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Zuchtreferat:
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HD/ED-Untersuchungsformular
!!!! BITTE GUT LES ERLI CH IN
Name des Hundes
Zuchtbuchnummer

B LOC KSC HR I FT AU S FÜLLEN !!!!
Wurfdatum

ÖP

Geschlecht

Chipnummer
Besitzer des Hundes
Adresse
Telefon
Röntqent iera rzt
Adresse
Telefon u E-Mail

Der Besit zer des Hundes bestätigt mit seiner Unterschrift die Identität des Hundes und erklärt sich
mit der Veröffentlichung der Ergebnisse und der Eintragung der Durchführung der
Röntgenuntersuchung auf der Ahnentaf el einverstanden. Die Kosten für die Überbefundung sind vom
Tierbesit zer zu tragen.

Ort, Datum

Unterschrift des
Tierbesitzers

Bestätigung des Röntgentierarztes:
Siehe auch Hinweise für den Röntgentierarzt auf Seite 3 und 4 des Formulars.
Die Qualität der Röntgenbilder muss den Anforderungen der Begutachtungsstelle entsprechen!
1. Die Ahnentafel wurde vor Anfertigung der Röntgenaufnahme vorgelegt:

JA ( )

Nein ( )

2. Die Kennzeichnung des Hundes wurde überprüh; Sie ist mit der in der
Ahnentafel vermerkten Mikrochip-Nummer bzw. Tätowierung identisch:
3. Der Hund wurde ausreichend bis zur Muskelerschlaffung sediert

JA ( )
JA ( )

Nein ( )
Nein ( )

Bemerkungen: .... .. .... ... .......... ....... .. .... ...... .... ....... ....... ...... ....... ...... .... ..... ........ ..... ......... .. .... .
Die Röntgenbilder zusammen mit dem ausgefüllten Formular vom Tierarzt direkt an
folgende Adresse schicken:
Veterinärmedizinische Universität Wien
Klinische Abteilung für BildgebendeDiagnostik
Veterinärplatz 1
1210 Wien
Mail: roentgenologie@vetmeduni.ac.at

Ort, Datum

Unterschrih des
Rötgentierarztes

( ) Eine Kopie des Befundes soll an den Röntgentierarzt weitergeleitet werden! .

Befund der Begutachtungsstelle:
Veterinärmedizinische Univer sität Wien
Klinische Abteilung für Bildgebende Diagnostik
Veterinärplatz 1
1210 Wien
Mail: roentgenologie@vetmedunl.ac.at
HD-Befund:

ED-Befund:

Bemerkungen: .. ... .. ..... ..... ... ...... .... ........ ........ .... ,......,,,.....,.................................,,.,,,,, ..........,

Ort, Datum

Unterschrih und Stempel
des Gutachters

Richtlinien für den Röntgentierarzt:
Sehr geehrte Tierärztinnen und Tierärzte, entscheidend für die Überbefund der Aufnahmen und
damit die züchterische Aussagekraft ist die korrekte Lagerung und technische Qualität der
Röntgenaufnahmen. Sollte aus irgendeinem Grund einer der beiden Punkte nicht zur Gänze erfüllbar
sein, so bitt en wir Sie den Patienten an eine geeignete Stelle zu überweisen.

•

Bitte überprüfen sie anhand des Abstammungsnachweises die Identität unddas Alt er des
Hundes (Das Mindestalter für die Untersuchung beträgt 12 Monate).

•

Die Durchführung der Röntgenaufnahme ist mit Datum, Stempel und Unterschrift des
Röntgentierarztes auf der Ahnentafel einzutragen.

•

Der Hund muss bis zur Muskelerschlaffung sediert werden.

• Beschriftung aller Röntgenaufnahmen:
Die Rönt genbi lder müssen permanent beschriftet sein (am besten einbelichtet) mit Datum der
Röntgenuntersuchung , Zuchtbuchnummer des Hundes (ÖHZB-Nummer), wenn immer möglich
auch Rasse, Geburtsdatum, Stammbaumname, Besitzer und Chipnummer . Bilder mit
ungenügenden, fehlerhaften, provisorischen oder löschbaren Identifikationen können nicht
ausgewertet werden.

• Röntgentechnik Hüftaufnahme
Entscheidend für gute Röntgenbi lder sind die exakt ventrodorsale Lagerung des Beckens und die
korrekte Haltung der Oberschenkel des tief sedierten oder narkotisierten Hundes. Dazu wird er
am besten mit dem Thorax in eine Schaumstoffwanne gelegt. Die Belichtung ist so zu wählen,
dass der Femurkopf genügend penetriert wird und das Pfannendach klar beurteilt werden kann.
Die Bildqualität muss eine zweifelsfreie Beurteilung gestatten. Qualitat iv ungenügende Bilder
können nicht ausgewertet werden.
Position mit gestreckte Hintergliedmassen:
Die Hintergliedmassen werden an den Tarsi gefasst, adduziert und einwärts gedreht, nach hinten
gestreckt und gegen den Tisch hinuntergedrückt. Dabei berühren oder überkreuzen sich die
Pfotenspitzen in der Regel. Die linke oder rechte Seite wird mit einem entsprechenden
Bleibuchstaben bezeichnet.
Das Röntgenbild ist auf folgende Kri t erien zu überprüfen:
Das Becken ist vollständig dargestellt, die Lage der Patellae sollte sichtbar sein.
Beide Foramina obturata erscheinen gleich gross.
Beide Darmbe inschaufeln erscheinen gleichförmig.
Die Oberschenkelknochen liegen - parallel zueinander, - parallel zur Wirbelsäule, - möglichst
parallel zum Röntgentisch.

Die Patella ist zwischen den beiden Kondylen eingemittet projiziert. Der dorsale Pfannenrand ist
durch den Femurkopf hindurch sichtbar (sonst ist die Aufnahme unterbelichtet) .
(nach: htt p:/ / www.kleintiermedlzin.ch/ tierarzt/ r adiol/ hdlageru.h tm)

• Röntgentechnik Ellbogenaufnahmen
Gliedmasse direkt auf die Kassette legen. Keine Rasterkassette verwenden.
Jeden Ellbogen einzeln röntgen, keine "Übersichtsaufnahmen" machen, denn - eine schlechte
Lagerung erschwert oder verunmöglicht die Diagnosestellung, - entstehende Streustrahlen
führen zu einem flauen, schlecht lesbaren Bild, - es kommt zu einer erhöhten und unnötigen
Strahlenbelastung der Haltepersonen.
Kraniokaudale Aufnah me: Pfote leicht eindrehen Ellbogen in mässig gebeugter Haltung
(Ellbogenöffnungsw inkel ca. 90- (15° Pronation), um den PCM und den medialen
Humeruskondylus freizuprojizieren.
Seitliche Aufnahme: Ellbogen in mässig gebeugter Haltung (Ellbogenö ffnungswinkel ca. 901100). Merke: Der Proc. anconaeus muss durch den Epicondylus hindurch beurteilbar
sein.
(nach: http:/ / www.kleintiermedizin.ch/ tierarzt/ radlol/e d.htm )

•

Senden Sie die Röntgenaufnahmen und das vollständig ausgefüllte und unterschriebene
Formular an:

Veterinärmedizinische Universität Wien
Klinische Abte ilung für Bildgebende Diagnostik
Veterinärplatz 1
1210 Wien
Tel: 01/250 77-5701 (Montag-Freitag von 9-13 Uhr)
Mail: roentgenologie@vetmeduni.ac.at

Die Kosten für die Befundung durch die Veterinärmedi zinische Universität Wien müssen
vom Tierbesitz er getragen werden.
Die Bilder werden nach der Befundung im Archiv des Klub für österreichische Pinscher aufbewahrt.
Sollte die Rücksendung an den Besitzer erwünscht sein, bitten wir Sie dies dem Zuchtreferat
mitzut eilen.

Bild

BEFUNDUNGSAUFTRAG für UNTERSUCHUNGEN
VON ZUCHT-, ASSISTENZ- sowie SPORTHUNDEN
(HD, OD, ED, Übergangswirbel)
*Pflichtfe lder - oh ne diese Daten und Ihr Einverständnis können wir die angebotenen Dienstleistungen nicht erfüllen.

Frau

1

Herr o

Besitzer

Titel

1

Nachname•
Straße *
Postleitzahl*
Telefon
*
E-Mail

1 Geburtsdatum* 1
1

Vorname*

i Ort*

1

1

Tierdaten
Name lt. Stammbaum*
Rasse*
Geschlecht*
Zuchtbuchnummer
Transponder-(Chlp-) nummer*
ZuweisenderTierarzt

1 Geburtsdatum* 1

o weiblich

weiblich kastrie rt

o männlich

0 männlich

kastriert

Name
Anschrift
E-Mail

Für diesen Vertraggelten die Bedingungender Anstaltsordnung und der Honorarordnung der Veterinärmedizinlschen Universität Wien {Vetmeduni Vienna) in der
geltendenf assung (https://www.vetmedunl.ac.at/ de/tiersplt a1/uebe r-das-t ierspita1/) .
Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbe itung beruht auf Art. 6 Abs. l III b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllungund Durchführun-g vorvem aglicher Maßnahmen.
Wei tere Informationen finden Sie in unse rer Dat enschutzerk l ärung unter https:// www.vetmeduni.ac.at/ded
/ atenschutz/

Der Befund wird in der Regel nur an den Besit zer retourniert.
Auf Wunsch erfolgt die Weit erleitung an Dritte, unter Nennung des Adressaten:
(Bitt e ankreuzen bzw. ausfüll en)

o an den übermitt elnden Tierarzt
o an den zuständigen Zuchtwart/Verband (siehe be ili egendes Begleitfo rmular)
andere: Nachname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vorname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E- Ma il:
Für Assistenzhunde müssen alle vorgeschriebenen Aufnahmen vorliegen.
Bei Problemen, die die Befundu ng einschränken oder unmöglich machen, ist es der Vet meduni Vienna gestattet mit
dem Tierarzt unter Angabe aller Personen- und Tierdaten Kontakt aufzunehmen .
Der Besitzer verpfli cht et sich die Kosten unverzügli ch nach Rechnungserhalt zu begleichen.
Ich habe obenstehende Angaben wah rheitsgemäßausgefüllt und best ätige zur Offenlegung der Daten berechtigt zu
sein.

Datum: _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Unterschrift Besitzer:
Bildgebende Diagnostik
Department fur Kleintiere und Pferde
Veterinärmedlzinische Universität Wien
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, T +43 1 25077-5701, F +43 1 25077-5790
roentgenologie@vetmeduni.ac.at, ww w.vetmeduni.ac.at/blldgebende/
S tand:25.05.2019

vetmedu,11 ®
v1P.nna
Bildgebende Diagnostik

Wien, 24.07.2019
Neuerungen bei der Befu ndung und bei der Übermittlung von Röntgenaufnahmen
HD-, ED- und CD- Begutacht ung

für die

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir möchten Sie über einige Neuerungen im Rahmen der HD-, ED- und OD-Gutachtert ätigkeit der
Veterinärmedizini schen Universität informi eren.
Um der DSGVO entsprechen zukönnen, benötigen wir ab dem 01.08.2019 das beiliegende Formular
,,Befundungsau ftrag" mit der Unterschrift des Besitzers.
Wir bitten Sie zu beachten, dass eine Befundung nur dann durchgeführt werden kann, wenn folgende
Anfo rde rung en erfüllt bzw . Unterlagen bei der Übermittlung beigefügt wurden:
- alle vom Verband geforderten Aufnahmen (Bilder im Forma t DICOM, Datei mit der Endung .dem)
Bei Assistenzhundenkann eine Be/undung nur dann erfolgen, wenn die geforderten Aufnahmen HD,
ED, 00 inkl. seitlicher Lendenwirbelsäule mit Kreuzbein übermittelt werden.
- Kopie oder Scan des ausgefüllte n und unterschriebenen Formulars „ Befundungsauf trag"
- Kopie oder Scan des Stammbaums
(auch bei Assistenz- und Sporthunden, ausgenommen davon sind nur M ischlingshunde)
- Kopie des Rönt genbegleits chreibens, wenn vom Verband ausgegeben und gefordert
(Sollte auf diesem Formular vom Gutachter etwas eingetragen werden müssen, benötige n wir dies
mit allen Originalunterschriften per Post).
- Bei zweit- bzw. Obergutachten (sofern die Vetmeduni Vienna vom Verband dafür bestellt sind),
benötigen wir zusätzlich die vorangegangenenGutachten in Kopie und die dazu gehörenden
Röntgenaufnahmen.
Die Tarife der Überbefundungen richten sich nach der aktuellen Honorarordnung und betragen im
Kalenderjah r 2019:
HD
€ SO,HD, ED und/oder OD € 75,·
€ 50,ED und/ od er OD
€ 100,Obergutachten
Das Team der Bildgebenden Diagnostik bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und steht bei
Fragen gerne zur Verf ügung.

Q, uycti
Univ.-Prof. Dr. Eberhard Ludewig
LPitf •r d er Ab t eil un B

cir1·

A
Dr. Michael
um penberger
Zerti fizierte Gutachterin GRSK
Leiterin der HD-, ED-, CD-Begutachtung

ßlidgebende Diagnostik
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