
OLWS ist die Abkürzung für das Overo-Lethal-White-Syndrom. Die genetisch bedingte Erkrankung wird auto-
somal rezessiv vererbt. Dies bedeutet, dass mischerbige Tiere, also Anlageträger die nur eine Kopie des De-
fektgens tragen, nicht erkranken und gesund sind.

Lethal white Fohlen treten nicht nur bei Overo x Overo Anpaarungen auf, sondern sind auch bei Overo x Solid
oder Overo x Tobiano möglich – das Defektgen können also auch Pferde tragen, die nicht die Overo-Scheckung
aufweisen.

Ein Gentest bietet die Möglichkeit, eindeutige Informationen über die genetische Veranlagung des Tieres be-
züglich OLWS zu erhalten. Diese Information kann gezielt für eine züchterische Entscheidung eingesetzt wer-
den. Wertvolle Tiere, bei denen zwar die genetische Anlage für OLWS 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 OLWS erkranken.

Ursache

Die Ursache für die Erbkrankheit liegt in einer Mutation innerhalb den Gens für den Endothelin Rezeptor B
(EDNRB), welcher bei der Bildung von Nervenzellen im Verdauungstrakt eine wichtige Funktion hat. Durch die
Mutation wird die Ausbildung der Ganglien (Intestinale Aganglionosis) verhindert, wodurch keine Verdauung
mehr stattfindet.

Symptome

Die betroffenen Fohlen sind vollständig oder fast vollständig weiß gefärbt, haben eine rosafarbene Haut und
blaue Augen.

Teile des Darms, Ileum und Colon weisen keine Ganglien auf, wodurch keine Peristaltik stattfindet. Koliken
treten kurz nach der Geburt auf. Darmpech (Mekonium) wird nicht abgegeben. Das Tier schlägt u.U. gegen
den Bauch oder rollt sich am Boden herum.

Kranheitsverlauf

Bis auf ihre Farbe erscheinen die Fohlen bei der Geburt normal und saugen ebenfalls normal. Innerhalb von
12 bis 24 Stunden treten erste Koliken auf, die in der Regel innerhalb von 48 Stunden zum Tode führen.

Gentest

Der Gentest bringt 100%ige Gewißheit, ob das Tier genetisch normal oder Anlageträger ist. Über das Tester-
gebnis 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 OLWS liegt nicht vor. Das Tier wird nicht
an OWLS erkranken.

NO Das Tier ist mischerbig und Anlageträger für OLWS . Es wird nicht an OLWS erkranken, kann das
Defektgen aber an einen Nachkommen weiter vererben.

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