Wie entnehme ich eine DNA-Probe bei meinem Hund?
Die Zellen die Sie durch einen Schleimhautabstrich von Ihrem Hund gewinnen bilden die
Grundlage für diesen Hunde DNA-Test. Darum ist es von großer Bedeutung, dass die Probe in
einem reinen Zustand zur Analyse dem Labor vorliegt. Unser Testhund Jenna führt sie beispielhaft,
in einzelnen Schritten, durch die Entnahme einer Speichelprobe.
Bevor Sie damit beginnen, sollten Sie bitte folgende Punkte beachten:
Ihr Hund sollte ca. eine Stunde vor der Probenentnahme nichts gefressen haben. Durch eine
Sichtprüfung können Sie feststellen ob im Maul des Hundes, zwischen Wange und Zahnfleisch,
noch Speisereste vorhanden sind. Eventuell vorhandene Speisereste bitte vor der Probenentnahme
entfernen, um sicherzustellen, dass keine Speisereste auf den Wattetupfer gelangen.
Haben Sie mehrere Hunde, ist es wichtig, dass die Hunde vor Entnahme der Probe mindestens eine
Stunde voneinander getrennt sind. In dieser Zeit sollten sie auch getrennt sein von gemeinsamen
Spielzeug, Wassernäpfen sowie anderen Utensilien, die auch andere Hunde benutzen.
Waschen Sie sich zwischen den einzelnen Probenentnahmen die Hände. Diese Maßnahmen sind
notwendig um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Schritt 1:
Schreiben Sie den Namen Ihres Hundes auf die
Verpackung des Wattetupfers. Dies ermöglicht es uns die
Testtupfer immer dem richtigen Hund zuzuordnen.

Schritt 2:
Ziehen Sie am Ende der Verpackung der Wattetupfer die
losen Enden etwas auseinander. Jetzt können Sie die
Tupfer am Kunststoffgriff heraus ziehen um den Abstrich
durchzuführen.

Schritt 3:
Der Kopf des Tupfer befindet sich dort wo die fest
zusammengerollte Watte zu sehen ist.
Bitte beachten Sie das Sie den vorderen Bereich des
Tupfers nicht mit den eigenen Fingern berühren!

Schritt 4:
Halten Sie den Kopf des Hundes in einer für ihn
entspannten Haltung fest und reiben und drehen Sie den
Wattetupfer vorsichtig an der Innenseite seiner Wage ca.
20 Sekunden hin und her. Diesen Vorgang wiederholen
Sie bitte nun auch mit dem zweiten Tupfer.

Schritt 5:
Beide Tupfer, getrennt von anderen Proben, ca. 10
Minuten antrocknen lassen. Danach beide Tupfer wieder
in die Verpackung zurückstecken. Jetzt noch die
beiliegende Kundeninfokarte ausfüllen und alles beides
zusammen in den Rückumschlag stecken und an uns
zurück schicken.

Jetzt sind Sie sicherlich gespannt auf das Ergebnis!

