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Wurtle nach den Richtlinien de DDe 1888 eV. geröntgt Datum der R' ntgenaufnilhme:---,-?_1_ "...o..{._"---<'__ Nr. : __________ 

Die Auswertung der Rörl~rfahln~ t!ifAlYl'l-JtlI,rch die zentrale GutacbtersteDe des DDe 1888 e.V. 

ecbni.sch Qualität der AufnaJune: gut c=J ausreichend ~ nicht au. reichend c=J 

geringgradlg 


Lagenmg: ymmetri eh asymmetrisch 
Gestreckte Gliedmaßen gut gestreckt ungenügend 

gut eingedreht ungenügend 
ubermäßig 

parallel zueinander ungeniigend 

rn 

ymmetri.lh 	 ymm lrischffi 


Gebeugte Gliednullkn Becken parallel zum TiSCh a niehtparallel 
Beinenach vom Beine sejtwäns 
Trochanter sichtbar verdeckl 

Deck npfanne 
Gt!s.amteindruck tief Ilach 
KrnruaJe Pfnnnenkontur strich föml i~ subchondr. 1Jero~e 
Kr:mi later pr nnenrad rundauslau end abgeflacht~ mit Aullngerungen 

Übe chenke1kopf 
Ge. amteindruck kugclfömüg cO 	 wklein 

Kragenbitdung 
DeformalIon 

Gebeugte Gliedmaßen 	 Lippenbildung 

itz des Kopfes in der Pfanne tief 	 lose~ 

Überschenkelhals: chlank wa1zen~··nnig 

vom Kopf abgesetzt unscharf 
scharf onturien Auflagerun~n~ Linie nachMorgan 

Gelenk! palt: 
Ge. treckte Gliedmaßen konlentri ch divergierend 
Gebeugte Gliedmaßen \"onlcntri eh ~ divergierend B R 

~aufdorsZentrum des Femurkopf medial des dorsalen c::=:::J 	 Iatera! 
f Pf nnenrdPfannenrandes 

Messung nach Norberg: Winkel 105° oder größer 

Bcf\md der GD 

HD-Grenzfall leichte, HOo 
mittlere HD 	 scb cre HO o 
Dat.um 

Foruml rsatz mit Röntgenbild eiDS nden 

Bestätignng des Rönlgentieran;tes 
Ich bes1äüg hiermit ausdriicklich, daß (Zutreß'end bitte ankreuzen) 

die JdcnlJlät nach Ge,o,chlccht. Farbe und Tlitokennzeicrren überprüft und mit der Ahnentafel verglichen wurde 
dit' Tätowierung. 'Weil ni ht erkennbar. Vordem Röntg n wiederhol! \\ urde. 
der untersuchte llund ~:orden Rontgen ausrcichensediert wurde. 
die Au fnah mel). ~~&t ~~nll\lelll).l~ Arth'rgestelltwlIn:Ic 
die Ahncntafel vor~~l@1m ~twurde und die HD-UnteP.Jllehllng daraufeingc:trugen 1St ~ 

M P -"TGAn EN 

DIe Röntgenaufnahme wird mit Ein
endung Eigentum d> 00 1888 t.V . 

Der Be,ill.erlEigentUmt'r erklärt mit sei
n °r Unters hnfl ~eln Eimvcl'll ndm und 
bcslilligt dIe IUcntitlit dC!> geröntgten 
TIeres. 
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