
Hilfestellung beim Test auf CNM 

Eigentlicher Testablauf 
Unser Tierarzt muss hierbei Folgendes tun: 

• mit verschiedenen Bürstchen (KITs) 3 Schleimhautproben im Wangenbereich 
des Hundes entnehmen (ist in einem Extratext für den Tierarzt beschrieben) 

• die Chip-Nr. unseres Hundes ablesen  
• auf dem Begleitformular die Identität des Hundes bestätigen 
• den Rückumschlag mittels Unterschrift, Stempel und Tesafilm versiegeln 

Wichtig: Der Hund sollte 20 Minuten vor der Entnahme der Proben nicht mehr 
gefressen haben! 

Anforderung der KITs 
Die KITs und die Begleitformulare können von denjenigen, die das Onlineverfahren nicht 
nutzen möchten, unter folgenden Adressen angefordert werden: 

• per E-Mail: info@labradorcnm.com  
 

• unter der Postanschrift: 
Dr Laurent TIRET,  
CNM Project, ENVA 
7 avenue du Général de Gaulle 
F-94704 Maisons-Alfort Cedex 
France 
 

• oder über die englischsprachige Webside des Projekts: 
http://www.labradorcnm.com/ 

Rücksendung der Proben 
Zusammen mit den KITs bekommt man einen adressierten Rückumschlag. In diesem 
werden zurückgeschickt: 

• die 3 jeweils mit der Probennummer beschriftete KITs 
• die Begleitformulare  
• ein Scheck über 52.- Euro 
 

Das Ergebnis bekommt man innerhalb der nächsten 14 Tage. Es wird in Form einer 
Urkunde bestätigt. 

Sammeltests 
Bei einem Sammeltest ab 8 Hunden hat das französische Labor uns einen Sonderpreis 
von 48.- Euro pro Test angeboten. 
 
Bei diesem Sammeltest ist das Ausfüllen der Formulare nur online möglich. 
 
Der Organisator dieses Sammeltests muss einen Check über die 8 x 48.- Euro und eine  
E-Mail mit den Namen der getesteten Hunde oder eine Liste mit dem Check versenden. 
 
Es können selbstverständlich auch mehr als 8 Hunde an dem Sammeltest teilnehmen. 



Das Onlineverfahren  
Hierbei können die Begleitformulare online ausgefüllt und direkt in die Datenbank 
eingetragen wurden, was den im Projekt Tätigen Arbeit abnimmt. Abschließend erhält 
man eine Bestätigungs-Mail mit einer zugeteilten Probennummer und den fertigen 
Begleitformularen im Anhang. Auch bei diesem Verfahren wird ein Rückumschlag mit den 
3 KITs verschickt. 
 
Die mit der Mail erhaltenen Formulare müssen ausgedruckt und mit den KITs nach 
Frankreich zurückgeschickt werden. 

Ablauf 
Gehen Sie auf die Webside des CNM-Projekts der Alfort School of Veterinary Medicine:  
 
http://www.labradorcnm.com/ 
 

1. Dann bitte auf : Click to enter 
2. Dann bitte in der linken Auswahlspalte : Testing your Labrador 
3. Dann bitte in der oberen Auswahlspalte : Step by Step Procedures (Page 3 ) 
4. Hier besteht nun die Möglichkeit eines Downloads von Mozilla Firefox, falls man 

einen Browser nutzt, mit dem die Seiten nicht funktionieren. 
Es entstehen dadurch keine Kosten und es wird auch nicht der aktuelle Standard-
Browser ersetzt. 

5. Wenn Sie auf der Seite weiter nach unten scrollen, besteht die Möglichkeit zu 
wählen zwischen : 
• Hunden jeglichen Alters über 11 Wochen mit oder ohne registrierten Namen.  

Bitte wählen Sie hier mit registriertem Namen, oder aber 
• einen ganzen Wurf testen zu lassen,  

Hier gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen:  
∗ Beide Elterntiere sind ungetestet 
∗ eines der beiden Elterntiere ist clear getestet  
∗ eines der beiden Elterntiere ist carrier getestet 
∗ beide Elterntiere sind clear  
∗ beide sind carrier. 

 
Nach Auswahl des Tests zeigen wir nun an Hand des Beispiels eines Hundes mit 
registriertem Namen, wie es weitergeht.  
Hierfür bitte unten gehen auf Punkt 7: „To start filling your e-form“ CLICK HERE 
 
6. Dann bitte die einzelnen Felder mit den Besitzerdaten ausfüllen:  

• Vor- und Nachname 
• Strasse 
• Ort 
• Postleitzahl 
• Land  
• E-Mail Adresse,  

Danach bitte auf CONTINUE gehen  
 
7. Level of certifiaction required 

Hier bitte das erste Kästchen ankreuzen :  
PIV = “Parament Identification of the dog and sample certified by a veterinarian” 
D.h. der Tierarzt bestätigt durch Ablesen der Chip bzw. der Tätoonummer die 
Identität des Hundes, dessen Probe eingeschickt wird. 
 

8. Dog 
„Registered name of Dog”: Name des Hundes eingeben, unter dem er in seinem 
Verband registriert ist. 



“Main registration numbers”: muss bei Deutschen lauten “Others”: DRC- bzw 
LCD-Zuchtbuchnummer 
Dann weiter ausfüllen der Felder Rufname, Microchip bzw. Tatoo-Nr., 
Geburtsdatum, Rasse, Geschlecht, Farbe, Name des Vaters, Name der Mutter 
 

9. Additional information 
(Hier wird nach dem Grund für den CNM Test gefragt) 
Wenn der zu testende Hund selber keine Symptome zeigt und auch keine 
Nachkommen von Ihm erkrankt sind, dann bitte das letzte Feld ankreuzen: 
„not yet diagnosed by a veterinarian“ 
Dann auf „Submit this dog“ 
 

10. Wenn keine weiteren Hunde mehr getestet werden sollen, auf:  
1- “you have no other animal to submit today” 
 

11. Veterinarian 
Wenn Sie nicht möchten, das Ihr Tierarzt das Ergebnis mitgeteilt bekommt, dann 
bitte ankreuzen: „I do not want my vet to receive the results by email.” 
Ansonsten bitte die Felder darunter wieder mit Namen, Adresse u.s.w. des 
Tierarztes ausfüllen. 
 

12. Payment 
Bezahlung: Der Preis beträgt 52.- / bzw. 48.-  Euro und kann per Kreditkarte 
(=“Plastic payment“) oder durch Beilegen eines Schecks bezahlt werden. 
Bitte nur eins ankreuzen! 
Dann wieder auf „SUBMIT“ 
 

13. Danach müsste auf der letzen Seite die Bestätigung stehen: 
 

„Your submission has been successfully received in our database“  
und innerhalb einer Stunde eine Bestätigungsmail kommen. 

 


