
Befundbogen
zur Untersuchung der ektopischen Ureteren
beim Briard für den Briard Club Deutschland (BCD)

Name des Hundes: .......................................................................................................................................................
laut Ahnentafel

Geburtsdatum: ..........................................................  Rüde  Hündin Gewicht: ...............kg

ChipNr.: ............................................................................. ZuchtbuchNr.: ...................................................................

Tierhalter Name:..........................................................................................................................................................

Str., PLZ Ort: ..............................................................................................................................................................................

Der Eigentümer/Besitzer erklärt sich mit der Weiterleitung und Weitergabe der Untersuchungsergebnisse an die Zucht- und
Körkommission des Briard Club Deutschland e. V. (BCD) - vertreten durch die eU-Bearbeitungsstelle – sowie für
wissenschaftliche und zuchtrelevante Zwecke an die vom BCD benannten Stellen (z. B. Kliniken, Wissenschaftlicher Beirat
des VDH etc.) und der Veröffentlichung einverstanden.

________________________________________________________________________________
Datum Unterschrift des Eigentümers/Besitzers

Zutreffendes bitte ankreuzen

Blasenfüllung:  Ggr.  Mgr.  Hgr.

a. Ureter- und Nierenbeckendilatation vor Furosemidgabe

 Keine Dilatation  Dilatation

  Beiderseits  Links  Rechts

Durchmesser an weitester Stelle …………. (mm)

Beschreibung von weiteren Abweichungen: ................................................................................................

..............................................................................................................................................................

b. Ureterverlauf intramural

 Nur im Bereich des Jets oder der Papille darstellbar

 Mehr als 3 mm als tubuläre Struktur in der Wand zu verfolgen inklusive Peristaltik

c. Uretermündung im Längsschnitt:

 Auf gleicher Höhe  Gegeneinander versetzt ………... mm

 Kranial des vesicourethralen Übergangs: Links ………... mm, Rechts ………… mm

 Mündung kaudal des vesicourethralen Übergangs

 Mündung subjektiv im Blasenhals  Mündung subjektiv in der Blase

d. Ureterjet:

i.  Im Längsschnitt scharf abgegrenzt nach kaudoventral gerichtet

ii.  Im Querschnitt scharf abgegrenzt bogenförmig sich kreuzend von lateral nach medial gerichtet

iii. Beschreibung von Abweichungen: ..................................................................................................

..................................................................................................................................................

EDTA-Blutprobe genommen (Bitte Begleitbogen für Blutprobe verwenden):  ja  nein

Name des Untersuchers: ..............................................................................................................................................

Anschrift/Stempel des Untersuchers: .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

_________________________________________________
Datum der Untersuchung Unterschrift des Untersuchers
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