
Blindtext: dieser 
Welpe steht hinten 

links kuhhessig* und 
hinten rechts sehr 

steil. die Kuhhessig-
keit könnte man aber 
erst durch ein Bild in 

Bewegung bestätigen. 
im Wachstum ist es 

grundsätzlich schwie-
rig, Aussagen über die 
Struktur eines Hundes 

zu tätigen

Blindtext: dellant 
quas ut ullum nobit 
hilit et officia sum rep-
tum qui opta volupta-
tiisi blaborem* �Kuhhessig: Die�Stellung�der�Vorder-�oder�Hinterbeine�in�X-Form,�

auch�kuhhessig�genannt,�ist�die�wohl�bekannteste�Fehlstellung�beim�Hund.Januar/Februar�201926 AgilityLive

 Funktionelle Anatomie von Sporthunden –
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Der erste Teil dieses Artikels beschäftigte sich  
mit dem Vorderkörper des Hundes, der – wie beim  

Auto – der Lenkung und Abfederung dient.  
Natürlich braucht ein Sporthund aber auch einen  

Antrieb, den die Hinterhand darstellt, die über  
den Rücken ihre Kraft nach vorne überträgt

Teil 2: Rumpf und Hinterhand

besitzt�und�dabei�tiefergelegt�aussieht.�
Durch�diese�Struktur�ist�er�weniger�
schnell�und�hat�weniger�Raumgriff�als�
anders�gebaute�Hunde.�Somit�ist�er�
allerdings�ein�perfekter�Begleiter�für�die�
Jagd�zu�Fuß.

Rückenlinie
Rückenlinien�eines�Hundes�können�

wiederum�grob�in�drei�Kategorien�unter-
teilt�werden:�gerade,�konkav�und�konvex.
l��Konkave�Rückenlinien�sind�solche,�die�

nach�innen�gewölbt�sind,�die�Wirbel-
säule�hängt�sozusagen�durch.�Das�
können�kleinere�„Löcher“�sein�oder�

Hinterhandwinkelung
Eine�gut�gewinkelte�Hinterhand�steht�

für�Kraft,�Ausdauer�und�Geschwindigkeit.�
Dies�alles�erreicht�man�durch�eine�gute�
Balance.�Eine�solche�ideale�Balancelinie�
lässt�sich�durch�die�Sitzbeinhöcker�eines�
Hundes�ziehen.�Kommt�diese�Balancelinie�
direkt�vor�den�Hinterpfoten�auf,�ist�die�
Hinterhand�ideal�ausbalanciert.�Zu�viel�
Winkelung�würde�bedeuten,�dass�Platz�
zwischen�der�Senkrechten�und�der�Vor-
derpfote�ist,�zu�wenig�Winkelung�ließe�die�
Senkrechte�optisch�in�oder�hinter�der�Pfote�
aufkommen.�Dabei�sollte�die�Länge�von�
Hüfte�zu�Knie�und�Sprunggelenk�zu�Knie�
ungefähr�identisch�sein,�sowie�der�Winkel�
zwischen�Oberschenkelhalsknochen�
(Femur)�und�Schien-�bzw.�Wadenbein�ca.�
90°�betragen.�Ist�ein�Hund�strukturell�so�
aufgebaut,�kann�er�sein�volles�Kraftpotenti-
al�aus�der�Hinterhand�ausschöpfen.�

Ist�ein�Hund�zu�steil�in�der�Hinterhand,�
wird�dies�zu�verfrühter�Gelenkabnutzung�
führen,�also�Arthrose�bedeuten.�Grund-
sätzlich�wird�ein�zu�steil�gewinkelter�Hund�
versuchen,�sein�Gewicht�umzuverteilen,�
was�nahezu�immer�zu�Rückenproblemen�
führt.�Deswegen�ist�eine�gut�gewinkelte�
Hinterhand�für�einen�Agilityhund�so�
immens�wichtig.�Allerdings�gibt�es�auch�
das�Gegenteil:�Hunde,�die�zu�viel�Winke-
lung�besitzen.�Diesen�fällt�es�schwer,�eng�
und�schnell�zu�drehen�und�ihnen�fehlt�es�
an�Stabilität�im�Slalom�oder�bei�der�Wand.�

rechte�Sprunggelenk�auf�dessen�Beweglich-
keit�und�andersherum.�Lässt�es�sich�nicht�
wirklich�bewegen,�ist�alles�prima.�Zuviel�
Beweglichkeit�deutet�auf�ein�instabiles�
Sprunggelenk�hin,�was�die�ganze�Hinter-
hand�instabil�werden�lässt�und�weniger�
Kraft�und�Ausdauer�bedeutet.

Grundsätzlich�sollte�das�Sprunggelenk�
nicht�höher�als�1/3�der�Hinterhandhöhe�ei-
nes�Hundes�innehaben�und�gerade�stehen.�
Ist�das�Sprunggelenk�eingedreht,�so�als�
würde�es�sich�berühren�können,�bevor�sich�
die�Pfoten�berühren,�so�spricht�man�von�
einer�Kuhhessigkeit*.�Diese�Kuhhessigkeit�
muss�auch�in�der�Bewegung�gezeigt�wer-
den,�damit�man�wirklich�von�einer�spricht.�
Ansonsten�ist�eher�von�einer�anderen�
Schwäche�auszugehen,�die�das�Ganze�nach�
Kuhhessigkeit�aussehen�lässt,�z. B.�ein�zu�
langes�Schienbein.�Kuhhessigkeit�ist�alles�
andere�als�förderlich�für�die�Abnutzung�
der�Hinterhand.�

Einen�Sonderfall�stellt�der�Bordercollie�
dar:�ihm�wird�oft�eine�gewisse�Kuhhessig-
keit�als�normal�attestiert,�dies�sollte�jedoch�
nicht�so�sein.�Was�sein�darf,�ist,�dass�die�
kompletten�Hinterfüße�etwas�ausgedreht�
stehen,�denn�das�gewährleistet�Stabilität�in�
der�typischen�Hütestellung.�

Rückenlänge 
Die�Rückenlänge�eines�Hundes�ist�

natürlich�auch�wieder�rasse-�und�damit�
zweckabhängig.�Grundsätzlich�kann�
man�die�Rückenlängen�in�Relation�zum�
restlichen�Hundekörper�in�drei�Kategorien�
einteilen:�Quadratisch,�Rechteckig�und�
Lang�und�tief.
l��Quadratisch:�Ein�quadratisch�gebauter�

Hund�muss�sehr�ausgewogen�aufgebaut�
sein,�da�seine�Struktur�kleinere�Fehler�
nicht�so�einfach�verzeiht,�wie�wenn�der�
Rücken�etwas�länger�wäre�als�der�Hund�
hoch�ist.�Grundsätzlich�ist�ein�quadra-
tisch�aufgebauter�Hund�aber�ein�Hund,�
der�wenig�anfällig�für�Rückenprobleme�

Körperbau
         »Je nach Zuchtziel einer Hunderasse  
ist eine unterschiedliche Anatomie  
                       gewünscht und sinnvoll.«

Carmen Heritier



ABWurf: Stangenwerfen 
im Agility kann von vielem 
abhängen: Schlechte Sprung-
technik, führfehler oder zeit-
weilige Verspannungen, aber 
auch strukturellen Schwä-
chen, wie z. B. einer nicht 
ideal gewinkelten Hinterhand

ist�und�schön�traben�kann.�Typische�
Rassen�sind�der�Rottweiler,�Pinscher�
und�Dobermann,�also�viele�Rassen�
deutschen�Ursprungs.�Ist�die�Lendenwir-
belsäule�eines�solchen�Hundes�jedoch�im�
Vergleich�zum�Rest�zu�kurz,�so�fehlt�es�
ihm�an�Flexibilität�und�er�kann�–�gerade�
im�Agility�nützlich�–�nicht�eng�wenden.�

l��Rechteckig:�ein�rechteckig�gebauter�
Hund�hat�einen�etwas�längeren�Rücken�
als�sein�Stockmaß.�Die�meisten�Hunde�
sind�rechteckig�gebaut.�Das�ist,�sofern�
der�Rücken�nicht�zu�lang�ist,�grund-
sätzlich�gut�für�die�Schnelligkeit.�Doch�
was�bedeutet�„zu�lang“?�Der�anfälligste�
Bereich�des�Rückens�ist�der�mit�der�
meisten�Flexibilität:�der�untere�Rücken.�
Hier�gibt�es�keine�Rippenbögen�mehr,�
die�dem�Konstrukt�Halt�verleihen.�Hat�
der�untere�Rücken,�also�die�Lendenwir-
belsäule,�1/3�der�Länge�des�Brustkorbes,�
ist�das�ideal.�Ein�längerer�Lendenwirbel-
säulenbereich�führt�zu�mehr�„Spiel“�und�
behindert�die�ideale�Kraftübertragung�
von�der�Hinterhand�nach�vorne.�Gerade�
für�die�Sprünge�im�Agility�ist�ein�langer�
Lendenbereich�nicht�ideal.�

l��Lang�und�tief:�das�typische�Beispiel�hier�
ist�der�Dackel,�der�einen�langen�Rücken�

die Autorin: Carmen Heritier (31),  
Bücher: „Gymnastricks“ und „Praxisbuch  

Hundefitness“. im Winter erscheint  
ein ausführliches Webinar von ihr zum  

thema funktionelle Anatomie

Probleme�des�unteren�Rückens�und�des�
Knies�führen.

Ist�die�Länge�von�Schien-/Wadenbein�
nicht�ungefähr�identisch�mit�der�des�Ober-
schenkels,�so�ergeben�sich�hieraus�weitere�
Probleme.�Ein�längeres�Schienbein�belastet�
das�Knie�und�kann�dazu�führen,�dass�der�
Raumgriff�der�Vorderhand�leidet,�obwohl�
diese�selbst�gegebenenfalls�völlig�korrekt�

gewinkelt�ist.�Ein�zu�langer�Oberschenkel�
ist�sehr�ungewöhnlich,�belastet�aber�haupt-
sächlich�das�Sprunggelenk.

Knie
Das�Kniegelenk�und�die�Patella�sollten�

leicht�einwärts�zeigen.�Wenn�das�Knie�aus-
gedreht�ist,�vermindert�sich�die�Fähigkeit�
dieses�Gelenkes,�Gewicht�zu�tragen.�Ein�
erhöhtes�Risiko�von�Bänderrissen�und�
Knieverletzungen�ist�die�Folge.

Sprunggelenk
Das�Sprunggelenk�eines�Sporthundes�

sollte�stabil�sein�und�zwar�sowohl�seit-
wärts,�als�auch�nach�vorne.�Das�kann�
man�testen,�indem�man�Gewicht�auf�das�
Sprunggelenk�bringt,�d. h.�man�legt�die�
Hand�auf�die�linke�Hüfte�eines�Hundes�
mit�sanftem�Druck�und�testet�parallel�das�



WinKelunG: Hier sieht man in gelb die Balancelinie durch den Sitzbeinhö-
cker, die direkt vor den Vorderpfoten aufkommen sollte. die blauen linien 
sind ungefähr gleichlang und bilden ca. einen 90° Winkel. dies ist ideal. Al-
lerdings wurde Hooley nicht perfekt quer fotografiert, was wieder beweist, 
dass fotos täuschen können.
Seine lende (in rot) macht ca. 1/3 der länge seines Brustkorbes (in grün 
aus). Wäre sie länger, wäre dieser Bereich anfällig für Problematiken 

AufWölBunG 
und fell: Bei die-
sem älteren Hund 

sieht man eine 
typische Aufwöl-

bung des unteren 
rückens, verbun-

den mit abstehen-
dem fell
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eine�komplette�Wölbung�nach�unten.�
Rassetypisch�ist�das�oft�gewollt,�etwa�
für�die�bulligeren�Rassen�wie�Staffies,�
Bullmastiff�&�Co.�Ein�solcher�„lockerer�
Rücken“�ist�sehr�anfällig�für�Rückenpro-
bleme�und�verhindert�effiziente�Kraft-
übertragung�zur�Vorderhand,�weswegen�
Hunde�mit�konkaver�Rückenlinie�nicht�
sehr�ausdauernd�sind.

l��Konvexe�Rückenlinien�sind�nach�oben�
aufgewölbt.�In�einigen�Rassestandards,�
wie�z. B.�dem�des�Whippets,�ist�solch�
eine�Rückenline�gewünscht�–�dies�
bezieht�sich�aber�auf�die�muskuläre�
„Halterung“�und�nicht�das�Skelett�an�
sich.�Wenn�ein�Hund�eine�aufgewölbte�
Rückenlinie�hat,�lässt�das�den�Schluss�
zu,�dass�die�Struktur�der�Hinterhand�
nicht�ideal�ist�und�er�versucht,�über�das�
Aufwölben�der�Wirbelsäule�dies�zu�kom-
pensieren.�Diese�Kompensation�führt�zu�
einer�verminderten�Möglichkeit�der�Fle-
xion�und�Extension,�was�bedeutet,�dass�
es�einem�solchen�Hund�nicht�möglich�
ist,�ohne�Schmerzen�oder�Unwohlsein�
zu�springen.�Hierbei�ist�wichtig�anzu-
merken,�dass�solche�Aufwölbungen�auch�
recht�spontan�auftreten�können,�wenn�
ein�Problem�besteht,�z.B.�eine�Wirbel-
blockade.�Das�heißt,�nur�weil�ein�Hund�
von�seiner�Struktur�her�grundsätzlich�
keine�konvexe�Rückenlinie�hat,�sollte�
man�diese�immer�wieder�genau�beob-
achten.�Gerne�zeugen�Haarveränderun-
gen�wie�plötzlich�abstehende�Wirbel�von�

bewusst�zu�sein.�Dann�kann�ich�meinen�
Hund�entsprechend�einschätzen�und�ge-
wissen�Problematiken�muskulär�vorbeu-
gen.�Bestes�Beispiel�ist�hierbei�ein�etwas�zu�
langer�Rücken:�Weiß�ich,�dass�der�Rücken�
meines�Hundes�eher�lang�ist,�bedeutet�das�
nicht,�dass�ich�ihn�aus�dem�Sport�nehmen�
muss.�Ich�kann�aber�gezielt�diese�Region�
muskulär�stärken,�zum�Beispiel�durch�häu-
figes�Üben�des�Seitwärtsgehens.�Und�ich�
bin�dann�sensibilisiert�und�gehe�eben�mit�
diesem�Hund�öfter�in�die�Physiotherapie�
als�mit�seinem�Rudelkumpel,�der�idealer�
gebaut�ist.

abfällt,�denn�so�kann�der�Schäferhund�
mit�den�Hinterpfoten�vor�den�Auftritts-
punkt�der�Vorderpfoten�treten.�Aller-
dings�ist�dies�nur�für�den�Trab�sinnig�
und�nicht�in�dem�Ausmaß,�wie�man�es�
leider�häufig�sieht.

strukturelle�Aspekte,�die�die�Leistung�eines�
Hundes�beeinflussen.�Angefangen�von�
der�Pfotenstellung�über�Zahnfehler�und�
Rutenhaltung.�Dieser�Artikel�hat�sich�auf�
die�wichtigsten�strukturellen�Gegeben-
heiten�beschränkt,�die�auch�von�jedem�
Hundesportler�selbst�einigermaßen�gut�
einzuschätzen�sind.�Jetzt�bleibt�die�Frage:�
was�tut�man�damit?�Diese�ist�natürlich�
nicht�pauschal�zu�beantworten�und�immer�
sehr�individuell.�Kaum�ein�Hund�ist�ideal�
gebaut.�Wichtig�ist�es�jedoch,�sich�dessen�

Wichtig�ist�es�natürlich�auch,�die�Psyche�
des�Hundes�nicht�außer�Acht�zu�lassen.�
Nur�weil�mein�Hund�–�strukturell�gesehen�
–�eher�ein�Montagsmodell�ist,�sollte�er�
dennoch�Spaß�haben�dürfen.�Anders-
herum�sollte�ich�aber,�wenn�mir�einige�
Problematiken�bewusst�sind,�mich�fragen,�
ob�dieser�Hund�wirklich�mein�Top-Agility-
Partner�sein�soll,�oder�ob�ich�ihn�nicht�
mit�etwas�Anderem�auslasten�kann,�dass�
seine�anatomische�Struktur�nicht�so�sehr�
belastet.�

Als�Schlussbemerkung�sei�mir�hier�

einer�Problematik,�die�dann�auch�wieder�
mithilfe�eines�Hundephysiotherapeuten�
zu�beheben�ist.�

l��Gerade�Rückenlinien�sind�ideal,�weil�so�
die�Kraftübertragung�der�Hinterhand�
nach�vorne�ungehindert�stattfinden�

                 Funktionelle Anatomie von Sporthunden –
   Teil 2: Rumpf und Hinterhand

Körperbau
»Gerade Rückenlinien sind ideal, weil so  
       die Kraftübertragung der Hinterhand nach  
  vorne ungehindert stattfinden kann.«

Carmen Heritier



durCHHänGender rüCKen:  
Zwar steht diese Border-
collie-Hündin überhaupt 

nicht ausbalanciert, aber ihr 
durchhängender rücken wäre 
zweifelsohne auch im korrek-

ten Stand sichtbar
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Sonderfälle
l��Abfallende�Rückenline:�natürlich�muss�

der�deutsche�Schäferhund�hier�Erwäh-
nung�finden.�Allerdings�ist�er�eine�Aus-
nahme,�denn�seine�Hinterbeine�wurden�
länger�als�die�Vorderbeine�gezüchtet�um�
einen�„fliegenden�Trab“�zu�erreichen.�
Das�funktioniert�in�geringem�Ausmaß�
tatsächlich,�wenn�die�Rückenlinie�leicht�

l��Überbaute�Rückenlinie:�gerade�im�
Wachstum�sind�Junghunde�mal�hinten,�
mal�vorne�„höher“.�Das�verwächst�sich�
zumeist,�außer�es�ist�züchterisch�gewollt,�
wie�zum�Beispiel�beim�Shar�Pei�oder�
Chow�Chow.�Ist�die�Rückenlinie�hinten�
höher�als�vorne,�bedeutet�das,�dass�mehr�
Gewicht�auf�der�Vorderhand�lastet,�was�
zu�einer�größeren�Belastung�und�einem�
erhöhten�Lahmheitsrisiko�führt.�
Natürlich�gibt�es�noch�viele�weitere�
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