
Erbkrankheiten 

Zusammenhänge zwischen genetischen Abnormalitäten und Hypopigmentierung 
Was ich hier in diesem Text verdeutlichen will ist, dass ein weißer Fleck auf dem Kopf eines 
Frettchens nicht einfach nur ein weißer Fleck ist. Er kann äußerst viele verschiedene Ursachen haben 
und viele verschiedene "Nebenwirkungen" mit sich führen. Ich möchte darauf so genau eingehen, weil 
ein Zusammenhang besteht, zwischen der Färbung eines Tieres und z.B. Taubheit, die in letzter Zeit 
durch die Sonderfarbzucht bei Frettchen immer häufiger auftritt. 
Es ist zu beachten, dass viele Fakten nicht vollständig erforscht sind. Auch wenn immer wieder 
verschiedene Dinge als Tatsachen dargestellt werden, ist es so, dass sich verschiedene Publikationen 
zu diesem Thema widersprechen. Ich habe versucht, zumindest das einigermaßen Bekannte 
verständlich zusammenzufassen. 

Also Achtung, jetzt wird es wissenschaftlich: 
Die Pigmentierung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, die die Melanocytenfunktion in 
verschiedener Art beeinflussen. 
Melanozyten sind spezialisierte Zellen, welche in spezifischen Organellen, den Melanosomen, Melanin 
produzieren. Melanine sind Farbpigmente, die die Haut, Haare und Augen färben und uns so vor zu 
starker UV-Strahlung schützen. 

Für eine vollständige, normale Pigmentierung müssen einige Schritte geschehen:  

1. Die Entwicklung von Melanoblasten (Vorläufer der Melanozyten) und deren Auswanderung 
von der Neuronalleiste (frühembryonale Phase) in Haut, Haare, Augen, Innenohr und 
Hirnhaut.  

2. Die Differenzierung von Melanoblasten zu Melanozyten.  

3. Das Überleben und die Vermehrung der Melanozyten.  

4. Die Produktion von Melanosomen und Melaninen.  

Ist eine dieser Funktionen gestört, ist das Tier nicht vollständig pigmentiert. 

Die Melanoblasten sind nicht die einzige Zellart, die aus der Neuralleiste in andere Körperregionen 
wandert, unter anderem verlassen auch verschiedene Typen von Nervenzellen mit ihnen die 
Neuralleiste (sollte also die Auswanderung gestört sein, können auch andere Zellen betroffen sein). 
Die Rollen von verschiedenen Faktoren bei der Entwicklung, Verbreitung, Differenzierung und 
Erhaltung von Melanozyten sind bereits erforscht (u.a. PAX3 und MITF, PDGF, FGFR2, EDNRB, 
cKIT, SCF, falls jemand genauer nachlesen will). 
Wenn die Melanoblasten ihre Bestimmungsorte erreicht haben, sich zu Melanozyten entwickelt haben, 
sich vermehrt haben und alles zur Verfügung haben was sie brauchen, beginnen sie Melanosomen zu 
produzieren, in denen dann die Melaninbiosynthese stattfindet, mit allen erforderlichen Substraten und 
Enzymen ("Umsetzer" z.B. Tyrosinkinase, siehe auch Albinismus). 
Erbliche Pigmentstörungen werden in zwei Arten unterschieden; 1. Krankheiten, bei denen keine 
Melanozyten in den betroffenen Regionen vorkommen (Melanozytenmangel) und 2. Krankheiten, bei 
denen die Funktion der Melanozyten gestört ist (Melaninmangel). 

1. Melanozytenmangel 
Der Melanozytenmangel wird entweder verursacht durch einen Defekt bei der Auswanderung der 
Melanozyten aus der Neuralleiste oder deren Unfähigkeit zum Überleben und/oder zur Vermehrung, 
oder er wird verursacht durch eine Zerstörung der Melanozyten. 

Das Waardenburg-Syndrom 
Vorab: Syndrome sind Krankheiten, die durch viele verschiedene Symptome gekennzeichnet sind, die 
auch in ihrer Ausprägung von Fall zu Fall sehr verschieden sein können. 

Das Waardenburg-Syndrom kombiniert Taubheit, Pigmentstörungen und andere Entwicklungsfehler, 
es hat ein sehr uneinheitliches Krankheitsbild, deshalb kann es phänotypisch eine Generation 
überspringen, obwohl es autosomal dominant vererbt wird (außer typ4). Der Defekt wurde in vielen 
verschiedenen Lebewesen beschrieben, u.a. Menschen, Hunden, Katzen, Hasen, Pferden und 
Frettchen. Zwischen Typ 1 und Typ 2 wird kaum unterschieden.  
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Die Symptome des Wb.-Syndroms rühren daher, dass in der frühembyonalen Phase die Neuralleiste 
nur unzureichend entwickelt wird, daduch ist es Melanoblasten und anderen Zellen nicht möglich in 
die ihnen bestimmten Körperregionen auszuwandern. Unter andrerem sind Zellen betroffen, die 
wichtig für die Entwicklung des Innenohres sind (Produktion der Endolymphe, siehe auch Typ2). Beim 
Wb.-Syndrom Typ 4 sind Nervenzellen des Darms betroffen. 
Die Beschreibung der Symptome, bezieht sich hauptsächlich auf den Menschen, ist aber gut auf 
andere Spezien übertragbar. 

Waardenburg-Syndrom Typ 1 
Einige Symptome: breiter Nasenrücken mit etwas weiter auseinander liegenden Augen (Dystopia 
canthi medialis lateroversa), außergewöhnlich blaue oder verschiedenfarbige Augen, Schielen, 
unregelmäßige nicht pigmentierte Stellen der Haut, oft eine weiße Stirnlocke, Innenohr-
Schwerhörigkeit bis Taubheit. 
Ausgelöst durch: Mutation des PAX3-Gens, Störung der Entwicklung der Neuralleiste im Embryo.  

 

 

Das Waarenburgsyndrom zeigt sich bei diesem 
Dalmatinerwelpen durch totale Taubheit und 
blaue Augen. 

Diese Katze ist taub, hat ein weißes Fell und unterschiedlich farbige Augen, auch sie 
leidet am Waardenburgsyndrom. 

 
Waardenburg-Syndrom Typ 2 
Symptome: wie bei Typ 1, unterscheidet sich aber durch das Fehlen der Dystopia canthi und das 
häufigere Auftreten von Taubheit. 
Ausgelöst durch: Mutation des MITF-Gens, nötig für die Ausdifferenzierung der Melanoblasten, es 
wird angenommen, dass es auch verschiedene andere Gene reguliert. 
Mit Typ 1 und Typ 2 wird zu allererst immer Taubheit, weißes Fell, blaue oder verschieden farbige 
Augen assoziiert. Bei Hunden tritt diese Erkrankung bei verschiedenen Rassen auf, z.B. Doggen, 
Collies, Bull Terrier, Dalmatiner. Bei Katzen ist meist das Fell total weiß, die Augen zweifarbig, die 
Taubheit ist manchmal stark manchmal schwächer ausgeprägt. Die schädigenden Veränderungen im 
Innenohr treten meist Ende der ersten Lebenswoche ein, und entstehen, weil keine Endolymphe 
(Flüssigkeit in der Schnecke) gebildet werden kann. 
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Waardenburg-Syndrom Typ 3 oder Klein-Waardenburg 
Symptome: wie bei Typ 1 und Missbildungen der oberen Gliedmaßen 
Ausgelöst durch: Mutation des PAX3-Gens. 
Auftreten bei Tieren wurde noch nie dokumentiert. 

Waardenburg-Syndrom Typ 4 oder Morbus Hischsprung 
Symptome: Megacolon (vergrößerter Darm), keine Darmtätigkeit, Pigmentstörungen, sehr 
unterschiedliche Ausprägung 
Ausgelöst durch: Mutation, die den endothelialen-B-Rezeptor beeinflusst, dadurch gestörte 
Vermehrung und Differenzierung der Melanoblasten und der Nervenzellen der Darmmuskeln. Es wird 
autosomal-rezessiv vererbt. 
Wurde bei Mäusen beobachtet und bei Paint-Pferden (mit overo-Zeichnung). Die Fohlen, mit diesem 
Gendefekt waren weiß und entwickelten einige Stunden nach der Geburt Symptome einer Kolik und 
starben qualvoll. 

Piebaldismus oder partieller Albinismus 
Piebaldismus wird häufig als Symptom des Wb.-Syndroms 
beschrieben, das stimmt allerdings nicht, denn es sind 
unterschiedliche Gene betroffen. Der Piebaldismus und das 
Wb.-Syndrom zeigen beeindruckend ähnliche Symptome was 
die Hypopigmentierung von Haut, Haar und Augen betrifft, 
Hörschäden und Missbildungen des Zwischenaugenbereichs 
treten jedoch nicht auf.  
Symptome: von Geburt an bestehende rautenförmige oder 
rechteckige weiße Flecken auf Stirn, Brust und Bauch zentral 
sowie im Mittelteil der Extremitäten. An den Haaren findet sich 
häufig eine weiße Stirnlocke. Histologisch zeigt sich ein Fehlen 
bzw. eine massive Verminderung von Melanozyten in den 
weißen Flecken. Der Piebaldismus ist typischerweise nicht mit 
Erkrankungen anderer Organe assoziiert. 
Ausgelöst durch: Es handelt sich um Deletionen bzw. 
Punktmutationen im Bereich des c-Kit-Protoonkogens. Der c-
Kit-Rezeptor, ein Protein der Tyrosinkinase-Familie von 
transmembranösen Rezeptoren, wird auf der Oberfläche von 
Melanozyten expremiert und wirkt als Rezeptor für 
Wachstumsfaktoren. Eine Verminderung oder gar das 
Ausbleiben der c-Kit-abhängigen Signaltransduktion führt dann 
zu einer reduzierten Vermehrung und Auswanderung von 
embryonalen Melanoblasten aus der Neuralleiste (andere 
Zellen sind vermutlich nicht betroffen). Dies resultiert 

letztendlich im gänzlichen Fehlen oder aber zumindest in einer deutlichen Verminderung der Anzahl 
von Melanozyten in den betroffenen Hautpartien. 
Es gibt inzwischen mehrere Studien, die glaubhaft zeigen, dass die Mutation des c-Kit-Rezeptors zu 
einer überhöhten Produktion von Wachstumsfaktoren führt (da der Rezeptor durch die Mutation nicht 
auf die Wachstumsfaktoren reagiert, reguliert der Körper diese hoch). Durch diese Steigerung der 
Wachstumsfaktoren, beginnen Zellen sich unkontrolliert zu teilen, und das bedeutet Krebs. Es besteht 
also ein erhöhtes Risiko an Krebs zu erkranken. 
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2. Melaninmangel 
Albinismus 

Albinismus ist wohl der deutlichste und 
bekannteste Gendefekt. Albinos kann es bei fast 
allen Säugetierarten geben, auch relativ oft bei 
Menschen. Auch in freier Wildbahn gibt es 
Albinos, aber da sie sehr viel auffälliger gefärbt 
sind, fallen sie oft recht schnell Fraßfeinden zum 
Opfer. 
Der Albino stellt die ursprüngliche Haustierform 
der Frettchen dar, warum gerade Albinos 
domestiziert wurden weiß man nicht. Vielleicht 
einfach, weil sie durch ihre Farbe etwas 
besonderes waren, oder vielleicht weil man sie 
nach der Jagd wieder besser finden und 
einfangen konnte. 
Erst später wurden wieder Iltisse eingekreuzt 

und somit iltisfarbene Hybriden gezüchtet. 
Beim Albinismus gibt es verschiedene Formen (ca. 15 meines Wissens). Wenn wir vom Albino im 
Allgemeinen reden meinen wir ein Tier mit oculocutanem Albinismus (OCA, Tyrosinase negativ), das 
heißt sowohl Augen als auch Haut (Haare) sind davon betroffen, das Tier ist weiß mit roten Augen. 
Beim Albinismus ist das Enzym Tyrosinase defekt, welches für die Produktion von Melanin benötigt 
wird. Menschen und Tiere mit diesem Gendefekt sind sehr viel lichtempfindlicher (deshalb die Tiere 
vor Sonne schützen) und haben meist eine starke Sehschwäche. Gezielt gezüchtet werden Albinos so 
gut wie nicht mehr, eben wegen den Beeinträchtigungen, mit denen sie leben müssen.  
Albinismus in dieser Form wird autosomal rezessiv vererbt. 
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Andere erbliche Krankheiten

Kryptorchismus 
Sind ein oder beide Hoden nicht im Hodensack tastbar, nennt man das Kryptorchismus, 
Maldescensus testis oder Hodenhochstand. Die Hoden liegen dann meisten irgendwo im Leistenkanal 
oder der Bauchhöhle. Die Hoden entwickeln sich beim Embryo in der Bauchhöhle. Normalerweise 
senken sie sich noch vor der Geburt durch den Leistenkanal bis in den Hodensack. Bei Welpen (mit 
ca. 7 Wochen) kann man die Hoden auch schon fühlen, sie sind halt noch sehr klein und sobald der 
Winterspeck angefressen wird, versinken sie etwas darin. 
Die Hoden liegen normalerweise außerhalb des Körpers, weil Spermien nur bei weniger als 37°C 
produziert werden können. Liegen sie im Innern des Köpers, kommt es aufgrund der zu hohen 
Temperatur, zur Schädigung des Hodengewebes. Kryptorchiden sind weniger fruchtbar, können aber 
trotzdem meistens noch Nachwuchs zeugen. 
Tiere mit Hodenhochstand sollten auf alle Fälle kastriert werden und auch der/die innenliegenden 
Hoden müssen unbedingt entfernt werden. Das ist manchmal relativ kompliziert für den Tierarzt und 
meist auch teurer als eine normale Kastration, aber für die Gesundheit des Tieres ist es erforderlich. 
Man sagt bei Menschen mit Hodenhochstand ist das Risiko Hodenkrebs zu entwickeln ca. 20-fach 
höher als normalerweise. Bei Tieren ist das nicht anders. Auch das Risiko einer Hodentorsion, einer 
Drehung des Samenstrangs und des Hodens, ist erhöht. Diese führt zu einer akuten 
Durchblutungsstörung des Hodens, die eine sofortige Behandlung, in der Regel eine Operation, 
erforderlich macht. 
Ausgelöst durch: Die Ursachen für einen Hodenhochstand ist nicht 100% abgeklärt, vermutlich handelt 
es sich um eine chromosomale Störung. Genauer um eine Erbkrankheit, die autosomal rezessiv 
vererbt wird (nach neueren Untersuchungen eher eine polygene Vererbung). Sicher ist, dass von den 
Eltern eine gewisse Veranlagung auf die Nachkommen übertragen wird. Tiere mit Hodenhochstand 
oder Elterntiere, bei deren Nachwuchs Hodenhochstand vorkommt, sind aus der Zucht 
auszuschließen. Die gesundheitlichen Risiken für das Tier, die zwangsläufig invasivere Operation, 
aber auch die zusätzlichen Sorgen und finanziellen Belastungen für die Besitzer, müssen nicht in Kauf 
genommen werden, wenn man mit gesunden Tieren züchtet. 
Hauptquellen:  
1. Z. Alhaidari, T. Olivry und J.-P. Ortonne, Melanocytogenesis an melanogenesis: genetic regulation and comparative diseases, 
Veterinary Dermatology 1999  
2. A. L. Dourmishev, L. A. Dourmishev, R. A. Schwartz und Camila K. Janniger, Waardenburg syndrome, International Journal of 
Dermatology 1999 
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