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Vorwort 
 
In dieser Diplomarbeit versuche ich die Problematik einmal mehr darzustellen, 
was für ein Leben ein brachycephaler Hund führen kann und muss.  

 
Ich bin selber eine Liebhaberin der kurznasigen Rassen und halte diese auch 

schon seit mehr als 12 Jahren.  
 
Mit der Ausbildung zur Tierhomöopathin wurden mir aber die Augen geöffnet und 

ich musste und muss heute noch feststellen, dass der Mensch, wie in vielen 
Sachen einmal mehr zur Übertreibung neigt. Dies auf Kosten der Gesundheit 

unserer Hunde. Das wird mir immer mehr vor Augen geführt, bei meinen eigenen 
Hunden, den Hunden die in den Salon kommen und auch in den verschiedenen 
Hundevereinen, bei denen ich Mitglied und zum Teil auch im Vorstand bin.  

 
Vielleicht macht sich der eine oder andere einmal mehr Gedanken darüber, was 

und wieso er gerade diese Rasse züchtet und wie er es besser machen könnte. 
 

Zum Wohle unserer Hunde! 
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Dank 
 
Ich danke all meinen 4-Beinigen Begleitern, die mich nun seit mehr als 12 Jahren 
in meinem Leben begleiten. Angefangen von GROGI, einem Bullmastiff, den ich 

mit 4 Jahren übernommen habe und nicht ganz einfach im Handling war, dann 
meinen anderen Bullmastiff’s, Hitchcock, Dempsey, Bumblebee und Mäusi, die 

mein Leben manchmal schwierig gestalten liessen und ich doch die Zeit mit ihnen 
nicht missen möchte, den jetzigen 3 Hunden, Achilles, Ansira und Stitch, die mir 
viel Sonnenschein wie auch Sorgen in den Alltag bringen, was ich auch nicht 

missen möchte. 
 

Dann Nadja Maurer, die ich nun seit gut 8 Jahren kenne. Sie begleitet mich und 
meine Hunde auch schon so lange. Sie hat mir gezeigt, wie die Homöopathie 
wirken kann und dank ihr, bin ich nun selber Tierhomöopathin.  

Sie hat mich bei dieser Diplomarbeit tatkräftig unterstützt und mir auch die 
Augen geöffnet, was das brachycephale Syndrom eigentlich ist. 
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1.0 Was ist Brachycephalie? 
 
Das Wort Brachycephalie stammt aus dem 
Griechischen (brachýs = kurz, kephalḗ = Kopf) 

und bedeutet so viel wie Kurzköpfigkeit.  
Es handelt sich um eine angeborene, vererbbare 
Deformation des Gesichtsschädels infolge eines 

vorzeitigen Schlusses der Wachstumsfugen im 
Bereich des Schädels. Dies führt zu einer Ver-

kürzung des Gesichtsschädels im Verhältnis 
zum Hirnschädel. Da sich die Weichteile im Bereich des Gesichtsschädels normal 

entwickeln, sind diese relativ betrachtet zu groß, was zu den damit verbundenen 
Problemen führen kann. 
(von VET ZETRUM AG in Diessenhofen) 

 
 
 

1.1 Definition 
 

 

Die Definition eines Schädels als brachycephal 
geschieht nach mehreren Kriterien: 
 

- Kurzer, breiter Gesichtsschädel 
- Verhältnis Schädelbreite zu Schädellänge 

von 0,81 oder höher 
- Verhältnis Gesamtschädellänge zu Hirn-

schädellänge grösser als 1,6 

- Kraniofazialwinkel zwischen 9° und 14° 
 

Der Kraniofazialwinkel ist der von der Schnauz- 
spitze, der Schädelbasis und dem Mittelpunkt der 
Augenhöhle begrenzte Winkel 
(aus Wikipedia: Brachycephalie) 

 
 

 
Zum Vergleich, hier ein „normaler“ Hundeschädel: 
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2.0 Welche Rassen sind davon betroffen? 
 
2.1 Englische Bulldogge 
 

        
 

Die Zucht des Bulldog hing eng mit dem fragwürdigen Sport des Bullenhetzens 
zusammen, davon erhielt der Hund ja auch seinen Namen. Vom Hund wurde 

verlangt, dass er den Bullen an der empfindlichsten Stelle, nämlich an der Nase, 
packte und festhielt. Erfahrene Kampfbullen sollen angesichts des Hundes eine 

Grube gescharrt haben, in die sie ihre empfindliche Nase versenkten. Man züch-
tete deshalb jetzt, anstelle der grossen Mastiffs, 
kleine, furchtlose Hunde, die unter den Hörnern 

des Bullen durchkamen. Diese Hunde glichen frei-
lich vorerst den modernen Bulldoggen wenig; die 

heutige Form des 
Bulldog entstand 
erst, als „Bull-

baiting“ im Jahre 
1835 von Gesetzes 

wegen verboten 
wurde.  
 

 
Das Bild der Englischen Bulldogge hat sich im Laufe der Zeit mehrmals in Einzel-

heiten geändert. Ehemals trugen beispielsweise alle Bulldogs Säbelruten, dann 
wurden Korkzieherruten beliebt; manchmal machten schwere Gesichtsfalten den 
Champion aus, dann wieder waren sie verpönt. Es gab Züchter, die den alten, 

beweglichen Typ anstrebten, doch dann setzte sich der schwere Bulldog mit dem 
mächtigen Schädel und der breiten Brust durch. 
(Aus der Enzyklopädie der Rassehund von Hans Räber) 
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2.2 Französische Bulldogge 
 
Die Frühgeschichte, das heisst die Geschichte 
vor der stammbuchmässigen Reinzucht der 

Französischen Bulldogge, ist weitgehend 
identisch mit derjenigen der Englischen Bull-

dogge und der Kampfhunde überhaupt. 
Mit dem Verbot der Hundekämpfe änderte sich 
auch das Zuchtziel. Wollte man vorher mög-

lichst rauflustige und bissige Hunde, so wurde 
der Bulldog jetzt mehr und mehr zu einem 

Gefährten der ärmeren Bevölkerungsschichten. 
In ihren engen Wohnungen konnten die Arbeiter 
keinen grossen Hund halten. So züchteten sie 

eine Miniaturausgabe des alten Kampfhundes, 
die unter dem Namen Toy-Bulldogge (Spielzeug-Bulldogge) bald auch im 

Ausland, so vor allem in Frankreich und in Belgien ihre Anhänger fand. 
Hauck erwähnt Einkreuzungen von Terriern und Möpsen. Vor allem aber gelang 

es den Züchtern hier in Frankreich, das aufrecht stehende Ohr erblich zu fixieren. 
W. Stubbs sagt dazu: „Die Anstrengungen der Liebhaber in einem Zeitraum von 
40 Jahren von damals bis heute (1903) haben zur Beständigkeit des aufrechten 

Ohres geführt, bis sich in neuerer Zeit das Fledermausohr entwickelte und die 
Hunde auf diesen Typ gezüchtet werden, immerhin wurde dieses Resultat erzielt 

auf Kosten des Unterkiefers, der in der Breite nachliess und vielen von den heuti-
gen Hunden ein froschähnliches Aussehen gibt.“ 
Ein erster Verein der Liebhaber des „Terrier-Boules“ wurde in Frankreich im Jahre 

1880 gegründet. Er umfasste damals 47 Mitglieder, die einen monatlichen Mit-
gliederbeitrag von 50 Centimes bezahlten. Man traf sich wöchentlich auf dem 

Hundemarkt, später dann auf dem Vogelmarkt.  
1885 wurde ein erstes Zuchtbuch eröffnet und 1888 die ersten Rassekennzeichen 
veröffentlich. Der Hund wird darin als ein „Kleiner Herkules“ beschrieben, gleich 

hoch wie lang und der Kopfumfang sollte, auf Augenhöhe gemessen, die Rumpf-
länge um mindestens 2 Zentimeter übertreffen. Das Ohr konnte „gerollt“ sein 

oder aufrecht stehend getragen werden, die Rute wünschte man kurz, am Ansatz 
dick und nicht über der Rückenlinie getragen. Es gab also Hunde mit aufrecht 
getragenen „Fledermausohren“ und Hunde mit nach vorne gekippten „Muschel-

ohren“, es gab Hunde mit kurzer, gerader Rute und solche mit einer geknickten 
Rute. 

 
 

       
Eine Laune der Natur? 4Wochen alte franz. Bulldoggen mit Ruten 

normal geboren 6. Oktober 2011 
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2.3 Bosten Terrier 
 

      
1915 heute 

 

Auf der Suche nach immer besseren Kampfhunden begannen Arbeiter in der 
Gegend der Stadt Boston um das Jahr 1870 herum englische Kampfbulldoggen 
mit alten weissen Terriern zu kreuzen. Man wollte vorerst keineswegs eine neue 

Hunderasse züchten, man wollte lediglich bessere Kampfhunde. Doch bald zeigte 
es sich, dass hier eine völlig neue Rasse im Entstehen begriffen war.  

Der erste Hund mit einer „Korkenzieher-Rute“ hiess „Bernard’s 
Tom“. „Tom’s“ Besitzer, John P. Barnard war Mitglied einer 
Gruppe von Kampfhunde-Züchtern und Organisator von 

Hundekämpfen. Dieser Verein unterhielt in der Myrtle Street in 
Boston eine Arena, in der regelmässig Hundekämpfe 

stattfanden. „Tom“ war dunkel gestromt und hatte einen 
halbseitig weissen Kopf, einen weissen Halskragen, eine 
weisse Brust und weisse Pfoten. Er wog 22 Pfund. „Tom“ 

stellte gegenüber seinem Vater und seinem Grossvater schon 
einen wesentlichen Fortschritt in Richtung moderner Boston Terrier dar. Er war 

unzweifelhaft der beste Boston Terrier seiner Tage und wurde entsprechend oft 
zur Zucht gebraucht. Nachdem er als Zuchtrüde das Seinige zum Aufbau der 

Rasse beigetragen hatte, setzte ihn sein Besitzer noch während einiger Zeit als 
Kampfhund in der Arena ein.  
An der vom Kennel Club Massachusetts 1878 in Boston organisierten Hundeaus-

stellung wurden erstmals Vertreter der neuen Rasse in der Klasse der Bullterrier 
gezeigt. Unter den ausgestellten Hunden befand sich auch „Barnard’s Tom“ und 

der ebenfalls damals bekannte „Atkinson’s Tobey“. In die Klasse der Bullterrier 
gehörten diese Hunde aber wegen ihren runden Köpfen keineswegs, und um sie 
von den Bullterriern abzugrenzen, wurden sie unter dem Namen „American Bull 

Terrier“ gemeldet. 
1890 wurde in Boston von Freunden der neuen Rasse ein Klub für „American Bull 

Terrier“ ins Leben gerufen. Ein Jahr später, 1891 , wollen die Richter die Hunde 
nicht mehr in der Klasse der Bullterrier richten, denn der Klub hatte unterdessen 
bereits beim Amerikanischen Kennel Club das Gesuch um Aufnahme und um 

Einrichtung eines Registers für Amerikanische Bullterrier im Studbook gestellt.   
Dem Besuch wurde, allerdings gegen erheblichen Widerstand, entsprochen.  

Vor allem der damals bekannte Kynologe James Watson, Mitglied der Stamm-
buchkommission der AKC, wehrte sich gegen die Aufnahme dieser Hunde ins 
Register des Studbooks, denn er war der Meinung, es handle sich hier keines-

wegs um eine durchgezüchteten Rasse, sondern um eine Mischung verschiedener 
Kampfhundetypen, und damit hatte er wohl nicht unrecht.  
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1893 erfolgte dann die Umbenennung der Rasse in „Boston Terrier“. Mit dieser 
Umbenennung wurden endlich klare Verhältnisse geschaffen, und sogar James 

Watson gab mit der Zeit seinen Widerstand auf und wurde gar zu einem Förderer 
der neuen Rasse.  
Die Beliebtheit des Boston Terriers nahm rasch zu. Als in Amerika die Hunde-

kämpfe verboten wurden, berührte das die Rasse kaum, hatte sie doch unter-
dessen einen neuen Liebhaberkreis gefunden, und es wurden für gute Hunde 

bemerkenswerte Preise bezahlt, so zum Beispiel 1916 für den Rüden „Hagerty’s 
King“ 2500 US-Dollar… 
(Aus der Enzyklopädie der Rassehund von Hans Räber) 

 

 
Hagerty’s King 

 

 

2.4 Boxer 
 

   
 
Viel weiss man über die Herkunft des Boxers auch nicht zu sagen; alles, was uns 

die älteren Autoren berichten, läuft immer wieder auf den alten Bullenbeisser 
hinaus, wobei man immer wieder feststellen muss, dass sich in der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts die Grenzen zwischen Doggen, Bullenbeissern, hauptsäch-
lich importierten englischen Mastiffs und Bulldoggen verwischen, wenn sie vor-
dem überhaupt jemals richtig bestanden haben.  

Ohne Zweifel waren auch zu Beginn der planmässigen Zucht des Boxers noch 
englische Bulldoggen zu Boxern umfunktioniert worden. So berichtet uns R. 

Strebel von einer schlechten Bulldoggen-Hündin aus seiner eigenen Zucht, die 
zur Stammmutter vieler Boxer geworden sei. Die Hündin war „in ihrer äusseren 
Erscheinung leicht und wenig, überdies semmelgelb mit sehr wenig weiss und 

schwarzer Maske, weshalb sie viel an einen Boxer erinnerte“. 
Er war es auch, der 1905 den Boxer sehr ausführlich beschrieb. 
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Meta v. Passage 30 

 

Der Deutsche Boxer ist, wie schon erwähnt, seiner Abstammung entsprechend, 
ein Kampfhund. Dies drückt sich auch heute noch in seinem ganzen Körperbau 
und Wesen aus. Wir können ihn am besten mit einem kräftigen Leichtathleten 

vergleichen, der ein hohes Mass an Kraft und Schnelligkeit in sich vereinigt. Das 
kurze, harte Haar, welches keiner besonderen Pflege bedarf, sein ruhiges Wesen 

und die angeborene Kinderliebe machen ihn zu einem angenehmen Hausge-
nossen, dabei ist er der geborene Schutz- und Begleithund. Als anerkannten 
Gebrauchshund kommt ihm die gute Nase sehr zustatten.  
(Aus der Enzyklopädie der Rassehund von Hans Räber) 

 

 

2.5 Mops 
 
Mops bedeutet einen mehr oder weniger  „mürrischen Hund“. So beurteilen ihn 

auch ältere Autoren, wie zum Beispiel Dr. Walther (1817), der den Mops folgen-
dermassen beschreibt: „… mit kurzer, schwarzer, aufgeworfener, abgestumpfter 
Schnauze, runzelicher, verdriesslicher Stirne, kurzen dicken Leib. Er ist ein 

Bullenbeisser im Kleinen, wenig lebhaft, pflanzt sich auch nicht häufig fort, wie es 
scheint, aber etwas dumm, mit anderen 

Hunden verglichen.“ 
Und noch härter urteilt Dr. Reichenbach 
(1836) über den Mops: „Die Rasse hat bei 

der Haltung in Stuben, wozu sie allein fähig 
ist, viel Unangenehmes, das ausdruckslose 

Gesicht steht allerdings mit einem Mangel 
an geistigen Fähigkeiten in Verbindung, 
dazu kommt, dass diese Hunde leicht an 

Räude, Gicht, Blindheit und Hundswut be-
fallen werden, dass sie ferner, besonders 

wenn sie einige Jahre alt sind, äusserst viel 
bellen und knurren, gegen Hunde immer 
falsch und bösartig sind, weshalb sie heutzutage immer seltener werden, obwohl 

sie ein sehr hohes Alter erreichen.“ 
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Der Mops, oder sagen wir besser die Vorläufer des heutigen Mopses waren jahr-
hundertelang in Europa wohl die einzigen Hunde mit kurzer Schnauze und 

grossen Kulleraugen. Obwohl allgemein beliebt, war es mitunter schwer, sich 
einen derartigen Hund zu beschaffen. Das mag manchen Liebhaber dazu verleitet 
haben, Möpse mit anderen Kleinhunden zu kreuzen, um so zu mopsähnlichen 

Hunden zu kommen und damit die grosse Nachfrage zu befriedigen. Leider be-
wirkten diese Einkreuzungen und zum Teil auch die falsche Haltung des Hundes 

im Laufe des 19. Jahrhunderts den Niedergang der Mopszucht.  
Bis dahin war der Mops fast ausschliesslich der Hund des Adels gewesen, jetzt 
wurde er zum Mittelpunkt im Biedermeierstübchen allein stehender Damen. 

Diese stopften ihn mit Konfekt und anderen Leckerein voll, so dass der einst 
aktive, muskulöse Mops, der oft seinen Herrn auf die Schlachtfelder begleitet 

hatte, sich in eine pralle Wurst verwandelte und sich vor Faulheit und Verfettung 
kaum mehr von seinen Seidenkissen rühren mochte. 

Die Bildergeschichten von Wilhelm Busch haben dem Ansehen des Mopses eben-
falls geschadet, weil er darin stets eine klägliche Rolle spielte, als dick, dumm 
und gefrässig dargestellt wurde. So sagt etwa Strebel 1905: „Eine alte Jungfer 

ohne Mops war nicht denkbar, der fette, kugelrunde Mops war der ständige Be-
gleiter auf allen ihren Karikaturen.  

In Deutschland wurden aus irgendwelchen Gründen Möpse mit Kurzhaarpin-
schern gekreuzt. Das gab der Rasse neues Blut, führte aber zu hochbeinigen 
Hunden mit straffem Fell und langen Schnauzen. Positiv war jedoch, dass sich 

diese Kreuzungsprodukte durch kräftige Aalstriche, kurzes Fell und saubere 
Farben auszeichneten. 

Auch Einkreuzungen von Bulldoggen wurden erwähnt, um breitere Schädel und 
kürzere Schnauzen zu erhalten. 
Die vielen Einkreuzungen anderer Rassen sind wohl auch der Grund dafür, dass 

der Mops, trotz oft angewendeter Inzucht und Inzestzucht, bis heute weitgehend 
frei geblieben ist von Erbkrankheiten. 

 

2.5.1 Zuchtprobleme 
Nun wollen wir nicht behaupten, dass es bei den Möpsen 
nie Hunde mit Erbkrankheiten und Missbildungen geben 

würde; auch beim Mops spielt leider in letzter Zeit die 
Mode eine oft verhängnisvolle Rolle. So schreibt der 
Standard klar und deutlich vor, dass die Schnauze „kurz, 

stumpf und viereckig“ sein soll. Wie so oft als Folge einer 
falschen Interpretation des Standards trachten nun Züch-

ter immer wieder nach Übertreibungen verschiedener 
Rassenmerkmale, wobei sie leider noch von manchem Richter unterstützt 
werden. Da wir das „kurz und stumpf“ übersetzt in „flach und nasenlos“, und 

das, obwohl der Standard nachdrücklich sagt, dass der Nasenrücken gerade sein 
soll, also weder abfallend noch nach oben gebogen, und der Fang darf nicht auf-

geworfen sein. 
Wenn man solche Abänderungen des Standards nachdrücklich als Richter ver-
langt, so lässt sich mancher Züchter durch falschen Ehrgeiz dazu verleiten, 

Möpse zu züchten, die immer kürzere Nasen haben oder so stark vorbeissen, 
dass sei ein „Affengesicht“ bekommen, denn nur mit solchen Hunden lassen sich 

bei vielen Richtern erste Preise gewinnen. Das ist der Anfang der gesundheit-
lichen Schäden. So bekommt man Möpse mit Atemschwierigkeiten und Augen-
verletzungen, weil durch die übertrieben kurze Schnauze der Augapfel aus dem 

Kopfprofil hervortritt. Auch die Sucht nach immer kleineren Hunden gefährdet die 
Gesundheit der Rasse.  
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2.6 Pekinesen 
 

           
 
Eine chinesische Legende erzählt die Entstehung dieser eigenartigen Hunderasse 

so: „Vorlanger Zeit lebte ein König unter den Löwen, der sich in ein Äffchen ver-
liebt hatte und es heiraten wollte. Doch dazu war die Einwilligung von Ah Chu, 

dem Schutzpatron der Tiere, notwendig. Ah Chu gab die Bewilligung zur Heirat 
unter Bedingung, dass der Löwe Macht und Grösse seiner Liebe opfere. Der Löwe 
willigte ein und schenkte für immer sein Herz dem kleinen Äffchen. Dieser merk-

würdigen Ehe entspross der Pekinese. Seine unergründlichen, tiefblickenden 
Augen mit dem menschlichen Ausdruck hat er vom Äffchen, die vornehme Würde 

und die prachtvolle Mähne und die goldgelbe Farbe vom Löwen geerbt.“ 
Nach einer anderen chinesischen Sage hatte ein Zauberer eine chinesische 
Prinzessin in eine Lotusblume und einen Prinzen in ein Eichhörnchen verwandelt. 

Buddha aber führte die beiden wieder zusammen, und aus dieser Verbindung 
entstand der Pekinese. 

 
In ihrer heutigen Form oder, besser gesagt, in der Form, wie sie in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts nach England kamen, entstanden sie – das darf 

als gesichert gelten – während der Regierungszeit der Mandaschu-Dynastie 
(1644-1912). Um diese Zeit kam in China die Mode auf, Tiere und Pflanzen in 

verkrüppelten Zwergformen zu züchten. Man züchtete Zwergbäumchen, ver-
krüppelte den Frauen die Füsse und züchtete Zwerghunde mit extrem krummen 
Vorderläufen, flachen Gesichtern und weit auseinander stehenden Augen.  

Hauck sagt; „In China haben die Hunde keine Ge-
schichte, denn es fehlen aus alter Zeit Aufzeichnungen 

über Rassen, Zucht und Haltung.“ 
Die Herkunft des Peking-Palasthundes wird immer im 

Dunkeln bleiben.  
 
Die ersten Pekinesen, die 1860 und auch später noch 

aus China nach Europa kamen, unterschieden sich in 
wesentlichen Punkten von ihren heutigen Nachkom-

men. Der Grundbauplan der Rasse war freilich ge-
geben, aber die später erfolgte Übertreibung be-
stimmter Rassenmerkmale fehlte noch weitgehend. 

Die ersten Palasthunde waren grösser und standen vor allem höher auf den 
Läufen, als wir dies von den heutigen Pekinesen gewohnt sind. Ihr Haarkleid war 

viel dürftiger, die Chinesen legten vor allem auf eine und dicht behaarte Rute 
grossen Wert. Im Gegensatz zu den heutigen Hunden waren die Vorderläufe bis 
hinauf zu den Ellbogen sichtbar und nicht vom Brusthaar bedeckt, das bei den 

heutigen Pekinesen bis auf den Boden reicht. Die Nase trat deutlich aus dem 
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Gesicht heraus und war gerade. In der Beschreibung, die uns die letzte Kaiser-
Witwe hinterliess, ist deutlich von einer geraden Nase, „wie die des Affengottes“, 

die Rede. Es fehlten deshalb auch der Hautwulst und die dadurch bedingten 
tiefen Falten beidseits der Nase.  
 

          
 
Ein Problem der Rasse sind auch die stark hervortretenden Augen. Ektropium 

und Doppelreihigkeit der Wimpern (Distichiasis) reizen die Hornhaut des Aug-
apfels, Hornhautentzündungen und Hornhautgeschwüre kommen beim Pekin-
esen – laut Wegner – zwölfmal häufiger vor als bei Hunden mit normaler 

Schädelbildung. Bekannt ist auch die Anfälligkeit des Pekinesen für Nierensteine, 
die freilich bei anderen Rassen (Dackel, Dalmatiner, Zwergschnauzer) noch 

häufiger ist als beim Pekinesen und offensichtlich nicht in Zusammenhang mit 
Standardbestimmungen steht.  
 

 

2.7 King Charles Spaniel und Cavalier King Charles      
      Spaniel 
 

             
 
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in England die Zwergspaniels zur 

Stöberjagd verwendet, dann aber setzte eine Entwicklung ein, die die äussere 
Erscheinung der Hunde radikal veränderte. Man fand Gefallen an den rund-
köpfigen und kurznasigen Hunden, und allmählich setzte sich die heutige Form 

des King Charles Spaniels durch. 
Nicht alle waren von dieser Entwicklung begeistert. Youatt (1845) bedauert sie 

mit folgenden Worten: „Die King-Charles-Zucht unserer Zeit ist tatsächlich zum 
Schlechten verändert worden! Die Schnauze ist fast so kurz und aufgeworfen wie 
beim ärgsten Bulldog. Das Auge ist um das Doppelte seines früheren Umfanges 

erweitert und hat einen Ausdruck von Stumpfsinnigkeit angenommen, mit wel-
chem der Charakter des Hundes nur zu sehr übereinstimmt. Doch ist noch der 

lange Behang, das seidige Haar und dessen schöne Farbe, und für diese ent-
blösen sich die Händler nicht, 20, 30 und selbst 50 Pfund Sterling zu fordern.“  
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Damit ist bereits deutlich gesagt, dass die „Charlies“ der englischen Könige 
anders aussahen als ihre heutigen Nachfahren. Die kurze Nase und die nach 

vorne gewölbte Stirn sind jüngeren Datums. Unverändert geblieben sind das 
seidige Haar und die leuchtenden Farben. 
Die heutige Form entstand, wie bereits gesagt, um die Mitte des 19. Jahrhun-

derts. Strebel und Beckmann vermuten, dass Japan Chins oder Möpse einge-
kreuzt wurden, doch „stellten die Züchter der Rasse dies in Abrede“, sagt 

Beckmann. Als Beweis für seine Theorie führt Beckmann die Rutenhaltung der 
modernen King Charles Spaniels an. Alle Spaniels hätten ursprünglich die Rute 
hängend getragen, meint er, die modernen Zwergspaniels aber hätten diese 

Eigenschaft vollkommen verloren. 
Vermutlich hatten die Züchter, die die Kreuzungen in Abrede stellten, sogar 

Recht. Es brauchte zum Erhalten des runden Kopfes und der kurzen Nase wohl 
kaum die Beihilfe von Möpsen und Japan Chins. Diese Merkmale stellten sich, als 

man daran ging, die Zwergspaniels immer kleiner zu züchten, vermutlich ganz 
von selbst ein. Den Kampf gegen die runden Köpfe kennen alle Züchter von 
Zwerghunden, bei denen runde Köpfe verpönt sind, sich aber immer wieder 

durchsetzen. Auch das Argument der Rutenhaltung überzeugt nicht; die heutigen 
King Charles Spaniels tragen die Ruten fast ausnahmslos schwebend und nicht 

über den Rücken geschlagen oder gar gerollt wie Mops und Japan Chin; so ge-
nannte „Hasenruten“ sind streng verpönt. 
 

Ich habe bereits gesagt, dass etliche Liebhaber der Zwergspaniels die neue 
Zuchtrichtung bedauerten und sich den alten Typ mit der langen Nase wieder 

zurückwünschten. Doch vorderhand blieb es beim Wunsch, denn niemand wollte 
sich der Rekonstruktion ernsthaft annehmen. 
Es war dann der Amerikaner Roswell Eldridge, der nach dem Ersten Weltkrieg 

England auf der Suche nach dem alten Zwergspaniel bereiste. Züchter sagten 
ihm, dass in den Würfen der King Charles Spaniel immer wieder Welpen mit 

langen Nasen fallen würden, die aber, weil nicht der Rasse entsprechend, besei-
tigt würden. Eldridge setzt nun Preise von je 25 Pfund aus (damals, im Jahre 
1926, war das eine Summe, die sich sehen liess), die während fünf Jahren je-

weils anlässlich der Cruft’s Show an die drei besten Zwergspaniels des alten Typs 
vergeben werden sollten. Nun, da es Geld zu gewinnen gab, begannen sich eini-

ge Züchter auf den alten Typ zu besinnen, und die Rekonstruktion des ehemali-
gen Zwergspaniels nahm Formen an. 
1928 wurde in England ein Klub zur Förderung des „Cavalier King Charles 

Spaniels“, wie man diese Hund nun nannte, gegründet. Und Rassenkennzei-
chnungen wurden aufgestellt. Die Anerkennung durch den Kennel Club erfolgte 

dann im Jahre 1945. Seither hat sich die Rasse gut entwickelt und gefestigt. Der 
„Cavalier“ unterscheidet sich vom „King Charles“ vor allem durch den völlig 
anders geformten Kopf mit der relativ langen Nase und dem flachen Schädel. 
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2.8 Chihuahua 
 

              
 

Die kleine Statur der jetzigen Chihuahuas ist das Ergebnis einer gezielten Zucht-
wahl auf extremen Zwergwuchs. Vermutlich waren die ursprünglichen Chihua-

huas grösser als ihre heutigen Nachfahren, denn es ist eine Tatsache, dass 
ausgesprochene Zwergformen des Haushundes sich nur dann auf die Dauer zu 
halten vermögen, wenn ihnen eine intensive Pflege zuteil wird. 

Der Standard fordert für den Chihuahua eine Widerristhöhe zwischen 18 und 
23cm und ein Gewicht von 1,3 bis 2,7 kg, das Durchschnittsgewicht beträgt 

heute 1800 g, und auch das ist eigentlich schon die untere Grenze für einen 
gesunden und robusten Hund. 
Die Standardmasse ergeben einen sehr kleinen Hund, und man hat einige Mühe, 

in ihm einen Abkömmling des Wolfes zu sehen. Doch menschliche Unvernunft 
lässt es oft nicht dabei bewenden, und so legt ab und zu ein Züchter seinen Stolz 

darein, Winzlinge von nur noch einem Pfund Körpergewicht zu züchten. Der 
kleinste bekannte Chihuahua wog ausgewachsen 539g und erreichte immerhin 
ein Alter von acht Jahren. 

Dass diese Kreatürchen nur noch eine papierdünne und zudem oft noch eine arg 
löchrige Schädeldecke aufweisen, dass sie schon an einer für normale Hunde 

mehr oder weniger belanglosen Infektion oder an einer leichten Darmstörung 
lebensgefährlich erkranken und oft kein hohes Alter erreichen, ficht diese Art von 
Züchtern wenig an. Kein Wunder, dass sich dann auch die Regenbogenpresse 

dieser Zwerge annimmt, und es fallen Ausdrücke wie „zu Krüppeln gezüchtet“, 
was im speziellen Fall durchaus zutrifft, darüber hinaus aber die ganz Rasse in 

Verruf bringt.  
Zu Unrecht! Ein Chihuahua mit einem Körpergewicht von 2 bis 2,5 kg ist ein 

robuster, lebenslustiger Hund. Er ist lebhaft und wachsam und seinem mensch-
lichen Betreuer treu ergeben. Trotz seiner Kleinheit muss er keineswegs ver-
hätschelt werden, obschon er sich solches durchaus gerne gefallen lässt – 

welcher andere Hund tut dies nicht auch? – aber eine Notwenigkeit dazu besteht 
keineswegs. Der Chihuahua ist ein Hund und will als solcher behandelt werden.  

In der Regel bevorzugen die Züchter zur Zucht etwas grössere Hündinnen, die 
um die 2,5 kg wiegen; bekannte amerikanische Züchter erzielten mit Hündinnen 
von 5 kg Körpergewicht hervorragende Ergebnisse. Dagegen bringt die Zucht mit 

den extrem kleinwüchsigen Hündinnen viele Schwierigkeiten.  
Zwerghunde werfen zahlenmässig kleine Würfe, der Durchschnitt liegt beim 

Chihuahua bei 2,4, beim St. Bernhardshund jedoch bei 8,03, wobei bei letzterem 
über 21% der Würfe zehn und mehr Welpen aufweisen (das Maximum liegt bei 
20 Welpen in einem Wurf). 

Weil aber das Gesamtgewicht eines Wurfs beim Zwerg wie beim Riesen im 
gleichen Verhältnis zum Körpergewicht der Mutter steht, sind die Welpen beim 

Zwerghund bei der Geburt unverhältnismässig gross. 
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Nach G. Kaiser (1971) beträgt beim Bernhardiner das Welpengewicht 0,99% des 
mütterlichen Gewichts, beim Chihuahua jedoch stiegt es auf 6,42%, das heisst 

also, ein Chihuahua-Welpe ist im Verhältnis zur Mutter 6,5mal schwerer als ein 
Bernhardiner! Das kann – muss aber nicht – zu Geburtsschwierigkeiten führen.  
Als besonderes Merkmal der Chihuahuas gilt die sogenannte „Molera“, die offene 

Fontanelle im Schädeldach. (Bei grossen Hunderassen liegt auf dem Schädeldach 
noch die bis zu 1 cm hohe Scheitelleiste als zusätzlicher Schutz des Gehirns.) 

Die fehlende Scheitelleiste, das dünne Schädeldach und die Molera können zu 
vorgeburtlichen Verletzungen führen, die dann der Anlass zu Bildung eines so-
genannten Wasserkopfes sind. Der Anteil an Wasserköpfen ist nach Angaben von 

Wegner (1979) bei den Chihuahuas signifikant grösser als bei anderen Rassen. 
Kleine Hunde, ich habe es eingangs bereits erwähnt, geben mehr Wärme an die 

Umgebung ab als grosse Hunde. Ihr Kalorienbedarf ist entsprechend grösser. Ein 
Bernhardiner benötigt nach Woodrow (1964)  pro Kilo Körpergewicht täglich 41 

Kalorien, ein Chihuahua dagegen 112. Die Nahrungszusammensetzung des 
Zwerges muss deshalb dem erhöhten Erhaltungsbedarf angepasst sein. 
Bei Zwerghunden – nicht nur beim Chihuahua – fallen oft beim Zahnwechsel die 

Fangzähne (Canini) des Milchgebisses nicht von selber aus. Sie müssen deshalb 
vom Tierarzt gezogen werden. 

Ein Zwerghund läuft in der Regel seine Zehennägel weit weniger ab als ein 
grosser Hund. Sie müssen ihm deshalb von Zeit zu Zeit geschnitten werden, 
sonst kommt es zu Behinderungen und einer Deformation der Zehen. 
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2.9 Malteser (Bichon maltais) 
 

          
 
Unter der Bezeichnung „Bichons“ wird eine Gruppe mehr oder weniger langhaari-

ger Zwerghunde zusammengefasst, die seit dem klassischen Altertum in allen 
Mittelmeerländern als Begleiter der vornehmen Damen bekannt waren. Ihr wei-

ches Haar kann glatt, gewellt oder gekräuselt sein. Je nach dessen Beschaffen-
heit unterscheiden wir sechs verschiedene Rassen: 
 

Malteser – Bichon maltais 
Havaneser – Bichon havanais 

Bologneser – Bichon bolognais 
Bichon frisé, auch Bichon Téneriffe genannt 
Löwchen – Bichon petit Chien-Lion 

Coton de Tulear 
 

Allen gemeinsam ist die relativ geringe Grösse: die Schulterhöhe soll 30cm nicht 
überragen; sie haben ein mehr oder weniger rechteckiges Körperformat und 

weiches, zumeist weisses Haar. Sie haben relativ breite und etwas gewölbte 
Hirnschädel und einen unterschiedlich stark markierten Stop. Der Nasenspiegel 
ist immer schwarz, ebenso die Lippenränder. Verlangt wird ein korrektes, 

kräftiges Scherengebiss. Die hoch angesetzten Ohren sind reich behaart und 
hängen seitlich am Kopf herab. Die hoch angesetzte Rute wird über den Rücken 

gelegt oder geringelt getragen.  
Die Bichons sind ohne Zweifel im Mittelmeerraum entstanden; wo genau, ist 
unklar. 

 
Die Frage, woher der Malteser seinen Namen bekommen hat, ist bis heute nicht 

geklärt. Mit Recht weist Dr. Reichenbach (1836) auf die verschiedenen An-
sichten über die Herkunft des Maltesers hin und sagt: „Man hat indessen in 
neueren Zeiten darüber gestritten, ob diese im Alter so berühmten Hündchen auf 

Malta oder Meleda einheimisch gewesen wären, allein das ausdrückliche Zeugnis 
des Strabo sichert der Insel Malta diesen Ruhm….“ 

 
Wir müssen uns mit der Feststellung genügen, dass es im klassischen Griechen-
land bereits einen langhaarigen und offenbar weissen Zwerghund gab und dieser 

auch den Römern bekannt war und von diesen vermutlich nach Spanien, Süd-
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frankreich und in andere Mittelmeerländer gebracht worden ist. So wäre es 
schliesslich auch denkbar, dass die Vorläufer des heutigen Maltesers von Malta 

nach England gekommen sind, wo sie dann zur heutigen Form umgemodelt 
wurden. Mehr lässt sich zur Abstammung wohl kaum sagen.  
 

Von England aus kam die Rasse in die USA und nach Kanada, wo bald gute 
Zuchten entstanden. In Deutschland war es vor allem Frau v. Wisniewski, die die 

Rasse stark gefördert hat.  
In der Schweiz kämpfte der Malteser jahrelang ums Überleben; erst 1981 
wurden erstmals über 50 Hunde ins SHSB eingetragen. 1985 waren es gar deren 

60. 1989 wurden 77 Malteser ins Schweizer Hundestammbuch eingetragen und 
1990 waren es deren 90. 
(alle Rassebeschriebe aus Hans Räber, Enzyklopädie der Rassehunde) 

 

2.10 Continental Bulldog 
 
(aus www.pickwick-bulldog.ch von Imelda Angehrn): 

 

Meine Beweggründe 
 
In 1966 begründete ich meine English Bulldog-Zucht mit Jonny und Hexli 

 
Haubitze und Goldenboy vom Grafensprung D 

 
Es war stets mein Ziel gesunde, schöne Bulldogs mit dem rassetypischen 

einmaligen Wesen zu züchten. Im Laufe der Zeit musste ich aber feststellen, 
dass generell je länger je mehr vom Standard abgewichen wurde, was mich Ende 

der achtziger Jahre darin bestärkte ein Rasseporträt „English Bulldog“ zu 
schreiben und unter anderem auch auf die unheilvollen Extrem-Züchtungen, die 
nur auf die äussere Erscheinung ausgerichtet waren, hinzuweisen. 

Ich versuchte während einiger Zeit mit rigoroser Selektion einen etwas leichteren 
und sportlicheren Typ herauszuzüchten 

 

 
Pickwick Quest Royal      und     Ch. Pickwick On the Mood 

http://www.pickwick-bulldog.ch/
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und obwohl dies äusserlich gelang, war ich doch mit einigen Merkmalen wie 
Belastbarkeit, Atmung, natürliche Geburten etc. nicht zufrieden. Der berühmte, 

leider inzwischen verstorbene Kynologe, Dr. h.c. Hans Räber mit welchem ich 
mich in diesen Fragen oft unterhielt, erklärte mir damals, dass rein durch 
Selektion keine wesentliche Verbesserungen erzielt werden können, da durch den 

unvermeidlichen Ahnenverlust zu viele für die Gesundheit wichtige Gene verloren 
sind und nur durch Auskreuzung wieder hereingebracht werden müssen. 

 
Diese Gespräche bewogen mich, die von mir schon längere Zeit gehegte Idee 
einer Fremdeinzüchtung in die Tat umzusetzen. Um nicht zu weit vom English 

Bulldog-Typ wegzugehen, entschloss ich mich für die Olde English Bulldogge 
(OEB) näher anzuschauen und fand heraus, dass diese Rasse sicher sehr gut für 

das geplante Projekt eignen würde, da diese durch gut durchdachte Kreuzungen 
von English Bulldogs mit Rassen, die nachweislich einen sehr hohen Anteil an 

altem Bulldogblut aufwiesen, herausgezüchtet wurde. Die in Amerika und 
mittlerweile auch in europäischen Ländern bekannte Leavitt-Linie der OEBs ist 
seit 1971 reingezüchtet. 

 
 

         
                Spike                                                      Briska 
 

Nach reiflicher Überlegung aller Aspekte entschloss ich mich im Jahre 2000 die 
Bewilligung von der Schweiz. Kynologischen Gesellschaft SKG über den Schweiz. 

Club für English Bulldogs zur Einkreuzung von OEBs einzuholen mit der Absicht, 
die Kreuzungstiere zu einem späteren Zeitpunkt wiederum mit reinen English 

Bulldogs zu paaren um so die gewünschten Verbesserungen zu erzielen. Diese 
Bewilligung wurde erteilt und mit vollem Elan ging ich ans Werk. Auf Grund 
persönlicher Besuche bei amerikanischen Züchtern und Ausstellungen kaufte ich 

zwei OEB-Rüden und zwei –Hündinnen und am 8. Juli 2001 kam der erste 
Kreuzungswurf (OEB Birchwood’s Spike x EB Pickwick Lady Pinkarella) zur Welt, 

der bereits viel versprechend war. 
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the five week old X-Puppies 

 
Später stellte sich heraus, dass England als Standardland des English Bulldog, 

die Rückzüchtungen nicht erlaubte. Die inzwischen geborenen Old Type Pickwick 
Bulldogs – wie ich die Kreuzungshunde damals bezeichnete – überzeugten die 

verantwortlichen Personen der SKG aber vor allem die neuen Besitzer voll und 
ganz. Aus diesem Grunde erteilte die SKG im September 2004 die Bewilligung 
zur Schaffung einer neuen Bulldog-Rasse unter dem Namen 

 
CONTINENTAL BULLDOG 
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2.11 Bullmastiff 
 
Die englischen Wildhüter wünschten sich einen 
Hund, der alle jene Eigenschaften besass, wie sie der 

Hund im Kampfe gegen die Wilddiebe haben sollte. 
Sie verlangten vom Hund eine hervorragende Nase, 

Schnelligkeit und Kraft und Ausdauer, der Hund 
sollte zudem lebhaft und dennoch gehorsam sein. 
Vor allem aber sollte er den Wilddieb aufspüren und 

ihn zu Boden werfen können, ohne ihn jedoch ernst-
haft zu verletzen. Auch sollte der Hund seinen Herrn 

jederzeit vor allfälligen Angriffen beschützen und ihn 
verteidigen. Als Endprodukt ihrer geplanten Neuzüchtung schwebte ihnen ein 
Mittelding zwischen Mastiff und Bulldogge vor. Der Mastiff sollte Gewicht und 

Ebenmass des Körperbaus beisteuern, die Bulldogge dagegen Derbheit, Ge-
wandtheit und Kampfwille. Es sollte also eine in jeder Beziehung vollkommene 

Rasse geben. 
Wie aus der Literatur hervorgeht, existierte der Bullmastiff – oder seine Vor-

gänger – als Wach- und Schutzhund schon Jahrzehnte vor seiner offiziellen 
Anerkennung im Jahre 1924 durch den Kennel Club. Er erfreute sich bereits zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts einer relativ grossen Beliebtheit, und es soll um die 

Jahrhundertwende in England kaum einen grösseren Gutsbetrieb gegeben haben, 
auf dem nicht mindestens ein Bullmastiff gehalten wurde. 

Der heutige Bullmastiff ist eher vom ruhigen, gelassenen Typ. Ein guter Schutz-
hund darf nicht bösartig sein; er soll bewachen und beschützen und nicht blind-
lings drauflos beissen, sondern seine Kräfte und Möglichkeiten dann einsetzen, 

wenn es die Situation auch wirklich erfordert. 
Nach der Jahrhundertwende begannen sich die Züchter auf gemeinsame Zucht-

ziele zu einigen und arbeiteten Rassekennzeichen aus; die heute gültigen stam-
men aus dem Jahre 1950. 
Nach ihnen präsentiert sich der Bullmastiff als ein relativ grosser (Rüden 63,5-

68,5 cm; Hündinnen 61-66 cm und ziemlich schwerer Hund (Rüden 45-56 kg, 
Hündinnen 40,5-49,5 kg). Er ist ein zuverlässiger und aufmerksamer Wächter 

und gilt als besonders intelligent und begabt zum Gebrauchshund. Er ist furchtlos 
und ziemlich schmerzunempfindlich. Äusserlich gleicht er dem Mastiff, von dem 
er Schönheit und Ebenmässigkeit des Körperbaus, das sichere Auftreten und das 

ruhige Wesen geerbt hat. Von der Bulldogge hat er die Lebhaftigkeit und die Aus-
dauer und den starken Vorbiss, mit dem er wie mit einer Zange zugreift. 
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2.12 Warum sind solche oder überhaupt Rassen  

         entstanden? 
 
Um das zu erklären, muss ich ein wenig ausholen: 

 
Althaus (1977) hat den Weg vom Wolf zum Haushund, kurz zusammengefasst, in 

vier Phasen unterteilt: 
1. Phase: Es findet eine mehr oder weniger freiwillige Vergesellschaftung zwi-
schen Wildtier und Mensch statt. Es entsteht eine Art von Symbiose, in der beide 

Teile voneinander profitieren. Der Wolf nutzt die Abfälle des Menschen, und der 
Mensch profitiert von der Wachsamkeit des Wolfes, der allfällige Gefahren recht-

zeitig anzeigt. 
2. Phase: Eine grössere Anzahl der ehemals frei lebenden Tiere hat sich in die 
völlige Abhängigkeit vom Menschen begeben. Vermischungen mit der Wildform 

werden immer seltener. 
3. Phase: Der Mensch errichtet bewusst sexuelle Barrieren zwischen der Wild-

form und dem Haustier. Mutationen, die im Freileben kaum eine Überlebens-
chance hätten, werden vom Menschen bewusst gefördert. An die Stelle der na-
türlichen ist die künstliche Selektion getreten. 

4. Phase: Der Mensch konzentriert sich auf das äussere Erscheinungsbild seines 
Haustieres.  

Die 4. Phase trat erst sehr spät ein (ab Anfang des 19. Jahrhunderts). Der zuver-
lässige Beginn einer eigentlichen Rassenbildung liegt für viele Rassen erst im 19., 
zum Teil auch erst im 20. Jahrhundert.  
(Aus der Enzyklopädie der Rassehund von Hans Räber) 

 

Vor 150 Jahren begann man also erstmals damit, künstliche, von Menschen ge-
zogene genetische Grenzen unter den Hunden aufzubauen. Die Auswahl der 
Partner wurde ausschliesslich durch den Menschen getroffen. Der Begriff „Rasse“ 

ist auch kein biologischer oder zoologischer Begriff, lediglich eine im Kern un-
wissenschaftliche Klassifizierung der Zucht. Sämtliche Hunde gehören biologisch 

zu ein und derselben Art oder Spezies. Mit Rassestandard wurde der Ideal-Typ 
einer Zuchtrasse beschrieben und phänotypisch passende bis dato rasselose 
Hunde eingesammelt und zu Begründern von Rassen erkoren. So konnten es 

einzelne Rüden auf Tausende von Kindern und Enkeln bringen. Sie vererbten 
dabei nicht nur ihre guten Eigenschaften vielmehr ebenso ihre schlechten: ein 

Umstand, der sich bei Inzucht wie ein Katalysator für das Ausbrechen der in der 
Population bereits genetisch verankerten Krankheiten erweisen kann. 
 

                      
Bulldog früher                                              und heute  



Diplomarbeit von Petra Stettler TH03      

Die Rassehunde der ersten Jahrzehnte hatten dabei einen enormen Vorteil ge-
genüber den heutigen Rassehunden. Die Stammväter und -mütter ihrer Rasse 

waren über viele Jahrhunderte unter härtesten Bedingungen gnadenlos und 
kompromisslos selektiert worden. Kaum ein Hund des Mittelalters, der sich im 
Winter am Ofen erwärmen durfte, kaum einer, der mehr als nur die letzten 

Abfälle zu fressen bekam, von tiermedizinischer Versorgung oder gar Geburts-
hilfe per Kaiserschnitt ganz zu schweigen. 

 
Es hatten sich so über Generationen nur die kräftigsten, gesündesten, wider-
standsfähigsten, anspruchslosesten und zugleich anpassungsfähigsten Exemplare 

durchsetzen und fortpflanzen können. Von einigen Jagdhunde-Rassen oder ab-
gelegene Herdenschutzhunden abgesehen, konnten solche Hunde auch ihren 

Sexualpartner frei wählen. 
(aus dem Schwarzbuch Hund von Christoph Jung) 

 

Kein anderes Haustier weist eine derartige Rassenvielfalt auf wie der Hund. Die 
grosse genetische Variabilität führte bei ihm zu Veränderungen der Grösse, der 

Schädelformen und der Haarstrukturen, die die Grenzen einer Unterart schon 
fast sprengen. Es ist nicht leicht, in der Schädelform des King Charles Spaniels 
und der des Mopses noch die Angehörigen einer Unterart des Grauwolfes zu 

sehen. Diese grosse genetische Variabilität des Hundes, die immer wieder zu 
neuen Mutanten führte und noch immer führt, hat die Hundezüchter oft dazu 

verleitet, rassetypische Merkmale derart zu übersteigern, dass die biologisch 
vertretbaren Grenzen überschritten worden sind. Die Folgen derart fehlgesetzter 
Zuchtziele sind Körperformen und Haut- und Haarstrukturen, die dem Hund ein 

artgerechtes Leben verunmöglichen und dazu führt, dass in den Medien von 
Extrem- und Qualzucht die Rede ist und so den Rassehund pauschal in Misskredit 

bringen. 
 
Solange der Hund vorwiegend ein Nutztier (Jagdhund, Hütehund) war, hielten 

sich die Abweichungen der Körper- und der Schädelformen gegenüber dem Wolf 
in relativ engen Grenzen. Der anatomische Grundbauplan des hetzjagenden 

Caniden blieb weitgehend unverändert. Veränderungen des Skeletts, der Mus-
kulatur, der Haut und der Haare sowie der inneren Organe konnten nur soweit 
toleriert werden, als sie die vom Hund geforderten Leistungen nicht beein-

trächtigten.  
(aus dem Buch Enzyklopädie der Rassehunde von Hans Räber) 

 
Im 15. Jahrhundert wurde eine eigene Hunderasse für den Kampf gegen Bullen 
entwickelt. Wahrscheinlich aus Kreuzungen von Alaunt, Mastiff und anderen 

brachycephalischen Hunden wurde der erste Bulldog gezüchtet, den man in 
vielen Ländern nach der deutschen Bezeichnung auch Bullenbeisser nannte. Der 

Bulldog war ein tiefgestellter Hund mit ausgeprägtem Vorbiss, hierdurch konnte 
er zupacken und sich in den Bullen verbeissen, ohne Atemprobleme zu haben. Er 
packte den Bullen durch einen Griff an seiner leicht verletzbaren Nase. Liess der 

Hund aus oder verfehlte er seinen Griff zur Nase, wurde er vom Bullen durch-
bohrt, häufig auch durch Hochreissen des Bullenschädels hoch in die Luft ge-

schleudert. 
Um zu gewinnen – besser gesagt zu überleben – musste der Hund sehr schnell 
zupacken, sich fest verbeissen und so den Bullen herunterziehen. Die allgemeine 

Beliebtheit diese Treibens in England wurde durch eine Verordnung von Queen 
Elizabeth I bekundet, nach der am Donnerstag Abend keine anderen Spiele und 



Diplomarbeit von Petra Stettler TH03      

Unterhaltungen stattfinden durften, do dass jedermann, einschliesslich ihrer 
Majestät, das Bull Baiting besuchen konnte.  

 

 
 
 

Die Verfechter des Bull Baitings behaupteten, diese blutige „Sportart“ mache das 
Fleisch zarter. Ob wegen des saftigen Bratens oder der wilden Kämpfe – dieses 
Laster setzt sich über 700 Jahre fort, bis humane britische Gesetze es im Jahre 

1835 endgültig abschafften.  
(aus Kynos-Atlas Hunderassen der Welt von Bonnie Wilcox, DVM und Cris Walkowicz) 

 
Als Gebrauchstiere zur wirtschaftlichen Nutzung müssen selbst Rassehunde be-
stimmte klar definierte Fähigkeiten zeigen, lernbereit, gesund und anspruchslos 

sein. Äusserlichkeiten spielen hier keine dominante Rolle. Mit der Industrialisier-
ung und der Technisierung unseres täglichen Lebens war der Bedarf an klass-

sischen Gebrauchshunden auf Spezialgebiete zurückgedrängt worden. Hunde 
zum Schleppen von Lasten, wie sie vor hundert Jahren bei jedem Fleischer all-
täglich in Gebrauch waren, sind heute selbst bei den Inuit durch Motorschlitten 

ersetzt.  
 

Der Hund übernahm nach und nach nicht minder wichtige Aufgaben für den 
Menschen. Aus dem Nutztier herkömmlicher Prägung wurde ein wahrscheinlich 
nicht minder wichtiges Nutztier für die Psyche des Menschen. Aus dem Haustier 

war ein Heimtier geworden. 
 

Vom Arbeitstier zum kranken Modehund! 
(aus dem Schwarzbuch Hund von Christoph Jung) 
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3.0 Wie sehen die Symptome aus? 
 
Um das brachycephale Syndrom zu verstehen, müssen wir zunächst betrachten, 

wie der Atemmechanismus normalerweise funktioniert und verstehen, wie er bei 
kurzschnäuzigen Hunden behindert ist. 
Wie wir Menschen, so ziehen auch Hunde durch die Erzeugung von Unterdruck 

Luft in die Lunge ein. Anstatt aktiv (durch Überdruck) Luft einzupumpen (wie 
Frösche es tun, indem sie den Boden ihrer Mundhöhle auf und ab bewegen) 

weiten Hunde (wie wir) den Brustkorb (Rippen nach aussen, Zwerchfell nach 
unten) und erzeugen so einen Unterdruck. Dieser gegenüber dem Umgebungs-

druck niedrigere Druck im Brustkorb wird ausgeglichen, indem Luft von oben 
durch die Nasenlöcher, Nasenhöhle, Rachenhöhle, Kehlkopf und Luftröhre in 
Lungenäste und Bronchien einströmt. 

Dadurch wird die Lunge aufgeblasen und der Druck in der Brusthöhle gleicht sich 
dem Aussendruck an. Das Problem bei den brachycephalen Hunderassen ist, 

dass während sie einatmen ein Unterdruck im gesamten Atemwegssystem 
herrscht. Dies führt zu einem Saugeffekt an den Wänden aller oben genannten 
Atemwegstrukturen. Je kräftiger der Hund einatmet, desto stärker sind auch die 

Kräfte, die die Wände der Atemwege nach innen ziehen, sie also verengen. Egal, 
ob der Hund so schwer atmet, weil er erhitzt ist, getobt oder sich aufgeregt hat, 

der Zug an den Wänden der Atemwege ist der gleiche. Die meisten Besitzer 
brachycephaler Hunderassen wissen nur zu gut, wie leicht ihre Hunde sich über-
hitzen. Das ist darauf zurückzuführen, dass der grösste Teil der überschüssigen 

Körperwärme durch die Lunge abgegeben wird und dass jede Beeinträchtigung 
der Atmung den Wärmeabgabeprozess stört.  

Aber nur wenige wissen, dass allein schon eine schwere Atmung – egal aus wel-
chem Grund und auch ohne Überhitzung – ein progressiven (fortschreitenden) 
Atemwegskollaps verursachen und einen Hund mit chronischer Atemwegs-

blockade ernsthaft schwächen oder sogar zu seinem Tod führen kann. 
 

Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Teile der Bully-Atemwege: 
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Abbildung 1: Atemwege einer französischen Bulldogge 
Atem – und Nahrungsweg überkreuzen sich in der Rachenhöhle (nicht bezeich-

net). Wenn der Hund atmet, befinden sich Kehldeckel und  Gaumensegel in der 
gezeichneten Stellung. 
Wenn der Hund aber etwas schluckt, dann biegt sich der Kehldeckel zurück und 

verschliesst so die Kehlkopföffnung (die so genannte Glottis oder Stimmritze, 
hier nicht bezeichnet) und gleichzeitig biegt sich das Gaumensegel aufwärts und 

ver-schliesst so das hintere Ende der Nasenhöhle. Diese beiden Mechanismen 
ver-hindern, dass die geschluckte Nahrung in den Kehlkopf (und damit in die 
Luft-röhre) oder in die Nasenhöhle gelangen kann. 

 
Betrachten wir zuerst die Nasenlöcher. Bei einigen 

Hunden sind die Nasenlöcher gross genug, um unge-
hindert Luftstrom zu gewährleisten, bei anderen sind 

sie verengt. Versuchen Sie, kräftig durch die Nase 
einzuatmen, und achten Sie dabei darauf, was mit 
ihrer Nase passiert: Merken Sie, wie die Nasenflügel 

nach innen gezogen werden, verursacht durch das 
verstärkte Einatmen? Jetzt versuchen Sie einmal, bei 

zugehaltener Nase einzuatmen: Fühlen Sie den 
inneren Sog in Ihrer Nasenhöhle und im Rachen? Bei einem Bully mit kleinen 
Nasenlöchern verhalten sich die Nasenflügel wie Ventilklappen, die schon durch 

leichte Anstrengung beim Atmen fest geschlossen werden. Sie können den 
Unterschied in der Atmung bei einem Hund mit offenen und verengten Nasen-

löchern deutlich sehen und hören. Je kräftiger der Hund zu atmen versucht, 
desto mehr schliessen sich die Nasenlöcher, und desto mehr werden die Wände 
der Atemwege nach innen gezogen, verengen sich also. 

Sobald die Luft bei einem brachycephalen Hund durch die Nasenhöhle gelangt 
ist, trifft sie auf weitere Hindernisse. Hunde mit langer Schnauze haben grosse 

Nasenhöhlen mit dünnen, knochigen Fächern, genannt Nasenmuscheln, die von 
der Seite in die Höhle ragen. Diese Strukturen dienen der Oberflächenver-
grösserung in den Nasenhöhlen und helfen dadurch bei der Reinigung und Er-

wärmung der eingeatmeten Luft. Bei einem Bully aber sind alle inneren Nasen-
strukturen auf verschiedene Weise zusammengestaucht, wodurch der Luftstrom 

von den Nasenlöchern zur Rachenhöhle behindert wird. So kann es auch bei 
normal grossen Nasenlöchern zu einer Blockade des Luftstroms kommen. 
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Dem Atemweg weiter folgend, kommen wir als nächstes zum grössten Problem 
brachycephaler Rassen, dem Gaumensegel, welches das hintere Ende der Nasen-

höhle von der Mundhöhle trennt. Manche brachycephalen Hunde haben im Ver-
hältnis zum verkürzten Schädel angemessen kurzes Gaumensegel, bei vielen ist 
es jedoch überlang und hängt weit in den Rachen 

hinein. Dieses überlange Gaumensegel behindert 
nicht nur den Luftstrom von der Nasenhöhle in den 

Rachen, sondern kann sogar in die Kehlkopföffnung  
hineingezogen werden. Das kann wiederum solche, 
Turbulenzen im Luftstrom verursachen, dass das 

Gaumensegelgewebe sich entzündet, anschwillt und 
den Luftstrom so noch stärker blockiert. Ein Warn-

zeichen für das Vorhandensein eines überlangen 
Gaumensegels ist, wenn der Hund häufig würgt und 

schaumigen Speichel spuckt, was normalerweise 
nicht mit dem erbrechen von Nahrung verbunden ist. Das überlange Gaumen-
segel wirkt nämlich wie ein Schaumschläger: Wenn der Hund speichelt, schlägt 

das Gaumensegel Speichel zu Schaum und der Hund würgt ihn hoch, üblicher-
weise auf den Teppich (weshalb einige von uns nur noch Holzböden und kaum 

einen Teppich mehr im Haus haben). 
 
Überlange Gaumensegel verursachen allein oder verbunden mit engen Nasen-

löchern üblicherweise auch hörbare Atemgeräusche. Es kommt manches be-
merkenswerte Schnarchen und röcheln zustande. So allerliebst diese „Bully-

Nachtmusik“ auch sein mag, sie ist Anzeichen für ein ernstes Gesundheitspro-
blem. 
 

Von der Nasenhöhle führt der Weg der eingeatmeten 
Luft durch die Rachenhöhle in den Kehlkopf. Dieser 

ist eigentlich das obere Ende der Luftröhre. Er ist 
schachtelartig gebaut und besteht aus mit dünnen 
Membranen überzogenen Knorpelwänden. Kleine 

Muskeln ziehen die Seitenwände zusammen oder 
auseinander und öffnen oder schliessen so die 

Stimmritze (Glottis), die Öffnung zwischen den 
Stimmbändern, die an diesen Knorpelwänden 
befestigt sind. Der Kehldeckel (Epiglottis) ist eine 

Klappe am oberen Ende des Kehlkopfes, die beim 
Schlucken zurückklappt und die Stimmritze abdeckt, 

so das keine Nahrung versehentlich in die Luftröhre 
gelangt. Bei Leuten, die gleichzeitig essen und sprechen, kann der Kehlkopf-
deckel seine Funktion nicht erfüllen: Nahrung gelangt in die Luftröhre und ver-

stopft sie.  
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Wenn verengte Nasenlöcher, ein überlanges Gaumensegel oder beides zusam-
men eine chronische Atemwegsblockade verursachen, führt die verstärkte An-
strengung beim Atmen zu einem permanenten Zug an den Wänden des Kehl-

kopfes, die nach innen gesogen werden.  
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Dies hat drei Auswirkungen:  
 

1. Die Kehlkopftaschen werden nach innen gesogen. Diese kleinen Aus-
stülpungen der Kehlkopfmembran liegen über den Stimmbändern. Durch 
chronische Atemwegsblockade werden sie statt nach aussen nach innen in 

die Stimmritze gesogen und blockieren so den Luftstrom noch mehr. Nach 
innen gestülpte Kehlkopftaschen sind nicht nur das Resultat einer chro-

nischen Atemwegsblockade, sie erschweren die Atmung auch noch mehr. 
 

2. Andauernder Unterdruck in den Atemwegen zieht die Kehlkopfwände nach 

innen und lässt sie zusammenfallen. Das führt zu einer weiteren Ver-
engung der Atemwege und erhöht die Anstrengung beim Luftholen. Wie 

beim verlängerten Gaumensegel führen verstärkte Turbulenzen und Vi-
brationen zum Anschwellen der Kehlkopfmembran, was die Lage weiter 

verschlimmert. 
 

3. Die Luftröhre kann bei brachycephalen Hunden unterentwickelt (hypo-

plastisch) sein und so ein weiteres Atemhindernis darstellen. Wenn die 
Luftröhre abnorm eng ist, trägt das nicht nur zur allgemeinen Atem-

blockade bei und verstärkt die Kräfte, die die Atemwegwände nach innen 
ziehen (also verengen), sondern sie kollabieren auch leichter. Kehlkopf 
oder Luftröhre können teilweise kollabieren und dadurch Atemnot, Stress-

anfälligkeit und Überhitzungsprobleme noch verstärken. 
 

Jedes dieser Probleme oder alle drei zusammen können über längere Zeit auf-
treten, ohne dass der Hundebesitzer die stetige Verschlimmerung durch den 
Teufelskreis von Atemwegsverengung und Atemwegsveränderung (die zu wei-

teren Verengung führt) bemerkt. 
Dann völlig unerwartet, hat der Hund einen Atemweginfekt, sein Hals schwillt an 

oder er regt sich einmal zuviel auf, erhitzt sich oder tobt einmal zuviel – und 
plötzlich kollabiert die zuvor schon teilkollabierte Luftröhre völlig, oder die nach 
innen gestülpten Kehlkopftaschen oder das Gaumensegel verstopfen die Stimm-

ritze. Endresultat: Erstickungstod … der, wenn der Besitzer es nicht anders 
weiss, als „plötzlicher Tod durch Herzversagen“ angesehen wird. 
(aus brachychephalie.com) 
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3.1 Pathophysiologie 
 
Das brachycephale Syndrom setzt sich aus mehreren veränderten Strukturen 

zusammen, die einzeln oder alle in Kombination auftreten können. Es wird zwi-
schen eigentlichen Verursachern (primäre Veränderungen) und den daraus re-
sultierenden Veränderungen (sekundäre Veränderungen) unterschieden. Die 

ursprüngliche Meinung war, dass die primär veränderten Strukturen zu enge 
Nasenlöcher und ein zu langes Gaumensegel sind. Neuere Untersuchungen zei-

gen, dass der Ursprung des ganzen Syndroms in einer zu engen Nasenpassage 
mit primär zu engen Nüstern liegt. Durch die verengten Atemwege muss die 

Atemluft gegen einen erhöhten Widerstand eingeatmet werden und schneller 
strömen, was ein Unterdruck zur Folge hat. 
Dieser Unterdruck zieht die Weichteile bei jedem Atemzug nach innen und führt 

zur Überdehnung und Entzündung. Dadurch werden die Atemwege noch enger 
und wir befinden uns ein einem Teufelskreis. 

Eine häufige Folge, die man als sekundäre Veränderungen des brachycephalen 
Syndroms bezeichnet, ist fast immer ein verdicktes und zu langes Gaumensegel, 
welches starke Schnarchgeräusche verursacht und die Luftzirkulation stark be-

einträchtigt. Falls sich zusätzlich die Larynxtaschen ausstülpen werden die Atem-
wege beängstigend eng und der Luftwiderstand sehr gross. Die oben genannten 

Veränderungen können zusätzlich zusammen mit einer unterentwickelten Luft-
röhre (Trachea) auftreten, was typischerweise bei der Englischen Bulldogge be-
schrieben ist. Weitere weniger häufig auftretende Folgen des brachycephalen 

Syndroms sind Larynx- oder Trachealkollaps, Hiatushernien (was klinisch erbre-
chen bzw. regurgitieren zur Folge hat), Magenblähungen, Schluckstörungen und 

Mittelohrentzündungen. 
Da die Wärmeregulation beim Hund hauptsächlich über die Atmung gesteuert 
wird, führt das brachycephale Syndrom nebst massivem Sauerstoffmangel, zu 

einer verminderten Wärmeabgabe über die Atemluft und somit zur Überhitzung 
des Körpers. 
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Im Allgemeinen handelt es sich um Tiere brachycephaler Rassen. Die ersten 
Zeichen einer erschwerten Atmung sind Atemgeräusche wie: Schniefen, pfei-

fende Geräusche beim Einatmen und Schnarchen. Diese Symptome treten meist 
bei relativ jungen Tieren auf. In der Regel berichtet der Besitzer von mit dem 
Alter zunehmend lauter werdenden Atemgeräuschen und Leistungsintoleranz. 

Zudem können Unruhe in der Nacht mit teilweisen Erstickungsanfällen Zeichen 
der Atemprobleme sein. Besonders im Sommer, bei heissem Wetter werden die 

Symptome schlimmer. 
Bei Katzen ist das Problem der Brachycephalie weniger häufig. Die typische Ras-
se mit ähnlichen Problemen wie beim Hund sind die Perserkatzen. 

Ein wichtiger Faktor, der ein Atemproblem aufgrund von Brachycephalie begün-
stigen kann, ist Übergewicht. 

Betroffene Tiere haben Atemgeräusche (Pfeifen, Schnar-
chen) und eine v. a. beim Einatmen erschwerte At-

mung. Durch Maulatmung und breitbeiniges Stehen mit 
den Vordergliedmassen versuchen die Tiere die Atmung 
zu erleichtern. Die Symptome verstärken sich bei war-

mem und warm-feuchten Wetter, insbesondere bei 
gleichzeitiger körperlicher Anstrengung. In schweren 

Fällen führen die Atemprobleme zur Sauerstoffunterver-
sorung (blauverfärbte Schleimhäute) und körperlicher 
Überhitzung bis hin zum Kollaps. 

Weitere mögliche Komplikationen eines brachycephalen 
Syndroms sind ein Ödem des Kehldeckels, Kollaps des 

Kehlkopfs, Einstülpung der seitlichen Kehlkopftaschen nach innen, Tracheal-
kollaps, Entzündung und/oder Vorfall der Rachenmandeln, Bronchitis sowie 
Herzinsuffizienz infolge von ungenügender Sauerstoffsättigung des Blutes. 

 
 

3.2 Sonstige gesundheitliche Probleme 
 

            
 
Die proportionale Vergrösserung des Kopfes in Verbindung mit der runden Kopf-

form führt mechanisch zu einem erhöhten Risiko für Schwergeburten. Auch bei 
einem Kaiserschnitt ist die Überlebensrate von brachycephalen Welpen im Ver-
gleich zu anatomisch normalen Hunden verringert.  
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Brachycephale Rassen sind ausserdem überdurchschnittlich häufig von Hirn-
tumoren und Wasserkopf betroffen. Besonders aus-

geprägt ist diese Prädisposition bei Rassen, in denen 
zusätzlich zur Brachycephalie auch eine Chondrodys-
plasie vorhanden ist. Die starke Abweichung von der 

normalen Kopfform führt ausserdem zu einer anato-
mischen Reorganisation des Gehirns. Brachycephale 

Zwergrassen sind daneben häufig von bis ins Erwach-
senenalter persistierenden Fontanellen betroffen, was 
durch den mangelhaften Schutz des Gehirns in der 

Schädelhöhle ein zusätzliches Verletzungsrisiko dar-
stellt. 

 
Brachycephalie führt durch die Verkürzung des Oberkiefers oft zu einem aus-

geprägten Vorbiss, der bei einigen brachycephalen Rassen auch ausdrücklich im 
Standard gefordert wird. Dies kann in manchen Fällen zu einer mangelhaften 
Gebissfunktion führen.  

 
Bei den extrem rundköpfigen Rassen (z.B. Mops) sind zusätzlich hervorstehende, 

teils auch vergrösserte Augen zu beobachten, was zu häufigen Verletzungen der 
Hornhaut führt. Ausserdem besteht die Gefahr eines Augapfelvorfalls. Dieser 
Symptomenkomplex wird vereinzelt als okulares Brachycephalensyndrom bezei-

chnet.  
(aus wikipedia.ch) 

 
 

3.3 Wie werden die Probleme chirurgisch  

      behandelt? 
 

Üblicherweise wird versucht, die Verengungen an mehreren Stellen chirurgisch 
zu beseitigen: Das Gaumensegel wird gekürzt, zu enge Nasenöffnungen erweitert 

und bei einigen Tieren werden im Kehlkopf die hervorgetretenen Kehlkopftaschen 
entfernt.  
 

               
     Abb. 1         Abb. 2 
 
Abb. 1: Verengter Naseneingang („stenotische Nares“) bei franz. Bulldogge 

Abb. 2: Verlängertes Gaumensegel. Der weiche Gaumen ragt weit über den  
            Kehlkopf hinein und verhindert so den Luftstrom in die Luftröhre 

http://www.tierklinik-bielefeld.de/images/chirurgie_brachycephalensyndrom_abb2.jpg
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 Abb. 3  Abb. 4   Abb. 5 
 

Abb. 3: Vorgewölbte Larynxsäckchen. Die eigentlich taschenartig nach aussen 
            gewölbten Aussackungen in der Kehlkopfschleimhaut ragen umgestülpt 

            als blasenartige Schwellungen an den Kehlkopf hinein. Zusammen mit  
            dem verlängerten Gaumensegel führen sie zu einer massiven Einengung 
            der Atemwege. 

Abb. 4: Nasenöffnung direkt nach der OP. Aus jeder Hälfte des Nasenspiegels  
            wurde ein Keil entfernt und die Wundränder vernäht. Hierdurch werden 

            die Nasenöffnungen deutlich geweitet. 
Abb. 5: Nach Kürzung des Gaumensegels und Entfernung der vorgewölbten Kehl- 
            kopfsäckchen ist die Öffnung des Kehlkopfes deutlich geweitet. 

 

                
Franz. Bulldogge mit zu langem               franz. Bulldogge mit korrekt aus 

Gaumensegel                                         gebildetem Gaumensegel   
 
Die Erfolge sind jedoch nicht immer befriedigend und die bisherigen Operations-

methoden führen bei starker Atemnot oft nicht zur erhofften Verbesserung. 
Deswegen hat die Universität Leipzig (Klinik für Kleintiere) in den vergangenen 

Jahren mehrere neue Therapieverfahren entwickelt. 
 

Durch wissenschaftliche Untersuchungen konnten sie zeigen, dass eine der 
wesentlichen Ursachen der Atemnot die Verstopfung innerhalb der Nasenhöhle 
mit fehlgestalteten Nasenmuscheln ist. Mit Laserchirurgie kann man einen neuen 

freien Atemweg schaffen. Bei der LATE-Operation wird Laserlicht endoskopisch 
über eine biegbare Sonde (ø 0,4mm) in die Nase geleitet und diejenigen Anteile 

der Nasenmuscheln, die den Atemweg „verstopfen“, werden verdampft. So ent-
steht ein neuer röhrenförmiger Nasengang, über den die Tiere wieder gut atmen 
können. Diese neue Operationsmethode wird als Laser-assistierte-Turbinektomie-

(LATE) bezeichnet. Eine zweite Art von Laserlicht (CO2-Laser) wird über ein 
Operationsmikroskop in den Rachen geleitet. Hier können nun sehr feine, nicht-

blutende Schnitte ausgeführt werden und so das überzählige Gewebe, das hier 
die Atemwege vor und im Kehlkopf verlegt, unter mikroskopischer Kontrolle 
entfernt werden. Zusätzlich haben wir für das Gaumensegel und den Rachen eine 

neue Operationsmethode entwickelt. Der weiche Gaumen ist bei brachycephalen 
Tieren nicht nur zu lang, er ist auch um ein Vielfaches verdickt. Zusammen mit 

http://www.tierklinik-bielefeld.de/images/chirurgie_brachycephalensyndrom_abb3.jpg
http://www.tierklinik-bielefeld.de/images/chirurgie_brachycephalensyndrom_abb4.jpg
http://www.tierklinik-bielefeld.de/images/chirurgie_brachycephalensyndrom_abb5.jpg
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einem oft vergrösserten Zungengrund verlegt er die Atemwege im Bereich des 
Rachens. Hierdurch entstehen die Schnarchgeräusche. Die Klinik verwendet 

Methoden am verdickten Gaumen und am Zungengrund, bei der Gewebeanteile 
kontrolliert verkleinert werden.  
 

3.3.1 Die Multi-Level-Chirurgie 
 
Die Atmung wird bei brachycephalen Tieren sehr häufig gleichzeitig an mehreren 
Engstellen massiv behindert. Von vorne nach hinten können dies sein: Nasen-

öffnung, Nasenhöhle, Nasenausgang, Nasenrachen, Kehlrachen, Kehlkopf, Luft-
röhre und Bronchien. Wenn beispielsweise viele Engstellen bestehen, bei der OP 

aber nur drei Engstellen beseitigt werden, kann der bestmögliche Erfolg nicht 
eintreten. Über zwanzigjährige Erfahrung mit den herkömmlichen Operations-
techniken hat die Universität Leipzig dazu veranlasst, heute eine „Mehr-Ebenen-

Behandlung“ durchzuführen, deren Ziel es ist, alle festgestellten Engstellen 
gleichzeitig zu erweitern. Dies wird auch als „Multi-Level-Chirurgie“ bezeichnet. 

Ob und wo operiert werden muss, können sie jedoch erst nach Auswertung der 
bildgebenden Diagnostik und der Atemwiderstandmessungen festlegen. Folgende 

Operationstechniken können im Rahmen der Multi-Level-Chirurgie in der Uni 
Leipzig durchgeführt werden: 
 

NASENÖFFNUNG  

Erweiterung der äußeren Nasenöffnung durch 
Keilplastik  

Alaplastik  
seit 1930 
beschrieben  

Erweiterung der inneren Nasenöffnung durch 
Entfernung der Verschlussfalte des Nasenvorhofs  

mit Lasertechnik (CO2) 
ROOF-Operation: Resection of 
occlusion fold 

2005 
in Leipzig 
entwickelt  
 

NASENHÖHLE  

Entfernung verstopfender Nasenmuscheln  
mit Lasertechnik (Diode) 
LATE-Operation: Laser assisted 
Turbin ectomy 

2005 
in Leipzig 
entwickelt  

Verkleinerung einengender Schwellkörper  
mit Lasertechnik (Diode) oder  
bipolarer Radiofrequenztechnik  

2006 
in Leipzig 
entwickelt  

NASEN- und MUNDRACHEN  

Kürzung des Gaumensegels  Staphylektomie  
seit 1950 
beschrieben  

Volumenreduktion des weichen Gaumens durch 
kontrollierte Gewebeerwärmung  

mit Laserenergie (Diode) 
mit bipolarer 
Radiofrequenztechnik 
mit Coblation Technik  

2006 
2007 
2008 
in Leipzig 
entwickelt  

Volumenreduktion des Zungengrundes durch 
kontrollierte Gewebeerwärmung  

mit bipolarer 
Radiofrequenztechnik 
mit Coblation Technik  

2007 
2008 
in Leipzig 
entwickelt  
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KEHLKOPF  

Entfernung vorgefallener Kehlkopftaschen  

Laryngozelen-Resektion 
mit Lasertechnik (Diode und 
CO2) 
mit Hochfrequenzchirurgie  

 
2005 
Laserresektion  
in Leipzig 
entwickelt  

Bei Kehlkopfkollaps Erweiterung des 
Kehlkopfeingangs und äußere Kehlkopfversteifung  

Partielle Arytenoidektomie 
und LAELS: 
Laser assisted external Larynx 
stiffening 

2006 
in Leipzig 
entwickelt  

 
 
 

            
 
 

3.4 Ob der Erfolg der OP dauerhaft ist? 
 
Die früher praktizierte alleinige Kürzung des Gaumensegels kombiniert mit der 
äusseren Erweiterung der Nasenöffnung zeigte bei vielen Tieren einen entweder 

ausbleibenden oder nur kurz (3-6 Monate) anhaltenden Behandlungserfolg. Dies 
ist der wesentliche Grund, warum die Universität Leipzig in den vergangenen 

Jahren weitergehende und umfangreichere chirurgische Behandlungen entwickelt 
hat. Auch vom Menschen weiss man, dass bei schnarchender Atmung selbst 
umfangreiche Behandlungen nach einiger Zeit einer gewissen „Auffrischung“ 

bedürfen. Deswegen bietet die Uni Leipzig im normalen Behandlungsumfang 
auch die Wiedervorstellung nach sechs Monaten mit gegebenenfalls Wieder-

holung der minimalinvasiven Behandlung (z.B. an Gaumen und Zungengrund) 
an. Dabei besteht auch die Möglichkeit zur einfachen Beseitigung eventueller 
Narbenbildung. Ganz allgemein muss man bedenken, dass auch die Uni 

Leipzig mit allen Behandlungsmethoden versucht, die sehr komplexen 
und schweren Folgen einer falschen Zuchtauslese zu korrigieren. Sie 

können mit chirurgischen Massnahmen nicht alle angezüchteten Mängel 
vollständig beseitigen. Ihr Behandlungsziel kann nicht die geräuschlose und 
völlig unbeeinträchtigte Atmung sein. Sie wollen den Tieren, die unter den 

zuchtbedingten Verengungen der Atemwege leiden, ein hundegerechtes Leben 
mit einer deutlich verbesserten Lebensqualität ohne permanente Atembehin-

derung oder gar Atemnot ermöglichen. 
(aus Universität Leipzig) 
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3.5 Meine Überlegungen bezüglich Operationen  
 
Die Nasenmuscheln sind dazu da, die eingeatmete Luft im Sommer abzukühlen 
und im Winter aufzuwärmen. An den Nasenmuscheln ist das Riechepithel und 

jeder Hundebesitzer der seinen Hund beim Spaziergang beobachtet weiss, dass 
der Hund zugleich auch „Zeitung liest“ und zwar mit seiner Nase. Es ist für den 

Hund eines der wichtigsten Sinnesorgane das er benötig.  
Wenn jetzt diese Nasenmuscheln einfach mit Laser entfernt werden, kann der 
Hund dann noch riechen was er einatmet? 

Ich erlebe meine franz. Bulldogge, wie er plötzlich vom Weg ab geht und etwas 
in der Nase hat. Es dauert nicht lange, kommt er mit einem Apfel im Maul zu-

rück. Es ist schon passiert, dass ihm der Apfel aus dem Maul eine Böschung 
runter gerollt und in den Bach gefallen ist, ca. 50 Meter weiter hat er diesen 
Apfel wieder aus dem Wasser geholt. Kann er das dann noch, wenn ihm die 

Nasenmuscheln fehlen? Ich bezweifle es! 
 

 
 

Ich lebe seit gut 12 Jahren mit brachycephalen Hunderassen zusammen. Zuerst 
Bullmastiff’s und jetzt 2 Continental Bulldoggen und eine franz. Bulldogge.  
Bei meinen ersten Hunden hatte ich nie das Gefühl, dass sie Probleme mit der 

Atmung hätten. Diese Hunde sind sicher Hitzeempfindlicher als zum Beispiel ein 
Belgischer Schäfer. Ihr Körperbau erlaubt ihnen einen Spaziergang von einer 

Stunde, was bei einem Belgischen Schäfer nicht reichen würde. Der Belgier 
braucht nebst seinem grossen Bewegungsdrang auch noch Kopfarbeit und eine 
sinnvolle Aufgabe. Meine Bullmastiff’s waren zufrieden, wenn sie den ganzen Tag 

im Garten an der Sonne oder im kühlen Schatten liegen durften.  
 

 
Dempsey und Mäusi 
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4.0 Wie kann der brachycephale Hund   

      homöopathisch behandelt werden? 
 
Legende:  Miasama    Herkunft 

  P  … Psora h … hereditär 
  S …  Sykose e … erworben 

  L … Lues (Syphilis) i … iatrogen 
  Tl … Tuberkulinie luetisch v … vakzinotisch 
  Ts … Tuberkulinie sykotisch 

  C  … Cancerinie 
 

4.1 Stitch, 18 Monate alt, franz. Bulldogge, Rüde nicht kastriert. 
Geboren in Frankreich, lebte dann in Genf bis er mit 8 Monaten in unser Rudel 
kam. 

 
Symptome   Miasma: Herkunft: 

Ruhelosigkeit   S  e , v 
Bereit zu kämpfen   L e 
Überbeweglich in der Wirbelsäule  L h 

 
Mittelwahl: Tuberkulinum C200 

Ruhelosigkeit. Braucht stimulierende Erfahrungen. Impuls zu laufen. Rücksichts-
los. Boshaftes Verhalten und Zerstörungswut. Heftige Wutausbrüche, möchte 
kämpfen. 

Er wurde ruhiger. 
 

Ca. 1 Monat später: 
 
Symptome  Miasma: Herkunft: 

Gelblichen Ausfluss (Tripper ähnlich)  P, S, Ts h 
Sexualtrieb vermehrt   P h 

Knick in der Stummelrute  L h 
 
Mittelwahl: Thuja C200  

Harnröhrenabsonderung nach Gonorrhoe, Impfungen (er ist Grundimmunisiert), 
Syphilis, verkrümmte Wirbelsäule. Extremitäten wie gelähmt, Hüftgelenke ver-

sagen beim Gehen, unruhige Knie. 
 

Die Harnröhrenabsonderungen verschwanden, nicht ganz aber es war deutlich 
weniger, er konnte langsam auch seine kleine Stummelrute bewegen (ich machte 
bei der Wirbelsäule auch noch Körperarbeit) und er konnte normal mit den an-

deren Hunden spielen. 
 

Akut Situation:  
 
Symptom:  Miasma: Herkunft: 

Husten (bellend)  L h 
Erbrechen  Tl h, i, v 

Zunge zyanotisch  Tl h 
Akute Atemnot   v 
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Mittelwahl: Kalium-bichromicum C30 
Kali-bi. hat eine Affinität zu den Schleimhäuten der Atemwege, der Nase, des 

Rachens, des Magens und des Duodenums. Der Hals ist trocken, brennend und 
rau. Brennen, erstreckt sich in den Magen. Rachen rot und entzündet. Kitzeln im 
Kehlkopf mit Husten und Aufstossen, dann Schwindel < Essen > Hitze. 

Diphtherie mit grosser Erschöpfung und weichem Puls. Erstickungsgefühl beim 
Hinlegen. Uvula erschlafft, ödematös, sackartig. 

 
An den 2 darauf folgenden Tagen hat er das Kali-bi. C30 1x pro Tag erhalten und 
hat bis heute keine Anzeichen von blauer Zunge oder Erbrechen und Erstickungs-

anfällen mehr gemacht. 
 

 
 
 

 
 

Aus eigener Erfahrung muss ich feststellen, dass es wirklich ein Problem sein 
kann, wenn der Hund zu enge Nasenlöcher und eine zu kurze Nase hat. Ich habe 
mich für eine Operation bei ihm an den Nasenlöchern entschieden um ihm eine 

bessere Lebensqualität zu gewähren.  
 

     
 

Sein Gaumensegel ist korrekt und musste nicht gekürzt werden. 
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Stitch vor der Operation                                direkt nach der OP 
 

   
 

5 Stunden nach der OP 
 
08.30h Operation 

11.00h konnte ich Stitch abholen 
13.00h Nux-v C30: Erstes Mittel, das nach einer Narkose eingenommen werden  

           sollte. Gefühl von Rauheit im Hals, Enge und Spannung, wunde Rohheit  
           im Hals (nach Tubus). 
17.00h Staph C30 im Wasserglas, bei zurückgebliebenen Schmerzen nach  

           Operation, Schnittwunden, Verletzungen. 
 

Stitch hat schon am gleichen Abend wieder gefressen und keine Anzeichen von 
Schmerzen gezeigt.  

 
2 Wochen später, Nachkontrolle alles i. O. 
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4.1 Stigmata 
 

Alopecia (Haarausfall) 

Alzheimer 
Arthrosis deformans 
Beine, O-Beine 

Brechdurchfälle 
Deformationen  

Entwicklungsstörungen 
Entwicklungsstopp 
Fehlgeburten (Abort), nach dem 3. 

Monat 
Fettleibigkeit (Adipositas), bei Kindern 

Fruchtwasser, grün 
Fruchtwasser, zuviel (Hydramnion) 
Frühgeburten 

Füsse, Plattfüsse 
Fuss, Senkfüsse 

Geschlechtskrankheiten (Syphilis) 
Geschwür (Ulcus) 
Herzinfarkt (Myokardinfarkt) 

Hirnhautentzündung (Meningitis), 
gestorben an 

Hüftarthrose 
 

Hüftdysplasie (Hüftfehlentwicklung) 

Hüftluxation, angeboren 
Kindersterblichkeit 
Kleinwuchs (Nanismus) 

Knochenerweichung (Osteomalazie) 
Knochenschwund (Osteoporose) 

Krämpfe (Konvulsionen), gestorben an 
Mandelentzündung (Tonsillitits), 
chronisch 

Mandelgeschwür 
Missbildung, organisch 

Missgeburten 
Nasenverstopfung, chronisch (Snuffles) 
Ohr, Mittelohrentzündung (Otitis 

media), chronisch 
Riesenwuchs (Gigantismus) 

Skelettmissbildung 
Syphilis 
Todgeburten 

Trichterbrust 
Tuberkulose, akut 

x-Beine 
Zahnfehlstellungen 

(aus Symptome der primären und sekundären Miasmatik mit iatrogenen und 

vakzinotischen Symptomen von Markus Gantenbein) 

 

 

4.2 Klinik 
 

Alopecia 

Asymmetrie 
Augapfelmissbildung 

Auge, abnorme Entwicklung 
Augenbindehautentzündung mit  
Augenlidrandentzündung 

Augendrüsenstörungen 
Augenkrankheiten 

Augenlid, nach aussen gekehrt 
(Ektropium) 
Augenlideinstülpung (Entropium 

Augenlider, körnig 
Babies, sehen alt aus 

Bänder, schwach 
Bartekzem 
Becken zu eng 

Becken-Missbildungen 
Behaarung, spärlich 

Beine, Säbelbeine 
Bindegewebe, schlaff 

Brustkrebs 

Hodenhochstand (Kryptorchismus) 

Hornhauttrübung 
Hüftdysplasie 

Hüftpfannenmissbildung 
Keloid (Hautwulst) 
Kindersterblichkeit 

Kindstod, plötzlich 
Kleinwuchs 

Kopf, gross 
Kopf, Höcker am Hinterkopf 
Kopfhautekzem 

Kopfschmerz 
Krämpfe (Konvulsionen) 

Kriminalität 
Lähmung, allgemeine juvenile 
Lichtscheu (Photophobie) 

Lidermissbildung 
Mandelentzündung (Tonsillitis), 

chronisch 
Masturbation, bei Kleinkindern 

Missbildung, angeborene (Ektromelie) 
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Deformationen 
Entwicklungsstörungen 

Entwicklungsstopp 
Epilepsie 

Falten, schon im Jugendalter 
Fehlgeburten (Abort), nach dem 3. 
Monat 

Fettleibigkeit (Adipositas), bei Kindern 
Fleisch, Abneigung gegen 

Fötus, Lageanomalien 
Fontanelle, offen 
Fontanelle, persistierend offen 

Gaumenmissbildungen 
Gedächtnisschwäche 

Gedächtnisstörung, bei Kindern 
Gelenke, zu gross 
Gesicht, asymmetrisch 

Grössenwachstum (Gigantismus) 
Grössenwachstum, partielles  

Hals, Rachenentzündung, häufig 
Hasenscharte 

Hautausschläge 
Hauterkrankung, mit 
Drüsenbeteiligung 

Hautverfärbung, schwärzlich 
Herzmissbildungen  

Hoden, nur ein Hoden  
Hodenatrophie 
Hodenfehlanlage 

 

Missgeburten 
Mundgeschwür 

Nabelbruch 
Nägel, verkrüppelt 

Nase, Stumpfnase 
Nasenknochenzerstörung 
Nasenmissbildungen 

Netzhauterkrankungen 
Oberkiefer, zu weit vorne (Prognatie) 

Ohrabsonderungen, chronisch 
Pupillendeformierung 
Raserei, Anfälle von 

Rektumgeschwür 
Riesenwuchs (Gigantismus) 

Säuglinge, sehen alt und runzelig aus 
Schädel, kugelig 
Schädeldeformationen 

Sehen viel jünger aus als sie eigentlich 
sind 

Skelettmissbildung 
Speichelfluss, stark 

Sterilität 
Stirn, vorgewölbt 
Symmetrische Erkrankungen 

Taubheit 
Todgeburten, serienweise 

Unterkiefer, vorstehend 
Wasserkopf (Hydrozephalus) 
Wirbel, zusammengewachsen 

Zahnstellung, unregelmässig 

 

4.3 Miasmatik 
 

Syphilinie – Das Miasma 
 
Unter der Syphilinie versteht man das chronische Miasma, welches für unendlich 

viele Übel verantwortlich ist. Die Syphilinie bedeutet DESTRUKTON. 
Sie kann erworben, z.B. connatal oder vererbt sein, die Symptome sind je nach 
Stadium der Übertragung unterschiedlich. Man erwirbt die Lues in dem Stadium, 

in dem der Träger sich befindet. 
 

2. Stadium (Sekundärstadium) ca. 6 Monate nach Infektion, Dauer ca. 2-5 
Jahre, geht von alleine zurück 
- Man kann sich auch im 2. Stadium infizieren, dann kommt es nicht zur Schan- 

 kerbildung, sondern es kommt sofort entweder zu Hautausschlägen oder 
 Haarausfall. 

- generalisierte Lymphknotenschwellung, generalisiertes Exanthem, meist ma- 
 kulopapulös, rote, rundliche Herde. Typisch: auch an Handtellern und 
Fusssoh- 

 len. 
- diffuser Haarausfall (mottenfrassartig) 

- Angina spezifica (plötzlich auftretende Heiserkeit) 
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- Selten Befall innerer Organe (Nephritis, Myositis, Iritis) mit Veränderungen  
 des Liquors (Gehirnflüssigkeit). 

Die Erscheinungen auf der Haut bilden sich nach einiger Zeit wieder zurück. 
Das Sekundärstadium kann auch erst nach 5-10 Jahren zu Ende gehen. Während 
dieser Zeit hat man mit einer Reihe von Krankheitsausbrüchen mit dazwischen 

liegenden freien Intervallen zu rechnen. 
 

3. Stadium (Tertiärstadium) ca. 5 Jahre nach Erstinfektion 
Mit der Dauer der Infektion nimmt die körpereigene Abwehr zu, es kommt zur 
Abnahme der Erregerzahlen. Die Erkrankung beschränkt sich nur noch auf 

wenige Organe. 
Einschmelzung, oberflächliche meist nierenförmige Geschwürsbildung, Lymph-

knotenschwellung fehlt. Nach einigen Wochen bis Monaten narbige Abheilungen. 
Die Lokalisation der Gummen ist nicht nur auf der Haut, sondern auch auf 

Schleimhäute (Mundhöhle), Knochen (typisch die Zerstörung der Nasenknochen 
= Sattelnase), Gelenke, Muskeln, Leber, Nieren, Lunge, Herz und auch des 
Gehirns verteilt. Die Gummata, welche völlig schmerzfrei sind, werden im Zen-

trum nekrotisch, es entleert sich eine gummiartige Flüssigkeit. Besonders ge-
fährlich ist die Erkrankung der Aorta, welche sich sackförmig ausstülpen kann 

(Aneurysma). 
 
4. Stadium (Quartärstadium) 

10 bis 20 Jahre nach der Infektion kann es zu degenerativen Veränderungen im 
Gehirn und Rückenmark kommen. 

Im Gegensatz zu der erworbenen Syphilis ist die hereditäre Syphilis nicht anste-
ckend, da keine Erreger vorhanden sind. 

- sie kann sich in anderen Krankheitssymptomen zeigen. Es können Miss-

bildungen vorliegen (Gendefekt- als Antwort auf Generationenübergrei-
fende syphilitische Veranlagung oder Belastung). 

- Sie zeigt einen unberechenbaren Verlauf, geht nicht nach den Stadien wie 
in der syphilitischen Erkrankung. 

- Sie zeigt weniger Haut- und Schleimhauterscheinungen. 

 
Bei der hereditären Syphilis können gleichzeitig mehrere Stadien der Krankheit 

vorhanden sein. 
Die hereditäre Syphilis ist die Mutter der Missbildungen und die Quelle der Tera-
ologie (Lehre der körperlichen oder organischen Fehlbildungen). 

Bei der hereditären Syphilis werden wir einerseits sehr viele Stigmata und einige 
Erkrankungen vorfinden, die nicht bei der erworbenen Syphilis auftreten können. 

Nur die hereditäre Syphilis (= SYPHILINIE) kann sie hervorrufen. 
(aus Skript von Gilberte Favre, Dipl. klass. Homöopathin, Aarwangen) 
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4.4 Kennzeichen der Syphilinie 
 

Jegliche Art von Fehlbildungen / Missbildungen, Zuwenig oder 

Zuviel, Asymmetrien 

 
Kleinwuchs, gestörtes Wachstum 

                              
Gigantismus                                           Adipositas bei „Kleinkindern“ 

 
Partiell gestörtes Wachstum 

                 
Hydrozephalus (Wasserkopf) 
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Ektropium                                     Entropium 

 

 
Nasenmissbildungen 

 

 
Leider sind wir in der heutigen Hundezucht schon in der hereditären Syphilinie, 

bei der keine Erreger vorhanden sind und die auch nicht ansteckend ist. Es wird 
immer schwieriger, versteckte Symptome zu finden und so den Hund ganz-
heitlich zu heilen. 

 
 

 

5.0 Materia Medica  
 
Die genetische syphilitische Voraussetzung bedeutet, dass sehr viele Mittel in 

Frage kommen. Die Symptomenwahl beschränkt sich demzufolge auf die Klinik 
und Stigmata um die Mittelwahl wieder einzuschränken. Für eine miasmatische, 

wissenschaftliche Anamnese beschreibt Hahnemann im § 206: Welche Erkrank-
ung in der Familie vorhanden waren als miasmatisch roter Faden zu finden sind.  
Er beschreibt im § 172 + § 184 die einseitigen Erkrankungen (wenn Lebenskraft 

nicht mehr reagiert). Weiter werden im § 110 klinische Erfahrungen zum Bsp. 
toxikologische Erfahrungen beschrieben. Dies bedeutet im Fall von brachyce-

phalen Hunden, dass die Vielzahl der Symptome nicht in der Totalität der Symp-
tome bewertet wird (Kent, Organon der Heilkunst, 4. Auflage), sondern nur in 
der Totalität des Falles (Hahnemann, Organon der Heilkunst, 6. Auflage). 
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5.1 Kasuistik 
 
Achilles, geboren 10.11.06 war immer der ruhige, tollpatschige und hat sich 

gerne einmal mehr rumtragen lassen. Er konnte gut in einer Ecke sitzen, den 
Penis raus hängen lassen und den Geschwistern zuschauen, wie die zusammen 
spielten. Er fror und friert heute noch sehr schnell. 

 
Symptome: Miasma: Herkunft: 

Friert leicht P h 
Wird schwerer aber nicht kräftig L h 

Grosse Schwäche Tl h 
Hypersex P h 
Apathisch   

Desinteressiert S e 
 

Mittelwahl: 
Calcium Carbonicum: Für Patienten mit weichem Gewebe und Neigung zu 
Dickleibigkeit. Hydrogenoide und sykotische Konstitution. Empfindlichkeit gegen 

Kälte und Feuchtigkeit und Verschlimmerung am frühen Morgen. 
Schnell ausser Atem. Schwitzt schnell, besonders an Kopf, Brust, im Schlaf. 

Muskeln und Haut werden fett oder schlaff, der Patient wird schwerer, aber nicht 
kräftig. Grosse Schwäche beim Treppensteigen, beim Gehen, durch Reden 
(Schwächegefühl in der Brust), oder Erregung. Ein ermatteter Zustand, kör-

perlich oder geistig, aufgrund von Überarbeitung.  
Kinder haben ein Verlangen nach Eiern, essen Schmutz und andere unverdau-

liche Dinge. Abgemagerte Kinder mit grossem Kopf und Bauch. Langsame 
Zahnung, spätes Gehen lernen. Beschwerden bei zahnenden Kindern, Konvul-
sionen. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Dann immer noch diese apathischen, desinteressierten Phasen von Achilles 
dasitzen und einfach den Penis raus hängen lassen. 
 

Rubrik: Zurückgebliebene Kinder, geistisch und physisch 
Aur, Alum-ph, alum-sil, sil, syph, thuj, thuja-lobii, med, merc, bac, tub, cal-f, ac-

fl, calc-sil, plat, carc, thyre, bac-t 
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Symptome: Miasma: Herkunft: 

Verwirrung  i, v 
Gedächtnisverlust, grenzt an Schwachsinn L h, v 
Gemüt bleibt kindlich,  

nur der Körper wächst heran S, Ts h 
Geistesschwäche Ts h 

Störung der Sexualität P h 
 
Mittelwahl: 

Bufo: Verwirrung und Gedächtnisverlust, grenzt an Schwachsinn. Vorzeitige 
Senilität. Starke Gedächtnisschwäche, Idiotie. Das Gemüt bleibt kindlich, nur der 

Körper wächst heran. Geistesschwäche. Störung der Sexualität. Das Mittel 
erweckt die niedrigsten Leidenschaften, der Patient ist nicht nur ordinär, er 
entwickelt auch ungebührliche Krankheiten. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Achilles bekam mit ca. 20 Monaten den Kopftremor. Er hat zusätzlich noch mit 

den Hinterbeinen gezittert.  
 

Symptome: Miasma: Herkunft: 
Kopfzittern L h 

Zucken einzelner Muskelgruppen P, L h, i 
Krämpfe in den Muskeln L h, i, v 
 

Mittelwahl: 
Cocculus: Lähmung von Gesicht, Zunge, Rachen. Paraplegie mit Taubheitsgefühl 

und Kribbeln. Gefühl wie hohl oder leer, in Kopf, Brust, Abdomen. Als ob einzelne 
Körperteile eingeschlafen wären. Zu schwach, um den Kopf oben zu halten, zu 
stehen oder gar zu sprechen. Fühlt sich zu schwach, um laut zu reden.  

Wechselnde Symptome. Kälteempfindlich. Stürzt bewusstlos zu Boden. 
Übermässig scharfe Sinne. Langsam in der Bewegung, beim Antworten, braucht 

bei allem, was er macht, sehr viel Zeit.  
Schaudern. Schmerzhafte Kontraktur von Rumpf und Gliedern, Tetanus. Tremor 
des Kopfes, Unterkiefers, durch Erregung, Anstrengung, Schmerz. Intentions-

tremor. Zucken einzelner Muskelgruppen. Spasmen ziehen durch den Körper, wie 
elektrische Schläge. Krämpfe in den Muskeln, in den Kaumuskeln, im Abdomen, 

Dysmenorrhoe, im Herz.  
(aus Materia Medica von Murphy) 
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Nach der HD-Röntgen-Narkose zeigte er wieder Hypersex und zusätzliche 
Aggressionen. Hat viel geschlafen und war noch weniger ansprechbar. Bekam 

auch wieder den Kopftremor. 
 
Symptome: Miasma: Herkunft: 

Hypersex P h 
Aggressivität (Kriminalität) S, L, Ts h, e 

Gereizt 
Grosse Müdigkeit  i, v 
Apathisch 

Desinteressiert S e 
Kopfzittern L h 

 
Zusätzlich: 

Furunkel P, S, Tl, C e, h, i, v 
Ohrenausfluss L, Tl h 
Augenausfluss (Fehlbildung ab Geburt) Tl h 

 
 

Mittelwahl: 
Nux-Vomica: Erstes Mittel nach Narkosen. Eifriges, feuriges Temperament. Sehr 
gereizt, empfindlich gegen alle Eindrücke. Gereiztes Nervensystem, überempfind-

lich und übermässig beeinflussbar.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Nach einem Schweineohr für das Kauvergnügen bekam er Furunkel zwischen den 
Zehen an den Vorderfüssen, sein rechtes Ohr hat wieder Absonderungen und die 

Tränenflüssigkeit ist scharf und macht wunde Haut. 
 
Er bekam wieder einmal Syphilinum: 

Es wird häufig mit grossem Vorteil als inter-
kurrentes Mittel im Verlauf der Behandlung einer 

chronischen Krankheit angewendet, vor oder nach 
dem scheinbar angezeigten Mittel, wenn die 
Reaktion des Patienten auf dieses Mittel schwach 

ist oder ganz fehlt. Syphilitische Beschwerden. 
Äusserste Erschöpfung und Schwäche morgens. 

Grosse Schwäche mit sehr wenigen Symptomen. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Der Gesundheitszustand hat sich nicht viel gebessert, deshalb: 
 

Malandrinum: Clarke heilte mit dem Mittel Fälle von ungesunder, trockener, 
rauer Haut, die jahrelang nach einer Impfung gegen Pocken, Masern und 
Impetigo zurückgeblieben war.  

Malandrinum wurde auf der Grundlage von Schlussfolgerungen mit grossem 
Erfolg bei üblen Folgen von Impfungen eingesetzt. Wirkungsvoll zur Beseitigung 

der Überreste von kanzerösen Ablagerungen. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Deutliche Besserung bei den Pfoten, Augenausfluss nicht mehr so scharf und 
weniger Ausfluss aus dem Ohr.  
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Die genetische Voraussetzung – hereditäre Syphilis – zeigt hier auf, dass diese 
nicht heilbar ist. Aktive Miasmen sind heilbar. Erworbene Krankheiten sind 

heilbar. 
 
 

 
 

 

5.2 Syphilinum (Syphilis-Nosode) 
 
Klinisch: Asthma. Bubo. Doppeltsehen. Epilepsie. Erschöpfung. Haarausfall.  

 Hals, ulzerierter. Heiserkeit. Iritis. Kahlheit. Knochenerkrankungen.  
 Kopfschmerz, syphilitischer. Kurzsichtigkeit. Mund, Geschwüre im.  

 Nervenstörungen. Neuralgie. Ophthalmie. Otorrhoe. Ozaena. Paral- 
 yse. Ptose. Rheuma. Schlaflosigkeit. Schmerzen, heftige. Schwäche.  
 Sonnenstich. Strabismus. Strikturen. Syphilis. Taubheit. Tuberkulose.  

 Wirbelsäule, Karies der. Zähne, Karies der. Zahnung. Zunge; rissige,  
 geschwürige. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Kern des Mittels: Neigung zum syphilitischen Miasma besteht.  

  Greift Nerven, Schleimhäute und Knochen an.  
  Gefühl, weit entfernt zu sein. Zwanghaftes Verhalten. 
  < Extreme von Hitze oder Kälte 

  < Nachts 
  Zerstörerische, geschwürige Prozesse 

  Zwergenhaft / Gigantismus 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 
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5.3 Tuberkulinum Bovinum (Tuberkulose-Nosode) 
 
Klinisch: Asthma. Drüsenschwellung. Dyspnoe. Epilepsie. Herzerkrankungen.  
 Hornhaut, Trübung der. Husten. Hyperaktivität. Knochenkaries. Kopf- 

 schmerz. Lungenerkrankungen. Neurasthenie. Paralyse. Pneumonie.  
 Tonsillitis. Tuberkulose. Zahnung. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Kern des Mittels: Bedürfnis nach Abwechslung. Romantische Sehnsucht. Zornig,  

  wenn das Bedürfnis nach Abwechslung nicht befriedigt wird. 
  Ständig wechselnde Symptome. Wiederkehrende Atembe- 

  schwerden. 
  Verlangen nach Aufenthalt im Freien. < In geschlossenen  
  Räumen 

  < Feuchtkaltes Wetter 
  Sehr starkes Verlangen nach geräuchertem Fleisch, Süssig- 

  keiten und kalter Milch 
  Schwitzt leicht; nachts 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 

 
 

5.4 Bacillinum (Tuberkulose-Nosode) 
 

Klinisch: Alopezie. Asthma. Bronchitis. Dyspnoe. Eiterfluss. Ekzem. Geistes- 
 krankheit. Gelenkbeschwerden. Halsentzündung. Husten. Hydroze- 
 phalus. Idiotie. Kopfschmerz. Lungenerkrankungen. Meningitis.  

 Tonsillitis. Tuberkulose. Wachstumsstörungen. Zähne, schlechte. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Kern des Mittels: Neigung zu Erkältungen und Halsentzündung.  
  Schwäche der Atemwege und der Lunge.  

  Chronisch rezidivierende Halsentzündung und Husten. 
  Rachenlymphknoten vergrössert und empfindlich.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
 

5.5 Kalium Bichromicum (Kaliumbichromat) 
 

Klinisch: Asthma. Augen, Entzündung der. Bronchitis. Choanen, Katarrh der.  
Epilepsie. Fettleibigkeit. Geschwüre. Halsentzündung. Hornhauttrü- 

bung. Iritis. Ischialgie. Kerativitis. Knochenerkrankungen. Konjunkti- 
vitis. Kopfschmerz, in der Sonne. Kopfschmerz. Luftröhre, Beschwer- 
den der. Magengeschwür. Migräne. Nase, Verstopfung, Wundheit.  

Nasenbluten. Neuralgie. Polypen. Rheuma. Rhinitis atrophicans. Rotz- 
krankheit. Schleimpfropfen. Schnupfen. Sinusitis. Steissbein, Schmer- 

zen am. Syphilis. Ulcus duodeni.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Kern des Mittels: Regelmässigkeit; das Leben ist von Regeln bestimmt;  
  konformistisch; kleine Kreise. 

  < 2.00h – 5.00h; regelmässig und periodisch. Haut und  
  rheumatische Beschwerden < im Sommer, Atembeschwerden  
  und Verdauungsbeschwerden < im Frühling und im Herbst 
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  Schmerz an kleinen Stellen. 
  Mangel an Lebenswärme. 

  Dicke fadenziehende, zähe Absonderungen; je akuter der  
  Zustand, umso gelber, je chronischer, umso weisser. 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 

 
 

 

 
 

 

5.6 Calcium und -Verbindungen 
 

Klinisch: Abdomen, grosses. Abszesse. Adipositas. Arthritis. Augenerkrank- 
 ungen. Drüsenschwellung. Epilepsie. Epulis. Exostose. Fistel. Gehen  
 lernen, spätes. Gelenkbeschwerden. Halsentzündung. Husten. Hydro- 

 zephalus. Katarakt. Knochenerkrankungen. Knochenkaries. Knochen- 
 sporn, Verformung der Knochen. Kopfschmerzen. Koxalgie. Krämpfe.  

 Muskelschmerz. Nackensteife. Ohrenbeschwerden. Osteomyelitis.  
 Osteoporose. Paralyse. Parotitis. Polypen. Prosopalgie. Psoriasis.  
 Rachitis. Ranula. Rückenschwäche. Schnupfen. Schwäche. Struma.  

 Tonsillen, vergrösserte. Tuberkulose. Tumoren. Warzen. Wassersucht.  
 Zähne, Karies der. Zahnschmerz. Zahnung. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Kern des Mittels: Verzögerte und langsame Entwicklung. Fett und schlaff oder  

  Tendenz, fett zu werden. 
  Viele Ängste und Befürchtungen. 
  Extrem frostig; anfällig für Erkältungen; Kälte an einzelnen  

  Stellen. 
  Reichliche, saure Schweisse; schwitzen bei Anstrengung und  

  im Schlaf. 
  Verlangen nach Süssigkeiten, weich gekochten Eiern, Salz.  
  Abneigung gegen und Verschlimmerung durch Milch. 

  < Höhe 
  Überanstrengung und Überdehnung von Muskeln und Gelen- 

  ken, der geborene Akrobat, „Schlangenmensch“. 
  Probleme mit den Knochen und Zähnen. Nacken = Problem- 
  zone 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 
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5.7 Bufo Rana (Krötengift) 
 
Klinisch: Chorea. Epilepsie. Gehirn, Erweichung, Tumoren. Hautbeschwerden.  
 Herzbeschwerden. Imbezilität. Ischialgie. Konvulsionen. Lumbago.  

 Meningitis. Nasenbluten. Nekrose. Paralyse. Spasmen. Wassersucht. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Kern des Mittels: Eingleisig; dümmlicher, blöder Ausdruck, offener Mund;  
  Lecken der Lippen. 

  Undeutliche Sprache; ärgerlich wenn er nicht verstanden wird 
  Masturbation 

  < Fremde Personen und Tiere 
  Epileptische Konvulsionen, & Hautprobleme 
  Musik < oder > 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 

 
 

 
 
 

5.8 Psorinum (Krätze-Nosode) 
 
Klinisch: Adenoide. Allergien. Asthma. Blepharitis. Cholera infantum. Chron. 
 Tonsillitis. Diphtherie. Ekzem. Erkältungen. Furunkel. Geruch, stinken- 

 der. Hals, Schleim im. Hautausschläge, juckende. Hauterkrankungen.  
 Heuschnupfen. Hornhautgeschwüre. Husten. Influenza. Ischialgie.  

 Juckreiz. Kopfschmerzen. Krätze. Nase, Rötung der. Ophthalmie. Oto- 
 rrhoe, fötide. Ozaena. Perikarditis. Peritonsillarabszess. Polypen. Rü- 
 ckenschmerzen. Schwäche. Skorbut. Spina bifida. Syphilis. Tonsillen,  

 Verhärtung der.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Kern des Mittels: Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, pessimistisch. 

 Verlassenheitsgefühl. Mangel an… (vielen Dingen). 

  Sehr frostig. Sehr Erkältungsanfällig. 
  Faulige Ausscheidungen. 

  > Essen. Ständiger Hunger 
  < Unterdrückte Hautausschläge 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 
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5.9 Nitricum Acidum (Salpetersäure) 
 
Klinisch: Arthritis. Atem, übelriechender. Atherome. Augenerkrankungen.  
 Bronchitis. Bubo. Drüsenschwellungen. Epilepsie. Erkältungsneigung.  

 Geschmackssinn, gestörter. Geschwüre. Herzklopfen. Heuschnupfen.  
 Husten. Iritis, syphilitische. Keuchhusten. Kiefergelenk. Kurzsichtigkeit.  

 Mund, Entzündung im. Ohrenbeschwerden. Ösophagitis. Ozaena. Para- 
 lyse. Polypen. Rachitis. Ranula. Schleimhautpapeln. Speichelfluss.  
 Syphilis. Tinea. Tuberkulose. Warzen. Wirbelsäule, Verletzung der.  

 Würgen, schnelles. Zahnfleischentzündung. Zunge, Ulzeration der.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Kern des Mittels: Ruhelos und unzufrieden. Egoistisch, verbittert, schuldigt an, 
  bleibt durch Entschuldigung ungerührt. 

  Angst um die Gesundheit; Furcht vor dem Tod. 
  Sehr grosser Mangel an Lebenswärme. 

  Splitterartige Schmerzen. 
  Übelriechende wundmachende Absonderungen. 
  Verlangen nach Fett und Salz. 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 

 
 

 
 

 

5.10 Phosphoricum Acidum (Phosphorsäure) 
 
Klinisch: Amblyopie. Apathisch. Asthma. Bronchitis, kapilläre. Ermüdung,  

 chronische. Ganglion. Geistesschwäche. Geistige Ermüdung.  
 Geschwüre. Haarausfall. Hüftgelenkentzündung. Husten. Ischialgie.  

 Kopfschmerz, bei Schulkindern. Lokomotorische Ataxie. Neurasthenie.  
 Osteomyelitis. Rachitis. Rheuma. Schwäche. Schwindel. Steissbein,  

 Schmerz am. Syphilis. Wirbelsäule, Karies der.  
(aus Materia Medica von Murphy) 
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Kern des Mittels: Apathie; Ausgebrannt; Lustlosigkeit. Durch Kummer, ent- 
  täuschte Liebe, nach erschöpfenden oder akuten Krankheiten. 

  Gleichgültigkeit 
  Frostig 
  Verlangen nach Obst, erfrischenden und saftigen Dingen. 

  Reichliche Sekretionen (Schweiss, Pollutionen, Diarrhoe, Urin). 
  Zermalmendes Gewicht auf dem Scheitel; Schwindel. 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 

 

5.11 Phosphorus  
 

Klinisch: Alopecia areata. Amaurose. Amblyopie. Asthma. Augenerkrankungen.  
 Bronchitis. Epilepsie. Erkältungen. Exophthalmus. Exostose. Gehirn,  
 Erkrankungen des. Glaukom. Halsentzündung. Herzdegeneration.  

 Husten. Hydrozephalus. Inrtilität. Katalepsie. Katarakt. Katarrh; intesti- 
 naler, nasaler. Keratitis. Knochenerkrankungen. Kopfschmerzen. Kopf- 

 schuppen. Laryngitis. Lokomotorische Ataxie. Lungenerkrankungen.  
 Muskelatrophie. Nasenbluten. Neuralgien. Ohnmacht. Ösophagus,  
 Schmerz im . Osteomalazie. Osteomyelitis. Osteoporose. Paralyse.  

 Periostitis. Petitmal. Pneumonie. Pruritus ani. Rachitis. Retinitis.  
 Rheumatismus, paralytischer. Skorbut. Steissbein, Schmerz am.  

 Stimme, Verlust der. Syphilis. Syringomyelie. Trachea, Kitzeln in der.  
 Tuberkulose. Verrenkungen. Wassersucht. Wirbelsäulenverkrüm- 
 mung. Wunden. Zahnfleisch, Ulzeration am. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Kern des Mittels: Zu offen und beeindruckbar. (empfindlich gegen alle äusseren 
  Einflüsse; scharfe Sinne): mitfühlend, herzlich – viele Be- 
  fürchtungen und Ängste. 

  Kalte Getränke (Verlangen + Besserung durch) 
  Brennende Hitze (Hände; den Rücken hinauf) und Schmerzen 

  (örtlich, an kleinen Stellen) 
  < Liegen auf der linken Seite 
  > Schlaf, sogar kurzer Schlaf (Nickerchen) 

  Verlangen nach stark gewürzten Speisen und Eiskrem. 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 
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5.13 Thuja Occidentalis (Lebensbaum) 
 
Klinisch: Abdomen, aufgetriebenes. Angina pectoris. Asthma. Augen; Ent- 
 zündung, Tumoren. Chorea. Epilepsie. Epulis. Feigwarzen. Ganglion.  

 Gelenke, Knacken der. Haarwachstum, Störungen des. Impfungen,  
 üble Folgen von. Ischialgie. Katalepsie. Keuchhusten. Kolik. Kondy- 

 lome. Konvulsionen. Kopfschmerzen. Kurzsichtigkeit. Lipome. Plaques  
 muqueuses. Nackensteife. Nase; Katarrh, Polypen. Neuralgien. Ohren- 
 polypen. Ozeana. Paralyse. Pemphigus. Pocken. Polypen. Ptose. Rach- 

 itis. Ranula. Rheuma. Sinusitis. Sykose. Syphilis. Tumoren. Vakzinose.  
 Venerische Warzen. Warzen. Zähne, Karies der. Zahnschmerz. Zunge,  

 Geschwüre der. Zysten.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Kern des Mittels: Im Inneren das Gefühl, hässlich und nicht liebenswert zu  
  sein. Präsentiert der Aussenwelt ein vorgefertigtes Bild 

  < Kaltes, feuchtes Wetter 
  Gelbgrüne oder grüne Absonderungen 
  Fettige Haut. Probleme mit den Nägeln 

  Zwiebeln 
  Warzen 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 

 

 

5.14 Aurum 
 
Klinisch:  Herzklappenerkrankungen. Herzklopfen. Laryngospasmus. Osteitis. 

  Ozaena. Perikarditis. Senile Parese. Syphilis. Thyreoidea, vergröss- 
erte 

(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Kern des Mittels: Übertriebenes Pflichtgefühl (Carc.). Selbstvorwürfe, Schuldge- 

   fühle, Gewissensbisse; Wahnidee zu versagen, seine Pflicht  
   zu vernachlässigen. Suizidneigung (in aller Stille, ohne es an- 
   dern mitzuteilen) 

   Heftige plötzliche Wut- und Gewaltausbrüche 
   Blühende, kräftige Gesichtsfarbe. Blutandrang, Hitzewall- 

   ungen; rotes Gesicht 
   Überempfindlich gegen äussere Einflüsse 
   Herz- und Gefässerkrankungen 

   Allgemeine Verschlimmerung nachts (nach Sonnenunter- 
   gang) 

   Einsam an der Spitze 
(aus Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen) 
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6.0 Beobachtungen im Salon 
 
In meinem Salon habe ich einige Pekinesen, Shih Tzu’s und Cavalier King Charles 

Spaniels zum frisieren. Auffällig ist, dass diese Kunden z.T. ein unnatürliches 
Verhalten zeigen, das nichts mit der Erziehung zu tun hat, sondern wahrschein-
lich mit Schmerzen:  

 

Pekinese Schwierig nur auf 3 Beinen zu stehen. Vermehrt mit dem 

Kopf rückwärts aus der Schlinge rutschen. Angst, fast schon 
panisch vor dem Wasser, das über den Kopf läuft, obwohl die 

Nase nach oben gehalten wird. Z.T. andauerndes Wedeln mit 
der Rute. Ziehen die Hinterbeine fast in den Bauch, wenn dort 

was geschnitten werden muss. Z.T. bösartig und bereit zu 
beissen. 

Shih Tzu Können den Kopf kaum ruhig halten, wenn bei den Augen die 

Haare geschnitten werden. Schreien z.T. wenn einzelne Haare 
in den Ohren gezupft werden. Angst, fast schon panisch vor 

dem Wasser, das über den Kopf läuft, obwohl die Nase nach 
oben gehalten wird.  

Cavalier King  
Charles Spaniel 

Sehr oft Ohrenentzündungen, die schlecht behandelbar sind. 
Wenn sie an Schulter oder Hals berührt werden, kratzen sie 
mit dem Hinterbein in der Luft oder auf dem Tisch rum, dies 

auch in der Badewanne. Wollen sich immer hinsetzen. Die 
Rute ist immer versteckt zwischen den Hinterbeinen und fast 

nicht zu frisieren. 

 

zum Vergleich, nicht brachycephale Rassen, die ein oder zwei Mal pro Jahr in den 
Salon kommen und die ganze Prozedur auch nicht lieben: 
 

Golden Retriever Haben keine Probleme mit dem Gleichgewicht, 
wenn ein Bein hoch gehalten wird. Zeigen keine 

panische Angst, wenn Wasser über ihren Kopf läuft.  

Schäferhund Lieben es nicht unbedingt, wenn die Hinterbeine 

hoch gehalten werden (HD). Zeigen keine panische 
Angst, wenn Wasser über ihren Kopf läuft. 

Maremmano Abruzzese Zeigen ein natürliches Misstrauen, wenn sie einem 
aber mal kennen, lassen sie alles geduldig über sich 

ergehen. 

 

 
 

     
Pekinese, der an der IHA Fribourg 2012 zurecht gemacht wird, liegend 
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6.1 Ein Leben mit brachycephalen Hunderassen 
 
6.3.1 Mein erster Bullmastiff Grogi, war ein 

4jähriger ausgewachsener, schlanker Rüde, nicht 
kastriert. Bei seinen Vorbesitzern hat er mit seiner 
Mutter zusammen gelebt. Er war absolut nicht 

sozialisiert mit andern Hunden und hat gleich 
zugebissen, wenn einer zu nahe kam egal, ob es nun 

ein Welpe, ein kastrierter Rüde oder eine Hündin 
war. 

 
2 Monate nach der jährlichen Impfung bekam er epi-
leptische Anfälle.  

Abklärung im Tierspital Bern, Hirntumor - negativ. Der Hund wurde auf Epi-
Medikamente eingestellt – alle Medikamente hatten keinen Einfluss auf die 

Anfälle. 
Nach kurzer Zeit habe ich mich entschlossen, den Hund einschläfern zu lassen.  
 

Symptome: Miasma: Herkunft: 
Vorbiss C h 

Epilepsie S, Tl, L, C h, e, i, v 
Aggressivität (Kriminalität) S, L, Ts h, e 
leichter Rüde  

Kurznasigkeit Tl h 
 

6.3.2 Hitchcock, Bullmastiff-Rüde, nicht kastriert, kam mit 18 Monaten zu mir. 
Kurz darauf erhielt ich einen Bullmastiff-Welpen mit 10 Wochen. Jack Dempsey, 
ein Rüde. 9 Monate lang ging es gut mit den beiden Rüden, dann kam die erste 

Attacke von Dempsey gegen Hitchcock. Von da an musste ich die Hunde getrennt 
halten. Ich platzierte Hitchcock um.  

 
6.3.3 Dempsey war ein imposanter Rüde mit 62kg 
Körpergewicht, dunkel gestromt.  

Angekört und er hat ein Mal gedeckt: 10 Welpen 
Mit Rüden, nach einer schlechten Erfahrung, 

nicht mehr freundlich.  
 
 

 
 

 
Symptome:  Miasma: Herkunft: 
Grösse L h 

Kurznasigkeit L h 
Vorbiss C h 

Aggressivität (Kriminalität) S, L, Ts h, e 
Hot-Spot P, L h, e, i, v 

Blutblasen L h, i, v 
Furunkel  P, S, Tl, C e, h, i, v 
Epulis (Zahnfleischgeschwulst) S h, v 

Warzen P, S, L, Tl, Ts, h, e, v 
 C h, 
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7 Jahre alt: bei Sperma-Test, harter Hoden - Diagnose Hodenkrebs 
Homöopathische Behandlung 

2,5 Jahre später bekam er Herzbeschwerden, Tod durch Herzversagen  
 

     
 

Mit zunehmendem Alter bekam er Warzen und Epulis. 

     
 

6.3.4 Bumblebee, Bullmastiff-Hündin war 18 Monate alt 
Unfall, trat in ein Loch im Feld – undefinierbare, bleibende Lahmheit. 

Nach etlichen Tierarztbesuchen inkl. Operationen und stationären Aufenthalten 
liess ich sie einschläfern. Jede Behandlung blieb ohne Erfolg. Leider kannte ich da 
die Homöopathie noch nicht. 

Diskussion:  
Mit 18 Monaten ist der Hund nicht vollständig ausgewachsen – jeder Unfall in 

diesem Ausmass müsste sich erholen. Voraussetzung, harmonischer Körperbau -  
Gewicht im Verhältnis zu den Extremitäten, Kopfgrösse im Verhältnis zum 
Körper, usw. Bei dieser Hündin war diese Voraussetzung grundsätzlich anders.  

Die Hündin war schon als Welpe sehr grobknochig, schwer, fehlende 
Muskelmasse und im Verhalten spielerisch, aktiv und lebendig. Das Verhalten 

war nicht kompatibel mit den körperlichen Voraussetzungen. 
 
6.3.5 Mäusi, Bullmastiff-Hündin, lebte mit Dempsey zusammen.  

Nach einer Impfung eine undefinierbare Lahmheit, hinten links. Sie wurde fast 
wieder gesund mit Lasertherapie. Danach wurden ihre Probleme nur noch 

homöopathisch behandelt.  
 
Symptome: Miasma: Herkunft: 

Lahmheit  i, v 
dunkler Urin P h 

Schlaganfälle S, L h, e, i, v 
Nierenversagen  i 
 

Folgen von Apoplex, Hydrozephalus, syphilitische oder tuberkulinische Voraus- 
setzungen 
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Mittelwahl: 
Arnika: Bei frischen oder alten Traumata und den daraus entstehenden Folgen 

wirkt Arnika wie kein anderes Mittel, und die Prüfungen unterstreichen dies. 
Tumoren in vielen Körperteilen nach Verletzungen wurden durch Arnika geheilt, 
einschliesslich Szirrhus der Brust. Nervöse Störungen nach Sturz, beispielsweise 

Chorea.  
Trauma in sämtlichen Variationen, frische oder lange zurückliegende Verletz-

ungsfolgen werden durch diese Arznei abgedeckt, Es erzeugt Zustände im Orga-
nismus, die denen von Verletzungen, Stürze, Prellungen, Kontusionen usw. stark 
ähneln.  

Nach traumatischen Verletzungen, Überanstrengung eines Organs, Zerrungen. 
Septische Zustände prophylaktisch bei eitrigen Infektionen. Apoplexie mit rotem, 

vollem Gesicht.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Berberis: Es ist häufig von Nutzen bei arthritischen und hepatischen Störungen 
mit Nierenbeschwerden, Hämorrhoiden oder Menstruationsstörungen. Venöse 

Stase in der Beckengegend, verursacht Hämorrhoiden. Das Mittel wirkt auf die 
Harnorgane, wenn eine Neigung zur Bildung von Nierensteinen vorliegt. 
Es verursacht Nierenentzündung mit Hämaturie. Ausgeprägter Schmerz in der 

Nierengegend, daher wird es bei Nieren- und Blasenbeschwerden angewendet. 
Heftige Schmerzen durch Nierensteine. Gallensteine und Blasenkatarrh. 

Stechende oder reissende, blubbernde Schmerzen in der Nierengegend < Bücken 
und wieder aufrichten. Sitzen oder Liegen > im Stehen.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

Mit 7 Jahren ist sie gestorben. 

 
Mäusi und Dempsey 

 
6.3.5 Ansira und Achilles, ein Geschwisterpaar, geboren am 10.11.06 kamen 

am 19.01.2007 zu uns. 
 

Ansira wurde erst mit 15 Monaten das erste Mal läufig. Sie hatte aber vor der 
Läufigkeit einen Kopftremor (Kopfzittern). Sie war während dem unaufhörlichen 
Kopfnicken voll ansprechbar. 

 
Symptome:  Miasma: Herkunft: 

Kopfnicken  L h 
Späte Läufigkeit Tl h 
Epileptische Konvulsionen, 

zur Zeit der Menses P, L h, i, v 
Augenausfluss Tl h, v 
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Mittelwahl: 
Caulophyllum: Es besitzt eine ausgeprägte Wirkung auf die weiblichen Fort-

pflanzungsorgane und auf rheumatische Zustände. Mangelnder Tonus des 
Uterus. Schmerzen im linken Eierstock und in der linken Brustdrüse. Leukorrhoe 
bei jungen Mädchen oder während der Schwangerschaft. Beschwerden aufgrund 

von Uteruserkrankungen. 
Innerliches Zittern mit Schwäche. Erschöpfung und allgemeine Schwäche. Reflek-

torische Symptome mit Ursprung in der Gebärmutter, z. B. Kopfschmerzen, Hei-
serkeit, Rheuma, Erbrechen, Krämpfe und Spasmen. Hysterische oder epilepti-
forme Spasmen in der Pubertät, bei Dysmenorrhoe. Chorea in der Pubertät. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

Cimicifuga: Breite Wirkung auf das Zerebrospinal- und Muskelsystem, aber auch 
auf Uterus und Ovarien. Die weiblichen Fortpflanzungsorgane sind besonders be-
troffen. Schmerzen von Uterus und Ovarien sind sehr ausgeprägt. Submammäre 

Schmerzen. Empfindlichkeit der Uterusregion. Schmerz quer über das Becken, 
von einer Hüfte zur anderen. Schmerzen im linken Ovar. 

Zittern, Zucken in verschiedenen Organen oder in dem Teil, auf dem er liegt. 
Wechsel von klonischen und tonischen Spasmen. Nervöses Schaudern. Spasmen 
von zerebrospinalem Fieber, Chorea, in der Pubertät mit verzögerten Menses, 

kardial. Hysterische und epileptische Konvulsionen zu Zeit der Menses. 
(aus Materia Medica von Murphy) 

 

 

 

 

Hydrastis: speziell Augen: Chronische Augenentzündung. Dunkle, grünlich-gelbe 
Konjunktiva. Gelbe Augen. Hornhauttrübung. Ophthalmie mit dicker schleimiger 
Absonderung. Skrofulöse Ophthalmie, mit oder ohne Ulzeration. Reichlicher 

Tränenfluss, Beissen und Brennen der Augen und Lider. Verklebte Lider. Lider 
stark geschwollen und wund. Grosses, schmerzhaftes Gerstenkorn am linken Lid. 

Blepharitis. Konjunktivitis ohne Absonderung. Konjunktivitis mit Gefühl von 
Trockenheit und Kratzen.  
(aus Materia Medica von Murphy) 

 
Sie hatte als Welpe ein wunderschönes Scherengebiss und nun einen Vorbiss von 

mind. 1cm.  
 

          
 
Lange Zeit hatte sie Probleme mit den Ohren und zwar nicht mit dem Innenohr, 

sondern mit den Ohrmuscheln. Die waren ganz rau und hatten grosse Schuppen 
dran.  
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Im Sommer hat sie sich extrem gekratzt. Niemand hat aber gewusst, weshalb 
und wieso. Sie bekam am Bauch und bei den Ellbogen Bläschen und die Haut war 

gerötet. 

 
 

Nachdem ich dann auf Hinweis meiner Homöopathin den Hunden kein Fleisch 

mehr gefüttert habe, wurde es deutlich besser.  
Sie wird jetzt ausschliesslich ohne Frischfleisch ernährt. Im Sommer ist es aber 
immer noch so, dass sie sich vermehrt kratzt, vor allem, wenn sie sich im Wasser 

abkühlt. 
 

Symptome: Miasmatik: Herkunft: 
Bereitschaft zur Allergie S, Tl, C h 
Hauptprobleme Tl h 

Juckreiz Tl, C h, i, v 
Wasserunverträglichkeit 

Ungleiches Wachstum von Schädelknochen Tl, Ts h 
Unverträglichkeit von Fleisch P h 
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7.0 Schlusswort 
 
Ich habe Ihnen nun einen „kleinen Einblick“ in die Gesundheit meiner Hunde 

gewährt. Es ist auch für mich erschütternd, festzustellen, was der Mensch da 
gezüchtet hat und immer noch züchtet. 
Solange die Züchter und Richter an Ausstellungen kein Umdenken gewähren und 

viele Menschen, ich eingeschlossen, diese kurznasigen Rassen verehren, ist keine 
Besserung in Sicht.  

 
Im Oktober 2008 gab der britische The Kennel Club, die wichtigste Rassehunde-

organisation der Welt, einen sensationellen Kurswechsel bekannt. Mit einem 
„breed health plan“ sollen endlich die Weichen in der Rassehundezucht auf Ge-
sundheit und Wohlergehen der Hunde umgestellt werden. Der „breed health 

plan“ sieht ausdrücklich vor, dass in Zukunft keine Merkmale mehr gezüchtet 
werden dürfen, die die Hunde beim Sehen, Laufen oder freiem Atmen behindern 

können. Ebenso wird der Inzucht den Kampf angesagt.  
In Deutschland wurde Mitte 2009 der „Dortmunder Appell für eine Wende in der 
Zucht zum Wohle der Hunde“ veröffentlicht. Innerhalb eines halben Jahres 

schlossen sich gut 3'000 Hundehalter, Züchter, Funktionäre von Hundevereinen 
Tierärzte, Hundetrainer diesem Appell an. Die Stimmen für eine Wende im 

Interesse der Gesundheit unserer  Hunde können nicht länger stigmatisiert und 
mundtot gemacht werden. Ein Anfang ist gemacht.   
 

 
 

 
Eschweiler 2011, Achilles BOB, Ansira beste Hündin 

 
Ich gehe gerne an Ausstellungen und wir sind meistens vorne mit dabei.  
Wie „gesund“ sind denn die anderen Hunde? 

 
 

 



Diplomarbeit von Petra Stettler TH03      

8.0 Literaturverzeichnis 
 
Wikipedia 

 
Schwarzbuch Hund von Christoph Jung 
 

Enzyklopädie der Rassehunde von Hans Räber 
 

VET Zentrum AG, 8253 Diessenhofen 
 

From The Little Big.de  
 
www.brachycephalie.com 

 
Skript von Gilberte Favre, Dipl. klass. Homöopathin, Aarwangen 

 
Klinische Materia Medica von Robin Murphy 
 

Neue Synoptische Materia Medica 1 von Frans Vermeulen 
 

Symptome der primären und sekundären Miasmatik mit iatrogenen und 
vakzinotischen Symptomen von Markus Gantenbein 
 

Nadja Maurer, Emmenmatt 

http://www.brachycephalie.com/

