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Hunde benötigen für das Erreichen ihrer Endgrösse nur wenige Monate. Zudem haben einige
Rassen in den letzten Jahrzehnten ein markant verändertes Aussehen und Grösse bekommen,
so dass die Natur immer öfters Schwierigkeiten hat, den Körper korrekt aufzubauen und zu
erhalten. Naturgemäss haben Ernährung und Aufzucht neben den genetischen
Voraussetzungen entscheidenden Anteil am Wohlergehen der Hunde.
Das vorliegende Manuskript ergänzt die Vorträge über „Wachstum und Skelett beim Welpen“. Es
werden hierbei der Einfluss von Futter und Management auf die Entstehung von diversen
Skeletterkrankungen diskutiert. Die wichtigsten Gelenk- und Knochenerkrankungen des Hundes
werden vorgestellt und ihre Therapie erläutert (u.a. Ellbogendysplasie, Hüftgelenkdysplasie,
Kniescheibenluxation, Wachstumsstörungen).
Die TeilnehmerInnnen sollen am Schluss des Tages befähigt sein, für ihren Hund die richtigen
Vorbeugemassnahmen in der Jugendzeit zu treffen und bei sich abzeichnenden Problemen früh
genug den Gang in eine Tierarztpraxis anzutreten.
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1	
  Der	
  wachsende	
  Hund	
  
1.1	
  Skelettentwicklung	
  
Im Embryo findet man die ersten Knochenbildungszentren in der Knochenmitte. Zu Beginn
produzieren Vorläuferzellen eine Matrix aus Knorpel. Wenn später Blutgefässe in dieses
Zentrum einwachsen, wird Knochen den Knorpel ersetzen. Man spricht von endochondraler
Ossifikation. Das primäre Knochenbildungszentrum wird zum späteren Schaft des Knochens.

Abbildung 1: Primäres Knochenbildungszentrum

Abbildung

2:

Sekundäres

Knochenbildungszentrum

(Ossifikationszentrum)

(Ossifikationszentrum) und Wachstumszone

Bei der Geburt hat sich bereits eine Knochenmarkraum gebildet. Der Kanal wird von
kompaktem Knochen gestützt. Sekundäre Knochenbildungszentren entstehen nun im
Knorpel an den Enden der Knochen (Epiphysen). Sie sind durch die Wachstumszone vom
Schaft getrennt. Das Längenwachstum findet ebenfalls durch endochondrale Ossifikation
statt, währenddem das Breitenwachstum durch Auflagerungen an die Knochenhaut
gewährleistet wird.
Eine Spezialität ist die intramembranöse Ossifikation, wo der Zwischenschritt über den
Knorpel weggelassen wird. Diese Ossifikation findet man vorwiegend bei flachen Knochen,
wie z.B. am Schädel.

1.2	
  Grössenentwicklung	
  des	
  Hundes	
  

Grosse Hunderassen wachsen anders als kleine Hunderassen. So sind die Riesenrassen
erst mit 14 bis 18 Monaten erwachsen, die kleinen Rassen hingegen schon mit 12 Monaten.
Es besteht also keine Notwendigkeit, die Hunde so schnell als möglich wachsen zu lassen.
Die genetisch vorgegebene Grösse wird sowieso und bei knapper Fütterung einfach etwas
später erreicht (Abbildung 3). Die Faustregel bei Riesenrassen heisst: nach 6 Monaten sollte
60% des Endgewichtes auf der Waage sein.
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Abbildung 3: Grössenentwicklung von Hunden in Prozent des Endgewichtes

Die physiologische Grössenzunahme ist vom 3. bis 6. Lebensmonat am imposantesten.
Diese Phase stellt deshalb die grössten Herausforderungen an den Körper, aber auch an die
korrekte Haltung und Fütterung (Abbildung 4). Das Muttertier würde eigentlich instinktiv dafür
sorgen, dass der Welpe die richtig zusammengestellte und richtig dosierte Ration bekommt.
Da die Welpen jedoch schon früh entwöhnt werden, übernehmen Züchter oder Besitzer die
Verantwortung für Futter und Bewegung.

Abbildung 4: Gewichtszunahme bei drei Hundegrössen im Verlaufe der ersten 12 Lebensmonate

Die korrekten Futtermengen lassen sich anhand der Tabelle 1 in groben Zügen berechnen.
Auch Mengenangaben auf den Futtersäcken helfen bei der Dosierung. Im Zweifelsfall soll
der Hund eher etwas mager gehalten werden, damit das Wachstum nicht zu schnell verläuft.
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Die heute erhältlichen kommerziellen Futter sind alle korrekt zusammengestellt. Es braucht
keine Zusätze. Bei schnell wachsenden Hunden grosser Rassen ist ein spezielles
Welpenfutter empfehlenswert. Dieses setzt den Calciumbedarf in das richtige Verhältnis zum
Energiegehalt des Futters.
Tabelle 1: Richtlinien für die Fütterung bei Hunden mit 35 resp. 10 kg Endgewicht, in g Futter pro kg
Körpergewicht.

Futtertyp

Endgewicht

3. Monat

4. Monat

5. Monat

6. Monat

Trockenfutter

35 kg

45

35

27

27

10 kg

50

42

35

35

35 kg

144

114

88

88

10 kg

158

138

110

110

Nassfutter

1.3	
  Fütterungsfehler	
  im	
  Wachstum	
  
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass genau in der Phase des raschen Wachstums
zwischen dem 3. und 6. Lebensmonat die Ursachen für viele wachstumsbedingte
Skeletterkrankungen zu suchen sind. Zwei bis 4 Monate später sind dann die Folgeschäden
feststellbar: Knorpeldefekte, ungleiches Knochenwachstum, ungenügende Aufnahme von
Vitaminen oder Ueberfluss an Futterinhaltsstoffen. Sie zeigen sich zum ersten Mal mit 6-9
Monaten als Lahmheit, verkrümmte Vorderbeine, Gelenkseinschränkungen oder wackeliger
Gang.
Die beiden bedeutendsten Fütterungsfehler im Wachstum sind Ueberfütterung und zu hohe
Calcium-Gaben. Die Ueberfütterung führt zu einer rasanten Skelettentwicklung. Die
Muskulatur und das Kreislaufsystem sind dann nur noch teilweise in der Lage, den
Bedürfnissen des Tieres nach Bewegung und Belastung nach zu kommen. Zudem kann die
überaus rasche Grössenzunahme zu Knochenverkrümmungen bei paarigen Knochen und
Gelenkstufen führen, wie sie am Unterarm bei Elle und Speiche oft zu beobachten sind.
Hohe Calcium-Zufuhren wurden wissenschaftlich genau untersucht. Bewiesen ist, dass
überdosiertes Calcium zu Knochen- und Knorpelumbaustörungen und entsprechender
Verdickung dieser Gewebe führt. Damit wird die Ernährung dieser Schichten im Gelenk
kritisch, es kommt zum Gewebeuntergang und zur Loslösung von Knorpelstücken. Die
Erkrankung wird Osteochondrose genannt. Die Calcium-Aufnahme in den Körper wird durch
Vitamin D geregelt und limitiert. Dieser Mechanismus reift erst nach dem 5. Lebensmonat.
Deswegen sind hohe Calcium-Gaben wie zum Beispiel in Knochenmehl oder anderen
Spezialpräparaten sehr schädlich, wenn sie vor dieser Zeit gegeben werden und praktisch
ungehindert vom Körper aufgenommen werden. Die lange verbreitete Meinung, dass hohe
Eiweissgaben schädlich seien, wurde hingegen widerlegt. Auf der anderen Seite reduzieren
zu tiefe Eiweissgaben die Infektionsabwehr.
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Das Futter alleine kann nur in seltenen Fällen (Calcium-Mangel und Vitamin A Ueberfluss)
eine Erkrankung des Skelettes auslösen. Es wirkt viel eher im Konzert mit genetischer
Prädisposition und Haltungsumständen. Insofern kann eine korrekte Fütterung keine
Garantie für eine beschwerdefreie Aufzucht geben, sondern hilft bei der Risikoverminderung.
Zu den wichtigsten durch die Fütterung mitverursachten Erkankungen gehören die
Ellbogendysplasie, die Osteochondrosen, die Hüftgelenkdysplasie, Einengungen der
Wirbelsäule

im

Halsbereich

(Wobbler-Syndrom),

die

Panosteitis

und

andere

Knochenveränderungen im Wachstum.

1.4	
  Empfehlungen	
  für	
  die	
  Ernährung	
  des	
  heranwachsenden	
  Hundes	
  	
  
Zusammenfassend soll das Futter heranwachsender Hunde von grossen Rassen in der
Menge knapp gehalten sein. Nach dem Entwöhnen füttert man die Hunde am besten mit
einem speziellen Welpenfutter für grosse Hunde oder Riesenrassen. Die Tagesration wird
wegen der noch knappen Aufnahmefähigkeit des Magens auf drei Mahlzeiten aufgeteilt, ab
dem 6. Lebensmonat auf zwei. Nach 6 bis 9 Monaten kann auf Erhaltungsfutter von
erwachsenen Hunden umgestiegen werden. Auf Zusätze jeglicher Art muss verzichtet
werden.
Der Anteil von Calcium soll ca. 1 bis 1.2 % (in Bezug auf die Trockensubstanz des Futters)
betragen, derjenigen des Eiweisses ca. 20 %. Das Mischen des Futters mit Resten aus dem
Haushalt ist in der Wachstumsphase gerade für grosse Hunderassen in der Phase der
dramatischsten Entwicklungsphase zwischen dem 3. und 8. Lebensmonat nicht zu
empfehlen. Bei erwachsenen Hunden, wo keine ernährungsbedingten Skeletterkrankungen
mehr zu erwarten sind, kann ein Drittel der Tagesration aus der eigenen Küche bereit gestellt
werden.

1.5	
  Empfehlungen	
  für	
  die	
  Bewegung	
  des	
  wachsenden	
  Hundes	
  
Welpen (bis 4 Monate ):
-

Kontakt mit anderen Hunden soll regelmässig stattfinden (sofern geimpft)

-

Bevorzugt mit Hunden gleicher Grösse und gleichen Alters (Ermüdung) spielen lassen

-

Spielzeit begrenzen auf ca. 15 Minuten

-

Spaziergänge mit dem Hund sind besser als wildes Toben. Allerdings muss aufgepasst
werden, da sich Hunde leicht überschätzen, denn sie laufen dem Alpha-Tier (Besitzer)
bis zur völligen Erschöpfung hinterher

-

an der Leine soll maximal 15 Minuten gegangen werden (Faustregel: pro Woche Alter à
1 Minute Dauer des Spazierganges), 2-3 x / Tag

-

Springen (v.a. abwärts) ist verboten

-

Treppen laufen: nur wenige, flache Stufen
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Junghunde (4 bis ca. 8 Monate):
-

Spaziergänge können langsam gesteigert werden bis maximal 1 Stunde

-

Wildes Toben mit anderen Hunden soll nicht gefördert werden, da durch die
unregelmässige und unkontrollierte Bewegung Schäden am Muskel- und Gelenkapparat
entstehen können

-

Spielen ist mit gleich grossen Hunde zu bevorzugen

-

Zügiges Laufen bis zu 30 Minuten Dauer ist erlaubt

-

Treppen laufen ist erlaubt, sollte aber kontrolliert werden (an der Leine, Sprünge
vermeiden)

-

Schwimmen ist zu unterstützen (fördert den Muskelaufbau und schont die Gelenke)

Allgemein:
-

Das Training soll stetig und langsam gesteigert werden

-

Es sollte auf griffige Bodenbeläge geachtet werden (Springen und Spielen auf
rutschigem Untergrund ist gefährlich)

-

bis 18 Monate ist darauf zu achten, dass das Gewicht an der unteren Grenze bleibt.
Dabei ist zu bemerken, dass eine Gewichtsreduktion zu 90% über reduziertes Futter und
nur zu 10 % über gesteigerte Aktivität stattfindet.

-

Auf eine ausgewogene Ernährung ist zu achten (keine Calcium-Zusätze)

-

Joggen und Fahrradfahren sollte man erst mit ausgewachsenen Hunden, zur
Angewöhnung kann man kurze Uebungsstrecken auch mit jüngeren Hunden angehen

-

Grundsätzlich sollen Spazierrouten gewählt werden, die abgebrochen werden können
(kleine Runden)

-

Auf Müdigkeitserscheinungen wie Absitzen oder Hinterhertrotten achten

-

Mehrmalige kurze Spaziergänge sind besser als wenige lange

-

Niemals den Hund zum Weiterspielen motivieren, wenn der Hund von selbst mit Spielen
aufgehört hat (Kinder !)

-

Gleichmässige Bewegung ist besser als „Stopp and Go“ Trainings
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2	
  	
  Die	
  wichtigsten	
  Erkrankungen	
  des	
  wachsenden	
  Hundes	
  
2.1	
  Ellbogendysplasie	
  

Das Ellbogengelenk ist sehr speziell aufgebaut, weil drei Knochen daran beteiligt sind: der
Oberarmknochen (Humerus), die Speiche (Radius) und die Elle (Ulna).
Die
Hauptkraftübertragung geht vom Radiuskopf auf die Humerusgelenkwalzen. Die Ulna
kontrolliert das Gelenk durch zwei seitliche Fortsätze (Coronoide) und einen das Gelenk
oben umfassenden Knochenhaken (Processus anconaeus). Die Bewegung des
Ellbogengelenkes ist vorwiegend die Beugung und Streckung. Rotationsbewegungen sind
nur sehr eingeschränkt möglich und werden von den beiden straffen Seitenbändern
aufgefangen.

Abbildung 5: Ellbogen schematisch, von vorne nach

Abbildung 6: Ellbogen schematisch, seitlich

hinten

Ellbogendysplasie (ED) ist eigentlich ein Sammelbegriff für Erkrankungen, welche auf den
Röntgenbildern ähnliche Veränderungen im Ellbogen hervorrufen. Die Entstehungen der
Krankheiten sind aber unterschiedlich und sollen nun erläutert werden.
Die paarigen Knochen des Unterarmes Radius (Speiche) und Ulna (Elle) können bei schnell
wachsenden Hunden grosser Rassen eine unterschiedliche Längenentwicklung aufweisen.
Dadurch kann es passieren, dass einer der beiden Ulnafortsätze im Gelenk zu hoch steht
und im nicht mehr kongruenten Gelenk abbrechen kann. Dies nennt man einen
fragmentierten Processus coronoideus (FCP). Er kann auch entstehen, wenn der
halbkreisförmige Knochenanteil zwischen Processus anconaeus und Processus coronoideus
zu eng ausgebildet wird oder das Gelenk zu stark auf der Innenseite belastet wird (medial
coronoid disease, MCD). Hunde mit einem FCP zeigen eine Anlauflahmheit. Streckung
und Rotation im Ellbogengelenk sind schmerzhaft. Unbehandelt droht oft eine massive
Ellbogenarthrose. Die Behandlung des FCP besteht in einer Entfernung des belasteten oder
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abgebrochenen Fragmentes durch eine Arthroskopie oder einen offenen Gelenkzugang.
Einer möglicherweise hochstehenden Ulna wird ein Stück aus dem Schaft entfernt. Neuste
Behandlungen nutzen die Möglichkeit, den Druck auf der Innenseite zu reduzieren und damit
das Coronoid zu entlasten. Dies sind zum Beispiel Schnitte im Humerus (sliding humerus
osteotomy) oder in der Elle (PAUL, proximal abducting ulnar osteotomy). Letztere ist
vielversprechend und wird vom Autor mit Erfolg eingesetzt.
Auch im Ellbogengelenk kommt die Osteochondrose (OCD) vor. Die Entstehung ist gleich
wie im Schultergelenk (siehe dort). Die Knorpeldefekte sind auch auf der Innenseite des
Ellbogens und häufig beidseitig zu beobachten. Hunde mit OCD sind etwas weniger lahm als
mit FCP. Nichtsdestoweniger müssen die abgelösten oder unterentwickelten Knorpelstücke
so früh als möglich abgetragen werden. Bei FCP und OCD gibt es Rasseprädispositionen
für Retriever, Berner Sennenhunde und Rottweiler.

Abbildung 7: Röntgenbild eines Ellbogens eines

Abbildung 8: Seitliches Röntgenbild eines Deutschen

1jährigen Rottweilers; davor entfernter Processus

Schäferhundes. Der Pfeil zeigt auf den abgebrochenen

coronoideus

Processus anconaeus.

Die dritte klassische Form der ED ist der losgelöste Processus anconaeus (LPA). Man
findet ihn beinahe ausschliesslich bei Deutschen Schäferhunden und Doggen. Auch hier
handelt es sich um eine ausgesprochene Jungtiererkrankung, ausgelöst durch schnelles
Wachstum und Ueberfütterung und beobachtbar ab dem 5. Lebensmonat. Das grosse
Fragment muss entweder entfernt werden oder es wird angeschraubt. Die Prognose ist sehr
unsicher.
In den meisten Fällen führt die ED zu einem operativen Eingriff, damit die Arthrosebildung
verzögert wird. Dringend wird auch eine Aufbauphase mit Physiotherapie, Knorpelschutz und
Schmerzmitteln empfohlen. Man darf sich aber keinen Illusionen hergeben, denn der
Schweregrad und die Entstehung der Erkrankung haben zur Konsequenz, dass betroffene
Hunde nicht immer vollkommen genesen und eine Zuchtverwendung nicht empfohlen wird.
Hilfreicher ist auf jeden Fall die Vorbeugung durch ein korrektes Futter und knappe Rationen
bei Risikorassen schon ab dem dritten Lebensmonat.
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2.2	
  Schulter-‐Osteochondrose	
  
Das Schultergelenk liegt tief unter Muskeln. Es ist ein Kugelgelenk, gebildet vom
Schulterblatt (Scapula) und vom Oberarmknochen (Humerus) Es wird meistens nur
gestreckt und gebeugt. Auf der Innen- und Aussenseite hat es Gelenkkapselverdichtungen,
welche ein Seitenband enthalten. Es sind vornehmlich die starken Muskeln der
Schulterpartie, welche das Gelenk in seiner Position halten. Eine Besonderheit ist der
Bicepsmuskel, welcher auf der vorderen Innenseite durch das Schultergelenk läuft.

Abbildung 9: Schultergelenkansicht von innen (medial)

Abbildung

10: Schultergelenkansicht von

aussen

(lateral)

Wie viele der Jungtiererkrankungen des Skelettapparates sind die Schulterprobleme auf das
zu schnelle Wachstum und eine unausgewogene Ernährung zurückzuführen. Die Tatsache,
dass viele unserer modernen Hunderassen in den letzten 100 Jahren sich massiv Richtung
höheres Gewicht und höheres Mass entwickelt haben, birgt die Gefahr, dass sich Knochen
und Gelenke nur bedingt den gestiegenen Anforderungen stellen können. Zudem wird in der
sehr heiklen Phase zwischen dem 4. und 8. Lebensmonat, wenn die imposantesten
Wachstumsschübe zu beobachten sind, die Skelettentwicklung geradezu überfordert.

Seite 11

Abbildung 11: Knorpeldefekt, eine Osteochondrose

Abbildung 12: Röntgenbild eines Schultergelenkes mit
einer OCD Läsion (8 Monate alter Border Collie).

Die häufigste Junghunderkrankung im Schultergelenk ist die Osteochondrose. Es handelt
sich um eine ungenügende Knorpelentwicklung bis hin zur Loslösung von Knorpelstücken,
welche frei im Gelenk schwimmen (man nennt dies Dissekat; deswegen die
Gesamtabkürzung OCD). Ursächlich wird auf die oben aufgeführten Entwicklungs- und
Fütterungsprobleme hingewiesen. Es gibt aber auch Hunderassen, bei welchen die SchulterOCD überdurchschnittlich vorkommt. Dazu gehören die Retriever, einige Hirtenhunde und
insbesondere der Border Collie. Die OCD Läsion ist zentral im Humerus-Gelenkkopf zu
finden und nicht selten beidseitig und bis zu 4 cm im Durchmesser und 3-5 mm tief
(Abbildung 12). Die betroffenen Hunde zeigen eine Anlauflahmheit im Alter ab ca. 6
Monaten. Die Diagnose wird durch das Röntgenbild gestellt. Es zeigt die typische
Einkerbung im Gelenk.
Die OCD muss in den meisten Fällen chirurgisch behandelt werden. Die grossen Defekte
werden nach einem offenen Zugang oder unter Zuhilfenahme des Arthroskops mit einem
scharfen Löffel auskürettiert, bis der Knochen darunter sichtbar wird. Dann besteht die
Chance, dass letzterer ein Ersatzgewebe bildet, welches beinahe Knorpelqualität aufweist.
Nach dem Eingriff sollte unbedingt ein vorhandener Futterfehler korrigiert werden.
Schmerzmittel und Knorpelaufbaupräparate helfen bei einer schnellen Wiederherstellung.
Die Prognose ist recht günstig, wenn die Diagnose früh gestellt wird und die Behandlung
erfolgt, bevor die Arthrose schon weit vorangeschritten ist.

2.3	
  Hüftgelenkdysplasie	
  	
  
Das Hüftgelenk des Hundes ist ein Kugelgelenk. Die Gelenkstabilität wird deswegen
vorwiegend durch die Passform von Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne (Acetabulum)
gegeben. Das kleine Oberschenkelkopfband, welches das Zentrum des Kopfes mit der
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Pfanne verbindet, trägt nur wenig zur Stabilität bei. Das Gelenk wird im Weiteren von einer
Gelenkkapsel umfasst. Diese produziert die Gelenkschmiere (Synovia). Die Knochenenden
sind von einer Knorpelschicht überzogen. Zusammen mit der Gelenkschmiere lässt sie eine
beschwerdefreie Bewegung zu (Abbildung 13 und Abbildung 14).

Abbildung 13: Schematische Darstellung des
Hüftgelenkes des Hundes

Abbildung 14: Gutes und beschwerdefreies
Hüftgelenk bei einem Malinois

Die Form des Hüftgelenkes ist zu einem grossen Teil durch die Genetik (Muttertiere und
weitere Vorfahren) bestimmt. Genauso wichtig ist aber die Belastung in den ersten
Lebensmonaten. Zu hohes Gewicht und eine zu starke Beanspruchung des noch weichen
Gelenkknorpels und des umgebenden Knochens können das Gelenk verformen und zu einer
ungenauen Passform führen. Man spricht dann von Dysplasie.
Die Ursachen der Hüftgelenkdysplasie (HD) sind vielschichtig und zum Teil kontrovers.
Gezielte Paarungen von Elterntieren mit HD-freien Gelenken bilden die Basis für eine
gesunde Entwicklung. Genetisch unbelastete Welpen werden kaum HD entwickeln. Bei
Risikopaarungen, grossen Hunderassen, Uebergewicht und wiederholter unnatürlicher
Belastung der Gelenke können aber Knochen und Knorpel den Kräften schlecht widerstehen
und verformen sich. HD kommt bei den meisten Hunderassen vor. Grundsätzlich sind aber
die grossen Hunde und die auf Grösse gezüchteten Hunde betroffen.
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Abbildung 15: Formen der Hüftgelenkdysplasie, nicht
zu verwechseln mit der HD Einteilung. (A) normal, (B)
Subluxation, (C) Subluxation und Halsverdickung, (D)
Luxation

Abbildung 16: Röntgenbild eines 12 Monate alten
Retrievers mit beidseitiger Subluxation der
Hüftgelenke und Abflachung der Gelenkpfanne

Erste Anzeichen bei jungen Welpen sind Aufstehschwierigkeiten und schlechte
Bemuskelung der Hinterbeine. Dann wollen sie nicht richtig spielen und werden schnell
müde. Beim älteren Welpen wird der unsichere Gang der Hinterbeine beobachtet und er will
nicht springen. Manchmal luxiert das Hüftgelenk spontan. Die Diagnose stellt der Tierarzt mit
einem orthopädischen Untersuch und einem Röntgenbild. Im Alter von 7-10 Monaten ist
eine sichere Beurteilung möglich. Bei Hinterhandproblemen ist es darum nicht ratsam, bis
zum definitiven Termin des HD-Röntgens zu warten, da unter Umständen das optimale
Zeitfenster für eine Operation verpasst wird.
Die Palette der Behandlungen beim Junghund erstreckt sich von konservativen
Massnahmen wie Bewegungs- und Gewichtanpassung bis zu korrigierenden Operationen
wie der dreifachen Beckenschwenkung. Dabei wird vor allem die Passform durch eine
vergrösserte Ueberdachung des Hüftgelenkes verbessert. Auch eine Hüftprothese kann
eingesetzt werden. Es wird empfohlen, nur zementfreie Hüftprothesen bei jungen Hunden
einzusetzen und bis zum 12. Lebensmonat zu warten.

2.4	
  Kniescheibenluxation	
  
Die Kniescheibenluxation (Patellaluxation, PL) tritt vorwiegend bei kleinen Hunderassen im
ersten Lebensalter auf. Typisch ist der hüpfende Gang mit zeitweise völliger Entlastung des
Hinterbeines bei sonst normaler Belastung aller Beine. Dabei ist die Kniescheibe nicht mehr
in der Führungsrinne im unteren Teil des Oberschenkels, sondern liegt seitlich ausserhalb
davon. Die Gelenkkapsel reisst ein und wird der Streckmechanismus des Gelenkes gestört.
Die Hunde haben Schmerzen.
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In zunehmendem Masse trifft man die Kniescheibenluxation auch bei mittleren oder
grösseren Hunden an. Die Patella luxiert hier eher nach aussen, während bei kleinen
Hunderassen die Luxation nach innen passiert. Die Ursachen konnten nicht schlüssig
hergeleitet werden. Erfahrungsgemäss fördert der Trend zur Miniaturisierung der
Hunderassen die Luxation der Kniescheibe.
Die Diagnose stellt der Tierarzt mit einem orthopädischen Untersuchungsgang. Bei vielen
Hunderassen ist diese Untersuchung und ein Befund ohne Luxation respektive maximalem
Luxationsgrad "1“ Voraussetzung zur Zuchtzulassung. Hunde mit Luxationsgraden von "2“
bis "4“ hinken normalerweise stark und müssen behandelt werden.
Die besten Therapien sind diejenigen, welche die richtige relative Position von Patella und
Oberschenkel wieder herstellen. Dazu wird vorzugsweise der Ansatz des geraden
Kniescheibenbandes am Unterschenkel versetzt und die Führungsrinne am Oberschenkel
vertieft. Die Prognose ist günstig. Nur selten entwickeln Hunde mit einer
Kniescheibenluxation Arthrose.

Abbildung 17: Typischer Gang eines Hundes
mit Kniescheibenluxation. Das Hinterbein
wird zeitweise entlastet, anschliessend ist
der Gang wieder normal.

Abbildung 18:
luxierende Patella bei
Achsabweichung der
Quadricepsmechanismus

Abbildung 19: Keilvertiefung am
Oberschenkel und Versetzung des
Ansatzes des geraden
Kniescheibenbandes am Unterschenkel
zur Korrektur der PL

	
  

2.5	
  Legg	
  Perthes	
  
Einen einseitigen Knochenschwund des Oberschenkelkopfes beobachtet man vor allem
beim West Highland White Terrier und anderen Terriern und Pudeln. Die Krankheit ist beim
jungen Mann beschrieben worden und wurde nach den Entdeckern Legg, Calvé und Perthes
benannt. Man nimmt an, dass eine Störung der Durchblutung die Ursache ist. Erste
Anzeichen sind mit 4-5 Monaten zu beobachten und äussern sich wie HD. Eine
Wiederherstellung ist nicht möglich. Da es meistens kleine Hunde sind, kann der
Oberschenkelkopf einfach entfernt werden. An seiner Stelle bildet sich eine
Bindegewebsbrücke, über welche die Kraftübertragung stattfindet. Schmerzmittel und
gezielte Physiotherapie helfen nach dem Eingriff. Eine Alternative ist die
Durchblutungsverbesserung mit Stosswellentherapie. Für eine abschliessende Empfehlung
liegen aber noch zu wenige Resultate bei Tieren vor.
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Abbildung 20: Ein entfernter Oberschenkelkopf mit
deutlichen Spuren des Knorpel- und
Knochenschwundes nach Legg Calvé Perthes
Erkrankung.

Abbildung 1: Entfernter Oberschenkelkopf. Ein
Bindegewebe sorgt für eine gute Kraftübertragung.
Der Hund wird nicht lahm gehen.

	
  
	
  
	
  

2.6	
  Craniomandibuläre	
  Osteopathie	
  
	
  

Die craniomanidibuläre Osteopathie (CMOP) ist eine nichtentzündliche, nichttumoröse Raum
fordernde Knochenkrankheit. Sie tritt normalerweise im dritten bis sechsten Lebensmonat
auf. Die Krankheit befällt vor allem die Schädelknochen, den Mittelohrknochen (Bulla) und
den Unterkiefer. Die Läsionen sind meistens beidseitig und symmetrisch. CMOP ist
vorwiegend beim West Highland White Terrier beschrieben, wo eine genetische Grundlage
diskutiert wird.
Die Krankheit ist selbstlimitierend beim Erreichen der knöchernen Maturität im 11. bis 13.
Lebensmonat. Das abnorme Knochenwachstum kann stoppen, der Knochen sich
zurückbilden, manchmal bis zur Normalität. Obwohl die Krankheit als solche nicht tödlich
verläuft, kann bei einem Befall des Kiefergelenks und daraus folgender Unfähigkeit zur
Futteraufnahme die Euthanasie angezeigt sein.
Folgende Symptome werden beobachtet: Berührungsempfindlichkeit des Unterkiefers und
der Schädelbasis mit schmerzhafte Umfangsvermehrung, eingeschränkte Beweglichkeit des
Kiefergelenkes mit Schmerz und Fressunlust, allgemeine Depression, Fieberschübe,
Augapfelvorfall, Schielen, in seltenen Fällen auch Befall langer Röhrenknochen mit
Unfangsvermehrung und Druckschmerz. Die Diagnose wird erhärtet durch Röntgenbilder.
Die Auftreibungen sind sehr gut sichtbar („lions-jaw“). Seit 2012 kann man mit einem Gentest
die Welpen aus Risikorassen auf das Auftreten von CMOP testen.
Es kann nur symptomatisch behandelt werden mit Cortisonpräparaten, Antibiotikaschutz,
Schmerzmitteln und eventueller Resektion betroffener Stellen an langen Röhrenknochen.
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Abbildung

22:

Dobermann

mit

angeschwollenem

Unterkiefer, Diagnose CMOP	
  

Abbildung 23: Präparat eines Unterkiefers eines West
Highland White Terriers mit CMOP

	
  
2.7	
  Panosteitis	
  
	
  

Die Panosteitis ist eine gutartige Erkrankung der Fettzellen der langen Röhrenknochen.
Aufgrund einer Calcium-Ueberfütterung oder eines Wachstumsschubes kommt es vermutlich
zu einer Druckerhöhung im Knochen, was zu einem Untergang der Fettzellen führt. Dieser
Vorgang ist schmerzhaft. Die Fettzellen werden nach 3 – 6 Wochen durch normales Gewebe
ersetzt.

Abbildung 24: Schematische Darstellung der
Panosteitis in Elle und Speiche

	
  

