Proben und Oaten, welche bei den Kontrollen benotigt werden:
Kontrollhunde sind ausschliesslich nicht-kastrierte Ruden, die alter als 5 Jahre sind, nie Probleme mit Cystinurie
und nie einen erhohten COLA-Befund hatten. Kontrollhunde durfen auch keine cystinurischen Hunden in der
unmittelbaren Verwandtschaft haben (Eltern, Geschwister, Nachkommen). Wir benotigen:
• Blutproben von Kontrollruden
• Urin-COLA-Test Resultate von Kontrollruden
• Ausgefullter Fragebogen
• Stammbaum (Kopie der Ahnentafel)
Falls 1hr Hund mannlich kastriert (chirurgisch oder chemisch) oder weiblich ist, und nicht eng mit einem Fall
verwandt ist (Eltern oder Wurfgeschwister), benotigen wir fur diese Studie nicht unbedingt eine Probe von
lhrem Hund. Sie konnen uns aber trotzdem gerne eine Blutprobe fur unser Archiv schicken, damit wir diese fur
zukunftige Forschungsprojekte verwenden konnen. Besten Dank!
lnformationen zum Einschicken von allgemeinen Blutproben aus Europa an die Universitat Bern:
Wir benotigen:
• EDTA-Blutprobe (moglichst 5 ml, mindestens 2 ml)
• Ausgefulltes und unterschriebenes Einsendeformular
• Stammbaum (Kopie der Ahnentafel)
• Kopien der Steinanalyse(n) und Urin-COLA-Test Resultat(e) vom Fall und seinen mannlich intakten
Verwandten (falls vorhanden)
Information zur Urinprobe und zum COLA-Test bei Laboklin und Biocontrol:
Der COLA-Test wird von Laboklin und Biocontrol aufgrund der Vorgaben von PennGen durchgefuhrt. Benotigt
wird eine Urinprobe von 5-10 ml. Diese sollte am Morgen vor der ersten Mahlzeit sauber gesammelt werden
und kann in einem normalen sterilen Urin- oder Serum-Rorchen verschickt werden. Sollte die Urinprobe langer
als 24 Stunden bei Ihnen oder bei lhrem Tierarzt bleiben, muss diese eingefroren werden. Das allfallige
Sediment sollte nicht entfernt werden.
Wie ist die Forschung zwischen Prof. Dr. Urs Giger (University of Pennsylvania, USA) und Prof. Dr. Tosso Leeb
(Universitat Bern) koordiniert?
Prof. Dr. Urs Giger ist Tierarzt und Wissenschaftler und der weltweit fuhrende Experte auf dem Gebiet erblicher
Stoffwechselerkrankungen bei Haustieren. Er hat Ober viele Jahre die Cystinurie klinisch, biochemisch und
genetisch untersucht und z.B. die heute anerkannten Grenzwerte des COLA-Tests definiert sowie Gentestes fur
Cystinurieformen bei anderen Hunderassen entwickelt (PennGen). Prof. Dr. Tosso Leeb verfugt Ober eine sehr
hohe Expertise in Molekulargenetik und ein Labor mit den allermodernsten Geraten fur die DNA
Sequenzanalysen. Deshalb werden die meisten genetischen Laborexperimente in Bern durchgefuhrt. Alie
Blutproben aus Europa sollen nach Bern geschickt und dort zentral gesammelt werden. Alie Oaten werden
regelmassig zwischen den beiden lnstituten ausgetauscht. Frau med. vet. Sarah Kiener ist Doktorandin
am lnstitut fur Genetik in Bern.
Wer kann mir helfen, wenn ich Fragen zur Forschung oder Probeneinsendung habe?
Wenn Sie Fragen oder Bemerkungen in Bezug auf diese Studie haben, zogern Sie nicht, das lnstitut fur Genetik
der Universitat Bern zu kontaktieren. Direkte Ansprechperson bezuglich Probeneinsendung: Sarah
Kiener (Tierarztin), lnstitut fur Genetik, Email: sarah.kiener@vetsuisse.unibe.ch, Tel. +41 (0)31 684 25
24. Alie Daten werden selbstverstandlich vertraulich behandelt.

