Holländischer Schäferhund Club Deutschland e. V.

Info-Blatt DNA-Profil / Abstammungsnachweis
Dieses Infoblatt soll helfen, eine standardmäßige Durchführung der
Untersuchung für alle Mitglieder des HSCD e.V. zu gewährleisten. Alle
durchgeführten Untersuchungen können so entsprechend dokumentiert und
nachvollzogen werden.


Das zu verwendende Antragsformular des HSCD e.V. für das DNA-Profil / den
Abstammungsnachweis kann unter http://www.hscd-ev.de/ordnungen heruntergeladen werden
oder kann bei der Zuchtleitung per Email angefordert werden: zucht@hscd-ev.de



Das Probenset für den Abstrich der Maulschleimhaut können bei der Zuchtleitung
zucht@hscd-ev.de angefordert werden. Es hat sich gezeigt, dass Blut als Probematerial
sicherer ist. (Zutreffendes auf dem Antrag ankreuzen.)



Für den Abstammungsnachweis werden drei Probensets/ Blutproben und der
entsprechende Antrag benötigt, sofern keine DNA-Profile der Elterntiere vorliegen.
Informationen hierzu können bei der Zuchtleitung erfragt werden.



Für den vorgeschrieben Abstammungsnachweis bei mind. zwei Welpen eines Wurfes
haben die DNA-Profile der Elterntiere vor dem Deckzeitpunkt vorzuliegen.



Der Haustierarzt entnimmt die DNA-Probe und dokumentiert dies durch seine Unterschrift auf
dem Antrag und der Ahnentafel. Bei den eingeschweißten holländischen Ahnentafeln, bringt
der Tierarzt einen Aufkleber auf der Ahnentafel an, worauf dieser die entsprechenden
Angaben macht. Er muss sich davon überzeugen, dass die Chip-Nummer vom Hund und
Ahnentafel übereinstimmen. Bei Welpen die noch keine Ahnentafel besitzen ist zum Namen
zusätzlich die Chip-Nummer auf dem Antrag einzutragen.



Sollte ein Abstammungsgutachten vor dem Chippen der Welpen erforderlich sein,
(beispielsweise bei einer Doppelbelegung) so ist frühzeitig mit der Zuchtleitung Kontakt
aufzunehmen um die Durchführung der Untersuchung zu besprechen.



Der vollständig ausgefüllte Antrag wird zusammen mit der Probe vom Tierarzt an das Labor
geschickt.



Der Besitzer übersendet die Ahnentafel zur Eintragung der Ergebnisse des DNA-Profils bzw.
des Abstammungsgutachten an den HSCD. (Zuchtteam Bereich Gesundheit - Adresse sie
Antragsformular)



Der Auswertebefund geht direkt beim HSCD e.V. ein. Das Ergebnis wird nach Eingang der
Originalahnentafel in dieser eingetragen. Der Befund wird zusammen mit der Ahnentafel und
der Rechnung an den Eigentümer zurückgesandt. Der HSCD behält eine Kopie.



Die Eintragung des Abstammungsergebnisses sowie des DNA-Profils bei Würfen, erfolgt nach
Beantragung und Eingang der Ahnentafeln der Welpen des Wurfes. Der Befund wird
zusammen mit der Ahnentafel und der Rechnung an den Züchter gesandt. Der HSCD behält
eine Kopie.

