In eigener Sache
Wie bereits im Februarheft „Der Hovawart“ veröffentlicht, werden seit dem 1. Januar 2015
unsere HD-Aufnahmen von Herrn Dr. Carsten Grußendorf ausgewertet.
Dr. Grußendorf wertet die HD-Aufnahmen nach den Kriterien der GRSK (Gesellschaft für
Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren e.V.) aus. Diese
Auswertungskriterien werden immer wieder den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
angepasst.
In seinem Artikel „Beurteilung von HD-Aufnahmen“ erklärt Dr. Grußendorf sehr anschaulich die
einzelnen Kriterien, die von ihm zur Bestimmung des HD-Grades herangezogen werden.
Die präzise Auswertung nach GRSK-Kriterien ermöglicht eine feinere Abstufung der
verschiedenen HD-Grade. Deshalb wird es nicht mehr so viele HD-A Beurteilungen geben
können wie gewohnt (fast 90% HD-A1 und ca. 8% HD-A2) und die Zahl der HD-B oder HD-C
Beurteilungen zunehmen. Das hat mich und das Präsidium veranlasst, zusammen mit dem
Zuchtbeirat die bisherige Zuchtvoraussetzung zu überdenken, dass nur mit Hunden gezüchtet
werden darf, die eine HD-A1 oder HD-A2 Hüfte haben.
Am 28.3.2015 fand deshalb eine außerordentliche Sitzung des Zuchtbeirates mit Dr.
Grußendorf im Tiergesundheitszentrum in Bramsche statt. Nach ausführlichen Erklärungen von
Dr. Grußendorf und nachfolgender intensiver Diskussion mit ihm waren sich die Mitglieder des
Zuchtbeirates einig, dass die Zucht mit dem Befund HD-B (Übergangsform nach GRSKKriterien) – wie in den anderen VDH-Hovawartvereinen - ermöglicht werden soll. Denn HD-B
bedeutet „Übergangsform“, also eine fast normale, gute Hüfte, nicht aber eine leicht
dysplastische Hüfte (HD-C) oder eine Hüfte mit deutlichen Gelenksveränderungen (HD-D und
HD-E).
Dem Vorschlag des Zuchtbeirates auf Änderung von Punkt 2.1 (Maßnahmen zur Bekämpfung
erblich bedingter Defekte und Krankheiten) im Anhang der Zuchtordnung hat das Präsidium
zugestimmt. Sie sind ebenfalls in diesem Heft veröffentlicht und betreffen nur Beurteilungen,
die nach dem 1.1.2015 erfolgten.
Die in dem Artikel von Dr. Grußendorf aufgeführte Tabelle mit dem Auswertungssystem und
der Punktevergabe bei den einzelnen Kriterien schafft außerdem die Möglichkeit, nicht nur die
verschiedenen HD-Grade, sondern auch die Punkte, die zu der Klassifizierung des HD-Grades
geführt haben, züchterisch zu nutzen.
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