DNA-Profil Anlagen / Predisposition profiling
Dreamlike Easy Garfield

Tierart, Gattung / Species, genus:

Hund / dog

Rasse / Breed:

Golden Retriever

Geburtsdatum / Date of birth:

06.05.2017

Geschlecht / Sex:

männlich / male

Zuchtbuchnr. / Studbook no:

DRC-G 1738632

Kennzeichen / Markings (Chip,Tattoo):

276098800033436
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Zuchtstätte / Origin:
Organisation / DNA program:

Deutscher Retriever Club e.V., DRC. DNA-Programm Identität und Eigenschaften

Probennr. / Sample(s):

drcgr19-126

DNA-Test:

GR-PRA1

Eigenschaft / Characteristic:

Golden Retriever-Progressive Retinaatrophie 1

DNA-Befund / Statement:

N / N

Bedeutung des DNA-Befundes / Meaning of DNA statement:
N / N : Frei - Wildtyp; der Hund trägt zwei normale Kopien des SLC4A3-Gens und wird die Krankheit GR-PRA1 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 SLC4A3-gene and will not develop the disease GR-PRA1. 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.

Erläuterung zum Test / Testing background:
Mit diesem Test wird überprüft, ob der Hund eine Mutation im SLC4A3-Gen trägt, die als Ursache für die GR-PRA1 beschrieben wurde.
Unter PRA (progressive Retinaatrophie) versteht man eine Gruppe an Augenerkrankungen, die durch einen fortschreitenden Abbau der
Netzhaut charakterisiert sind, der letztlich zum Erblinden des Tieres führt. GR-PRA1 ist eine spät einsetzende Form der PRA, die nur bei
Golden Retrievern auftritt. Die Krankheit wird autosomal rezessiv vererbt. Die GR-PRA1-Mutation ist nur eine von weiteren Mutation, die
das Auftreten einer klinischen PRA, auslösen können.
With this test we investigate if the dog carries a mutation in the SLC4A3-gene that was identified as the cause of GR-PRA1. PRA
(Progressive Retinal Atrophy) is the name for a group of diseases of the eye. They are characterised by a progressive degeneration of the
retina that eventually leads to blindness. GR-PRA1 is a type of PRA with a late-onset of the disease that only occurs in Golden Retriever
dogs. It is in an autosomal recessively inherited disease. Other mutations causing clinical PRA are described.
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