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Die Berichte und TV-Sendungen haben ihre Wirkung nicht verfehlt: Qualzucht
ist auch im Zuchtwesen zum Thema geworden. Es sei höchste Zeit für eine
Wende, ist die Meinung vieler Veterinärmediziner. Doch an der Front der
Landesverbände tut sich noch zu wenig.
Im Herbst 2013 hat das Schweizer Hunde Magazin in
der Ausgabe 7/13 (zu finden auf unserer Homepage
unter Themen/Brisant) das Thema Qualzucht aufgegriffen. Am Beispiel der englischen Bulldogge Arnold
zeigte es auf, wie schmerzvoll für Tier und Mensch
Auswüchse im Zuchtwesen sein können. Arnold
wurde eingeschläfert. Seiner Schwester, die ebenfalls
unter Dysplasie-Problemen leidet, gehe es entsprechend gut, «dank Schmerzmitteln», ergänzte die Halterin. Arnolds Züchterin steht nicht mehr auf der Liste
des Bulldog-Clubs. Offiziell ist die Mutterhündin nicht
mehr zur Zucht zugelassen. Über den Zuchtrüden war
nichts zu erfahren.
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Es braucht sehr viel Zeit
Darin sind sich die Veterinärmediziner einig: Diese
negativen Erscheinungen, die über viele Generationen
herangezüchtet wurden, deren langfristige gesundheitliche Auswirkungen aber erst spät erkannt worden sind,
benötigen sehr lange, bis man sie wieder eliminiert hat.
Die Landesverbände und Rasseclubs sehen sich jedoch
weiter den Richtlinien und Standards der Fédération
Cynologique Internationale (FCI) verpflichtet. Dort ist
man noch weit entfernt von einer Wende. Bei der FCI
erhält sogar die künstliche Besamung durch eine Reglementierung den Status der Normalität im Zuchtwesen.

hundezucht

Das Ausstellungswesen ist mitschuldig

Mehr Verantwortung für die
Züchter
In der «FCI-Hörigkeit» ortet auch der
erfahrene Veterinärmediziner Jörg
Willi, seit gut 30 Jahren selber Züchter, das Problem. «Statt dem Züchter
mehr Verantwortung zu übergeben,
werden bei uns die internationalen
Standards in nahezu schweizerischer Perfektion übernommen», kritisiert Willi das Zucht- und Ausstellungswesen in der Schweiz. Willi hat die Entwicklung
miterlebt und spricht von einem «Rassedünkel». Die
Rassendiskriminierung sollte endlich beendet werden.
Dass papierlose Hunde nicht an einer hundesportlichen
Schweizer Meisterschaft der SKG zugelassen seien, findet Willi überholt: «Entweder ist der Rassehund besser
oder eben nicht.»

Laut Jörg Willi trägt das Ausstellungswesen bei der
Qualzucht eine erhebliche Mitschuld. «Dass ein und
derselbe Hund von verschiedenen Richtern ganz unterschiedlich beurteilt wird, zeigt, wie subjektiv und willkürlich solche Bewertungen sind. Der Standard ist das
eine, die persönliche Vorliebe des Richters das andere.»
Leider seien unkritische Züchter der irrigen Meinung,
dass Siegerrüden die schönsten Nachkommen zeugen. «Aber nicht unbedingt die besten», fügt Willi an,
denn: «Damit führt das dem Schönheitsideal verpflichtete Ausstellungswesen unweigerlich in die genetische
Sackgasse.» (Anmerkung SHM-Redaktion: Lesen Sie dazu
auch den Beitrag von Anna Hitz ab Seite 26.)
Die Zuchtwende, wie sie in einigen Ländern, so auch in
den USA propagiert wird, hat der Schweizer Bulldog-Club
gemäss seiner Homepage auch beherzigt: «Viele seriöse
Züchter setzen seit einigen Jahren alles daran, die Überzüchtungen der 70er- und 80er-Jahre zu korrigieren, indem
bei der Zuchtauswahl starkes Gewicht auf Elterntiere gelegt
wird, die nicht zu niedrig gestellt oder zu schwergewichtig
sind, keine Atemprobleme haben und ohne Kaiserschnitt
zur Welt gekommen sind. Es ist das Ziel, wieder etwas
leichtere, sportlichere Bulldogs zu züchten, die trotzdem
das rassetypische Wesen und Aussehen besitzen.»
Der Verein für das Deutsche Hundewesen hat zusammen
mit den Clubs kurzschnäuziger Rassen, die für Atemprobleme (brachyzephales Syndrom) bekannt sind, Belastungstests als Bestandteil der Zuchtzulassungsprüfung
erlassen. Für Jörg Willi sind das Alibi-Massnahmen. Er
ist der Ansicht, dass als züchterische Massnahme das
Einbringen neuer Gene der richtige Weg wäre. Doch dagegen wehren sich viele Züchter, denn sie glauben, damit
die Zuchtarbeit über Generationen zunichte zu machen.

‹ Jörg Willi mit seinen
Welpen.
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Fördert das Ausstellungswesen die
Qualzucht?


Foto: pictures.reuters.com

Die Ursache der Qualzucht liegt in übertriebenen
Rassebildern, die eine grosse Käuferschaft anziehen
– Rassebilder, die den Status von Idealen erlangt und
so in den internationalen Standards Einzug gehalten
haben. Sie werden zwar infolge aufgetretener Abnormitäten seit längerem wieder hinterfragt. Vereinzelt sind
sogar Standards leicht angepasst worden. Ungeachtet
dessen forcierten viele Züchter übertriebene Merkmale.
«Es wird ein langer Kampf sein, bis solche abnormen
Schönheitsbilder aus der Hundezucht wieder verschwinden», ist Jörg Willi überzeugt und steht mit dieser
Meinung bei weitem nicht allein.
© Schweizer Hunde Magazin 3/14
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Jeder Hund sollte sich
schmerzfrei austoben
können.
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Der «Dortmunder Appell»
Mit dem «Dortmunder Appell» haben deutsche Tierärzte
im Jahr 2009 festgehalten: «Wir sehen die Notwendigkeit
einer Wende im Zuchtwesen und sehen es als vorrangiges Ziel jedes Hundefreundes, sich für die Gesundheit
und das Wohl unserer Hunde einzusetzen. Bisher wird
in der Zucht aber viel zu wenig auf die Gesundheit der
Hunde geachtet. Inzucht, Übertypisierungen, Erbkrankheiten bis hin zu Qualzuchtmerkmalen sind leider keine
Seltenheit. Ganze Rassen können sich ohne aktive Hilfe
des Menschen nicht mehr vermehren. Wir appellieren an
die Verantwortlichen in den Zuchtvereinen und -verbänden, an die Züchter wie an die Hundehalter und Behörden, sich für eine nachhaltige Wende in der Zucht zugunsten des Wohles und der Gesundheit unserer Hunde
einzusetzen.»
Text: Roman Huber

Deutschland:
Belastungstest bei kurzschnäuzigen Rassen
Bei diesem Test müssen die Hunde eine Strecke von 1000 Metern innerhalb
von 11 Minuten zurücklegen. Zu Beginn und zum Ende der Belastung sowie
nach 5- und 10-minütiger Erholung werden von einem Tierarzt die Herzfrequenz und die Atemgeräusche der Hunde überprüft. Hunde, die nicht
die geforderte Erholung nach der Belastung zeigen oder die Strecke in der
Zeitvorgabe nicht absolvieren können, erhalten keine Zuchtzulassung, wobei
die Entscheidung vom untersuchenden Tierarzt getroffen wird.
(aus «Unser Rassehund», Verband für das Deutsche Hundewesen, VDH)
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Im Dysplasie-Bereich
gibt es Fortschritte
Hüft- und Ellbogendysplasie gehören zu den verbreiteten rassenübergreifenden Problemen. Wie steht es
in der Schweiz mit der Prävention
und der Kontrolle? Dr. med. vet. Urs
Geissbühler, Präsident der Dysplasiekommission Bern, Departement
für klinische Veterinärmedizin an der
Vetsuisse Fakultät, gibt dem Schweizer Hunde Magazin Auskunft.

Urs Geissbühler

Foto: zVg

Herr Geissbühler, wie beurteilen Sie die DysplasieProblematik im Zuchtwesen?
Urs Geissbühler: Leider verfüge ich nur bei vereinzelten
Rassen über umfassende Statistiken. Man muss die Hüftund Ellbogengelenkdysplasie (ED) getrennt betrachten.
Die Situation bei der Hüftgelenkdysplasie (HD) scheint
sich über die letzten 20 Jahre zwar langsam, aber kontinuierlich verbessert zu haben. Wir bewegen uns auf einem hohen Niveau. Irgendeinmal wird ein Punkt erreicht
sein, ab dem eine Verbesserung mit dem heutigen Vorsorgeprogramm und den aktuellen Zuchtbestimmungen
nicht mehr möglich ist.
Bei der ED sind die Fortschritte moderater. Über die Entstehung der Erkrankungen, die der ED zugeschrieben werden,
sind sich auch die Gelehrten nicht einig. Zudem treten kli-
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nische Symptome oft schon auf, bevor
die Hunde das offizielle Röntgenalter
erreicht haben. Ausserdem wissen wir
von zahlreichen Studien, dass mit der
Röntgenmethode eine nicht zu vernachlässigende Anzahl veränderter
Gelenke verpasst werden. Eine Computertomographie würde eine zuverlässigere Beurteilung ermöglichen,
allerdings ist diese Methode für ein
Vorsorgeprogramm (zu) teuer.
Wie schätzen Sie das Kontrollsystem im Schweizer Zuchtwesen ein?
Wir verfügen im Vergleich zum
Ausland über qualitativ sehr gute
Kontrollsysteme. Bei den Augenuntersuchungen oder auch im Dysplasiewesen hat die Schweiz stets eine
tragende Rolle gespielt. Die Programme wurden laufend verbessert
und es wurden ständig Fortschritte
erzielt. Verbesserungswürdig ist die
Datenarchivierung. Aktuell sind die
Daten dezentral auf vielen Datenbanken gespeichert. Es
ist sehr aufwendig, sich einen umfassenden Überblick
zu verschaffen. Deshalb hat die SKG zusammen mit der
Schweizerischen Vereinigung für Kleintiermedizin (SVK)
und den Gutachtern das Projekt einer anonymen zentralen Gesundheitsdatenbank (PHD) lanciert. Dort wird es
auch möglich sein, Lebens-, Krankheits- und Todesdaten zu erfassen. Damit wird ein zusätzliches Instrument
zur Verfügung stehen, um zu prüfen, ob die laufenden
Vorsorgeprogramme auch wirksam sind. Eine grosse Herausforderung ist, Daten von einer zuverlässigen Stichprobe einer Population (Rasse) zu erhalten. Einige Rasseclubs haben hier bereits entsprechende Massnahmen
getroffen. Auch die Finanzierung für das Gesundheitsmonitoring müsste grundsätzlich überdacht werden. Am
gerechtesten wäre ein System, bei dem die Kosten für die
Vorsorgeprogramme auf sämtliche Hunde einer Rasse
verteilt würden. Mit dem heutigen System finanzieren
die getesteten Hunde das gesamte Monitoring alleine.
Eigentlich ist es erstaunlich, dass in der Schweiz überhaupt noch Hunde gezüchtet werden, wenn man bedenkt, wie viele Untersuchungen und Tests durchgeführt
werden müssen. Manche Züchter gehen dabei über die
vorgeschriebenen Vorgaben hinaus. Das ist grundsätzlich wünschenswert. Allerdings werden vielleicht so auch
Tests durchgeführt, die für gewisse Rassen nicht prioritär
wären. Auch aus dieser Sicht ist eine überlegte Datensammlung sinnvoll. Sie wird das Gesundheitsmonitoring
vereinfachen und effizienter machen, indem Vorsorge-

untersuchungen rassespezifisch angepasst und Schwerpunkte definiert werden können.
Die Verantwortung liegt jedoch nicht nur bei den veterinärmedizinischen und kynologischen Verbänden. Der
Hundekäufer kann mit seinem Kauf eines Hundes aus
einer seriösen Zuchtstätte einen wesentlichen Beitrag zur
Zucht von gesunden Hunden beitragen und den Markt
von der Konsumentenseite her steuern.
Kann die SKG eine Verbesserung der genetischen
Voraussetzungen erwirken?
Ich bin kein Genetiker, aber ich denke schon, dass dies
zutrifft. Soweit die SKG über die Kompetenzen verfügt,
nimmt sie ihre Kontrollfunktion wahr. In der SKG existiert ein wissenschaftlicher Beirat. Dort werden die Programme laufend zusammen mit Spezialisten analysiert
und diskutiert.
Hingegen habe ich die FCI in Gesundheitsfragen während meiner doch schon einige Jahre dauernden Tätigkeit im Vorsorgebereich kaum einmal wahrgenommen.
Auch auf dieser Stufe existiert offenbar ein wissenschaftlicher Beirat.
Neben der SKG tragen die Rasseclubs eine grosse Eigenverantwortung, da sie im Vergleich etwa zu nordischen
Ländern über eine hohe Autonomie verfügen. Diese Organisationsstruktur hat den Vorteil, dass die Entscheidungswege kürzer sind. Allerdings bedeutet dies, dass die
Rasseclubs auch über entsprechende Fachkräfte verfügen
müssen, die diesen Anforderungen gewachsen sind.
Interview: Roman Huber

Warum wohl wurden
dem Deutschen Schäferhund «Froschbeine»
angezüchtet?


Foto: fotolia.de

© Schweizer Hunde Magazin 3/14

37

