
NANDU
Erfolgreicher Einwanderer

Die letzte Zählung verblüffte die Biolo-
gen vom Nandu-Monitoring in Mecklen-
burg-Vorpommern: Rund 200 der flugun-
fähigen Vögel tummeln sich nördlich des
Ratzeburger Sees. Es ist die einzige frei-
lebende Population des südamerikani-
schen Laufvogels in Mitteleuropa. Ende
der 1990er-Jahre waren einige Tiere bei
einem Züchter in der Gegend entkom-
men. Die starke Vermehrung freut die
Biologen, macht aber den Landwirten
Sorgen. Foto: dpa

SEEHUNDE
Viele Jungtiere gestorben
Etwa 7300 Seehunde wurden dieses Jahr
im Wattenmeer an der deutschen Nord-
seeküste vor Schleswig Holstein gezählt.
Das sind zehn Prozent weniger als im
Vorjahr. Warum der Bestand ge-
schrumpft ist, wissen die Experten noch
nicht. Auffallend ist nur, dass in diesem
Jahr besonders viele Jungtiere tot aufge-
funden wurden.

MEERSCHWEINCHEN
Komplizierte Partnerwahl
Meerschweinchen sind hochsoziale Tiere
und sollten nicht allein und auch nicht in
Gesellschaft mit Zwergkaninchen gehal-
ten werden. Dennoch sind die kleinen
Nager wählerisch: Stirbt ein Tier, wird
nicht jeder Ersatz akzeptiert. Die Tier-
ärztliche Vereinigung für Tierschutz emp-
fiehlt zu einem älteren Tier gleich zwei
Jungtiere zu setzen. So könnten sich die
Neuzugänge gegenseitig beruhigen. Auch
zwei Futterstellen und getrennte Trinkfla-
schen helfen bei der Eingewöhnung.

BONOBOS
Im Alter weitsichtig

Sie sind unsere nächsten Verwandten,
und wie beim Menschen lässt auch bei
den Menschenaffen die Sehfähigkeit im
Alter nach. Nachgewiesen wurde die Al-
tersweitsichtigkeit ab dem 40. Legbens-
jahr nun bei den Bonobos. Forscher wa-
ren stutzig geworden, weil sich ältere Tie-
re bei der gegenseitigen Fellpflege mit
ausgestrecktem Arm absuchen. Ein Wis-
senschaftler sagte im Fachblatt Current
Biology: „Das Altern des Auges hat sich
nicht verändert, seit sich die Gattungen
Pan (Schimpansen und Bonobos) und
Homo (Mensch) voneinander getrennt
haben.“ Foto: dpa

BÜROHUND
Disziplin und gute Erziehung
Hunde im Büro sind längst keine Selten-
heit mehr – allerdings muss es klare Ab-
sprachen geben. Daran erinnert Markus
Beyer, der Vorsitzende des Bundesver-
bandes Bürohund: „Nicht jeder mag Hun-
de, und darauf muss man unbedingt
Rücksicht nehmen. Arbeitskollegen
müssten die Möglichkeit haben, dem
Hund aus dem Weg zu gehen.“ Der Hund
sollte in der Lage sein, sich ruhig zu ver-
halten. Er muss gut erzogen sein und dem
Hundebesitzer gehorchen. Außerdem
muss er sehr gepflegt sein. Beyer: „Viele
Studien zeigen mittlerweile, dass ein
Hund im Büro die Arbeitsatmosphäre
verbessern kann. Er senkt den Stresspe-
gel der Mitarbeiter.“
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typisch: Durch die Nase
konnte die Bulldogge gar
nicht atmen. Die Endosko-
pie zeigte, dass Hektors viel
zu langes Gaumensegel beim
Einatmen – wie ein schwerer
Vorhang, der im offenen
Fenster schwingt – immer
wieder in die Luftröhre um-
schlug und sie verschloss.
Dieses Flattern erzeugte
auch sein Röcheln. „In
schwerenFällenistderAtem-
widerstand so hoch, dass die
Tiere Todesangst haben“,
sagt Chirurg Zahn. „Das
Gefühl ist in etwa so, als ob
ein Mensch beim Joggen
durch einen Strohhalm at-
men müsste.“ Kein Wunder,
dass manche Kurzköpfige
schon bei minimaler körper-
licher Belastung kollabieren.
Bei geringster Hitze ver-
schärft sich die Atemproble-
matik weiter, weil der Hund,
um sich abzukühlen, in ein
schnelles Hecheln übergeht.
Dabei nimmt die Strömungs-
geschwindigkeit der Ein-
atemluft und mit ihr der Un-
terdruck im Kehlgang enorm

zu, und es kommt zum An-
schwellen der Schleimhäute.
Ein Teufelskreis, denn die
Schwellung verengt die Luft-
wege noch mehr. Manche
Tiere wollen sich daher im
Sommer tagsüber
kaum mehr be-
wegen und
drohen
zu er-
sti-

Wo bleibt
der Tierschutz?

Am Mops scheiden sich die Geister. Für die
einen ist er ein niedliches Tier mit rundem

Kopf, Glubschaugen und Plattnase. Nicht ohne
Grund ist er so populär. Für andere fällt sein Ausse-
hen unter den Begriff Qualzucht, die fürs Kindchen-

schema Invalidität in Kauf nimmt. Dabei untersagt das
Tierschutzgesetz in § 11 b im Prinzip diese Form der

Zucht: „Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten (…), wenn
zu erwarten ist, dass als Folge der Zucht bei der Nach-
zucht oder deren Nachkommen erblich bedingt Körper-
teile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen

oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch
Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten.“ Doch
welche Zuchtziele unter Qualzucht fallen, ist nicht

exakt definiert, sodass die Ämter rechtlich
kaum gegen extreme Kurzköpfigkeit vor-

gehen können. Tierärzte fordern
daher eine Verschärfung

des Gesetzes.

Als kurzköpfiger
Rassehund ist
Hektor prädes-

tiniert für eine
Krankheit, die sich
brachycephales
Atemwegssyndrom
nennt. Das Leiden
ist der Preis, den die
Tiere dafür zahlen
müssen, dass sie auf
ein menschliches
Schönheitsideal
hingezüchtet wur-

den: Die lange Schnauze
wurde durch extreme
Zuchtauslese zum drolli-
gen Knautschgesicht mit
Stupsnase gestaucht. Die
Folge: „Chronisch verengte
Nasenlöcher, verwachsene
Nasenmuscheln, ein zu lan-
ges Gaumensegel und ein
instabiler zu weicher Kehl-
kopf stören den Luftstrom
in die Lungen“, erklärt Dr.
Klaus Zahn, Chef der Tier-
klinik Ismaning, wo auch
Hektor behandelt wurde.
Denn der verkürzte Schä-
del, wie ihn auch Möpse
oder Pekinesen haben, geht
oft mit Missbildungen ein-
her. Zudem sind weiche
Gewebe wie Gaumen und
Zunge nicht in gleichem
Maße mitgeschrumpft.
„Die schnarchigen Atem-
geräusche sind also kein
Zeichen von Wohlbehagen,
sondern ein ernst zu neh-
mendes Krankheitssymp-
tom“, sagt der Veterinär.
Manche Tiere werden
nachts sogar vom eigenen
Schnarchen geweckt und
sind tagsüber entsprechend
geschwächt. Wobei nicht
alle kurzköpfigen Hunde
Beschwerden haben.

Bei Hektor allerdings
war der klinische Befund

Kurzköpfige Rassehunde wie Mopse und Französische
Bulldoggen leiden oft unter massiver Atemnot. In der
Regel hilft nur eine OP. Als Hektor bereits röchelte, so-
bald er nur von der Sitz- in die Stehposition wechselte,
war seinem Herrchen klar: Die Französische Bulldogge
gehört in die Tierklinik. „Als Welpe schien Hektor ge-
sund, doch dann wurden die Atembeschwerden von Jahr
zu Jahr schlimmer“, erzählt der Hundebesitzer. Heute ist
der fünf Jahre alte Rüde auch schnell erschöpft. „Zwei
Minuten Gassigehen, und er braucht eine Pause.“

Auch ein anderes auffälli-
ges Merkmal des Mopses
geht auf die zuchtbedingte
kurze Schnauze zurück.
Die wulstige Nasenfalte
hat sich aus überschüssi-
ger Haut gebildet. Das
Problem: In den Furchen
setzen sich gerne Sabber,
Schweiß und Staub fest.
Um Ekzeme zu verhindern,
müssen sie regelmäßig
gereinigt werden. Wenn
sich erst Bakterien einnis-
ten, kann dies zu einer
chronischen Hautentzün-
dung führen. „Ist die Ent-
zündung behandlungsre-
sistent, hilft nur noch eine
operative Entfernung der
Falte“, sagt Dr. Klaus
Zahn. Bei ausgeprägten
Nasenfalten können zu-
dem die Haare auf dem
Wulst immer wieder die
mopstypischen hervorste-
henden Augäpfel irritieren,
was vermehrten Tränen-
fluss und Hornhautreizung
bis hin zum durchbrechen-
den Hornhautgeschwür
zur Folge haben kann.

Entzündungen
in den Falten

den: Die lange Schnauze 

Hektor wird in der Tierklinik in Ismaning auf die Operation vorbe-
reitet, er litt unter Atemnot und Dauererschöpfung

Damit Hektor wieder befreit atmen kann, wurde sein Gaumen-
segel gekappt und seine Nasenlöcher geweitet

cken. Letztendlich kann nur
eine OP, bei der das Gaumen-
segel gekürzt, die Nasenlöcher
geweitet und die Nasenmu-
scheln gekappt werden, die
Lebensqualität der betroffe-
nen Hunde verbessern. Eine
Heilung gibt es nicht.

In der Tierklinik sind chir-
urgische Korrekturen an den
Engstellen (leider) Routine.
Etwa 50 Patienten mit brachy-
cephalem Atemwegssyndrom
kommen hier jedes Jahr unters
Messer. „Der Eingriff an sich
ist harmlos, wenn die Tiere
währendderNarkoseintubiert
und lückenlos kontrolliert
werden“, sagt Zahn. Zu Risi-
kopatienten werden die Hun-
de in der Aufwachphase, wenn
sie vor Aufregung stärker als
normal Luft einsaugen. Da-
durch kann der Rachen- und
Kehlkopfbereich, dessen Ge-
webe durch die OP meist auf-
gequollen ist, weiter anschwel-
len. Daher werden die Patien-
tenderTierklinikpostoperativ
mindestens 24 Stunden eng-
maschig intensivmedizinisch
betreut. „Bei schweren Ver-
laufsformen öffnen wir für ei-
nige Tage die Luftröhre, bis
die Schwellung im Rachen ab-
geklungen ist“, sagt Zahn. Bei
Hektor war dies nicht nötig. Er
konnte bereits kurz nach dem

Eingriff wieder
befreit at-

men.

Hektor ist eine
Französische
Bulldogge, die-
se Hunde ha-
ben eine sehr
flache Schnau-
ze
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Gezüchtet,
um zu leiden


