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Hierm t bestät ge ich die ldentität des oben genafnten Hundes. ch veßicherc, dass keine Konekturcperationen im Bereich der Hinter

aliednraßen vorsenornmen worden sind.

od, Datum UnteßchriJt des Eigentümeß

/a{wrrn g, 2'l l) .rte,o.,l",9VSWD/6

Detum der llnbßuchung: f| l. unlersüchung ü llacftüntüsrchüng

links

nein

E
I
o

F
p

tr
tr
tr
T
f,

tr

E

rechts

nein ,a

po
trtrütr
pr
po
trütrtrtrtrtrtrtrtr

l. Adspeklion in Bewegung

Lahmhelt

dauernd

intermitt erend

ll. Adspeklion in Stand

Achserabwe chung

lll. Palpation (stehendes lier)
Pate la lux erbar

lV. Palpalioi (liegendes ller)
Patella lux erbar

ohne Rotation
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Crista tib ae Abweichung
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E crad 0: Dre P.te la hrnn rn [e fer Pos i on vo siändig aus dem Sulcls troch earis gedrücki werden.

0 Grad l: Die Patella kann vollständig luxiert weden; spo'rtane Reposition bei Einsiellen des Druckes.

E Glad 2: Die Patella kann vollsiändig luxiet werden. Eine Bewegurg der Hinterg edmaße ode. manue er Druck führen zur
Reposiion.

0 crad 3: Die Paiella wird lux ert vorgetunden. Eine Repos iion ist rnogl ch. E nstellen des DrLcks bewirkt erneutes Luxierer

E Grad 4: Die Patella isi permafent luxert. Eine Reposton istnchtmögich.

Wiederholungsuntersuchung enplohler:

Bemerkungen:
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Der unterzeichnende TeErzt versiched, dass er d e Ldenttät des Hund€s überp der Org räl Abstämmrrgsnachweis
vorge €gt wLrrde Lrnd die roten und b auen Durchsch äge des Unteßuchu
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