Border Collie Club der Schweiz
Club Suisse du Border Collie

INFORMATION ABLAUF CEA-DNA (16.06.2005)
Da sich viele dafür interessieren, den CEA-DNA Test machen zu lassen, geben wir
Euch gerne ein paar Informationen über den Ablauf:
Ihr könnt das Formular unter www.optigen.com (REQUEST TEST) online ausfüllen
und ausdrucken oder ausdrucken und von Hand (leserlich!!!) ausfüllen. Das Formular
kann auch unter www.border-collie-club.ch unter der Rubrik Zucht/Elevage unter
CEA-DNA (CEA-DNA Formular) mittels PDF (3 Seiten) heruntergeladen werden. Am
besten nehmt Ihr das bereits ausgefüllte Formular mit zum Tierarzt. Falls Ihr mit dem
Ausfüllen nicht klarkommt, wird dieser Euch sicher gerne dabei behilflich sein.
Der Tierarzt muss eine EDTA-Blutprobe (3-5ml) entnehmen. Die EDTA-Blutprobe
muss mit dem Besitzer-Namen, Hunde-Namen sowie dem Blutentnahme-Datum
angeschrieben werden. Dann die beschriftete Probe in Haushaltspapier einwickeln
und in einem mit dem Besitzer-Namen, Hunde-Namen sowie dem BlutentnahmeDatum angeschriebenen Plastiksack (am besten mit Zip-Verschluss) verpacken.
Dieser Plastiksack dann in einem weiteren Plastiksack verpacken und dann die
Sendung (bruchsicher verpackt) innert 5 Tagen inkl. ausgefülltem Formular und inkl.
Check oder Zahlungsangaben (USD 180.-) senden (A-Post) an:
VHL-Dr. van Haeringen Laboratorium b.v.
Agro Business Park 100
6708 Wageningen
The Netherlands
Phone (0317) 416402 / Fax (0317) 426117
info@vhlgenetics.com / www.vhlgenetics.com
VHL wird die Blutproble verarbeiten, an OptiGen in die USA senden, OptiGen wird
den DNA Test machen und das Ergebnis an VHL senden. Ihr bekommt dann von
VHL den Testbericht (ich könnt im Formular ankreuzen, ob ihr den Bericht per Post,
E-Mail oder Fax wünscht).
Am besten wird das Blut am Wochenbeginn versandt, damit es nicht unnötig
irgendwo unterwegs liegen bleibt. Wird das Blut z. B. an einem Freitag genommen ist
es empfehlenswert, dass das Blut übers Wochenende im Frigor (NICHT Tiefkühler)
aufbewahrt wird und dann am Montag unverzüglich nach Holland verschickt wird.
Die genauen Versandinstruktionen findet Ihr auch unter www.optigen.com (SHIP
SAMPLE) oder unter www.border-collie-club.ch unter Zucht/Elevage, CEA-DNA
unter Versandinstruktionen.

Noch Fragen? Dann meldet Euch bei:
Daniela Gerber-Mattli, Fambach, 3538 Röthenbach. Tel. 034 491 18 71.

