
RHESUS-AFFEN
Ersatz für Tierversuche?

Ein Rhesus-Affe mit einem Gehirnim-
plantat wird im Max-Planck-Institut für
biologische Kybernetik von einem Pfleger
gefüttert. Fast drei Millionen Tiere leiden
und sterben in Deutschland für Tierver-
suche. Dabei macht die Erforschung von
Alternativen große Fortschritte. So könn-
ten zum Beispiel Tests auf Giftigkeit von
chemischen Stoffen an Zellkulturen statt
auf Kaninchenhaut stattfinden. Foto: dpa

STRASSENHUNDE
15 000 Tiere kastriert
Binnen fünf Jahren hat der Deutsche
Tierschutzbund in der ukrainischen
Hauptstadt Kiew 15 000 Straßenhunde
eingefangen, kastriert und wieder freige-
lassen. Möglich machte dies ein Vertrag
mit der Stadt Kiew nach der Fußball-EM
im Jahr 2012. Damals wurden massen-
haft Tiere getötet, um „das Stadtbild auf-
zuwerten“. Das Straßenhundprojekt hat
dazu geführt, dass die Gesundheitssitua-
tion der Tiere deutlich verbessert wurde.

KATZEN
Krankheiten im Maul
Katzen haben relativ häufig Entzündun-
gen in der Mundhöhle, meist erkranken
das Zahnfleisch, Zahnwurzeln und der
Kieferknochen. Die Tiere lassen sich
meist nichts anmerken und hören erst bei
starken Schmerzen auf, zu fressen. Daher
bleiben Krankheiten im Maul lange un-
entdeckt. Auslöser sind Beläge, die mit
speziellen Pasten weggeputzt werden
müssen.

KLON-HUNDE
Ersatz um jeden Preis

Das Bild zeigt einen Welpen in einer
Hundeklinik in Seoul, der von einer
Leihmutter gesäugt wird. In der Klinik
wurden in den letzten zehn Jahren rund
900 Hunde geklont. Die Kunden sind zur
Hälfte reiche Amerikaner, die ihren ver-
storbenen Liebling zurückhaben wollen.
Ein Klon kostet rund 90 000 Euro. Das
Klonen ist mit großem Tierleid verbun-
den: Die Eizellen werden Hündinnen
nach einer Hormontherapie entnommen,
die Welpen werden von Leihmüttern aus-
getragen und per Kaiserschnitt geboren.

Foto: dpa

WILDSCHWEIN
Eber sorgt für Flugchaos
Auf der Suche nach Futter hat ein Eber
auf dem Flughafen Prag für Chaos ge-
sorgt. Das Wildschwein hatte einen Zaun
umgeknickt und war auf die Startbahn
geraten. Als die Polizei das Tier ver-
treiben wollte, wurde das Wildschwein
von einem Auto verletzt und musste
schließlich erschossen werden.

KEGELROBBEN
Rekord im Wattenmeer
Die früher fast ausgestorbenen Kegelrob-
ben fühlen sich im Wattenmeer immer
wohler: An der Nordseeküste wurden
jetzt 5445 erwachsene Tiere gezählt, zehn
Prozent mehr als 2016 und neuer Rekord!

SEITE 18

Akte Tier
● MITTWOCH, 12. JULI 2017Das Tagesthema

Tier-MagazinTiermedizin heute: Neue Hüften für Hunde und Katzen mit Arthrose

Es begann mit einem leich-
ten Hinken. „Doch weni-
ge Wochen später wollte

Lucy nicht mehr spazieren ge-
hen“, erinnert sich Hundehal-
terin Petra Gunia an den Som-
mer 2016. Eine Röntgenunter-
suchung beim Tierarzt brachte
Gewissheit: Der knapp fünf
Jahre alte Golden Retriever
litt an beiden Hüften unter
schwerer Arthrose. Folge ei-
ner genetisch bedingten Ge-
lenkfehlstellung, der soge-
nannten Hüftgelenksdyspla-
sie, kurz HD. „Wenn für das
Tier jeder Schritt zur Qual
wird, ist ein künstliches Hüft-
gelenk die einzig sinnvolle Be-
handlungsmethode“, rät Dr.
Klaus Zahn, Leiter der Tier-
klinik Ismaning. Die früher
üblicheOperationeiner„Hän-
gehüfte“ durch Entfernung
des Oberschenkelkopfes hält
er für überholt.

Weil sie immer und überall
dabei sein wollen, überspielen
die meisten Hunde so lange
wie möglich ihre Schmerzen.
„Gerade die beidseitige Hüft-
arthrose fällt daher den Hal-
tern lange Zeit nicht auf“, er-
klärt Chirurg Zahn. Die Tiere
laufen scheinbar ohne Proble-
me. Nur ein geschulter Blick
erkennt die Schonhaltung und
die zu dünnen Oberschenkel,
die signalisieren, dass das Tier
sehr viel Gewicht mit den Vor-
derbeinen trägt. „In der Regel
haben solche Hunde den Ha-
bitus eines Bodybuilders: vor-
ne sehr kräftig und stark be-
muskelt, hinten am Becken
schlank und nicht selten mit
Spinnenbeinen“, sagt der Or-
thopäde, der Lucy wieder ein
beschwerdefreies Leben
schenkte. Wobei er zusammen
mit zwei Assistenten und einer
Narkoseschwester zunächst
die Gelenkpfanne und der Ge-
lenkkopf der am schlimmsten
betroffenen Hüfte durch Im-
plantate aus Titan ersetzte.
Bereits nach einem Tag auf

Station konnte Lucy entlassen
werden. Im Gepäck: Antibio-
tika, Schmerzmittel und ein
Nachsorge- und Trainingsplan

fürs Frauchen.
Halten sich die Besitzer

an das sich allmählich stei-
gernde Belastungsschema,
erholen sich die Patienten
in der Regel innerhalb von
sechs Wochen und erhalten
ihre volle Beweglichkeit
zurück. „Nach der ersten
OP stand Lucy schon nach
wenigen Tagen wieder al-
lein auf vier Beinen und
lahmtenichtmehr“,strahlt
Petra Gunia, die vor Kur-

zem auch Lucys zweite Hüfte
operieren ließ: „Lucys Mus-
keln sind bereits wieder gut
aufgebaut. Wäre das Bein
nicht rasiert worden, würde
man ihr gar nichts mehr an-
merken.“

Hüftimplantate gehören in
der Tierklinik Ismaning seit
Langem zum chirurgischen
Standard, mit einer Erfolgs-
quote von über 95 Prozent.
Manchmal setzt Dr. Klaus
Zahn in der Woche zwei bis
dreiKunsthüftenbeiSchmerz-
patienten ein, egal ob bei
Schäferhund, Chihuahua
oder Katze. Als einer der

wenigen Spezialisten in
Deutschland verfügt
der Orthopäde über
das nötige Know-how
im Umgang mit Mik-
roimplantaten. Daher
kann er selbst hüft-
kranken Hündchen
wie Susi helfen. Der
Zwergpinscher war
noch kein Jahr alt, als
bei ihm Morbus Perthes
diagnostiziert wurde, ei-
ne Welpenerkrankung,
bei der in der Wachstums-
phase das Knochengewebe
imOberschenkelkopfabstirbt.
„Selbst wenn sie auf dem Sofa

lag, hat Susi vor Schmerzen
geschrien“, erzählt Halterin
Gabi Semmelmann. „Ohne
neue Hüfte hätten wir sie
einschläfern müssen.“ 2015
kam das nur vier Kilogramm
schwere Hündchen inner-
halb von zwei Monaten zwei-
mal unters Mes-
ser – und

Frauchen hatte fortan Mühe,
ihr Tier ruhig zu halten.
„Schon nach zwei Wochen
war Susi wieder so übermü-
tig, als ob nie etwas gewesen
wäre. Am meisten hat ihr
nach jeder OP der sechs Wo-
chen lange Leinenzwang zu

schaffen ge-
macht.“

Schmerzfrei
auf vier Beinen

Seitdem immer mehr Rassekatzen wie Maine
Coon, British Kurzhaar und Norwegische Waldkatze

in deutsche Wohnungen einziehen, kennt man auch in
den Tierarztpraxen vermehrt solche Arthrose-Patienten.
Beispiel: Hüftgelenksdysplasie. Diese Erbkrankheit ist un-
ter Maine Coons verbreitet. Doch so gut wie kein Züchter
lässt seine Zöglinge vorsorglich röntgen, um betroffene Kat-
zen von der Zucht auszuschlie-
ßen. Hinzu kommt, dass diese
Vierbeiner echte Stubenho-
cker sind, was dem schmerz-
haften Gelenkverschleiß
Vorschub leistet. Dank der
neuen Mikroimplantate
können erfahrene Hüft-
chirurgen aber auch
diesen Tieren ihr

normales Leben
zurückgeben.

F: dpa

Katzen mit
Arthrose-Schmerz

Eine Hüft-OP dauert et-
wa zwei Stunden. Dabei
entfernt der Chirurg den
arthrotischen Gelenkkopf
und fräst die Gelenkpfanne
aus. Beide werden durch
Metallimplantate ersetzt,
und der Prothesenschaft
wird im Oberschenkelkno-
chen verankert. In der Tier-
klinik Ismaning wird die
exakte Position der Im-
plantate immer mit einem
Röntgendurchleuchtungs-
gerät kontrolliert. „Bei Pa-
tienten über 17 Kilo setzen
wir eine zementfreie Titan-
hüfte ein, wie sie ähnlich
auch in der Humanmedizin
verwendet wird. Sie muss in
den Knochen einwachsen,
daher wird der Schaft aus
Stabilitätsgründen ver-
schraubt“, sagt Klinikleiter
Dr. Klaus Zahn. Bei kleine-
ren Tieren werden Pfanne
und Schaft mit Knochenze-
ment fixiert, sodass die
Hüfte sofort maximal sta-
bil ist.DieTieresindschnel-
ler voll belastbar. Weil die
Implantate sehr teuer sind
– sie machen zwei Drittel
der Rechnung aus –, kostet
eine Hüft-OP (inklusive ei-
nem Tag stationärer Auf-
enthalt) etwa 3600 Euro,
abhängig von der Größe
des Patienten.

Die OP

fürs Frauchen. 

an das sich allmählich stei-
gernde Belastungsschema, 
erholen sich die Patienten 

Im Alter von fünf Jahren erkrankte Golden-Retriever-Hündin Lucy an einer Hüftgelenks-Arth-
rose. In zwei Operationen bekam sie neue neue Hüftgelenke Foto: Schanz-Fotodesign

Zwergpinscher Susi bekam
zwei neue Hüften, links das
Bild vor, rechts nach der OP

Eine zementfreie
Hüfte für größere
Hunde muss ein-
wachsen
F: Kyon AG
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