
Die Atemwege brachycephaler Hunde können
stellenweise so stark verengt sein, dass die
Tiere unter erheblichen Atembeschwerden lei-
den. In schweren Fällen kann nur eine chir-
urgische Erweiterung der Atemwege für eine
ausreichende Sauerstoffzufuhr sorgen. Für
den Operateur ist im Einzelfall jedoch nicht
immer ersichtlich, welcher Eingriff die Luft-
zufuhr tatsächlich verbessern kann. Ein Team
um Carsten Staszyk analysiert an der Justus-
Liebig-Universität Gießen die Kopfformen ver-
schiedener Hunde, um jene Engstellen in den
oberen Atemwegen aufzuspüren, die den
Luftstrom am stärksten behindern. 

Brachycephale (kurzköpfige) Hunde weisen
gegenüber Tieren mit mesocephaler („nor-
maler“) Kopfform zahlreiche anatomische
Abweichungen auf. Diese Veränderungen
betreffen nicht nur die äußere Form des
Schädels, sondern auch seine knöchernen
Binnenstrukturen sowie die „Inneneinrich-
tung“ mit Weichgewebe. 

Einige Abweichungen der oberen Atemwege
können die Atmung beträchtlich behindern
und zu erheblichem Leid bei dem betroffe-
nen Tier führen.  Obwohl viele kurzköpfige
Rassen Ähnlichkeiten der Schädelform auf-
weisen und dementsprechend gemeinsam
als brachycephal klassifiziert werden, kön-
nen die Binnenräumen des Schädels sehr
unterschiedlich anatomisch gestaltet sein

und den Luftstrom unterschiedlich stark
beeinträchtigen. 

Von außen zu sehen sind meist nur ver-
engte Nasenlöcher, die von zu voluminösen
Nasenknorpeln verursacht werden. Unsicht-
bar von außen können in der Nasenhöhle
zu große und verlagerte Nasenmuscheln
den Luftweg einengen oder sogar blockie-
ren. Ein verdicktes und verlängertes Gau-
mensegel und/oder ein verkürzter und ver-
engter Rachenraum können den Luftstrom
von der Nase zum Kehlkopf behindern. 

Auch in den unteren Atemwegen können
morphologische Abweichungen zu Beein-
trächtigungen der Atmung führen. So kön-
nen Knorpelspangen, die die Luftröhre und
die Bronchien für den Luftstrom offenhal-
ten, durch eine Gewebeschwäche instabil
sein. Diese Instabilität kann dazu führen,
dass die Luftröhre und/oder Bronchien
durch den Sog bei der Einatmung kollabie-
ren („in sich zusammenfallen“). Der Sog
kann aber auch zu einem Vorfall der Stimm-
taschen ins Innere des Kehlkopfs (La-
rynxkollaps) führen. 

All diese Missbildungen und Ereignisse kön-
nen einzeln aber auch gemeinsam auftreten
und schwere Atemnot bis hin zu akuten
und lebensbedrohlichen Erstickungsanfällen
zur Folge haben. 
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Stromschnellen im Atemfluss



Wo wird’s wirklich zu eng?

Viele Abweichungen im brachycephalen
Schädel und in den sich anschließenden
unteren Atemwegen können mit bildgeben-
den Verfahren wie der Computertomogra-
phie räumlich dargestellt werden. Aber
nicht immer stellen augenfällige anatomi-
sche Veränderungen auch die wichtigsten
Hindernisse für den Luftstrom dar. Daher
ist es möglich, dass der Chirurg eine ver-
meintliche Missbildung beseitigt, die kein
bedeutendes Lufthindernis dargestellt hat,
während die entscheidende Engstelle un-

angetastet bleibt. Das kann dazu führen,
dass ein Hund mehrmals operiert werden
muss, weil seine Atembeschwerden nach
den ersten Operationen fortbestehen. 

Die geplanten Untersuchungen zielen darauf
ab, die Anatomie der oberen Atemwege bei
brachy- und mesocephalen Rassen genau
zu vermessen (morphometrisch zu analy-
sieren), um festzustellen, welche Strukturen
die Atmung am meisten behindern können.
Darüber hinaus wollen die Forscher Orien-
tierungshilfen, sogenannte Landmarks, er-
arbeiten, die eventuell in der klinischen
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a) Dackel, b) Mops, Darstellungen verschiedener Messstrecken und Messflächen in definierten Ebenen des

 Kopfes.

c) Dackel, d) Mops, Längsschnitte des Kopfes;  farblich dargestellt sind Querschnittsflächen der luftgefüllten

Räume in verschiedenen Transversalebenen des Kopfes.



Beurteilung wie auch bei der Zuchtselektion
zur Anwendung kommen können.

Arbeitsprogramm

Im Rahmen der Studie werden  computer-
tomographische Datensätze (CT-Daten-
sätze) von Hunden verschiedener Rassen
sowie von Tieren mit und ohne „Brachyce-
phalensyndrom“ ausgewertet. Dabei werden
die Köpfe der Hunde mithilfe eines Com-
puterprogramms zu einem dreidimensiona-
len Modell des Schädels und der luftleiten-
den Wege verrechnet. Die Stimmigkeit des
3D-Modells wird untersucht, indem man es
mit eigens angefertigten anatomischen Prä-
paraten vergleicht. Auf diese Weise entste-
hen anatomisch detaillierte, digitale 3D-
Modelle, die vielfältige, morphometrische
Analysen ermöglichen. 

Die Datenerhebung und -analyse hat zwei
Schwerpunkte:

1) Vergleich der Schädelgeometrie (äußere
Form, Binnenstrukturen) verschiedener
Rassen. Damit wird das Ziel verfolgt, die
herkömmliche Schädelklassifizierung
(brachycephal, mesocephal) zu modifi-
zieren und insbesondere spezielle, ras-
setypische Modifikationen der Atemwege
in die Klassifizierung mit einzubezie-
hen.

2) Vergleich der luftführenden Strecken in-
nerhalb der oberen Atemwege bei ver-
schieden klassifizierten Schädelformen.
So sollen schädelformabhängige Eng-
pässe innerhalb der Atemwege aufge-

deckt und diesbezügliche Landmarks er-
arbeitet werden.

Für diese Arbeiten sind inklusive der Aus-
wertung und der Veröffentlichung in Fach-
zeitschriften zwei Jahre angesetzt.
Es wird erwartet, dass die Ergebnisse dieser
Studie eine Datenbasis liefern, die es er-
lauben zukünftig am 3D-Modell die Luft-
strömungen mit Finite-Elemente-Simulatio-
nen nachzuvollziehen. Ähnliche Methoden
werden beispielsweise auch von Ingenieu-
ren beim Flugzeugbau eingesetzt. Mit die-
sem Arbeitsprogramm können dann weitere
Fragen nach funktionellen Atemstörungen
beantwortet und eventuell Behandlungs-
strategien optimiert werden. 

Arbeitstitel
Untersuchungen der oberen Atemwege
bei brachycephalen und mesocephalen
Hunden: 3D-Rekonstruktion aus com-
putertomographischen Datensätzen und
morphometrischen Analysen.
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