
Bedingungen für Körungsuntersuchung 
Stud-Book du Cheval de Selle Luxembourgeois 

Hengste die zur Körung beim S.C.S.L vorgestellt werden sollen benö9gen folgende 
medizinische Unterlagen: 

- Abstammungsnachweis 
- Klinische Untersuchung (Siehe Anhang 1) 
- Röntgenuntersuchung (Siehe Anhang 2) 

Die Unterlagen müssen bis 8 Wochen vor Körungstermin eingereicht werden. 

Diese werden von einem Fach9erarzt für Pferde beurteilt. 

Klinische Untersuchung: 

- Die Untersuchung muss durch einen mit Ankaufsuntersuchungen erfahrenen 
Tierarzt durchgeführt werden. 

- Der Tierarzt darf nicht selbst Besitzer des Pferde sein und nicht mit dem 
Hengsthalter verwandt sein. 

- Das Pferd muss vor der Untersuchung eindeu9g miPels des Equidenpasses und 
der Chipnummer iden9fiziert werden. 

- Bei Auffallen eines Atemgeräuschs muss der Hengst endoskopiert werden.  

Röntgenuntersuchung: 

- Die Röntgenbilder müssen digital angefer9gt werden 
- Die Bilder müssen im Dicom Standard Format vorliegen.  
- Eine Zusendung ist per Email, USB, CD oder Cloud möglich.  
- Eine gute Röntgenqualität ist Voraussetzung für eine sinnvolle Beurteilung 
- Bei schlechter Qualität oder unklaren Befunden können neue Aufnahmen oder 

weitere Perspek9ven angefordert werden. 
- Die Bilder müssen eindeu9g iden9fizierbar und unwiderruflich gekennzeichnet 

sein: 
* Pferdebesitzer   

 * Name des Pferdes 
 * Geburtsdatum 
 * Lebensnummer  
 * Datum der Aufnahmen 
 * Tierarzt 



Röntgenbilder 

HuBein/Hufrolle (nur Vordergliedmaße) 
Lateromedial (Gliedmaße muss auf einem Block angehoben werden, um den 
gesamten Huf beurteilen zu können). 
65° dorsoproximal-palmardistal oblique, allgemein bekannt als DP Dorsopalmar      
(Das Strahlbein muss deutlich zu erkennen sein, die Eisen müssen endernt werden, 
wenn das Strahlbein nicht in seiner Gesamtheit betrachtet werden kann). 

Fesselgelenke 
- Lateromedial 90° mit guter Sicht auf den Gelenkspalt. 

Tarsus 
Darstellung des Sprunggelenks bis zur Region des Fesselträgerursprungs 
ca. 45°  
ca. 135°  
Dorsoplantar 0° 
 

Kniegelenk 
Lateromedial (einschließlich der Patella) 
Ansicht von caudal nach cranial (10-20° proximodistal)  
(gute Darstellung des Femoro9bialgelenks) 

Anhand der Befunde werden die Röntgenbilder des Hengstes entweder als 
akzeptabel eingestui, so dass das Pferd zur Körung zugelassen werden kann, oder 
als nicht akzeptabel, so dass das Pferd von der Körung zurückgezogen wird.  
Eine Beschreibung der Röntgenbefunde wird dokumen9ert und dem Besitzer 
zugesandt. 
Jegliche Gelenkopera9onen müssen bei der Einreichung der Röntgenbilder 
angegeben werden. Präopera9ve Röntgenbilder des/der angegebenen Gelenks/
Gelenke müssen beigefügt werden. 
OCD-Befunde: Schwere Befunde in jedem Gelenk sind nicht zulässig. Andere 
Befunde werden vom Körungsausschuss beurteilt.  
Hengste mit signifikanten Strahlbein- oder Spatgelenksveränderungen werden nicht 
anerkannt. 


