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Vorwort 
 

Das Prüfungsfach Pathologie ist die Lehre von den Erkrankungen. Dieses Skript widmet sich 

vorwiegend den häufigsten Erkrankungen des Bewegungsapparates beim Hund sowie einigen 

ausgewählten inneren Erkrankungen, die uns in der hundephysiotherapeutischen Praxis gelegentlich 

begegnen. 

Die Relevanz des Lehrfaches ergibt sich aus der selbständigen Tätigkeit der Hundephysiotherapeuten, 

die nicht weisungsgebunden ist, sondern eigenständige Entscheidungen verlangt. Dazu gehört z.B. 

einen Patientenbesitzer um eine tierärztliche Abklärung zu bitten, weil sich ein bestimmter Verdacht 

ergeben hat. Auch sind wir Bindeglied zwischen Tierarzt und Hundebesitzer und müssen in dieser 

Rolle oft Wesen und Behandlung einer Erkrankung verständlich erläutern können.  

Das Skript gliedert die allermeisten Krankheiten nach Ätiologie (Ursache), Pathophysiologie (oder 

Pathogenese, die Entstehung der Krankheit), Symptomatik, Diagnostik (des Tierarztes), tierärztliche 

Therapiemöglichkeiten und Prognose. Besonders der Abschnitt Symptomatik hat für den 

hundephysiotherapeutischen Befund hohe Praxisrelevanz. Seien Sie sich Ihrer Verantwortung 

bewusst und erweitern Sie Ihr Wissen zusätzlich zum Skript durch ein intensives Selbststudium von 

Videomaterial, welches sich im Internet leicht finden lässt! Machen Sie sich buchstäblich ein Bild, 

anstatt nur Symptome auswendig zu lernen! 

Die Inhalte dieses Skripts habe ich nach bestem Wissen und Gewissen als Informationsquelle erstellt, 

wobei ich mich sowohl um Genauigkeit wie um Aktualität bemüht habe. Natürlich ist die Tiermedizin 

aber eine dynamische Disziplin und ihre Kenntnisse sind einem ständigen Wandel unterworfen und 

entwickeln sich rasch weiter. Eine Gewähr für die Inhalte wird von mir in keiner Form übernommen. 

Eine Liste meiner Quellen findet sich im Anhang. 

Das Skript ersetzt in keinem Fall die Diagnose eines Tierarztes!  

Im Interesse der Lesbarkeit habe ich auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. 

Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter gemeint, auch wenn nur eines angesprochen wird. 
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Pathologie 
 

Arthrose (Osteoarthrose, Osteoarthritis) 
Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung. 

Ätiologie 

Obwohl das Alter durch verminderten Zellstoffwechsel ein auslösender Faktor ist, liegen die 

Hauptursachen in Fehl- und Überbelastungen. Diese können dauerhaft geringgradiger Art sein 

(Fehlstellung des Gelenkes von Geburt an wie bei ED, HD etc.) oder einmalig aber schwerwiegender 

(Traumata wie schwere Verstauchungen etc.). Eine weitere mögliche Ursache ist eine chronische 

Gelenksentzündung. 

Pathophysiologie 

Es handelt sich um eine Erkrankung der beweglichen Gelenke. Fehl- und Überbelastungen aller Art 

verursachen kleine und kleinste Verletzungen im Gelenk, wodurch fehlgeleitete 

Reparaturmechanismen aktiviert werden. Dazu gehören auch entzündliche Reaktionen des 

Immunsystems. Es entstehen zellulärer Stress und extrazelluläre Schäden an der Matrix (siehe 

Physiologieskript: Aufbau von Knorpelgewebe). Die Arthrose manifestiert sich im Gelenk zuerst in 

einem veränderten Stoffwechsel, gefolgt von anatomischen und/oder physiologischen Störungen 

(Knorpelabbau, Knochenanbaute (Osteophytenbildung), Gelenkentzündung (Arthritis) und Verlust 

der normalen Gelenkfunktion, die letztlich zu einem klinischen Krankheitsbild führen.  

Arthrose ist keine reine Verschleißerkrankung, sondern eine aktive Erkrankung des gesamten Gelenks 

– der Synovialis, des Gelenkknorpels und der Knochen: 

• Knorpeldestruktion – Verlust an Kollagen und Proteoglycanen verringert die Elastizität der 

Matrix 

• Entzündung der Synovialis – führt zu Schmerzen, Schwellungen und Gelenkergüssen und 

verringert so die Beweglichkeit  

• Knochenveränderungen – Osteophyten, Läsionen, subchondrale Zysten, Strukturverlust 

In allen 3 beteiligten Geweben werden chemische Stoffe freigesetzt, die Entzündungen verursachen 

können und damit zu weiterem Knorpelverlust und Fortschreiten der Erkrankung führen. 

Symptomatik 

Frühe Anzeichen einer Arthrose Später im Verlauf auftretende 
Symptome 

Aktivierte Arthrose/ 
Osteoarthritis 

Anlaufschmerz 
Ermüdungsschmerz 
Schmerzausstrahlung nach distal 
Klacken der Kapsel in PB 

Krepitationen 
Eingeschränkte Beweglichkeit 
Dauerschmerz bei Bewegung 
Vermeiden von Bewegung 

Entzündungszeichen 
Nachtschmerz 

 

Diagnostik 

Es gibt kein singuläres Kriterium, um Arthrose zu diagnostizieren. Ein Röntgenbild, das keine 

Veränderungen am Gelenk zeigt ist oft nicht ausreichend, um z.B. eine Arthrose im Anfangsstadium 
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auszuschließen. Da das Schmerzempfinden individuell sehr verschieden ist, können Symptome 

vorhanden sein, obwohl die Bildgebung noch ohne Befund ist. Andererseits kann ein schwerer 

Befund im Röntgenbild bei einem anderen Hund nur leichte Symptome hervorrufen.  

Eine Diagnose erfolgt durch das Gesamtbild von Patientengeschichte, klinischem Befund, Bildgebung 

(meist Röntgen, aber auch CT) sowie Ausschluss anderer Erkrankungen (z.B. verursachen akute 

Triggerpunkte in der Muskulatur ebenfalls Anlaufschmerzen und Entzündungen können durch 

Infektionen entstehen etc.).  

   Cubarthrose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochgradige Cubarthrose                              Hochgradige Gonarthrose 

Therapie 

Die Behandlung der Arthrose erfolgt je nach Lokalisation, Ursache, Ausmaß der Gelenksschädigung 

und klinischem Bild mit physiotherapeutischen, pharmakologischen (Schmerzmittel) und/oder 

chirurgischen Maßnahmen (Abtragung der Osteophyten, TEP Hüfte, FK-Resektion, 
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Umstellungsosteotomien, Golddrahtimplantation). Seltener kommen Stammzellentherapie, 

Stoßwellentherapie und Bestrahlungstherapie zum Einsatz. 

Schmerzmittel (Analgetika): Es gibt für Hunde inzwischen eine Reihe von Präparaten auf dem Markt, 

die, je nach Patient, unterschiedlich gut vertragen werden und wirken. Eine Unverträglichkeit auf ein 

Schmerzmittel oder mangelnde Wirksamkeit bedeutet nicht, dass ein anderes Mittel nicht ein 

besseres Resultat erreicht. In Zweifel hilft nur Ausprobieren! 

Man unterscheidet NSAIDs (ohne Cortison), die längere Zeit gegeben werden müssen (Aufbau eines 

Wirkspiegels) von denen, die nach Bedarf gegeben werden können. Sie alle vertragen sich sehr 

schlecht mit Cortison, mit dem sie nur nach sorgfältiger Abwägung gleichzeitig eingesetzt werden 

dürfen.  

Cortisongaben oder ein cortisonhaltiges Kombinationspräparat sind eine weitere Möglichkeit der 

Therapie. 

Seit 2021 gibt es ein Depotmittel zur Injektion auf der Basis monoklonaler Antikörper.  

Bei älteren Hunden, die oft multimorbid sind, kommen auch Mittel zur Anwendung, die eher zur 

Behandlung neuropathischer Schmerzen gedacht sind oder Kombinationen verschiedener 

Schmerzmittel. 

Prognose  

Eine Arthrose ist nicht heilbar. Die Schäden an Knorpel und Knochen lassen sich nicht rückgängig 

machen, Knorpel baut sich nicht wieder auf (auch nicht durch Nahrungsergänzungsmittel, die das 

versprechen). Stattdessen zielt die Behandlung darauf ab, das Fortschreiten zu verhindern und 

Beschwerden zu lindern. 

 

Arthritis 
Der Begriff Arthritis bezeichnet eine Gelenkentzündung. Sie kann akut oder chronisch verlaufen, 

infektiös oder steril sein. Eine Arthritis kann jedes Gelenk betreffen. Die infektiöse Arthritis wird auch 

als septische Arthritis bezeichnet, oder bei Vorliegen von Eiter im Gelenk als Pyarthros. Sind mehrere 

Gelenke (auch im Wechsel) betroffen spricht man von einer Polyarthritis. 

Die aktivierte Arthrose entspricht zwar der Definition einer Arthritis, wird aber teilweise noch 

abgegrenzt.  

Eine Entzündung der ein Gelenk umgebenden Teile wird oft unspezifisch als Periarthritis bezeichnet, 

oder genauer nach der tatsächlichen Entzündungslokalisation 

(Tendinitis, Sehnenscheidenentzündung, Bursitis). 

Ätiologie 

Der Begriff sagt nichts über die Ursache aus, die infektiös (durch Bakterien, Viren oder Pilze), 

rheumatisch (autoimmun), traumatisch oder mechanisch induziert sein kann. Sterile Arthritiden 

entstehen vor allem durch Fehl- und Überbelastungen aller Art. Häufige infektiöse Ursachen einer 

Arthritis sind Gelenkoperationen (Eindringen von Bakterien, Reizung durch Manipulation während 

der OP oder Implantate nachher), Injektionen in ein Gelenk oder systemische Erkrankungen wie 

Anaplasmose. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pyarthros
https://de.wikipedia.org/wiki/Tendinitis
https://de.wikipedia.org/wiki/Sehnenscheidenentz%C3%BCndung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bursitis
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Pathophysiologie 

Die pathologischen Prozesse an den Gelenken laufen bei chronischen Prozessen in mehreren Phasen 

ab.  

1. Veränderung der Zellzusammensetzung und Zellveränderungen der Synovialis bzw. der Synovia. Es 

kommt zu einer Verbreiterung der synovialen Deckzellschicht, zu Exsudationen mit Fibrinbildung und 

zum Einwandern von Entzündungszellen. Dabei werden aus dem Blut stammende Monozyten 

transformiert und bilden Granulationsgewebe (Pannus).  

2. Als Pannus wird ein entzündliches und aggressives Gewebe bezeichnet, das beginnt, von den 

Rändern des Gelenkes her zu wachsen und das die Gelenkoberfläche zerstört. Für die chronische 

Polyarthritis ist diese Phase charakteristisch. Besonders ausgeprägt ist sie bei rheumatoiden Formen. 

Gleichzeitig mit der Zerstörung der Gelenkoberfläche wird der subchondrale Knochen angegriffen, 

wodurch Risse und Zysten entstehen. Dieser Prozess kann soweit fortschreiten, dass die 

Gelenkflächen vollständig zerstört werden, weshalb es wichtig ist Arthritiden schon früh (in der 

akuten Phase) zu bekämpfen.  

3. Als Gelenkerguss wird die Flüssigkeitsansammlung im Gelenk bezeichnet, die zu einer Schwellung 

des Gelenkes führt. Er beeinflusst die Gelenkmechanik negativ, weil mechanische Belastungen 

ungepuffert auf den Knorpel einwirken, verhindert Bewegungen besonders in der Flexion durch 

seinen Platzbedarf und enthält im Falle einer Arthritis viele Entzündungszellen und Substrate, die das 

Milieu im Gelenk sauer machen und damit die Ernährung des Knorpels weiter stören.  

4. Anlaufsteifigkeit und veränderte Gelenkstellungen entstehen durch einen unter Schmerzreizen 

veränderten Muskeltonus in schweren chronischen Fällen, aber auch bei Patienten mit einer hohen 

Neigung zu aktivierter Arthrose. Die Muskeln ziehen die Gelenke in die Richtung, in der die 

anatomisch größere Beweglichkeit gegeben ist, wodurch es auf Dauer zu einer Verformung der 

Gliedmaße kommt. 

Bei einer akuten Arthritis fehlt Phase 4 und Phase 2 stoppt im Anfangsstadium. Phase 3 kann dann 

gleichzeitig mit Phase 1 und 2 stattfinden. 

Symptomatik 

Typisch ist das Auftreten der fünf Entzündungszeichen Schmerz (Dolor), Rubor (Rötung), Schwellung 

(Tumor), Wärme (Calor) und Funktionseinschränkung (Functio laesa). 

Beim Hund ist die Rötung oft nicht zu sehen, die Schwellung meist diskret und die Wärme wird durch 

das Fell teilweise isoliert, so dass sorgfältige Palpation für eine Diagnose erforderlich ist. Der Schmerz 

ist bei akuter Arthritis ein Dauerschmerz, bei Belastung scharf, stechend und weiter zunehmend. Erst 

bei chronischen Arthritiden tritt Anlaufsteifigkeit auf. 

Die meisten Hunde entlasten die betroffene Gliedmaße mindestens deutlich mittelgradig, oft auch 

hochgradig. 

Diagnostik 

Sie erfolgt meist symptomatisch durch Palpation, bei Verdacht auf infektiöses Geschehen oder in 

unklaren Fällen durch Punktion und Untersuchung der Synovia.  

Therapie 

Je nach Ursache der Entzündung kommen NSAIDs, Cortison oder Antibiotika zum Einsatz. Auch 

Blutegel sind eine Option. Wichtig ist eine Ruhigstellung des Gelenkes.  
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Prognose 

Bei akuten Arthritiden sehr gut, bei häufigem Auftreten allerdings kommt es auf die Dauer zu 

Schädigungen des Gelenkknorpels. Chronische Arthritiden haben bezüglich der Gelenkfunktion eine 

vorsichtige bzw. ungünstige Prognose.  

 

Panostitis 
Es handelt sich um eine Entzündung der langen Röhrenknochen im Wachstumsalter bei mittel-

großen und großen Hunden. Sie wird auch als eosinophile Panostitis oder juvenile/chronische 

Osteomyelitis bezeichnet. Rüden sind häufiger betroffen als Hündinnen. 

Ätiologie 

Die Ursache ist bis heute ungeklärt. Wissenschaftliche Erklärungsansätze beinhalten zum einen das 

häufige Auftreten beim Deutschen Schäferhund (Genetik), eine gleichzeitig auftretende 

Mandelentzündung (Tonsillitis) durch Pasteurellen (Bakterien, die Knochen angreifen können) oder 

zu eiweißreiches Futter, das ein Ödem im Knochen verursacht welches die Blutgefäße komprimiert, 

und somit zu einer Entzündung führt. Aber auch weitere Ursachen (Allergien, Parasitosen, 

Überbelastung etc.) werden diskutiert. 

Pathophysiologie 

Über die Pathophysiologie ist wenig bekannt. Häufig kann im Blutbild ein Anstieg der Eosinophilen 

Granulozyten (Eosinophilie) festgestellt werden. Nachgewiesen ist auch eine Degeneration der 

Fettzellen des Knochenmarks sowie eine Ödembildung und eine Verengung der Foramina nutricia 

(Öffnungen im Knochen durch die die Arterien ziehen). 

Symptomatik 

Die betroffenen Hunde sind zwischen 4 und 24 Monaten alt (meist 6 bis 8 Monate bei Beginn) und 

werden später mindestens mittelgroß sein. Es tritt eine akute Lahmheit unterschiedlichen Ausmaßes 

auf. Der akute Schub endet oft nach ca. 3 Wochen, es kann dann aber (auch nach mehrwöchigen 

Pausen) eine andere Gliedmaße betroffen werden. Zusätzlich können Fieber, Appetitlosigkeit und 

auch Apathie auftreten.  

Diagnostik 

Im Röntgenbild zeigen sich ein bis zwei Wochen nach Auftreten der Symptome wolkige 

Veränderungen im Knochen. Eine Schmerzreaktion kann durch Palpation der distalen Bereiche der 

langen Röhrenknochen hervorgerufen werden. Evtl. findet sich eine Eosinophilie im Laborbefund. 

Therapie 

Ruhigstellung, entzündungshemmende Schmerzmittel, Antibiotika und evtl. Benzopyron 

(proteolytischer Wirkstoff) 

Prognose 

Bei rechtzeitiger Behandlung gut. 
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Diskospondylitis 
Es handelt sich um eine infektiöse Entzündung der Bandscheiben und ihrer angrenzenden 

Wirbelkörper. 

Ätiologie 

Es kommen praktisch alle Arten von Infektionen in Frage. Besonders häufig beobachtet wird die 

Erkrankung bei Jagdhunden/Fährtenhunden/Mantrailern etc. nach Einatmen von Pflanzenteilen, die 

durch die Lunge in die Muskulatur unterhalb der Wirbel wandern können. 

Pathophysiologie 

Die Blutgefäße im Bereich der Endplatten der Wirbelkörper bilden ein besonders feines Netz, in dem 

das Blut langsam fließt. Erreger (Bakterien, aber auch Pilze wie Hefepilze) verfangen sich leicht in 

diesem Netz und es kommt zu einer lokalen Entzündungsreaktion, die sich in die Bandscheiben und 

das umliegende Weichteilgewebe ausbreitet. Besonders häufig betroffen sind der lumbosakrale und 

der thorakolumbale Übergang. 

Symptomatik 

Neben allgemeinen klinischen Symptomen wie fehlender Appetit, Gewichtsverlust, Fieber und 

Bewegungsunlust treten Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, Lahmheiten und 

neurologische Symptome (Ataxie, Lähmungserscheinungen) auf.  

Diagnostik 

Die Diagnose erfolgt meist durch ein Röntgenbild. Veränderungen zeigen sich frühestens nach 14 

Tagen post infectionem durch eine Zerstörung/Auflösung der Endplatten und einen Kollaps des 

Zwischenwirbelspalts. Später kann es zu Spondylosenbildung, Verkalkungen und in schweren Fällen 

zum Kollaps ganzer Wirbel kommen. Bei Verdacht aber unauffälligem Röntgenbild empfiehlt sich ein 

zweites Bild nach weiteren 14 Tagen oder ein MRT, in dem die inhomogene Kontrastmittelaufnahme 

auffällt. 

Therapie 

Strikte Ruhigstellung, Antibiotika, Schmerzmittel als konservative Therapie sowie chirurgisches 

Vorgehen bei schweren neurologischen Symptomen (ca. 10 bis 12 % der Fälle, besonders bei 

Erkrankungen in der HWS oder caudalen LWS).  

Prognose 

Im Allgemeinen gut, bei Hunden mit schweren neurologischen Symptomen eingeschränkt. Zu 

bedenken sind allerdings Folgeerscheinungen wie eine Spondylose oder Diskopathien. 

 

ED (Ellenbogendysplasie) 
Der Begriff Dysplasie bezeichnet generell eine Inkongruenz im Gelenk, also eine Fehlstellung. ED wird 

immer noch häufig als eine genetisch bedingte Stufenbildung im Ellenbogengelenk interpretiert, die 

je nach zu kurzem Unterarmknochen zu einer FPC oder IPA führen kann. Diese Sichtweise ist stark 

vereinfachend und entspricht nicht mehr dem Stand der Wissenschaft, die Knorpelschäden im 

medialen Teil des Gelenks bereits vor jeder röntgenologisch sichtbaren Veränderung nachweisen 

konnte (MCD, Mediale Compartement Disease). In den letzten Jahren wurden auch mehr und mehr 

ausgewachsene oder schon ältere Hunde mit MCD  diagnostiziert. Desweiteren wird die OCD im 
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Ellenbogen ebenfalls zum Formenkreis der ED gerechnet, sie beruht aber gar nicht ursächlich auf 

einer Dysplasie. 

Nach neueren Erkenntnissen gehören FPC und OCD zum MCD. Die IPA ist eine weitere Form der ED. 

Teilweise wird die Inkongruenz des Gelenkes als eigenständige ED-Form benannt, allerdings besteht 

eine Inkongruenz grundsätzlich bei jeder Form der ED. 

MCD (Mediale Compartment Disease oder Mediales Kompartement Syndrom) 

FPC und OCD 

Bei der FPC (Fragmentierter Processus coronoideus ulnae medialis) kommt es zum Abplatzen einer 

Knochenschuppe am Coronoid.  

Im Rahmen der OCD (Osteochondrosis dissecans) löst sich eine Knorpelschuppe vom Gelenkknorpel  

des Condylus medialis humeri.  

Ätiologie 

Die Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Sicher ist, dass es sich um eine erbliche Erkrankung 

handelt, die durch falsche Fütterung (zu lange Welpenfutter, insgesamt zu energiereiches Futter, 

Übergewicht), zu schnelles Wachstum und zu früh eingeforderte stereotype oder langandauernde 

Bewegung (Mitlaufen über die Ermüdungsgrenze hinaus, Agi-Frühtraining, Fährtentraining etc.) 

verstärkt oder erst ausgelöst wird. In einem Teil der Fälle besteht ein Short-Radius-Syndrom. 

Pathophysiologie 

Es besteht im medialen Bereich des Ellenbogengelenkes ein vermehrter Druck auf den Gelenkspalt, 

wodurch dieser schmaler wird oder während der Bewegungen zeitweise ganz fehlt. Man spricht von 

einer Inkongruenz des Gelenkes. 

Bereits Im Frühstadium kommt es durch den erhöhten Druck zu einer Schädigung des Gelenkknorpels 

im medialen Kompartement. Im weiteren Verlauf schreitet die Erosion des Knorpels weiter voran, in 

ca. 30 % der Fälle kommt es zur FPC, in einem kleineren Anteil zusätzlich zur OCD. 

Die FPC entsteht vermutlich, wenn Radius und Ulna keine zueinander passende Kontur haben, 

sondern die Ulna etwas übersteht. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Incisur der Condylen des 

Humerus etwas zu eng ist. In beiden Fällen kommt es zu einer Überlastung des Processus 

Coronoideus mediales. Es gibt noch weitere Entstehungstheorien, wie eine Achsenfehlstellung oder 

ein Short-Radius-Syndrom. Die Folge ist jedoch immer die gleiche: In der Spitze des Processus 

Coronoideus werden Knorpel und Knochen geschädigt und es kann zur Absprengung kleiner 

Knochenfragmente kommen. Dann liegt eine FPC im eigentlichen Sinne vor. Im weiteren Verlauf 

kommt es zur Entzündung des Gelenkes mit der Folge von Schmerzen, Lahmheit und Arthrose. In 

manchen Fällen verbleibt das abgeplatzte Stück an Ort und Stelle und deutliche Symptome treten 

erst Jahre später im Verlauf der einsetzenden Arthrose auf. 

Die OCD entsteht dagegen, wenn es durch eine Entwicklungsstörung in der embryonalen Phase der 

Ossifikation (siehe Physiologieskript) zur Bildung einer zu dicken Knorpelschicht und damit einer 

Störung der Nährstoffversorgung der tiefen Knorpelschicht kommt. Wenn diese tiefe Schicht abstirbt, 

spricht man von einer Osteochondrose. Das abgestorbene Knorpelareal löst sich vom 

darunterliegenden Knochen und es kommt zur Gelenkentzündung. Hebt sich eine Knorpelschuppe 

vollständig ab und bewegt sich frei im Gelenk, spricht man von der „Osteochondrosis dissecans“. In 

dem betroffenen Areal des Gelenkes liegt der Knochen frei. Der veränderte oder auch abgelöste 

Knorpel kann seine Aufgaben wie Stoßdämpfung, Bildung einer Gleitfläche bei der Gelenkbewegung 
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etc. nicht mehr erfüllen. Es kommt in der Regel zu einer schnell voranschreitenden Arthrose und 

Gelenkzerstörung. 

Symptome 

Die Symptome hängen stark vom Ausmaß der Gelenkzerstörung ab. Im Frühstadium (manchmal ab 

dem 5. Lebensmonat) zeigt sich meist eine intermittierende Lahmheit, später unterschiedlich 

schwere Anlauf- oder Belastungslahmheiten. Bei einer FPC besteht meist eine Druckdolenz am 

medialen Coronoid. Bei einer OCD kann es in Folge der Entzündung auch zu einem Dauerschmerz mit 

entsprechender Lahmheit kommen. 

Eine beidseitige Erkrankung kann die Lahmheit schwächer erscheinen lassen, weil es dem Hund nicht 

möglich ist, beide Vorderextremitäten gleichzeitig zu schonen, so dass vor allem bei jungen Tieren 

u.U. überhaupt keine Lahmheit zu erkennen ist.  

Diagnostik 

Ein Röntgenbild kann eine MCD nicht ausschließen. Bei Verdacht ist unbedingt weitere Diagnostik 

(CT, MRT, Arthroskopie) notwendig.  

Therapie 

Neben konservativer Therapie, vor allem bei älteren Hunden und/oder bereits ausgeprägter Arthrose 

mittels Schmerzmitteln, Gewichtsreduktion und Physiotherapie gibt es mehrere operative Techniken, 

die eine Umstellung der Gelenkstatik in Richtung laterales Kompartement erreichen sollen. Diese 

Techniken sind schwerwiegende Eingriffe und werden eher bei jüngeren Tieren empfohlen, um die 

Arthrose deutlich hinauszuzögern. Im Falle eines fragmentierten Proc. Coronoideus oder eines freien 

Körpers im Rahmen der OCD sollte dieser umgehend arthroskopisch entfernt werden. 

Prognose 

Es kommt auf jeden Fall zu einer schweren Arthrose. Die Therapie soll möglichst viele 

beschwerdefreie Jahre ermöglichen. 

 

IPA (Isolierter Processus Anconeus) 
Die IPA gehört zum Formenkreis der ED, aber nicht zum medialen Kompartementsyndrom.  

Ätiologie 

Siehe MCD. Häufig besteht ein Short-Ulna-Syndrom. 

Pathophysiologie 

Der Processus anconeus ist im frühen Welpen-/Junghundalter über eine Knorpelfuge 

(Wachstumsfuge, Apophyse) mit dem Olecranon verbunden, die im Laufe des Wachstums abgebaut 

und durch Knochenmaterial ersetzt wird (Apophysenschluss spätestens mit 20 Wochen). Infolge 

einer Inkongruenz im Ellenbogengelenk entsteht ein Druck auf den Proc. Anconeus und damit eine 

Bewegung in der Fuge. Eine Bildung von Knochenmaterial kann dadurch nicht stattfinden, der 

Processus ist schließlich ganz oder teilweise lose.  
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Symptomatik 

In den meisten Fällen lahmen die betroffenen Hunde bereits im Junghundalter deutlich mittelgradig 

bei adduziertem Ellenbogen und vorsichtiger Auffußung vor dem Körper. Eine beidseitige Erkrankung 

kann auch hier die Lahmheit schwächer erscheinen lassen. Die Extension ist unmöglich. 

Diagnostik 

Die Diagnose kann im Allgemeinen durch Röntgenbilder in zwei Ebenen gestellt werden. 

Therapie 

Bis zum Alter von 24 Wochen kann der Processus durch Bohrdrähte oder Schrauben operativ fixiert 

werden. Später ist dies nicht erfolgversprechend, da er nicht anwächst. In diesen Fällen wird er 

entfernt.  

Prognose 

Es kommt rasch zu einer Cubarthrose. Die Operation soll die Gelenkfunktion wiederherstellen, da der 

isolierte Fortsatz eine Extension verhindert.  

 

Radius curvus/Short-Ulna-Syndrom/Carpus valgus 
Dieses Krankheitsbild ist Folge einer Wachstumsstörung in den Knochen des Unterarms (der Ulna) 

und kann Hunde aller Rassen oder Größen betreffen. 

Ätiologie 

Es kommen verschiedene Ursachen in Betracht: Genetik, Trauma, Überbelastung zwischen dem 4. 

und 7. Lebensmonat, Infektionen, Mangelernährung etc. 

Pathophysiologie 

Es kommt zu einem verfrühten Schluss der Wachstumsfuge der Ulna. Der Radius wächst weiter, wird 

jedoch von der stagnierenden Ulna in einen Bogen gezogen (Radius curvus). Als eine Folge dieser 

Achsabweichung folgt der Carpus der veränderten Wachstumsbewegung und dreht sich - sowie die 

Pfote - nach außen (Carpus valgus). Das Ellbogengelenk wird negativ beeinflusst und bildet 

möglicherweise eine Stufe zwischen Radius und Ulna aus. Es kann auch zur Subluxation des 

Ellbogengelenks kommen.  

Symptomatik 

Verändertes Gangbild, häufig Druckempfindlichkeit im Ellenbogen, später Cubarthrose. 

Diagnostik 

Augenschein, Röntgenbild. 

Therapie 

In leichten Fällen und bei älteren Tieren, die vorgestellt werden, wird konservativ im Sinne einer 

Arthrosebehandlung vorgegangen. Bei sehr jungen Patienten reicht (sofern die distale Epiphysenfuge 

die betroffene ist) eine Ulnatomie manchmal aus. Bei etwas älteren Patienten wählt man meist eine 

Umstellungsosteotomie. Auch ein Ringfixateur, mit dessen Hilfe man die Knochen von außen 

millimeterweise und über Wochen auseinanderziehen kann, kommt in Betracht. 



13 
 

Prognose 

Ohne Korrektur-OP schwere Cubarthrose sowie Überlastungsfolgen praktisch aller Strukturen im 

Bewegungsapparat.  

 

HD (Hüftgelenksdysplasie) 
Die HD ist eine der bedeutendsten orthopädischen Erkrankungen des Hundes. Sie betrifft Anlage, 

Entwicklung und Ausbildung von Femurkopf, Acetabulum und den weichen Gelenkteilen.  

Entscheidend für das Verständnis der Symptomatik und der Wahl der richtigen Therapie ist die 

Unterscheidung zwischen dem jungen HD-Hund ohne – oder mit noch nicht bemerkbarer – 

Hüftarthrose (Coxarthrose) und dem Hund bei dem bereits eine klinische Arthrose eingetreten ist.  

Bei ersterem dominiert die Instabilität (Laxizität), die auch zur Hypermobilität führen kann, während 

der Patient mit Arthrosesymptomatik unter Einschränkungen in der Bewegung leidet und immer in 

erster Linie als Arthrosepatient zu verstehen ist. 

Ätiologie 

Die Ursache ist stets genetisch. Der Erbgang ist polygen. Die Krankheit kann vom Elterntier auf 

Nachkommen übertragen werden, auch wenn das Elterntier selbst röntgenologisch HD-frei ist. Der 

Genpool der Elterntiere kann nur dann wirklich als HD-frei angesehen werden, wenn nicht nur sie, 

sondern auch alle Vorfahren und Geschwister nicht betroffen sind.  

Umwelteinflüsse wie Fütterung, Haltung, Belastung etc. können die Symptomatik verschlimmern, 

sind aber nicht die Ursache der Erkrankung. 

Pathophysiologie 

Bei einem Welpen mit HD ist aufgrund einer vermehrten Laxizität (Lockerheit) der Reiz des 

Oberschenkelkopfes auf das Gelenkspfannendach zu gering. In weiterer Folge wird das Pfannendach 

zu flach ausgebildet und das Acetabulum umgreift somit den Femurkopf unzureichend. 

Symptomatik 

Junge Hunde ohne oder mit geringen Arthroseanzeichen sind oft nicht in der Hüftbewegung 

eingeschränkt und teilweise überhaupt nicht schmerzhaft. Unter 20 Wochen besteht bei allen 

Welpen physiologisch ein wachstumsbedingter Twist (Wackeln in der Beckengegend). Bei schwerer 

HD ist aber schon früher abzusehen, dass der Twist stärker ist als normal.  

Kaum ein Hund zeigt alle Symptome, treten mehrere auf besteht aber immer ein begründeter 

Verdacht.  

Verdächtig schon beim jungen Hund sind:  

• LSÜ-Twist 

• Verkürzte Schrittlänge hinten einseitig oder beidseitig 

• Kaninchenhoppeln im Angaloppieren oder bei jedem Wechsel in eine schnellere Gangart (bei 

kleinen Rassen evtl. physiologisch, da Sprunggalopp bevorzugt wird) 

• Schwunglos im Antritt, ist langsamer als andere Tiere der gleichen Rasse im gleichen Alter 

(Nachbellen im freien Spiel) 
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• Kann nicht lange stehen, setzt oder legt sich schnell hin (ist der “coole Welpe”, später der 

“faule Hund”) 

• Vermeidet Sprünge (ist “brav”, wartet vor dem Sofa oder der Treppe bis man ihn hebt oder 

er springt erst auf Befehl) 

• Steht x-beinig (die Tarsalgelenke zeigen aufeinander zu) 

• Glutealmuskulatur und Hamstrings schwach ausgebildet (oft erst im Alter von ca. einem Jahr 

auffällig, abhängig von der Entwicklung der Gesamtmuskulatur) 

• Mediale Oberschenkelmuskulatur hyperton und hypertroph (kann bei BC und Aussie 

physiologisch sein) 

• Hypermobiles Hüftgelenk (vor allem sehr junge Hunde), evtl. häufiges exzessives Strecken 

der HEX (gymnastiziert sich selbst) 

• Eingeschränkte Extension und Abduktion, sehr schmerzhafte Rotation (bei schweren bis sehr 

schweren Fällen und bereits im Stadium einer frühen Arthrose (enger werdende 

Gelenkkapsel) 

Mögliche weitere Symptome in schweren Fällen oder mit Fortschreiten der Arthrose sind: 

• Der Hund sitzt auf einer Pobacke (auf der stärker betroffenen Seite) 

• Läuft viel Pass 

• Ist sehr ruhig, liegt viel 

• Streckt die HEX nach dem Aufstehen nicht richtig durch 

• Aufstehbeschwerden 

• Hangbeinlahmheit 

• Stärkere Bewegungseinschränkungen in Ex, Abd und Rotation (erhöhte Spannung bzw. 

Schmerzhaftigkeit im M.iliopsoas und M.pectineus) 

• Knacken der Weichteile in der PB oder auch beim Gehen 

• Krepitationen 

• Berührungsempfindlichkeit an der Hüfte, Aggressives Verhalten bei Körperkontakt  

• Vermeidet Sprünge oder Treppaufgehen 

Es ist immer zu bedenken, dass der Grad der HD und die Ausprägung der Symptome nicht zueinander 

passen müssen. Hunde mit sehr ggr. HD können bei entsprechender Empfindlichkeit deutliche 

Lahmheiten zeigen, während Hunde mit geringerem Schmerzempfinden kaum entlasten.  

Merke: Es ist der Hund, der zu behandeln ist – nicht das Röntgenbild!  

Diagnostik 

Die Untersuchung sollte so früh wie möglich durchgeführt werden. 

Zunächst erfolgt eine eingehende orthopädische Untersuchung: Adspektion in Ruhe und Bewegung, 

Palpation gelenkspezifischer Triggerpunkte, Gelenkfunktionsprüfung (ohne die sehr schmerzhafte 

Rotation), evtl. ein Ortolani-Test (in Sedation und nicht bei Hunden unter 5 Monaten). Danach erfolgt 

ein Röntgenbild (symmetrische, standardisierte Lagerung in Narkose).  

Beurteilt werden im Röntgenbild: 

- Gelenkpfanne (Konturen) 

- Femurkopf: Form und Kongruenz mit dem Acetabulum 
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- Femurhals: schlank oder arthrotische Zubildungen, Morgan-Linie 

- Gelenkspalt (gleichmäßig breit?) 

- Position des Femurkopfmittelpunkts soll sich innerhalb des Pfannendachrands befinden 

- Norbergwinkel: physiologischer Wert liegt bei > 105° 

- Folgeerscheinungen: arthrotische Zubildungen (Coxarthrose) 

Die Einteilung erfolgt in die Grade A bis E, wobei A HD-frei bedeutet, B Leichte HD oder 

Übergangsform, C mittlere HD; D und E schwere HD. 

Diese Einteilung ist zu kritisieren, weil der Eindruck hervorgerufen wird, dass Hunde mit leichter HD 

kaum Beschwerden haben. Die Symptomatik korreliert aber oft gar nicht mit dem Schweregrad im 

Röntgenbild und trifft somit keine Aussage zum Befinden des Hundes.  

Eine Auflistung der Häufigkeit mittelschwerer und schwerer HD nach Rasse findet sich hier: 

http://www.pennhip.de/hd-statistik-deutschlandusa/rassespezifisches-vorkommen-der-

hueftgelenksdysplasie-in-deutschland.html. Der Anteil der Hunde mit Übergangsform ist demnach 

extrem hoch. Aufgrund der Erblichkeit sind natürlich auch Mischlinge in gleicher Häufigkeit betroffen.  

Für Welpen (ideal bis zur 16. Woche, Riesenrassen bis zur 20.) gibt es eine erfolgreiche 

Frühdiagnostik um die Laxizität zu prüfen und auch ohne bereits bestehende Symptomatik eine 

Prognose stellen und eine Therapie einleiten zu können. Es handelt sich um das PennHip-Verfahren. 

Es werden dabei drei Röntgenaufnahmen angefertigt: Die klassische gestreckte Aufnahme, eine 

Kompressions- und eine Distraktionaufnahme. Bei der Distraktionsaufnahme wird mit einem 

speziellen Gerät zwischen den Beinen ein sanfter Druck ausgeübt, die Lockerheit so objektiv 

gemessen und der sogenannte Distraktionsindex berechnet. Dieses spezielle Röntgenverfahren darf 

nur von entsprechend geschulten und zertifizierten Tierärzten durchgeführt werden. Die Aufnahmen 

werden immer offiziell vom PennHIP-Center der University of Pennsylvania, USA ausgewertet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Schwere HD 

 

 

Therapie 

Neben konservativen Maßnahmen (Schmerzmittel, Bewegungsmanagement, Haltungsempfehlungen 

etc.) gibt es eine Reihe von chirurgischen Eingriffen. Hier nur die häufigsten operativen Methoden:  

http://www.pennhip.de/hd-statistik-deutschlandusa/rassespezifisches-vorkommen-der-hueftgelenksdysplasie-in-deutschland.html
http://www.pennhip.de/hd-statistik-deutschlandusa/rassespezifisches-vorkommen-der-hueftgelenksdysplasie-in-deutschland.html
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Bei Erkennen einer späteren schweren HD mittels PennHip-Verfahren kann eine juvenile 

Symphysiodese durchgeführt werden. Über einen kleinen Einschnitt wird das Wachstumspotential 

der Beckensymphyse mit einem Thermokauter zerstört. Dadurch wächst das Pfannendach besser 

und der Femurkopf wird weiter umschlossen.  

Für Junghunde ohne Arthroseanzeichen, deren Femurkopf bei Belastung subluxiert, kommt u.U. eine 

Dreifachbeckenosteotomie (Triple Pelvic Osteotomy, TPO) in Frage. Dabei wird der Beckenknochen 

an drei Stellen durchtrennt, und der Teil mit dem Acetabulum in einem anderen Winkel mittels einer 

Platte und Schrauben befestigt.  

Für die gleiche Gruppe von Patienten kommt auch eine Kapselraffung in Betracht.  

Für kleine bzw. leichte Patienten mit guter Anlage zum Muskelaufbau kann in schweren Fällen eine 

Femurkopfresektion durchgeführt werden (siehe Morbus Perthes). 

Eine Totalendoprothese (künstliches Gelenk, TEP) ist eine Lösung für eher ruhige Hunde, die unter 

starker Arthrose leiden. Das Wachstum der langen Röhrenknochen muss zum Zeitpunkt der 

Operation vollständig abgeschlossen sein. 

Die Goldakupunktur/Golddrahtimplantation ist eine Schmerztherapie für Hunde mit 

Arthroseschmerz. Dabei werden mittels einer Hohlnadel Feingoldstücke in die Tiefe an 

Schmerzpunkte gebracht. Dadurch soll die Energiebalance der Meridiane verbessert werden, der pH-

Wert verbessert (und somit Entzündungen bekämpft) und eine langfristige Schmerzlinderung erreicht 

werden. Im Anschluss wird grundsätzlich eine intensive Physiotherapie empfohlen, die den Erfolg 

verbessern soll.  

Die dorsale Denervation führt zu einer sofortigen Schmerzausschaltung des größten Teils der 

Schmerzen im Hüftgelenk. Es handelt sich um einen vergleichsweisen kleinen Eingriff bei dem am 

Hüftgelenksrand die Knochenhaut abgeschabt und somit die Nervenfasern (N. glutaeus cranialis 

sowie die cranial gelegenen Rami articulares dorsales des N. ischadicus) zerstört werden, die für die 

Schmerzempfindung des Hüftgelenks zuständig sind.  

Prognose 

Die Erfolgsaussichten mittels Symphysiodese werden mit bis zu 85% angegeben, wobei nicht klar ist, 

ob sich diese nur auf die Ausbildung einer schweren HD oder auf die gänzliche Verhinderung einer 

HD/Arthrose beziehen.  

Die TPO verhindert nicht das Einsetzen einer späteren Arthrose. In den meisten Fällen wird eine 

gewisse Verbesserung des Gangbildes erreicht.  

Die Kapselraffung hat keinen bleibenden Erfolg, kann aber für einige Monate eine bessere Führung 

der Bewegung im Hüftgelenk bewirken und so den Erfolg der Bewegungstherapie verbessern. 

Die Femurkopfresektion führt zu Schmerzfreiheit, da das entstehende Scheingelenk keine Arthrose 

ausbilden kann.  

Eine TEP kann eine gute Lösung sein, wenn der Hund nicht (mehr) sehr aktiv ist. Ansonsten besteht 

die Gefahr, dass die Prothese herausbricht. Eine erneute Implantation ist dann nicht möglich, das 

Gangbild bleibt lebenslang sehr stark gestört.  

Die Goldimplantation kann eine Verbesserung der Schmerzsituation hervorrufen. Ob diese durch 

einen Placeboeffekt erfolgt, durch die anschließende intensive Physiotherapie oder tatsächlich durch 
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die Implantate ist inzwischen umstritten. Es kann zu schweren allergischen Reaktionen auf die 

Implantate kommen.  

Die Denervation führt bei über 90% der Patienten zu einer signifikanten Verbesserung der 

Schmerzsituation. Die Methode ist auch für sehr junge Hunde, die bereits unter Schmerzen leiden, 

gut geeignet.  

 

Femurkopfluxation 
Der Begriff Luxation bezeichnet ein Ausrenken bzw. Auskugeln eines Gelenkes. Im Gegensatz zu einer 

Subluxation finden die Gelenkpartner nicht von selbst zurück in die anatomisch korrekte Position. 

Der Begriff FK-Luxation meint also ein ausgerenktes Hüftgelenk. 

Ätiologie 

Die FK-Lux ist die häufigste Luxation beim Kleintier und die Folge eines schweren Traumas 

(Autounfall, Sturz, Festhängen der Gliedmaße etc.). Luxationen, die durch eine sehr schwere HD 

hervorgerufen werden, sind im Allgemeinen Subluxationen.  

Pathophysiologie 

Der Kopf des Femurs wird durch stabilisierende Strukturen in Position gehalten. Dazu zählen das Lig. 

capitis ossis femoris, die Gelenkkapsel und der dorsale Rand des Acetabulums, das Labrum acetabuli, 

das Lig. transversum, der hydrostatische Druck der Synovia und die periartikuläre Muskulatur. Ist die 

Integrität von mindestens zwei Stabilisatoren zerstört, kann es zur Femurkopfluxation kommen. 

In den meisten Fällen erfolgt die Luxation nach cranio-dorsal. 

Symptomatik 

Der Hund entlastet die betroffene Gliedmaße vollständig, die Pfote befindet sich nicht in der Flexion, 

wodurch das Bein verkürzt wirkt (bei cranio-dorsaler Luxation). 

Diagnostik 

Palpation: Bei einer cranio-dorsalen Luxation kann man den Trochanter major auf oder sogar 

proximal einer gedachten Linie zwischen cranialem Rand des Os ilium und dem Tuber ischiadicum 

tasten. Ein Röntgenbild dient auch dem Ausschluss von weiteren knöchernen Verletzungen wie 

Beckenbrüchen etc.  

Therapie 

Gedeckte (unblutige, ohne Operation, aber dennoch unter Anästhesie durchgeführte) Reposition 

oder operativ. Bei zusätzlich bestehenden Frakturen z.B. des Acetabulums kann eine 

Femurkopfresektion notwendig sein. In beiden Fällen ist noch für einige Zeit ein Schlingenverband 

(Bein in Flexion aller Gelenke hochgebunden) sinnvoll. 

Prognose 

Es besteht stets die Gefahr, dass der Femurkopf erneut herausspringt. Die Gefahr ist nach einer 

gedeckten Reposition deutlich höher als nach einer Operation, während der man unter Sichtkontrolle 

auch z.B. eine Kapselraffung vornehmen kann, die zusätzliche Stabilität bringt.  
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Andere Luxationen 
Luxationen anderer Gelenke als der des Hüftgelenkes kommen beim Hund eher selten vor, können 

aber prinzipiell an allen Gelenken auftreten. 

Ellenbogenluxationen sind etwa 10-mal seltener. Sie erfolgen meist nach caudodorsal. Ursache sind 

auch hier meist Autounfälle.  

Schulterluxationen findet man ab und zu bei Kleinhunderassen und sind dann oft Folge einer 

Kombination von anatomisch inkorrekter Ausbildung und Trauma. Sie erfolgen meist nach medial.  

Die operative Therapie besteht neben der Reposition in einer Verstärkung des Innenbandbereichs 

durch Verlegung des M. Biceps brachii. 

Luxationen der Carpal- oder Tarsalgelenke werden meist mit einer Arthrodese (operative 

Gelenksversteifung) behandelt.  

 

Morbus Perthes 
Auch: Aseptische Femurkopf-/Femurkopfhalsnekrose, Calvé-Legg-Perthes-Krankheit, Legg-Calvé-

Perthes-Krankheit, Perthes-Erkrankung, avaskuläre Femurkopfnekrose, Coxa plana, 

Osteochondropathia deformans coxae juvenilis 

Bei Morbus Perthes handelt es sich um eine meist einseitige (80%) aseptische Nekrose 

des Femurkopfes bei kleinen und kleinsten Hunderassen und wird im Alter von 3-10 Monaten 

beobachtet. 

Ätiologie 

Die Ursache ist unbekannt, es gibt eine Reihe von bisher nicht bewiesenen Theorien. Eine Studie aus 

den 70er Jahren vermutet bei der beidseitig vorkommenden Variante eine genetische Prädisposition. 

Pathophysiologie 

Es besteht eine Durchblutungsstörung im Femurkopf und seiner Epiphyse. Da das Gewebe nicht 

mehr mit Nährstoffen versorgt wird stirbt es nach und nach ab. Der Körper baut das tote Gewebe ab.  

Symptomatik 

Da eine Nekrose (Absterben von Gewebe) äußerst starke Schmerzen hervorruft, kommt es meist zu 

einer hochgradigen Lahmheit, bei beidseitigem Auftreten versuchen manche Hunde nur auf den VEX 

– im Handstand – zu gehen.  

Diagnostik 

 

Im Röntgenbild erkennt man im Anfangsstadium einen 

aufgetrieben wirkenden Femurkopf. Im weiteren Verlauf ist der 

Schwund an Knochenmaterial ersichtlich.  
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Therapie 

 

Eine Heilung ist nicht möglich. Eine 

Femurkopfresektion nimmt dem Hund 

die Schmerzen und ermöglicht die 

Ausbildung eines bindegewebigen 

Scheingelenkes.  

 

 

Prognose 

Der Grad in dem das Gangbild wiederhergestellt werden kann, hängt vom Schmerzmanagement post 

OP sowie einer erfolgreichen ReHa-Maßnahme ab. Eine geringgradige Gangbildstörung wird auch im 

besten Fall zurückbleiben, der Hund kann die Gliedmaße aber normal belasten (auch sportlich aktiv 

sein).  

 

OCD (Osteochondrosis dissecans)  
Die OCD ist eine degenerative Störung der Gelenkknorpel- bzw. Knochenbildung, der sogenannten 

enchondralen Ossifikation (siehe Physioskript). Der Gelenkknorpel bildet stellenweise eine so dicke 

Schicht, dass er er nicht mehr mit Nährstoffen versorgt werden kann. Zur OCD im Ellenbogen siehe 

auch bei ED-Erkrankungen. Es kommt zu einem freien Körper im Gelenk, der die Gelenkmechanik 

stört und das Gewebe reizt. Synonyme für den freien Körper sind z.B.: Corpus liberum, Gelenkmaus, 

Chip, loose body oder Arthrolith. 

Ätiologie 

Inzwischen wird in der Veterinärmedizin eine genetische Prädisposition angenommen. In der 

Humanmedizin geht man eher von mechanischen Faktoren (repetitive Impulsbelastungen) aus, da 

meist sportlich aktive Kinder und Jugendliche betroffen sind. 

Übergewicht, hormonelle Einflüsse (männliche Hunde sind häufiger betroffen) und 

Fütterungsimbalancen verschlechtern zusätzlich die Ernährung des Knorpels oder erhöhen die 

Belastung.  

Pathophysiologie 

Das embryonale Knorpelskelett wird an den Epiphysen von innen nach außen abgebaut und durch 

Knochenmatrix ersetzt. Physiologisch bleibt ein Knorpelsaum stehen, der nicht umgebaut wird – dies 

ist der Gelenkknorpel. Im Falle der OCD stoppt der Umbauprozess an einer Stelle zu früh, wodurch 

der Knorpel dort dicker bleibt. Da der Gelenkknorpel über die Synovia ernährt wird, die nur eine 

bestimmte Eindringtiefe hat, reicht die Diffusion nicht für eine Ernährung aus. In der Tiefe stirbt ein 

wenig Knorpel ab und wird abgebaut. Die Knorpelschicht darüber wird zwar ernährt, hat jetzt aber 

keine Unterlage/Befestigung mehr und früher oder später platzt sie ab. Dies ist dann die 

Gelenkmaus, die je nach Größe frei im Gelenk beweglich sein kann oder festklemmt.  
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Symptomatik  

Der Hund zeigt eine gelenkspezifische Lahmheit im Schulter- (80%), Ellenbogen-, Knie- oder 

Sprunggelenk. Je nach Größe des Chips kann die Lahmheit intermittierend oder permanent sein, die 

passive Beweglichkeit gestört sein oder nicht. 

Diagnostik 

Es handelt sich in den meisten Fällen um einen Junghund einer großwüchsigen Rasse (oder mit 

mindestens einem großwüchsigen Vorfahren).  

Zwar entsteht die OCD im Wachstum, es kann aber (besonders bei Aufzucht mit wenig Bewegung) 

dazu kommen, dass die Knorpelschuppe erst Jahre später abplatzt. Diese Fälle sind diagnostisch oft 

schwierig, da mit einer OCD nicht mehr unbedingt gerechnet wird.  

Erforderlich ist in fast allen Fällen ein CT oder eine Arthroskopie.  

Therapie 

Schnellstmögliche minimalinvasive (arthroskopische) Entfernung des Chips und Anrauen/Auffrischen 

des Knochens an der defekten Stelle, um eine bindegewebige Abdeckung der Knochenglatze zu 

erreichen. 

Eine früher gelegentlich empfohlene konservative Therapie durch Schmerzmittel und Ruhigstellung 

besonders bei sehr jungen Patienten oder noch nicht röntgenologisch bewiesener Gelenkmaus ist 

laut einer Stellungnahme der Uni Leipzig eher nicht anzuraten. 

1. Bedeutet ein fehlender röntgenologischer Nachweis nicht, dass kein Chip vorhanden ist – 

und der Hund wird ja nicht ohne Grund lahmen. 

2. Konservativ behandelte Fälle zeigen meist weiterhin persistierende Lahmheiten und eine 

schneller fortschreitende Degeneration des Knorpels.  

Prognose 

Es kommt zu einer Arthrose. Der Zeitpunkt des Beginns verschiebt sich aber durch eine frühe, 

minimalinvasive Operation oft um Jahre nach hinten, es sei denn, dass die OCD zu spät erkannt 

wurde. Besonders nach einem chirurgischem Eingriff im Schultergelenk ist die Prognose meist 

günstig.  

 

Schulterlaxizität (MSS, mediales Schultersyndrom oder MSI, mediale 

Schulterinstabilität) 
Die Schulterlaxizität (abnorme Abduktion) tritt besonders häufig bei allen Collie-Rassen auf, kommt 

aber auch bei allen anderen Rassen vor. Sie kann ein- oder beidseitig vorkommen.  

Ätiologie 

Vermutet werden Überbelastung / Mikrotraumata sowie eine erbliche Komponente (angeborene 

Laxizität). Ein zu weiches Bindegewebe aus anderen Gründen (hormonelle oder fütterungsbedingte 

Ursachen) sind ebenfalls noch nicht auszuschließen. Denkbar ist auch ein Schaden an der Endsehne 

des M. subscapularis. 
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Pathophysiologie 

Der die Beweglichkeit des Schultergelenkes einschränkende Apparat aus Muskeln, Bändern und 

Gelenkkapsel wird vor allem bei Slaloms und Sprüngen, die mit einer Drehung kombiniert sind (bzw. 

einer Landung in Kurve), übermäßig beansprucht. Mikrorisse können zu einer Verminderung der 

Haltekapazität führen. Später kommt es zu Rissen im dreiteiligen Innenband (Ligamentum 

glenerohumerale mediale) des Schultergelenkes. 

Symptomatik 

Lahmheiten im Anlauf und nach Belastung. 

Extension und vor allem Abduktion können 

schmerzhaft sein, abnorme Abduktion in der PB 

möglich.  

Diagnostik 

Palpation (Fixierung der Scapula, Abduktion des 

Humerus bis über 40° möglich) und 

Arthroskopie. Eine ursächliche Diagnose kann 

nur über die Arthroskopie gestellt werden. 

Weder im Ultraschall noch im MRT kann das eng 

an der Gelenkkapsel anliegende Lig. 

glenerohumerale dargestellt werden. Im 

Röntgenbild ist evtl. eine ungleich verlaufender 

Gelenkspalt erkennbar.  

Therapie 

In erster Linie konservativ, die operativen 

Methoden sind noch nicht sehr ausgereift. In 

schweren Fällen kann eine thermische 

Kapselraffung während der Arthroskopie durchgeführt werden.  Das Gewebe (Kollagen) wird durch 

Hitze denaturiert, es schrumpft und erhöht so die Stabilität des Gelenkes. Es folgt eine dreimonatige 

Physiotherapie mit Adduktionsbandage. Desweiteren ist ein Bandersatz möglich, der operative 

Zugang ist allerdings sehr invasiv. 

Prognose 

Kein Leistungssport, vor allem keine engen Wendungen und keine Sprünge (kein Agility) mehr. Es 

wird eine Arthrose entstehen.  

 

M. Biceps brachii und M. supraspinatus Tendinopathien 
Die Bizeps-Tendinopathie (BT) galt lange als die häufigste Schulterkrankheit bei Hunden, wobei in 

den meisten Fällen eine Tendinitis der Ursprungssehne diagnostiziert wurde. Durch den vemehrten 

Einsatz der Arthroskopie stellt sich aber mehr und mehr heraus, dass Risse oder Anrisse dieser Sehne 

vorliegen und die Entzündung eher die Begleiterkrankung ist. Die Ursachen für die BT sind 

mannigfaltig und reichen von Fehlbelastungen, z. B. aufgrund einer ED, über sportliche 

Überbelastung ohne Aufwärmen bis zu Störungen der Sehnengleitfläche durch eine Erkrankung des 

benachbarten M. supraspinatus.  
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Ätiologie  
Der M. Biceps brachii leitet das Vorführen der Gliedmaße ein und beugt das Ellenbogengelenk. Durch 

Überbelastungen aller Art kommt es zu Mikrotraumata oder Entzündungen. 

Der M. Supraspinatus ist ein wichtiger Extensor der Schulter und einer der wichtigsten Muskeln zur 

Stabilisation im Stand (Antischwerkraftmuskel). Durch die Landebewegung nach einem Sprung, einer 

schlecht ausbalancierten Fußung oder aufgrund von anderen orthopädischen Vorerkrankungen 

kommt es zu einer immer höheren Belastung seiner Ansatzsehne, was zu chronischen Entzündungen 

und Verkalkungen führen kann. 

Pathophysiologie 

Je nach Fall unterschiedlich, kann mehr entzündlich oder eher degenerativ geprägt sein. Beim Biceps 

ist vor allem die Ursprungssehne, beim Supraspinatus vor allem die Ansatzsehne betroffen. 

Symptome 

Hangbeinlahmheit (Biceps) oder gemischte Lahmheit (Supraspinatus), oft im Anlauf und vor allem im 

Anlauf nach Belastung verstärkt, in der Stärke variierend von geringgradig bis hochgradig. 

Diagnostik 

Ultraschall, MRT oder Arthroskopie. 

Therapie 

Die Gabe von schmerzstillenden Entzündungshemmern (NSAID), eventuell in Kombination mit einer 

intraartikulären Injektion von Kortikoiden in die Sehnenscheide des Schultergelenks stellt die  

häufigste Therapie dar. Die alleinige Behandlung mit Entzündungshemmern zeigt vor allem bei der 

Supraspinatus-Tendinopathie im Allgemeinen keine deutliche Besserung. Die Injektion von Plasma ist 

eine weitere Option. 

Bei einer behandlungsresistenten Bicepssehnenproblematik oder einer Teilruptur der Bizepssehne 

kann eine chirurgische Therapie minimalinvasiv durchgeführt werden. Dabei kann die angerissene, 

schmerzhafte Bizepssehne durchtrennt werden, Verkalkungen und Entzündungsprodukte entfernt 

werden. 

Prognose 

Im Falle sofortigen Ansprechens auf die Therapie gut. Bei rezidivierenden Tendopathien wächst die 

Gefahr für eine Arthrose. 

 

Ruptur von Gelenkbändern 
Risse und Anrisse von Gelenkbändern ist eine der häufigsten Verletzungen.  

Ätiologie 

Traumata durch Überbelastung, beim Hund kommen häufig Schnittverletzungen (Glasscherbe) hinzu.  
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Pathophysiologie  

Bänder werden wie Sehnen hauptsächlich durch Diffusion ernährt, sie sind nur schwach durchblutet 

und können sich deshalb nicht gut an plötzliche Überbelastungen anpassen, auch verläuft die Heilung 

sehr langsam.  

Wird ein Band über das normale Maß hinaus gedehnt, reißen einzelne Fasern oder sogar das 

gesamte Band. Anrisse können sich auch über eine längere Zeit verschleißbedingt entwickeln. Sie 

verschlechtern sich langsam immer weiter.  

Ein kompletter Riss entsteht meist an Bändern, die schon vorgeschädigt sind. 

Bei übergewichtigen Tieren werden Bänder und Sehnen oft stark belastet, aber 

auch übermäßige sportliche Belastung kann ein Risikofaktor sein, vor allem wenn das Training nicht 

langsam und allmählich begonnen und sinnvoll aufgebaut wurde oder die Aufwärmphase nicht 

ausreichend war. 

Eine chronische Ruptur ist ein Riss, der schon über längere Zeit besteht. Auch eine Re-Ruptur ist 

möglich, also ein erneutes Reißen einer bereits verheilten Ruptur, z.B. durch zu frühe erneute 

Belastung.  

Symptome 

Bei einer vollständigen Ruptur akut starke Schmerzhaftigkeit und Schwellung. Dann unterschiedlich 

starke Lahmheiten und evtl. abnorme Gliedmaßenstellung. Das Gelenk ist (nach Abklingen der 

Schwellung) hypermobil.  

Diagnostik 

Alle bildgebenden Verfahren kommen je nach Lokalisation in Frage. 

Therapie 

Anrisse im Allgemeinen konservativ. Vollständige Risse möglichst rasch operativ (Kapselraffungen, 

Bandersatz, Kreuzbandriss siehe entsprechendes Kapitel). 

 

Frakturen 
Ein Knochenbruch (Fraktur) ist eine abnorme Unterbrechung eines Knochens bzw. der 

Knochenstruktur. Ursache ist eine direkte oder indirekte Gewalteinwirkung von außen. Die 

Beschwerden sind abhängig von der Art und der Lokalisation der Fraktur. 

Frakturen können nach dem Verlauf der Frakturlinie, der Anzahl der Knochenfragmente, dem 

Entstehungsmechanismus der Fraktur und vielen anderen Kriterien eingeteilt werden. 

Nach Lokalisation: Schädelfraktur, Ulnafraktur, Wirbelfraktur…. 

Nach Verlauf: Längs-, Schräg-, Quer-, Spiralfraktur, Trümmerfraktur 

Nach Pathomechanismus: Abscher-, Biege-, Kompressionsfraktur, Ermüdungsfraktur…. 

Nach Position der Frakturenden: Disloziert (haben sich verschoben), Nicht-disloziert 

Nach Ausmaß: komplett, inkomplett, Grünholzfraktur (junger Hund, Periost nicht durchtrennt), Fissur 

(Haarriss) 

https://flexikon.doccheck.com/de/Frakturlinie
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Nach Grad der verletzten Weichteile: geschlossen, offen (Haut und anderes Weichteilgewebe so 

verletzt, dass die Knochenenden offen da liegen) 

Ätiologie 

Trauma oder als Spontanfraktur (Ermüdungsbruch) durch Vorschädigung der Knochensubstanz 

Symptome 

Unsicher: Schmerz, Ödem, Hämatome, Bewegungseinschränkung 

Sicher: Achsenfehlstellung, Instabilität, Krepitation, sichtbare Knochenfragmente 

Diagnose 

Röntgen, CT 

Therapie 

In der Veterinärmedizin wird fast immer 

osteosynthetisch versorgt, das bedeutet die Knochen 

werden mit Hilfe von Metallimplantaten (Platten, 

Schrauben, Nägeln, Bohrdrähten je nach Lokalisation) 

wieder zusammengefügt.  

Bei Trümmerfrakturen und bei erneuter Versorgung 

nach fehlgeschlagener Operation kommt es zur 

Einsetzung eines Fixateur externe. Das ist ein Gestell, 

dass außen am Bein liegt und von dem aus Stifte in die 

Knochen ragen. Trümmerfrakturen von Gelenken sind 

manchmal nur durch eine Arthrodese 

(Gelenkversteifung) zu behandeln. 

Bei Fissuren (Periost ist nicht durchtrennt, auch als Grünholzfraktur bei Junghunden) kommt auch 

eine Schiene oder ein leichter Gipsersatz (Cast) zur Anwendung, ansonsten sind konservative 

Frakturversorgungen selten. Bei Zwergrassen sind sie meist kontraindiziert, weil es unter dem Cast 

zur Atrophie des Knochens kommen kann. 

Frakturen der Zehen und manchmal auch der MC oder MT-Knochen werden im Allgemeinen nicht 

behandelt, auch Beckenfrakturen können bei kleinen, leichten Hunden ohne Versorgung 

zusammenheilen.  

Komplikationen 

Nach offenen Frakturen, Schuss-, Stich- und Bissverletzungen kommt es häufig zu Infektionen. Es 

kann ein Kompartementsyndrom auftreten (abnorm starke Schmerzhaftigkeit durch erhöhten 

Muskeldruck und Abschnüren der Blutversorgung) oder eine Nekrose. Wird die Fraktur nicht 

ausreichend stabilisiert kommt es zu einer Pseudarthrose – es bildet sich Bindegewebe anstelle von 

neuem Knochengewebe (Kallus) im Frakturspalt und der Knochen wird instabil. In einem solchen Fall 

kann erneut operiert werden, das Bindegewebe wird abgetragen, die Fraktur noch einmal – stabil – 

versorgt. 
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Kreuzbandriss (KBR) 
Kreuzbandrisse sind die häufigste Lahmheitsursache der HEX bei großen Hunden, kommen aber bei 

Hunden aller Rassen und Größen vor. 

Ätiologie 

Das massenhafte Auftreten von Kreuzbandrissen in den letzten Jahren kann durch traumatische 

Ursachen nicht allein erklärt werden. Vermutlich liegt ein degenerativer Prozess zu Grunde, die 

Kreuzbänder schleißen langsam durch. Die genaue Ursache hier ist bisher ungeklärt. Zu den 

Risikofaktoren gehören: Zu steile Gelenkstellung in der Hintergliedmaße (Hüfte, Knie, Tarsus), HD, PL, 

Übergewicht, Kastration und zu wenig ebenso wie zu viel Belastung. Möglicherweise gibt es 

genetische Faktoren oder Umweltfaktoren, die uns noch nicht bekannt sind. 

Pathophysiologie 

Siehe Ruptur von Gelenkbändern 

Meist rupturiert nur das Lig. Cruciale craniale, in seltenen Fällen beide Kreuzbänder. 

  Anatomie des Knies 

 

Symptome 

Akut hochgradige Lahmheit, Bein wird auch im Stand stark entlastet (je nach Größe des Hundes), 

Pfote wird in der Flex gehalten, so dass die Zehen den Boden zu berühren scheinen, oft Schwellung 

medial, dort auch druckdolent, passive Ext wird nicht toleriert, Flex im Sitz vermieden, Innenrotation 

der HEX ist schmerzhaft. 

Bei nicht oder nur gering beschädigtem Meniskus tritt nach einigen Tagen eine Besserung ein, 

hauptsächlich weil die Schwellung zurückgeht. Der Hund tritt teilweise oder scheinbar auf (ohne viel 

Gewichtsbelastung), entlastet aber im Stand weiterhin deutlich.  

Das Kniegelenk ist instabil. Bei ausschließlich gerissenem vorderem Kreuzband kann das 

Schubladenphänomen beobachtet werden: Bei fixiertem Femur ist die Tibia ein wenig nach vorne 

vorziehbar. Sind beide Kreuzbänder gerissen lässt sich die Tibia auch nach hinten ziehen (hintere 

Schublade). Der Test lässt sich bei Hunden ab Mittelgröße nur bei relativ entspannter Muskulatur 

darstellen, ist aber bei positivem Befund eindeutig. Für den Tibiakompressionstest wird ebenfalls der 

Femur fixiert erfasst und bei gestrecktem Kniegelenk das Sprunggelenk gebeugt. Weicht die Tibia 

nach vorne aus, ist der Test positiv. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kniegelenk
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprunggelenk
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Sehr starke Schmerzen bzw. völlige Entlastung auch nach Tagen weisen auf einen gerissenen 

medialen Meniskus hin. 

Diagnostik 

Symptomatisch (Gangbild, Sitzposition, Schwellung, PB, Schubladentest, Tibiakompressionstest) und 

Röntgenbild zur Absicherung (Ergussbildung in Akutphase, Feststellung weiterer Pathologien wie 

Arthrose, Schublade (siehe Symptome) ist bei unkooperativen Patienten häufig nur unter Narkose 

auslösbar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermehrte Füllung im Gelenk nach KBR 

 

 

Therapie 

Bei nicht verletztem Meniskus oder bei bereits bestehender Arthrose und entsprechender Therapie 

mit Schmerzmitteln ist eine konservative Behandlung denkbar. 

Operative Techniken:  

Extrakapsulärer Bandersatz (z.B. Ruby, Tightrope, Bandersatz nach Flo / Meutstege): Hierbei wird ein 

Kunststoffband außerhalb des Gelenkes in der Verlaufsrichtung des vorderen Kreuzbandes 

angebracht. Die Art der Fixierung ist bei den jeweiligen OP-Methoden unterschiedlich. Dies kann mit 

Knochenankern im Oberschenkel und Schienbein (Ruby), mit Bohrlöchern im Oberschenkel und 

Schienbein (Tightrope) oder am Sesambein des Oberschenkels und mit Bohrloch am Schienbein (Flo) 

erfolgen. 
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Bandersatz nach Flo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrakapsulärer Bandersatz nach der zlig-Methode 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umstellungsosteotomien TPLO und TTA machen einen Bandersatz durch eine geänderte Statik im 

Knie überflüssig.  

 

Bei der TPLO (Tibia Plateau Leveling Osteotomie) wird das Tibia 

Plateau verschoben und mittels einer T-förmigen Platte fixiert. Das 

Implantat kann bei Bedarf nach Durchbauung des Knochens 

wieder entfernt werden oder verbleiben.  

 

 

 

 



28 
 

 

Bei der TTA (Tibia Tuberosity Advancement) wird die Tuberositas 

tibia nach vorne abgespreizt und damit das Patellarband stark 

gespannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose 

Je nach OP-Methode laufen die Hunde nach der ReHa-Phase besser oder lahmfrei.  

Die besten Ergebnisse erzielt die TPLO mit über 90% optisch lahmfrei laufenden Hunden.  

Bei der TTA wird eine weiterhin bestehende geringgradige Lahmheit billigend in Kauf genommen.  

Der Erfolg extraartikulärer Bandersatztechniken hängt stark vom Patienten ab (Rasse, Alter, Aktivität, 

Gewicht). Die Bänder oder Fadenzügelungen können ausleihern, scheuern oder reißen oder die 

Bohrlöcher leiern bei starker Beanspruchung mit der Zeit aus.  

Bei allen intraartikulären Bandersatztechniken kommt es bei einem hohen Prozentsatz der Patienten 

zur Re-Ruptur, häufig gegen Ende der Ruhigstellungsphase.  

Bei konservativ behandelten Patienten bleibt immer eine Lahmheit zurück, das Gangbild kann aber 

stark gebessert werden.  

Im weiteren Verlauf ist aber in allen Fällen eine Arthrose zu erwarten. 

 

Patellaluxation (PL) 
Typische Kniegelenkserkrankung praktisch aller kleinen und kleinsten Rassen sowie ihrer Mischlinge. 

Prinzipiell kann sie aber auch bei größeren Hunde vorkommen, eine gewisse Häufung zeigt sich bei 

Chow-Chow, Engl. Cocker, Spitz, Flat Coated Retriever, Bernhardiner und Sennenhunden. Meist 

luxiert die Patella nach medial, vor allem bei größeren Hunden beobachtet man eine Verlagerung 

nach lateral. 

Ätiologie 

Genetisch bedingte Fehlstellung bzw. Missbildung, in seltenen Fällen ist die PL Folge eines Traumas 
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Pathophysiologie 

Ursachen für die Luxation der Kniescheibe sind Abweichungen von der normalen Knochen- und 

Bindegewebsentwicklung. Dazu gehören unter anderem ein zu flacher Sulcus des Femurs, ein zu 

schwacher Bandapparat des Kniegelenks, fehlerhaft ansetzende Bänder und Sehnen, und 

Fehlstellungen im Kniegelenk zum Beispiel durch eine Achsabweichung der Tibia im Verhältnis zum 

Femur.  

Symptomatik 

Grad I:  Die Patella ist verschieblich, aber der Hund zeigte keine Gangbildveränderung.  

Grad II : Der  Hund hüpft immer mal wieder für einige Schritte, die Patella luxiert und reluxiert wieder 

(meist durch eine Bewegung des Hundes) 

Grad III:   Der Hund bleibt mit gestrecktem Bein stehen, schreit evtl. auf, die Patella ist luxiert, kann 

manuell reponiert warden 

Grad IV:   Patella ist luxiert und kann nicht reponiert werden    

Diagnostik 

Gangbild und Tastbefund 

Therapie 

Schmerzmittel und Training in leichten Fällen.  

Ab Grad 2 oder 3 wird operiert, die Methode richtet sich nach der Ursache: Gelenkkapselraffungen 

oder Fasziendopplungen geben mehr Stabilität. 

Der Sulcus kann vertieft werden (Sulcoplastik) in dem er zunächst herausgetrennt wird und dann 

tiefer wieder eingesetzt (damit bleibt der Gelenkknorpel in der Rinne erhalten).  

Der Ansatzpunkt für das gerade Kniescheibenband kann verlegt werden (Tuberositastransposition), 

wahlweise wird nur der Ansatz des Bandes (Endsehne des M. rectus femoris) verlegt.  

Eine Achsfehlstellung kann durch eine Umstellungsosteotomie von Tibia oder Tibia und Femur 

behoben werden.  

Eine Teilendoprothese (Ersatz der nicht vorhandenen Rollfurche) ist möglich, aber noch nicht weit 

verbreitet.  

  

 

linke Seite Vorgehen Sulcoplastik, rechts 

Verlegung des geraden Kniescheibenbandes in 

die korrekte Achse 
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Prognose 

Je schwerwiegender der Eingriff (es gibt auch Kombinationen der genannten OP-Methoden) desto 

länger dauert die Rehabilitation. Nicht immer wird ein gutes Gangbild erreicht, in einigen Fällen 

luxiert die Patella auch weiterhin. Bei extrem kleinen Hunden kann das Risiko des Eingriffs den 

Nutzen überwiegen. Auch bei bereits bestehender Arthrose ist ein chirurgisches Vorgehen nicht 

immer sinnvoll. Allerdings muss das Risiko eines aus der PL resultierenden Kreuzbandrisses 

abgewogen werden. Zudem steigt mit der PL das Risiko für Discopathien und 

Wirbelsäulenerkrankungen.  

 

Fersenkappenabriss beim Shetland Sheep Dog (Sheltie) 
Ätiologie 

Die Erkrankung ist genetisch bedingt; sind beide Elterntiere betroffen sind es auch alle ihre 

Nachkommen. Außer beim Sheltie tritt die Krankheit eher vereinzelt auf. Collierassen scheinen eher 

disponiert zu sein als andere. 

Pathophysiologie 

Es handelt sich um eine Luxation der Sehne des M. flexor dig. spf. nach lateral, wodurch die Funktion 

von Sprunggelenk und Zehen eingeschränkt wird. Diese Sehne hat ihren Ursprung mit dem M. 

gastrocnemius. In der Mitte der Tibia wickelt sie sich um den M. gastrocnemius und bildet eine 

kappenförmige Struktur am Höcker des Calacaneus. Die Sehne setzt seitlich am Fersenbein an und 

vereinigt sich mit der Fascia cruris und anderen Teilen der Achillessehne. Danach teilt sie sich in vier 

Teile, die an den Zehen ansetzen. Das Abrutschen der Sehne wird vermutlich begünstigt durch eine 

Abflachung der Fersenkappe.  

Symptomatik 

Die Erkrankung tritt beim Sheltie gehäuft auf und zwei Drittel der betroffenen Hunde zeigen die 

ersten Symptome noch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres. Sie gehen nach leichter Belastung 

plötzlich und dann intermittierend lahm. Es kommt zu einer Schwellung im proximalen Bereich des 

Calcaneus bzw. der distalen Achillessehne. 

Diagnostik 

Es genügen Gangbild und Palpation, zum Ausschluss anderer Erkrankungen dient ein Röntgenbild. 

Therapie 

Nach einer Operation, bei der die Fersenkappe in ihre natürliche Position gebracht und mittels Fäden 

gehalten wird, erfolgt eine Ruhigstellung des Sprunggelenks für vier bis sechs Wochen.  

Prognose 

Durch die Operation haben die Hunde eine gute Aussicht auf ein beschwerdefreies Leben. 

 

Weichteiltraumata 
Eine Prellung (Kontusion) ist eine Verletzung, die durch stumpfe Gewalt von außen verursacht 

wird, z.B. durch einen Sturz oder einen Schlag. Sie ist meist sehr schmerzhaft.  
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Bei einer Verstauchung (Distorsion) wird ein Gelenk über den normalen Bewegungsumfang hinaus 

bewegt, dadurch entstehen an den Bändern und der Gelenkskapsel Zerrungen und kleine Faserrisse. 

Die Schmerzsymptomatik ist abhängig vom Überdehnungsgrad des Gelenks. 

Sowohl bei einer Prellung als auch bei einer Verstauchung ist typischerweise zunächst von außen 

keine Verletzung erkennbar. Es kann aber auch zu Schwellungen und Hämatomen (Bluterguss) 

kommen. Eine Zerrung (Distension) ist eine Verletzung von Muskeln, Sehnen oder Bändern infolge 

einer unphysiologisch ablaufenden Dehnung, einer plötzlichen Überbelastung oder einer 

ruckartigen Kontraktion. Liegt eine (auch teilweise) Unterbrechung der Struktur vor, spricht man 

von Bänderriss, Muskelfaserriss oder Sehnenriss. 

 

Zehentraumata 
Zehentraumata wie Kontusionen (Prellung), Distorsionen (Verstauchung, Gelenküberdehnung), 

Frakturen, Zerrungen oder Rupturen von Gelenkbändern, Luxationen und Subluxationen der Gelenke 

treten sehr häufig auf. 

Symptomatik 

Mittel-bis hochgradige Stützbeinlahmheit, besonders auf unebenem Untergrund, die sich meist 

schnell bessert. 

Diagnostik 

Tastbefund und Röntgenbild 

Therapie 

Ruhigstellung und Schmerzmittel bei Bedarf  

 

Kieferfehlstellungen 
Die korrekte Stellung der Schneidezähne (Incisivi) beim Hund ist das Scherengebiss. Das bedeutet, 

dass die Oberkieferschneidezähne die des Unterkiefers dachziegelartig zu ca. einem Drittel 

überlappen.  

Sowohl der Zangenbiss als auch der frontale Kreuzbiss können durch ein Missverhältnis der Kiefer 

zueinander (Kieferfehlstellung, meist erblich) oder durch eine fehlerhafte Stellung der Schneidezähne 

(Zahnfehlstellung, meist nicht erblich) hervorgerufen werden. 

Kopf- oder Zangenbiss 

Beim einem Kopf- oder Zangenbiss fehlt die dachziegelartige Überlappung der Zähne. Die 

Schneidezähne liegen stattdessen kneifzangenartig mit den Schneidekanten aufeinander. Eine 

vermehrte Abnutzung der Schneideflächen ist die Folge. 

Frontaler Kreuzbiss 

Beim frontalen Kreuzbiss liegen die Schneidezähne des Oberkiefers zum Teil hinter denen des 

Unterkiefers. Die Folgen sind oft ein Einbeißen der Oberkieferschneidezähne in die Schleimhaut 

unmittelbar hinter den Incisivi des Unterkiefers. Diese Fehlstellung ist nicht nur äußerst schmerzhaft, 

sondern verursacht oft auch frühzeitige Schäden an den betroffenen Unterkieferschneidezähnen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Physiologisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4nderriss
https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelfaserriss
https://de.wikipedia.org/wiki/Sehnenriss
https://www.dentvet.de/zahnheilkunde/zahnstein-parodontose-bei-hund-katze/
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Einige Kieferfehlstellungen werden bei bestimmten Rassen als "normal" bzw. „wünschenswert“ ange-

sehen, z.B. bei Bulldoggen und beim ShiTzu. 

Nicht jede Fehlstellung bedarf einer Korrektur. Dies muss aber ein speziell ausgebildeter Tierarzt 

begutachten und entscheiden. 

Korrigiert werden muss auf jeden Fall immer dann, wenn durch die Fehlstellungen andere Zähne 

oder der Gaumen beschädigt werden oder wenn das Tier Schmerzen leidet. 

 

Meningitis (SRMA oder FSME) 
Als steril-eitrige Meningitis-Arteriitis (Steroid-Responsive Meningitis-Arteriitis oder SRMA) wird eine 

entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems bezeichnet (Hirnhautentzündung). Die SRMA war 

bis vor einigen Jahren sehr selten. Die Abkürzung bedeutet, dass weder Viren noch Bakterien oder 

Parasiten sie verursachen (steril) und die Krankheit auf Cortison gut anspricht. Heute zählt sie zu den 

häufigsten entzündlichen Erkrankungen, die das Zentralnervensystem von Hunden betreffen und 

geht meist mit starken Schmerzen und Fieber einher. Unbehandelt kann sie tödlich enden. 

Seit ca. 4 Jahren werden vermehrt Meningitiden diagnostiziert, bei denen ein Erreger im Hirnwasser 

(Liquor) gefunden wird: Das FSME-Virus galt lange als für Hunde ungefährlich, dies hat sich geändert. 

Für Menschen gibt es eine Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), für Hunde 

bisher nicht.  

Es gibt weitere Formen der Meningitis mit unterschiedlichen Ursachen. Diese sind aber selten. 

Meningitis kann akut oder chronisch verlaufen. 

Ätiologie 

Die Ursache für SRME ist ungeklärt. Zecken gelten als mögliche Überträger, aber auch eine 

Übertragung von Tier zu Tier ist möglich. Junge Hunde sind etwas häufiger betroffen als andere. Es 

scheint eine Rassedisposition zu geben (Berner Sennenhund, Neufundländer, Beagle (Beagle Pain 

Syndrom), Deutsch Kurzhaar, Engl. Springer Spaniel, Nova Scotia Duck Tolling Retriever). 

Möglicherweise kamen diese Hunde aber auch nur häufiger mit Zecken in Kontakt (Jagdhunde) oder 

Zecken sind bei ihnen schlechter im Fell zu finden als bei anderen. 

Der Erreger der FSME wird von Zecken und in seltenen Fällen über rohe Milch infizierter Tiere 

übertragen. 

Pathophysiologie 

Typisch für die SRME ist eine erhöhte Menge an Immunglobulin-A (einem Antikörper und damit einer 

wichtigen Abwehrbarriere gegen Krankheitserreger) im Blutserum und in der Gehirn-

Rückenmarksflüssigkeit. 

Das FSME-Virus ist mit Erregern verwandt, die beim Menschen Gelbfieber und Hepatitis C 

hervorrufen.  

In allen Fällen kommt es bei Meningitis zu Schwellungen des Gehirns und der Nervenmasse. Bei der 

SRME können sich auch die Wände von Arterien entzünden. 
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Symptomatik 

Bei akuter Meningitis tritt meist hohes Fieber auf. Die Hunde haben sehr starke Schmerzen im Kopf- 

oder Halsbereich (sicherlich: Kopfschmerzen) und im Bereich der HWS. Es können Krampfanfälle und 

Lähmungserscheinungen vorkommen, verengte Pupillen oder Schielen. 

Bei chronischer Meningitis können diese Symptome schwach oder nicht vorhanden sein. Auffällig ist 

aber eine gewisse Steifigkeit im Hals (manchmal nur einseitig), unmotiviertes Aufschreien, steifer 

Gang und Verhaltensänderungen. Es kann zu persistierenden Lähmungen kommen. 

Kopf und Hals werden meist tief getragen. 

Diagnostik 

Da SRME nur über eine Ausschlussdiagnostik (z.B. MRT zum Ausschluss von 

Wirbelsäulenerkrankungen) festgestellt werden kann und für die sichere FSME-Diagnose eine Liquor-

Punktion notwendig ist (Antikörper gegen FSME haben viele Hunde im Blut ohne zu erkranken, 

weshalb ein Nachweis im Blut nicht aussagekräftig ist) muss bei Verdacht auf Meningitis auf jeden 

Fall der Weg der Liquor-Punktion gegangen werden.  

Therapie 

Es werden zunächst hochdosiert Antibiotika gegeben. Damit soll verhindert werden, dass eine 

Meningitis aus anderen Ursachen (z.B. Bakterien, die an anderer Stelle im Körper eingedrungen sind 

und dann in Gehirn bzw. Nervensystem einwandern) zu spät behandelt wird. Zumal die Cortison-

Therapie gegen SRME das Immunsystem hemmt.  

Die FSME kann nur symptomatisch behandelt werden. 

Es ist unbedingt wichtig, dass die Therapie lange genug durchgeführt wird. Die Absicherung erfolgt 

über eine erneute Liquor-Punktion. 

Prognose 

Je rascher die Diagnose steht und die Therapie einsetzt, desto größer sind die Chancen einer 

vollständigen Wiederherstellung. Unbehandelt kann eine akute Meningitis rasch zum Tod oder zu 

bleibenden Nervenschädigungen (Lähmungen) führen. Eine chronische Meningitis (SRME) führt 

wegen der lebenslang notwendigen Einnahme von Cortison zu einer verkürzten Lebenserwartung. 

 

Chiari-Malformation-Syndrom (Syringomyelie) 
Im Zuge des zunehmenden Einsatzes moderner Diagnostikverfahren wurde Ende der 90er Jahre der 

bis dorthin nur beim Menschen bekannte Krankheitskomplex der Chiari-Malformation auch beim 

Hund diagnostiziert. Betroffen sind neben dem Cavalier King Charles Spaniel (CKCS) andere kleine 

Toy-Rassen wie Zwergpudel, Malteser, Yorkshire Terrier, Mops, Chihuahua, West Highland White 

Terrier, Shi Tzu, Pekinese und Französische Bulldogge. Laut einer mündlichen Aussage mir gegenüber 

durch einen Mitarbeiter der Uni Utrecht, NL aber auch gelegentlich Australien Shepherd und 

Weimaraner. Die verbreitete Aussage es handele sich ausschließlich um eine Erkrankung 

brachyzephaler Toyrassen lässt sich nicht halten.  
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Ätiologie 

Die Ursache ist genetisch bedingt. Seit einigen Jahren gibt es ein Zuchthygieneprogramm der 

deutschen Zuchtverbände für den CKCS in Zusammenarbeit mit der Universität Utrecht. Die 

Prozentzahl der Cavaliere mit Symptomen aus diesen Zuchtverbänden liegt bei ca 1 %, die Zahl der 

symptomlosen diagnostizierten Fälle im MRT aber deutlich höher.   

Pathophysiologie 

Die der Symptomatik zugrunde liegenden pathomorphologischen Veränderungen entsprechen in 

vielen Befunden der Chiari-Malformation Typ I des Menschen, bei der es infolge einer 

Unterentwicklung des Os occipitale und der kaudalen Schädelgrube zu einer Verengung des Foramen 

magnum kommt. Anders als beim Menschen wird dadurch Druck auf den Hirnstamm ausgeübt (beim 

Menschen auf die Kleinhirntonsille). Vermutlich entstehen durch die Verengung Strömungen und 

„Strudel“ im Liquor, die eine Ausspülung und Hohlraumbildung im Rückenmark (Halsmark) bewirken. 

Diese Hohlraumbildung bezeichnet man als Syringomyelie, den Hohlraum als Syrinx.  

Symptome 

Symptome beginnen meist im Alter zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Auffällig ist ein 

scheinbarer Juckreiz im Bereich HWS oder Kopf, bei den Kratzattacken wird die Haut nicht berührt 

(Phantomkratzen).  

Ein weiteres wichtiges Symptom ist die Schmerzhaftigkeit, welche geringgradig sein kann, jedoch 

auch zu plötzlichem Aufschreien bei Berührung oder Bewegung des Kopfes führen kann oder 

scheinbar motivationslos auftritt. 

In schweren Fällen kann es zu Ataxien (Koordinationsstörungen) und Lähmungserscheinungen 

kommen. 

Diagnostik 

MRT 

Therapie 

Die medikamentöse Therapie zielt darauf ab, die Produktion von Hirnwasser zu senken und 

Schmerzen zu lindern. Zum Einsatz kommt heute in leichten oder symptomlosen Fällen vor allem 

Omeprazol oder Cerenia, in schwereren Fällen Furosemid. Dazu werden NSAID verordnet. Kortikoide 

sollten Ausnahmefällen vorbehalten sein. 

In schweren Fällen kann durch eine Operation das Foramen magnum erweitert werden. In 

Deutschland wird dies bisher sehr selten durchgeführt (allerdings ist die Zahl der erkrankten Tiere 

auch deutlich geringer als in GB oder USA wodurch weniger Erfahrungen mit der Operation 

vorliegen).  

Prognose 

Betroffene Hundehalter sollten einen Tierarzt mit Erfahrung aufsuchen. Eine Heilung kann nur durch 

eine Operation erreicht werden. Bei guter Einstellung auf Medikamente ist aber auch bei Hunden mit 

Symptomen ein Erreichen eines normalen Lebensalters bei sehr guter Lebensqualität möglich.  
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Wirbelmissbildungen (Keilwirbel, Übergangswirbel, C5/C7 beim 

Dobermann) 
Keilwirbel: 

Das Auftreten von Keilwirbeln (keil- oder schmetterlingsförmiger Wirbelkörper) wird schon seit über 

100 Jahren beschrieben. Diese kommen meist bei kleinen, brachycephalen Rassen mit 

korkenzieherförmiger verkürzter Rute vor. Der Schwanz selber setzt sich aus Keilwirbeln zusammen. 

Eine Zucht auf diese Rutenform führt immer zu einem erhöhten Risiko von Keilwirbeln in anderen 

Bereichen der Wirbelsäule.  

 

Bei der Entwicklung des Skeletts dienen knorpelige 

Wirbel als Platzhalter für den späteren Knochen. 

Keilwirbel entstehen durch eine mangelhafte 

Ernährung des fetalen Knorpels, durch die 

veränderte Blutversorgung kommt es zu einer 

Deformation des späteren Knochens. Sie treten oft 

bei chondrodystrophen Rassen (chondrodystroph= 

Störung der Knorpelbildung) auf, wozu u.a. auch der 

Beagle und der Deutsche Schäferhund gehören. Es 

ist aber auch ein Erbgang beim Deutsch Kurzhaar 

beschrieben. 

Keilwirbel sind ein Risikofaktor für 

Kompressionssyndrome des Rückenmarks von 

Bandscheibenvorfall bis CES. 

Übergangswirbel 

Ein Übergang- oder Schaltwirbel ist ein missgebildeter Wirbel zwischen der Lendenwirbelsäule und 

dem Kreuzbein. Er zeigt Eigenschaften von beiden Wirbelsäulenabschnitten. Schaltwirbel können 

unterschiedlich ausgebildet sein. Der auffälligste Unterschied besteht in der Form der Querfortsätze, 

die frei (also ohne Verbindung zum Becken), intermediär (teilweise verbunden mit dem Becken) oder 

sakral (vollständig mit dem Becken verbunden) sein können. Auch asymmetrische Formen kommen 

vor.  

Besonders häufig kommen sie vor beim Deutschen Schäferhund, Shar Pei und Großen Schweizer. 

Hunde mit einem Übergangswirbel haben ein 5 mal höheres Risiko an CES zu erkranken. 

C5/C7 beim Dobermann 

Bei Hunden dieser Rasse liegen häufig anatomische Abweichungen im Bereich C5 bis C7 (besonders 

am C7) vor. Die cranialen Endplatten der Wirbel sind länger (wodurch die Wirbel insgesamt länger 

sind) als beim C4 und die Höhe des Wirbelkanals ist geringer als bei den anderen Wirbeln. 

Diese Tiere haben eine Prädisposition für ein Wobblersyndrom (zervikale Spondylomyelopathie, 

ZSM). 
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Discopathie (Bandscheibenvorfall) 
Dies sind Erkrankungen der Bandscheibe, die zu einer Kompression des Rückenmarks führen. Ein 

Aufreißen des Anulus fibrosus mit plötzlichem Vorfall des gallertigen Kerns wird als Prolaps 

bezeichnet (= Hansen Typ I-Vorfall). Eine in der Regel langsamer entstehende Vorwölbung der 

gesamten Bandscheibe (langsames Aufweichen des Faserrings) nennt man Protrusion (= Hansen Typ 

II-Vorfall).  

Ätiologie 

Protrusionen sind meist Folge eines degenerativen Prozesses bei älteren Hunden. Der Prolaps ist 

besonders typisch für jüngere (3 bis 6 Jahre) alte kleine Hunde, die oft zu den chondrodystrophen 

Rassen gehören (Teckel, Basset, Shi Tzu, Zwergpudel, Engl. Cocker, Beagle etc). 

Pathophysiologie 

Bei chondrodystrophen Rassen liegt eine chondroide (knorpelige) Degeneration des Nucleus 

pulposus vor, bei Hunden großwüchsiger Rassen eher eine fibroide (bindegewebige) Degeneration. 

Letztere entspricht einer normalen Verschleißerscheinung.  

Bei der chondroiden Umwandlung wird der Nucleus pulposus allmählich durch hyalines 

Knorpelgewebe ersetzt. In diesem (an dieser Stelle des Körpers minderwertigem) Knorpel treten 

regelmäßig Nekrosen auf, die eine Verkalkung nach sich ziehen. 

Die Bandscheibe verliert ihre Stossdämpferfunktion. Discopathien treten beim Hund gehäuft im TLÜ 

auf, danach folgen Erkrankungen im Bereich der Cauda Equina (CE) und der Halswirbelsäule.  

Symptome 

Grad 1: Reine Schmerzsymptomatik (u.U. mit verzögertem Stellreflex und schlechter Fußhebung) 

Grad 2: Koordinationsstörung der betroffenen Gliedmaßen (Ataxie, Stellreflex ausgefallen) 

Grad 3: Unvollständige Lähmung der betroffenen Gliedmaßen (Parese) bei erhaltener Gehfähigkeit 

Grad 4: Unvollständige Lähmung der betroffenen Gliedmaßen ohne Gehfähigkeit 

Grad 5: Vollständige Lähmung der betroffenen Gliedmaßen (Paralyse, Plegie) bei erhaltenem 

Tiefenschmerz 

Grad 6: Vollständige Lähmung der betroffenen Gliedmaßen ohne Tiefenschmerz 

Zusätzlich auftreten können Parästhesien (Missempfindungen) und zwar sowohl Hyper- als auch 

Hypoästhesien, sowie Störungen des Harn- oder Kotabsatzes (Inkontinenz oder Verhalt).  

Diagnostik 

Das klinische Bild lässt nur erkennen, dass eine Kompression vorliegt, aber nicht wo und warum. Die 

eigentliche Diagnose wird deshalb durch CT, Kontraströntgenuntersuchungen (veraltet) oder MRT 

gestellt. Das ist für die Planung einer eventuellen Operation von entscheidender Bedeutung. 

Ist bei einem Patienten von Anfang an klar, dass eine Operation nicht in Frage kommt (zum Beispiel 

weil die Symptomatik zu gering ist oder auch aus finanziellen Gründen), sollte davon abgesehen 

werden, da diese Untersuchungen in Vollnarkose durchgeführt werden müssen, und die Narkose die 

neurologische Situation verschlechtern kann.  

Ein gewöhnliches Röntgenbild kann einen Bandscheibenvorfall im Akutzustand nicht beweisen oder 

widerlegen. 
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Therapie 

Die Therapie besteht in einer Dekompression des Rückenmarks. Sie erfolgt abhängig vom Grad der 

neurologischen Ausfälle konservativ oder chirurgisch. Das Grundprinzip der konservativen Therapie 

ist eine strikte Ruhigstellung (Boxenruhe). Eine erste Episode von Grad 1 (Schmerz) oder 2 (Ataxie bis 

geringgradige Parese) kann gut konservativ behandelt werden, wobei die Erfolgsrate je nach Autor 

bis zu 82% erreicht. Tiere mit Verlust der Motorik (Grad 3) erreichen eine Erfolgsrate bis 51%. Die 

Rezidivrate der konservativen Therapie beträgt jedoch bis 40%.  

Die Indikation zur chirurgischen Therapie ist gegeben, sofern die konservative Therapie bei Grad 1 

und 2 nicht anspricht oder eine Verschlechterung der Symptome eintritt, bei Grad 3, 4 und 5, falls der 

Verlust der Tiefensensibilität nicht länger als 24 bis 48 Stunden zurückliegt. Bei länger dauerndem 

Verlust der Tiefensensibilität wird die Erfolgsrate gering (<5%).  

Das chirurgische Vorgehen ist die Therapie der Wahl für alle Patienten mit ausgeprägten 

neurologischen Defiziten, sowie mit unstillbaren Schmerzen. Die Genesung schreitet schneller voran 

als bei einem vergleichbaren konservativen Therapieansatz und die Wahrscheinlichkeit von 

persistierenden neurologischen Ausfällen ist geringer. 

Die Wahl der OP-Methode richtet sich nach der Lokalisation des Vorfalls und der Dauer (akut oder 

chronisch).  

Prognose 

Protrusionen sind im Frühstadium sehr erfolgreich behandelbar, chronifiziert eher schwierig. Die 

Prognose bei einem vollständigen Prolaps ist abhängig von der Schwere der Rückenmarksquetschung 

– und selbst dann nicht eindeutig zu stellen. Von vollständiger Wiederherstellung bis zu einem 

dauerhaft querschnittsgelähmten Hund sind alle Verläufe möglich.  

 

Rückenmarksinfarkt (fibrokartilaginöse Embolie) 
Ein Rückenmarksinfarkt ist eine Erkrankung der Wirbelsäule, die bei großen Hunderassen häufiger 

vorkommt. Am häufigsten sind Hunde im Alter von ca. sechs Jahren betroffen, aber auch bei  jungen 

Hunden kann die fibrokartilaginöse Embolie auftreten. Meistens treten keine Schmerzen auf, es 

kommt mitten aus einer Bewegung heraus zu einer Lähmung.  

Ätiologie 

Die Ursache ist meist degeneriertes Bandscheibenmaterial, das die Blutgefäße verstopft. Es ist nicht 

geklärt, warum es zu diesem Vorgang kommt. 

Pathophysiologie 

Das Rückenmark wird durch eine Unterbrechung in der Blutversorgung und daraus folgendem 

Sauerstoffmangel geschädigt. In dem unversorgten Bereich stirbt Nervengewebe ab. Es können 

Einblutungen auftreten, die die Symptomatik verschlimmern. 

Symptome 

Die Lähmung tritt plötzlich und akut auf. Schmerzen treten nur in den ersten beiden Stunden auf, es 

kommt zur Lähmung einer oder aller vier Extremitäten (je nach Lokalisation) und Inkontinenz (Harn 

und Kot können betroffen sein). Liegt nur ein leichter Rückenmarksinfarkt vor verschwinden die 

Symptome nach ein bis zwei Tagen, bei schweren Infarkten bleiben die Lähmungen bestehen. 
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Diagnostik 

Ausschlussdiagnose mittels CT oder MRT. 

Therapie 

Die Therapie erfolgt konservativ durch Schmerz- und Entzündungshemmer.  

Prognose 

Vorsichtig  

 

Spondylose (Spondylosis deformans) 
Eine Spondylose bezeichnet eine degenerative Veränderung der Wirbelsäule. Beim Hund handelt es 

sich meistens um eine sogenannte Spondylosis deformans, bei der es zu knöchernen 

Überbrückungen (Exostosen durch Osteophytenbildung) zwischen den Wirbelkörpern kommt, die 

meist ventral im Bereich Brust- und Lendenwirbelsäule liegen, aber prinzipiell überall an der 

Wirbelsäule und bei jedem Hund vorkommen können. Boxer sind besonders häufig betroffen, 

generell gibt es eine Häufung bei eher großen Hunden ab dem mittleren Alter. Die betroffenen 

Abschnitte der Wirbelsäule versteifen. 

Ätiologie 

In Frage kommen sowohl genetische Faktoren als auch Überbelastungen jeder Art.  

Pathophysiologie 

Es soll durch Zug-, Rotations- oder Scherbewegung auf den Stütz- und Bandapparat der Wirbelsäulen 

zu Rupturen im Gewebe kommen. Dadurch entsteht Faservermehrungen im Periost des Wirbels und 

des Lig. longitudinale ventrale. Es bilden sich im Faserverlauf des Periostes Exostosen aus, die sich 

vergrößern und aufeinander zuwachsen können. Die vergrößerten Osteophyten (Knochensporne, 

Exostosen) haben das Aussehen von Papageienschnäbeln und ragen in den Intervertebralraum und 

schließlich weiter unter den nächsten Wirbelkörper und verschmelzen miteinander. Die Fasern des 

Lig. long. ventr. können als Brücke dienen. Die Osteophyten können bis unter den übernächsten 

Wirbelkörper wachsen, wobei sich eine massive Platte ausbilden kann. Damit wäre das Endstadium, 

die Bambuswirbelsäule oder flämische Säule, erreicht. 

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Knochenbrücken nicht voll mineralisiert sind, also 

im Gegensatz zu den Wirbeln selbst etwas mehr Elastizität bewahren. 

Symptomatik 

Die Erkrankung kann mehr oder weniger symptomlos verlaufen oder zu schweren Schmerzschüben 

während des Wachstums der Osteophyten führen. Auf Dauer ist die Beweglichkeit der Wirbelsäule 

stark eingeschränkt. Bei Hunden mit umfangreicher Spondylose beobachtet man oft einen breiten 

Rücken, einen walzenförmigen Rumpf und im Verhältnis dünne Beine (durch Muskelatrophie). 

Neurologische Ausfälle (verzögerter oder ausgefallener Stellreflex, Ataxie, Parese, Inkontinenz) 

können durch Reizung oder Kompression der Spinalnerven ebenfalls vorkommen, sie sind in den 

vielen Fällen einseitig und enden oft mit der vollständigen Verknöcherung der Brücke.  
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Diagnose 

Röntgenbild 

Spondylose bei L7/S1, die Exostose (Brücke) ist geschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spondylose im Anfangsstadium 

(Osteophytenbildung) 

 

 

 

 

Exostosen kurz vor der Vereinigung, dies 

ist die schmerzhafteste Phase 

 

 

 

Therapie 

Schmerzmittel bei Bedarf 

Prognose 

Sowohl die Intensität als auch die Dauer des Schmerzgeschehens und auch das weitere 

Voranschreiten der Spondylose ist wenig vorhersehbar.  

 

Wobbler-Syndrom (ZSM) 
Der Begriff Wobbler-Syndrom hat sich für mehrere, ursächlich sehr unterschiedliche Erkrankungen 

etabliert, die als gemeinsames Symptom eine Ataxie bzw. ein wackeliges Gangbild (engl. to wobble) 
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zeigen können. Die Bezeichnung zervikale Spondylomyelopathie (ZSM) beschreibt die Erkrankung als 

Rückenmarksschaden. 

Das Wobbler-Syndrom tritt besonders oft beim Dobermann und der Deutschen Dogge auf, wobei 

männliche Hunde etwa doppelt so häufig betroffen sind wie weibliche. Andere Rassen, bei denen das 

Wobbler-Syndrom häufig diagnostiziert wird, sind oftmals große Hunde mit langen Hälsen (Irish-

Wolfhound, Dalmatiner, Rhodesian Ridgeback, Barsoi, etc.) 

Ätiologie 

Für den Dobermann ist eine genetische Prädisposition bewiesen. 

Pathophysiologie 

Aufgrund unterschiedlicher Missbildungen der Halswirbelsäule kommt es zu einer Kompression des 

Rückenmarks im Bereich der caudalen HWS. Die Kompression kann durch die fehlgebildeten Wirbel 

an sich oder durch degenerierende Bandscheiben entstehen.  

Symptomatik 

Starke Schmerzen zwingen die Hunde dazu, Kopf und Hals gesenkt zu tragen. Häufig werden die 

Patienten mit Aufstehbeschwerden in den Praxen vorgestellt. Weil der Kopf aufgrund der Schmerzen 

nicht gehoben werden kann, ist es dem Hund unmöglich den Körperschwerpunkt durch Heben des 

Kopfes nach hinten zu verlagern, wie es im Normalfall beim Aufstehen geschieht. Deshalb ziehen sich 

die Hunde mühsam über die VEX hoch.  

Die Schmerzen führen bei bestimmten Bewegungen zum lauten Aufschreien. Der Hals ist stark 

eingeschränkt in der Bewegung. 

Neurologische Ausfälle von Ataxien bis zur Lähmung können auf allen vier Gliedmaßen vorkommen. 

Die Symptome rezidivieren, wenn die Ursache nicht beseitigt werden kann.  

Diagnostik 

CT, MRT 

Therapie 

Je nach Ursache und Schweregrad konservativ oder operativ.  

Prognose 

Je nach zugrundeliegendem Krankheitsbild, generell eher vorsichtig 

 

Cauda Equina Kompressionssyndrom (CES) 
Das CES wird durch die Kompression der Spinalnervenwurzeln im Bereich des lumbosakralen 

Übergangs verursacht. Es sind eher große Hunde betroffen (besonders Dt. Schäferhund und Golden 

Retriever), aber auch kleine Hunde wie Kleinpudel, Mops oder French Bulldog. 

Ätiologie 

Zahlreiche unterschiedliche Krankheiten kommen in Frage, die die sogenannte Cauda equina 

beeinträchtigen können, darunter Discopathien, Spondylose, Foraminalstenose, Tumore, 
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Entzündungen und Übergangswirbel etc. In den meisten Fällen handelt es sich um ein degeneratives 

Geschehen (deg. Lumbosakralstenose). 

  

mögliche Ursachen für das CES 

 

Pathophysiologie 

Der Begriff Cauda equina beschreibt die im Wirbelkanal verlaufenden Spinalnerven am Ende des 

Rückenmarks und bedeutet übersetzt „Pferdeschwanz“, da die Nerven von dorsal betrachtet diesem 

ähneln. Dass im caudalen Bereich der LWS nur noch Spinalnerven – und kein Rückenmark mehr - 

verlaufen, liegt am unterschiedlichen Wachstum der Wirbelsäule im Verhältnis zum Rückenmark. 

Während bei großen Hunden das Rückenmark am vierten Lendenwirbel endet, reicht es bei kleinen 

Hunden bis zum sechsten oder siebten Lendenwirbel.  

Durch Überlastung oder Instabilität im Bereich des lumbosakralen Übergangs kann es zu typischen 

pathologischen Veränderungen kommen. Die Symptome entstehen durch die Summe der 

Veränderungen und die damit einhergehende Einengung der Nerven. Durch die Lokalisation ist 

speziell der Nervus ischiadicus betroffen, so dass die Symptome der Ischalgie des Menschen ähneln. 

In besonders schweren Fällen können auch die Nerven für die Kontrolle des Kot- und Harnabsatzes 

betroffen sein.  

Diagnostik 

Klinisches Bild und bildgebende Verfahren 

Symptome 

Leitsymptom ist der lumbosakrale Schmerz, der bis in die Beine ausstrahlen kann. Dieser tritt 

besonders dann auf, wenn die Wirbelsäule oder die Hüften gestreckt werden, weil es dann zu einer 

Einengung des Wirbelkanals und der Neuroforamina kommt. Deshalb treten Symptome besonders 

beim Bergauflaufen, Treppensteigen oder Springen auf, z.B. verweigern Sporthunde den Sprung über 

eine Hürde. Parästhesien im Bereich der Kruppe beginnen oft noch früher, werden meist aber nicht 

ernstgenommen, z.B. lässt sich der Hund dort nicht bürsten. Erst wenn die Erkrankung weiter 

fortgeschritten ist kommt es zu neurologischen Ausfällen. Typisch sind beginnend ein 

Sensibilitätsverlust mit Zehenschleifen, eine Ataxie, ein eingesacktes Hinterteil, später eine 

Paraparese der Hinterbeine oder in sehr weit fortgeschrittenen Fällen eine Harn- und Kotinkontinenz. 

Ein weiterer Hinweis ist ein sogenanntes Nervenwurzelzeichen,  was bedeutet, dass durch Druck auf 

einen Triggerpunkt vor der Darmbeinschaufel ein Ausweich- oder Abwehrverhalten hervorgerufen 

werden kann.  
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Diagnostik 

Klinisches Bild und bildgebende Verfahren 

Therapie 

Meist konservativ, je nach Ursache auch chirurgische Intervention möglich 

 Versteifung L7/Sacrum 

Prognose 

Es handelt sich in den allermeisten Fällen um eine fortschreitende Erkrankung. 

 

Foramenstenose 
Diese neurologische Erkrankung gehört wegen ihrer Lokalisation zum Formenkreis des CES. Sie wird 

oft fälschlich für ein orthopädisches Problem gehalten. 

Ätiologie 

Angeboren. Meist tritt die Erkrankung bei größeren Rassen auf (besonders Golden Retriever, 

Deutscher Schäferhund, Doodle, Boxer, Hovawart, Border Collie). 

Pathophysiologie 

Die Nervenwurzeln verlassen das Rückenmark durch Neuroforamen (kleine Aussparungen zwischen 

Wirbelkörpern, Zwischenwirbellöcher), um sich zu Nerven zusammenzufinden, die dann in der 

Peripherie gelegene Körperregionen motorisch oder sensibel innervieren. Auf unphysiologischen 

Druck oder Zug reagieren die Nervenwurzeln sehr schmerzempfindlich. Bei den von der Stenose 

betroffenen Patienten sind die Löcher von Geburt an zu eng. Beim ausgewachsenen Tier, das sich 

stark bewegt schwellen die Nervenwurzeln durch die Reibung dann an und verursachen Schmerzen 

und – in seltenen Fällen – neurologische Ausfallserscheinungen. 

Symptomatik 

Der Nervenwurzelschmerz stellt sich so dar, als habe der Patient ein orthopädisches Problem 

(Bewegungsschmerz ohne Lähmung). Manche Tiere zeigen ein kurzes Aufjaulen oder eine 

Schmerzäußerung im Sprung nach oben, auch kann das Anheben der Gliedmaße schmerzhaft sein, da 

der Ischiasnerv dabei gestreckt wird. Bewegung verschlimmert, aber Ruhe verringert den Schmerz. 

Eine Streckung im LSÜ (wie dies bei einem Sprung nach oben geschieht) verstärkt Schmerzen und die 

Lahmheit. Die Tiere stehen nicht so fest auf dem krankem Bein, fortgeschrittene Fälle zeigen eine 

Muskelatrophie. Hunde mit beidseitiger Foramenstenose stellen sich ständig von einem Bein aufs 

andere. Zwanzig Prozent der Patienten haben unabhängig von der Foramenstenose zusätzlich Hüft- 

und Knieprobleme. 
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Inkontinenz und Harnabsatzstörungen können gelegentlich auftreten und auch nach Behandlung 

derselben wieder verschwinden. 

Diagnostik 

Da sich die Neuroforamina im Röntgenbild nur unzureichend und Nerven gar nicht darstellen lassen, 

entgehen diese Patienten lange ihrer Diagnose. Nötig sind neben Röntgenbildern (Ausschluss 

anderer Erkrankungen) Elektrodiagnostik (Messen der Nervenströme) und MRT. Es ist unbedingt 

sinnvoll einen Fachtierarzt für Neurologie mit entsprechender Ausstattung hinzuzuziehen. 

Therapie 

Die Foramina werden operativ geweitet. 

Prognose 

Ohne Operation vorsichtig, die Erkrankung schreitet weiter fort, da die fortwährende Reizung die 

Nervenwurzeln dauerhaft schädigt und es kommt zu neurologischen Ausfällen. Nach operativer 

Korrektur ist die Prognose gut. 

 

Degenerative Myelopathie (DM) 
DM ist eine fortschreitende chronische Rückenmarksdegeneration vor allem beim Deutschen 

Schäferhund, aber auch bei anderen Rassen, besonders bei Hovawart, Berner Sennenhund, Collie, 

Pembroke Welsh Corgi, Siberian Husky, Boxer, Rhodesian Ridgeback und Chesapeake Bay Retriever. 

Theoretisch kann jeder Hund betroffen sein. Früher konnte die Erkrankung entweder nur als klinische 

Verdachtsdiagnose oder nach umfangreichen Untersuchungen als Ausschlussdiagnose gestellt 

werden. Seit 2009 ist ein Gentest verfügbar. Betroffen sind ausschließlich Hunde ab einem Alter von 

5 Jahren. 

Ätiologie 

Genetisch  

Pathophysiologie  

Den betroffenen Hunden fehlt ein wichtiger Radikalfänger in den Nervenzellen (Superoxid-

Dismutase). Freie Radikale entstehen im Stoffwechsel jeder Zelle und können die Zelle erheblich 

schädigen. Dies ist bei Nervenzellen besonders fatal, da NZ sich nicht mehr teilen, d.h. dass 

geschädigte Zellen nicht ersetzt werden. Es kommt zu einem langsam fortschreitenden Absterben 

der langen Rückenmarksbahnen. Es besteht eine gewisse Parallele zur ALS beim Menschen.  

Symptomatik 

Fortschreitende neurologische Ausfälle ohne jede Schmerzhaftigkeit 

Diagnostik 

Klinisches Bild (ist erschwert bei älteren multimorbiden Hunden durch zeitgleich bestehende 

Diskopathien, Coxarthrosen etc.), bildgebende Diagnostik als Ausschlussverfahren und Gentest 

(dessen Ergebnisse sind laut der Uniklinik Giessen nicht immer eindeutig bzw. ausreichend).  
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Therapie 

Es existiert keine tierärztliche Therapie. Die Neurologie der Uni Giessen empfiehlt tägliche intensive 

Physiotherapie um die Überlebenszeit zu verlängern. 

Prognose 

Infaust (ungünstig) 

 

Myasthenia gravis 
Die Myasthenia gravis ist eine neuromuskuläre Übertragungsstörung, die zu einer sehr typischen 

anstrengungsabhängigen Schwäche führt.  

Ätiologie 

Neben einem spontanen Auftreten kann es auch aufgrund eines Tumors des Thymus zur Erkrankung 

kommen.  

Pathophysiologie 

Neben einer angeborenen Form (fehlende Rezeptoren für Acetylcholin an der motorischen 

Endplatte, vgl. Physiologieskript) gibt es sie auch als Autoimmunkrankheit (Antikörper verhindern, 

dass Acetylcholin erkannt werden kann).  

Symptomatik 

Die anstrengungsabhängige Schwäche ist sehr typisch. Die Hunde zeigen zunehmend kürzere Schritte 

in den Hintergliedmaßen, einen aufgekrümmten Rücken, müssen sich oft hinsetzen und erreichen 

einen Punkt, an dem sie gar nicht mehr laufen können. Eine kurze Pause führt jedoch meist zur 

Erholung, der Hund beginnt wieder normal zu laufen, die Belastung löst dann aber wieder die 

gleichen Symptome aus. 

Zusätzlich besteht in vielen Fällen ein Megaösophagus (Erweiterung der Speiseröhre durch 

Muskelschwäche). Dies ist eine lebensbedrohliche Komplikation, da Teile des Futters beim 

Abschlucken in die Luftröhre gelangen können was zur Lungenentzündung (Pneumonie) führen kann. 

Zusätzlich ist die Ernährung dieser Tiere schwierig (Eingießen von Futter).  

Diagnostik 

Nachweis der Antikörper im Blut, diagnostische Therapie mittels Neostigmin oder elektrische 

Stimulierung des Muskels 

Therapie 

Medikamentös 

Prognose 

Die Myasthenia kann unter der Therapie wieder verschwinden oder lebenslang andauern. Gut 

eingestellt auf Medikamente und ohne Megaösophagus kann der Hund aber sein normales 

Lebensalter erreichen. Bei Megaösophagus ist die Prognose vorsichtig bis ungünstig. 
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Erkrankungen des peripheren Nervensystems (Polyneuropathien) 
Der Krankheitsprozess liegt bei allen Polyneuropathien im Bereich der peripheren Nerven außerhalb 

des Rückenmarks. Man unterscheidet angeborene (z.B. beim Leonberger oder Malamute) und 

erworbene Polyneuropathien. Zu den erworbenen gehören zum Beispiel das Guillain-Barré-Syndrom, 

neoplastische (tumorbedingte) Störungen, Folgen einer Schilddrüsenunterfunktion oder 

Infektionskrankheiten wie Toxoplasmose oder Neosporose. 

Symptomatik 

Das Hauptsymptom aller Polyneuropathien ist Schwäche und Muskelatrophie. In geringgradigen 

Fällen wird nur eine unspezifische Lahmheit und gelegentliches Stolpern bemerkt. Bei hochgradig 

betroffenen Fällen kann es zu einer Lähmung aller Gliedmaßen kommen. Auch die Kopfnerven 

können mit erkrankt sein, so dass Lähmungen der Gesichtsmuskulatur (Facialisparese), Kau- und 

Schluckstörungen, sowie ein Verlust der Stimme auftreten. 

Diagnostik 

Es sollte immer ein Hormonstatus der Schilddrüse gemacht werden. Dann folgen EMG 

(Elektromyographie) sowie Biopsien von Muskel- und Nervengewebe. Nicht immer lässt sich eine 

Diagnose erheben, es gibt idiopathische Formen. 

Bei Verdacht ist es sinnvoll eine tierärztliche Hochschule aufzusuchen oder einen niedergelassenen 

Spezialisten für Neurologie. 

Therapie und Prognose 

Je nach Erkrankung sehr unterschiedlich.  

 

Wasserrute 
Hochakutes und hochschmerzhaftes Geschehen am Rutenansatz, wird auch Cold Water Tail genannt 

Ätiologie 

Überanstrengung (häufig Schwimmen), Labradore sind besonders häufig betroffen, Junghunde 

häufiger als ältere Tiere 

Pathophysiologie 

Das Geschehen ist noch nicht geklärt. Vermutet wird eine Entzündung durch starke Beanspruchung 

der Rücken- und Rutenmuskulatur in Verbindung mit Kälte, wodurch es zur Zerstörung von 

Muskelfasern kommt. Auch eine Nervenwurzelentzündung wird diskutiert. 

Symptomatik 

Hochgradige Schmerzhaftigkeit am Rutenansatz, Rute kann nicht gehoben werden, typische 

Rutenhaltung 

Diagnostik 

Klinisches Bild 
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Therapie 

Analgetika (Schmerzmittel) 

Prognose 

Sehr gut 

 

 

Epilepsie 
Ätiologie 

Neben einer erblichen Prädisposition (primäre idiopathische Epilepsie) gibt es verschiedenste 

mögliche Ursachen, die eine sekundäre Epilepsie auslösen können. Dazu gehören hohes Fieber, 

Gehirntumore, niedriger Blutzucker, Vergiftungen, Taurinmangel etc. 

Pathophysiologie 

Epilepsie ist eine Überaktivität der Nervenzellen im Gehirn und äußerst sich durch Krampfanfälle. 

Symptomatik 

Die meisten Hunde suchen kurz vor dem Anfall die Nähe ihres Besitzers, sofern eine gute Bindung zu 

diesem besteht. Manche werden unruhig und wandern schon Stunden vor dem Anfall hin und her. 

Im Allgemeinen krampfen Hunde zwar aufgrund von Stresstriggern, aber nicht unter direktem Stress, 

sondern erst später in einer Ruhephase. Manche Patienten krampfen im Schlaf. 

Die Anfälle können lokal oder generalisiert auftreten. Je nachdem wie groß der betroffene 

Gehirnbereich ist, sind die Krämpfe nur in einem kleinen Bereich des Körpers sichtbar, bei 

generalisierten Anfällen dagegen ist der gesamte Körper an dem Anfall beteiligt.  

Der epileptische Anfall wird charakterisiert durch Episoden von sich wiederholenden, unfreiwilligen 

und unkontrollierten Bewegungen, die eine zunehmende Steifheit beziehungsweise Zuckungen und 

Krämpfe am ganzen Körper erzeugen können.  

Während des Anfalls verlieren viele Hunde Harn oder Kot und häufig wird ein starkes Speicheln 

beobachtet. 

Die Hunde können ohne Bewusstsein sein.  

Die meisten Anfälle dauern weniger als drei Minuten, danach ist der Hund oft verwirrt, unruhig oder 

aggressiv. Mehrere Anfälle binnen 24 Stunden werden als Cluster bezeichnet, sofern sich der Hund 

zwischen den Anfällen vollständig erholt. Geschieht das nicht handelt es sich um einen Status 

epilepticus.  

Diagnostik 

Klinisches Bild, Ausschlussdiagnostik 

Therapie und Prognose 

Das Ziel der medikamentösen Therapie ist eine Verringerung der Anfallshäufigkeit und -länge. Bei ca. 

einem Viertel der Patienten gelingt das nicht.  
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Vestibularsyndrom 
Das VBS ist eine Erkrankung des Gleichgewichtsorgans und kommt beim älteren Hund relativ häufig 

vor. Es ähnelt dem gutartigen Lagerungsschwindel des Menschen. 

Ätiologie 

Unklar 

Pathophysiologie 

Das VBS wird wahrscheinlich durch lose Ablagerungen in den Bogengängen 

des Innenohrs verursacht. Dieses mit Flüssigkeit gefüllte Gangsystem ist ein Teil 

des Gleichgewichtsorgans. In den drei Bogengängen erspüren Sinneszellen, ob und in welche 

Richtung sich der Kopf dreht. Beim VBS haben sich krümelige Ablagerungen im hinteren Bogengang 

angesammelt. Bewegt sich nun der Kopf, rieseln die Ablagerungen durch den Bogengang, was 

die Sinneszellen irritiert. Sie geben eine Fehlinformation weiter, die nicht zu den anderen 

Sinneswahrnehmungen – zum Beispiel der Augen – passt. Die widersprüchlichen Informationen lösen 

ein Schwindelgefühl aus. Seltener tritt ein Lagerungsschwindel infolge von 

Schädelverletzungen, Ohrentzündungen oder Durchblutungsstörungen auf. 

Symptomatik 

Zu Beginn evtl. unkontrolliertes Augenzittern (Nystagmus), Kopfschiefhaltung, Übelkeit (frisst und 

trinkt evtl. nicht), schlechte oder keine Standkontrolle (will nicht aufstehen), geweitete Pupillen 

(Angst) mit entsprechender Lichtempfindlichkeit 

Diagnostik 

Klinisches Bild. Früher wurde das VBS mit einem Schlaganfall verwechselt, die betroffenen Hunde 

häufig rasch eingeschläfert. 

Therapie 

Symptomatisch, evtl. Infusionstherapie 

Prognose 

Gut, manchmal bleibt eine Kopfschiefhaltung zurück 

 

Tumorerkrankungen 
Das gemeinsame Merkmal aller Tumorerkrankungen ist ein unkontrolliertes Wachstum von Zellen, 

die gesundes Gewebe verdrängen und auch zerstören können. Es können unterschieden werden:  

• Gutartige (benigne) Tumoren 

• Tumore in der Vorstufe zur Bösartigkeit 

• Halb bösartige (semimaligne) Tumoren 

• Carcinoma in situ (maligner Tumor im Frühstadium) 

• Bösartige (maligne) Tumoren (= Krebs) 

https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-das-ohr_5412.html
https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-der-gleichgewichtssinn_5413.html
https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-das-auge.html
https://www.gesundheitsinformation.de/mittelohrentzuendung.html
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Prinzipiell können Tumore in allen Geweben und Organen des Körpers auftreten. 

Tumore der Haut und Unterhaut kommen beim Hund am häufigsten vor. Dies lässt sich zum einen 

dadurch erklären, dass die Haut vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und zum anderen, dass 

Umfangsvermehrungen vom Besitzer leicht festzustellen sind. 

Neben warzenartigen Tumoren ertastet man in der Praxis oft Umfangsvermehrungen, die sowohl ein 

gutartiges Lipom als auch ein bösartiger Mastzelltumor sein können. Die Unterscheidung kann nicht 

allein aufgrund einer guten Verschieblichkeit gestellt werden.  

Erster Schritt ist zwar eine Beurteilung nach Lokalisation, Größe, Verschieblichkeit, Geschwürbildung 

und Juckreiz. Als nächstes sollte aber eine Feinnadelaspiration (Entnahme von Zellen aus dem Tumor 

mittels feiner Kanüle und Spritze, Ausstreichen auf einem Objektträger, Anfärben des Objektträgers 

und Beurteilung der Zellen unter dem Lichtmikroskop) oder eine Biopsie erfolgen. Etwa ein Viertel 

aller Hauttumore sind bösartig. 

Ebenfalls häufig kommen Mammatumore bei der Hündin vor (zu ca. 50% bösartig) sowie Tumore der 

Maulhöhle, der inneren Organe (besonders das bösartige Hämangiosarkom der Milz) und der 

Knochen (Osteosarkom). 

Osteosarkome treten vorwiegend bei großen und sehr großen Hunden auf. Es handelt sich um sehr 

bösartige und besonders schmerzhafte Tumore mit einer hohen Metastasierungsrate. Die Symptome 

sind eine harte Schwellung am Knochen, die sehr plötzlich entstanden sein kann, sowie eine extreme 

Schmerzhaftigkeit. Zur Schmerzbekämpfung eignen sich Bestrahlungstherapie oder Amputation der 

Gliedmaße. Die Metastasierung lässt sich damit nicht aufhalten, da sie bei Diagnose (Röntgenbild) 

bereits begonnen hat. Die Prognose ist schlecht, die Therapie dient der Lebensverlängerung bei guter 

Lebensqualität. 

Bei allen Krebserkrankungen sollte stets eine onkologisch versierte Klinik aufgesucht werden. Die 

Therapie richtet sich nach der Art und genauen Einstufung des Tumors, neben chirurgischem 

Vorgehen kommen auch Chemotherapien und Bestrahlungen in Betracht. Die letztgenannten 

Therapieformen sind für Tiere so konzipiert, dass wenig oder keine Nebenwirkungen auftreten. 

Angestrebt wird vor allem eine Lebensverlängerung bei gutem Allgemeinbefinden.  

 

Magendrehung 
Eine Magendrehung (Torsio ventriculi) ist ein absoluter Notfall.  

Ätiologie 

Die Ursache ist unklar. Häufiger betroffen sind große Hunde mit tiefem schmalem Brustkorb, aber ob 

die Genetik eine Rolle spielt oder eher die Anatomie ist nicht geklärt. Das Risiko steigt mit dem Alter 

durch die schwächer werdenden Magenbänder. Ebenso scheint ein hastiges Herunterschlingen des 

Futters, die Fütterung von nur einer großen Portion täglich, zu viel Bewegung direkt nach dem 

Fressen und Stress eine Rolle zu spielen. Es müssen aber wohl mehrere Faktoren zusammenkommen. 

Pathophysiologie 

Der Magen dreht sich um die Längsachse des Ösophagus. Die Drehung erfolgt zwischen 90° und 360° 

und ist grundsätzlich sowohl nach rechts als auch nach links möglich. Der Magenausgang wird nach 

cranial gezogen und verschlossen. Die Abschnürung des Mageneingangs verhindert ein Erbrechen. 

Duodenum und Pankreas werden zwischen Magen, Zwerchfell und Leber verlagert und dadurch 
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komprimiert, die Milz wird mitgezogen. Durch den zunehmenden Druck kommt es zu einer 

Unterversorgung mit Sauerstoff verschiedener Organe und schließlich zu einem Schockgeschehen 

mit Herz-Kreislaufversagen. 

Symptomatik 

Zunächst starke Unruhe, dann unproduktives Würgen, Kreislaufschwäche (Schwanken, blasse 

Schleimhäute) und aufgeblähter Bauch. 

Diagnostik 

Röntgen 

Therapie 

Notoperation, in deren Rahmen der Magen an der Bauchwand angeheftet werden sollte, um ein 

Rezidiv zu vermeiden. Um Zeit bis zur Operation zu gewinnen, kann versucht werden mittels einer 

dicken Kanüle Gas entweichen zu lassen. 

Prognose 

Abhängig von Vorerkrankungen (Herz-Kreislauf), der verstrichenen Zeit bis zur Operation sowie 

Komplikationen (Nekrosen von Teilen des Magens, Notwendigkeit einer Milzentfernung etc.) 

versterben zwischen 10 und 60% der Patienten. Dies kann auch noch einige Tage post OP eintreten. 

Ohne Anheften des Magens an der Bauchwand kommt es in 80% der Fälle zu einer erneuten 

Magendrehung. 

 

Pyometra (Gebärmuttervereiterung)  
Die Pyometra ist die häufigste Erkrankung der Geschlechtsorgane bei Hündinnen. Ohne Behandlung 

kann die Erkrankung tödlich verlaufen. 

Ätiologie 

Sowohl hormonelle als auch bakterielle Einflüsse konnten in der Entstehung der Erkrankung 

nachgewiesen werden. 

Pathophysiologie 

Meist ca. 4 bis 6 Wochen nach der Läufigkeit auftretende hormonelle Imbalancen begünstigen eine 

gleichzeitig erfolgte bakterielle Infektion. Physiologisch wird Progesteron während der Läufigkeit 

ausgeschüttet, damit sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut, um sich auf eine mögliche 

Trächtigkeit vorzubereiten. Wenn die Hündin jedoch nicht gedeckt wird, muss sich die Schleimhaut 

der Gebärmutter wieder zurückbilden. Gelingt dies nicht, bildet der Körper der Hündin immer weiter 

Progesteron. Die Balance der Gebärmutter gerät so aus dem Gleichgewicht und das Sekret, das sich 

dort ansammelt, kann nicht ausgeschieden werden. Über den noch offenen oder halboffenen 

Muttermund können Bakterien in die Gebärmutter eindringen. Es kommt zu einer eitrigen 

Entzündung der Gebärmutterschleimhaut. Sofern der Muttermund offen bleibt, kann der Eiter 

abfließen. Wird er vollständig geschlossen kommt es zu einer lebensbedrohlichen Situation. 
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Symptomatik 

Bei der offenen Form ist ein Ausfluss das Leitsymptom. Die geschlossene Form führt zu starker 

Abgeschlagenheit, die Hündin trinkt viel, uriniert viel und hat eventuell Fieber sowie Schmerzen im 

Bauchbereich. 

Diagnostik 

Ultraschall, Blutbild  

Therapie 

Bei der offenen Form kommen verschiedene konservative Therapien zum Einsatz. Die geschlossene 

Form erfordert eine Notoperation (Kastration). 

Prognose 

Offene Pyometra: gut; geschlossene Pyometra: bei rasch erfolgter Operation gut 

 

Linksherzinsuffizienz (Mitralklappenendokardiose) 
Bei Hunden ist die Linksherzinsuffizienz die häufigste Herzerkrankung im Alter. Es gibt verschiedene 

Erkrankungen, die zum Insuffizienzsyndrom führen können mit sehr unterschiedlicher Prognose 

(DCM beim Dobermann und Boxer hat eine vorsichtige bis schlechte Prognose). Hier ist nur die 

Mitralklappenendokardiose Thema, der wir in der Praxis häufig begegnen. 

Die Endokardiose verläuft anfangs oft unauffällig und meist unerkannt, da der Körper die Fehlleistung 

kompensiert.  Die Kompensationsmechanismen haben zum Ziel, eine ausreichende 

Sauerstoffversorgung aller Organe aufrecht zu erhalten. Mittelfristig führen sie jedoch in einen 

Teufelskreis, der zu einer Verschlechterung führt. Daher ist es wichtig, Herzerkrankungen möglichst 

früh zu erkennen und zu behandeln. 

Ätiologie 

Unbekannt, ältere und übergewichtige Hunde sind häufiger betroffen, kleinere bis mittelgroße 

Hunde häufiger als große 

Pathophysiologie 

Es handelt sich um eine degenerative Erkrankung der beiden linken Herzklappen zwischen Vorhof 

und Kammer. Es bilden sich kleine Knötchen, die einen vollständigen Schluss der Klappen verhindern, 

so dass es zu einem Rückstrom von Blut in den Vorhof kommt. Die Leistung des Herzen sinkt. 

Symptome 

Husten nach Ruhe und Belastung oder Stress, Konditionsschwäche, im späten Stadium nächtliche 

Unruhe 

Diagnostik 

Herzultraschall, im Röntgenbild erscheint das Herz oft sehr groß 
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Therapie 

Medikamentös (ACE-Hemmer, die die Blutgefäße hinter dem Herzen weiter stellen und damit das 

Pumpen erleichtern), inotrope Medikamente (verstärken den Herzschlag) sind nur in wenigen – meist 

schweren – Fällen notwendig ebenso wie eine Entwässerung (Furosemid) 

Prognose 

Gut 

 

Morbus Cushing (Cushing-Syndrom, Hyperadrenokortizismus) 
Es handelt sich um eine endokrine (hormonelle) Störung meist älterer Hunde. 

Ätiologie 

Ein Tumor der Hirnanhangsdrüse (80% der Fälle), ein Tumor in der Nebennierenrinde aber auch eine 

längere Therapie mit Cortison kann die Erkrankung auslösen. Es sind meist ältere Hunde betroffen. 

Pathophysiologie 

Eine Überproduktion an Cortisol, das in der Nebennierenrinde produziert wird. Die Nebennierenrinde 

ist vergrößert aufgrund hormoneller Überstimulation, es handelt sich also um eine endokrine 

Erkrankung. 

 

 

Symptomatik 

Polydipsie, Polyphagie, Polyurie, aufgetriebener Bauch/ Stammfettsucht (durch eine vergrößerte 

Leber, die zuviel Glykogen einlagert), haarloser Bauch, Muskelatrophie, hecheln viel, bevorzugen 

kalte Liegeplätze 

Diagnostik 

Blutbild, Dexamethasonsuppressionstest, Ultraschall der Nebennierenrinde 

Therapie 

Medikamentös 

Prognose 

vorsichtig 

 

Kehlkopflähmung 
Es handelt sich um eine Stimmband – bzw. Stimmfaltenlähmung 
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Ätiologie 

Die Ursache ist unbekannt. Meist sind ältere, große Hunde betroffen. Eine gewisse Häufung sieht 

man bei Golden Retrievern, Settern und Berner Sennenhunden. In seltenen Fällen ist die Lähmung 

angeboren.  

Pathophysiologie 

Die drei Aufgaben des Kehlkopfes sind das aktive Weitstellen der Knorpel beim Einatmen, das 

Schließen der Knorpel beim Abschlucken von Futter und Wasser, sowie Stimmgebung beim Bellen. 

Meist mit zunehmendem Alter kommt es zu einer Degeneration des N. laryngeus recurrens 

(Kehlkopfnerv) mit der Folge einer Atrophie der Kehlkopfmuskulatur. Die an den Aryknorpeln 

befestigten Stimmfalten können sich bei Einatmung nicht mehr öffnen und die Luftröhre wird 

eingeengt, wodurch zu wenig Atemluft einströmen kann. Die fehlende Motorik erhöht auch die 

Gefahr des Einatmens von Wasser und Futter.  

Symptomatik 

Erste Anzeichen einer Kehlkopflähmung sind eine Stimmveränderung (heiseres Bellen) sowie 

häufiges Würgen oder Husten nach Futter- oder Wasseraufnahme. Weitere Symptome sind 

Konditionsschwäche und eine zunehmend erschwerte Atmung. Der Krankheitsprozess schreitet sehr 

langsam über Monate bis Jahre voran. Dem Besitzer fällt die Krankheit oft erst auf, wenn sein Tier 

ungewohnte Atemgeräusche macht. Besonders bei Aufregung, Hitze oder Anstrengung kann es zu 

starker Atemnot mit Zyanose (Blauverfärbung) der Maulschleimhäute und sogar zum Kollaps 

kommen.  

Diagnostik 

Symptomatisch und Endoskopie 

Therapie 

Operative Spannung meist nur eines Aryknorpels mittels Fadenzug 

Prognose 

Gut  

 

Anaplasmose 
Der Erreger gehört zu den gramnegativen Bakterien (Rikettsien) und ist in Deutschland endemisch. Er 

verursacht in ca. einem Drittel aller erfolgten Infektionen eine klinische Anaplasmose. Die 

Übertragung auf den Hund erfolgt meist über Schildzecken (Ixodes spp.), die Zecke muss dafür 36–48 

Stunden am Tier anhaften. 

Pathophysiologie 

Etwa 4–7 Tage nach der Infektion kommt es zu Einschwemmung der Bakterien in den Blutkreislauf 

(Bakteriämie), was vermutlich ca 4 Wochen andauert. Im Blut dringen die Anaplasmen vor allem in 

neutrophile Granulozyten (Immunzellen) ein. Mit diesen gelangt der Erreger in den gesamten Körper 

und infiziert verschiedene Organe wie Leber, Lunge, Nieren und ZNS. Es kommt auch zu einer 

Verringerung der Thrombozyten (Blutplättchen, verantwortlich für die Blutgerinnung). Vermutlich ist 
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ein einmal infizierter Hund lebenslang infiziert und auch eine Therapie führt nicht zur Elimination der 

Erreger. 

Symptomatik 

Der Schweregrad der Erkrankung kann von mild bis hin zu einer sehr schweren Verlaufsform 

variieren. 

Meist tritt die Krankheit sehr akut nach der Infektion auf und führt zu einer fieberhaften 

Allgemeinerkrankung, die nicht immer erkannt oder näher untersucht wird. 

Durch den Mangel an Thrombozyten kann es zu Blutungen in verschiedenen Organen kommen. 

Weiterhin kommen Bewegungsunlust und Lahmheiten durch Polyarthritis sowie blasse Schleimhäute 

durch Anämie vor. 

Durch Entzündungsreaktionen in inneren Organen können in selteneren Fällen Husten, Polydipsie, 

gastrointestinale Symptome sowie Veränderungen der Milz auftreten. Neurologische Symptome wie 

Anfälle, Ataxie und propriozeptive Defizite sind ebenfalls beschrieben und entstehen vermutlich 

durch Blutungen im ZNS oder Entzündungsreaktionen, die zu Gewebeschäden führen. 

Diagnostik 

Blutuntersuchung 

Therapie  

Medikamentös 

Prognose 

Gut, was die Besserung der Symptome angeht und bei frühzeitiger Diagnosestellung.  
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Glossar  
Begriffe und Abkürzungen, soweit sie nicht im Text erklärt werden 

akut weniger als zwei Wochen andauernd 

Ataxie, ataktisch Koordinationsstörung, unkoordiniert 

Ätiologie Ursache 

Atrophie Rückbildung, Schwund 

autoimmun Immunsystem schädigt den eigenen Körper 

brachyzephal kurzschnäuzig 

Bursitis Schleimbeutelentzündung 

chronisch länger als zwei Wochen andauernd 

Coxarthrose Hüftarthrose 

CTÜ cervikothorakaler Übergang 

Cubarthrose Ellenbogenarthrose 

Degeneration, degenerativ Verschleiß, Verfall 

Destruktion Zerstörung 

Distraktion Auseinanderziehen  

Dolenz Schmerzhaftigkeit 

endemisch örtlich begrenzt auftretend 

Exsudation Absonderung, meist entzündlicher Art 

extrakapsulär außerhalb der Gelenkkapsel 

Fibrin Eiweißstoff zur Blutgerinnung 

FK Femurkopf 

Gonarthrose Kniearthrose 

hydrostatischer Druck Druck der Blutsäule im Blutgefäß gegen Gefäßwand 

Hyperästhesie übersteigerte Empfindung der Haut 

hyperton überhöhter Tonus (Grundspannung) 

hypertroph übermässig stark gewachsen/entwickelt 

Hypoästhesie zu geringe Empfindung der Haut 

Infarkt Gewebsuntergang durch unterbrochene Blutzufuhr 

infektiös durch Krankheitserreger verursacht  

inhomogen ungleichmäßig 

Insuffizienz nicht ausreichende Leistungsfähigkeit 

intermittierend wechselnd 

intraartikulär innerhalb der Gelenkkapsel 

Kollagen häufigstes Strukturprotein des Körpers 

Kollaps, kollabieren Versagen des Kreislaufs 

Läsion Schädigung, Verletzung 

Laxizität Lockerheit, Instabilität 

Liquor Hirnwasser 

LSÜ lumbosakraler Übergang 

Luxation, luxieren Ausrenkung, ausgerenkt 

monoklonal durch Klonen produzierter Antikörper 

Morgan-Linie arthrotische Veränderung am Gelenkkapselansatz 

multimorbid an mehreren Krankheiten leidend 

Nekrose Zelltod 

NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug 

Ortolani-Test Test auf mögliche Subluxation des Femurkopfes 

Osteophyten Knochenanbauten, -auswüchse 
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Pathogenese Entstehung bzw. Entwicklung einer Krankheit 

Pathophysiologie Funktionsstörung, Entwicklung einer Krankheit 

persistierend andauernd 

Polyarthritis Gelenkentzündung mehrerer Gelenke (rheumatisch) 

Polydipsie vermehrter Durst 

polygen auf mehrere Gene verteilt 

Polyphagie vermehrter Hunger 

Polyurie vermehrter Harnabsatz 

post OP nach einem chirurgischen Eingriff 

Prädisposition Veranlagung 

Propriozeption Selbstwahrnehmung, Tiefensensibilität 

Proteoglykane Zucker-Proteinverbindung im Strukturgewebe 

Pseudarthrose Scheingelenk 

repetitiv wiederholt 

Ruptur Riss 

septisch mit Krankheitskeimen behaftet 

Stenose Verengung  

subchondral unter dem Knorpel  

Subluxation unvollständige Luxation 

Symptom Krankheitszeichen 

Synovialis Schleimhaut, die (Gelenk-)schmiere produziert 

Tendinitis Sehnenentzündung 

Tiefensensibilität Wahrnehmung aus dem Körperinneren 

Trauma, Traumata Gewalteinwirkung von außen 

(Umstellungs-)Osteotomie  Statikveränderung mittels Durchtrennung von Knochen 
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http://cms.tier-neurologen.com/krankheiten-mainmenu-52/86-nervenerkrankungen-polyneuropathien.html#:~:text=Das%20Hauptsymptom%20aller%20Polyneuropathien%20ist,kann%20unterschiedlich%20stark%20ausgepr%C3%A4gt%20sein
http://cms.tier-neurologen.com/krankheiten-mainmenu-52/86-nervenerkrankungen-polyneuropathien.html#:~:text=Das%20Hauptsymptom%20aller%20Polyneuropathien%20ist,kann%20unterschiedlich%20stark%20ausgepr%C3%A4gt%20sein
http://cms.tier-neurologen.com/krankheiten-mainmenu-52/86-nervenerkrankungen-polyneuropathien.html#:~:text=Das%20Hauptsymptom%20aller%20Polyneuropathien%20ist,kann%20unterschiedlich%20stark%20ausgepr%C3%A4gt%20sein
https://www.anicura.de/wissensbank/hunde/epilepsie/
https://www.tierklinik-hofheim.de/die-klinik/fachbereiche/onkologie/haeufige-tumorerkrankungen.html
https://www.tierklinik-hofheim.de/die-klinik/fachbereiche/onkologie/haeufige-tumorerkrankungen.html
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2014/10622/pdf/VerschoofJoyce_2013_12_18.pdf
https://www.tierklinik-ismaning.de/magendrehung-beim-hund/
https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11298/1/Hahn_Nina.pdf
https://www.vetion.de/fokus/Herzerkrankungen-beim-Hund/50/
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2011/daz-26-2011/morbus-cushing-bei-hund-und-pferd
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2011/daz-26-2011/morbus-cushing-bei-hund-und-pferd
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https://kleintierchirurgie.com/krankheiten/kehlkopflaehmung-hund-katze/#:~:text=Nachher-

,Ursache,Atrophie%20(R%C3%BCckbildung)%20der%20Kehlkopfmuskulatur. 

https://www.tierklinik-oberhaching.de/chirurgische-

kleintierklinik/weichteilchirurgie/kehlkopflaehmung/ 

https://www.thieme.de/de/tiermedizin/anaplasmose-hund-90347.htm 
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