
14
tierärztezeitung 03 / 20

ORTHOPÄDIE

Arthrose 
– zurück ins aktive Leben

Ätiologie der Arthrose
Mechanische Unstimmigkeiten oder 
Überbelastung im Gelenk werden che-
misch vermittelt und führen zu aber-
ranten Reparationsversuchen und 
Knorpeldegradation. 

Dr. Anna Layer

Die Erkrankung ist so alt wie wir Säugetiere, beim Menschen wird sie als 
Volkskrankheit bezeichnet und auch unter unseren Patienten trifft sie im Laufe 

ihres Lebens fast 80 % aller Individuen. Trotzdem fühlen wir uns oft einge-
schränkt in den Handlungsmöglichkeiten gegenüber einer Erkrankung, die nicht 

kurativ behandelt werden kann. Dabei können wir bei chronischen Schmerz-
patienten wahnsinnig viel erreichen. Nicht selten berichten Besitzer, dass sich 

der gesamte Alltag und die Beziehung zwischen Tier und Halter nach einem 
erfolgreichen Therapiestart völlig geändert haben. Dieser Artikel soll das 

„Schema F“ aufbrechen und uns mulitmodale, individuell anpassbare 
Therapiekonzepte an die Hand geben.

In den Gelenkstrukturen (außer 
dem Knorpel) wirken Aβ-, Aδ- und 
C-Fasern als so genannte „silent no-
ciceptors“, das heißt, sie werden erst 
bei Entzündung sensitiv und hochre-
guliert. Verschiedenste Entzündungs-

mediatoren wie TNF-α, IL-6, PGE-2, 
Bradykinin, Serotonin Substanz P, Ga-
lanin, Neuropeptid Y regulieren die 
Entzündung in der Synovia nach oben, 
was unter anderem zu einer höheren 
Anzahl an Leukozyten, zu einer Absen-
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kung des pH-Werts im Gelenk und 
zum Knorpelabbau führt. Letztendlich 
soll das dysfunktionale Gelenk durch 
Zubildung von Knochensubstanz und 
Abbau von Knorpel über die Zeit ver-
steift werden. Dabei ist wichtig zu ver-

stehen, dass sich Gelenkpathologie 
und -schmerz nicht linear zueinander 
verhalten. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Aus-
gangssituationen unterscheiden: Die 
normale Belastung eines abnormen 
Gelenkes (Kreuzbandriss, ED, HD, 
Trauma, etc.) oder die abnormale Be-
lastung eines normalen Gelenks 
(adipöse Hunde, Hochleistungssport-
hunde, Arbeitshunde). Da wir in unse-
ren Breiten wenige intensiv arbeitende 
Hunde sehen, treffen wir vor allem auf 
Patienten der ersten Gruppe. Diese 
haben entweder genetisch determi-
nierte Entwicklungsstörungen (Ellbo-
gendysplasie, Hüftdysplasie, Patell-
aluxation, Chondrodysplasie, Osteo-
chondrosis dissecans) oder ihre Gelen-
ke haben sich durch Trauma oder 
Degeneration verändert (Wachstums-
fugentrauma, gelenkbeteiligte Fraktu-
ren, vorderer Kreuzbandriss und ande-
re Bänderrisse). In all diesen Fällen fin-
den wir also anatomische Gründe für 
die Entstehung von Arthrose! 

Das Klientel
Bei den Besitzern besteht weitläufig 
die Meinung, Arthrose sei eine Alters-
erkrankung. Wir alle jedoch wissen, 
dass diese Erkrankung überaus häufig 
bereits jüngste Patienten betrifft, 
deren Leben bei fehlendem frühzeiti-
gen Einschreiten von chronischen 
Schmerzen, daraus resultierender Be-
wegungsunlust und massiven Einbu-
ßen in der Lebensqualität gezeichnet 
ist. Das große Problem mechanischer 
Unstimmigkeiten in juvenilen Gelen-
ken ist, dass die Arthroseprogression in 
diesen Gelenken exorbitant schneller 
abläuft als in denen adulter Tiere! 
Diese Problematik, kombiniert mit der 
Tatsache, dass Junghunde meistens 
eher wild, agil und schmerzunemp-
findlich sind, lässt den Grundsatz auf-
stellen: Ein junger Patient, der länger 
als einige Tage lahmt, muss ausführ-
lich orthopädisch abgeklärt werden. 

Natürlich sehen wir aber auch die 
adulten oder gar geriatrischen Patien-
ten mit Arthrose. Oft werden diese vor-
stellig, nachdem sich nach einer aku-

5-monatiger Labrador-Mischling. Rezidivie-
rende Lahmheit und Streckschmerz im Ell-
bogengelenk, Röntgen alterstypisch o.b.B.

Derselbe Patient im CT mit einem riesigen frag-
mentierten Proc. coronoideus medialis ulnae

11-monatiger Labrador mit monatelanger 
dezenter, rezidivierender, wechselseitiger 
Lahmheit ohne Behandlung, Endstage  
Cubarthrose im Alter von weniger als  
einem Jahr!
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ten Überbelastung des arthrotisch ver-
änderten Gelenks eine Lahmheit ein-
gestellt hat, die zuvor unentdeckt war. 
In diesen Fällen gilt es – im Sinne des 
Patienten – nicht nur die aktuelle 
Schmerzepisode zu behandeln, son-
dern auch den Patientenbesitzer für 
das Vorliegen der Erkrankung bei sei-
nem Tier zu sensibilisieren. Er sollte 
aus der Annahme „Das ist halt so!“, 
„Der war schon immer faul!“ oder „Der 
wird halt alt...“ herausgeholt werden 
und es sollten ihm Möglichkeiten zur 
Verbesserung aufzeigt werden. 

Trotz der notwendigen intensiven 
Aufklärung und der oft zunächst des-
interessierten oder resignierten Ein-
stellung der Besitzer ist es absolut be-
eindruckend und bestätigend zu 
sehen, wie dankbar die Besitzer nach 
einem erfolgreichen Therapiestart 
sind. 

Diagnostik
Im Anamnesegespräch wird meist von 
der typischen Anfangslahmheit berich-
tet, die nach dem Aufstehen am 
schlimmsten ist, sich dann aber „ein-
läuft“. Aber auch der Einbruch der 
Laufwilligkeit nach immer kürzeren 
Strecken wird berichtet. 

Der erste und unerlässliche Teil der 
Diagnostik besteht in einer ausführli-
chen Lahmheitsuntersuchung, die 
sich speziell auf gelenkassoziierten 
Schmerz (zumeist auslösbar bei Stre-
ckung) und Krepitationen bei Bewe-
gung des Gelenkes konzentriert. Au-
ßerdem sollte auf knöcherne Um-
fangsvermehrung und Weichteil-
schwellung geachtet werden und der 
Bewegungsumfang des Gelenkes mit 
dem gewohnten physiologischen Be-
wegungsumfang verglichen werden. 

Danach sollten Röntgenaufnah-
men in Standardlagerung und -projek-
tion vorgenommen werden. Grund-
sätzlich geht es hierbei um
ll  den Ausschluss anderer Erkrankun-

gen (knöcherne Neoplasie, Os-
teomyelitis, alte fehlkonsolidierte 
Frakturen, Knochenzysten (u.a.).

ll  die Ursachensuche (z.B. vermehrter 
Gelenkkapselschatten im Kniege-

lenk als starker Hinweis auf einen 
Kreuzbandriss).

ll  die Festlegung des Grades für späte-
re Therapie-/Verlaufskontrollen.

Eine Computertomografie kann als 
weiterführende Diagnostik auch bei 
bereits bestehender Arthrose in ausge-
wählten Fällen nützlich sein – und 
zwar dann, wenn entweder die zu-
grundeliegende Problematik im Rönt-
gen nicht zu erkennen ist (bestes Bei-
spiel: Fälle von Ellbogenarthrose/-dys-
plasie, bei denen weder das Vorliegen 
eines fragmentierten Proc. coronoi-
deus ulnae noch bestehende Gelenk-
stufen sicher im Röntgen erkannt wer-
den können) oder wenn die Frage nach 
Corpora libera besteht, deren Entfer-
nung dem Patienten oft zumindest 
eine zeitweise Besserung bringt.

Auch die Arthroskopie dient als 
nützliches Diagnostikum bei Arthrose. 
Sie ermöglicht vor allem eine genaue 
Evaluierung der Knorpelfläche und an-
deren intraartikulären Strukturen (z.B. 
Beurteilung der Bizepssehne im Schul-
tergelenk). 

Mit dem orthopädischen Ultra-
schall lassen sich Bänder und Sehnen 
in der Dynamik untersuchen.

Eine erste Laboruntersuchung bei 
einem Arthrosepatienten sollte zumin-
dest die Nierenwerte beinhalten, um 
unbesorgt NSAIDs einsetzen zu kön-
nen. Bei adipösen adulten Patienten 
sollten jedoch auch die Schilddrüsen-
werte gemessen sowie ein erstes 
Screening auf das Vorliegen eines Mor-
bus Cushing durchgeführt werden, da 
die Therapie dieser möglicherweise 
vorliegenden Erkrankungen die Ge-
wichtsreduktion massiv erleichtert. 

Bei Verdacht auf eine bakterielle 
Superinfektion des stark vorgeschädig-
ten Gelenks (teils landläufig als „Ein-
schuss“ bezeichnet) ist die Messung 
des C-reaktiven Proteins (CrP) sehr 
hilfreich. 

Chirurgische Therapie
Chirurgische Eingriffe setzen bei den 
eingangs genannten mechanischen 
Unstimmigkeiten an. Ein frühes Stel-

len der Indikation ist unabdingbar, um 
die Arthrose im Fortschreiten zu hin-
dern. 

Eingriffe die die Arthroseprogres-
sion verlangsamen oder gar stoppen: 
ll  Stabilisierung instabiler Gelenke: 

vorderer Kreuzbandriss, Patella-
luxation, traumatische Band(an-)
risse, isolierter Proc. anconeus.

ll  arthroskopische Entfernung von 
mechanischen Störfaktoren im Ge-
lenk: FCP, OCD, Corpora libera, teil-
rupturierte Bizepssehne.

ll  Umstellungsosteotomien bei Fehl-
stellungen, die die Kongruenz von 
Gelenken beeinträchtigen.

ll  rasche Versorgung von gelenkbetei-
ligten Frakturen.

Eingriffe, die das arthrotische Ge-
lenk als (dys-)funktionale Einheit er-
setzen oder abschaffen:
ll  Gelenkserhaltende Eingriffe: der to-

tale (Hüftgelenksendoprothese, sel-
ten auch Knie- oder Ellbogenge-
lenksprothese) oder der partielle 
Gelenkersatz (Patellar Groove 
Replacement). 

ll  Eingriffe, die das Gelenk im Sinne 
der Schmerzfreiheit des Patienten 
abschaffen (sog. „slavage procedu-
res“): Resektionsarthroplastiken 
(z.B. Femurkopfhalsresektion) und 
Arthrodesen.

Die Basistherapie –  
Entzündungshemmung
Die nicht-steroidalen Antiphlogistika 
(non-steroidal antiinflammatory 
drugs NSAID) stehen zu Recht im Zen-
trum der medikamentellen Therapie 
des Arthroseschmerzes, der wie oben 
beschrieben eben vor allem ein Ent-
zündungsschmerz ist. Sie wirken über 
die Hemmung der Bildung von Prosta-
glandinen, vor allem von PGE-2 durch 
Inhibition der Cyclooxigenase-2 (COX-
2).
Die durch COX-1 gebildeten Prostag-
landine vermitteln physiologische 
Funktionen (Gastrointenstinaltrakt, 
Thrombozytenaggregation, Niere), die 
bei den nicht-selektiven COX-Hem-
mern beeinträchtigt werden, wodurch 
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die uns bekannten Nebenwirkung auf-
treten können. Die Grenzen der Wir-
kung von NSAIDs liegen vermutlich in 
der erhöhten Leukotrien-Produktion 
aus Arachnoidonsäure während der 
COX-Hemmung.
Corticosteroide haben diese spezielle 
Grenze nicht und sind in der ent-
zündungshemmenden Wirkung po-
tenter als NSAIDs. Sie binden an intra-
zelluläre Glukokortikoidrezeptoren 
und führen über eine Komplexbildung 
derselben zur Hemmung der Synthese 
zahlreicher proinflammatorischer Pro-
teine und zur Aktivierung von Lipocor-
tinen.
Als Applikationsformen stehen neben 
den oralen Präparaten auch Injekti-
onspräparate zur intraartikulären In-
jektion zu Verfügung. Der antiphlogis-
tische Effekt im Gelenk ist jedoch nur 
von kurzer Dauer und bei der Injektion 
müssen absolut aseptische Kautelen 
herrschen. Außerdem muss ein Ge-
lenk infekt sicher ausgeschlossen sein. 
Das Behandlungsschema der Human-
medizin empfiehlt eine Injektion ma-
ximal  alle 6 Wochen und maximal 3-4 
mal im Jahr.
Aufgrund der uns allen bekannten Ne-
benwirkungen von Corticosteroiden 
(Polyphagie, Polydypsie, Hyperazidität 
Magen, Muskelatrophie, Hautatrophie, 

Hyperglykämie, Osteoporose, Entste-
hung eines iatrogenen Morbus Addi-
son bei raschem Absetzen) schließt 
sich deren langfristige Einsatz bei Ar-
throsepatienten aus. Sollte er kurzfris-
tig durchgeführt werden, gelten die all-
gemeinen Regeln für eine sichere An-
wendung von Corticosteroiden:
ll Magenschutz!
ll nicht mit NSAIDs kombinieren! 
ll langsam ausschleichen!

Entzündungshemmung lässt sich aber 
auch auf mehreren Wegen der Diätetik 
erreichen. 
Die mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren Eicosapentoensäure (EPA) und De-
cosaheptaensäure (DHA) bilden ge-
meinsam mit der Arachnoidonsäure 
die membranständigen Fettsäuren. 
Es konnte nachgewiesen werden, dass 
durch eine supraphysiologische Zu-
fuhr von EPA ein höherer Prozentsatz 
an EPA in der Zellmembran vorkommt 
und dafür ein niedrigerer an Arachnoi-
donsäure. Beide konkurrieren jedoch 
um dieselben Enzymsysteme, wobei 
aus der Arachnoidonsäure vor allem 
proinflammatorische Prostaglandine 
entstehen und aus der EPA nicht oder 
nur minimal entzündliche. So kann 
allei ne durch die Veränderung der 
Fettsäuren in der Ration ein weniger 

entzündlicher Zustand geschaffen 
werden. Daneben findet auch eine 
Speicherung der EPA in der Chondro-
zytenmembran statt, wo sie Aggre-
canasen (Knorpeldegradation) suppri-
miert.
EPA und DHA sind inzwischen in 
sämtlichen Alleinfuttermitteln für Ar-
throsepatienten und in vielen Gelenk-
präparaten substituiert, kann jedoch 
auch zum Beispiel über Lachsöl der 
aktuellen Ration zugefügt werden. Die 
Wirkung der ungesättigten Fettsäuren 
besitzt eine relativ hohe Evidenz (incl. 
Ganganalyse, Serummessungen).
Ein zweiter Aspekt der Reduktion der 
Entzündung liegt überraschenderwei-
se in der Reduktion des Körperfettan-
teils. Das Fettgewebe wird heute als 
größtes endokrines Organ angesehen. 
Bei adipösen Patienten findet eine Ver-

Frühzeitige chirurgische 
Stabilisation einer beidseitigen 
Patellaluxation

frühzeitige Versorgung 
von Kreuzbandrissen

Arthrodese von dysfunktionalen 
und schmerzhaften Gelenken

Einsatz eines künstlichen Hüftgelenkes 
bei Coxarthrose (hier erst die erste Seite 
operiert, die zweite folgt kurz danach)

Patient während der Ellbogenbestrahlung
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schiebung des Adipokinmusters mit 
einem Überwiegen der proinfl ammat-
orischen Mediatoren statt. Gewichtsre-
duktion beim Arthrosepatienten ist 
also nicht nur eine Entlastung für die 
Gelenke, sondern auch eine aktiv ent-
zündungsreduzierende Maßnahme!

Die langfristig schmerzlindernde 
Wirkung von Arthrosebestrahlung ist 
seit Langem bekannt und wird auch in 
der Humanmedizin vor allem im Be-
reich der Finger- und Schultergelenk-
sarthrose eingesetzt. 

Das arthrotisch veränderte Gelenk 
wird in 3-4 Sitzungen (innerhalb von 
ca. 2 Wochen) mit ionisierter Strahlung 
(z.B. Elektronenbestrahlung mit einer 
Dosis von je 2 Gy) bestrahlt. Die Wir-
kung tritt je nach Studie nach 6-8 Wo-
chen ein.  Die Wirkung liegt im intra-
artikulären Leukozytenzerfall, in der 
Veränderung des Gelenkmilieus vom 
Azidotischen zum Alkalotischen hin 
sowie in einer stärkeren Perfusion. Au-
ßerdem wird eine zusätzliche Beein-

fl ussung des neuroregulatorischen 
Systems vermutet. Diese Wirkung hält 
12 Monate und länger an. 

In einer Langzeitstudie der LMU 
München konnte die positive Wirkung 
und die Dauer derselben ganganaly-
tisch nachgewiesen werden. Die Besit-
zer waren begeistert von der Neben-
wirkungsfreiheit, der Stärke und Dauer 
der Wirkung sowie der Möglichkeit, 
mehrere arthrotisch veränderte Gelen-
ke zeitgleich zu behandeln. 

Im Bereich der Phytotherapie ste-
chen vor allem zwei Präparate hervor. 
Im Grünlippmuschelextrakt bremst 
der Wirkstoff Lyprinol den Arachnoi-
donsäurestoffwechsel und führt so zu 
einer verminderten Produktion von 
Entzündungsmediatoren. Es bestehen 
verschiedene Studien an Ratten, Pferd 
und Hund, und die Evidenz ist als rela-
tiv hoch einzustufen. Bei der Teufels-
kralle (Hapargophytum procumbens) 
gilt Hapargosid als Wirkstoff. Die ent-
zündungshemmende Wirkung gilt 

beim Menschen als nachgewiesen, 
eine zusätzliche chondroprotektive 
Wirkung wird vermutet.

Multimodale Analgesie
Sollte das nicht-steroidale Antiphlogis-
tikum in Spitzenphasen nicht ausrei-
chen oder der Patient NSAIDs absolut 
nicht vertragen, stehen andere Analge-
tika zur Auswahl. Wichtig zu beachten 
bleibt, dass diese nicht den Entzün-
dungsschmerz adressieren. 
ll  Tramadol als synthetisches 

Codein-Analogon bindet zu 40 % an 
den µ-Rezeptor, zu 40 % an den No-
radrenalinrezeptor und wirkt zu 
20 % als Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer. Beim Menschen sind 
eine Gelenkanreicherung und eine 
Senkung von Substanz P und IL-6 
nachgewiesen. Aufgrund der Ma-
gensäuresekretionsvermindernden 
Wirkung und der Tatsache, dass es 
nicht nierenschädigend ist, lässt es 
sich hervorragend mit NSAID komi-
nieren.

ll  Metamizol wirkt als nichtsaures 
Nichtopioid-Analgetikum teilweise 
als Cyclooxygenasehemmer, ist aber 
auch am Serotonin- oder Opioid-
stoffewechsel beteiligt und bewirkt 
eine Rezeptorblockade an Nozizep-
toren. Es wirkt antipyretisch, anal-
getisch, spasmolytisch und erst spät 
antiphlogistisch. Die Kombination 
mit NSAIDs ist möglich, aber es 
sollte auf Magendarm- und Nieren-
funktion geachtet werden. 

ll  Gabapentin blockiert zentrale 
Ca-Kanäle, wirkt als Antikonvulsivum 
und mindert neuropathischen 
Schmerz. Es ist geeignet für Lang-
zeittherapien, birgt wenig Neben-
wirkungen (nur teils geringgradige 
Sedation) und wird bei älteren Kat-
zen als Monotherapie bei Arthrose 
diskutiert. Wichtig zu beachtet ist, 
dass niereninsuffi ziente Patienten 
eine langsamere Elimination zeigen 
und es zu einer Akkumulation kom-
men kann. 

ll  Der NMDA Rezeptor-Antagonist 
Amantadin stammt als antivirales 
Medikament ursprünglich aus der 

Mitarbeiter der Medizinischen Kleintierklinik der LMU München am Linearbeschleuniger
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Hier wirke ich 
Zur Behandlung von Schmerzen 

und EntzündungenZur Behandlung von Schmerzen 

 Previcox® – Das Nr. 1-Coxib1

   Lindert die Schmerzen  
schon ab 15 Minuten2

   Wirksam mit 1 Gabe  
für 24 Stunden2

   Gut verträglich für die 
Bedarfs- und Langzeit-
therapie3,4

abcq

1 Kynetec VetTrak, Umsatz 08/20018-07/2019, B01B3 Kleintiere
2	 PREVICOX®	registration	dossier	(data	on	file)	–	EMEA	Centralised	Registration	No.	EU/2/04/045/001-004.
3	 McCann	M.	E.	et	al.:	In	vitro	effects	and	In	vivo	efficacy	of	a	novel	cyclooxygenase-2	inhibitor	in	dogs	with	experimentally	induced	synovitis.	Am.	J.	Vet.	Res.	2004;	65:	503–512.
4	 Autefage	et	al.:	Long-term	efficacy	and	safety	of	firocoxib	in	the	treatment	of	dogs	with	osteoarthritis.	Veterinary	Record:	Vet	Rec.	2011	Jun	11;168(23):617.
Previcox 57 mg Kautabletten für Hunde, Previcox 227 mg Kautabletten für Hunde. Zusammensetzung: Eine	Tablette	enthält:	Firocoxib	57	mg,	bzw.	Firocoxib	227	mg,	Eisenoxide	und	–hydroxide	(E172),	Ammonsulfit-Zuckercouleur	(E150d).	Anwendungsgebiete: 
Zur	Linderung	von	Schmerzen	und	Entzündungen	im	Zusammenhang	mit	Osteoarthritis	bei	Hunden.	Zur	Verminderung	postoperativer	Schmerzen	und	Entzündungen	im	Zusammenhang	mit	Weich	teil	operationen,	orthopädischen	Operationen	und	Zahnbehandlungen	bei	
Hunden.	Gegenanzeigen: Nicht	anwenden	bei	trächtigen	oder	laktierenden	Hündinnen.	In	Laborstudien	an	Kaninchen	wurden	mit	Dosierungen	nahe	der	für	die	Behandlung	von	Hunden	empfohlenen	Dosis	maternotoxische	und	fetotoxische	Wirkungen	festgestellt.	Nicht	
anwenden	bei	Tieren	im	Alter	unter	10	Wochen	oder	mit	weniger	als	3	kg	Körpergewicht.	Nicht	anwenden	bei	Tieren	mit	gastrointestinalen	Blutungen,	Veränderungen	des	roten	und	weißen	Blutbildes	oder	Blutgerinnungsstörungen.	Nicht	gleichzeitig	mit	Kortikosteroiden	
oder	anderen	nichtsteroidalen	entzündungshemmenden	Arzneimitteln	(NSAID)	anwenden.	Nebenwirkungen: Gelegentlich	wurde	über	Erbrechen	und	Durchfall	berichtet.	Diese	Reaktionen	sind	im	Allgemeinen	vorübergehender	
Natur	und	reversibel,	wenn	die	Behandlung	abgebrochen	wird.	Bei	der	Verabreichung	der	empfohlenen	therapeutischen	Dosis	bei	Hunden	wurde	in	sehr	seltenen	Fällen	von	Nieren-	und/	oder	Leberfunktionsstörungen	berichtet.	
Neurologische	 Symptome	 bei	 behandelten	 Hunden	 wurden	 selten	 berichtet.	Wenn	 Nebenwirkungen	 wie	 Erbrechen,	 wiederholter	 Durchfall,	 okkultes	 Blut	 im	 Kot,	 plötzlicher	 Gewichtsverlust,	 Appetitlosigkeit,	 Lethargie	 oder	
Verschlechterung	von	biochemischen	Nieren-	oder	Leberwerten	auftreten,	sollte	die	Anwendung	des	Tierarzneimittels	abgebrochen	und	der	Tierarzt	zu	Rate	gezogen	werden.	Wie	bei	anderen	nichtsteroidalen	Antiphlogistika	können	
schwerwiegende	unerwünschte	Arzneimittelwirkungen	auftreten,	die	in	sehr	seltenen	Fällen	tödlich	enden	können. Verschreibungspflichtig. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim [Okt 2017]
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Parkinsontherapie. Es gibt wenige 
Studien, eine konnte jedoch eine 
deutliche Verbesserung der 
Schmerzhaftigkeit bei Meloxicam 
mit Amantadin bei arthrotischen 
Hunden im Gegensatz zu reinem 
Meloxicam zeigen. Diese Studie 
fand jedoch ohne Ganganalyse 
statt. 

ll  Klassische Opiate stehen vor allem 
als transdermale und intravenöse 
Applikationsform zur Verfügung 
und sind vorbehalten für akute 
Schübe. 

ll  Ähnliches gilt für Nervenblöcke/Lo-
kalanästhesie: sie sind akuten Schü-
ben vorbehalten, sind invasiv und 
müssen gekonnt gesetzt werden. 

ll  Cannabidiol (CBD) ist aktuell in 
aller Munde und beschreibt letzt-
lich ein Gemisch verschiedener 
Hanfbestandteile (variabel) auf Öl-
basis ohne den rauscherzeugenden 
Bestandteil THC. Da das Präparat 

nicht als Arzneimittel, sondern als 
Nahrungsergänzungsmittel gehan-
delt wird, besteht ein äußerst unre-
gulierter Markt! Nachgewiesen ist, 
dass CB1 und CB2 Rezeptoren im 
zentralen und peripheren Nerven-
system und in der Synovialmem-
bran vorkommen, über die die 
schmerzmodulierende Wirkung 
vermittelt werden soll. Unklarheit 
besteht in der Veterinärmedizin 
über die empfohlene Dosierungs-
spanne. Es konnte ein positiver Ef-
fekt in einer kleinen, placebokont-
rollierten Studie festgestellt werden. 

ll  Bei der Akupunktur als Schmerz-
modulierende Therapieform stimu-
lieren Nadeln Nervenendungen, die 
Effekte werden durch das Gehirn 
koordiniert. Die Evidenz der eintre-
tenden Effekte ist in der Humanme-
dizin sehr hoch (lokale Stimulation, 
neuronales Gating, Freisetzung en-
dogener Opiate, Plazeboeffekt), al-

lerdings aufgrund der Studienlage 
in der Veterinärmedizin leider aktu-
ell noch niedrig.

ll  Ähnlich wirkt TENS (transcuta-
neous electrical nervestimulation) 
wobei es hierzu neben sieben hu-
manmedizinischen Studien auch 
schon eine veterinämedizinische 
ganganalytische Studie gibt.

Regenerativmedizin
Die Regenerativmedizin folgt dem An-
satz, möglichst viel des zerstörten Ge-
webes wieder aufzubauen. 

So arbeitet die Stammzelltherapie 
mit der These, dass Knorpel das 
Schlüsselgewebe der Arthrose ist. Auto-
loge Stammzellen aus dem körpereige-
nen Fettgewebe (sog. Ad-MSCs = adi-
pose-derived mesenchymal stem cells) 
werden aufbereitet und in das Gelenk 
injiziert, um sich dort zu Chondrozy-
ten auszudifferenzieren. Der genaue 
Wirkungsmechanismus beim Hund ist 
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bislang nicht bekannt, es gibt jedoch 
erste klinische Studien mit Erfolg (30-
40 % am Ellbogen, Anhalten über 180 
Tage). Außerdem bestehen diverse hu-
manmedizinische Studien aus dem 
Bereich der Sportmedizin. In diesen 
konnte unter anderem gezeigt werden, 
dass es zu einer lokalen Freisetzung 
von Zytokinen und Wachstumsfakto-
ren sowie von Interleukin-1-Rezep-
tor-Antagonisten kommt.

Ebenso dem Ansatz der Regenera-
tiv medizin zuzuschreiben sind die 
Chondroprotektiva, die als Nahrungs-
ergänzungsmittel vor allem in oraler 
Darreichungsform angeboten werden. 
Die supraphysiologische Zufuhr von 
Gyklosaminoglykane (GAGs) und 
Chondroitinsulfat (beides Vorläufer-
substanzen des Knorpelgewebes) sol-
len die Reparatur von Gelenkknorpeln 
begünstigen. 

Mobilisierung
Nicht genug Bedeutung kann bei der 
Betreuung des Arthrosepatienten der 
physikalischen Therapie und dem all-
gemeinen Bewegungsmanagement 
zugesprochen werden. 

Am Gelenk selbst können durch 
passive ROM-Übungen und aktives 
Dehnen der Kapsel der Bewegungsum-
fang des Gelenks erhalten oder gar 
wieder erweitert werden. 

Überaus wichtig sind aber auch die 
Effekte, die sich um das betroffene Ge-
lenk herum abspielen: durch manuel-
le Therapie werden adnexe Strukturen 
gedehnt, faziale Verklebungen gelöst 
und verspannte Muskulatur gelockert. 
Insgesamt wird so der Patient aus der 
Fehlhaltung geholt und wieder in die 
Nähe des physiologischen Bewegungs-
ablaufes gebracht. 

Ganz besonders hilfreich für den 
Aufbau der atrophierten Muskulatur 
ist das Unterwasserlaufband, da sich 
der Patient hier bewegen kann, ohne 
dass das Körpergewicht auf den ge-
schädigten Gelenken lastet. 

Während weiter oben im Text die 
entzündungshemmende Wirkung der 
Reduktion von Körperfett beschrieben 
wurde, bewirkt eine Gewichtsreduk-
tion durch die Minderbelastung der 
Gelenke natürlich auch eine allgemei-
ne Mobilitätssteigerung des Patienten. 
So konnte eine ganganalytische Studie 
eine Verbesserung der Lahmheit um 
ein Grad (bei 4 Graden) bei einer Ab-
nahme des Körpergewichts um 8,85 % 
des Anfangsgewichtes feststellen.

Ein essentieller Punkt der Arthro-
setherapie ist, dass Ruhighaltung nicht 
dazu gehört. Zwar kann man dem Be-
sitzer anraten, absolute Spitzenbelas-
tungen mit starken Stößen auf betroffe-
ne Gelenke weitestgehend zu meiden, 
der Patient sollte sich jedoch insgesamt 
viel, gleichmäßig und regelmäßig be-
wegen (z.B. langsames Fahrradfahren!).  
Eine Ruhighaltungsepisode bleibt aku-
ten Schüben nach Überbelastung („ak-
tivierte Arthrose“) vorbehalten. Sie 
sollte maximal 2 Wochen betragen und 
immer von der Gabe von Antiphlogisti-
ka begleitet sein. 

Das Problem ist, dass im Gegensatz 
zu den Glykosaminoglykanen (orale 
Bioverfügbarkeit von 90 %) Chondroi-
tinsulfat eine sehr schlechte orale Bio-
verfügbarkeit von unter 5 % besitzt und 
dementsprechend in hohen Mengen 
zugefügt werden muss. Immerhin gibt 
es eine veterinämedizinische Studie, 
die beweisen konnte, dass bei oraler 
Gabe in der Gelenkflüssigkeit mehr 
dieser Stoffe gemessen werden kön-
nen. Leider gibt es zu der Wirkung 
keine veterinärmedizinische gangana-
lytische Studie. Eine humanmedizini-
sche Multicenterstudie in den USA 
konnte eine 20 %-ige Abnahme von 
Kniegelenksschmerzen bei mittel-
schwerer Arthrose aufzeigen. Auch In-
jektionspräparate stehen in dieser 
Gruppe zur Verfügung, denen es nach 
Meinung der Autoren jedoch an Evi-
denz mangelt. 

14-jährige Hündin der Autorin auf dem Unterwasserlaufband. 
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Tabelle 1

Zeitlimitierter Patientenbesitzer,  
Geld kein Thema

l Chirurgie wo nötig/hilfreich
l  kommerzielle Gelenkdiät  
mit EPA und Chondroprotektiva

l  professionelle Physiotherapie mit UWL, 
ggf. Akkupunktur alle 2-3 Wochen

l  Stammzelltherapie oder Bestrahlung

Patientenbesitzer mit viel Zeit fürs Tier, 
kostenlimitiert:

l  gewohnte Diät mit Zufügen  
von Lachsöl (EPA)

l  Spaziergangsprotokoll  
mit Wassertreten/Schwimmen

l  Ein- bis zweimal professionelle Physio-
stunde, um Heimaufgaben zu zeigen

l  Gewichtsprotokoll führen  
und besprechen

Patientenbesitzer mit der Bitte  
um möglichst natürlichen Ansatz:

l  selbstgemachte, EPA-reiche-Diät  
(IMMER in Zusammenarbeit mit einem 
Fachtierarzt für Kleintierernährung o.Ä.)

l  Physio und Akkupunktur
l  Chondroprotektiva  
und Phytotherapeutika

l  Gewichtsprotokoll führen  
und besprechen

Besitzerkommunikation  
und -motivation

Arthrose ist vielleicht nicht kurativ 
behandelbar, aber doch stark modifi-
zierbar und aufhaltbar! Mit einem 
langfristigen und ganzheitlichen Kon-
zept kann der Hund bis ins hohe Alter 
Bewegungs- und Lebensfreude behal-
ten. Aber wie bei allen langfristigen 
Dingen im Leben ist das Durchhalten 
nicht immer einfach. 

Zunächst gilt es, dem Besitzer das 
Geschehen verständlich zu machen. 
Wir beginnen oft mit dem Zeigen der 
Röntgenbilder des betroffenen Ge-
lenks im Vergleich zu einem gesun-
den Gelenk derselben Spezies. Je 
nach Lokalisation können die Besit-
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zer auch die Muskelatrophie (Becken 
v/d) oder umgebende Weichteil-
schwellungen erkennen. Die an-
schließende Palpation der Muskelat-
rophie oder des verdickten Gelenks 
hilft, die Problematik fassbarer zu 
machen. Danach erläutern wir sehr 
kurz die Entstehungsgeschichte der 
Arthrose im vorliegenden Fall und 
konzentrieren uns dann schnell auf 
das, was wir tun können.

Grundsätzlich hält sich der Besitzer 
an Meinungen der Nachbarn, Hunde-
freunde etc. – aber in den meisten Fällen 
eben auch an Ihre! Nutzen Sie das Ver-
trauen Ihres Kunden und holen Sie ihn 
ins Boot. Sie werden sehen, wie begeis-
tert der Tierbesitzer nach einiger Zeit ist. 

Es gibt Besitzer, die sind sofort „all 
in“. Mit diesen besprechen wir direkt 
alle Säulen des Arthrosemanagements 
und sie gehen voller Tatendrang nach 
Hause. 

Wir sehen aber auch häufig chro-
nisch gehandicapte Patienten, deren 
Besitzer uns ein „Nein nein, Schmerzen 
hat er keine...“ und „Er war schon 
immer faul“ entgegenbringen. Gibt es 
wirklich primär faule Hunde? Wie soll 
man einen solchen Besitzer motivieren? 

Oft hilft als „Einstieg“  eine 4-6 wö-
chige Therapie mit NSAID. In dieser 
Zeit soll der Besitzer sonst nichts än-
dern: Spazierengehen so viel er möch-
te, füttern was er möchte, KEINE Ru-
highaltung. Vereinbaren Sie danach 
einen Kontrolltermin oder bei zeitlich 
sehr eingespannten Patientenbesit-
zern zumindest ein Telefonat. Wenn 
der Besitzer eine erste Veränderung an 
seinem Hund bemerkt hat, kann er 
sich mehr und mehr auf die weiteren 
Ideen einlassen, die am Ende sogar 
vielleicht das Weglassen der Medika-
mente erlauben (was für viele Besitzer 
ein starker Motor ist). 

Das Führen von Schmerz- oder Ak-
tivitätstagebüchern ist zwar hocheffek-
tiv, überfordert aber viele Besitzer zeit-
lich oder auch lustmäßig. Kurzweiliger 
und zeitgemäßer sind da kurze Videos, 
aufgenommen beim Spaziergang, 
nach dem Aufstehen oder beim Spie-
len. Grundsätzlich sollte man für alle 
weiteren, einem selbst womöglich un-
bekannten Therapieformen offen blei-
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nen in Norwegen und Schweden, wo sie als Renntierärztin arbeitet.

ben und sie auf Wunsch des Besitzers 
in die Therapie integrieren. 

Auch wenn die Therapie der Ar-
throse immer multimodal aufgestellt 
sein sollte gilt es, auf die zeitlichen 
und finanziellen Möglichkeiten des 
Besitzers einzugehen. Man sollte ihn 
zwar fordern, aber nicht völlig überfor-
dern, sonst werden alle Anstrengungen 
schnell wieder eingestellt. Es gilt ein 
für ihn umsetzbares Therapiekonzept 
zu erstellen.

Und was ist mit unseren  
felinen Patienten?
Natürlich ist Arthrose auch bei unse-
ren felinen Patienten ein Thema. Dazu 
mehr in der nächsten Ausgabe.

Tabelle 2

Zusammenfassung: 
Erste Aufarbeitung, Problem definieren  

Lebenslange ambulate Therapie
Mobilität wiederherstellen/erhalten

l Lahmheitsuntersuchung und bildgebende Diagnostik
l Labordiagnostik
l NSAID für 4-6 Wochen
l Rat zur Gewichtsreduktion (gute Erläuterung der Gründe!)
l Mögliche chirurgische Maßnahmen anraten
l Diät anpassen (kein Arthrosepatient ohne EPA!)

l NSAID dauerhaft oder episodisch, nie nur einzelne Tage!
l Nierenwertkontrollen
l Gewichtskontrollen
l Schmerzfragebögen
l Physiotherapeutische Maßnahmen, Akupunktur


