Liebe Entlebucherbesitzer und -züchter.
Mit Herrn Dr. Hungerbühler (Adresse) haben wir einen neuen Gutachter für die Untersuchung auf
ektopische Ureteren. Die untersuchenden Kliniken finden Sie unter diesem Link. Die Untersucher sind
über den Gutachterwechsel informiert. Die Kliniken bekommen vom SSV die Information zu den
neuen Formularen, einmal dem Fragebogen für die EU Untersuchung und dem Formblatt für die
Blutabnahme.
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
Als Alter für die Untersuchung sind vollendete 12 Monate sinnvoll, da Ihr Hund dann gleichzeitig auf
HD (Hüftgelenksdyplasie) untersucht werden kann. Für die HD Untersuchung ist eine leichte
Vollnarkose notwendig. Die EU Untersuchung kann dann auch in dieser Narkose durchgeführt
werden. Beachten Sie jedoch folgendes. Sollte Ihr Entlebucher Harnträufeln zeigen, häufig
Blasenentzündung haben oder Sie als Besitzer Bedenken haben, dann klären Sie bitte mit Ihrem
Tierarzt, ob ein vorgezogener Ultraschall gemacht werden soll. Frühzeitig erkannt ist eine Operation
der Weg, Ihrem Tier zu helfen. Das gleiche gilt, wenn bei einem Wurfgeschwister ein Krankheitsbild
festgestellt wurde.
Am Tag der Untersuchung sollte die letzte Mahlzeit mindestens 6 Stunden zurückliegen und die Blase
nicht ganz leer sein.
Bitte nehmen Sie die Ahnentafel Ihres Hundes zur Untersuchung mit. Die Ahnentafel enthält alle
Angaben, wie Zuchtbuchnummer, Chipnummer, die die Tierklinik braucht um online das
Untersuchungsformular auszufüllen. Neu ist, dass Sie als Besitzer das Ergebnis der Untersuchung als
email erhalten. Bitte geben Sie die Emailadresse an, die aktuell ist. Der Zeitraum, bis Sie das Ergebnis
bekommen ist ca. 6 Wochen. (Bitte schauen Sie in den Posteingangsordner „Unbekannnt“bzw.
„Spam“).
Weiterhin bitten wir Sie, Ihrem Hund eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Wir sind bei der
Bekämpfung von Fehlbildungen an den Harnleitern (Ektopische Ureteren) schon sehr weit
gekommen. Die Anzahl von Tieren mit klinischen Symptomen hat sich extrem verringert, die Anzahl
der Hunde mit dem Befund „A“ liegt inzwischen bei ca. 50% und es kam zu keiner Steigerung der
Inzucht, durch die ergriffenen Zuchtmaßnahmen. Die Zuchtwertschätzung ist auf einem guten Weg
und wird stetig verlässlicher. Leider konnte kein Hauptgen für das Krankheitsbild bestimmt werden,
das einen Gentest ermöglicht hätte. Da die genetische Forschung in großen Schritten vorangeht,
möchten wir weiterhin die DNA aus den Blutproben einfrieren, sodass zukünftig Material für
Forschungszwecke zur Verfügung steht.
Bitte füllen Sie das Formular für die Blutentnahme (Formblatt für SSV-Mitglieder) (Formblatt für
Nicht-SSV-Mitglieder) online aus (Siehe Anleitung bei dem Formblatt). Sie erhalten dann per email
das Formblatt zum Ausdrucken. Diesen Ausdruck nehmen Sie zum Tierarzt mit. Sollten Sie Ihren
Entlebucher ankören wollen, dann gilt diese Blutprobe auch als Voraussetzung für die Ankörung. Sie
brauchen dann keine weitere Blutprobe mehr.

