
  

 

              Neonatale Ataxie (Banderas) beim Coton de Tuléar     
            Ein DNA Test ist nun in Deutschland verfügbar - Name des Tests: BNAT 

Hiermit möchten wir über eine selten vorkommende Krankheit beim Coton de Tuléar 
informieren, aber wir wollen keinesfalls Hysterie verbreiten, da es bisher nur ganz 
wenige Krankheitsfälle weltweit gab. 
 
Symptome + Folgen:  
An Banderas erkrankte Coton de Tuléar-Welpen haben Gleichgewichts-Störungen und sind unfähig, 
Bewegungen zu koordinieren. Die betroffenen Welpen sind nicht fähig, zu stehen oder zu gehen. Die 
Welpen müssen leider in den ersten Lebensmonaten eingeschläfert werden.           
                                
Was ist Banderas?                   
Bandera war der Name eines Coton de Tuléar-Welpen, der sich nicht richtig bewegen konnte. Als  die 
Geschwister dieser kleinen Hündin zu laufen und ihre Welt zu erkunden begannen, blieb Bandera 
zurück. Sie wollte mit ihnen laufen und spielen, konnte aber ihre Bewegungen nicht koordinieren. Je 
mehr sie zu gehen versuchte, desto mehr geriet sie ins Taumeln und fiel um. Sie wurde zu Dr. Joan 
Coates von der Universität Missouri gebracht. Dr. Coates diagnostizierte bei Bandera eine Neonatale 
Ataxie und begann mit Dr. Gary Johnson und anderen Forschern zu arbeiten, die schlussendlich die 
Ursache dieser Krankheit herausfanden. 
 
Beschreibung der Krankheit:  
Die Krankheit tritt direkt nach der Geburt auf und führt zu einer Degeneration des Nervensystems. Das 
Fehlen der normalen Koordination von Bewegungen wird als Ataxie bezeichnet. Neonatale Ataxie ist die 
Bezeichnung für diesen Typus von mangelhafter Koordinationsfähigkeit, die Bandera zeigte, als sie 
laufen lernen sollte. Die Koordination wird durch einen Bereich im Kleinhirn gesteuert. Bei der  
Banderas Neonataler Ataxie funktioniert dieser Bereich des Gehirns nicht normal, und die Welpen 
können niemals lernen, normal zu gehen.  
 
Ist Banderas erblich? 
Neonatale Ataxie wird rezessiv vererbt. Damit ein Welpe erkrankt, muss er zwei Kopien des defekten 
Gens besitzen. Dies kann nur geschehen, wenn beide Eltern Träger des Gens sind. Jedes der beiden 
Elterntiere hat jeweils eine Kopie des defekten Gens, welches sie dem Welpen weitergegeben. Sie 
zeigen keinerlei Anzeichen der Krankheit, weil sie auch eine Kopie des intakten Gens besitzen. Das ist 
ausreichend, damit ihr Gehirn normal funktionieren kann.  
 
Was sind die Ursachen des Bandera-Syndroms 
Dr. Gary Johnson von der Universität Missouri entdeckte die Gen-Mutation, welche für das Banderas-
Syndrom verantwortlich ist. Diese befällt und verändert einen Neurotransmitter, ein chemisches Signal, 
das Gehirnzellen verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Das Gehirn sieht normal aus, aber 
ohne dieses besagte Signal kann das Gehirn nicht lernen, wie man Bewegungen koordiniert. Anderes 
Lernen funktioniert gut. Die Welpen erkennen ihre Familie und wollen spielen, aber sie können nie 
laufen lernen. 
 
Was kann ich dagegen tun? 
Ein DNA-Test für BNAT ist nun auch in Deutschland verfügbar. Durch die Untersuchung von 
Zuchthunden können Träger des Krankheits-Gens erkannt werden. Mit einem Träger kann immer noch 
gezüchtet werden, allerdings muss er mit einem Partner, der frei von diesem Gendefekt ist, verpaart 
werden. Danach sollte die Nachzucht ebenfalls auf BNAT getestet werden, da einige Welpen Träger 
sein könnten. Weitere Informationen zum Test unter: www.biofocus.de oder beim Zuchtbuchamt. 
 

Quelle: www.caninegeneticdiseases.net/ataxia/coton.htm 

Herzlichen Dank an Markus Strasser/CH für die Übersetzung ins Deutsche! 
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