
Hechelnd kommt der 
kleine Vierbeiner in den 
Raum, schaut das Herr-
chen mit seinen großen, 
tränenden Augen an 

und hängt die Zunge dabei etwas 
heraus. Vergeblich versucht der 
Mops dann auf die Couch zu kom-
men, hier braucht er Hilfe – wie 
ein kleines Kind. Dann schmiegt 
er sich glücklich an seinen Halter 
und rasselt durch das Maul, da sei-
ne Nasenlöcher nur kleine Schlitze 
sind. „Dieses Kindchenschema, 
also kindliche Proportionen wie 
der runde Kopf, gefällt den Men-
schen. Der Mops schaut süß aus 
und ist lustig, das ist ein Pluspunkt 
für viele“, erklärt Tierärztin Gabrie-
la Schweighofer aus Götzens, war-
um diese Hunderasse so beliebt ist.

Genau wegen dieser Merkmale 
soll in den Niederlanden nach der 
Zucht, die schon seit einigen Jah-
ren verboten ist, allerdings künf-
tig auch die Haltung von Möpsen 
untersagt werden. Denn für die so 
gezüchteten Tiere bedeutet dies 
ein qualvolles Leben. 

Lähmungen sind oft die Folge
„Die meisten Tiere bekommen 

wegen ihrer kurzen Schnauze 
und der fast geschlossenen Nase 
keine Luft. Die Folge ist, dass zu 
wenig Sauerstoff im Blut vorhan-
den ist und die Tiere u. a. Herz-
probleme haben“, weiß Schweig-
hofer. Eine kurze Schnauze gehe 
zudem einher mit Schäden an der 
Wirbelsäule. Überzählige Wirbel, 
die zwischen den richtig angeord-
neten Wirbeln liegen, drücken oft 
auf das Rückenmark und sind die 
Ursache für Lähmungen. 

„Aber auch die riesige Falte über 
der Nase ist ein Problem. Denn 
dadurch werden die Tiere oft am 

Atmen durch die Nase gehindert. 
Zudem sticht das Fell in die Au-
gen und der Hund sieht manch-
mal kaum über die Falte drüber.“ 

Pro Woche operiert die Tierärz-
tin etwa zwei Vierbeiner, u. a. wird 
das Gaumensegel gekürzt und die 
Falte weggenommen, um dem 
Mops eine bessere Lebensqualität 
zu geben. Den meisten Menschen 
werden diese Probleme aber erst 
bewusst, sobald sie mit ihrem 
Wegbegleiter beim Veterinärme-
diziner waren. „Obwohl die Qual-
zucht verboten ist, wird sie vor al-
lem in östlichen Ländern immer 
noch betrieben. Käufer sollten 
daher unbedingt Züchter suchen, 
die darauf achten, dass die Hunde 
längere Schnauzen haben.“

Dieses Ziel verfolgt Silvia Brück-
ner mit ihrer Mopszucht „cuddle 
buddy gang“ in Wartmannstetten 
in Niederösterreich. „Es muss sich 
die Anatomie der Tiere ändern. 
Und damit ist nicht nur die Nase 

gemeint. Auch der Hals muss län-
ger werden und der Rachenraum 
breit genug sein, damit die Zunge 
ausreichend Platz hat. Auch die 
Beine dürfen nicht zu kurz sein“, 
ist für Brückner klar. 

Die Hunde der Züchterin werden 
von einem Tierarzt untersucht und 
verschiedenen Belastungstests un-
terzogen. So muss der Mops inner-
halb von elf Minuten einen Kilome-
ter im raschen Tempo durchgehen. 
„Atemfrequenz, Temperatur und 
Puls werden davor und danach ge-
messen. Wichtig ist, ob der Mops 15 
Minuten nach der Bewegung wie-
der die Ausgangswerte erreicht. 
Tiere mit längerer Schnauze und 
Nase können die Wärme besser ab-
bauen“, klärt Brückner auf. 

Zudem werde bei der Untersu-
chung die Wirbelsäule geröngt 
und die Kniescheibe angeschaut. 
„Mein Rüde Viktor hat beispiels-
weise eine längere Nase und 
kommt auch beim Gehen nicht 

Zeit, um auf den gesunden Mops zu kommen 
In den Niederlanden soll die Mops-Haltung untersagt werden. 
Für zwei Experten ist das der falsche Schritt. Der Fokus sollte 
die Zucht von gesunden Tieren mit längeren Schnauzen sein.
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außer Atem. Laut diesem Test ist er 
bestens zur Zucht geeignet. Meine 
Hunde nehmen auch an einer Stu-
die teil, die sich damit befasst“, er-
klärt Brückner stolz.

Nur kleine Nasen gewinnen 
Der Hauptgrund, warum nicht 

mehr Züchter auf diesen Zug auf-
springen, sind jedoch internatio-
nale Ausstellungen, wie Brückner 
betont: „Diese Bewerbe haben 
die Rasse kaputt gemacht. Wer 
gewinnen möchte, braucht u. a. 
Hunde mit einer sogenannten 
Minusnase, die also kaum mehr 
vorhanden ist.“ Brückner habe 
vor zehn Jahren mit dem Züchten 
begonnen. Da für sie die Gesund-
heit der Möpse das Wichtigste sei, 
habe sie nie ein Chance bei den 
Bewerben gehabt. „Mein erster 
Rüde Ben ist größer als die ande-
ren und hat eine gesunde Nase. 
Bei solchen Bewerben braucht es 
dringend ein Umdenken und in 

der Jury Ärzte, die auch darauf 
achten. Sonst ändert sich nichts.“ 

Zusammen mit anderen Züch-
tern, welche dieselbe Meinung wie 
Brückner vertreten, kam nun die 
Idee, einen Verein zu gründen. Bei 
der Zucht von vitalen Rassehun-
den möchte man sich an den Stan-
dard des größten kynologischen 
Dachverbandes FCI orientieren. 

Ein Vorhaben wie in den Nieder-
landen ist für die Züchterin jedoch 
der falsche Weg. „Es braucht mehr 
Kontrollen, um das Geschäft der 
Vermehrer einzuschränken.“ 

Auch Tierärztin Schweighofer 
ist gegen ein Verbot dieser Art: 
„Der Mops ist ganz etwas Liebes. 
Da ich das Wesen dieser Rasse 
schätze, müssen wirklich alle 
Anstrengungen unternommen 
werden, um die Zuchtziele zu ver-
ändern. Ich bin schon sehr glück-
lich, dass es Züchter gibt, bei de-
nen die Gesundheit ihrer Tiere an 
vorderster Stelle steht.“

1 Robert gilt als gutes Beispiel: Der Mops hat einen 
langen Schwanz. 2 Sohn Viktor hat dank seiner 
längeren Nase keine Atembeschwerden.

3 Züchterin Silvia Brückner mit einem ihrer Lieblinge.
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