
Studie über Herzerkrankungen beim Gordon Setter
. 

Diese Studie wurde erstellt um der ständig wachsenden Sorge Rechnung zu 
tragen, dass es beim Gordon Setter sehr früh zum Ausbruch einer 
Herzerkrankung kommen kann.

Ehe wir jedoch mehr über das genaue Krankheitsbild herausfinden können, 
müssen wir in Erfahrung bringen, wie häufig der Gordon Setter im 
Allgemeinen von einer Herzkrankheit betroffen ist.

Deshalb führt die “School of Veterinary Medicine and Science” an der 
Universität Nottingham gerade diese Studie über allgemeine Herzerkrankung
beim Gordon Setter durch.

Diese Studie erfasst Informationen über die Art von Herzerkrankungen und 
die klinischen Symptome, unter denen die Hunde leiden, ebenso wie über 
den Behandlungserfolg und die Behandlungsergebnisse.

Durch das Ausfüllen des Fragebogens, liefern Sie uns wertvolle Informationen
und ermöglichen es uns somit zu bestimmen, wie wir in Zukunft weiter 
forschen auf dem Gebiet der Herzerkrankung beim Gordon Setter, welche 
Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden können und um Maßnahmen 
zu finden, die Krankheit zu beseitigen.

Klicken Sie auf den untenstehenden Link und füllen Sie den Fragebogen aus.

Die Befragung richtet sich zwar hauptsächlich an Hundebesitzer in 
Großbritannien, wir freuen uns aber über jeden Gordon Setter-Besitzer, der 
bereit ist uns zu helfen. Sie müssen lediglich den Namen Ihres Hundes 
angeben, sonst brauchen wir keinerlei Angaben über Ihren Hund.

Die Befragung dauert ungefähr 20 Minuten und es ist sicherhilfreich, 
Informationen wie etwa Infos vom Tierarzt bei der Hand zu haben. Die Fragen 
gehen in die Richtung wie etwa mit welchem Alter bei Ihrem Hunde die 
Diagnose erstellt wurde oder auch welche Symptome er hatte und wie diese 
medikamentös behandelt wurden.

Diese Befragung richtet sich an jeden Gordon Setter der mit einer 
Herzerkrankung lebt, aber auch an jene, die trauriger weise schon daran 
verstorben sind.



Sämtliche Informationen über Hund und Besitzer werden ausschließlich von 
den Forschern der Universität eingesehen und sonst von niemandem, auch 
nicht von irgendwelchen Züchtern.

Wir sind uns bewusst, dass das Ausfüllen ein zeitlicher Aufwand ist, umso mehr
schätzen wir es, dass sie es tun. Vielen Dank! 

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, Sie erreichen mich unter der im 
Fragebogen angegeben Email Adresse oder  unter 
kathrynewrigley@hotmail.co.uk

Kathryne Wrigley RVN  UK Gordon Setter Rassegesundheitskoordinatorin (??)
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Survey to investigate heart disease in Gordon Setters

(Der Dank für die Übersetzung geht an Silvia Timmermann)
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