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Allgemeine Angaben zum Tier I General animal information

Geburtsdatum I Date of birth:

Geschlecht I Gender:

Zuchtbuchnummer / Sfudb ook number:

Kennzeichen I Markings:

Eigentümer I Owner:

Organisation I Organisation:

2410-0g-12
weiblich / female
DRC-L 1015828

276096900374ss1
Tanja Gewies
$chatzhofen 23

84095 Furth
Deutscher Retriever Club e,V.

DNA-Analysedaten I DNA analysis data
Probennummern / LaOs ample numberfs): drclrl2-89

Untersuchung / Iesf; MFD-LR BefundlSfatemenf;NlN

Eigenschaft I Characterisffa Milde Form einee disproportionlerten Zwergwuchses beim Labrador Retriever / Mild form of
disproportionate dwarfism in Labrador Retriever

Untersuchte Variation(en) / lnvestigated variation(s): COLI 1A2:c.143G>G

Wiss. Basis der Untersuchung / Scientific basis of the investigation: Prof. Dr. Tosso Leeb, pers. communication

Mögliche Genotyp-Befunde und deren Bedeutung für die untersuchte Eigenschaft
Possible genatypes and their relevance with respect to the investigated characteristic

Normal / Wildtyp, reinerbig - die Mutation wird nicht vererbt / Normal / wlld tyry homozygous - no mutation
will be tnherited
Träger der mutlerten Anlage I mischerbig,/ Carrter af mutant allele / heterozygous
Betroffen / reinerbig für die mutierte Anlage. Zwergwuchs vom Typ MFD-LR kann auftreten / Affected /
homozygous for the mutabd allele - dwarfism of MFD may accour

Der Test untersucht die COL11A2:c.143G>C, die als einziger Auslöser für eine milde Form des disproportionierten Zwergwuchses beim Labrador
Retriever beschrieben ist. Liegt die COLI 1A2:c.143G>C-Anlage'betroffen'vor, kann das Tier den typischen Phänotyp mit verkürrten Beinen, aber
normaler Körperlänge und -größe entwickeln; andere Anlagen, die bei der Ausbildung der t(örpergröße mitwirken, können die Wirkung der
Mutration jedoch kompensieren, so dass trotz Betroffenheit ein normales Erscheinungsbild gegeben ist. Berichte zu sekundären GelenkdefeKen,
die mit dieser Mutation einhergehen wrirden, liegen nicht vor. / The fest ,nvesf,bafes the CQL1 1A2:c.143G>C mutation which has been described
as fhe so/6 causative mutation of a mild form of dispropodionate dwarftsm in Labrador Retrievers. An'affeded\predisposition according fo fhls fest
may lead to a typical phenotype with shortened legs but normal body length and width. Other genes involved in growth may campensafe the efecfs
resulting in a normal looking phenotype of affected animals. There are no re ith this mutation.
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Allgemeine Angaben zum Tier stammen vom Eigenttimer und/oder der Zuchtorganisation, die hier angegeben sind. Die von Generatio ermittelten
Wörte basieön auf den zum Zeitpunkt dör Analyse geltenden Bediögungen zur Leistuig"serbringung sowie den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Generatio, die auf den Einsendeformularen und/oder unter www.generatio.com veröffentlicht und mit dem Einreichen
der Probe anerkannt sind.

General animal informations are provided by the owner andlor the organisation that has been cited above. All statements of Generatio Sol. GmbH
are based on the analysis terms and conditions put forth and have been agreed to by the contractor's respective sample submrssion according to
the terms and conditions stated on Generatio So/. GmbH's order submr.ssion fonns or websftes (www.generatio.com). Copyright: Generatio -Sol.
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