
Deutschs Rffiievt CfuheV.
Mit Einsendung uerden die Röntgenaufnahmen Eigentum des DRC;

der HundebesiEor erklärt sich mit der Veröffentlichung und statistischen Auswertung der ED- und HD-Befunde einverstanden.

Röntgenuntercuchung auf Hüftgelenks- (HD) und Ellenbogendysplasie

'. Nur vom Gutachter auszufüllen! geringgradig
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Beurteilung der
Lagerung:

Beurteilung der Ffanne:

Beurteilung des
Oberschenkelkopfes:

Beurteilung des
Oberschenkelhalses:

Beurteilung des Gelenkspaltes:

Sonstiges:

[ilessung nach Norberg:

gestreckte Gliedmaßen

gebeugte Gliedmaßen

Gesamteindruck:
vorderer Ffannenrand:

vord ere Ffanne n kontur:

Ge*amteindruck:

Sitz des Kopfes
in der Pfanne:

symmetrisch
gut gestreckt
gut eingedreht

symmetrisch
Becken parallel
zum Tisch
Beine nach vsrn

tief
scharf konturiert

rund auslaufend

hugelförmig

tief

schlsnk
vom Kopf abgesetzt
scharf konturiert
dicht

konzentrisch begrenzt

Winkel 105" sder größ+r

asymmetrisch
ungenügend
ungenügend

asymmetrisch
nicht parallel

Beine seitwärts

flach
unscharf mit
Auflagerungen
nach vürn abgeffa*ht

abgeflacht
pilzförmig
eckig

subluxiert
luxiert

walzenförmig
verkürzt
unscharf
aufgelockert
Auflagerungen

divergierend

kleiner als 105"

ü HD-Beurteilung abgeleh*t wegen

F= ffir

fl mangelhafter Lagerung

I mange{hafter
technischer Qualität
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Arthrosegrad KEINF GERING < 2 H,t*r 2-5 uHr > 5 n*Ht
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