
Deutscher Retriever Club e.V.
Befu ndbogen Augen u ntersuch u ng

*^,,. Lalr"zdloy' ß, t f r( u:€ t-- 2D-S lXWurftag: H Mannticn l=-_J weioticn

L-rs '2e ?eIChipJTäto-Nr.:
,? {4

Geschlecht:

ZB-Nr.:

Name des Hundes: h^ (t'rrh,
Bisherige Untersuchungen: Nein

Frei

Datum:

Nicht frei

DNA-Tests:

Tvp:

f__-] r.rein f__l ,ia

?Lariot CFf,-, z
(Name des Eigentümers) t

K rt, rca r {('i-t^ct
,+

f/aq,zr,aÄu/-
(PLZ, Wohnod)

Technik: Mydriatikum

Tonometrre

Gonioskopie

Foto

S pa Itla m pe n-B io m ik ro ps ie

indirekte Ophthalmoskopie

dlrekte Ophthalmoskopie

Weltere:

lVikrochip:

Tätowierung:

richtig

richtig

faisch

fa lsch fehlt

feh lt

Rechtes Auge(OD)

a nt.

Linkes Auge (OS)

post at./temp med./nas. ant.

Der Unterzeichnende bestätigt, dass das zur Untersuchung vorgestellte Tier
das oben beschriebene ist und dass die Untersuchungsergebnisse für
Veröffentlichungen oder andere zweckdienliche Verwendungen zur Verfügung
stehen.
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3. Katarakt (kongenital)

4. Retinadysplasie (nD)

5. HypoplasieJMikropapille

6. Collie Augenanomalie (cee)
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16. Linsenluxation (primär)

17. Retinadegeneration (PRA)
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Erklärungen:

"* Sehr gelnge Anzeichen, die möglicheteise auf die genannte als erb ich angesehene Augenerkrankung zutreffen, die Veränderungen s nd aber nicht ausreichend spezifisch

".. DasTierzegtgerlngfügigeaberspezfscheAnzeichendergenanntenaserblichangesehenenAugenerkrankung.
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