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Frei (Genotvp N/N): lhr Hund ist frei von der LPNl-Mutation für Polyneuropathie.
Das bedeutet,dass lhr Hund zwei normaleKopien des untersuchtenGens hat, was
manchmal auch als homozygot normal oder homozygotWildtyp bezeichnetwird.
Dieses Ergebnis schliesstjedoch nicht aus, dass lhr Hund evtl. eine andere Form
einer Polyneuropathie
hat oder Trägerfür eine andere Polyneuropathie-Mutation
ist.
Träqer (Genotvp D/N): lhr Hund hat ein normale Kopie sowie eine mutierteKopie
des untersuchtenGens, was auch als heterozygotbezeichnetwird. Nach unseren
Untersuchungensind aktuell etwa 25% aller Leonberger LPNl-Träger. Es ist
möglich,dass LPNl-Träger leichte klinischeSymptomeeiner Polyneuropathieetwa
ab dem sechstenLebensjahrentwickeln.Die LPNl-Träger bekommenaber nicht die
schwer verlaufendeForm der LPN1-homozygotenHunde. Das Ergebnis schliesst
nichtaus, dass lhr Hundevtl. noch eine andereForm einer Polyneuropathie
hat oder
Träger für eine weitere Polyneuropathie-Mutation
ist. Träger werden an etwa die
Hälfte ihrer Nachkommendie mutierte Form des Gens weitergeben und an die
andere Hälfteihrer Nachkommendie normaleForm des Gens.
Betroffen (Genotvp D/D): lhr Hund hat zwei Kopien des mutiertenGens, was auch
als homozygotbetroffenoder LPN1-homozygotbezeichnetwird. BetroffeneHunde
entwickeln eine schwere Form der Polyneuropathie,die normalenrueisevor
Vollendung des dritten Lebensjahrssichtbar wird. BetroffeneHunde werden eine
Kopie des mutiertenGens an alle ihre Nachkommenweitervererben.
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Weitere Informationen
Wir untersucheneine spezifischeSequenzveränderung
in einem bestimmtenGen,
die die LPNl-Polyneuropathieverursacht.Diese Untersuchungist daher ein
sogenannter direkter Gentest. lm Gegensatz dazu werden bei sogenannten
indirekten Gentests oder Markertests DNA-Sequenzen untersucht, die nicht
ursächlichfür die zu testendeKrankheitsind und die daher wenigergenau als direkte
Gentestssind.
Wir benutzen den BuchstabenD für die mutierte Form des LPNI Gens und den
BuchstabenN für die normale Form des LPNI Gens. Jeder Hund bekommteine
Kopie dieses Gens von seiner Mutter und eine Kopie von seinem Vater. Die
Kombinationder N- oder D-Kopieneines Hundeswird als sein Genotypbezeichnet.

Die drei möglichen Genotypen lauten dementsprechendNiN, D/N und D/D (siehe
oben). Alle D/D Hunde entwickelneine schwere Form der Polyneuropathie,die vor
Vollendung des dritten Lebensjahrssichtbar wird. Hunde mit dem N/N Genotyp
entwickelnkeine LPNl-Polyneuropathie,
könnenaber unter Umständenvon anderen
Formen der Polyneuropathiebetroffen sein. lm Moment ist nicht klar, ob und in
welcher HäufigkeitD/N Hunde an Polyneuropathieerkranken.Es ist möglich,dass
ein Teil dieser Hunde eine leichte Form einer Polyneuropathieentwickelt,welche
frühestensnach Vollendungdes sechstenLebensjahrssichtbarwird.

Alle möglichen Genotypwahrscheinlichkeitenfür die Zucht:
Genotypender
Eltern
N/N x N/N
N/N x D/N
N/N x D/D
D/N x DIN

Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit
für NiN-Welpen
für D/N-Welpen
für D/D-Welpen
1O0o/o

Oo/o

0o/o

50o/o

50o/o

0o/o

IOOYo
50%
50Yo
0%

0%
0%

25Yo

D/N x D/D

Ao/o

D/D x D/D

AYo

25%
50%
104%

Von rot dargestelltenVerpaarungenwird abqeraten !
Anders ausgedrücktkann aus Verpaarungendes Typs N/N x N/N oder N/N x D/N
niemalsein betroffenerWelpegeborenwerden.
Wir raten davon ab, dass ausschliesslichN/N-Hunde für die Zucht eingesetzt
werden. Träger können weiterhin zur Zucht eingesetzt werden, wenn sie mit
homozygot freien Hunden verpaart werden. Ein radikaler Zuchtausschlussaller
Träger zum jetzigen Zeitpunktwürde die ohnehin schmale genetische Basis der
Leonbergerzu stark einengen und könnte sehr leicht zu einer Häufung anderer
Erbkrankheitenführen.WertvolleD/N-Zuchttieresolltenmomentanweiter eingesetzt
werden und werden bei Verpaarung mit freien N/N-Tieren50% freien Nachwuchs
haben,aus welchem dann die Tiere mit den gewünschtenEigenschaftenfür folgende
Generationenausgewähltwerden können.
Die Einführung dieses Gentests wird die Polyneuropathienicht völlig aus der
Leonberger-Population
eliminierenkönnen.Der LPNl-Gentesterkenntnur einenvon
mehrerengenetischenRisikofaktoren.Daher ist es möglich,dass Hunde mit einer
anderen Form der Polyneuropathiesogar aus Verpaarungenvon zwei LPNl-freien
Hunden resultieren.Der LPN1-Gentestkann jedoch zuverlässigeine schwere Form
der Polyneuropathieverhindernund die Gesamthäufigkeit
von Polyneuropathiebeim
Leonbergerdeutlichsenken.

