SCID – die erbliche Immunschwächeerkrankung beim Araber

SCID ist die Abkürzung für die genetisch bedingte „schwere kombinierte Immunschwäche“. Unter dieser Bezeichnung wird eine Sammlung von Krankheitsbildern zusammengefasst, die in den 60er Jahren erstmals beschrieben wurden. Bei der Erkrankung handelt es sich um eine autosomal rezessive Mutation, so dass
mischerbige Tiere, also Anlageträger die nur eine Kopie des Defektgens tragen, nicht erkranken und gesund
sind.
Ein Gentest bietet die Möglichkeit, eindeutige Informationen über die genetische Veranlagung des Tieres bezüglich SCID zu erhalten. Diese Information kann gezielt für eine züchterische Entscheidung eingesetzt werden. Wertvolle Tiere, bei denen zwar die genetische Anlage für SCID im Erbgut vorliegt, aber ansonsten völlig
gesund sind, müssen nicht aus der Zucht entfernt werden, sondern können mit anlagefreien Tieren angepaart
werden. Kein Nachkomme aus solch einer Anpaarung würde an SCID erkranken.
Die Wahrscheinlichkeit für einen Anlageträger sollte nicht unterschätzt werden. Neuere Untersuchungszahlen
haben gezeigt, dass je nach Population mit 8% bis 16% Anlageträgern zu rechnen ist.
Ursache

Die Ursache für den Defekt wurde 1997 beschrieben. Sie liegt in einer Mutation, genauer gesagt in einem Verlust von 5 Basenpaaren innerhalb den Gens für das Enzym „DNA-abhängige Proteinkinase“, welches bei der
Bildung von Lymphozyten eine entscheidende Rolle spielt. Ist dieses Enzym durch die Mutation inaktiv, kann
das Immunsystem die notwendigen Antikörper für die Abwehr von Krankheitserregern nicht mehr bilden.
Symptome

Die ersten Symptome treten zwischen zwei Tagen und acht Wochen auf. Als Kennzeichen können eine erhöhte
Temperatur, Atemwegsinfektionen und Durchfall angesehen werden. Betroffene Pferde weisen in Ihrem Blut
weniger als 1000 Lymphozyten pro mm3 Blut auf, wobei insbesondere ein Mangel an IgM und IgG vorliegt.
Normalwerte liegen 2500 bis 3000 Lymphozyten pro mm3 Blut vor. Als weitere Indizien sind eine Unterentwicklung der Lymphknoten und der Thymusdrüse festzustellen.
Kranheitsverlauf

In den ersten Tagen nach der Geburt wird das Tier noch mit Antikörpern aus dem Kolostrum der Stute versorgt
und verfügt so über eine eingeschränkte Immunabwehr. In der Folge treten dann aber, bedingt durch die fehlende eigene Immunabwehr des Tieres, Infektionserkrankungen durch Bakterien, Vieren und Pilze auf, und
die Tiere verenden innerhalb von 5 bis 6 Monaten.
Gentest

Der Gentest bringt 100%ige Gewißheit, ob das Tier genetisch normal oder Anlageträger ist. Über das Testergebnis wird ein Zertifikat ausgestellt, in dem der Genotyp des Tieres dargestellt ist.
Folgende Genotypen sind möglich:
NN

Das Tier ist reinerbig für das Normalgen. Die Anlage für SCID liegt nicht vor.Das Tier wird nicht
an SCDI erkranken.

NS

Das Tier ist mischerbig und Anlageträger für SCDI . Es wird nicht an SCID erkranken, kann das
Defektgen aber an einen Nachkommen weiter vererben.

SS

Das Tier ist betroffen und reinerbig für das Defektgen. Eine Erkrankung an SCID ist sicher.

