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WHEEZER – ANGEBORENE
KEHLKOPFLÄHMUNG BEI SCHLITTENHUNDEN

1. Wie kann man ausschließen, dass Welpen mit Wheezer geboren werden?

Indem man niemals zwei Hunde mit blauen Augen verpaart.

2. Synonyme:

 laryngeal paralysis = Larynxparalyse = Kehlkopfparalyse = 
Kehlkopflähmung
(abgekürzt LARPAR oder LP)

 congenital laryngeal paralysis = angeborene Kehlkopflähmung
(abgekürzt CLP)

 laryngeal paresis = Layrynxparese = Kehlkopfparese, also eine 
unvollständige Lähmung

 Pferdehaltern ist eine ähnliche Erkrankung als “Kehlkopfpfeifen” bekannt.

Französisch: paralysie laryngée congénitale und parésie laryngée congénitale
Russisch: врожденный паралич гортани und врожденный паре́з гортани
Wie heißt diese Erkrankung in Deiner Muttersprache? Schreibt es gerne in die 
Kommentare! :-)

3. Was sind die Symptome von Wheezer? Welche Organe sind betroffen?

 Das Wort „Wheezer“ bezieht sich auf das Geräusch, das die Welpen beim 
Atmen machen: Die Stimmbänder werden beim Einatmen in die 
Atemwege hinein gezogen und blockieren sie größtenteils, wodurch ein 
röchelndes oder pfeifendes Geräusch entsteht. 

 Wie der deutsche Name „Kehlkopflähmung“ sagt, ist der Kehlkopf 
betroffen, genauer der rückläufige Kehlkopfnerv, einseitig oder auf der 
rechten und linken Seite. Dies führt dazu, dass die Kehlkopfmuskulatur, 
die am Stellknorpel ansetzt, nicht mehr angesteuert und bewegt werden 
kann, wodurch die Funktion der Stimmlippen beeinträchtigt ist. Dadurch 
kann der Hund den Kehlkopf beim Einatmen nicht öffnen, es entsteht 
keine runde, große Öffnung, durch die ausreichend Luft in die Lunge 
strömen kann, sondern nur ein schmaler Spalt. Für die Hunde fühlt es sich
an, als würden sie durch einen Strohhalm atmen. Sie versuchen dies durch
vermehrte Bauchatmung zu kompensieren. Schlimmstenfalls leiden sie 
unter akuter Atemnot und die Schleimhäute verfärben sich blau, auch 
kurze Bewusstlosigkeit kann auftreten. Durch Sauerstoffgabe können 
solche Welpen eventuell stabilisiert werden, die Ursache wird dadurch 
aber nicht behoben.



Die Kehlkopfnerven gehören zu den längsten Nerven im Körper, sie führen
vom Hirnstamm den Hals hinunter entlang der Luftröhre, um die erste 
Rippe herum und zurück nach oben bis zum Kehlkopf. Auf Grund dieser 
Länge ist eine besondere Anfälligkeit dieser Nerven für Schäden
nachvollziehbar.

 Von der physischen Problematik abgesehen können Wheezer-Welpen 
unter Erstickungsangst leiden. Während einer Wheezer-Episode kann der 
Welpe auf Grund des Sauerstoffmangels sehr unruhig werden; durch 
Hyperventilieren und Entzündungen der Atemwege wird das Problem 
zusätzlich verschlimmert.

 Die Fähigkeit des Hundes, durch Hecheln Körperwärme abzuleiten, wird 
beeinträchtigt, und die Gefahr einer Überhitzung steigt.

 Der Kehlkopf ist die Verbindung zwischen Maul, Nase, Speiseröhre und 
Luftröhre. Bei Wheezer-Welpen funktioniert auch das Schließen des 
Kehlkopfes beim Schlucken nicht richtig, so dass Wasser oder Futter statt 
in die Speiseröhre in die Luftröhre und damit in die Lunge gelangen kann, 
was zu einer Lungenentzündung (Aspirationspneumonie) und zum Tod 
führen kann. Beim Schwimmen können von Wheezer betroffene Hunde 
ertrinken, da sie das Eindringen von Wasser in die Lunge nicht vermeiden 
können.

4. Wann treten die Symptome auf?

 Besonders schwer betroffene Welpen haben schon bei der Geburt 
erhebliche Atemprobleme.

 Bei anderen betroffenen Welpen fallen die Symptome nicht auf, solange 
sie sich noch nicht viel bewegen. Mit 6 Wochen, sobald sie anfangen 
herumzutoben, können erste Symptome sichtbar werden.

 Spätestens traten die Symptome in der Studie von Dr. von Pfeil & Co. bis 
zu einem Alter von 13 Monaten auf. Je früher die Symptome auftreten, 
desto schwerer scheinen sie zu sein.

5. Wie wird Wheezer diagnostiziert?

Durch eine endoskopische Untersuchung unter leichter Sedierung. Dabei sieht 
man, ob sich die Stellknorpel beim Einatmen normal weit öffnen und schließen 
können. Manchmal ist nur eine Ausschlussdiagnose möglich, d.h. wenn AHE und 
JLPP/NVSA/NVSD/POANV (siehe unten) ausgeschlossen werden, können die 
Symptome auf Wheezer zurückgeführt werden.



6. Differentialdiagnostik – bitte um Ergänzung eurerseits!

 Atemwegsinfektionen
 Lungenentzündung
 Tracheobronchitis (Entzündung der Luftröhre und der Bronchien)
 Herzerkrankungen
 Schilddrüsenunterfunktion
 Vergiftung
 Neoplasien (z.B. Tumoren)
 Nicht angeborene Nervenerkrankungen
 Canine Eosinophilic Bronchopneumopathy (EBP) 

7. Ist Wheezer immer tödlich?

Es gibt leichte Fälle, bei denen die betroffenen Tiere mit mehr oder weniger 
starker Beeinträchtigung überleben, aber bis auf die mildesten Fälle wird zur 
Operation geraten. Die meisten Fälle enden mit dem Tod des Hundes, meist bis 
zum Alter von 6 Monaten, entweder durch Ersticken oder durch Einschläferung 
aus Tierschutzgründen.

8. Ist Wheezer angeboren?

In dieser Zusammenfassung geht es um die angeborene – und damit durch weise 
Verpaarung der Elterntiere vermeidbare – Form von Wheezer. Es gibt auch 
erworbene Formen, diese treten meist bei alten Hunden auf (10 Jahre oder älter) 
oder können z.B. hervorgerufen werden durch zu starken Zug am Halsband, 
wodurch die Kehlkopfnerven geschädigt werden und eine Lähmung entsteht. 
Hunde mit Kehlkopflähmung sollten statt eines Halsbandes ein Führgeschirr 
tragen, um den Kehlkopf nicht zusätzlich zu belasten.

9. Kann man Wheezer durch eine OP heilen?

Bei alten Hunden mit erworbener Kehlkopflähmung ist dies manchmal möglich; 
bei Welpen mit angeborener Kehlkopflähmung sind die Erfolgschancen einer 
solchen OP allerdings gering. Bei der "Tie-back" genannten Operation wird der 
Stellknorpel im Kehlkopf so fixiert, dass er den Atemweg die ganze Zeit offen 
hält. Dies bringt aber lebenslang ein extrem hohes Risiko mit sich, dass der Hund 
Wasser oder Futter in die Lunge bekommt, was zum Tod führen kann.
Wenn ein solcher Hund als Schlittenhund arbeitet und mit weit geöffnetem Maul 
läuft, ist das Risiko besonders hoch, dass er Speichel, Schaum, Schmutz oder 
Schnee in die Lunge bekommt.

Eine andere Variante wäre ein dauerhaftes Tracheostoma; es wird quasi eine 
Röhre von außen durch den Hals direkt in die Luftröhre gelegt. Dies birgt ein 
noch höheres Risiko, dass Fremdmaterial in die Lunge gelangt.



10. Wie ist der Zusammenhang von Wheezer und der Alaskan Husky 
Enzephalopathie (AHE)?

AHE ist eine erbliche Erkrankung des Gehirns, bei der auch Schluckstörungen 
auftreten können, darüberhinaus weitere Symptome wie Sehstörungen oder 
Bewegungsstörungen. AHE und Wheezer sind also unterschiedliche 
Erkrankungen mit unterschiedlichen Ursachen, die aber ähnliche Symptome 
hervorrufen können. Manchmal ist nur eine Ausschlussdiagnostik möglich, d.h. 
wenn AHE und JLPP/NVSA/NVSD/POANV (siehe unten) ausgeschlossen werden, 
können die Symptome auf Wheezer zurückgeführt werden. AHE kann durch 
einen Gentest diagnostiziert werden. AHE-Träger sollten von der Zucht 
ausgeschlossen werden.

Die in den Fotos gezeigte Mutter von Welpe B und C und der Vater von B wurden 
negativ auf AHE getestet.

11. Wie ist der Zusammenhang von Wheezer und
“Juvenile Larynx Paralysis & Polyneuropathy” (JLPP),
“Neuronal Vacuolation and Spinocerebellar Ataxia” (NVSA),
“Neuronal Vacuolation and Spinocerebellar Degeneration” (NVSD) und
“Polyneuropathy with Ocular Abnormalities and Neuronal Vacuolation” (POANV)?

JLPP, NVSA, NVSD und POANV sind unterschiedliche Bezeichnungen für dieselbe 
Erkrankung (siehe www.rcnsw.com.au/wp-
content/uploads/2017/05/rottweiler-jlpp.pdf), die bisher bei Rottweilern, 
Schwarzen Russischen Terriern und Bouvier des Flandres gefunden wurde. 
Kehlkopflähmung ist eines der Symptome von JLPP/NVSA/NVSD/POANV.

Ergebnisse einer norwegischen Forschergruppe lassen vermuten, dass Wheezer 
eine eigenständige Erkrankung ist: Erwachsene Schlittenhunde mit Wheezer-
Symptomen zeigten keines der anderen Symptome von 
JLPP/NVSA/NVSD/POANV.

Ob die als Wheezer bezeichnete Kehlkopflähmung bei Schlittenhunden identisch 
ist mit der Kehlkopflähmung bei JLPP/NVSA/NVSD/POANV oder ob es sich um 
eine eigenständige Erkrankung handelt, kann nur durch einen Gentest erwiesen 
werden. Bisher ist der Zusammenhang zwischen den verschiedenen 
neurologischen Erkrankungen bei verschiedenen Rassen noch nicht 
wissenschaftlich geklärt.

12. Kann Wheezer durch einen Gentest erkannt werden?

Das norwegische Forscherteam arbeitet an einem Wheezer-Test, der bei 
Zuchttieren eingesetzt werden könnte, um weitere Verpaarungen von Trägern 
auszuschließen. Dafür werden noch Blutproben benötigt!



1. Aufruf:
WER BLUT VON AN WHEEZER ERKRANKTEN 
SCHLITTENHUNDEN ODER DEREN ELTERN ZUR 
VERFÜGUNG STELLEN KANN, WENDE SICH BITTE 
AN PROF. FRODE LINGAAS VON DER 
TIERÄRZTLICHEN HOCHSCHULE IN OSLO: 
DOGDNA@NMBU.NO  . 

13. Wie wird Wheezer vererbt?

Alles deutet darauf hin, dass Wheezer durch einen autosomal rezessiven Erbgang
vererbt wird:
N/N = frei, können Wheezer nicht vererben
N/w = Träger, können Wheezer mit 50%iger Wahrscheinlichkeit vererben
w/w = erkrankt, würden Wheezer mit 100%iger Wahrscheinlichkeit vererben

(wenn sie das fortpflanzungsfähige Alter erreichen)
Genau das macht es so schwierig – mit offensichtlich kranken Tieren würde ja 
niemand züchten, aber auch äußerlich gesunde Elterntiere können diese 
Erkrankung in sich tragen.

14. Können die Welpen gesunder Eltern von Wheezer betroffen sein?

Ja, denn die Eltern können, auch wenn sie selbst nicht erkranken, Träger der 
Wheezer-Erkrankung sein und diese an ihre Welpen weitervererben. Wenn ein 
Welpe von beiden Elterntieren den Wheezer-Defekt vererbt bekommt, erkrankt 
er.

15. Sind alle Welpen aus einem Wurf betroffen?

Wenn beide Eltern Träger der Wheezer-Erkrankung sind, ist statistisch nur ein 
Viertel der geborenen Welpen frei von dieser Erkrankung (N/N). Die Hälfte sind 
ebenfalls Träger (N/w & w/N) und ein Viertel werden an Wheezer erkranken 
(w/w):

N w

N N/N N/w

w w/N w/w



Es wird oft empfohlen, Träger nur mit Hunden zu verpaaren, die diese 
Erkrankung nicht in sich tragen. Das bringt zwar kurzfristig keine erkrankten 
Welpen hervor, aber vielen ist nicht klar, dass statistisch die Hälfte der Welpen 
aus einer solchen Verpaarung ebenfalls Träger (N/w) sein werden:

N w

N N/N N/w

N N/N N/w

Um die problematische Verpaarung von Trägern zu vermeiden, ist es wichtig, 
dass Züchter kein Geheimnis aus an Wheezer verstorbenen Welpen machen.

16. Wie kann man Wheezer-Träger erkennen?

In der Studie von O'Brien & Hendriks (1986) heißt es, dass Wheezer bereits seit 
über 20 Jahren (also seit den 1960er Jahren) in der Rennszene bekannt ist und 
sachkundige Züchter keine weißen Hunde mit blauen Augen verpaaren, um keine
Wheezer-Welpen zu produzieren. Drei Merkmale werden für alle von Wheezer 
betroffenen Hunde dieser Studie beschrieben:
1. blaue Augen
2. weißes Gesicht
3. Flecken im Gesicht

In der Studie von Dr. von Pfeil & Co. (2018) werden drei typische äußere 
Merkmale erkrankter Hunde beschrieben:
1. blaue Augen
2. eine weiße Gesichtszeichnung
3. kleine Wucherungen auf der Maulschleimhaut und/oder 
Gewebeveränderungen am Zahnfleisch (sieht aus wie das Lippenbändchen beim 
Menschen)

Weitere Merkmale nach Beobachtungen aus der Schlittenhundeszene:
Von Wheezer betroffene Welpen scheinen häufig mit einer breiten weißen Blesse
und grauen Flecken um die Augen geboren zu werden, auch bei den Elterntieren 
erkrankter Welpen wurde eine solche Zeichnung beobachtet.

Die Fotos der an Wheezer gestorbenen Welpen weisen einen auffällig ähnlichen 
Phänotyp (äußeres Erscheinungsbild) auf. Durch Sammeln weiterer Fotos von 
erkrankten Hunden und deren Eltern könnten wir einen Überblick bekommen, 
ob alle Wheezer-Träger einen ähnlichen Phänotyp haben, in welchem Umfang die
bereits beschriebenen und ob noch weitere phänotypische Merkmale auf die 
Wheezer-Erkrankung hindeuten.



2. Aufruf:
WENN IHR JEMANDEN KENNT, DESSEN HUND AN

WHEEZER VERSTORBEN IST, FRAGT, OB IHR EIN 
FOTO DES HUNDES UND FOTOS DER 
ELTERNTIERE TEILEN DÜRFT.
Wenn Ihr mir die Fotos schickt, stelle ich sie gerne anonym ein. So können wir, 
schon bevor ein Gentest zur Verfügung steht, wertvolle Erkenntnisse sammeln, 
um eine weitere Verbreitung dieser Krankheit aktiv zu verhindern!

Noch steht nicht fest, ob Wheezer durch den existierenden 
JLPP/NVSA/NVSD/POANV-Gentest nachgewiesen werden kann oder ob ein 
eigenständiger Gentest für Wheezer entwickelt werden muss.

DESHALB IST DAS GEMEINSAM GESAMMELTE 
WISSEN UM ÄUSSERE ERKENNUNGSMERKMALE 
SO WICHTIG, WEIL DERZEIT NUR SO MÖGLICHE 
TRÄGER DIESER ERKRANKUNG VON DER ZUCHT 
AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN ODER AUF 
JEDEN FALL EINE VERPAARUNG VON ZWEI 
MÖGLICHEN TRÄGERN VERMIEDEN WERDEN 
KANN!!!
Als sicher gilt: Wenn man darauf verzichtet, zwei Hunde mit blauen Augen zu 
verpaaren, kann man die Gefahr, dass Welpen mit Wheezer geboren werden, fast 
auf Null senken. Nahezu alle Wheezer-Welpen stammen aus einer Verpaarung 
von zwei blauäugigen Hunden.

... und jetzt nimm Dir einen Moment Zeit, nachzudenken:
Wie wichtig ist es für Dich, dass ein Hund blaue Augen hat?



17. In welchem Zusammenhang steht der Merle-Faktor mit Wheezer?

 Der Merle-Faktor ist eine Farbvariation. Welpen können taub und/oder 
blind geboren werden, wenn sie von beiden Eltern den Merle-Faktor 
vererbt bekommen.

 Alaskan Huskys und damit auch Europäische Schlittenhunde können den 
Merle-Faktor haben, reinrassige Sibirische Huskys und Pointer nicht.

 Wheezer-Träger wurden negativ auf den Merle-Faktor getestet, es scheint 
also kein Kausalzusammenhang zu bestehen.

*********************************************************************************

Dieses Dokument wurde von einigen interessierten Hound-Besitzern 
erstellt, darunter Wissenschaftler, aber keine Genetiker. Wir warten noch 
auf Ergänzungen von verschiedenen Experten auf diesem Gebiet und 
werden die hier bereitgestellten Informationen kontinuierlich korrigieren 
und aktualisieren. 

Korrekturen  und  Ergänzungen  sind  mehr  als  willkommen,  je  mehr
fundiertes  Wissen  wir  zusammentragen,  desto  besser!!!  Bitte  gebt  eine
Quelle an.

Schickt uns auch gerne den Meme-Text in Eurer Muttersprache.

****************************************************************************

CC BY-NC-SA 3.0 DE Jorka Schweitzer, Januar 2021



Quellen:

www.facebook.com/groups/230165397107610/permalink/609939535796859
Meine Lieblings-Facebook-Gruppe. Danke Euch allen für diese großartige 
Diskussion! Hier habe ich zuerst von Wheezer gelesen.

Es gibt bisher tatsächlich nur zwei wissenschaftliche Studien über die Wheezer-
Erkrankung.

Die erste Studie von O'Brien & Hendriks aus dem Jahr 1986 (2 Seiten):
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01652176.1986.9694059

Die zweite Studie von Dr. von Pfeil & Co. aus dem Jahr 2018 (8 Seiten):
www.researchgate.net/publication/328290746_Congenital_laryngeal_paralysis_i
n_Alaskan_Huskies_25_cases_2009-2014

Dieses Dokument erklärt die Buchstabensuppe JLPP/NVSA/NVSD/POANV:
www.rcnsw.com.au/wp-content/uploads/2017/05/rottweiler-jlpp.pdf
www.caninegeneticdiseases.net/RottweilerJLPP
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvim.13921 

POANV bei Alaskan Huskys:
www.g3journal.org/content/6/2/255

www.mushing.com/vet-check-laryngeal-paresis-and-laryngeal-paralysis-sled-
dogs

www.sleddogcentral.com/news/wheezer_study/Wheezer_Study_2010.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Laryngeal_paralysis

www.tierarzt-bergisch-gladbach.de/2015/07/03/kehlkopfl%C3%A4hmung-
larynxparalyse

www.tiho-hannover.de/nc/pdfversion/kliniken-institute/institute/institut-fuer-
tierzucht-und-  vererbungsforschung/dienstleistungen/gentests/gentests-
hund/alaskan-husky-enzephalopathie

www.vetstream.com/treat/canis/diseases/juvenile-laryngeal-paralysis-and-
polyneuropathy (die Version für eingeloggte User) (the logged in version)

https://iditarod.com/laryngeal-hemiplegia-a-disorder-affecting-husky-breeds    

www.centerforanimalgenetics.com/de/leistungen/gentests-fuer-
hunde/erbkrankheiten-beim-hund/poanv-alaskan-husky

https://m.facebook.com/groups/1480265408802337?
view=permalink&id=1680904452071764

www.lumisgolden.ch/Larynxparalyse.pdf



www.doggenetics.co.uk

www.youtube.com/watch?v=tXkV2R_pu4Y

www.youtube.com/watch?v=wiZZvUlZ5mU

Französischer Text:
www.chvcordeliers.com/paralysie-larynx
www.genodog.fr/maladies-affections/paralysie-laryngee

Deutsche Quellen beziehen sich v.a. auf die bei alten Hunden auftretende 
Kehlkopflähmung und helfen uns daher leider nicht weiter.

... sowie persönlicher Austausch mit Wissenschaftlern und den Menschen von an 
Wheezer erkrankten Hunden.

An dieser Stelle soll keine Diskussion entstehen um reinrassige Sibirische Huskys 
versus Alaskan Huskys/Hounds. Belege für angeborene Kehlkopflähmung bei 
Sibirischen Huskys gibt es u.a. in der Studie von Dr. von Pfeil 
(http://35.8.208.155/about-the-college/news-and-events/publications/vth-
messenger/2010/vth-messenger-summer-2010/201cwheezers201dstudied  
– 3. Absatz, 1. Satz) und in diesem Artikel des Iditarod-Tierarztes Stuart Nelson: 
https://iditarod.com/laryngeal-hemiplegia-a-disorder-affecting-husky-breeds.


