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RELAXIN – EIN MARKER ZUR TRÄCHTIGKEITSDIAGNOSTIK
JETZT AUCH FÜR DIE KATZE!

PHYSIOLOGIE UND INDIKATION

AUSSAGEKRAFT DER ERGEBNISSE

Relaxin ist ein relativ kleines Polypeptidhormon (6 kDa), das in
der Plazenta vieler Tierarten während der Gravidität gebildet
wird und im Blut nachgewiesen werden kann. Bei der Hündin
beginnt die Produktion ca. 18 Tage nach dem LH-Peak mit der
Einnistung der befruchteten Eizelle. Der Relaxinspiegel steigt
bis zur 8. Woche an und fällt in den letzten beiden Graviditätswochen geringfügig ab. Für eine Gravidität diagnostische Konzentrationen werden etwa ab Tag 22 nach der Ovulation erreicht.

An einen Graviditätstest werden naturgemäß besondere Ansprüche bezüglich der Aussagesicherheit gestellt. Bei korrekter Anwendung ist die Bestimmung von Relaxin ein sehr sicherer Test. „Falsch positive Werte“ sind nur bei nachträglicher
Resorption bzw. Abort aller Früchte zu erwarten.

Zu beachten ist allerdings, dass bei der Hündin zwischen dem
Deckakt und der Ovulation/Befruchtung der Eizelle noch einige
Tage vergehen können, so dass man sicherheitshalber mit der
Blutentnahme zur Relaxin-Bestimmung bis Tag 24–28 nach
dem Deckakt warten sollte. Negative Untersuchungsergebnisse ab Tag 26 post ovulationem schließen eine Trächtigkeit mit
großer Wahrscheinlichkeit aus.
Bei der Katze ist ein sicherer Trächtigkeitsnachweis ab Tag
26–29 möglich.
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Durch seine ausschließlich plazentare Produktion ist Relaxin
nur bei tragenden Tieren nachweisbar und somit ein spezifischer Indikator für eine Trächtigkeit. Aus diesem Grund kann
mittels einer Relaxinbestimmung eine Gravidität sicher von einer Pseudogravidität unterschieden werden. Ebenso ist der
Ausschluss einer Gravidität durch eine Fehlbedeckung zuverlässig möglich.

Falsch negative Ergebnisse können durch zu frühe Blutentnahme (s. o.) oder – aufgrund der relativ geringen Hitzestabilität
des Relaxins – durch zu lange und nicht temperaturgerechte
Lagerung und Transport entstehen. Bei Raumtemperatur zeigt
die Relaxinkonzentration im Plasma bereits nach 24 Stunden
einen relativ deutlichen Abfall. Negative Ergebnisse sollten
deshalb gegebenenfalls durch eine Nachuntersuchung im Abstand von 3–5 Tagen bestätigt werden.

UNTERSUCHUNGSMATERIAL

1 ml Heparin-Plasma oder Serum, gefroren

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

