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Dilution

Fellfarbe 'Verdünnung'

D / D

D / D : Der Hund trägt zwei Kopien des wildtypischen Allels und somit kann keine Verdünnung der Fellfarbe auftreten. Der Hund wird
immer ein wildtypisches Allel an alle Nachkommen vererben, was dazu führt, dass auch bei den Nachkommen niemals eine
Farbverdünnung auftreten wird.
D / D : The dog carries two copies of the wild-type allele and thus is not able to have diluted coat colours. The dog is always going to pass
on the wild type allele to all offspring. As a result the offspring will never have diluted coat colours either.

Mit diesem Test wird untersucht, ob der Hund eine Mutation im MLPH-Gen trägt, die zu einer Verdünnung der Fellfarbe führt. Die
Eigenschaft wird autosomal-rezessiv vererbt, tritt also nur bei Hunden mit zwei mutierten Allelen auf. Eine Farbverdünnung kann
Rassemerkmal (z.B. Weimaraner) sein, aber auch als unerwünscht gelten. Bei manchen Rassen z.B. Dobermann, führt das reinerbige
Auftreten der Mutation zu Farbverdünnungs-Alopezie (CDA/ BHFD) und soll durch die Zuchtauswahl vermieden werden.

This test investigates if the dog carries a mutation in the MLPH-gene which is the cause for a diluted coat colour. The mutation is an
autosomal recessive trait and thus the effect only occurs in dogs with two mutated alleles. The coat colour dilution can be a breed defining
trait (e.g. Weimaraner) but can also be unwanted in some breeds. In some breeds e.g. Dobermann homozygous occurrence results in
Colour Dilution Alopecia (CDA/BFHD) and should be avoided through selective breeding .

Deutscher Teckelklub 1888 e.V., DTK

Baerly Sun vom Landgraf Hanerau FCI

Teckel / Dachshund
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