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Atemlos
Sie zählen zu den beliebtesten

Hunden, werden jedoch
zu Krüppeln gezüchtet: Möpse
und Französische Bulldoggen.
Den Tierhaltern scheint das

egal zu sein

Martina Frei

Dieser Artikel beginnt mit einem
Selbstversuch: Halten Sie sich bit-
te beim Lesen die Nase zu, sodass
Ihre Atmung etwas behindert wird.
Nach ein paar Zeilen wird das un-
angenehm. Bald werden Sie Mühe
bekommen, sich zu konzentrieren.
Sie werden den Drang verspüren,
tief Luft zu holen, bevor Sie den
Versuch abbrechen und wieder nor-
mal atmen – was Möpsen und an-
deren Rassehunden mit extrem
kurzem Kopf verwehrt ist. Und da-
mit wären wir beim Thema.

«Unser Mops Julius hatte pani-
sche Angst zu ersticken. Er war tod-
müde, aber er konnte nicht mehr
schlafen aus Atemnot», sagt Ma-
rion Hofer. Ihr Rassehund starb
im Februar 2017 im Alter von sie-
ben Jahren. Eigentlich können
Möpse 12 bis 15 Jahre alt werden.
«Ich hatte schon viele Hunde, aber
etwas so Dramatisches habe ich nie
erlebt.» Sie weilte mit ihrem Mops
in Berlin, als sich sein Zustand ra-
pide verschlechterte. «Er konnte

sich nicht mehr hinlegen, weil er
sonst keine Luft bekommen hätte.
Man hat ihm angesehen, wie ver-
zweifelt er war.»

Sie verschlucken sich
undmüssen erbrechen

Im Bestreben, die Rasse möglichst
kindlich aussehen zu lassen, wur-
de den Möpsen die Nase fast weg-
gezüchtet. Mit dem Ergebnis, dass
es im Innern der Nase aussieht, als
wäre jemand mit dem Mobiliar
einer 100-Quadratmeter-Woh-
nung in ein 30 Quadratmeter klei-
nes Appartement gezügelt. So be-
schreibt es ein Tierarzt auf seiner
Website.

Etliche Hunde bekommen des-
halb Erstickungsanfälle bis zur Be-
wusstlosigkeit. Sie können nur mit
erhöht abgelegtem Kinn schlafen
oder versuchen es sitzend in ihrer
Not. Vor lauter Atemnot haben sie
Probleme beim Fressen, sie müs-
sen erbrechen, verschlucken sich
oder würgen Futter wieder hoch.
Computertomografische Aufnah-
men offenbaren das Elend in der

Mopsnase: Wo eigentlich die Luft
durchströmen sollte, sind im Ver-
hältnis zur Körpergrösse viel zu
grosse Nasenmuscheln im Weg.

Marion Hofer raste mit ihrem
schwerkranken Hund im Auto zur
Kleintierklinik der Universität
Leipzig. «Die Operationstechnik,
die wir bis vor etwa 15 Jahren an-
wendeten, genügt inzwischen nicht
mehr, weil die Missbildungen bei
vielen Hunden schwerer gewor-
den sind», sagt der Klinikdirektor
Gerhard Oechtering, der seit über
30 Jahren kurzköpfige Hunde be-
handelt. Mittlerweile seien meist
zwei bis drei Operationen nötig,
damit die Tiere ohne Atemnot ge-
hen, fressen und schlafen können.

Nicht nur Möpse sind betrof-
fen, auch viele Französische Bull-
doggen. Beide Rassen sind in der
Schweiz enorm populär: Vor zehn
Jahren gab es hierzulande 1900
Möpse und 1525 Französische
Bulldoggen, heute sind es fast
6000 beziehungsweise 10 500.
Hinzu kommen kurznasige Peki-
nesen, Boxer, Boston Terrier und

Shih Tzu. «Den meisten Hunde-
haltern ist nicht bewusst, wie
schlimm das für den Hund ist»,
sagt Oechtering und listet die Fehl-
bildungen bei extrem kurzköpfi-
gen Rassen auf: Deformationen
an den oberen Atemwegen, den
Augen, am Gebiss, Mittelohr und
Gehirn. Zu grosse Zunge, Zahn-
probleme, zu weiche Knorpel in
Luftröhre und Kehlkopf, defor-
mierte Hüftgelenke, Veränderun-
gen an der Wirbelsäule.

Behandlungskosten imWert
eines Mittelklassewagens

Mops Julius wurde im Alter von
drei Jahren erstmals operiert, we-
gen des zu langen Gaumensegels.
Hinzu kamen eine Kniescheiben-
luxation, Hüftgelenksprobleme,
Hauttumoren. «Für die Unter-
suchungen und Therapien habe
ich so viel ausgegeben, das hätte
für einen Mittelklassewagen ge-
reicht. Wir waren immer in Be-
handlung», sagt Marion Hofer.

Das Wort «Mops» leitet sich
vom niederländischen «mopperen»

ab für brummende, murrende Ge-
räusche. Die schnarchenden Lau-
te kurzköpfiger Hunde halten
Laien oft für normal. «Manche
Tierhalter empfinden diese Geräu-
sche offenbar als beruhigend», sagt
Oechtering. «In Wahrheit sind sie
Ausdruck nackter Atemnot. Und
das empfinden auch Tiere als le-
bensbedrohlich.»

Julius’ Luftröhre hielt dem stän-
digen Unterdruck beim Luftein-
saugen irgendwann nicht mehr
stand. Hofer macht sich Vorwür-
fe: «Wir haben nicht gemerkt, dass
Julius neben uns fast erstickt ist.»
Ihr Hund wurde in Leipzig notfall-
mässig operiert, verstarb aber drei
Tage später an Lungenversagen
und Blutvergiftung. Etwa 300 nach
Luft ringende Hunde operiert
Oechterings Team pro Jahr, die
Nachfrage sei gross, die Termine
seien jetzt schon bis zum Herbst
vergeben. Beim Eingriff verkürzt
er das Gaumensegel, erweitert zu
enge Nasenlöcher und schneidet
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Enkelbesuch garantiert: Das neue Kinderbuch ist da.
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vor allen anderen sichern. Der Vorverkauf für Grosseltern findet vom 11. bis 26. April 2018 statt.
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Tinglers Fünf

Diskutieren Sie mit auf blog.tagesanzeiger.ch/tingler

Wir leben in einer Bewertungsgesellschaft, meine
Damen und Herren, Bewertung ist das Dogma unse-
rer Zeit. Bewertung heisst immer auch Quantifizie-
rung, und der Soziologe Armin Nassehi hat unlängst
festgestellt, dass es mehr um Mustererkennungen
gehe statt um Moraldebatten, und zwar in dem Sinne,
dass Welterkenntnis und Entitätenbildung vermehrt
durch Datencluster und Algorithmen stattfänden denn
durch ethisch-moralische Diskurse. Nun kann sich
auch herausstellen, dass Phänomene ungefähr
gleichwertig sind, und dies wiederum ist die Grund-
lage der Empfehlungsgesellschaft, die nach der Maxi-
me verwaltet wird: «Wenn Ihnen X gefallen hat, wird
Ihnen wahrscheinlich auch Y gefallen.» Was man na-
türlich auch wenden kann zu: «Wenn Sie Y grässlich
fanden, werden Sie auch vor Z zurückschrecken.» Es
folgt eine Übersicht über wichtige Gleichwertigkeiten:

1. Ungefähr gleichwertige Vornamen. Für Männer:
Beat und Urs. Für Frauen: Ivana und Imelda. Für
jedes Geschlecht: River, Shanti, Bodhi, Chakra.

2. Ungefähr gleichwertige Berufe: Numismatiker
und Haustiertrainer. Management-Guru und Putintroll.

3. Ungefähr gleichwertige Manierenverstösse:
Leute, die die Gepäckablagen vorne im Flugzeug
benutzen, obschon sie hinten sitzen, und Leute,
die im öffentlichen Verkehr auf Zweiersitzen
den Aussenplatz nehmen.

4. Phänomene von ungefähr gleichwertiger
Nervensägigkeit: Julian Assange und Blac Chyna.
Mango-Essig und Grünkohl-Chips. Twitter-Kondo-
lenzen und Work-Life-Balance.

5. Menschen von ungefähr gleichwertigem
Aussehen. Die Hemsworth-Brüder (bis auf Luke).
Iris Radisch und Alice Cooper. Philipp Tingler

mit einem Laser verstopfte Nasen-
muscheln heraus.

«Auch mit einer Operation ma-
chen wir aus diesen Tieren keine
normalen Hunde. Sie bleiben ge-
quält», gibt Ulrich Rytz von der
Abteilung für Chirurgie an der
Kleintierklinik Bern zu bedenken.
«Der Hund ist primär ein Nasen-
tier. Ihm die Nase wegzuzüchten,
ist pervers. Man sollte das Kind
beim Namen nennen: Qualzucht.»

Hunde von Rassezüchtern sind
genauso betroffen

Hundezüchter orten das Problem
nicht bei sich, sondern bei den im-
portierten Hunden aus schlechten
Zuchtstätten. Rytz widerspricht:
«Es ist beileibe nicht so, dass wir
nur ausländische Hunde wegen
Atemnot operieren.» Ausserdem
verweisen Züchter gerne auf den
Belastungstest, den etwa Möpse
vor der Zuchtzulassung absolvie-
ren: einen Kilometer in maximal
elf Minuten laufen. Das soll garan-
tieren, dass nur Tiere ohne Atem-
probleme ihre Gene vererben.

«Der Test ist ein Witz», findet
Julika Fitzi, Tierärztin beim
Schweizer Tierschutz (STS) und
selber Halterin einer Französi-
schen Bulldogge. «Bei 10 Grad
schafft der Hund das locker. Aber
bei 18 Grad und darüber macht er
schlapp, röchelt, würgt und muss
sich häufig sogar übergeben.» Im
Sommer leiden stark kurznasige
Hunde besonders. Mangels
Schweissdrüsen brauchten sie ihre
Nase zum Kühlen, die diese Funk-

tion aber nicht mehr erfüllen kann,
wodurch die Tiere überhitzen.
Auch jeder banale Schnupfen, jede
Allergie wirkt sich stärker aus.

Tierarzt Oechtering geht mit
den Züchtern hart ins Gericht. Sie
hätten es «auf geradezu ignorante
Weise» in Kauf genommen, dass
ihre Tiere immer schwerere Atem-
störungen bekämen. Das Argu-
ment, professionelle, seriöse Züch-
ter würden keine solchen Hunde
hervorbringen, wischt er vom
Tisch. «Bei den von uns behandel-
ten Tieren sehen wir, dass die ver-
einsmässig organisierte Zucht nicht
besser ist als die Hobbyzucht.»

Marion Hofer kennt vieles aus
eigener Erfahrung. «Wir haben Ju-
lius von einer Züchterin gekauft,
die im Verein engagiert war. Des-
halb dachten wir, das bürge für Se-
riosität.» Ausserdem habe die
Züchterin versichert, dass ihre
Hunde gut atmen könnten. Dass
sie weiterhin Möpse züchtet, fin-
det Hofer stossend. Sie würde «nie
mehr» einen kaufen. «Das könnte
ich nicht noch mal mit ansehen.»

Oechtering ist nach über 30-jäh-
riger Erfahrung überzeugt, dass
vonseiten der Rassezüchter keine
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Kleintiermedizin will nun in einer
Kampagne für die Atemnot der
Hunde sensibilisieren.

Retromöpse wären gesünder,
werden aber nicht akzeptiert

Für Gerhard Oechtering hören die
Probleme aber nicht bei den ext-
rem kurzköpfigen Hunden auf:
«Von den Zuchtvorgaben bei Ras-
sehunden führen über 80 zu Ge-
sundheitsproblemen.» Seit Hun-
de nicht mehr wie früher auf be-
stimmte Leistungen hin gezüchtet
würden, sondern auf «Schönheit»,
züchte der Mensch seinen ältesten
Weggefährten zum Krüppel.

Einen Ausweg suchen zum Bei-
spiel «Retromops-Züchter» und
Züchter der Rassmos. Sie kreuzen
langnasige Parson Russell Terrier
ein, um dem Mops wieder das freie
Atmen zu ermöglichen. Im «Mops-
Belastungstest» schnitten die Ret-
romöpse besser ab. In den Augen
der reinen Mopszüchter handelt
es sich bei den Nachkommen aber
nicht um Rassemöpse. Weder die
Retromöpse noch die Rassmos sind
von der Internationalen Kynologi-
schen Vereinigung (FCI) an-
erkannt.

«Viele Hundehalter stehen den
Retromöpsen skeptisch gegenüber.
Wenn man Russell Terrier ein-
kreuzt, verändert man das Wesen
des Mopses», gibt Marion Hofer zu
bedenken. Und dieses Wesen sei
überaus liebenswürdig. Auch Oech-
tering lobt die kompakten Vierbei-
ner wie Möpse und Französische
Bulldoggen. Sie gelten als heiter,
ausgesprochen freundlich, gemüt-
lich und sind gut in einer Stadtwoh-
nung zu halten. Wäre da nur nicht
diese schwere, menschengemachte
Erbkrankheit. Kommentar― 18

— Vor dem Kauf eines Rassehun-
des die Zuchtstätte besuchen,
auch wenn sie weit weg ist. Fotos
genügen nicht.
—DieOriginalpapiere sowiedie El-
terntiere des Welpen und andere
ältere Hunde des Züchters an-
schauen. Sindkeine zusehen, kann
Vorsicht angebracht sein, dennoft
zeigen sich die Gesundheitsprob-
leme erst nach Jahren.
—Seriös gezüchtete Rassehunde
werden nicht zu Preisen von «nur»
etwa 800 Franken gehandelt.
—Wurde einHund zumChampion
gekürt, heisst das, dasser dieRas-
sevorgabenerfüllt, aber nicht auto-
matisch, dass er gesund ist.

Hilfe zu erwarten sei für die ge-
plagten Tiere. «Ein Mops mit einer
Nase muss gar nicht erst an einer
Hundeausstellung antreten. Er
kann sowieso nicht gewinnen», kri-
tisiert er die Zuchtvorgaben und
rät: «Solche Hunde sollte man
nicht mehr kaufen.» Auch die
Schweizerische Vereinigung für

Tipps für Hundekäufer

Qualzucht (l.) und normale Kopfform: Eine Kampagne will sensibilisieren
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Die Logiernächte steigen, der Win-
ter war schneereich, auch Schweiz-
Tourismus-Direktor Martin Ny-
degger freute sich jüngst über den
Turnaround. Doch die Jahre der
Frankenstärke haben ihre Spuren
hinterlassen. Einzelne Betriebe
mussten die Segel streichen, viele
gingen mit den Preisen runter.

Jetzt kann die Branche mit den
Nachbarländern besser mithal-
ten, aber vielerorts fehlt Geld für
Investitionen. Die sind wichtig,
um die Gästezahlen der Zukunft
zu sichern.

Der Turnaround ist deswegen
erst dann geschafft, wenn die Er-
träge zurückkommen. Gerade bei
den Bergbahnen und ihren neuen

Weitermachenwie in Zeiten
der Frankenstärke

FürCornelia Krausemuss die Tourismusbranche auch in Zukunft auf Zusammenarbeit
und Innovationen statt auf einfache Preisaufschläge setzen

Preiskonzepten wird das noch
spannend. Denn ob die Billigstra-
tegie tatsächlich aufgehen wird,
steht in den Sternen.

Für den Tourismus heisst das
zumindest kurz- und mittelfristig:
weitermachen wie in Zeiten der
Frankenstärke. Denn die harte
Schule der letzten Jahre hat neben
tieferen Preisen einiges gebracht.
Vor allem den Willen zur Zusam-
menarbeit zwischen Destinatio-
nen, Bergbahnen und Hotels oder
gar mit Konkurrenten auf dem
eigenen Feld. Für den Konsumen-
ten schauten dabei interessante
und auch günstigere Angebote he-
raus. Dieses Potenzial ist noch lan-
ge nicht ausgeschöpft. Durch die

Digitalisierung ergeben sich in Zu-
kunft noch weitere Möglichkeiten
für gute Angebote zu konkurrenz-
fähigen Preisen. Denn die Koope-
rationen im Zusammenspiel mit
technischem Fortschritt werden
sich künftig auszahlen.

Zum langfristigen Erfolg der
Branche ist es zudem notwendig,
dass sie sich geschlossen gegen
überteuerte Importprodukte stellt,
denn die Preisunterschiede gefähr-
den die Wettbewerbsfähigkeit.

Unterm Strich heisst das: Ge-
fragt sind Innovationen statt ein-
facher Preisaufschläge. Dass die
Branche dazu fähig ist, hat sie in
den vergangenen Jahren bereits be-
wiesen. Wirtschaft ― 33

Cornelia Krause,
Redaktorin Wirtschaft

Endlich haben auch die Tierärzte
die Nase voll. Die kurzköpfigen
Hunde haben das nämlich schon
lange, im wahrsten Sinn. Ihre Na-
sen sind innen so zugestopft, dass
sie zu wenig Luft bekommen. Dass
es so lange gedauert hat, bis die Ve-
terinäre Alarm geschlagen haben,
ist beschämend. Sie hätten das
Elend dieser Hunde viel früher und
heftiger anprangern sollen.

Das wohl Beschämendste aber
ist, dass viele Züchter, die Rasse-
clubs und die kynologischen
Gesellschaften weltweit diesem
abartigen Züchten nicht schon
längst Einhalt geboten haben, son-
dern an Rassestandards festhalten,
die Hunde krank machen.

DieVeterinärämter
müssen eingreifen

Martina Frei fordert eine stärkere Kontrolle der Züchtung vonMöpsen und
französischen Bulldoggen, welche die Hunde zu leidenden Tieren gemacht hat

Ebenso unverständlich ist, wie
Hundeliebhaber sich wissentlich
einen dieser röchelnden Vierbei-
ner kaufen und sich daran erfreu-
en können. Wer jemals an Atem-
not gelitten hat, weiss, wie furcht-
bar das ist.

Im Bestreben, die Rasse mög-
lichst kindlich aussehen zu lassen,
wurde etwa den Möpsen die Nase
fast weggezüchtet. Viele dieser
Hunde haben Mühe, ein Spielzeug
mit dem Maul aufzunehmen. Sie
sehen nicht richtig. Sie können
nicht richtig fressen. Sie sind bei
Wärme nicht belastbar. Sie kön-
nen sich hinten am Körper nicht
mehr selbst putzen. Sie können
kaum noch natürlich werfen, son-

dern ihre Welpen nur dank Kaiser-
schnitt zur Welt bringen. Die Lis-
te liesse sich beliebig verlängern.

Schweizer Züchter wenden ein,
dass diese Probleme importiert sei-
en. Tatsächlich stammen beispiels-
weise etwa 70 Prozent der franzö-
sischen Bulldoggen und 90 Pro-
zent der Möpse aus dem Ausland.
Doch Tierärzte versichern, dass
auch die hier gezogenen Tiere Pro-
bleme mit dem Schnaufen haben.

Das Schweizer Gesetz verbie-
tet viele dieser Auswüchse, aber es
hapert an der Umsetzung. Es ist
höchste Zeit, die kantonalen Vete-
rinärämter so zu dotieren, dass
sie diese Aufgabe auch erfüllen
können. Gesellschaft ― 49

Martina Frei,
Redaktorin Wissen

Der iranische Präsident Rohani, der türkische Präsident Erdogan und Russlands Präsident Putin (v. l.) letzteWoche am Syrien-Gipfel in Ankara Foto: Keystone

Die andere Sicht von Peter Schneider

Alle für einen ...

. . .einer für alle . . .

. . .und ausserdem
gilt die

Unschuldsvermutung.

Immer mehr Gemeinden subventionieren
immer mehr Einwohner, indem sie ihnen Woh-
nungen weit unter Marktwert vermieten und Land
weit unter Marktwert an Baugenossenschaften
abgeben. Diese Subventionierung einer Minder-
heit auf Kosten der Mehrheit bringt riesige ge-
sellschaftliche Kosten und allen höhere Steuern.
Zugleich verschärft sie die Wohnraumknappheit.
Subventionierte Mieter konsumieren mehr Wohn-
raum, als sie zum Marktpreis konsumieren wür-
den. Zudem werden sie immobil. Sie bleiben oft
an für sie eigentlich ungünstigen Orten, nur weil
sie dort eine subventionierte Wohnung haben.

Die subventionierten Mieter sind keineswegs
speziell arm. Viele haben ein überdurchschnittli-
ches Einkommen. Und die «Armen» unter ihnen
sind oft gut ausgebildete Junge, die ein hohes
Lebenseinkommen erwarten können. In der
Summe ist staatliche Wohnbaupolitik also das
Gegenteil von sozial. Richtige Sozialpolitik hin-
gegen wäre, die Liegenschaften im Staatsbesitz
möglichst ertragreich zu nutzen und die Erträge
zugunsten der Schlechtverdienenden einzu-
setzen, also für gezielte Steuersenkungen,
Direktzahlungen und Lohnzuschüsse.

Ein brisanter Aspekt staatlicher Wohnsubven-
tionen ging bisher völlig vergessen: ihre
steuerlich korrekte Behandlung. Wer eine Woh-

nung unter Marktpreis
mieten kann, hat aus
steuertheoretischer Sicht
zusätzliches Einkommen,
das zu versteuern ist.
Das zeigen auch zwei
Analogien: Wer Wohn-
raum besitzt und ihn
selbst nutzt, muss den
Wohnnutzen als Eigen-
mietwert versteuern. Und
wer von seinem Arbeit-
geber Wohnraum deut-

lich unter Marktwert mieten kann, muss die
Differenz als geldwerte Leistung oder geldwerten
Vorteil und damit Einkommen versteuern.

Ich schlage deshalb vor, dass Nutzniesser von
Wohnbausubventionen gleich wie alle anderen
Bürger behandelt werden: Wer vom Staat Wohn-
raum oder Land deutlich unter Marktwert erhält,
muss die Differenz als Einkommen versteuern.

Natürlich toben jetzt viele Wohnsubventions-
empfänger. Doch der Vorschlag ist nur gerecht
und richtig. Auch andere Subventionsempfänger
müssen ihre Subventionen ganz selbstverständ-
lich versteuern, etwa die Landwirte ihre Direkt-
zahlungen. Hingegen muss die Sozialhilfe noch
nicht versteuert werden. Analog dazu sollten
Wohnsubventionen nur besteuert werden, wenn
sie zusammen mit dem Einkommen des Empfän-
gers über dem Existenzminimum liegen.

Mein Vorschlag verbessert auch den Finanz-
ausgleich zwischen Gemeinden und Kantonen.
Da sind ja die mit hoher Finanzkraft die Zahler,
und die mit tiefer Finanzkraft die Empfänger.
Heute wird die Finanzkraft allein aufgrund der
potenziellen Steuereinnahmen bei einem nor-
mierten Steuersatz berechnet. Das ist zu eng.
Auch die anderen potenziellen Einkommensquel-
len sollten wenigstens teilweise berücksichtigt
werden, insbesondere die potenziellen Mieterträ-
ge aus den Liegenschaften. Mein Vorschlag
macht das wenigstens teilweise: Wenn die Mieter
subventionierter Wohnungen ihren geldwerten
Vorteil versteuern müssen, steigt die Finanzkraft
der Gemeinden und Kantone, die ihre Einwohner
besonders heftig subventionieren.

«In der
Summe ist
staatliche
Wohnbau-
politik das
Gegenteil
von sozial»

Eichenberger

Prof. Dr. Reiner Eichenberger ist Ordinarius
für Theorie der Finanz- undWirtschaftspolitik
an der Universität Freiburg (Schweiz) und
Forschungsdirektor von Crema, Center for Research
in Economics, Management and the Arts.

Besteuert die
Subvention von
Wohnungen!
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