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HD - Röntgenuntersuchung
das Untersuchungsergebnis muss bei der Zuchttauglichkeits-Prüfung vorgelegt werden
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Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass mit der Teilnahme am
EKU-HD-Verfahren, die angefertigten Röntgenaufnahmen in das Eigentum der EKU
übersehen.
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U n t e rs u c h en de r T ie ra rzt (sieheBeiblatt) Stempel des Tierarzles - klar und deutlich
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übereinstimmen.
Mit unten stehendem Ausfertigungsdatum wurde die Röntgenuntersuchung
durchgeftihrt.
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Beurteilung der Lagerung:

Gestreckte Cliedmaßen

Gebeugte Gliedmaßen

symmetrisch X
gut gestreckt

gut eingedreht
symmetrisch

Becken zum Tisch parallel
Beine nach vorn
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asymmetrisch
Becken zum Tisch nicht parallel

Beine seitwärts

- - -urfientschieden

tr
tr
n
tr
trn

Beurteilung der Pfanne:
Gesamteindruck
Vorderer Pfannenrand
Vordere Pfannenkontur
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Beurteilung des Oberschenkelkopfes
Gesamteindruck

Sitz des Kopfes in der
Pfanne
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Beurteilung des Oberschenkelhalses

tr
tr
tr
trft

walzenftirmig tr
verktirzt tr
unscharf !

aufgelockert tr
Auflaserunsen T-]

schtank m
vom Kopfabgesetzt E

scharfkonturiert m
dicht El-1-

t-t
Beurteilung des Gelenkspaltes
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Messung der Winkelung

Winkel kleiner als lo5 o h{Winkel 105 o oder prößer L-l

Befund der HD - Auswertunssstelle
kein Hinweis für Hüftgelenksdysplasie / HD-frei / Normal

verdächtigfürHüftgelenksdysplasie / fastnormal / Übergangsform

leichte Htiftgelenksdysplasie / noch zugelassen / leichte HD

mittlere Hüftgelenksdysplasie / Zuchtverbot / mittlere HD

schwere Hüftgelenksdysplasie / Zuchtverbot / schwere HD
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