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HYPERTROPHE KARDIOMYOPATHIE (HCM)
BEI DER MAINE COON
FOLGENDE GENOTYPEN KOMMEN VOR
N/N: (N/N = normal oder clear)
• Das Tier ist reinerbig für das Wildtypallel.
• Eine Mutation liegt nicht vor.
• Eine HCM-Erkrankung durch andere Ursachen

kann nicht sicher ausgeschlossen werden

N/HC: (N/HC = mischerbiger Anlageträger)
• Das Tier ist mischerbiger Anlageträger.
• Die Mutation liegt in einer Kopie vor.
• Die Mutation muss nicht zwingend zu einer

Ausprägung der Erkrankung führen, ebenso
kann eine Erkrankung durch andere Ursachen
nicht sicher ausgeschlossen werden.
• Die Mutation wird mit 50%iger Wahrschein-

lichkeit an die Nachkommen weiter vererbt.

HC/HC: (HC/HC = reinerbiger Anlagenträger)
• Das Tier ist reinerbiger Anlagenträger.
• Die Mutation liegt in zwei Kopien vor.
• Die Mutation muss nicht zwingend zu einer

PATHOPHYSIOLOGIE
Bei der hypertrophen Kardiomyopathie (HCM) kommt es zu
einer Hypertrophie der Herzmuskelfasern und somit zu einer
Verdickung der Herzwand. Im weiteren Verlauf der Erkrankung
zeigen sich Relaxationsstörungen der Muskulatur und folgend
eine Druckerhöhung in den Vetrikeln. Der Druck auf die Vorhöfe steigt ebenfalls, so dass diese zunehmend dilatieren.
Die Symptome können sehr vielfältig sein.
Hauptvorstellungsgründe sind:
• Dyspnoe

Ausprägung der Erkrankung führen, ebenso
ann eine Erkrankung durch andere Ursachen
nicht sicher ausgeschlossen werden.
• Die Mutation wird mit 100%iger Wahrschein-

lichkeit an die Nachkommen weiter vererbt.

INDIKATION
Ausschluss von reinerbigen Trägern und Anlageträgern aus
zuchthygienischen Maßnahmen.

• Tachypnoe
• Inappetenz

UNTERSUCHUNGSMATERIAL

• verminderte Aktivität
• Lähmungserscheinungen aufgrund von Thrombembolien
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Unterschieden werden können neben der idiopathischen Form
der HCM, bei der keine zugrundeliegende Erkrankung dedektiert werden kann, die primäre Form, bei der eine genetische
Mutation der Myosin- Tropomyosinketten vorliegt. Wie viele
Allele oder Gene für die Erkrankung verantwortlich sind, ist
bisher nicht sicher geklärt. Bei Menschen konnten inzwischen
etwa 180 Mutationen gefunden werden.

• 0,5–1,0 ml EDTA-Blut
• Mundschleimhautprobe (Backenabstrich) – 2 trockene Tupfer

Bitte achten Sie auf die entsprechenden Angaben auf
dem Probengefäß, so dass eine eindeutige Identifikation
der Probe möglich ist. Anderenfalls kann keine Zertifizierung
des Befundes erfolgen.

Bei der Rasse Maine Coon wurde ein autosomal-dominanter
Erbgang nachgewiesen. Eine vorliegende Mutation muss allerdings nicht zwingend zur Ausprägung einer HCM führen.
Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass ein mutationsfreies Tier
an einer HCM erkrankt.

Für weitere Informationen, rufen Sie uns gerne unter Tel. 06132 781-234 an.

