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Blutgruppenbestimmung bei Katzen (serologisch und g enetisch) 

- alle Rassen - 
 
 
Das Blutgruppensystem bei Katzen besteht aus den drei bisher bekannten Typen A, B und AB, wobei 
die Blutgruppen A und B die häufigeren sind und die Blutgruppe AB nur sehr selten auftritt. Zu 
beachten ist, dass AB eine eigene Blutgruppe ist und nicht etwas das mischerbige Ergebnis von A und 
B. Für die Ausprägung der unterschiedlichen Blutgruppen sind spezifische Glykolipide (Antigene) auf 
der Oberfläche der Erythrozyten verantwortlich. Dabei besitzen die Blutgruppen A und B Antikörper 
gegen das jeweils nicht vorhandene Antigen. 
 

• Katzen mit der Blutgruppe A haben einen niedrigen Anti-B-Titer 
• Katzen mit der Blutgruppe B haben einen hohen Anti-A-Titer 
• Katzen mit der Blutgruppe AB besitzen weder Antikörper gegen die Blutgruppe A noch gegen die 

Blutgruppe B 
 
Die Blutgruppe Typ A ist dominant gegenüber AB und B, wobei gilt: A>AB>B. Hinter den 
serologischen Blutgruppen können sich unterschiedliche Genotypen (s. Tabelle) verbergen, die bei 
der Vererbung eine wichtige Rolle spielen.  
 

Blutgruppe Genotyp 

A A/A, A/AB, A/b 

AB AB/AB, AB/b 

B bb 

 
Für den Katzenzüchter und -halter ist das Wissen der Blutgruppe aus 2 Gründen wichtig: 
 

• für die Bluttransfusionreaktionen 
Erhält eine B-Katze das Blut einer A- oder AB-Katze, kann eine schwere hämolytische Reaktion mit 
anaphylaktischem Schock eintreten. Erhält umgekehrt eine A- oder AB-Katze das Blut einer B-
Katze, sind die Symptome meist abgemildert. 

 
• für die Feline Neonatale Isoerythrolyse (FNI) = Zerstörung der roten Blutkörperchen bei Neuge-

borenen (Fading Kitten Syndrom). 
Sie tritt auf, wenn Kitten mit der Blutgruppe Typ A oder AB über das Kolostrum einer Typ B-Katze 
innerhalb der ersten Lebensstunden Anti-A-Antikörper gegen die eigenen roten Blutkörperchen zu 
sich nehmen. Die roten Blutkörperchen der Jungtiere werden von den mütterlichen Antikörpern 
gebunden und verklumpen. Der Stoffwechsel wird dadurch zunächst empfindlich gestört, kommt 
dann völlig zum Erliegen und die betroffenen Kitten sterben häufig. Zu den Symptomen der NFI 
gehören Saugunlust, Braunfärbung des Urins, Gewichtsverlust, Schwäche, Absterben der 
Schwanzspitze. 

 
Testmöglichkeiten 
 

Die zur Verfügung stehenden Testverfahren (serologisch und genetisch) ermöglichen eine genaue 
Analyse der vorliegenden Blutgruppen und der dazugehörigen Genotypen. Beide Testverfahren, 
isoliert durchgeführt, haben ihre Grenzen, so dass für eine vollständige Information beide Verfahren 
zusammen betrachtet werden sollten. Hier muss der Züchter entscheiden, welche Information 
gegebenenfalls für ihn vorrangig ist. 
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• Serologischer Test 
 
Der serologische Test (Gelsäulenverfahren) erkennt die Blutgruppen Typ A, B und den sehr seltenen 
Typ AB (< 1%), er erkennt nicht die rezessive, für die Blutgruppe B verantwortliche Anlage b, welche 
unter der Blutgruppe Typ A oder AB "versteckt" sein kann. Der serologische Test gibt nur die 
Blutgruppe und keine Genotypen an. Er ist vor allem für Katzenrassen zu empfehlen, in denen die 
Blutgruppe Typ AB vorkommt. 
 
Für diesen Test ist eine Blutprobe (0,5 ml EDTA-Blut) erforderlich, die sofort nach der Entnahme 
versandt werden muss. 
 
• Genetischer Test 
 
Der genetische Blutgruppentest kann nicht zwischen der Blutgruppe Typ A und dem Typ AB unter-
scheiden, daher werden die Allele mit 'N' bezeichnet. Identifiziert wird das rezessive Allel 'b', welches 
im reinerbigen Zustand für die Blutgruppe Typ B verantwortlich ist. Katzen, bei denen nur eine Kopie 
des Allels 'b' vorliegt, können die serologische Blutgruppe Typ A oder die sehr seltene Blutgruppe Typ 
AB haben. Der genetische Test ist für alle Züchter zu empfehlen, die wissen wollen, ob ihre Katze das 
rezessive Allel 'b' trägt.  
 
Für diesen Test ist ein Backenabstrich ausreichend. Ein praktischer Vorteil ist, dass der Test schon 
bei sehr jungen Tieren – sogar direkt nach der Geburt - durchgeführt werden kann.  
 
Hinweis:   
 
Bei vereinzelten Tieren der Rassen Ragdoll und Türkisch Angora waren Ergebnisse des sero-
logischen und genetischen Test nicht übereinstimmend. Bei diesen Rassen ist zu empfehlen, beide 
Tests oder nur den serologischen Test durchzuführen. 
 
Folgende Genotypen sind möglich: 
 

N/N Das Tier ist Träger des Allels 'A' und/oder 'AB'. Die serologische Blutgruppe entspricht 
dem Typ A oder AB. Der Genotyp entspricht A/A oder A/AB oder AB/AB 
 

N/b Das Tier ist Träger des Allels 'A' oder 'AB' und des rezessiven Allels 'b'. Die serologische 
Blutgruppe entspricht dem Typ A oder AB Der Genotyp ist A/b oder AB/b. Die Anlage A 
bzw. AB und die Anlage b werden mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit an einen 
Nachkommen weiter vererbt. 
 

b/b Das Tier ist reinerbiger Träger des rezessiven Allels 'b' und hat die serologische 
Blutgruppe Typ B. Der Genotyp ist bb. Das Allel 'b' wird mit einer 100%igen 
Wahrscheinlichkeit an einen Nachkommen weiter vererbt. 
 

 

Die Zucht 
 

Vor jeder Anpaarung sollte der Züchter über die Blutgruppen und die Blutgruppen-Genotypen 
informiert sein, um gegebenenfalls die Gefahr einer Isoerythrolyse zu vermeiden. Grundsätzlich 
besteht bei einer Anpaarung von Tieren mit unterschiedlichen Blutgruppen immer die Gefahr der 
Isoerythrolyse, die aber in Abhängigkeit von der Konstellation unterschiedlich heftig ausfallen kann. 
Unbedingt vermieden werden sollte immer die Anpaarung einer B-Kätzin mit einem A-Kater. 
 
Für den Züchter ist daher das frühzeitige Wissen um die genetische Veranlagung seiner Tiere von 
besonderer Bedeutung. Der Gentest gibt eine eindeutige Auskunft über das Vorliegen der 
Blutgruppen-Allele. Der Züchter kann so unter Berücksichtigung der Information über die genetische 
Veranlagung mögliche Anpaarungen genau planen. 
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Kreuzungsschema : 
 
• Anpaarungen mit hohem Risiko für eine neonatale Isoerythrolyse (NI) der Nachkommen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Anpaarungen mit geringem Risiko für eine neonatale Isoerythrolyse (NI) der Nachkommen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung der Untersuchung 
 
Als Probenmaterial ist je nach Testverfahren ein Backenschleimhautabstrich oder auch 0,5 ml EDTA-
Vollblut möglich. Über die genaue Probenentnahme informiert ein gesondertes Informationsblatt. Das 
Resultat liegt in der Regel innerhalb von 3 bis 4 Tagen nach Probeneingang vor. Auf Anfrage erhält 
der Auftraggeber das Entnahmematerial für einen Backenabstrich zusammen mit den Formularen 
kostenlos zugesandt. 
 
 
Telefon: +49 [0] 2361-3000-121 
Fax:      +49 [0] 2361-3000-169 
Internet:  www.biofocus.de 
E-Mail:  contact@biofocus.de 
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Alle Nachkommen tragen die Blutgruppe 
A und sind Anlageträger für b. Alle 
Nachkommen haben ein hohes Risiko für 
eine NI. 

50% der Nachkommen tragen die Blut-
gruppe A, sind Anlageträger für b und 
haben ein hohes Risiko für die NI. 50% 
der Nachkommen haben die gleiche Blut-
gruppe wie die Mutter (B) und haben kein 
Risiko für eine NI. 
 

50% der Nachkommen tragen die gleiche 
Blutgruppe wie die Mutter (A) und sind 
ebenfalls Anlageträger für b. Diese Nach-
kommen (Ab) haben kein Risiko für die 
NI, 50% der Nachkommen haben die 
Blutgruppe B (bb) und haben ein geringes 
Risiko für eine NI. 
 

75% der Nachkommen tragen die gleiche 
Blutgruppe wie die Mutter (A), 25 % sind 
(AA) und 50% sind Anlageträger für 'b'. 
25% haben die Blutgruppe B (bb), diese 
tragen ein geringes Risiko für die NI.  


