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Hund / dog

03.04.2016

weiblich / female

16Z0220R

276093400654875 / 33FN180

6ks16-2610

17.05.2019

24.05.2019

OI

Osteogenesis imperfecta

N / N

N / N : Frei - Wildtyp; der Hund trägt zwei Kopien des normalen SERPHIN1-Gens und wird keine Osteogenesis Imperfecta entwickeln. Da
der Hund kein mutiertes Allel an seine Nachkommen vererben kann, kann er mit beliebigen Hunden verpaart werden, ohne dass die
Nachkommen die Krankheit bekommen werden.
N / N : free – wild-type; the dog carries two copies of the normal SERPHIN1-gene and will not develop Osteogenesis Imperfecta. 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 eine Mutation im Gen SERPHIN1 trägt, die als Ursache für Osteogenesis imperfecta
(umgangssprachlich auch: Glasknochenkrankheit) in Rauhaar- und Kurzhaarteckeln beschrieben wurde. Bei dieser Krankheit weisen die
Knochen und Zähne der betroffenen Tiere eine stark erhöhte Zerbrechlichkeit aufgrund einer fehlerhaften Kollagenstruktur auf. Die
Krankheit wird autosomal rezessiv vererbt, somit erkranken nur Hunde, die zwei mutierten Erbanlagen tragen.

With this test we investigate if the dog carries a mutation in the SERPHIN1-gene that was identified as the cause of Osteogenesis
Imperfecta (also known as brittle bone disease) in wire-haired and short-haired Dachshunds. The disease leads to very fragile bones and
teeth that break easily because of a defective collagen structure. Osteogenesis Imperfecta is in an autosomal recessively inherited
disease and thus only dogs with two mutated alleles are affected.

Deutscher Teckelklub 1888 e.V., DTK

Umbra von der Rottlinde FCI

Zwergteckel Rauhhaar / Dachshund miniature wire-hair
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