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Allgemeine Untersuchung  zur Zuchttauglichkeitsprüfung des VMV e.V. 
 

I  Vorbemerkung zum Ablauf: 

Das Untersuchungsprotokoll muss in den einzelnen Punkten sorgfältig abgearbeitet werden. 
Jeder Tierarzt, der über die fachliche Qualifikation dazu verfügt, ist als Untersucher und 
Gutachter geeignet. Es besteht für die Mitglieder des VMV freie Tierarztwahl.  

Die allgemeine Untersuchung für die Zuchttauglichkeitsprüfung darf erst nach dem 
vollendeten 12. Lebensmonat vorgenommen werden. Zur Untersuchung muss die 
Ahnentafel des Hundes vorgelegt werden und der Hund durch einen Mikrochip 
gekennzeichnet sein. Der Mikrochip ist vor Beginn der Untersuchung abzulesen und so 
der Hund auf seine Identität zu überprüfen. Die Untersuchungsbefunde sind in den 
Auswertungsbogen einzutragen. Der Auswertungsbogen ist zu unterschreiben, mit dem 
Praxisstempel zu versehen und dem  Eigentümer des Hundes zur Weiterleitung an den 
Vorstand des VMV auszuhändigen. 

 

II  Identitätskontrolle 

1. Name und Praxisanschrift des untersuchenden Tierarztes 

   Name der tierärztlichen Praxis:  ……………………………………………………………… 

   Praxisanschrift:  ………………………………………………………………………………. 

   Telefonnummer:  …………………………….. 

   e-mail Adresse:  ……………………………………………………………………………… 

   die Untersuchung wurde durchgeführt von:  ………………………………………………… 

2. Name und Anschrift des Eigentümers des Hundes: 

    Vor- und Zuname:  …………………………………………………………………………... 

    Anschrift:  …………………………………………………………………………………… 

3. Datum der Untersuchung: …………………………………………………………………. 

4. Identität des Hundes (wie in der vorgelegten Ahnentafel angegeben) 

    Name des Hundes:  ………………………………………………………………………….. 

    Zwingername:  ………………………………………………………………………………. 

    Wurftag:  ……………….. 

    Zuchtbuch-Nr.:  ………………………………….. 
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    die Ahnentafel wurde von folgendem Zuchtverein ausgestellt:  …………………………… 

    Nummer des implantieren Mikrochips (die Chipnummer muss mit einem Lesegerät   
überprüft werden !):  ………………………………………………………………. 

 

III Untersuchungsprotokoll: 

1.  Allgemeiner Eindruck 

a)  Ernährungszustand 

     adipös  O      übergewichtig  O     normalgewichtig  O     mager   O       kachektisch   O 

b)  Pflegezustand 

      Fell glatt und glänzend   O     Fell stumpf und matt   O    

      Ektoparasitenbefall:   ja   O     nein   O 

c)   Wesen des Hundes 

       aufmerksam und interessiert   O      ängstlich    O       aggressiv    O 

3.  Kopf 

3.1  Nase 

a)  Weite der Nasenlöcher  

      bitte die Breite und der Nasenlöcher nach diesem Schema vermessen: 

      (am besten einen Q-Tipp oder ähnliches anhalten, und die am Q-Tipp bestimmte Länge dann mit dem Lineal    
abmessen)  

 

       

        

       1  Nasenlochlänge (NLL)         2   Nasenlochbreite (NLB) 

           NLL ……cm                              NLB  ……..cm 

 

     liegt ein Stridor nasalis vor?     ja   O     nein   O 



  Verein
 

 

b)  Größ

     häng

     verur

     verlä

     ist  d

     sind 

c)  Läng

     geme
Nase

     

      NL 

d)  liegt

3.2  Au

a)  Auge

tief eing

b)  Aug

liegt ein

liegt ein

besteht 

c)  Auge

ist  eine

liegt ein

gibt es ä
der Iris,

besteht 

ist der H

n Mops Vital 

ße der Nase

gt die Nasen

rsacht die N

äuft die Nas

die Nasenfal

die durch d

ge des Nase

essen wird
enspiegels (N

 ……….cm

t eine Hasen

gen        

enposition i

gebettet   O 

enlider 

n Entropium

n Ektropium

eine Distich

enerkrankun

e Narbenbild

ne akute Ke

äußerliche A
, Korneaöde

ein Katarak

Hund in sein

e.V., Upheid

enfalte 

nfalte über d

Nasenfalte d

senfalte als d

lte leicht v-

die Nasenfal

enrückens 

d die Strec
Nasenlänge

 

m 

nscharte vor

im Schädel 

     leicht he

m vor?    ja  

m vor?    ja  

hiasis?   ja  

ngen 

dung der Co

ratitis oder 

Anzeichen (
em) für das 

kt?   ja    O  

ner Sehfähig

der Weg 19, 3

den Nasensc

durch ihre G

durchgehen

förmig und 

lte gebildete

ke zwische
e NL) 

r?     ja   O  

ervorragend

  O         nei

  O         nei

  O         ne

ornea ist erk

ein Hornha

(Rötung, Re
Vorliegen e

    nein   O

gkeit stark e

33803 Steinh

3 

chwamm?   

Größe Irritat

nder Wulst ü

nur dezent 

en Hauttasc

en Stirnabb

   nein    O

d   O      es b

in   O 

in   O 

in   O 

kennbar?     

autulcus vor

eiben der A
eines Glauk

eingeschrän

hagen, Tel. 0

  ja   O     n

tionen am A

über den Na

ausgebilde

chen entzün

bruch (Stop

besteht ein E

   ja    O     

r?  ja    O     

Augen, Myd
koms?      ja

nkt oder blin

05204/5270, 

nein   O 

Auge?    ja   

asenrücken?

t?        ja   O

det?   ja    O

pp) und ro

Exophthalm

   nein   O 

   nein   O 

driasis, abno
   O        ne

nd   ja   O    

 Fax 05204/8

O     nein   

?  ja   O   ne

O    nein   O

O    nein   O

ostralen Ka

mus   O 

orme Pigme
ein   O 

   nein O 

870067 

O  

ein   O 

O 

O 

ante des    

entierung 



  Verein Mops Vital e.V., Upheider Weg 19, 33803 Steinhagen, Tel. 05204/5270, Fax 05204/870067 
 

4 
 

3.3 Ohren 

lässt sich ein angefeuchteter Q-Tipp bequem in den Gehörgang einführen?   ja   O     nein   O 

gibt es Hinweise auf das Vorliegen einer Otitis externa?     ja    O      nein     O 

ist der Ohrfaltenknick des Ohrlappens entzündet?               ja     O     nein     O       

ist der Hund taub oder in seiner Hörfähigkeit stark eingeschränkt?    ja   O     nein   O      

3. 4  Zähne 

 

das Gebiss ist vollständig    O 

das Gebiss ist unvollständig, es fehlen folgende Zähne  ……. 

folgende Zähne sind doppelt angelegt  ……. 

persistierende Milchzähne   ja    O      nein     O 

ein Teil der Zähne ist fehlgestellt    ja    O     nein   O 

3.4  Schädelform   

besteht Verdacht auf das Vorliegen eines Hydrocephalus ?    ja    O      nein   O     

ist die Fontanelle geschlossen?    ja    O     nein    O 

liegt eine Deformation des Kiefers vor?    ja    O      nein     O 

besteht eine Prognathia inferior?      ja    O       nein    O 

wenn ja, bitte den Überstand in mm angeben:  ………  mm         

besteht eine  Prognathia superior?    ja    O       nein    O 

wenn ja, bitte den Überstand in mm angeben:  ………  mm         

 



  Verein Mops Vital e.V., Upheider Weg 19, 33803 Steinhagen, Tel. 05204/5270, Fax 05204/870067 
 

5 
 

hängt die Zunge aus der Schnauze heraus und lässt sich nicht vollständig in die Maulhöhle 
zurückziehen?                                    ja    O      nein    O 

3.5  Maulschleimhaut 

liegt eine Cyanose vor?      ja   O       nein   O 

4.  Hals 

4.1  Pharynx, Larynx, Trachea 

ist ein Stridor pharyngealis („Schnarchen“) hörbar?    ja   O      nein   O 

liegt eine Tonsillitis vor?           ja     O      nein   O 

sind die Tonsillen evertiert ?      ja    O      nein   O   

ist ein Stridor laryngealis („Pfeifen“) hörbar?      ja   O     nein   O 

ist ein Stridor  trachealis („Brummen“) auskultierbar?     ja    O     nein   O 

4.2  Halswirbelsäule 

liegen Deformationen der Halswirbelsäule vor?    ja    O    nein   O 

ist die Halswirbelsäule bei der Palpation schmerzhaft?   ja   O    nein   O 

5.  Thorax 

gibt es Deformationen der thorakalen Wirbelsäule?   ja    O     nein   O 

ist die Wirbelsäule in diesem Bereich bei der Palpation schmerzempfindlich?   ja   O   nein   O 

liegen Verformungen der Rippen vor?   ja    O     nein     O 

ist das Sternum deformiert?     ja     O        nein     O 

sind pathologische Herzgeräusche zu auskultieren?     ja    O     nein    O 

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde:  Welcher Art sind diese Herzgeräusche?                               

…………………………………………………………………………………………… 

Sind pathologische thorakale Atemgeräusche zu auskultieren?    ja     O      nein     O  

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde:  Welcher Art sind diese Atemgeräusche?         

……………………………………………………………………………………………. 

6.  Abdomen 

gibt es Deformationen (Lordose, Kyphose) der lumbalen Wirbelsäule?   ja    O     nein   O 

ist die Wirbelsäule in diesem Bereich bei der Palpation schmerzempfindlich?   ja   O   nein   O 
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liegt ein Nabelbruch  vor?    ja    O     nein   O 

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde:  bitte Angabe der Größe in cm  ……… 

liegt ein Leistenbruch vor?    ja    O     nein    O 

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde:  bitte Angabe der Größe in cm  ……… 

7.  Schwanz 

der Schwanz ist gleichmäßig aufgerollt    O 

er hat einer oder mehreren Stellen einen deutlichen Knick   O 

er ist bei der Palpation schmerzempfindlich   O 

die Haut im Schwanzbereich zeigt ekzematöse Veränderungen     O 

8.  Beine 

liegen Fehlstellungen vor ?     ja   O      nein   O 

wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde:  Welcher Art sind die Fehlstellungen? 

………………………………………………………………………………………….. 

sind  Wolfskrallen mehrfach an einem Bein vorhanden?   ja    O      nein    O     

9.  Haut 

liegen  Ekzeme vor?    ja    O         nein    O 

gibt es Hinweise auf das Vorliegen einer lokalen Demodikose?     ja    O      nein    O 

liegt eine generalisierte Demodikose vor?     ja   O       nein  O 

10.  bei  Rüden 
 
liegen beide Hoden im Scrotum?    ja    O       nein   O 
 
sind die  Hoden gleich groß?           ja    O      nein    O 
 
11.  bei Hündinnen 
 
Zitzenzahl:  …… 
 
sind die Zitzen symmetrisch angeordnet?       ja     O         nein     O 
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12.  Erbkrankheiten 
 
Hat die Untersuchung Hinweise auf das Vorliegen von Erbkrankheiten erbracht?  ja O  nein O 
 
wenn die letzte Frage mit ja beantwortet wurde,  bitte die festgestellte Erbkrankheit angeben: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 

 

 

Datum, Unterschrift, Stempel des Tierarztes:   

 


