
 

 

An die 

Vorsitzenden der 

VDH-Mitgliedsvereine 

 

16. Januar 2014 

Liebe Hundefreunde, 

 

wir Züchter und Hundeliebhaber arbeiten jeden Tag mit und vor allem für unsere Hunde. Wir 

kennen unsere Tiere und versuchen sie jeden Tag ein Stück mehr zu verstehen. Dazu gehört es 

auch ihre Probleme und Eigenschaften zu studieren. Tag für Tag ergeben sich dadurch neue Fra-

gen und verschiedene Interessen. Um Ihre Fragen beantworten zu können, sind wir Hundefor-

scher stets damit beschäftigt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und diese für den 

Alltag zu nutzen.  

 

Als Deckrüdenbesitzerin und Hundeliebhaberin, aber auch als Teammitglied der Hundeforscher-

gruppe des Instituts für Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie der Universität Jena versuche 

ich nun diese beiden Interessen zu vereinen. Dazu brauche ich Ihre Mithilfe! Sie als Hundebesit-

zer verschiedenster Rassen, egal wie alt, groß oder schwer Ihr Tier ist, sind gefragt. Als Zahnme-

dizinerin möchte ich nämlich diese Vielfalt der folgenden unterschiedlichen Gebissstrukturen 

erfassen, um zu verstehen wie die Gebisse der einzelnen Rassen aufgebaut sind.  

 

Rassen: 

 

• Franz. Bulldogge 

• Pekingese 

• Chihuahua 

• Boxer 

• Shih Tzu 

• gerne auch VK als gemischter Verband (Mops, Shih Tzu, Brüsseler Griffon etc.) 

• Beagle 

• Labrador Retriever 

• Golden Retriever 

• Berner Sennenhunde/ allg. Sennenhunde 

• Deutscher Schäferhund 

• Whippet 

• Dogge  

• Pudel 
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Helfen Sie mit und seien Sie Teil einer rasseübergreifenden Erfassung des Zahnstatus der Hunde. 

Das Mitmachen ist ganz einfach: 

 

• beigefügtes Formular (Hundedaten) ausfüllen 

• Ihrem Hund auf den Zahn fühlen bzw. schauen 

• alle Zähne die vorhanden sind, in dem beigefügten Formular markieren (z.B. mit ei-

nem Haken oder Kreuz)  

• fehlende Zähne durchstreichen 

• mögliche zusätzliche Zähne können dazu geschrieben oder gemalt werden 

• fertig ausgefülltes Formular an angegebene Anschrift, Mailadresse oder Faxnummer 

senden (siehe Rückseite Formular) 

 

Alle Ihre Daten werden natürlich streng vertraulich bearbeitet und anonym ausgewertet. Es er-

folgt keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. 

Wenn Sie Fragen oder weitere Informationen wünschen, können Sie sich gerne telefonisch oder 

per Email bei mir melden. 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe, 

 

Nicole Chowanietz      

0172/7978629           

henry@chowanietz.net   


