
Ridgeback Interna/onal Untersuchungsbogen des Rhodesian Ridgeback 

Das folgende Tier wurde heute zur Untersuchung/Röntgen vorgestellt: 

Besitzer/ Eigentümer: 

Folgende Untersuchungen/Röntgen wurden durchgeführt 

Über die Zuch,auglichkeit entscheidet nur der Zuchtverein / Club

Name Geschlecht: □ R □ H

Chip Nr. Iden@tät geprüC: □ ja □ Nein

Geb.Datum Ausreichend sediert: □ ja □ Nein

Gewicht Mindestalter 12 Monate

Bemerkungen

Name:

AnschriC

PLZ/ Ort

HD HüCe Beurteilung erfolgt 
durch FCI Gutachter

□ erfolgreich durchgeführt (verpflichtend)

ED Ellenbogen Beurteilung erfolgt 
durch FCI Gutachter

□ erfolgreich durchgeführt (verpflichtend)

OCD Schulter Beurteilung erfolgt 
durch FCI Gutachter

□ erfolgreich durchgeführt (verpflichtend)

Übergangswirbel 
(Kreuz-, 
Lendenbereich)

Beurteilung erfolgt 
durch FCI Gutachter

□ erfolgreich durchgeführt (verpflichtend)

Spondylose Beurteilung erfolgt 
durch FCI Gutachter

□ erfolgreich durchgeführt (verpflichtend)

Gebisskontrolle Bi,e bewerten 
Verpflichtend □Schere  □ Zange   □ Vorbiss □ Rückbiss □ Fehlende Zähne, welche: 

_________________________________________________________

Rute abtasten Bi,e bewerten 
Verpflichtend □o.Befund  □ Knick   □ Block □ Keil

Hoden Bi,e bewerten 
Verpflichtend

□Beide Hoden im Skrotum 
□1 vorhanden  □ keine vorhanden 

Augenunters. Bi,e bewerten 
Verpflichtend

□Keine Auffälligkeiten 
□Entropion  □ Ectropion   □ Districhiasis □ dri,es Augenlid korrekt?

Patella Luxa@on Bi,e bewerten 
Verpflichtend

□ohne Befund 
□Grad 1 □ Grad 2 □ Grad 3

Dieses Formular und alle Röntgenbilder bi,e an folgende E-
Mail Adresse übermi,eln 

ridgeback.welt@gmail.com 

Alterna/v können die Bilder an VetsXL Easy Image 
gesendet werden an folgende E-Mail Adresse: 
muigrp@gmail.com FCI Gutachter Gerard de Muinck

_______________________________________ 
Datum, UnterschriC, Stempel des Untersuchers 

Der Untersucher hat das oben genannte Tier nach den 
Richtlinien des Zuchtvereins /  Clubs heute selbst 
untersucht.

mailto:ridgeback.welt@gmail.com
mailto:muigrp@gmail.com


Röntgenanleitung für ED-Aufnahmen  

Das Mindestalter für die Röntgendiagnostik der Ellbogendysplasie ( 
ED) beträgt 12 Monate. Bitte beachten sie spezifische Vorgaben des jeweiligen 
Rassehundezuchtvereins. 

In der Regel werden zwei Projektionen verlangt: 

1. Seitenaufnahme (mediolateral / Abb. 1) 

• Orthograd gelagert. 
• Öffnungswinkel von 45° (zusätzlich kann ein Aufnahme mit einem Öffnungswinkel 

von 90-110° angefertigt werden). 
• Der Processus Anconaeus muss durch den medialen Epicondylus humeri deutlich 

sichtbar und sein Verlauf nachvollziehbar sein. 
• Ellbogengelenke direkt auf die Röntgenkasette lagern. 
• Jedes Ellbogengelenk sollte separat geröntgt werden. 

2. Craniocaudale Aufnahme (Abb. 2) 

Zur exakteren Darstellung des medialen Prossus coronoideus sollte das Ellbogengelenk 
jeweils in craniocaudaler Projektion leicht eingedreht werden (15°Pronation).  
Keine Aussenrotation! 
Der laterale Rand des Olecranon sollte mit dem lateralen Rand des Condylus Humeri 
deckungsgleich liegen.  
Auch in der craniocaudalen Projektion sollte jedes Ellbogengelenk separat geröntgt 
werden. 



Beschriftung 

Die Identität des betreffenden Hundes muss anhand der Röntgenbilder klar 
nachzuvollziehen sein. Daher müssen Röntgenbilder permanent beschriftet sein 
(Information am besten aufbelichten). 
Besondere Vorschriften der Beschriftung einzelner Rassehundevereine in Hinblick auf die 
Anonymität der Zuchtstätte und des Besitzers sind zu beachten. In diesen Fällen ist 
meist, anstatt des Namens, eine Code-Nummer anzugeben. 
In der Regel sind HD-Aufnahmen für die Zuchtuntersuchung zu beschriften mit: 

• Name der Praxis oder des Praxisinhabers 
• Datum der Röntgenuntersuchung 
• Ridgeback International Zuchtbuchnummer und/oder Chip. Nr. des Hundes  
• wenn möglich auch Rasse, Geburtsdatum, Stammbaumname, Besitzer und 

Tätowier- oder Chipnummer. 

Bilder mit ungenügender, fehlerhafter, provisorischer oder löschbarer Identifikation 
werden nicht ausgewertet. 

*** Quelle GRSK



Röntgenanleitung für HD-Aufnahmen 

Die Hüftgelenke können nur objektiv beurteilt werden, wenn das Becken exakt 
ventrodorsal dargestellt ist und die Femora parallel liegen. Dazu muss der Hund tief 
sediert oder narkotisiert werden. Die Belichtung (kV) ist so zu wählen, dass der 
Femurkopf genügend penetriert wird, damit der Rand des Pfannendaches klar erkennbar 
ist. Qualitativ ungenügende Bilder werden nicht ausgewertet. 

Position I, gestreckte Hintergliedmassen 

Diese Aufnahme ist die Standard-Aufnahme und wird in aller Regel als alleinige HD-
Aufnahme verlangt. Beachten Sie ggf. die speziellen Vorschriften des Zuchtvereins. 

Die linke oder rechte Seite wird mit einem entsprechenden Bleibuchstaben bezeichnet. 
Die Hintergliedmaßen werden an den Tarsi gefasst, adduziert und einwärts gedreht, nach 
hinten gestreckt und gegen den Tisch hinunter gedrückt. Dabei überkreuzen sich die 
Pfotenspitzen in der Regel. 

Das Röntgenbild ist auf folgende Kriterien zu überprüfen: 

• Das Becken ist vollständig dargestellt, die Patellae sollten sichtbar sein. 
• Beide Foramina obturata erscheinen gleich gross. 
• Beide Darmbeinschaufeln erscheinen gleichförmig. 
• Die Femora liegen 

◦ parallel zueinander, 
◦ parallel zur Wirbelsäule, 
◦ möglichst parallel zum Röntgentisch. 

• Die Patellae sind zwischen den beiden Femurkondylen eingemittet projiziert. 
• Der dorsale Pfannenrand ist durch den Femurkopf hindurch sichtbar (sonst ist die 

Aufnahme unterbelichtet). 
Position II, abgebeugte Hintergliedmassen 

Diese Aufnahme wird nur noch selten zusätzlich verlangt. Sie ist jedoch bei einzelnen 
Rassehundevereinen noch erwünscht bzw. vorgeschrieben. 

Im Falle eines Obergutachtens ist sie zusätzlich zur Postion I-Aufnahme zwingend 
erforderlich. 

Die linke oder rechte Seite wird mit einem Bleibuchstaben bezeichnet. Auf das Becken 
einblenden (Die Hüftgelenke liegen auf Höhe des M. pectineus, den Sie palpieren 
können). Die Knie werden seitlich abduziert und gebeugt, aber nicht nach kranial 
gekippt! Die Tarsi werden markant vom Tisch abgehoben (30-40 cm!!) und hinter dem 
Becken zueinander geführt. 



Das Röntgenbild ist auf folgende Kriterien zu überprüfen: 

• Der 7. Lendenwirbel ist mit abgebildet, damit ein allfälliger Übergangswirbel 
erkennbar ist. 

• Beide Foramina obturata erscheinen gleich gross. 
• Die Femora stehen circa rechtwinklig zur Körperlängsachse ab. 
• Der Trochanter major ist kaudal des Femurhalses abgebildet. 
• Der Vorderrand des Femurkopf-Hals-Überganges liegt außerhalb der Pfanne. 

Beschriftung 
Die Identität des betreffenden Hundes muss anhand der Röntgenbilder klar 
nachzuvollziehen sein. Daher müssen Röntgenbilder permanent beschriftet sein 
(Information am besten aufbelichten). 

In der Regel sind HD-Aufnahmen für die Zuchtuntersuchung zu beschriften mit: 

• Name der Praxis oder des Praxisinhabers 
• Datum der Röntgenuntersuchung 
• Ridgeback International Zuchtbuchnummer und/oder Chip. Nr. des Hundes. 
• wenn möglich auch Rasse, Geburtsdatum, Stammbaumname, Besitzer und 

Tätowier- oder Chipnummer. 

Bilder mit ungenügender, fehlerhafter, provisorischer oder löschbarer Identifikation 
werden nicht ausgewertet. 

*** Quelle GRSK


