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HD - Röntgenuntersuchung
das Untersuchungsergebnis muss bei der Zuchttauglichkeits-Prüfung vorgelegt werden

Untenstehende Ansaben sind vom Besitzer des Hundes klar und deutlich auszufüllen - sichtbar auch auf degfupfufu!fun
Rasse: t, t : h " 

..'- ci t(, ul4", +-y.- ( r{l,i:{a,'ü., Rüde D( I Hündin

Name des Hundes: ()r.,ti..l't re{' (tt({i4t t{ )r-,/* ie
Wurftag: 7C!.ta(,' lO./1A lZuchtbuch-Nr.: I l:V<L4.,41-1 - <'-f{ tI
Täto-Nr.: chip-Nr.: l(-i {{O7 r,,,rqr,4(1, iGt,'},.,, (t:
Besitzer: ('Lr"'i {*a. nit i (iiL{1u Tel.: I rr,,.4afl uti/-. aArtGA{-
Wohnort: orrrr;r,t! L0..." t'.1&- ct Fax:

Straße: L.l' 's,, tr{ a- h"-+u'," ( 7e> Mitglied bei I .g L< L,,
Ich nehme zustimmend zur Kenntnis. dass mit der Teilnahme am
EKU-HD-Verf-ahren. die angefertigten Röntgenaulhahmen in das Eigentum der EKU
übergehen.

Zt.-rc, ,a.; (t. 'lL[(e
Datum Unterschrift Besitzer

U ntersu chender Tiera rzt (sieheBeiblatt)

Hiermit wird bestätigt, dass obige Angaben des Besitzers mit der Ahnentafel
übereinstimmen.
Mit unten srehqndem AusfTrieungsdatum r.rurde die Röntgenuntersuchung 
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StempeJ des Tieraraes - klar und deutl ich

Ort Datum lJnterschrift Tierarzi , 
,,'l

Beurteilung der Lagerung:
Gestreckte Gliedmaßen

Gebeugte Gliedmaßen

symmetrisch
gut gestreckl

gut eingedreht
symmetrisch

Becken zum Tisch parallel
Beine nach vorn

asymmetrisch
ungenügend
ungenügend

asymmetrisch
Becken zum Tisch nicht parallel

Beine seitwärts
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Beurteilung der Pfanne:
Gesamteindruck
Vorderer Pfannenrand
Vordere Pfannenkontur

tief
scharf konturiert
rund auslaufend

flach
unscharf mit Auslagerungen

nach vorn abseflacht
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Beurteilung des Oberschenkelkopfes
Gesamteindruck

Sitz des Kopfes in der
Pfänne

kugelftirmig

tlel

abgeflacht
pilzftirmig

eckig
subluxiert

luxiert
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Beurteilung des Oberschenkelhalses
schlank

vom Kopfabgesetzt
scharf konturiert

dicht

walzenlörmig
verkürzt
unscharf

aufgelockert
Auflaserunsen
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Beurteilung des Gelenkspaltes
konzentrischbesrenzt lf,] divereierend n t-t

Messung der Winkelung
Winkel 105 o oder srößer m Winkel kleiner als 105 nn

Befund der HD - Auswertungsstelle
kein Hinrveis fiir Hüftgelenksdysplasie / HD-frei / Normal A
verdächtig {iir Hüftgelenksdl,splasie / fast normal / Übergangsform B
leichte llüftgelenksdysplasie / noch zugelassen / leichte I:lD C
mittlere Hüftgelenksdysplasie / Zuchtverbot / mittlere HD Dtr

i.r ut - {-, schwereHüftgelenksdysplasie / Zuchtr.erbot / schvvereHD \ E tr
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Unterschrift -Tierar^ -EKU - {dswertungsstelle - Stempel
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Wichtise Hinweise siehe Beiblatt !! o EKU 2012


