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Hund / dog

23.07.2013

weiblich / female

SE 48164/2013

752096700017148

1001600029

16.04.2020

22.04.2020

Stargardt Disease

Stargardt Disease - STGD

N / N gesund - reinerbig frei
healthy - homozygous normal

N / N : Beide Erbanlagen tragen nicht die untersuchte Mutation und das Tier wird die durch die getestete Mutation verursachte 'Stargardt
Disease' nicht entwickeln. Freie Hunde können mit jedem Hund gepaart werden und es werden keine STGD betroffenen Nachkommen
resultieren.
N / N : Both genes are free of the investigated mutation. The tested dog will never develop the STGD. Genetically clear dogs can be bred
to any dog and will produce no offspring affected with STGD.

Der Test untersucht, ob die für 'Stargardt Disease' (STGD) ursächliche Mutation (c.4176insC) im ABCA4-Gen vorliegt. Der Erbgang ist
autosomal-rezessiv, so dass nur Tiere, bei denen beide Erbanlagen defekt sind, erkranken. Betroffene Tiere zeigen eine fortschreitende
Degeneration der Netzhaut, die zuerst eine Beeinträchtigung der Sehschärfe im zentralen Sehfeld bewirkt. Bei weiterem Voranschreiten
verschlechtert sich sowohl das Tages-, als auch das Nachtsehen; eine vollständige Erblindung ist bisher nicht beschrieben.

The test examines whether the mutation (c.4176insC) in the ABCA4 gene is present, which is responsible for Stargardt Disease. The
inheritance is autosomal recessive, so that only animals in which both genetic traits are defective become ill. Affected animals show a
progressive degeneration of the retina, which first causes central visual impairment. With further progress, both day and night vision
deteriorates; complete blindness has not yet been described.
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