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Hiermit wird bestittigt, dass die Tdtowier-, chip und Zuchtbuchnummer vom/von der Unterzeichnenden selbst mit der Ahnentafel vergilichen'

die R6ntgenaufnahme eindeutig gekennzeichnet uno Jie Annentarel mit dem Rdntgenvermerk versehen rrrorden ist. Auf die Eigentumsrcchte an

den ED-Aufnahmen wird verzichtet.

U nte rsch rift T ierarAfliera rzti n

lch bestdtige die Angaben des vorgenannten Hundes und nehme zustimmend zur Kenntnis, dass mit der Teilnahme am kostenpllichtigen SV-

ED-Verfahren die angefertigte Rontgenaufnahme in oas:ngentum des sV ubergeht. lch bestdtige die ldentitat des Hundes und dass an diesem

o'",lrZ"itpunK dd Rontienslei-ne operationen an den-Ellenbogengelenken volgenommen wurden.
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Bemerkungen TA:

Beu rtei I u n g des/der Tie ranztes/Tierfl rzti n :

fl kein Hinweis fur Ellenbogendysplasie fl Ubergangsform

E Schwere EllenbogendysPlasie fl Mittlere Ellenbogendysplasie
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fl Leichte EllenbogendYsPlasie

fl unvollstiindige IPA
Befund der ED'BeurteilungsstellelFCl :

$otmal/ED 0 tr mittlere ED lED2

h tast normal tr schwere ED/ED 3

fl noch zugelassenlED 1

ED-Beurteilung abgelehnt wegen :

D m'bngelhafte Lagerung

Bemerkungen:

Zus?ttzliche Befunde:

3*.tt.hlY'
Datum

fl Coronoiderkrankung

fl Arthrosegrad

fl mangelhafte Qualit€it
,t

a

n ocD
D FCP

I] IPA Stufe

lE'-' cf

#n ffi*rnei Tellhelm

Verein ffir Derltsehe Sehfiferhrrnde (.q\/\ c \/ 'Hatrn Ftrrt 7:1 . RA1 A rncht rrn


