
Ist die Untersuchung erfolgreich bestanden, darf der Hund starten.

VET CHECK
GUIDELINE
International Search and Rescue Dog Organisation
Internationale Rettungshunde Organisation

I.

III.

II.

Identitätsüberprüfung: 

Ablesen der Chipnummer und Vergleich der Nummer mit dem Impfausweis und den Anmeldeunterlagen

Allgemeine und spezielle Untersuchung des Hundes 

Allgemeine Untersuchung:

 » Untersuchung des Allgemeinbefindens (Ist der Hund munter und interessiert an der Umgebung?)

 » Schleimhäute (hellrosa, glatt, glänzend, feucht)

 » Lymphknoten (klein, schmerzlos)

 » Abdomen (weich, schmerzfrei, keine Vergrößerungen von Organen im Bauchraum)

 » Läufige Hündin (Scheide ist klein und die Hündin zeigt keinen Ausfluss, tragende und säugende Hündinnen 
sind ab dem Deckzeitpunkt bis 12 Wochen nach der Geburt nicht startberechtigt); läufige Hündinnen  
starten als letzte in ihrer jeweiligen Sparte

Spezielle Untersuchung:

 » Bewegungsapparat: der Hund geht im Schritt an der lockeren Leine neben dem Hundeführer (keine Lahm-
heiten, keine Auffälligkeiten im Bewegungsablauf, keine bis leichte Rückenschmerzen)

Herz-/Kreislaufapparat:

 » Auskultation des Herzens - Untersuchung auf Herzgeräusche/Klappenveränderungen (es darf kein Herz- 
geräusch zu hören sein; Hunde mit einem bekannten Herzgeräusch bringen bitte aktuelle Untersuchungsbe-
funde (Ultraschall) eines Kardiologen mit, die bescheinigen, dass der Hund voll belastbar im Sport geführt 
werden kann)

Kontrolle des Impfstatus
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The dog is allowed to start, if the examination has been completed successfully.  

VET CHECK
GUIDELINE
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I.

III.

II.

Verification of identity: 

Check of microchip number and comparison to the number stated in the vaccination pass and in the  
registration document

General and specific examinations of the dog 

General examinations:

 » Examination of the dog’s general condition (Is the dog awake and interested in its surroundings?)

 » Mucous membranes (pale pink, smooth, glossy, moist) 

 » Lymph nodes (small, painless)

 » Abdomen (soft, painless, no enlargement of the organs in the abdominal region)

 » Dogs in heat (vagina is small and the dog does not show discharge, pregnant and lactating dogs are not 
allowed to start from the point of mating until 12 weeks after the birth); dogs in heat are the final starters 
in their respective disciplines 

Specific examinations:

 » Musculoskeletal system: the dog walks on a long leash next to the dog handler at walking pace  
(no lameness, no anomalies in the dog’s movement pattern, no to slight back pain) 

Cardio-vascular system:

 » Cardiac auscultation – examination if there are heart murmurs/mutations of the cardiac valves (no heart 
murmurs audible; for dogs with a known heart murmur, current examination results (x-ray) from a  
cardiologist, certifying that the dog is fully able to work under pressure in sports, have to be provided)

Check of vaccination status
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