
Anleitung Rabatt 2018 auf HS- und DM-Tests bei Antagène 

• Welche Angaben benötigt Antagène von mir, wenn ich meinen Hund testen lassen will? 
• Welche Tests gibt es? Kann ich später weitere Test machen lassen? 
• Wie bezahle ich die Untersuchung, damit ich auch von der Aktion 2018 profitiere? 
• Welche Aufgaben hat meine Tierärztin / mein Tierarzt? 
• Wie behalte ich den Überblick über meine bereits getesteten Hunde? 

Antagène ist ein Labor, welches auf die Entwicklung und Durchführung von Gentests zur 
Abstammung und zu Krankheiten von Hunden, Katzen und Pferden spezialisiert ist. Das Labor steht in 
der Nähe von Lyon, in Frankreich. Die Webseite von Antagène, http://www.antagene.com/fr ist 
französisch, einige Seiten können auch englisch, italienisch oder spanisch angezeigt werden. Die 
folgende Anleitung soll durch die Webseite leiten. Für Fragen steht der Kundendienst von Antagène 
(französisch) unter der Nummer +334 37 49 90 03 von Montag-Freitag, 9.00-12.00 Uhr und 14.00-
17.00 Uhr zur Verfügung. 

Welche Angaben benötigt Antagène von mir, wenn ich meinen Hund testen lassen will? 

Zum Bestellen von Tests braucht man ein eigenes Kundenkonto bei Antagène. Ziel des Kontos ist, 
die Übersicht zu haben über alle Testresultate, die Sie von allen ihren Hunden haben machen lassen. 
Wichtig: eröffnen Sie nur bei der allerersten Anmeldung ein neues Konto. Wenn trotzdem ein neues 
Konto eröffnet wird, geht der Zugang zu früheren Testresultaten verloren. 

è Ich war noch nie Kunde von Antagène: https://client.antagene.com/new 
Bestätigen Sie die Frage «Je ne possède pas de compte ANTAGENE» (ich habe kein 
Kundenkonto bei Antagène) und wählen Sie dann «créer un nouveau compte» (ein neues 
Kundenkonto erstellen); geben Sie anschliessend e-mail, Name, Adresse und unter «type 
client» (Kundentyp) entweder «Particulier» (Einzelperson = Hundebesitzer) oder 
«Eleveur» (Züchter) an. Unter «Langue» (Sprache) können Sie auch Deutsch auswählen. 
Anschliessend «vérification de l’email et validation du compte» (Überprüfung der 
Mailadresse und Erstellen des Kontos) wählen. Sie erhalten anschliessend eine Mail von 
Antagène zur Bestätigung, dass das Konto erstellt worden ist. 
 

è Ich habe bereits ein Konto bei Antagène: https://client.antagene.com/ 
Falls Sie sich nicht an Ihr Passwort erinnern klicken Sie auf « Mot de passe oublié?» 
(Passwort vergessen?), geben Sie anschliessend die für das Konto bei Antagène 
hinterlegte Mailadresse an und wählen sie «envoyer» (senden). Sie erhalten dann eine 
Mail. Klicken Sie dann auf den Link in der Mail. Es erscheint eine Webseite mit zwei 
Feldern, in denen Sie ein neues Passwort erstellen können. Wählen sie dann 
«connexion» (anmelden). 
 

Welche Tests gibt es für den Berner Sennenhund? Die Liste mit den Tests finden Sie unter 
http://www.antagene.com/fr/chien/bouvier-bernois 

Die Preise für die Tests 

Änderungen von Antagène sind vorbehalten, massgebend ist die aktuelle Preisliste von Antagène 
http://www.antagene.com/fr/commander/tarifs-0  

1. Degenerative Myelopathie : 

« DM-SOD1A - Myélopathie Dégénérative » (75 €) 
« DM-SOD1B - Myélopathie Dégénérative » (75 €) 
Mengenrabatt für beide DM-Tests zusammen: 105 € 

2. Histiozytäres Sarkom (ehemals Maligne Histiozytose) 
 
«SH - Sarcome Histiocytaire» (115 €) 



Rabatt 2018: wenn alle 3 Tests (DM-SOD1A + DM-SOD1B + SH-Test) zusammen bestellt werden, 
kostet dies total nur 195 € statt 220 €.  

Rabattcode: KBS-Mitglieder erhalten den Rabattcode 2018 beim Sekretariat der 
Gesundheitskommission, Bernadette Syfrig, Chalchbüel 1, 8805 Richterswil, Phone: 044 784 96 76, 
Email: besyfrig@bluewin.ch   

Vorgehen: Rabattcode auf eine Kopie der Mitgliederkarte KBS 2018 schreiben. Geben Sie 
dieses Blatt Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt zum Einsenden an Antagène zusammen mit dem 
Blut. 

Bezahlen des Tests: Die Bankverbindung von Antagène finden Sie auf der Webseite 
http://www.antagene.com/fr/commander/documents im Dokument «Formulaire de règlement» unter 
«2. Règlement par virement bancaire» (bezahlen durch Überweisung). 

Formular für die Blutprobe vorbereiten: 

Die Tierärztin / der Tierarzt muss bei der Blutentnahme auch den Chip des Hundes kontrollieren 
und das Formular «Certificat de prélèvement» (Bestätigung der Blutentnahme) unterschreiben. Das 
Formular können Sie zu Hause bereits ausdrucken und die Angaben zum Hund, zu den Tests und 
Ihre Kontaktadresse (gleiche Angaben wie beim Kundenkonto bei Antagène) vorausfüllen. Das 
Dokument finden Sie hier: 
http://www.antagene.com/sites/default/files/1_fr_certificat_de_prelevement_060716.pdf 

 

Angaben zum Hund: Nom d’usage = Rufname; Nom officiel = Zuchtname ; N° Identification = Chip-
Nummer; N° de pedigree = SHSB-Nummer 

 

Schreiben Sie links (gelb) die gewünschten Tests für die Degenerative Myelopathie auf: 

Test 1: DM-SOD1A  
Test: 2: DM-SOD1B 

Und kreuzen Sie für den Test auf Histiozytäres Sarkom «Test SH» an. 

Wichtig: den Rabatt 2018 gibt es nur, wenn alle 3 erwähnten Tests zusammen gemacht werden. 



 

Geben Sie hier ihren Namen, Mailadresse und Adresse gleich an wie bei der Anmeldung für das 
Kundenkonto bei Antagène.  

Nom de l’élevage = Name der Zuchtstätte (leer lassen, falls Sie nicht selber züchten) 

 

Unter «Facturation» (Rechnung) können Sie wählen ob die Rechnung an den Tierarzt gesendet wird 
oder an Sie selber. Falls Sie bereits einbezahlt haben, können sie nach «Autre» (anders) «bereits 
bezahlt» / «déjà payé» schreiben und in diesem Fall eine Zahlungsbestätigung beilegen. 

Nun ist das Formular soweit möglich vorbereitet und der nächste Schritt ist die Blutentnahme. 

Blutentnahme bei Ihrer Tierärztin, ihrem Tierarzt: 

1. Antagène benötigt eine Blutprobe (EDTA-Blut) von mindestens 2 ml Vollblut.  
 
Von Welpen könnten auch Proben der Maulschleimhaut eingesandt werden. Antagène bietet 
dafür ein spezielles Probenahme-Set an: http://www.antagene.com/fr/antagene/kit-adn 
Vorsicht! Bei diesen Bestellungen können zusätzliche Kosten am Zoll entstehen. 
 

2. Die Tierärztin/ der Tierarzt muss den Chip des Hundes kontrollieren und den Teil 6 im 
vorbereiteten Formular «Certificat de prélèvement» (Bestätigung der Blutentnahme) ausfüllen, 
stempeln und unterschreiben. 

 

3. Die Tierärztin / der Tierarzt sendet die Probe zusammen mit dem Formular, dem Blatt mit dem 
Rabattcode und falls vorhanden mit einer Zahlungsbestätigung an Antagène (Adresse auf 
dem Formular). 

Sobald Antagène die Proben untersucht hat und die Einzahlung erfolgt ist, erhalten Sie eine e-mail 
von Antagène und können die Testresultate auf Ihrem Kundenkonto https://client.antagene.com/  
anschauen und herunterladen.  

Kann ich später weitere Test machen lassen? 



Wenn Sie von einem Hund bereits einmal Blut an Antagène gesendet haben, dann können Sie auch 
zu einem späteren Zeitpunkt und ohne neue Blutentnahme Tests machen lassen. Das Formular 
«Demande de test sur ADN conservé» (Bestellung von Test von bei Antagène bereits vorhandener 
DNA) finden Sie hier: 
http://www.antagene.com/sites/default/files/fr_formulaire_test_adn_conserve_antagene.pdf 

Dabei muss unter 1 «N° prélèvement ANTAGENE» (Nummer der Probenahme) die von Antagène 
vergebene Nummer auf dem Blatt mit dem Testresultat eines früher bei diesem Hund durchgeführten 
Tests angegeben werden (steht oben rechts, gleich unter der Adresse, als «N° de prélèvement». 

Vielen Dank fürs Mitmachen! 

Eure Gesundheitskommission 

 

 

  


