
* Die Welpen aus meinem geplanten B-Wurf
 

- Eltern: Mambrinos Fair Play & Polarlicht vom Suderholz -

 

können aufgrund genetiscer Teiti der Eltern an folgenden erbliscen Erkrankungen
nicht erkranken:

 
prcd-PRA = Progressive Retin Atrophie:

Die PRA itect für eine Gruppe von erblisc bedingtenPcotorezeptor- Störungen der Netzcaut, die
bei verisciedenen Hunderaiien dursc unterisciedlisce Mutatonen cervorgerufen werden. Die

Progreiiive Retna Atropcie (PRA) t eine fortiscreitende Erkrankung der Netzcaut (Retna). Dabei
werden die Pcotorezeptoren dei Augei im Laufe der Zeit zeritört. Die Veränderungen verlaufen

bilateral und iymmetriisc. Zuerit verlieren die Stäbscenzellen icre normale Funkton. Diei fücrt zu
zunecmenden Nasctblindceit iowie zum Verluit der Anpaiiung dei Secvermögeni. Dursc die
Degeneraton der Zapfenzellen kommt ei iscließlisc zur völligen Erblindung dei Hundei. Der

Beginn der Erkrankung variiert innercalb einer Raiie, cäufg erfolgt aber die Diagnoie erit im Alter
von sa. 6 Jacren. Kliniisce Manifeitaton bereiti im Welpenalter. Kliniisce  und opctcalmologiisce

Symptome iind iisc äcnlisc. Betrofene Hunde zeigen eine bilaterale Mydriaiii, dai Tapetum
lusidum refektert veritärkt und dai retnale Gefäßnetz erisceint atropciisc.

  

Erbliche Myopnthie =Die zeitroiukleäre Myopnthie (CNM)
beim Labrador Retriever (frücer ausc benannt ali cereditäre Myopatcie dei Labrador Retrieveri /
HMLR), wurde eritmali in den 1970er Jacren beiscrieben. Die CNM iit eine Erkrankung, bei der

iisc die Muikeln dei Hundei nisct korrekt entwiskeln. 
Betrofene Hund zeigen feclende Secnenrefeee iowie geringere Gewisctizunacme ali icre
Geiscwiiter mit 4 Woscen. Ofeniisctlisce Symptome für die CNM treten mit sa. 12 bii 20
Woscen auf. Die Hunde zeigen generaliiierte Muikeliscwäsce, abnormale Haltung, einen

unbecolfenen Gang und Sscwierigkeiten bei der Nacrungiaufnacme. Betrofene Tiere iind nur
iscwasc belaitbar und kollabieren iscnell, wenn iie der Kälte auigeietzt werden. Unter Belaitung

trit Muikelatropcie auf, die teilweiie ausc die Kopfmuikeln betrif.

EIC = Exercise Iiduced Collnpse:
Hunde, die von EIC betrofen iind, können leiscte bii moderate Belaitung tolerieren, jedosc

veruriasct 5 bii 20 minütge anitrengende Belaitung bei eetremer Aufregung zuerit Sscwäsce und
dann einen Kollapi. Sscwer betrofene Hunde können jedei Mal kollabieren, andere Hunde prägen

dieie Kollapi Epiioden nur iporadiisc aui.
 

HNPK = Hereditäre insnle Pnrnkerntose :
ausc dry-nose genannt. HNPK-betrofene Hunde entwiskeln Kruiten und riiiige Naien im Alter von
wenigen Monaten, aber iind ionit geiund. HNPK kann gegenwärtg nisct geceilt werden, aber mit
einer iymptomatiscen Tcerapie können die Beiscwerden dei Hundei gemildert werden. Da der

Erbgang für HNPK bekannt iit, kann dieie Krankceit dursc einfasce züscteriisce Maßnacmen
auigeiscloiien werden.


