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Hund / dog

23.07.2013

weiblich / female

SE 48164/2013

752096700017148

1001600029

16.04.2020

22.04.2020

CNM

 Zentronukleäre Myopathie / Centronuclear myopathy

N / N

N / N : Frei - Wildtyp; der Hund trägt zwei Kopien des unveränderten PTPLA-Gens und wird die erbliche CNM nicht entwickeln. Da der
Hund kein mutiertes Allel an seine Nachkommen vererben kann, kann er mit beliebigen Hunden verpaart werden, ohne dass die
Nachkommen von der Krankheit betroffen sein werden.
N / N : free – wild type; the dog carries two normal alleles of the PTPLA-gene and will never develop the hereditary disease CNM. The
dog is free of the mutation and can never pass it on to any offspring. Because of that, the dog can be mated with every other dog and will
never produce affected offspring.

Mit diesem Test wird überprüft, ob der Hund im Gen PTPLA die Mutation trägt, die als Ursache für die erbliche CNM/HMLR beim
Labrador Retriever beschrieben wurde. Bei betroffenen Hunden kann sich die Muskulatur nicht normal entwickeln und die Tiere leiden
unter einer allgemeinen Schwächung der Muskeln. Erste Krankheitssymptome treten im Alter von einigen Wochen bis einigen Monaten
auf. CNM wird autosomal rezessiv vererbt, entsteht also nur dann, wenn zwei mutierte Allele vorliegen.

With this test we investigate if the dog carries the mutation in the PTPLA-gene that was identified as cause for the hereditary CNM/HMLR
in Labrador Retriever. In dogs that are affected by the disease the muscular system cannot develop correctly and the animals show a
general muscular weakness. First clinical symptoms occur between an age of a few weeks and some months. CNM is an autosomal
recessive trait and therefore dogs are only affected if they carry two copies of the mutated allele.

Capandus Skye Leslie Castle

Labrador Retriever
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