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E iiuii.r,. Nekrotiierende Myelopathie (ENM)
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Erklärung

Der Unterzeichnende,
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der Identität
gegeben. Die

Der unterzeichnende (Name) Tierarzt.in , erkrärt dass er arn (Datum) einige Milliliter Blt'tt

abgenommen hat uon O"t oben beschriebenen Hund'

Die Identität des nundär *rio" ant",ano'äei cnips/aer Tätotryierung bestätigt'
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tr Erkläi.t, ciesen !lunct dem unten anäJ"nonen Tie1911t vorgestellt zu haben für die

Blutabnahm" 'u*' 
2wäck der DNA-Untet'suchrlng' ODIit:

n Erklärt, ou* ol"ruiHund schon eher getestet wurde,auf vwD unter der Nummer
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Eigenschaften ergibt'

Bezüglich der Von Willebrand - Erkrankung:

trNichtsweistdaraufhin,dassderHundTrägeroderLeiderandieserKrankheitist.

nDerHundisteinhomozygoterLeider,hatdaher?"'hIy"h''cheinlicheineerhöhte
BlutungsneigungundwirdoiexrarlrÄ"iiunNachkommenvererben'

nDerHundisteinhetrerozygoterTrägerderErkrankung,hatselberwahrscheinlich
keine bis wenrg erhöhte alutungsnäig:rn' uo;t kann die Erkrankung an selne

Nachkommen durchgeben'

Bezüglich der Erblichen Nekrotisierenden Myelopathie:

ü Nichts weist darauf hin, dass der Hund Träger oder Leider an dieser Krankheit ist'

lDerHundisteirrhomozygoterLeicler.undwircldahglsehrwahrscheinlichdie
Krankheit injungem Alter entwickeln'

ilDerHundisteintretlelolllllelTrägerderErkrankungundkanndieErkrankungan
iäiner',racntom men durchgeben'
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