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HD - Röntgenuntersushung
das Unter:suchungsergebnis muss bei der Zuchttauglichkeits-Prüfung vorgelegt werden

Afienstehend.e Arwaben sind vom Besitzer des Handes klm und deutlich ausurfrllen - sichibnr auch q_uf ilen Durchschriften

Rasse: ,rt),; l h a, n \tr- L i.^r\->o .n{'M,Na A nnoe I LI I rründin l"P(l
Name des Hmdas: a-,'va Votr.r ('a,lrbu*wn 4h* (*.Ho(
Wurftag: A7 .dQ, )a/44 Zuöt{tbuch-Nr., I l= kll ,t0 - §qffi-?
Täto-Nr.: Chip-Nr.: l.4,.LaA&7u1.4§{:etr?
Besitzer: {l(nu\eÄa^& n »Ua.r Tel.: I fQS-eÄ,,1", c.(A qPfa
Wolrnort: }D C F.Ä\*;k ä7 . I /ü, ofr.ttt Fax:

Straße: B^"7 ,[^tov ultrkt' ,4At'l Mitgliedbei I {- L{ §Ä

Ich nehme a.rstimmendzur Kenntnis, dä§s mit däTeilnafipe.em.*"i':i;r''-:':::r.:.,:i,.,
EKU-HD-Verfahrerl die angefertigten Rönlgenar'fuahmen in das Eigentum der E,KU
übergehen.
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Beurteilung der Lagerung:
Gestreckte GUedmaßen

Cebeugte Gtiedmaßen

unentschieden

s).rnmetrisch
gut gestreckt

gut eingedreht
symmetrisch

Bec&e* zr:m Tisch parallel
Beine rmch vom
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asymrnelrisch
rurgeaügeod
ungenügend

asymmetrisch
Becken zum Tisch nictrt parallel

Beine seitwärls
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Beurteilung der Pfanne:
Gesamteindruck '

Vordersr Pfannenrand
Vordere Plannenkortur: :.;
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abgeflacht
pildÖrmig

eckig
subludert

luxiert
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Sitz des Kopfes in der
Pfanne

Beurteilung des Oberschenkelhalses::,
walzenfdrmig I

verkihzt tr
unscharf f,]

aufgelockert n
Auflaserunsen n
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Beurteilung des Gelenkspaltes
konzentrisch b esrenzt tY'l divereierend n t-t

Messung der Winkelung
Winkel 105 o oder srößer m \Yinkel kleiner als 105 ' n n

Befund der HD -Auswertunesstelle
kein Hinweis flir Hüftgelenksdysplasie I HDfrei I Normal

verdächtigfürHüftgelenksdysplasie / fastnormal / Übergangsform

leichteHüftgelenksdysplasie / nochzugelassen / leichtellD

mittlere Hüftgelenksdysplasie i Zuchtverbot / miUlere HD

schwereHüftgelenksdysplasie I Zuchtuerbot / schweretlD
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Unterschrift - Tierarzt - EKU - Ä{rswerttftgsstelle - StempelOrt, Datum

Wichtiee Hinwcise siehe Beiblatt !! CI EKU 2012


