Sehr geehrte Damen und Herren,
Seit Jahresbeginn hat die GRSK als Vereinigung der offiziellen HD/ED
Gutachter eine zentrale Datenbank zur Eingabe und Verwaltung der Gutachten
des jeweiligen Gutachters eingerichtet. Sinn dieser Datenbank ist es allen
Beteiligten jederzeit Zugang zu den eigenen Daten zu geben,
Verwaltungsaufwand zu reduzieren und von nun an auch die Auswertung digital
angefertigter Röntgenaufnahmen zentral durchzuführen. Jeder Verein sollte an
diesem Verfahren teilnehmen und hat somit online Zugang zu seinen
Gutachten. Der Zugang zur Datenbank ist passwortgeschützt, so dass jeder
Gutachter und jeder Verein ausschließlich Zugang zu seinen eigenen Daten hat
und sonst niemand, außer den 3 Vorstandsmitgliedern des GRSK, die Zugang
zu allen Daten haben. Für alle VDH Vereine ist dieses Verfahren verpflichtend.
Um die Zugangsberechtigung zu erhalten müssen sich die Vereine und der
Gutachter bei dem Betreiber der Datenbank anmelden. Das ist die Firma VetZ.
Ab sofort besteht die Möglichkeit auch digital angefertigte Röntgenaufnahmen
auf dem zentralen Server auszuwerten. Dazu müssen die Aufnahmen vom
Röntgentierarzt auf den Server hochgeladen werden.
Die Anmeldung erfolgt unter:
http://www.myvetsxl.com

Ardenennbracken unter Bloodhound hochladen!
Auskunft unter Telefon: +49 (0)511 56 06 96-0
Bei der Jahresversammlung im Nov. 2010 der Vereinigung (GRSK) der
offiziellen HD/ED Gutachter wurden verschiedene Beschlüsse bezüglich der
Auswertung digital angefertigter Röntgenaufnahmen gefasst.
1. Es dürfen von den Gutachtern nur noch digitale Röntgenaufnahmen
ausgewertet werden, die auf diesen Server hochgeladen wurden. Dazu
muss sich der Röntgentierarzt ebenfalls bei VetZ anmelden, einen Zugang
erhalten, und die Aufnahmen hochladen. Es werden keine zugeschickten
CDs ausgewertet. Ausnahme hiervon ist: Der Tierarzt hat nachweislich
keinen Internetzugang und ist somit technisch nicht in der Lage Aufnahmen
hochzuladen. In dem Fall müssen wieder Ausdrucke angefertigt werden.
2. Ausdrucke digitaler Aufnahmen werden weiterhin wie bisher ausgewertet.
3. Für VDH Vereine sind diese Beschlüsse verbindlich, „nicht VDH“ Vereine
werden gebeten ebenfalls freiwillig daran teilzunehmen. Für die Einträge in
die Datenbank fällt für den Gutachter pro Eintrag eine Gebühr von 0.80 Euro
bei VetZ an, die wir leider als Bearbeitungsgebühr an die Vereine
weitereichen müssen (Erhöhung des Gutachtenhonorars um 0,80 Euro)
4. Nicht VDH Vereine können auf Wunsch die Einsicht der drei Vorstandsmitgliedern des GRSK in ihre Daten widerrufen, so dass nur Verein und
Gutachter Zugang zu diesen Daten haben.

Des Weiteren werden alle Gutachter gebeten einen für sie vom Verein
bestimmten Obergutachter zu benennen. Obergutachter sollen angehörige
einer Universitätsklinik (Radiologen) sein. Für ED Obergutachten muss ein CT
angefertigt werden, da das Röntgen in schwierigen Fällen, oder bei
suboptimalen Aufnahmen keine endgültig abgesicherte Information bietet.
Daher verweisen wir nochmals darauf, dass nur optimal gelagerte und optimal
belichtete Röntgenaufnahmen ausgewertet werden können. Die Materie bei der
Ellbogengelenkdiagnostik ist um einiges komplizierter als das HD Verfahren.
Die Auswertung erfolgt nach den Kriterien, die die IEWG (internat. elbow
working group) erarbeitet hat.
Ein Wort noch zu digitalen Röntgenaufnahmen: Mit der Einführung digitaler
Röntgenentwicklung haben wir leider einen deutlichen Qualitätsverlust der
Röntgenaufnahmen zu beklagen. Viele Firmen verkaufen offensichtlich teure
Geräte mit einer schlecht auf die Tiermedizin abgestimmten Software, oder die
Kollegen haben sich noch nicht genügend mit dieser neuen Materie befasst.
Das Ergebnis ist leider bei mindestens der Hälfte (HD und ED) der uns
zugesandten Aufnahmen schlecht bis katastrophal (zu viel Kontrast, extrem
pixelig, zu hell, zu dunkel). Sicher werden bei professioneller Anwendung und
guter Geräte/Software Abstimmung auch hervorragende Aufnahmen gemacht.
Wir bitten daher um Verständnis, wenn es in Zukunft öfter zu Beanstandungen
kommt als bisher.

