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1

Zusammenfassung

Die Frage, ob das Halsband oder das Brustgeschirr besser ist für die Gesundheit des
Hundes, bewegt sowohl Hundehalter als auch Hundetrainer oder Therapeuten. Es
existieren unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche Meinungen und Theorien.
In der Diskussion um Halsband und Brustgeschirr wird der Vergleich mit dem
Menschen immer wieder herangezogen. Vergleichende Betrachtungen der
menschlichen und der caninen Anatomie und Biomechanik stellen dar, dass es
zwischen Mensch und Hund wesentliche Unterschiede in Körperbau und Mechanik
gibt.
Es wurden 16 Hunde mit verschiedener Grösse und Körperbau ausgesucht und mit
einem breiten, weichen Halsband, einem Y-Geschirr und einem Norwegergeschirr
fotografiert. Zum einen ohne Leine und zum andern mit Leinenzug von hinten. Die
besten Bilder jeder Variante wurden ausgesucht, um das eigentliche Ziel der Arbeit
zu gestalten.
In je ein Foto ohne Leine und ein Foto mit Zug von hinten jeder Variante wurden das
Skelett, Larynx und Trachea und die Muskulatur eingezeichnet. So wird bildlich
dargestellt, welche Strukturen des Bewegungsapparates unter dem Halsband, resp.
dem Geschirr liegen, und welche Strukturen unter Belastung kommen bei einem
Leinenzug von hinten.
Es zeigt sich, dass die Angst vor dem Halsband unbegründet ist. Hingegen zeigen sich
bei den Brustgeschirren unerwartete Probleme. So schränkt das Norwegergeschirr die
natürlichen Bewegungsmöglichkeiten des Hundes ein. Das Y-Geschirr lässt dem Hund
diese Bewegungsfreiheit. Beide Geschirrtypen haben die Tendenz, beim Leinenzug
Druck auf die Trachea auszuüben, was sich noch verstärkt, wenn die Geschirre nicht
optimal angepasst sind.
Gerade bei der Kundschaft der Tierphysiotherapeuten sollte in Zukunft mehr
Aufklärung betrieben werden betreffend Halsband und Brustgeschirr. Um den
Hundebesitzer zu beraten und ihm die Vor- und Nachteile eines Halsbandes oder
eines Geschirres sowie deren Unterschiede aufzuzeigen, dürfen und sollen die
Zeichnungen in dieser Arbeit gerne genutzt werden.
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1.1

Abstract

The question of whether a collar or harness is better for the health of a dog moved
both, dog owners and dog trainers or therapists. There are different and partly
conflicting opinions and theories. In the discussion on collar and harness, the
comparison to the human anatomy keeps coming up again and again.
Comparative analyzes of the human and canine anatomy and biomechanics
illustrate that there are significant differences in body structure and mechanics
between man and dog.
16 dogs were selected with different sizes and physique and photographed with a
wide soft collar, a Y-harness and a Norwegian harness. The skeleton, the larynx, the
trachea and the musculature had been drawn in into one picture without any leash
and one picture with traction from behind of each variant. This way it can be
illustrated, which structures of the musculoskeletal system lie beneath the collar, or
rather the harness, and which structures come under load with a pull on the leash.
It turns out that the general fear regarding collars is unfounded. On the contrary,
unexpected problems show up when using the harness. The Norwegian harness
restricts the possibilities of natural movement of the dog. The Y-harness allows this
mobility. Both harness types have a tendency to put pressure on the trachea, which
is further enhanced if the harnesses are not properly adjusted.
Especially with the clientele of animal physiotherapists more education should be
operated on collar and harness in the future. To advise the dog owners and to show
them the differences and the advantages or disadvantages of a collar or a harness,
the drawings in this work can and should be used.

1.2

Keywords

Halsband, Brustgeschirr, Y-Geschirr, Norwegergeschirr, Leinenzug
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2

Einleitung

In der Welt der Hundehalter wird seit Jahren rege diskutiert über die Frage, was für
den Hund besser ist. Halsband oder Geschirr?
Wer selber Hunde hat kennt diese Unsicherheit. Es existieren zahlreiche, teils
widersprüchliche Ansichten und Meinungen. Manche Hundeschulen akzeptieren
keine Brustgeschirre im Kurs, weil man nur mit Halsband einen Hund korrekt führen
kann. Andere akzeptieren keine Halsbänder, weil diese schlecht für die
Halswirbelsäule sind. Wer sich in Zeitschriften oder im Internet schlau machen will,
stösst auch dort auf die unterschiedlichsten Theorien:
„Der Hund ist ein Jäger, dessen Körperbau trotz Domestikation immer noch auf
diesen Broterwerb ausgelegt ist. […] Als Beutereisser ist der Hund auf einen überaus
stabil bemuskelten Hals angewiesen, da sich die Beute nach dem Zubeissen
durchaus wehrt.“ (Kutscher. 2010)
„Das Halsband sitzt an einem sehr empfindlichen Teil des Hundekörpers.
Andauernder Zug auf der Leine oder ruckhafte Bewegungen haben Auswirkungen
auf den Halsbereich mit Kehlkopf, Schilddrüse und Luftröhre. Der Blutfluss zum Kopf
wird unterbrochen, so dass ein erhöhter Augeninnendruck entstehen kann.“
(Hochhäusler. 2013)
„Ein gut sitzendes Brustgeschirr schont die Halswirbelsäule Ihres Hundes. Sie sollten
sich verdeutlichen, dass die Wirbelsäule eines Hundes genau so aufgebaut ist wie die
menschliche Wirbelsäule. […] Stellen Sie sich bitte vor Sie trügen ein Halsband und
jemand würde von hinten kräftig daran rucken! Keine angenehme Vorstellung,
oder?“ (Internationaler Berufsverband der Hundetrainer/innen IBH. 2009)
Das Ziel dieser Arbeit ist es, Klarheit zu schaffen betreffend den Belastungen des
Bewegungsapparates. Es soll aufgezeigt und bildlich dargestellt werden, welche
Strukturen unter dem Halsband, resp. dem Brustgeschirr liegen und welche
Strukturen unter Belastung kommen bei Leinenzug von hinten. In erster Linie aber soll
mit den Illustrationen ein Werkzeug geschaffen werden, um Hundebesitzer zu
informieren, über Belastungen des Bewegungsapparates aufzuklären und sie
bezüglich Halsband und Brustgeschirr zu beraten.
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2.1

Anatomie

In diesem Kapitel sollen einige Strukturen aus der Anatomie des Halses und des
Brustkorbes besprochen werden, die bei der Diskussion um die Frage „Halsband oder
Brustgeschirr?“ immer wieder thematisiert werden. Die vergleichende Anatomie
Mensch – Hund ist hier besonders hervor zu heben, da gerade der Vergleich mit dem
Menschen gerne als Hauptargument gegen das Halsband resp. für das Brustgeschirr
dient.

2.1.1

Der Hals

Hund

Mensch

Der Atlas, oder erste Halswirbel, stellt

Der Atlas des Menschen besitzt

einen Ring dar. Seitlich trägt er einen

ebenfalls keinen Wirbelkörper. Der

breiten, gut palpierbaren Proc.

knöcherne Ring trägt seitlich je einen

transversus, oder Ala atlantis.

schwach ausgebildeten Proc.
transversus.

Der Axis, oder zweite Halswirbel, besitzt

Der Axis besitzt einen kräftigen,

einen besonders langen Körper mit

dornartigen Proc. spinosus.

einem mächtigen, nach kranial und
kaudal reichenden, kammförmigen
Proc. spinosus.
Da der Kopf des Hundes kranial des

Der Kopf des Menschen wird in der

CTÜ liegt und ständig gegen die

vertikalen Achse des Körpers

Schwerkraft getragen werden muss,

getragen, resp. balanciert. Die Körper

sind sie obersten Wirbel die kräftigsten.

des 3.-7. Halswirbel werden gegen die

Die Körper des 3.-7. Halswirbels werden

BWS hin zunehmend immer länger.

gegen die BWS zu allmählich immer
kürzer.

Abb. 1: HWS Hund

Abb. 2: HWS Mensch
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Das Lig. nuchae entspringt kaudal am

Das Lig. nuchae entspringt beim

kräftigen Proc. spinosus des Axis. Ohne

Menschen am Occiput und verbindet

Verbindung mit den übrigen

sich mit allen Procc. spinosi der HWS.

Halswirbeln aufzunehmen, setzt es am

Am 7. Halswirbel geht es in das Lig.

langen Proc. spinosus des ersten

supraspinale über (Abb. 4, blau).

Brustwirbels an, wo es in das Lig.
supraspinale übergeht (Abb. 3, blau).
Das Os hyoideum besteht aus

Das Os hyoideum ist ein kleiner

mehreren, miteinander verbundenen,

gebogener Knochen. Es steht in keiner

stabförmigen Elementen und liegt

unmittelbar knöchernen Beziehung mit

zwischen den Unterkieferästen. Kranial

dem Schädel, sondern ist nur über

ist das Os hyoideum mit dem Proc.

Muskulatur und Bänder mit diesem

mastoideus des Os temporale

verbunden (Abb. 4, dunkelrot).

verbunden, rostral mit dem

Dadurch erhält es eine

Zungengrund und kaudal artikuliert es

Schaukelfunktion. An der Unterseite

mit dem Larynx (Abb. 3).

der Schaukel sind Larynx und Trachea
aufgehängt.

Der Larynx kann ventral an der Kopf-

Der Larynx bildet auch beim

Hals-Grenze palpiert werden. Er ist ein

Menschen den Übergang vom

kästchenförmiges Hohlorgan, welches

Rachen zur Luftröhre und erfüllt auch

dem Verschluss der Luftröhre während

die gleichen Funktionen. Besonders

dem Abschlucken von Futterbissen

gut kann man beim Menschen den

und Flüssigkeiten dient und den

mittigen Vorsprung des Schildknorpels

Stimmapparat enthält (Abb. 3, braun)

tasten, den Adamsapfel (Abb. 4,
braun)

Die Trachea schliesst sich dem

Die Trachea ist beim Menschen kürzer

Kehlkopf unmittelbar an. Sie bildet die

als beim Hund. Sie ist 10-12cm lang

Verbindung vom Larynx zum

und besteht aus 15 – 20

Bronchialsystem (Abb. 3, grau). Ihre 42

Knorpelspangen aus hyalinem Knorpel

– 46 Knorpelspangen sind dorsal offen

(Abb. 4, grau).

und dort von einem Muskel
überspannt. Zwischen der Trachea und
den Wirbelkörpern liegt der kräftige
und zopfförmige M. longus colli (Abb.

Auch beim Menschen liegt zwischen
Trachea und Wirbelkörpern der M.
longus colli (Abb. 4, hellrot)

3, hellrot).
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Abb. 3: HWS, Os hyoideum, Lig. nuchae,

Abb. 4: HWS, Os hyoideum, Lig. nuchae,

Trachea und Larynx beim Hund

Trachea und Larynx beim Menschen

Der Hals des Hundes entspricht in seiner Form, Länge, Umfang und Haltung nicht
dem Hals des Menschen. Legt man einem Hund von 54cm Schulterhöhe und 46cm
Halsumfang ein Halsband an, und das genau gleiche Halsband einem Menschen
von 170cm Höhe und mit 33cm Halsumfang, ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 5: HWS Hund mit Halsband

Abb. 6: HWS Mensch mit Halsband
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Das Halsband liegt auf Höhe C 4./5.,

Das Halsband liegt auch beim

einige Zentimeter unterhalb des

Menschen auf der unteren HWS, ca.

Larynx, bedingt durch die lange

C 5-7, jedoch ventral genau über

ventrale Halslinie und die lange

dem Larynx und einem grossen Teil der

Trachea.

Trachea, bedingt durch die kurze
ventrale Halslinie und die kurze
Trachea.

Die tiefen, gelenksnahen

Die tiefen, gelenksnahen

Wirbelsäulenmuskeln zeigen beim

Wirbelsäulenmuskeln sind beim

Hund einen hohen Grad der

Menschen so angelegt, dass sie in der

Differenzierung. Sie sind kräftig

longitudinalen Achse wirken können.

entwickelt.

Sie dienen der Stabilisation und
Bewegung, nicht der Kraftentwicklung.

Die oberflächlichen Halsmuskeln des

Die oberflächlichen Halsmuskeln sind

Hundes sind lang und kräftig. Die

im Vergleich zum Hund kurz und wirken

gesamte Halswirbelsäule liegt tief

in der Longitudinalachse als Beweger

eingebettet und ist geschützt durch

des Halses und des Kopfes. Da das Lig.

Muskulatur und das Lig. nuchae,

nuchae den Proc. spinosi direkt

welches zu den Wirbelkörpern keine

aufliegt, können die Wirbel im Nacken

Verbindung hat.

gut palpiert werden.

Abb. 7: Oberflächliche Nackenmuskulatur

Abb. 8: Oberflächliche Nackenmuskulatur

Hund

Mensch

9/54

DIPLOMARBEIT SVTPT

2.1.2

Der Thorax

Hund

Mensch

Das Manubrium sterni ist beim Hund,

Das Manubrium sterni ist beim

der keine Clavicula besitzt, nur

Menschen gross, da es eine stabile

schwach entwickelt. Es trägt die

Verbindung zum Schlüsselbein bildet.

Incisurae costales für das erste

Es gleicht dem Griff eines

Rippenpaar. Der nicht verknöcherte,

Römerschwertes.

kraniale Abschnitt bildet der Cartilago
manubrii (Habichtknorpel), der gut an
der Halsbasis palpierbar ist.
Der Corpus sterni besteht beim Hund

Der Corpus sterni des Menschen stellt

aus sechs knöchernen

eine flache, längliche und sehr stabile

Brustbeinstücken, den Sternebrae. In

Knochenplatte dar. An den Seiten

der Jugend bestehen zu deren

liegen die Incisurae costales für die

Verbindung Knorpelfugen, welche im

Verbindungen Rippen 3 -7.

Laufe des Lebens – bei den
Fleischfressern besonders spät –
verknöchern. Der Corpus sterni hat
beim Hund die Form eines vierkantigen
Stabes, welcher höher ist als breit. An
den Synchondroses sternales, den
Brustbeinfugen, artikulieren die Rippen
2-9.

Abb. 9: Sternum Hund

Abb. 10: Sternum Mensch

10/54

DIPLOMARBEIT SVTPT

Drückt man von kranial her gegen das

Drückt man bei einem Menschen von

Sternum des Hundes, spürt man einen

ventral gegen das Sternum, spürt man

federnden, weichen Widerstand. Das

einen festen Widerstand. Die ganze

Manubrium sterni lässt sich problemlos

Konstruktion Thorax – Clavicula –

gegen kaudal drücken. Bei diesem

Scapula bildet einen stabilen Rahmen,

Test spürt man auch die Fragilität und

der bei Druck nur eine kleine, federnde

die zierliche Form des Sternums.

Bewegung zulässt.

Beim Hund entspricht die Form des

Beim Menschen gleich die Form des

Thorax einem länglichen Oval, oder

Thorax einer Tonne, dorso-ventral

seitlich abgeflachten Kegel. Die

abgeflacht. Die Scapulae liegen

beiden Scapulae liegen lateral am

dorsal, leicht schräg nebeneinander in

Brustkorb. Die beiden medialen

der Frontalebene.

Scapulaflächen zeigen
gegeneinander.

Abb. 11: Thoraxquerschnitt Hund

Abb. 12: Thoraxquerschnitt Mensch

Der gesamte Rumpf ist an der

Die Scapula und die vordere

vorderen Extremität aufgehängt. Der

Extremität sind am Rumpf aufgehängt.

wichtigste Träger des Rumpfes ist der

Der M. serratus ventralis hat die

M. serratus ventralis.

Aufgabe, die Scapula an den Rumpf
zu pressen.
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2.2

Biomechanik

Die Jenaer Studie
Die „Jenaer Studie zur Fortbewegung von Hunden“ wurde von 2006 bis 2010
durchgeführt und hat mittels Videographie, markerbasierter Bewegungsanalyse und
biplanarer Röntgenvideographie erstaunliche und revolutionäre Erkenntnisse zum
Bewegungsablauf und Gangbild der Hunde hervor gebracht, welche gerade auch
wichtig sind und die man kennen sollte, wenn man die Belastung von Brustgeschirren
beurteilen will.
Die Ergebnisse dieser Studie wurden in dem Buch „Hunde in Bewegung“
zusammengefasst. (Dr. Martin S. Fischer und Dr. Karin E. Lilje, VDH Service GmbH,
Dortmund und Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart, 2011).
Einige der wichtigsten neuen Erkenntnisse aus der Jenaer Studie sollen in diesem
Kapitel vorgestellt werden.

Die drei vortriebserzeugenden Elemente
Eine Gliedmasse besteht in der Fortbewegung aus drei vortriebserzeugenden
Elementen. In absteigender Bedeutung für die Schrittlänge sind dies vorne Scapula,
Humerus und Radius/Ula und hinten Femur, Tibia/Fibula und Tarsus/Metatarsus.
Während der Stemmphase bewegen sich jeweils das erste und das dritte Element
parallel. Dieses Wissen ist vor allem hilfreich, um die verdeckten Elemente Scalpula
und Femur zu identifizieren. So kann bei der Vorhand aus der Stellung von Radius und
Ulna beim Auf- und Abfussen auf die Stellung der Scapula geschlossen werden.

Abb. 13: Parallelität Scapula und Radius/

Abb. 14: Parallelität Femur und Tarsus/

Ulna in der Stemmphase

Matatarsus in der Stemmphase
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Drehpunkte der Gliedmassen
Damit Vorhand und Hinterhand gleichmässig arbeiten können, müssen ihre
Drehpunkte auf gleicher Höhe liegen. Es konnte in den Röntgenaufnahmen gezeigt
werden, dass sich nicht – wie bisher angenommen – Hüftgelenk und Schultergelenk
auf gleicher Höhe befinden, sondern dass das Hüftgelenk und der dorsale Rand der
Scapula durch eine horizontale Linie verbunden werden können.

Abb. 15: Drehpunkt Scpaula in der

Abb. 16: Drehpunkt Scapula in der

Stemmphase

Vorführphase

Somit befindet sich der Drehpunkt der Vorhand nicht im Schultergelenk sondern am
dorsalen Rand der Scapula.
Die Scapula steht beim Abfussen in einem Winkel von 90-100° und kurz vor dem
Auffussen in einem Winkel von 50-55°. Somit dreht sie sich in einem Schrittzyklus um
mindestens 35° um den Drehpunkt. Dagegen ändert sich der Winkel im
Schultergelenk kaum. Drückt man den Beitrag zur Schrittlänge der Scapula in Prozent
aus, ergibt sich ein Beitrag von über 60%.

Abb. 17: Drehung der Scapula vom Abfussen bis zum Auffussen
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Die Jenaer Studie hat unter anderem aufgezeigt, wie wichtig die Bewegung der
Scapula für die Fortbewegung des Hundes ist. Dadurch wird auch verständlich, wie
wichtig es ist, beim Anlegen eines Brustgeschirrs darauf zu achten, dass die
Schulterpartie in ihrer natürlichen Bewegung nicht beeinträchtigt wird.
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3

Material und Methodik

3.1

Die Hunde

Es wurden 16 Hunde ausgesucht, die in Grösse und Körperbau unterschiedlich und
nach Möglichkeit kurzhaarig waren, damit man zum einen die knöchernen
Landmarken, zum anderen die Geschirre gut sehen und beurteilen konnte.
12 Hunde waren glatthaarig, ein Podenco-Mix und ein Parson Russell Terrier
rauhaarig, ein Border Collie-Mix besass ein feines, längeres Haarkleid, und der HuskyMix ein sehr dichtes Fell.
Mit dabei waren auch drei Hunde mit Behinderungen. Ein Hund mit Amputation der
rechten Hinterhand, ein Hund mit Amputation der linken Vorhand distal des
Glenohumeral-Gelenkes (Stumpf) und ein Hund mit Amputationen an beiden
Hinterläufen.

Tabelle 1: Teilnehmende Hunde

Cem (m)

Chaang (w)

Podenco-Mix

Thai Ridgeback

Alter: 3 Jahre

Alter: 6 Jahre

Grösse: 52cm

Grösse: 51cm

Gewicht: 22kg

Gewicht: 21kg

Diva (w)

Esteron (m)

Prager Rattler

Galgo Español

Alter: 2 Jahre

Alter: 7 Jahre

Grösse: 24cm

Grösse: 64cm

Gewicht: 2,3kg

Gewicht: 25kg

Jaro (m)

Kiri (m)

Podenco

Mischling

Alter: 3 Jahre

Alter: 1 Jahr

Grösse: 65cm

Grösse: 46cm

Gewicht: 24kg

Gewicht: 10kg
Besonderes: Amputation rechte
Hinterhand am Hüftgelenk
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Lola (w)

Nanuk (m)

Continental

Husky-Mix

Bulldogge

Alter: 10 Jahre

Alter: 5 Jahre

Grösse: 54cm

Grösse: 45cm

Gewicht: 26kg

Gewicht: 27kg

Patch (w)

Sascha (m)

Border Collie-Mix

Mischling

Alter: 8 Monate

Alter: 4 Jahre

Grösse: 52cm

Grösse: 46cm

Gewicht: 15,5kg

Gewicht: 24kg
Besonderes: Amputation 2 Zehen links und
Amputation Vorfuss rechts (ab Tarsus)

Sia (w)

Simba (w)

Podenco-Mix

American Stafford-

Alter: 8 Jahre

shire Terrier-Mix

Grösse: 70cm

Alter: 11 Jahre

Gewicht: 25kg

Grösse: 50cm
Gewicht: 28kg

Sophie (w)

Twiggy (w)

Französische

Parson Russell Terrier

Bulldogge

Alter: 5 Jahre

Alter: 7 Monate

Grösse: 33cm

Grösse: 38cm

Gewicht: 7kg

Gewicht: 12kg
Besonderes: Amputation linke Vorhand
distal Glenohumeral-Gelenk (Stumpf)

Tyson (m)

Zarino (m)

American

American

Staffordshire Terrier

Staffordshire Terrier

Alter: 5 Jahre

Alter: 14 Jahre

Grösse: 47cm

Grösse: 50cm

Gewicht: 29kg

Gewicht: 31kg
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Die Hunde wurden in den vorhandenen Brustgeschirren und Halsbändern
fotografiert. Einige Hunde besassen schon ein typgleiches Geschirr oder ein anderes,
weiches und breites Halsband. Diese Hunde durften in ihren eigenen, gewohnten
Geschirren und Halsbändern posieren. Es wurde darauf geachtet, dass die Geschirre
und Halsbändern nicht zu eng sassen, und immer ein bis zwei Finger untergeschoben
werden konnten. Von jedem Hund wurden in jedem Geschirr Fotos gemacht im
Stand, Sitz oder in Bewegung ohne Leine, und ebenso an der Leine mit Zug von
hinten. Dazu wurden die Hunde von vorne gelockt durch Rufe oder Leckerlis
während der Besitzer die Leine festhielt und den Hund zurück hielt. Beim
Fotografieren wurde bereits der Sitz des Geschirres beurteilt, ebenso wurden die
Bewegungen und das Verhalten der Hunde, sowie ihr Komfort in den
entsprechenden Halsungen beobachtet. Es wurde darauf geachtet, wie sich die
Hunde bei Zug an der Leine verhielten und welche Strukturen dabei unter Druck oder
Zug gerieten.

3.2

Variante Halsband

Beim Halsband war es uns wichtig, ein breites und
gepolstertes Halsband zu finden. Der Ring zur Befestigung
der Leine sollte beim Verschluss sein. Bei vielen
Halsbändern liegt dieser Ring gegenüber dem Verschluss,
so dass beim Führen und vor allem Ziehen des Hundes
Metallteile gegen die Trachea drücken. Wir entschieden
uns für das Hunter Hundehalsband Neopren Reflect.
Abb. 18: Halsband

b

Abb. 19: Podenco-Mix mit Halsband

Abb. 20: Podenco-Mix mit Halsband u. Zug
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Abb. 21: Franz. Bulldogge mit Halsband

Abb. 22: Franz. Bulldogge mit Halsband u. Zug

Abb. 23: Podenco mit Halsband

Abb. 24: Podenco mit Halsband u. Zug

Abb. 25: Husky-Mix mit Halsband

Abb. 26: Husky-Mix mit Halsband u. Zug

b

Abb. 27: Border Collie-Mix mit Halsband

Abb. 28: Border Collie-Mix mit Halsband u. Zug
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Abb. 29: Parson Russell Terrier mit Halsband

Abb. 30: Parson Russell Terrier mit Halsband
u. Zug

Bei den Halsbändern fiel sofort auf, dass sie bei allen Hunden – ausser beim Husky-Mix
und beim Border Collie-Mix – sobald sie nach unseren Kriterien locker angelegt
wurden, im Stand nach unten rutschten. soweit bis der Umfang der Bemuskelung
zunahm oder teilweise bis fast auf den kranialen Rand der Scapula, resp. den
Muskelbauch des M. supraspinatus. Entsprechend rutschten die Halsbänder aber
auch nach kranial bis zum Occiput, sobald die Hunde am Boden schnupperten.
Man kann sich leicht vorstellen, dass es für einen Hund äusserst unangenehm ist,
wenn er in dieser Position einen Zug an der Leine erfährt.

Abb. 31: Husky-Mix mit nach kranial

Abb. 32: Mischling mit nach kranial

verrutschtem Halsband

verrutschtem Halsband

Im Stand sorgten das dichte Fell des Husky-Mischlings und des Border Collies dafür,
dass das Halsband einige Zentimeter höher sass als bei den anderen Hunden.
Für den 33cm kleinen Parson Russell Terrier Twiggy war das kleinste Halsband zu breit
(Abb. 29/30). Leider gibt es diese Halsbänder zwar in verschiedenen Längen für
verschiedene Halsumfänge, jedoch bleibt die Breite immer gleich. Auch bei dieser
Hündin rutschte das Halsband im aufrechten Stand nach kaudal-ventral, jedoch
wurde die Hälfte des Halses davon bedeckt, was den kleinen Hund in seiner
Bewegungsfreiheit sehr einschränkte. Bei ihr zeigte es sich so, dass sie hoch
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erhobenen Hauptes stand und ging und beim Aufheben ihres Balles vom Boden sehr
steif und unkoordiniert wirkte. Bei einem Hund dieser Grösse ist ein Halsband mit
dieser Breite ungeeignet.

Bei der kleinen Prager Rattler Hündin Diva verzichteten wir auf das breite Halsband,
da sie darin fast komplett verschwunden wäre. Sie wurde in ihrem eigenen, ebenfalls
gepolsterten Halsband fotografiert. Bei ihr war eindrücklich zu sehen, dass sie sich
sofort auf die Hinterhand stellte sobald sie an der Leine zog (Abb. 34). Das gleiche
geschah auch bei Parson Russell Twiggy (Abb. 35/36). Der Angriffspunkt der Leine
liegt bei einem Halsband sehr weit vorne. Besonders – aber nicht nur - kleine Hunde
haben die Tendenz, sich gegen den Leinenzug aufzurichten, da der
Grössenunterschied zum Hundeführer je grösser wird, umso kleiner der Hund ist und
somit der Winkel der Leine, resp. der einwirkenden Kraft von der Horizontalen immer
mehr Richtung Vertikale geht. Dieses Phänomen kann man auf der Strasse immer
wider beobachten. Wer kennt nicht das Bild mit der spazierenden Dame mit dem
bellenden, kleinen, auf den Hinterbeinen stehenden Hund?

Abb. 33: Prager Rattler Diva mit eigenem

Abb. 34: Prager Rattler Diva mit eigenem

Halsband und wenig Zug

Halsband und viel Zug

Abb. 35: Parson Russell Twiggy gerade

Abb. 36: Parson Russell Twiggy auf den

dabei, sich am Halsband aufzurichten

Hinterbeinen an die Leine gelehnt
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Von der Belastung des Halses her bot sich bei allen Hunden – auch bei den
langhaarigen Husky-Mix (Abb. 25/26) und Border Collie-Mix (Abb. 27/28) – das
gleiche Bild: Das Halsband drückte im unteren Bereich des Halses gegen die ventrale
Halsmuskulatur. Ein Druck gegen den Larynx konnte bei keinem der Hunde
beobachtet werden, auch nicht bei dem kleinen Terrier mit dem zu breiten Halsband
und auch nicht beim Aufrichten auf die Hinterbeine.

3.3

Variante Y-Geschirr von Grossenbacher

Das Y-Geschirr von Grossenbacher ist bei den
Hundehaltern sehr beliebt. Da man es häufig sieht, war es
naheliegend, dieses Geschirr für diese Arbeit zu
verwenden und es genauer anzuschauen. Der
Halsausschnitt ist nicht verstellbar. Ein breiter Steg läuft
dem Sternum entlang zwischen den Vorderbeinen
hindurch. Hinter den Ellbogen verbinden zwei verstellbare
Abbildung 37: Y-Geschirr

Riemen den Bauchsteg mit dem Rückensteg.

Abb. 38: Mischling mit Y-Geschirr

Abb. 39: Mischling mit Y-Geschirr u. Zug
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l

Abb. 40: Thai Ridgeback mit Y-Geschirr

Abb. 41: Thai Ridgeback mit Y-Geschirr u. Zug

Abb. 42: Amstaff mit Y-Geschirr

Abb. 43: Amstaff mit Y-Geschirr u. Zug

Abb 44: Cont. Bulldogge mit Y-Geschirr

Abb. 45: Cont. Bulldogge mit Y-Geschirr u. Zug

Abb. 46: Galgo Español mit Y-Geschirr

Abb. 47: Galgo Español mit Y-Geschirr u. Zug
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Abb. 48: Podenco-Mix mit Y- Geschirr

Abb. 49: Podenco-Mix mit Y-Geschirr u. Zug

Sehr positiv an diesem Geschirr war, dass bei allen Hunden der Halsausschnitt so sass,
dass die Scapula sich frei drehen konnte. Die Hunde waren in ihrer Bewegung nicht
eingeschränkt. Sie konnten ohne störende Riemen am Körper mit der Vorhand
sowohl weit nach vorn greifen als auch abduzieren.
Eine Schwierigkeit bestand jedoch darin, die richtige Grösse zu finden. Trotz unserer
grossen Auswahl an Geschirren konnte nicht für jeden Hund die optimale Passform
gefunden werden.
So mussten wir bei der Continental Bulldogge Lola wegen ihres voluminösen Kopfes
und Halses eine grosse Grösse wählen, was dann aber dazu führte, dass der Riemen
um den Brustkorb zu weit kaudal lag (Abb. 44/45). Bei diesem quadratischen Hund
mit dem kurzen Brustkorb kam der Riemen auf den hinteren Rippen zu liegen.
Besonders beim Zug an der Leine rutschte der Rückensteg noch weiter nach kaudal,
so dass der Angriffspunkt der Leine über dem TLÜ lag. Gleichzeitig verschob sich der
Halsausschnitt nach dorsal, was zu einem Druck dorsal des Manubriums auf die
Trachea führte.
Auf das gleiche Problem stiessen wir auch bei dem Galgo Español Esternon. Bei ihm
war wegen seines tiefen Brustkorbes eine grosse Grösse nötig. Auch bei ihm lagen
die Riemen um den Brustkorb deshalb zu weit kaudal (Abb. 46/47).
Die Podenco-Mix- Hündin Sia wurde mit ihrem eigenen Geschirr fotografiert. Das
Geschirr sass sehr gut im Halsbereich, doch lag der Riemen um den Thorax im
Gegensatz zu Lola und Esteron etwas zu nah am Humerus und drückte in die
Achselfalte im Bereich Ansatz M. latissimus dorsi und Pectoralismuskeln (Abb. 48/49).
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Bei dem Mischling Sascha mussten die Fotoaufnahmen abgebrochen werden. Der
Rüde hat ebenfalls einen schmalen und tiefen Brustkorb, was es wiederum schwierig
machte, die richtige Grösse für ihn zu finden. Der Bauchsteg, der über das gesamte
Sternum laufen sollte, verrutschte sofort auf eine Seite und lag in der Achselfalte
(Abb. 50). Da Sascha an beiden Hinterläufen amputiert ist (rechts distal des Tarsus,
links 2 Zehen) läuft er meist nur auf den Vorderläufen mit einer Hyperflexion der BWS
und LWS. Diese Haltung, zusammen mit dem bereits verrutschten Bauchsteg, führte
dazu, dass der Thoraxriemen sogar bis hinter das Xyphoid rutschte (Abb. 51). Wir
mussten einsehen, dass für einen Hund wie Sascha ein solches Brustgeschirr keinen
Sinn macht.

Abb. 50: nach lateral verrutschter

Abb. 51: nach kaudal hinter das Xyphoid

Mittelsteg beim Y-Geschirr

verrutschter Thoraxriemen beim Y-Geschirr

Auch bei den anderen Hunden war zu beobachten, dass dieser Geschirrtyp sehr
stark die Tendenz hatte, lateral über das Sternum zu rutschen. Sobald der Leinenzug
etwas von der Seite kam, rutschte der Steg auf die gegenüberliegende Seite des
Sternums. Auch beim freien Bewegen und Herumtollen war dieses Phänomen zu
beobachten (Abb. 52-55).

Abb. 52: American Staffordshire Terrier mit

Abb. 53: Border Collie-Mix mit verrutschtem

verrutschtem Mittelsteg

Mittelsteg
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Abb. 54: Thai Ridgeback mit verrutschtem

Abb. 55: Husky-Mix mit verrutschtem

Mittelsteg

Mittelsteg

3.4

Variante Norwegergeschirr

Als Gegensatz zum Y-Geschirr wollten wir ein Brustgeschirr
betrachten, das völlig anders geschnitten ist. Aus diesem
Grunde fiel die Wahl auf die Variante Norwegergeschirr (in
der Folge mit „Norweger“ bezeichnet). Hier läuft ein Steg
horizontal über die Brust und den Schultergürtel. Dieser
Bruststeg ist nicht verstellbar. Er verbindet sich direkt mit
dem Riemen, welcher rund um den Thorax läuft und
welcher dem Umfang des Brustkorbes angepasst werden
Abb. 56: Norwegergeschirr

kann.

Abb. 57: Cont. Bulldogge mit Norweger

Abb. 58: Cont. Bulldogge mit Norweger u. Zug
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Abb. 59: Prager Rattler mit Norweger

Abb. 60: Prager Rattler mit Norweger u. Zug

l

Abb. 61: Amstaff-Mix mit Norweger

Abb. 62: Amstaff-Mix mit Norweger u. Zug

Abb. 63: Amstaff mit Norweger

Abb. 64: Amstaff mit Norweger u. Zug

Abb. 65: Husky-Mix mit Norweger

Abb. 66: Husky-Mix mit Norweger u. Zug
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Abb. 67: Thai Ridgeback mit Norweger

Abb. 68: Thai Ridgeback mit Norweger u. Zug

Dieses Brustgeschirr war sehr einfach und schnell anzuziehen. Für den Hundeführer
sicher ein interessanter Vorteil. Spannend war es, zu beobachten, dass jene Hunde,
die noch nie ein Norwegergeschirr getragen hatten, sich anfangs unwohl fühlten
und versuchten, das Geschirr abzuschütteln.
Da man bei diesem Geschirr am Bruststeg nichts verstellen oder verändern kann, war
es auch hier schwierig bis unmöglich, bei unserer Auswahl die richtige Passform für
jeden Hund zu finden. Bei manchen Hunden, wie bei Cont. Bulldogge Lola, lief der
Bruststeg über das Tub. majus, sass also zu tief (Abb. 57). Bei anderen, z.B. beim
Amstaff Tyson, verlief der Bruststeg dorsal des Manubrium sterni im Bereich des
Acromions, der Ansätze der ventralen Halsmuskulatur und der Trachea (Abb. 63).
Auffällig war, dass bei allen fotografierten Hunden, ob der Bruststeg nun zu Anfang
tief oder hoch sass, bei Leinenzug der Bruststeg nach dorsal über das Manubrium
sterni hinweg rutschte und gegen die Trachea drückte. Am deutlichsten war das bei
der bereits älteren Amstaff Hündin Simba zu sehen. Sie trug für die Fotos ihr eigenes
Geschirr, an das sie gewöhnt war. Bei starkem Zug begann sie sofort zu husten, was
ein Zeichen für Druck auf die Trachea und somit Reizung des Hustenrezeptoren ist
(Abb. 69).

Abb. 69: Amstaff Simba hustet bei Leinenzug
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Gleichzeitig zum Hochrutschen des Bruststegs konnte eine Absenkung der
Verbindung von Bruststeg zu Thoraxriemen beobachtet werden. Die Befestigung der
Leine wurde nach kaudal gezogen und ventral am Bauch rutschte der Thoraxriemen
entsprechend nach kranial. Dieser Effekt konnte auch beim Y-Geschirr (Variante 2)
gesehen werden, aber weniger ausgeprägt.
Die kleine Prager Rattler Hündin Diva besass ein eigens für sie massangefertigtes
Norwegergeschirr, da ihre Besitzerin im Handel keine so kleine Grösse finden konnte.
Dennoch wurde die Hündin von dem Geschirr bereits rein optisch fast erdrückt und
es war trotz Sonderanfertigung für sie zu gross. Beim Leinenzug rutschte der Bruststeg
sehr weit nach kranial-dorsal und drückte nur wenig ventraler als ein Halsband
gegen die Trachea (Abb. 60).
Eine eindrückliche Demonstration, wie sehr das Geschirr die Bewegungsfreiheit der
Scapula und somit der gesamten Vorhand einschränkt, bot die junge, distal des
linken Glenohumeral-Gelenkes amputierte Französische Bulldogge Sophie. Sie hatte
noch nie zuvor ein Norwegergeschirr getragen. Sie wollte direkt nach dem Anziehen
wieder losstürmen. Sobald die Beckengliedmasse Schub nach vorne gibt, verschiebt
sich auch der Körperschwerpunkt nach vorne. Der Hund muss mit der
Schultergliedmasse nach vorne greifen und auffussen, um den Schwerpunkt
abzustützen und im Lot zu bleiben. Da Sophie nur ein Bein zur Verfügung hat, blieb es
nicht ohne Folgen, dass sie durch das Norwegergeschirr nicht in die volle Anteversion
gehen konnte. Sie stürzte bei nahezu jedem Schritt vornüber auf die Schulter, so
lange, bis sie sich daran gewöhnt hatte und ihre Schritte kleiner wurden (Abb. 70).

Abb. 70: Französische Bulldogge Sophie aus dem Gleichgewicht
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Für den kleinen und sehr schlanken Mischling Kiri war die optimale Grösse beim
Norweger nicht vorhanden. Der Bruststeg sass schon zu Beginn zu tief, genau am Tub.
majus, der Thoraxriemen etwas zu weit kaudal. Bei Leinenzug konnte sich der junge
und flexible Hund ohne Anstrengung aus dem Geschirr winden (Abb. 71).

Abb. 71: Mischling Kiri windet sich aus dem Geschirr

Die Möglichkeit, die 16 Hunde in Halsband und Geschirr zu fotografieren, erhielten wir
überhaupt erst durch die Unterstützung von Herrn Hansueli Beer von Meiko
Heimtierbedarf AG in Villmergen. Er war so freundlich, uns alle diese Geschirre und
Halsbänder kostenlos in verschiedenen Grössen zur Verfügung zu stellen. An dieser
Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei Meiko Heimtierbedarf
bedanken!

Abb. 72: die verwendeten Geschirre
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3.5

Erstellen der Illustrationen

Von den 16 Hunden wurden im gesamten über 1'500 Fotos gemacht, welche
danach ausgewertet und im Programm Adobe Photoshop Elements bearbeitet
wurden. Die besten und deutlichsten Bilder wurden herausgesucht, um die
anatomischen Strukturen einzuzeichnen. Dazu wurde das Foto zuerst im Format A4
ausgedruckt.
Über den Ausdruck wurde ein Transparentpapier gelegt, worauf nun – mit Hilfe von
anatomischen Zeichnungen aus diversen Büchern, dem Modell und dem
Computerprogramm „3D Canine Anatomy“ – das Skelett eingezeichnet wurde (Abb.
73). Auf einer zweiten Schicht Transparentpapier wurde danach die Muskulatur mit
Hilfe der gleichen Hilfsmittel eingetragen (Abb. 74).

Abb. 73: Einzeichnen des Skelettes

Abb. 74: Einzeichnen der Muskulatur

Als Hilfe zur Orientierung dienten in erster Linie die knöchernen Landmarken des
Hundes (Abb. 75).
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Abb. 75: Knöcherne Landmarken

Nach dem Einscannen dieser Zeichnung wurde das Resultat wieder im Adobe
Photoshop über das ursprüngliche Foto gelegt und mit Farbe bearbeitet (Abb.
76/77). Die Bilder für Skelett und Muskulatur wurden so mit dem genau gleichen
Verfahren gestaltet.

Abb. 76: Einfügen des Skelettes in das Foto

Abb. 77: Einfärben des Skelettes

Einzelne knöcherne Landmarken, wie Occiput, Mandibula, Ala altlantis, Tub. majus
oder Olecranon, waren auch auf den Fotos sehr prominent und deutlich zu sehen.
Die Schwierigkeit des Einzeichnens bestand darin, die Lage der Halswirbel und vor
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allem des CTÜ zu bestimmen. Obwohl die Halswirbel bei den Hunden vorgängig
durchpalpiert worden waren, stellte sich bei den ersten Versuchen schnell heraus,
dass die HWS zu weit dorsal eingezeichnet worden war (Abb. 78).

Abb. 78: zu weit dorsal gezeichnete HWS

Aus diesem Grund wurde noch einmal die weisse Podenco-Mix Hündin Sia
aufgesucht, um bei ihr nach Palpation der HWS und gleichzeitigem Aufmalen der
knöchernen Strukturen erneut Fotos zu machen und so die Lage der HWS zu
überprüfen (Abb. 79/80).

Abb. 79: Palpieren und Aufmalen der HWS

Abb. 80: Sia mit eingezeichneter HWS

bei Podenca-Mix Sia

Nach diesem aufschlussreichen Mal- und Fotonachmittag wurden die Zeichnungen
noch einmal erstellt und diesmal darauf geachtet, das Alignement der Halswirbel
genügend ventral einzuzeichnen. Trotz Palpation und Orientierung an den
knöchernen Landmarken konnte aber auch bei den definitiven Bildern nicht zu 100%
sichergestellt werden, dass jeder Wirbel und jeder Muskelansatz genau am richtigen
Platz eingezeichnet wurde. Kleine Abweichungen sind möglich und waren mit
unseren zur Verfügung stehenden Mitteln leider nicht vermeidbar.
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4

Resultate

4.1

Halsband

Abb. 81: Halsband ohne Zug, knöcherne Strukturen / Trachea

Bei diesem Podenco lag das locker angelegte Halsband im Bereich des 4. / 5.
Halswirbels. Über die Trachea lief es in ihrem mittleren bis oberen Drittel. Der Larynx
lag einige Zentimeter kranial des oberen Halsband-Randes. Die breite des
Halsbandes gewährleistete, dass zwei Halswirbel davon bedeckt wurden.
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Abb. 82: Halsband ohne Zug, Muskulatur

Bei diesem Podenco lag das locker angelegte Halsband im kaudalen Teil des Halses,
auf den Muskelbäuchen der oberflächlichen Halsmuskeln (von ventral-medial nach
lateral-dorsal): M. sternohyoideus, M. sternocephalicus, M. cleidocervicalis, von
letzterem teils verdeckt M. omotransversarius, und im dorsalen Bereich auf dem
kranialen Abschnitt des M. trapezius Pars cervicis. In der nächst tieferen Schicht ist
noch der M. serratus ventralis cervicis zu sehen.
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Abb. 83: Halsband mit Zug, knöcherne Strukturen / Trachea

Bei Leinenzug und Vorstrecken des Halses rutschte das Halsband wenig nach kranial.
Es lag jedoch immer noch im Bereich des 4. / 5. Halswirbels, und im oberen Drittel der
Trachea.
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Abb. 84: Halsband mit Zug, Muskulatur

Bei Leinenzug kam ventral Druck auf den M. sternohyoideus, M. sternocephalicus
und ein wenig auf den M. cleidocervicalis. Die Muskelbäuche wurden komprimiert
und es entstand ein Druck auf die Trachea in ihrem mittleren bis oberen Drittel.
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4.2

Y-Geschirr von Grossenbacher

Abb. 85: Y-Geschirr ohne Zug, knöcherne Strukturen / Trachea

Auf diesem Bild lag der Mittelstag leicht nach rechts verschoben neben dem
Sternum. Möglicherweise aus dem Grund, weil der Hund auf der Bank stand und
nicht auf ebenem Boden. Andererseits wurde schon bei den Fotoaufnahmen
festgestellt, dass dies eher die Regel als die Ausnahme zu sein scheint. Darum
entschieden wir uns trotzdem für dieses Foto. Auch, weil die erhöhte Position eine
schöne Perspektive auf den Körper des Hundes bot.
Der Halsausschnitt lief hier sehr schön passend dem kranialen Scapularand entlang.
Einige Zentimeter über dem Manubrium sterni, vor der Trachea, vereinigten sich die
beiden Halsstege im „Y“ mit dem Bauchsteg. Durch die leichte Verschiebung nach
rechts lag der Bauchsteg auf den Rippen, resp. auf den rechten Artt. sternocostales
1–ca. 6, statt auf dem Sternum.
Der Rückensteg lag ebenfalls leicht verschoben auf den Proc. spinosi Th1-6.
Der Thoraxriemen verband den Rückensteg mit dem Mittelsteg auf Höhe der Rippen
6/7.
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Abb. 86: Y-Geschirr ohne Zug, Muskulatur

Der Halsausschnitt lief von dorsal her über die Muskelbäuche der oberflächlichen
Halsmuskeln. Von dorsal nach ventral: M. trapezius pars cervicis, M.
omotransversarius, M. cleidocervicalis, M. sternocephalicus und M. sternohyoideus.
Die beiden Halsstege vereinigten sich im „Y“ über den Muskelbäuchen des M.
sternocephalicus.
Durch die leichte Verschiebung lag der Bauchsteg auf den rechten Mm. pectorales
descendens, transversus und ascendens.
Der Rückensteg lag leicht verschoben auf den Mm. trapezius pars cervicis et
thoracis.
Der verbindende Riemen um den Thorax lag ebenfalls auf dem M. trapezius pars
thoracis, sowie dem M. latissimus, M. obliquus abdominis externus und M. pectoralis
ascendens.
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Abb. 87: Y-Geschirr mit Zug, knöcherne Strukturen / Trachea

Auch auf diesem Foto lag der Bauchsteg leicht verschoben, da sich der Hund im
Moment der Aufnahme leicht abdrehte und der Leinenzug deshalb von der linken
Seite kam.
Der Halssteg lief in diesem Moment am Ende der Stemmphase, resp. Retraktion der
linken Vorhand, nicht mehr der Scapula entlang. Die Margo dorsalis der Scapula
hatte sich nach kranial unter den Halssteg verschoben.
Der Bruststeg drückte etwas gegen das Art. sternocostales der 1. Rippe.
Der Rückensteg wurde von der Leine nach kaudal gezogen bis ca. Th10, wodurch
kranial vom Halssteg ein Druck gegen den kranialen Scapularand und das Acromion
entstand, sowie vom Bauchsteg ein Druck auf die erste Rippe rechts.
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Abb. 88: Y-Geschirr mit Zug, Muskulatur

Der Leinenzug übte im Halsbereich Druck aus auf den M. sternohyoideus, M.
sternocephalicus und M. Cleidocephalicus und drückte deren Muskelbäuche leicht
zusammen. Ein daraus resultierender weiterlaufender Druck auf die Trachea ist
wahrscheinlich.
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4.3

Norwegergeschirr

Abb. 89: Norwegergeschirr ohne Zug, knöcherne Strukturen / Trachea

Der Bruststeg des Norwegergeschirres läuft hier einige Zentimeter dorsal des
Manubrium sterni quer über den Hals. Ventral liegen unter dem Steg die Trachea und
der kraniale Rand der Scapula, lateral läuft der Steg über die Scapula und die
Rippen bis zur 5./6. Rippe.
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Abb. 90: Norwegergeschirr ohne Zug, Muskulatur

Der Bruststeg überquert die Muskelbäuche der ventralen Halsmuskeln M.
sternohyoideus, M. sternocephalicus, M. claidocervicalis und liegt lateral auf der
Scapulamuskulatur. So liegt er auf dem M. omotransversarius, M.deltoideus pars
spinalis, M. triceps caput longum und M. latissimus.
Wie beim Y-Geschirr lag der verbindende Riemen um den Thorax auf dem M.
trapezius pars thoracis, M. latissimus, M. obliquus abdominis externus und M.
pectoralis ascendens.
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Abb. 91: Norwegergeschirr mit Zug, knöcherne Strukturen / Trachea

Beim Leinenzug von hinten entsteht ein Druck kranial des Sternums auf die Trachea
durch den Bruststeg.
Der Thoraxriemen verschiebt sich weiter nach kaudal und die Verbindung Bruststeg
zu Thoraxriemen rutsch nach ventral.
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Abb. 92: Norwegergeschirr mit Zug, Muskulatur

Beim Zug von hinten wurden die ventralen Halsmuskeln, M. sternohyoideus, M.
sternocephalicus und etwas weniger der M. cleidocervicalis (im Bild durchschnitten
gezeichnet) komprimiert. Da der Brustgurt bei allen teilnehmenden Hunden über das
Manubrium sterni nach dorsal rutschte beim Leinenzug, ist davon auszugehen, dass
diese Art Geschirr bei allen Hunden Druck auf den Hals und nicht auf den Brustkorb
ausübt.
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5

Diskussion

5.1

Diskussion der Methode

Beim Fotografieren der Hunde zeigten sich schon zu Anfang die ersten
Schwierigkeiten und Tücken. Hunde lassen sich beim Shooting nicht so genau
positionieren und dirigieren wie Menschen. Trotz den über 1'500 Fotos ist leider beim
Y-Geschirr kein perfektes Foto in optimaler Haltung mit optimalem Sitz des Geschirrs
gefunden worden.
Die Zeichnungen sind so genau wie möglich gezeichnet und gestaltet. Trotzdem
beruht vieles – wie die Lage der unteren HWS, des CTÜ und der ventralen Linie der
BWS nur auf Ahnnahmen und Näherungswerten. Gewisse Ungenauigkeiten sind nicht
auszuschliessen, resp. sind wahrscheinlich. Nach Studium, Betrachtung und Vergleich
unterschiedlichster anatomischer Zeichnungen, Darstellungen und dem
Computerprogramm 3D Canine Anatomy Software (Biosphera 2013) kann jedoch
festgestellt werden, dass sich diese Arbeit in einem recht genauen Rahmen bewegt.
Die Fotografien von 16 Hunden mit einer Beschränkten Auswahl an Geschirren und
Halsbändern sind selbstverständlich nicht zu 100% repräsentativ. Es wäre genauer
und aussagekräftiger, wenn man für jeden der teilnehmenden Hunde ein Geschirr
besorgen könnte, welches optimal passt. Diese Voraussetzung war hier nicht
gegeben. Einige Hunde sind in nicht ganz passenden Geschirren abgebildet. Das
entspricht jedoch gleichzeitig auch dem Alltag und der Realität in der Welt der
Hundebesitzer und ist von daher trotzdem interessant.
Es sind nur zwei Typen Brustgeschirre betrachtet worden. Das Y-Geschirr von
Grossenbacher aus dem Grunde, weil es sehr beliebt ist und oft gesehen wird. Das
Norwegergeschirr, weil es im Gegensatz zu ersterem eine völlig andere Form hat.
Natürlich kann man im Fachgeschäft unzählige andere Brustgeschirre finden. Mehr
als zwei verschiedene Varianten zu prüfen hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit
gesprengt. Es leuchtet ein, dass die Erkenntnisse aus unseren Beobachtungen nicht
automatisch für alle anderen Brustgeschirre auch gelten. Im Anschluss an diese
Arbeit wäre es spannend, weitere Brustgeschirrtypen auf die gleiche Weise zu prüfen.
Wie verhält es sich mit einem Geschirr, dessen Halsstege verstellbar sind? Wie sieht
die Belastung aus bei einem Sicherheitsgeschirr mit mindestens 2 Thoraxriemen?
Oder ebenfalls sehr spannen: wie verhält es sich bei einem speziellen Zuggeschirr für
Schlittenhunde?
Auch ist nur der Leinenzug von hinten als Belastung angeschaut worden. Ein Zug,
welcher der Alltagssituation entspricht, dass der Hund weiter vorne etwas
Interessantes sieht, dort schnell hin will und dann für eine begrenzte Zeit an der Leine
nach vorn zieht. Um vollumfänglich zu beurteilen, ob ein Halsband oder ein Geschirr
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für den Hund zu belastend ist, wäre es interessant, auch den Zug von der Seite zu
untersuchen. Was passiert in der HWS wenn der Zug von lateral kommt? Was passiert
mit den Rippengelenken und der lateralen Rumpfmuskulatur? Es wäre auch wichtig
zu prüfen, wie viel Zug überhaupt nötig ist, bis er nicht mehr von der Muskulatur
aufgefangen werden kann und er die Wirbelgelenke belastet.

5.2

Diskussion der Resultate

Grundsätzlich wird mit dieser Arbeit recht gut aufgezeigt und deutlich gemacht,
über welchen Strukturen des Bewegungsapparates Halsband und Brustgeschirr
liegen und welche Strukturen unter Belastung kommen bei einem Zug direkt von
hinten.
„Dass sich unser Hals niemals als Sicherungspunkt eignet, versteht sich von selbst. kein
Sicherungssystem auf der Welt käme auf die Idee, einen Menschen an etwas so
fragilem wie der Halswirbelsäule zu sichern. […] Die Aussage, dass die
Halswirbelsäule des Hundes anders gebaut, stabiler oder unempfindlicher sei,
entbehrt jeder Grundlage.“ (Hillebrand (o.J.)
Diese Grundlage ist bereits in Kapitel 2.1.1 geschaffen worden. Dass die
Halswirbelsäule des Hundes anders aufgebaut sein muss als jene des Menschen
ergibt sich bereits durch den Unterschied Vierbeiner zu Zweibeiner. Dass der ganze
Hals stabiler und kräftiger gebaut ist zeigt allein schon der Halsumfang des 54cm
grossen Hundes von 46cm gegenüber dem Halsumfang einer 170cm grossen Person
von 33cm.
„Der Kehlkopf und die Luftröhre liegen ungeschützt in der unteren Halspartie. Rennt
der Hund nun ungestüm in die Leine, um z.B. eine Katze zu jagen, kommt es schnell
zu Strangulationsverletzungen.“ (Mühlbauer. o.J.)
Dass diese Aussage nicht stimmt, wird auf den Illustrationen dargestellt. Der Larynx
liegt keineswegs in der unteren Halspartie, sondern an der Kopf-Halsgrenze. Die
Annahme, der Kehlkopf sässe irgendwo in der Mitte des Halses scheint bei
Hundehaltern sehr verbreitet zu sein. Das Ziel, die Hundebesitzer, also die Klienten
der Tierphysiotherapeuten und Tierärzte, über Lage und Aussehen der Luftröhre und
des Kehlkopfes aufzuklären, sollte mit den Zeichnungen in den Fotos erreicht worden
sein. Es wird bildlich dargestellt, dass ein Halsband, welches locker angelegt wird,
weit unterhalb des Larynx auf den Muskelbäuchen kräftiger Muskeln liegt.
„Durch den Zug des Halsbandes werden sowohl der Kehlkopf, als auch die oberen
Atemwege beeinträchtigt, Kehlkopfquetschungen sind leider gar nicht so selten.“
(Internationaler Berufsverband der Hundetrainer/innen IBH. 2009)
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Die Beobachtung zeigt, dass bei einem gleichmässigen Leinenzug von hinten die
oberen Atemwege nicht beeinträchtigt werden, da das Halsband in der unteren
Halspartie liegen bleibt. Eine Verletzung im Bereich des Larynx kann sehr wohl
stattfinden. Aber eher durch zu dünne Halsbänder oder sogar Ketten, durch
Würgehalsbänder, durch heftigen Zug an der Leine, wenn der Hund am Boden
schnüffelt, wodurch das Halsband nach kranial rutscht, oder einfach durch rohe
Gewalt. Z.B. durch Zug direkt von oben. Kettenhunde oder am Halsband
angebundene Hunde, die wiederholt in die Leine rennen, sind ebenfalls Sonderfälle,
die speziell betrachtet werden müssten. Auf dünne oder sehr schmale Halsbänder
sollte verzichtet werden. Auf diese Art von Halsbändern und besonders auf
Würgehalsbänder wird in der Arbeit bewusst nicht eingegangen, zumal sie in der
Schweiz verboten sind. Art. 73, Abs. 2 der Tierschutzverordnung besagt:
„Massnahmen zur Korrektur des Verhaltens von Hunden müssen der Situation
angepasst erfolgen. verboten sind: […] b. das Verwenden von: 1. Zughalsbändern
ohne Stopp, 2. Stachelhalsbändern, 3. anderen Führhilfen mit nach innen
vorstehenden Elementen“ (Tierschutzverordnung TschV (2014)
„Wenn der Hund während des Trainings ein Halsband trägt und an diesem geruckt
wird, kann dies im schlimmsten Fall zu einer Bandscheibenverschiebung führen, da
der vom Halsband ausgehende Druck durch diese Abgefangen wird.“ (Rehberger.
o.J.)
Wie viel Druck wirklich nötig ist, um einen Hund an der Wirbelsäule zu verletzen, ist
eine Frage, die es Wert wäre, genauer abgeklärt zu werden. Studien oder
Publikationen zu dieser Frage wurden von unserer Seite nicht gefunden. Jedoch
sollte der Leinenruck nicht als Argument gegen das Tragen von Halsbändern dienen,
sondern allenfalls als Argument für eine bessere und zeitgemässere Ausbildung der
Hundeführer und Hundetrainer.
„ Das Brustgeschirr sorgt ebenfalls dafür, dass Luftröhre und Kehlkopf unbelastet
bleiben. Das Tragen eines Halsbandes hingegen belastet beides sehr. Sicher haben
Sie ihn auch schon einmal gesehen: Den ziehenden (und gezogenen) Hund, der am
Halsband „geführt“ wird und dabei zum Gotterbarmen röchelt und hustet.“
(Hundepfade. o.J.)
Die beiden hier untersuchten Modelle von Brustgeschirren nehmen leider den Druck
nicht weg von der Luftröhre. Beide Geschirre üben mehr oder weniger Druck aus auf
die Strukturen kranial des Manubrium sterni und somit auf die Trachea. Am Halsband
röchelnde Hunde kennt natürlich jeder. Bei unseren zahlreichen Fotoaufnahmen und
den unendlich vielen Versuchen, ein Foto mit Leinenzug zu bekommen, hat nur ein
Hund angefangen zu röcheln und zu Husten, und zwar Amstaff-Hündin Simba im
Norwegergeschirr. Die Erfahrung der Autorin zeigt ebenfalls, dass der eigene Hund,
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welcher als Angsthund bei Feuerwerk und Böllern panisch wird und mit voller Kraft an
der Leine zieht, im Y-Geschirr von Grossenbacher röchelt und unter Atemnot zu
leiden beginnt.
„Nun liegen die Bruststreifen der Geschirre auf dem Brustbein – sollten sie zumindest.
Wer hat schon mal probiert, ein Brett auf einer Rolle auszubalancieren? Bei der
geringsten Bewegung der Rolle rutscht das Brett hinunter. Ähnlich verhält es sich mit
dem Brustriemen des Geschirrs.“ (Kutscher. 2010)
Beim Y-Geschirr hat sich diese Aussage bestätigt. Es lässt zwar dem Hund den
Freiraum für genügend Bewegung der vorderen Extremität, doch nutzt er diesen
Freiraum und bewegt sich, verrutscht auch ein gut sitzendes Geschirr. Dieser Effekt
verstärkt sich, je schlechter das Geschirr dem Hundekörper angepasst ist. Und er
verstärkt sich signifikant bei Leinenzug, der nicht haargenau von hinten kommt. Und
wann läuft ein Hund schon schnurgerade vor dem Hundeführer? Es ist auch diesem
unweigerlichen Verrutschen des Brustriemens zuzuschreiben, dass in den Resultaten
leider keine Zeichnung mit einem perfekt sitzenden Y-Geschirr zu finden ist.
Das Norwegergeschirr zeigt sich als Variante, die sich nicht bewährt und die nicht
empfehlenswert ist. Die Riemen und Stege schränken die natürliche
Bewegungsfreiheit ein und der Bruststeg rutscht bei Zug von hinten generell über das
Manubrium sterni hinweg und komprimiert die Weichteile im ventralen Halsbereich.

5.3

Schlussfolgerungen

Die absolut perfekte Lösung für den Hundekörper, bei dem keine Strukturen
überbelastet werden und keine Schmerzen zugefügt werden können, scheint es
nicht zu geben. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass zum einen ein Halsband
nicht so schlecht ist wie sein Ruf, zum anderen auch ein Brustgeschirr Druck auf
empfindliche Strukturen ausüben kann, insbesondere im ventralen Halsbereich.
Es kann festgehalten werden, dass besonders ein Geschirr, das nicht richtig sitzt, zu
grossen und unangenehmen Belastungen am Bewegungsapparat des Hundes
führen kann. Es ist deshalb für Therapeuten oder auch Tierärzte zu empfehlen, die
Hundehalter auf die Wichtigkeit eines passenden Geschirrs aufmerksam zu machen.
Genau so wie ein Halsband breit und weich sein sollte, um den Druck gut zu
verteilen, solle auch bei den Brustgeschirren darauf geachtet werden, dass die
Stege, Riemen und Gurten breit und unterpolstert sind. Beim Y-Geschirr sollte der
Verbindungspunkt zwischen Halssteg und Bauchsteg auf dem Sternum liegen. Um
das zu gewährleisten sollte der Halssteg verstellbar sein.
48/54

DIPLOMARBEIT SVTPT

Jeder Hundehalter muss bei seinem eigenen Hund abwägen, was für ihn am besten
passt. So gibt es Hunde, die – aus verschiedenen Gründen – nicht von der Leine
gelassen werden können. Bei solchen Hunden sollte, besonders wenn sie an der
Schlepp- oder Flexleine geführt werden, ein Brustgeschirr empfohlen werden. Auch
diese Hunde haben einen grossen Bewegungsdrang und können im Übermut schon
mal mit viel Schwung und Kraft in die Leine rennen. Hunde, die gut an der Leine
geführt, aber auch frei laufen können, haben mit einem Halsband hingegen viel
mehr Freiraum in ihrer natürlichen Bewegung. Es gibt keinen zwingenden Grund,
solchen Hunden ein Brustgeschirr anzuziehen.
Bei der Diskussion um Halsband oder Geschirr dreht es sich meist um Leinenruck oder
andere Gewalt, resp. Kräfte, die von der Leine her auf den Hund einwirken. Das
allererste Ziel sollte es sein, den Hund soweit zu bringen, dass er an der Leine laufen
kann ohne permanent zu ziehen. Also die einwirkende Kraft von der Leine her zu
eliminieren, statt diese Kraft vom Hals auf den Brustkorb umzulenken. Bis es soweit ist,
kann ein Brustgeschirr, je nach Temperament des Hundes, durchaus von Vorteil sein.
Es versteht sich von selber, dass Hunde, die gesundheitliche Probleme im Bereich des
Halses haben, kein Halsband tragen sollten. Genau so, wie Hunden mit Schmerzen,
Operationen oder Verletzungen im Bereich Brust / Thorax / BWS / Bauch kein
Brustgeschirr angelegt werden sollte. Trotz seiner Nachteile bietet das
Norwegergeschirr eine Alternative für Hunde, die aus psychologischen oder
medizinischen Gründen keinen Steg zwischen den Vorderbeinen vertragen.
Ideal ist es, wenn der Hund an beides gewöhnt ist, und er sich sowohl mit Halsband
als auch mit Brustgeschirr wohl fühlt. So kann situationsbedingt gewechselt werden.
Um den Hundehalter zu beraten und ihm die Vor- und Nachteile verschiedener
Geschirrtypen zu zeigen, sollen die Illustrationen im Anhang dienen. Sie können zu
diesem Zweck fotokopiert, ausgedruckt oder eingescannt werden.
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Tabelle 2: Zusammenfassung

Halsband

Y-Geschirr

Norwegergeschirr

Keine Einschränkung der

Freie Scapula-

Alternative für Hunde, die

Bewegungsfreiheit

beweglichkeit durch die

den Bauchsteg nicht

Position der Stege

tolerieren

Korrekt (locker)

Keine Verstellmöglichkeit

Keine Verstellmöglichkeit

angelegtes Halsband

des Halssteges

des Bruststeges

Der Bruststeg hat die

Druck auf Halsmuskulatur

Tendenz, vom Sternum

und Trachea bei Zug von

Besonders kleine Hunde

herunter zu rutschen und

hinten

richten sich bei Leinenzug

in die Achselfalte zu

oft auf die Hinterbeine

drücken.

rutsch beim Schnuppern
nach kranial

auf.

Druck auf den kranialen
Scapularand und lateral

Druck auf Halsmuskulatur

auf die ganze Scapula

und Traches bei Zug von

 Bewegungs-

hinten

einschränkung bei der
Vorwärts- wie auch
Seitwärtsbewegungen
(auch im Freilauf!)
Gefahr des
Rausschlüpfens

Breite und weiche

Auf eine gute Passform

Aus physio-

Halsbänder wählen (ca.

und guten Sitz des

therapeutischer Sicht

die Breite eines

Geschirrs achten. Beraten

nicht zu empfehlender

Wirbelkörpers der

lassen im Fachgeschäft.

Brustgeschirr-Typ!

mittleren HWS)
Verschluss und Ring zur
Befestigung der Leine
sollten im Nacken liegen.
Nicht an der Leine
rucken, wenn der Hund
am Boden schnüffelt
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Anhänge

Abkürzungsverzeichnis:
Art.

Articulatio (Singular)

Artt.

Articulationes (Plural)

Abb.

Abbildung

Amstaff

American Staffordshire Terrier

BWS

Brustwirbelsäule

C

Cervikaler Wirbel

Cont. Bulldogge

Continental Bulldogge

CTÜ

Cerviko-Thorakaler Übergang

HWS

Halswirbelsäule

Lig.

Ligamentum

LWS

Lendenwirbelsäule

M.

musculus (Singular)

Mm.

musculi (Plural)

Proc.

Processus (Singular)

Procc.

Processus (Plural)

resp.

respektive

Th

Thorakaler Wirbel

TLÜ

Thorako-Lumbaler Übergang

Tub.

Tuberculum

z.B.

zum Beispiel

Illustrationen
Zum besseren Gebrauch sind im Folgenden die erstellten Illustrationen im Format A4
angehängt.
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