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lch bestätige, dass die obigen Angaben korrekt sind und auf das vorgestellte Tier zutreffen und dass
weder an den Gelenken noch an der Beckensymphyse chirurgische Eingriffe vorgenomrnen wurden.
lch nehrne zur Kenntnis, dass die Ergebnisse der Untersuchung der zuständigen Zuchtkommission mitgeteilt
werden und dass die Röntgenbilder bei der Auswertungsstelle für 10 Jahre archiviert werden.
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tch h*stititlge, dass:
t. die ühip-Nl*§1rx1er des J"le*-es k*ntr*Xtriert wur**;
ä" das *ben en#ähnte Ti*r dem g*r*ntgten Tier *fttspricht;
3" die h{D-,&ufnahr,H*n fr}x: ffrilsk*lr*l*xierten Tier erfalgten

iTier irr tiefer S*datl** * *r tr',Iark*sei;
4. dl* L-mg* der ilen"lur-ir*pfe nicht r"r'l&rlu*li beei*fiusst wurd*,
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HS = Hüfigelenksdyspla$e ED = Ellbogengelenksdysplasie {lPA = lsolierter P.oüessus anüonaeus: PCM = Processus corönoideus mediali§-
Patholo$iewie Fraktur. Frs$ur. Malazie; OC = 0$teochondrose). LS-ÜGW = Lumbosakraler überuangswirbel Spond. = Spondylose
firkirirulrgen zur üraciuierr]nü r*üp. Tvpisi*rurig finclen $i* auf {i{?r unf*n aifg*fi.:hrte* int*mel**itry.
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Beurteil ung von Röntgenbildern auf erbliche Skeletterkrankungen
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