
QUALZUCHT 
BEI HAUSTIEREN 

Tiere werden oft auf ein dem Menschen wohlgefälliges 

Aussehen hin gezüchtet. Die im Rahmen der Zucht 

vorgenommene Zusammenstellung bestimmter 

wünschenswerter Eigenschaften bei Tieren kann 

jedoch einen direkten Einfluss auf ihr körperliches und 

seelisches Wohlbefinden haben.

Insbesondere in der Rassehunde-Branche ist das 

Aussehen von besonderer Wichtigkeit, da es den 

Rasserichtlinien entsprechen muss. Diese Rassestan-

dards wie Körperbau, Aussehen, Fellfarbe, Form der 

Ohren, Augen und der Rute u.v.m. können jedoch 

einen schädlichen Einfluss auf die Gesundheit und 

das Wohlbefinden des Hundes haben. 

Mit den Jahren steigt die Anzahl der anerkannten 

genetischen Defekte stets weiter an. Die Zucht wird 

immer extremer, mehr Falten, kleinere Köpfe, kürzere 

Schnauzen. 

Zucht wird immer extremer
Es sind nicht nur Hunde von zuchtbedingten geneti-

schen Defekten betroffen. Zum Beispiel werden auch 

einige Katzenrassen mit kurzen Schnauzen gezüchtet. 

Durch die Verkürzung ist das Atmen schwer und 

mühsam, dies stellt ein großes Gesundheitsproblem 

dar, da es unter anderem Belastungsintoleranz, 

Überhitzung und Schlafstörungen verursacht. 

Wenn bei der Zucht Körperteile verändert werden, 

die die Tiere zur Kommunikation einsetzen, wird 

der normale Kontakt zwischen den Tieren gestört 

und somit ihr Wohlergehen. Hierzu gehören das 

Wegzüchten des Schwanzes, starke Faltenbildung 

im Gesicht, die herabhängenden Ohren sowie viele 

weitere Faktoren. 

Viele Tiere werden auf einen bestimmten Haartyp 

hin gezüchtet. Bei langen Haaren kommt es ohne 

regelmäßige und sorgfältige Pflege dieser Tiere zur 

Fellverfilzung und Folgeerkrankungen. Andere 

Haustiere werden auf Haarlosigkeit gezüchtet, wie die 

Sphynx-Katze (Nacktkatze) und die „Skinnys“ (haarlose 

Meerschweinchen). Sie sind insbesondere kältestress- 

und sonnenbrandgefährdet.
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Auch bei Vögeln und Fischen kommt es durch die 

gezielte Zucht zu auffälligen Veränderungen. Defekte 

bei Vögeln sind unnatürlichen Federformen, die 

das Gehen, Sitzen und Fliegen, die Paarung und die 

Aufzucht von Jungen, die Fütterung und den Wärme-

komfort beeinflussen können. Bei Fischen wird zum 

Beispiel auf bestimmte Flossen (dünn und feingliedrig) 

hin gezüchtet, diese sind mit einem Verletzungs- und 

Infektionsrisiko behaftet und stellen daher eine 

Beeinträchtigung des Tierwohls dar. 

Auch das Wesen wird verändert
Neben den speziell für die Zucht von Rassetieren 

ausgesuchten Eigenschaften, die ein Risiko für die 

Gesundheit und das Wohlergehen darstellen, ergibt 

sich bei der künstlichen Selektion von äußeren 

Eigenschaften auch die unbeabsichtigte Selektion 

von Defekten, welche mit den ausgesuchten 

Eigenschaften genetisch verknüpft sind. So können 

neben den körperlichen Problemen auch Verhal-

tensstörungen auftreten. 

Bei der Zucht, die auf äußerliche Faktoren setzt, wird 

oft die Persönlichkeit oder das Wesen des Tieres 

vergessen. So werden Tiere, die aufgrund ihres 

negativen Verhaltens wie Aggressivität von jeglicher 

Zucht ausgeschlossen werden müssten, wegen ihrer 

äußerlichen Faktoren (Größe, Fellfarbe, usw.) weiterhin 

zur Zucht benutzt.

Statt weiterhin diese genetischen Defekte zu züchten, 

ist es unsere Aufgabe, die Gesundheitsrisiken aufgrund 

von Erbkrankheiten durch Erhaltung der geneti-

schen Vielfalt (d.h. Vermeidung von Überzüchtung 

bestimmter Individuen und Inzucht verwandter Tiere) 

zu vermindern und die Auswahl von Merkmalen zu 

fördern, die zu gesunden Tieren führen, die dadurch 

eine Aussicht auf eine gute Lebensqualität haben. 
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Oben: Die haarlosen Nacktkatzen sind besonders 
anfällig für Sonnenbrand.

Mitte: Rassen mit extremen Gesichtsfalten werden in 
der Kommunikation von Artgenossen missverstanden.

Unten: Die mit Flüssigkeit gefüllten Ausstülpungen des 
Bubble Eye Goldfisches können platzen und Infektionen 
nach sich ziehen.


