ein DNA-Muster er-
stellt. Die erbliche Information jedes Musters 
wird in einer Datenbank niedergelegt und kann 
als Barcode wiedergegeben werden. Dieser ge-
netische Barcode ist für ein Individuum einma-
lig. Bei der Elternschaftsverifizierung wird die er-
bliche Information eines Individuums mit der der 
möglichen Elterntiere verglichen. Für eine kor-
rekte Elternschaftsverifizierung muss jede erbli-
che Informationen in einem Nachkommen als 
Kombination in Mutter und Vater vorhanden sein.

Das XY des DNA  
Eine kurze Darstellung des Hintergrundes von DNA-Typisierungen

Erbliches Material ist wichtig für Eigenschaften von Pflanzen, Tieren und Menschen. Fast alles, was 
an einer Pflanze oder einem Tier wahrzunehmen ist, ist auf bestimmte Weise in diesen Eigenschaften 
festgelegt. Beispiele sind Augenfarbe, das Verhalten und die Art, in der Blut fabriziert wird. Erbliche 
Gebrechen werden durch „Fehler“ im erblichen Material verursacht, dies ist auch die Ursache von 
Erbkrankheiten. Wenn der DNA-Hintergrund einer Krankheit bekannt ist, kann ein Test entwickelt 
werden, mit dem der Träger einer erblichen Abweichung identifiziert werden kann. Erbliche Merkmale 
können außer bei der Krankheitsdiagnostik für allerlei Dinge eingesetzt werden.

Aufbau von erblichem Material
Der Körper von Tieren ist aus einer großen Zahl von Zellen 
aufgebaut, die jede für sich ein vollständiges Set erblicher 
Eigenschaften enthalten. Diese erblichen Eigenschaften 
sind erforderlich, um in allen Umständen, die auftreten kön-
nen, zu überleben. Erbliche Information ist in den Kernen 
der Zellen vorhanden. Außer Informationen zum Beispiel 
über das Wachstum von Tieren, enthalten die Zellen eine 
enorme Menge von Informationen, die für das korrekte 
Funktionieren von unter anderem der Futteraufnahme, 
der Lebensfunktionen etc. erforderlich sind. Die erbliche 
Information ist in Chromosomen untergebracht, die durch 
den Körper in brauchbare Bestandteile (Eiweiße) umge-
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kommt vom Vater, während die andere Hälfte von der 
Mutter kommt. In der Praxis der Abstammungskontrolle 
werden 20 bis 40 Merkmale sichtbar gemacht, wobei die 
Länge bestimmt wird. Die gemessene Länge eines erbli-
chen Merkmals bei einem Nachkommen muss mit der 
Länge eines erblichen Merkmals bei der angegebenen 
Mutter und dem angegebenen Vater übereinstimmen. 
Anhand von zwei Beispielen wird aufgezeigt, auf welche 
Weise diese Grundregel bei Abstammungskontrollen an-
gewendet wird.

Abbildung 2:
In Abbildung 2 ist ein Beispiel einer richtigen Abstammung 
wiedergegeben. In der Abbildung wird das DNA von 
drei Individuen wiedergegeben: einem Nachkommen 
(oberste Leiste), einer Mutter (mittlere Leiste) und eines 
Vaters (untere Leiste). In jeder Leiste wird ein Merkmal 
wiedergegeben. Zwei DNA-Fragmente sind als Zacken 
sichtbar. Das vordere Fragment des Nachkommen 
kommt vom Vater (die Länge des Fragments ist 150), 
während das zweite Fragment von der Mutter kommt 
(Fragmentlänge 152). In diesem Fall sind beide 
Fragmente des Nachkommen bei den Eltern angezeigt: 
die Abstammung stimmt.

Anwendungen von erblicher Variation

Abstammungskontrolle 
Die erbliche Variation, die bei einem Tier vorhanden 
ist, kommt von beiden Eltern. Die Hälfte der Variation 

setzt werden. Dies geschieht konstant in allen Zellen. Der 
allgemeine Code, der benutzt wird, um Bestandteile fest-
zulegen und zum Beispiel Eiweiße zu machen, heißt DNA.

Von der Zelle zum Chromosom
In Abbildung 1 ist der Aufbau eines Chromosoms wieder-
gegeben, dem Träger der erblichen Merkmale. Von einem 
kompletten Menschen, Tier oder einer Pflanze (Körper) 
bis sehr detailliert (DNA) zeigt die Abbildung, wie ein 
Organismus aufgebaut ist. Chromosomen bestehen aus 
DNA-Strängen, die sehr stark ineinander verwoben sind. 
Wenn im Detail nach einem Chromosom gesehen wird, 
kann die Zusammenstellung von DNA in Form eines A, ei-
nes T, eines G oder eines C bestimmt werden. A, T, G und C 
sind die Bausteine, auf denen das DNA aufgebaut ist. Das 
Bestimmen der Reihenfolge und der Zusammenstellung 
des DNA ist die Basis für allerlei Anwendungen. Für 
die Bestimmung der Zusammenstellung von erblichen 
Merkmalen kann von Haaren (Federn) – mit den Wurzeln 
gezogen –, von Blut, Milch, Fleisch etc. Gebrauch gemacht 
werden. Die Brauchbarkeit des Mustermaterials ist von 
dem Test abhängig, der durchgeführt wird. Der Gebrauch 
von „frischem“ Material liefert ein optimales Ergebnis.

Techniken
Erbliche Variation kann mit einer Anzahl verschiedener 
Techniken ins Bild gesetzt werden. Oft wird hierbei von 
einer Technik Gebrauch gemacht, mit der DNA verviel-
fältigt wird (PCR). 
DNA kann durch Vornehmen dreier Schritte sichtbar ge-
macht werden: 
• DNA-Isolation, wobei die Zellwände zerstört wer-

den. Das DNA kommt hierdurch in eine wässrige 
Auflösung, die notwendig ist, um eine PCR-Reaktion 
möglich zu machen. 

• Selektive Vervielfältigung von DNA, wobei von PCR 
Gebrauch gemacht wird, um kleine, spezifische 
Stücke von DNA, an denen man interessiert ist, zu 
vervielfältigen.  

• Analyse von DNA auf einem Apparat, womit DNA 
sichtbar gemacht wird. Hierzu wird während der 
PCR-Reaktion Fluoreszenz eingebaut. 

Abbildung1: Übersicht über den Aufbau eines Körpers. Von 

„groß“  bis zum Detail sind die folgenden Bestandteile angege-

ben: Körper, Zellen, Kerne, Chromosomen, DNA.

 

Das Endergebnis dieser Schritte wird meistens in Form von 

Zacken sichtbar gemacht. Jedes spezifische DNA-Fragment 

gibt Informationen wieder über die erbliche Variation, die in 

einem Tier vorhanden ist. Indem man sich eine Anzahl von 

DNA-Fragmenten anschaut, wird als das Wahre ein erblicher 

Barcode bei einem Tier festgestellt. Dieser Barcode kann für 

eine Anzahl verschiedener Tests benutzt werden, darunter 

Abstammungskontrolle, Feststellung der Identität zwischen 

Mustern etc. Anhand einer Anzahl ausgearbeiteter Beispiele 

werden die Anwendungen beschrieben. 

Abbildung 2: In dieser Abbildung ist ein Beispiel einer richtigen 

Abstammung wiedergegeben. In der Abbildung wird das DNA 

von drei Tieren wiedergegeben: einem Nachkommen, einer 

Mutter und eines Vaters.

 

 

Identifizierung 
Wenn von einer Anzahl von DNA-Fragmenten die Länge 
bestimmt wird, wird für das Individuum, für das dies 
durchgeführt wird, ein „Muster“ festgelegt. Dieses Muster 
ist identisch mit einem bestimmten Menschen, Tier oder 
einer Pflanze, so dass dieses Muster zur Bestätigung bei 
Zweifeln erneut festgestellt werden kann. Das DNA-
Muster eines Tieres ist in jedem Teil des Körpers gleich. 
Es macht zur Feststellung eines DNA-Musters eines 
Tieres nichts aus, ob das DNA aus Haarwurzeln, Tupfern, 
Blut, Sperma oder anderem Gewebe stammt. Weil große 
Variation im DANN vorhanden ist, gibt es keine Chance, 
dass bei zwei willkürlichen, nicht verwandten Individuen 
ein identischer Barcode vorhanden ist. Jedes Individuum 
wird seine eigene DNA-Folge haben, die sich in einem oder 
mehreren Punkten von anderen Tieren unterscheiden wird. 
Ausnahmen hiervon sind selbstredend eineiige Zwillinge, 
die ein völlig identisches DNA-Muster haben. 

Abbildung 3. In dieser Abbildung ist ein Beispiel einer falschen 

Abstammung aufgezeigt. In der Abbildung wird DNA von drei Tieren 

wiedergegeben: einem Nachkommen, einer Mutter und eines Vaters.

Abbildung 3:
In einem zweiten Beispiel (Abbildung 3) ist eine Situation 
wiedergegeben, in der die Abstammung nicht stimmt. 
Die drei Leisten sind wiedergegeben in der Reihenfolge 
Nachkomme, angegebene Mutter, angegebener Vater. 
Erneut wird in jeder Leiste ein Merkmal wiedergegeben, 
wobei zwei DNA-Fragmente als Zacken sichtbar sind. 
Das erste Fragment des Nachkommen ist bei der angege-
benen Mutter vorhanden (Fragmentlänge 152), während 
das zweite Fragment des Nachkommen (Fragmentlänge 
150) NICHT bei dem angegebenen Vater vorhanden ist. 
In diesem Fall ist ein Fragment bei dem Nachkommen 
vorhanden, das nicht bei beiden Eltern vorhanden ist: 
die Abstammung stimmt nicht.

Zellen

Kerne

Chromosomen

DNA


