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1Der Unterzeichnende ist mit den Bestimmungen des nationalen Untersuchung ogrammes einverstanden und

bestätigt, dass das zur Untersuchung vorgestellte Tier das oben beschriebene ist und dass die " ",

'"2";!! "~:~ Untersuchungsergebnisse für eine Veröff~l)~lchung oder anderezweckdienliche Verwerdungen zur Verfügung i:~ ,J ;
~!!i'!!!"~'~'"'!\; stehen. ;. ! .:' .c~" ",;,

The undersigne.d agrees totherules ofthe national scheme and confirmsthatthe animal submittedforexamination " " { ", -f"' /' .'
IstheonedescnbedaboveSIgnaturealsomeansthattheresultsareavallab'eforofficlalpublIcatlonorotherECVO '.0.. ",~ ," ., J,-5~ I
aporoveduse "!

Daturi1 Cl'~-:-M~n.!) -:-~~r.'\ Kgntrqlle der CJ Richtig CJ Teilweise lunlesertich CJ Falsch CJ Fehlt
date' 3 ,;. " .~~.;J-:: Tatowlerung correct partly/unreadable incorrect absentdaY' ""'onm~year ' check tattoo

Standardmethode: Mydriatikum, Indirekte Ophthalmoskopie, Spaltlampen-Biomikrospie ..10x K9ntroll~ des ~ Richtig CJ Falsch CJ Fehlt
method minimal Mydriatic, Indirect ophthalmoscopy and binocular biomicroscopy "10x Mikrochips correct Incorrect absent

" , CJ Direkte Ophthalmoskopie CJ Foto check microchip
Zusatzllch:
optional CJ Gonioskopie (ohne Mydriatikum) CJ Weitere'

CJ Tonometrie (Applanation, ohne Mydriatikum) Bei Anwendung einer weiteren Methode ist dieses Formular nur zusammen mit einer präzisierenden Urkunde gültig.
II an other method is used, this form on I y has value with a specWying certificate.
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Anmerkunaen"
Oescriptive co~ments

Augenerkrankung Nr.. oyo disoase no c::J Gering
mild

c::J hochgradigc:J mittelgradig
moderate~ ,

~~~\

Name der Er1<rankung , D"' Erblichkeit ist bei d"'ser Rasse nk;ht definrnv geklärt
name of disoase' Under investigation; not yet provon tc be inherited in this breed

N.B.: Nicht frei von
note affected by

FREI

~
1. Membrana Pupillaris Persistens (MPP)

ZWEIFELHAFT NICHT FREI VORLAUFIG NICHT
FREI I NICHT FREI FREI

CJ ~Iris CJKomea 11. Entropium/Trichiasis n7'i CJ CJ
L-' J:::JLlnse CJLamIna A:
.-, C:JGrad 1 .:.::.1

CJ L-' J:::JGrad 2-6 12. EktroplumlMakroblepharon ~ CJ CJ

CJ CJ 13. Distichiasis lektopische Zilien ~' CJ CJ
~(Multi)fOkal ...'I

~ CJ ~~o~~rafisch 14 Korneadystrophie 9 CJ
~ ~:::: 9 CJ CJ 15. Katarakt (nicht-kongenital) m' CJ SuturaanL

chorold. HypoplasIe ~ punctata
Gi' CJ .-/§Kolobom 16. Linsenluxation (primär) c!:1 CJ CJ Nuklearis

~Sonstlge. ~
CJ CJ I . Fibraela!ae !17. Retinadegeneration (PRA) ~ CJ CJ

CJ CJLaminae \
~OCCIUSiO 18. Sonstige: other ' CJ CJ

UNAFFECTED UNDETERMINED PFfEcrB) l""FEC1.n aJ9'DXJS AAtc1RJ

* "Frei": Keine Anzeichen der genannte als erblich angesehen Augenerkrankung. "Nicht frei". Die klinischen Anzeichen der genannten erbliche Erkrankung sind vorhanden.

"Unaffected'. signifies that !here is no evidence of the presumed inherited eye disease(s) specified. whereas "affec!ed" signifies that there is such evidence
** Sehr geringe Anzeichen, die möglicherweise auf die genannte als erblich angesehen Augenerkrankung zutreffen, die Veränderugen sind aber nicht ausreichend spezifisch.

The animal displays ciinical features !ha! could possibly fit the presumed inherited eye disease(s) mentioned. but !he changes are inconclusive.
*** Das Tier zeigt geringfügige aber spezifische Anzeichen der genannte als erblich angesehen Augenerkrankung. Eine Diagnose erfordert die Kontrolle der weiteren Entwicklung in

lentis/primärer (,laskörper (PHTVUPHPV)

3. Katarakt (kongenital)

4. Retinadysplasie (RD)

5. Hypoplasie-/Mikropapille

6. Collie Augenanomalie (CEA)

7. Sonstige: other.

8. Dyspl. L.pectinatum Abnormalität
(nur nach Gonioskopie)

Name
name

Ort
place
1- -

Der/Die Unterzeichnende hat das oben genannte Tier
nach den Richtlinien des Programmes zur Erfassung
erblicher Augenerkrankungen heute selbst untersucht
und die genannten Befunde erhoben,
The undersigned has today examined the above mentioned animal!"r'
the hereditary eye disease scheme with the results as shown

Plur:Dr;B.M.spiCSS

@ecvo

FBvA
Verteilung I Farbe colour I distribution
1 weiß Nationale Erfassungsstelle white national registry
2 rot Untersucher pink examiner
3 gelb ZuchIverein yellow national breed "ub
4 weiß EiQentümer white owner/agent


