
Aktuelles aus der Zucht

„Single-Step“ – Die neue genomische Zuchtwertschätzung 

Knapp 10 Jahre wird die genomi-
sche Zuchtwertschätzung mittler-
weile in nahezu unveränderter Form 
durchgeführt. Die aktuellen Verfah-

ren basieren für alle Merkmale auf 
einer Lernstichprobe aus nachkom-

mengeprüften Bullen mit sicheren 
Zuchtwerten. Die Zuchtwertschät-
zung wird dabei in zwei Stufen 
durchgeführt. In einer ersten Stufe 
werden Zuchtwerte ohne Einbezie-

hung von genomischen Daten be-

rechnet (sog. konventionelle Zucht-
wertschätzung). In einer zweiten 
Stufe werden dann Ergebnisse aus 
der ersten Stufe mit den Genotypen 
in der sogenannten Lernstichpro-

be in Verbindung gebracht. Mit den 
hier geschätzten Zusammenhängen 

werden genomische Zuchtwerte 
für genotypisierte Tiere, die nicht in 

der Lernstichprobe enthalten waren 
(z.B. Jungtiere oder Kühe), abge-

leitet. Da es sich um zwei klar ge-

trennte Schritte handelt, bezeichnen 
wir diese Verfahren als zweistufige 
(„Two-Step“-) Verfahren.

Kuhlernstichprobenprojekte 

ermöglichen bessere Schätzung 

von Gesundheits-Zuchtwerten

Neben dem Projekt FleQS in Bay-

ern, wird in Österreich das Projekt 
FoKUHS (seit 2018) und in Baden-
Württemberg das Projekt Fleckffici-
ent (seit 2019) durchgeführt. Alle 
Projekte haben zum Ziel, eine breite 
Basis an genotypisierten Kühen mit 
erfassten Phänotypdaten zu schaf-
fen. Im Vordergrund steht dabei die 
Erfassung von Daten für neue Ge-

sundheitsmerkmale, Klauengesund-

heit und Exterieur neben der 

breiten Palette an Merkmalen 
aus bestehenden Leistungs-

prüfungen und sonstigen Er-
fassungen. Mittlerweile ist hier 
schon eine stattliche Anzahl 
an Genotypen von weiblichen 
Tieren aufgelaufen (Abbil-
dung).

Abbildung: Umfang der geno-

typisierten weiblichen Tiere in 
DE und AT, aufgetrennt auf 

GS-Routine und die drei Lern-

stichprobenprojekte

 

Die im länderübergreifenden 

Zuchtwertschätzteam verei-
nigten Rechenstellen in Grub, 
Wien und Stuttgart haben sich 
zum Ziel gesetzt, die vorlie-

genden Informationen zukünf-
tig in möglichst optimaler Wei-
se für die Zuchtwertschätzung 
zu nutzen. Der Schlüssel 

dazu sind die sogenannten einstufi-

gen („Single-Step“-) Verfahren. Wie 
der Name schon sagt, wird in diesen 
Verfahren versucht, die Informati-
onen aus der konventionellen und 

genomischen Zuchtwertschätzung 
weitgehend in einem Rechenschritt 
parallel zu nutzen. 

Dieses Vorgehen verspricht eini-

ge Vorteile

Zum einen sind alle genotypisierten 
Tiere (Kühe und Bullen) mit Leis-

tungsinformation damit automatisch 

ein Teil der Lernstichprobe, zum 
anderen kann die genomische Infor-
mation so in die Zuchtwerte der ge-

samten Schätzpopulation einfließen, 
was zu einer genaueren Schätzung 
der nicht genotypisierten Verwand-

ten führt. Durch die Nutzung aller 

vorhandenen Informationen kommt 
es zu einer Steigerung der Sicher-
heiten bei den bisherig schon geno-

misch geschätzten Merkmalen, und 
hier insbesondere bei den jungen 
Kandidaten.

Bei den neuen Merkmalen müssten 
bei einer Umsetzung im Two-Step 
Verfahren erst ausreichend Bullen 

mit jeweils vielen erfassten Töch-

t e r i n f o r -

m a t i o n e n 

vor l iegen , 

um eine 

befriedigen-

de Qualität 
der Schät-
zung zu 

er re ichen. 

Hier ver-

spricht man 
sich durch 

die direk-

te Nutzung 

der geno-

typisierten 
Kühe mit entsprechend erfassten 
Merkmalen im Rahmen des Single-
Step-Verfahrens, deutlich schneller 
Zuchtwerte mit einer befriedigenden 
Vorhersagequalität. Das spielt ins-

besondere bei Gesundheitsmerk-

malen oder den neuen Merkmalen 
der Klauengesundheit eine ent-

scheidende Rolle und genau hier 

wird mit den Kuhlernstichprobenpro-

jekten die benötigte Datengrundlage 
geschaffen.
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Das neue Mineralfutterkonzept
Qualität hat eine eigene Marke verdient

Welche Linie  
möchte ich? 

1.

3.
Welche  

zusätzlichen Pakete 
benötige ich? 

EcoProfiHealthy

2.
Wie soll mein  

Produkt zusammen-
gesetzt sein? 

Das perfekte Mineralfutter für meinen individuellen Bedarf

Gerne berät Sie einer unserer Fach- 

berater, welches Mineralfutter  

genau zu Ihren Bedürfnissen passt. 

Pansenschutz

Stoffwechselschutz

Konservierungsschutz 

Immunschutz

Acidoseschutz

Die neuen Maxcare-Mineralfutter basieren auf den hochwertigen Milkivit-Mineralfuttern, die sich im 

jahrzehntelangen Praxiseinsatz bestens bewährt haben. 

Maxcare-Mineralfutter

Durch die optimale Kombination mit betriebsrelevanten Zusatzpaketen lassen sie sich ein- 

fach und dennoch individuell kombinieren.  Das sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität und  

unterstützt Sie perfekt bei der optimalen Gestaltung Ihrer Futterrationen.

Maxcare-Mineralfutter  

kurz erklärt.

Hier geht’s zum Video!

Unser Beitrag –  
Für eine nachhaltige Zukunft

KLIMANEUTRAL!
WIR PRODUZIEREN 

Trouw Nutrition Deutschland GmbH  
Gempfinger Straße Burgheim

Trouw Nutrition Deutschland GmbH  
Tel.: 0  84  32 / 89  -  0 • www.trouwnutrition.de • TND@trouwnutrition.com

Erste Erfahrungen mit dem 
Exterieur
Für das Fleckvieh wurden die ersten 
Single-Step Verfahren für die 23 Exte-
rieurmerkmale bereits im August 2019 
eingeführt. Das Verfahren hat sich gut 
etabliert und zeigt den erwarteten An-
stieg der Sicherheiten für junge Selek-
tionskandidaten.
 Der weitere Ausbau des Verfahrens 
für alle Merkmale der bisherigen 
Zuchtwertschätzung stellt eine enor-
me Herausforderung dar. In den ver-
schiedenen Merkmalsbereichen sind 
in der Vergangenheit sehr speziali-
sierte und angepasste Auswertungs-
modelle etabliert worden. Diese erfor-
dern nun auch zum großen Teil spe-
ziell angepasste Vorgehensweisen im 
Rahmen des Single-Step Verfahrens. 

Neues Schätzmodell bei der Nut-
zungsdauer bringt Veränderungen
Das kann in Einzelfällen, wie bei-
spielsweise in der Nutzungsdauer so-
weit gehen, dass ein vollständig neu-
es Zuchtwertschätzmodell entwickelt 
werden muss, weil mit dem bisherigen 
Modell keine Umsetzung des Single-
Step Verfahrens möglich ist. Auch bei 
den Fleischmerkmalen erfordert die 
Umstellung auf Single-Step deutliche 
Änderungen am bisherigen Vorgehen 
(z.B. eine Trennung der bislang zu-
sammen geschätzten Rassen Braun-
vieh und Fleckvieh). Das bedeutet 
natürlich auch, dass es so zu eini-
gen Änderungen in den geschätz-
ten Zuchtwerten kommen wird, die 
an sich nichts mit der eigentlichen 
Nutzung genomischer Information im 
Single-Step Verfahren zu tun haben. 

Einführung im April 2021
Insgesamt lässt sich bereits jetzt ab-
schätzen, dass die bereits komplexen 
zeitgebundenen Abläufe in der bis-
herigen Zuchtwertschätzung durch 
das Single-Step Verfahren zukünftig 
weiter an Komplexität zunehmen und 
eben nicht einfacher werden. Die po-
sitiven Aspekte der resultierenden 
Zuchtwerte überwiegen nach den 
bisherigen Erfahrungen aber deutlich 
und deshalb wird eine Einführung der 
neuen Verfahren zur ZWS im April 
2021 angestrebt. Die ersten Kandi-
datenläufe werden für den Mai er-
wartet. Häufigere, als monatliche, 
Kandidaten-Termine werden ab der 
ZWS im August in Aussicht gestellt.

Das länderübergreifende Gremium 
„Beratender Ausschuss Zuchtwert-
schätzung“ DE-AT-CZ hat in seiner 
Sitzung Ende Oktober den anstehen-
den Fahrplan zur Einführung der neu-
en ZWS-Verfahren festgelegt. Nach 
den bisherigen Beschlüssen sollen bis 
Ende Januar 2021 Ergebnisse eines 
Testlaufs basierend auf den Daten 
der ZWS Dezember 2020 vorliegen. 
Die Ergebnisse sollen dann auszugs-
weise für KB-Bullen und ausgewählte 
junge Kandidatenjahrgänge an die 
Zuchtverbände bzw. Besamungsstati-
onen zur Kenntnisnahme weitergege-
ben werden. Da es aktuell und auch 

während des Testlaufes noch Detai-
länderungen in den Verfahren geben 
kann, gelten diese Zuchtwerte als in-
offizielle Testlaufzuchtwerte, die sich 
deshalb bis zur geplanten Einführung 
im April 2021 für Einzeltiere natürlich 
noch ändern können. Ende Februar 
wird dann in einer neuerlichen Sitzung 
des Ausschusses die weitere Vorge-
hensweise bis zur finalen Einführung 
der neuen Verfahren festgelegt.

Dr. R. Emmerling, 

Dr. C. Edel, 

Dr. E. Pimentel 

LfL-Institut für Tierzucht
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