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Störungen der Skelettentwicklung sowie orthopädische
Erkrankungen und Osteoarthrose werden in der Hundepraxis

häufig gesehen und sind der Grund für 25 % aller Besuche beim
Tierarzt. Von der Gesamtheit der osteoartikulären Störungen 
entfallen 70 % auf Erkrankungen des Skeletts der Gliedmaßen,
von denen wahrscheinlich 20 % ernährungsbedingt sind. Dabei
sind mehr als 22 % der Hunde jünger als ein Jahr (Richardson et al., 1997;

Johnson et al., 1994). Obwohl generell alle Rassen betroffen sein können,
sind Hunde großer Rassen doch deutlich überrepräsentiert. Die
Entwicklung von Skeletterkrankungen ist in vielen Fällen auf 
eine Fehlernährung zurückzuführen. Dabei kann sowohl ein 
Überschuss an Nährstoffen als auch ein Nährstoffmangel zur
Entwicklung osteoartikulärer Störungen beitragen. In den 
meisten Fällen kann eine optimale Fütterung die beschriebenen
Skelettveränderungen verhindern oder zumindest den Schweregrad
der Krankheit merklich verringern. In einigen Fällen reicht allein
die Korrektur der Ernährung bereits aus, um die Skelettgesundheit
wiederherzustellen.

Nährstoffimbalanzen und ihre
Rolle bei osteoartikulären
Erkrankungen
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1 - Anatomie
Zusammensetzung des Knochens

Knochengewebe ist spezialisiertes Bindegewebe von komplexer chemischer und physikalischer Struktur
(Tabelle 1). Neben der zellulären Fraktion (10 %) und der wässerigen Phase (25 %) besteht das Knochen-
gewebe aus einer organischen Grundsubstanz und einem mineralischen Anteil. Die Zellfraktion enthält
Osteoblasten (zur Bildung der organischen Matrix) und Osteoklasten (kalzifizierte Matrix-resorbierende
Zellen). Die organische Grundsubstanz besteht zu 90 % aus Kollagenfasern mit einem hohen Anteil an
Hydroxyprolin und zu 10 % aus Aminopolysacchariden, Nicht-Kollagen-Proteinen und einem kleinen
Anteil an Lipiden. Die anorganische Grundsubstanz macht etwa 65 % des Knochenvolumens aus und
setzt sich vor allem aus Hydroxyapatitkristallen und amorphem Kalziumphosphat sowie aus geringen Men-
gen anderer Mineralstoffe zusammen. 99 % des gesamten Kalziums und 80 % des gesamten Phosphors des
Körpers sind im Skelett gebunden.

Zusammensetzung 
des Knorpels

Die beiden wesentlichen Elemente des Skeletts, näm-
lich Knochen und Knorpel, unterscheiden sich in
ihrer organischen und anorganischen Zusammenset-
zung sehr stark voneinander (Tabelle 1). Der Haupt-
unterschied liegt in der Flexibilität (und damit im
Wassergehalt), in der Mineralisierung und in den
unterschiedlichen Kollagenkomponenten. Der Knor-
pel enthält Chondroblasten, Proteoglykane und Kol-
lagen, das mit seinen Fasern im subchondralen Kno-
chen verankert ist. 

Proteoglykane setzen sich aus Glykosaminoglykanen
(GAG) und einem Kernprotein (core-Protein) zusam-
men. Das für den Gelenkknorpel wichtige Proteogly-
kan wird aus dem Kernprotein Aggrekan und den Gly-
kosaminoglykanen Keratansulfat und Chondroitinsul-
fat gebildet. Etwa 200 Aggrekan-Moleküle binden mit
Hilfe eines Glykoproteins an ein Hyaluronsäuremole-
kül, das große Mengen extrazellulären Wassers zu bin-
den vermag (Abbildung 1).

ABBILDUNG 1 - SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
DES AGGREKAN INNERHALB DES GELENKKNORPELS

Große Proteoglykanmoleküle sind an lange
Hyaluronsäureketten gebunden und durch ein 
oder zwei Verbindungsproteine stabilisiert und 
bilden so die im Gelenkknorpel enthaltenen 
großen Proteoglykanaggregate.

TABELLE 1 - ZUSAMMENSETZUNG VON KNOCHEN UND KNORPEL

Knochen Knorpel

25% Wasser
10% Zellen
- Osteoblasten 

(bilden die organische Matrix)
- Osteoklasten 

(kalzifizierte Matrix-resorbierende Zellen)
- Osteozyten 

(von Matrix umgebene Osteoblasten) 
- Extrazelluläre Matrix:

Kollagen (Hydroxyprolin), Aminopolysaccharide,
Lipide, Proteoglykane (geringes Molekulargewicht)

65% anorganisches Material :
- Kalziumphosphate (Hydroxyapatit)
- Karbonat, Na, K, Mg, Fluor 

70% Wasser
30% Zellen

- Chondroblasten 
(bilden die organische Matrix)

- Chondroklasten  
(Matrix-resorbierende Zellen)

- Chondrozyten 
(Vorläuferzellen der Chondroblasten)   

- Extrazelluläre Matrix:
Kollagen, Proteoglykane
(Glykosaminoglykane,Hyaluronsäure,
Chondroitinsulfat, Keratansulfat)

Hyaluronsäure

Verbindungsprotein

Kernprotein

Proteoglykan-Untereinheit

Chondroitinsulfat

Keratansulfat
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Die Kollagenmoleküle im Knorpel enthalten große Mengen an Hydroxyprolin und Hydroxylysin. Die
Moleküle bilden eine Triple-Helix-Struktur, deren dehnbare Fibrillen durch Anlagerungen und Quer-
vernetzungen zu Kollagenfasern werden. Der Gelenkknorpel enthält weder Blut- noch Lymphgefäße. Bei
Belastung des Gelenks wird extrazelluläres Wasser aus dem Knorpel so lange herausgepresst, bis der ver-
kleinerte Porendurchmesser und die vermehrt negative Ladung den weiteren Wasseraustritt verhindern.
Wird das Gelenk wieder entlastet, strömen Wasser und Nährstoffe wieder in das Knorpelgewebe ein. 

2 - Die Auswirkungen nutritiver Über- bzw.
Unterversorgung auf die Skelettentwicklung
und die Entstehung von osteoartikulären
Erkrankungen

Obwohl die Ätiologie der meisten osteoartikulä-
ren Krankheiten multifaktoriell ist, scheint die
Ernährung doch stets einen Einfluss auf die Patho-
physiologie zu haben (Tabelle 2). So trägt zum
Beispiel eine Überversorgung mit Energie
und/oder Kalzium zur Entwicklung der Hüftge-
lenksdysplasie, Ellbogendysplasie und Osteochon-
drose bei. 

Unterernährung 
in der Wachstumsphase

Eine geringgradige energetische Unterversorgung
kann das Wachstum der Welpen verzögern,
nimmt aber keinen Einfluss auf die endgültige
Größe des ausgewachsenen Hundes. Kommt es
durch Mangelernährung oder kurzfristige Erkran-
kung zu einer Wachstumsverzögerung, wächst das
Tier danach rascher als für sein Alter üblich.

Überernährung während des Wachstums

Anders als bei adulten Tieren führt eine übermäßige Energiezufuhr bei jungen Tie-
ren nicht zu einer merklichen Zunahme der Fettdepots, sondern vielmehr zu einer
höheren Wachstumsrate. Solange ausreichende Mengen an Protein und essenziel-
len Fettsäuren aufgenommen werden, scheint es für das Wachstum der Hunde
unerheblich, ob die zugeführte Energie aus Kohlenhydraten, Fett oder Protein
stammt. Enthält die tägliche Ration adäquate Gehalte an allen lebenswichtigen
Nährstoffen, reguliert die Energiezufuhr die individuelle, innerhalb der genetisch
festgelegten Grenzen mögliche Wachstumsrate (Grøndalen & Hedhammar, 1982).

> Pathophysiologische Folgen 
einer übermäßigen Energiezufuhr

Ziel der Ernährung von Welpen sollten nicht größtmögliche Gewichtszunahmen
sein, da dies die Wachstumsphase verkürzt. Beim heranwachsenden Hund führt eine
Energieüberversorgung zu einem rascheren Längenwachstum der Knochen und zu
vermehrter Gewichtszunahme (Riser & Shirer, 1964; Hedhammar et al., 1974; Kas-
strom, 1975; Tvedten et al., 1977; Lavelle, 1989; Meyer & Zentek, 1991; Kealy et al.,
1992). Durch das Übergewicht kommt es zu einer Überlastung des juvenilen Ske-

lettsystems und Stützapparates, was zur Entwicklung einer Vielzahl an multifaktoriellen Erkrankungen bei-
tragen kann. Studien zufolge kam es bei Welpen, die ad libitum ernährt wurden, vermehrt zu Krankheiten
wie Osteochondrosis dissecans (Hedhammar et al., 1974; Lavelle, 1989), Hüftgelenksdysplasie (Hedham-
mar et al., 1974; Kasstrom, 1975) und fragmentiertem Processus coronoideus (Grøndalen & Hedhammar,
1982) (Abbildung2).
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TABELLE 2 - MÖGLICHE OSTEOARTIKULÄRE KONSEQUENZEN EINER ÜBER-
BZW. UNTERVERSORGUNG MIT NÄHRSTOFFEN BEI JUNGEN HUNDEN

Energiemangel Verminderte Wachstumsrate

Kalziummangel
Hyperparathyreoidismus
Pathologische Frakturen

Vitamin-D-Mangel
Rachitis
Krumme Beine, pathologische Frakturen

Phosphormangel Rachitis-ähnliches Syndrom (sehr selten)

Übermäßige Energiezufuhr
Hüftgelenksdysplasie, Osteochondrose, Panostitis,
Anfälligkeit für Osteoarthrose

Kalziumüberversorgung 
Osteochondrose, Panostitis, Radius-curvus-Syndrom,
Wobbler-Syndrom

Vitamin-D-Überversorgung Osteochondrose, Radius-curvus-Syndrom

Überversorgung mit Kalzium & Phosphor Osteochondrose, Radius-curvus-Syndrom

Rottweilerwelpen mit Fehlstellung der Vordergliedmaßen durch
Instabilität im Karpalgelenk. In der Phase raschen Wachstums,

meist im Alter von 1-3 Monaten, kann es zu einer abnormen
Winkelung des Karpalgelenks kommen. Die Ursache ist 

wahrscheinlich eine Diskrepanz zwischen Gewichtszunahme
und Entwicklung der stützenden Strukturen im Karpalgelenk.

Durch Anlegen stützender Bandagen für zehn Tage lässt 
sich diese Fehlstellung korrigieren.
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Hohe Wachstumsraten von Welpen wurden beobachtet bei:
- Saugwelpen (im Vergleich zur Handaufzucht),
- ad libitum-Fütterung eines schmackhaften kommerziellen Futters (im Vergleich zu restriktiven Rationen),
- zeitlich unbegrenzter Aufnahme energiereicher Rationen (im Vergleich zu zeitlich begrenzter Fütterung).
Nicht alle diese Studien hatten die Entwicklung des Hüftgelenks bzw. den Hüftstatus zum ausdrücklichen
Untersuchungsziel, doch wo dies der Fall war, konnte der schädliche Einfluss des Übergewichts beobach-
tet werden (Riser & Shirer, 1964; Hedhammar et al., 1974; Kasstrom, 1975; Lavelle, 1989; Kealy et al., 1992).

> Klinische Konsequenzen der übermäßigen Energiezufuhr 
bei Welpen großer Hunderassen

Eine der ersten Untersuchungen (Hedhammer et al., 1974) wurde mit Doggen durchgeführt, wobei 12
Hunde ein energiereiches Futter mit hohen Gehalten an Protein, Kalzium und Phosphor ad libitum erhiel-
ten, während die Kontrollgruppe (ebenfalls 12 Doggen) restriktiv gefüttert wurde und nur etwa zwei Drit-
tel der Futtermenge der Versuchsgruppe erhielt. Es zeigte sich, dass skelettale Entwicklungsstörungen ein-
schließlich Osteochondrosis dissecans sowie verzögertes Skelettwachstum häufiger bzw. in stärkerer Aus-
prägung in der ad libitum-Gruppe als in der restriktiv gefütterten Gruppe vorkamen.

Ähnliche Ergebnisse brachte eine weitere kontrollierte Studie anhand von Doggen, die große Mengen
eines ausgewogenen handelsüblichen Futters erhielten. Hier war bei den Hunden der ad libitum-Gruppe
eine Osteochondrose der Schulter häufiger zu beobachten als bei den Tieren, die nur 60 % der Futter-
menge der ad libitum-Gruppe erhalten hatten (Lavelle, 1989).

Eine andere Untersuchung belegte die negativen Auswirkungen einer Überlastung des juvenilen Ske-
letts durch Übergewicht. Während eine Gruppe von Welpen großer Hunderassen Übergewicht durch ad
libitum-Fütterung eines mit Reis angereicherten Alleinfuttermittels entwickelte, wurde das Übergewicht
bei der zweiten Gruppe durch in der Skapularregion angebrachte, mit Sand gefüllte Gürtel simuliert
(Meyer & Zentek, 1991). Nach sechs Monaten zeigten sich bei beiden Gruppen von Hunden Skelett-
probleme. Dies hebt die negativen Auswirkungen von Übergewicht während der Wachstumsphase bei
Welpen großer Rassen hervor (Abbildung2).

Eine weitere interessante Studie zum Thema, bei der auch Langzeitkontrollen durchgeführt wurden,
stammt von Kealy et al. (1992), der 48 Labrador Retriever aus sieben verschiedenen Würfen im Alter
von acht Wochen in zwei Versuchsgruppen aufteilte. Die Welpen der einen Gruppe erhielten Trocken-
futter ad libitum, während ihre Wurfgeschwister gleichen Geschlechts nur 75% der von den Tieren der
ersten Gruppe aufgenommenen Futtermenge erhielten. Um Umwelteinflüsse auszuschließen, wurden die
beiden Gruppen in gleicher Weise im Haus in Zwingern gehalten und hatten mit Ausnahme der 15-
minütigen Fütterung ständig Zugang ins Freie. Während vergleichbare Untersuchungen berichteten, dass
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Röntgenaufnahme zur HD-Kontrolle
bei einem 3 Monate alten Deutschen
Schäferhundwelpen

ABBILDUNG 2 - ENTWICKLUNG VON KNOCHEN- UND GELENKPROBLEMEN
IM ZUSAMMENHANG MIT EINER ENERGETISCHEN ÜBERVERSORGUNG

Der Wachstumsrhythmus wird
direkt durch die Energiezufuhr 
beeinflusst: bei übermäßiger
Energieaufnahme ist das
Endgewicht schneller erreicht; die
daraus resultierende gewichtmäßige
Überlastung der noch nicht voll
entwickelten Gelenke erhöht 
das Risiko für osteoartikuläre
Fehlentwicklungen. 

Energetische Überversorgung (> 300 bis 380 kcal/kg 
LM 0,73/Tag zwischen dem 2. und 5. Monat)

Zu schnelles Wachstum

Übergewicht

Mechanische Belastung 
der Gelenkknorpel

Abnormes Remodelling 
der Knochen

Hormonelle 
Dysregulation

- Osteochondrose
- Radius curvus 
- Hüftgelenksdysplasie



WACHSTUM UND PROTEINE

Die Annahme, dass ein hoher
Proteingehalt in der Nahrung 
schädlich für Hundewelpen großer
Rassen sein könnte, ist falsch. Es
gibt keinen wissenschaftlichen
Nachweis eines negativen Effekts
der Proteine auf das Wachstum 
im Allgemeinen oder auf die
Ossifikation im Speziellen (Nap et
al., 1991). Andererseits steigert ein
relativ hoher Proteingehalt die
Akzeptanz und ermöglicht eine
Fettrestriktion ohne gleichzeitige
Erhöhung der Kohlenhydrate.

Die Qualität der Nahrungsproteine
muss extrem hoch sein. Die erforder-
liche Menge im Futter richtet sich
offenbar nach der biologischen
Wertigkeit und der Verdaulichkeit der
Proteinquellen. Generell sollte das
Eiweiß-Energie-Verhältnis in einem
Welpenfutter höher sein als in einem
Futter für adulte Hunde.

die restriktiv ernährten Welpen in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres hinsichtlich Körpergewicht
und Größe aufholten und mit den ad libitum-gefütterten Hunden gleichzogen (Hedhammar et al., 1974;
Lavelle, 1989), kamen Kealy et al. zu einem anderen Ergebnis: Die restriktiv gefütterten Labradorwelpen
hatten im Alter von 30 Wochen ein durchschnittliches Körpergewicht von ca. 20 kg, was 78,3 ± 5,35 %
(Mittelwert ± SD) des Körpergewichts der ad libitum-gefütterten Wurfgeschwister entsprach. Dieser
Unterschied im durchschnittlichen Körpergewicht war im Alter von zwei Jahren noch ausgeprägter.

Im Alter von 30 Wochen wurde bei allen Tieren der Norberg-Winkel röntgenologisch ermittelt. Es zeig-
te sich, dass statistisch signifikante Unterschiede (p<0,05) in der Subluxation des Hüftgelenks zwischen
den beiden Versuchsgruppen vorlagen. Diese Unterschiede bestanden in gleicher Weise auch noch im
Alter von zwei Jahren (Kealy et al., 1992). Diese Langzeitstudie hat bewiesen, dass bei gleicher Haltung
die Inzidenz der Hüftgelenksdysplasie (HD) in der Gruppe der überfütterten Junghunde beträchtlich
höher war als bei Tieren, die 25 % weniger Futter erhielten.

> Einfluss des Proteingehaltes des Futters

Da eine andere Studie belegte, dass ein hoher Proteingehalt des Futters (30 % Protein i. d. TS) keinen
Einfluss auf Häufigkeit oder Schweregrad von Skelettveränderungen bei Riesenrassen hat (im Vergleich
zu Kontrolltieren, die isoenergetische Rationen erhielten) (Nap et al., 1993b), liegt der Schluss nahe,
dass ein negativer Effekt auf die Skelettentwicklung vielmehr durch hohes Körpergewicht und weniger
durch hohe Eiweißgehalte ausgeübt wird. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine andere Studie mit Dog-
gen, bei der hinsichtlich der Häufigkeit bzw. des Schweregrades von Osteochondrosis dissecans kein
Unterschied zwischen den Tieren, die eine proteinreiche Diät erhielten, und jenen, die Futter mit nor-
malem oder reduziertem Proteingehalt bekamen, zu beobachten war (Nap et al., 1991).

Überernährung adulter Hunde

In den meisten Ländern der westlichen Welt sind die alimentär bedingten orthopädischen Erkrankun-
gen auf übermäßige Energiezufuhr und das daraus resultierende Übergewicht zurückzuführen. Adipositas
ist eine häufige Erkrankung, und die Prävalenz der Fettleibigkeit liegt beim Hund bei etwa 28-44 %
(Edney & Smith, 1986). Osteoartikuläre Erkrankungen stehen häufig mit Übergewicht in Zusammen-
hang. Es ist nicht geklärt, ob hohes Körpergewicht generell orthopädische Probleme wie Osteoarthrose,
Bandscheibenvorfall oder Kreuzbandriss fördert. Nachvollziehbar erscheint jedoch, dass durch die bio-
mechanischen Auswirkungen des Übergewichts die stabilisierenden Strukturen des Körpers beeinträch-
tigt und die Gelenkknorpel durch Überlastung in Mitleidenschaft gezogen werden.

Einige wenige Studien untersuchten den Zusammenhang zwischen ad libitum- bzw. restriktiver Fütterung
und Osteoarthrose. In einer Untersuchung wurde ein Kollektiv von Labradorwelpen gleichen
Geschlechts und aus dem gleichem Wurf in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei gleicher Haltung und Pflege

wurde eine Gruppe ad libitum gefüttert, während die zweite Gruppe
drei Viertel der Futtermenge der ersten Gruppe erhielt. Das durch-
schnittliche Adult-Gewicht der Hunde aus der ad libitum-Gruppe
betrug 32 kg, während die Hunde mit restriktiver Fütterung im Durch-
schnitt nur 23 kg wogen. Im Alter von fünf Jahren lag bei 12 der 23
Hunde der ad libitum-Gruppe und bei drei der 23 Hunde mit restrikti-
ver Fütterung eine Osteoarthrose des Hüftgelenks vor. Im Alter von
acht Jahren litten 12 der 23 Hunde der ad libitum-Gruppe, aber nur
zwei der 23 Hunde mit restriktiver Fütterung an Osteoarthrosen meh-
rerer Gelenke (Kealy et al., 1997; Kealy et al., 2000; Smith et al., 2001).
Auch eine andere Studie (Kealy et al., 1997) wies Osteoarthrose an
multiplen Gelenken (Hüfte, Ellbogen, Schultern) häufiger bei über-
gewichtigen Hunden als bei deren schlanken Wurfgeschwistern  nach.

Die Pathophysiologie, die der hohen Inzidenz der Osteoarthrose bei
übergewichtigen Hunden zugrunde liegt, beruht wahrscheinlich nicht
nur auf den biomechanischen Einwirkungen des erhöhten Körperge-
wichts, sondern ist vielleicht auch hormonell bedingt, da die überge-
wichtigen Hunde verringerte Wachstumshormonspiegel aufwiesen
(Hazewinkel et al., 1999).
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Bei Labradorwelpen lässt sich durch Überwachung der Gewichtsentwicklung im
Wachstum der Ausbildung von Übergewicht beim adulten Hund vorbeugen.
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Unzureichende Kalziumversorgung

Heranwachsende Tiere haben aufgrund der chondralen und desmalen Ossifikation einen hohen Kalzi-
umbedarf. Bei Doggen kann die täglich im Rahmen der Knochenbildung eingebaute Kalziummenge zwi-
schen 225-900 mg/kg Körpermasse (KM) betragen (Hazewinkel et al., 1991). Die tatsächlich benötige
Kalziumzufuhr hängt während des gesamten Wachstums in hohem Maße von der jeweiligen Wachs-
tumsphase (d.h. vom Alter des Welpen) und der Wachstumsrate ab (d.h. im Hinblick auf das zu
erwartende Körpergewicht bzw. die zu erwartende Körpergröße des adulten Tieres).

Bei gleichen Versuchsbedingungen zeigten Zwergpudel, die nach dem Absetzen 3,3 g Kalzium (i. d. TS)
pro kg Futter erhielten [dies entspricht 140 mg/kg KM/Tag] keinerlei Störungen in der Skelettentwicklung,
während Doggenwelpen, die 5,5 g Kalzium pro kg Futter (i. d. TS) [entsprechend 150-250 mg/kg KM/Tag]
bekamen, eine hochgradige Osteoporose mit pathologischen Frakturen entwickelten (Hazewinkel et al.,
1985; Nap et al., 1993) und Wachstumsraten aufwiesen, die höher waren als die der Kontrolltiere, die
Rationen mit 11 g Kalzium/kg Futter (i. d. TS) [entsprechend 300-500 mg/kg KM/Tag] erhalten hatten
(Abbildung 3).

Kalziumüberversorgung

> Klinische Beobachtungen (Abbildung 3)

Die Studienreihe anhand von Doggen hat gezeigt, dass die tägliche Aufnahme von sehr kalziumreichen
Rationen zu einer Hyperplasie der Calcitonin-produzierenden Zellen sowie zu verminderter Osteokla-
stenaktivität und gestörter enchondraler Ossifikation führt (Nunez et al., 1974; Hazewinkel et al., 1985).
Ein verzögerter Skelettumbau des proximalen Femurs (d.h. verzögerte Antetorsion) wurde bei einer
Gruppe von Doggen (einer Rasse also, die für Hüftgelenksdysplasie nicht übermäßig anfällig ist) beob-
achtet, die ad libitum Zugang zu kalziumreichem Futter hatten (Hedhammar et al., 1974).

Andere Autoren beschrieben bei Doggen wie auch bei Pudeln, die mit einer kalziumreichen Kost (3,3 %
Kalzium i. d. TS) ernährt wurden, eine im Vergleich zu den Hunden der Kontrollgruppe, die gemäß den
Richtlinien des NRC (1974) gefüttert wurden, verzögerte Skelettreifung (Voorhout & Hazewinkel, 1987a;
Nap et al., 1993a).

Störungen der enchondralen Ossifikation der Wachstumsfugen von distalem Radius und distaler Ulna
wurden bei Doggen beobachtet, die nach dem Absetzen Futter mit erhöhten Gehalten an Kalzium und
Phosphor erhielten (3,3 bzw. 3,0 % [d.h. 1240 mg Kalzium/kg KM/Tag], während die Hunde der Kon-
trollgruppe bei einer Diät mit 1,1 % Kalzium und 0,9 % Phosphor (d.h. 400 mg Kalzium/kg KM/Tag) kei-
nerlei Auffälligkeiten zeigten. In der Folge entwickelten die Doggen eine Inkongruenz des Ellbogenge-
lenks, die entweder auf eine schwere Störung im Längenwachstum des
Radius oder auf ein hochgradiges Radius-curvus-Syndrom mit gestörtem
Längenwachstum der Ulna zurückzuführen war (Hazewinkel et al., 1985;
Schoenmakers et al., 2000). Das letztgenannte Syndrom kann auch mit
einem isolierten Processus anconaeus oder einer schmerzhaften Distrac-
tio cubiti einhergehen und führt letztendlich zu einer Osteoarthrose des
Ellbogengelenks.

In einer anderen Studie zeigte sich, dass Doggen bei Fütterung mit einer
Diät, die sich von jener der Kontrollgruppe nur durch einen höheren Kal-
ziumgehalt unterschied (mit oder ohne konstantes Kalzium:Phosphor-
Verhältnis), zunehmend stärkere Störungen im Sinne einer Osteochon-
drose im proximalen Humerus, den Wachstumsfugen der langen Röhren-
knochen sowie in nicht-tragenden Knochenstrukturen (wie z.B. Rippen)
aufwiesen (Hazewinkel et al., 1985).

Weber et al. (2002) stellten bei Doggenwelpen, die ab einem Alter von
zwei Monaten eine Diät mit einem Kalziumgehalt von 1,5g/kg (entspre-
chend einer Kalziumaufnahme von 830 mg/kg KM/Tag) keine Verände-
rungen fest.
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1- Scapula
2- Humerus
3- Humeruskopf
4- Knorpel
5- Knorpelfragment

OSTEOCHONDROSE DES PROXIMALEN HUMERUS
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ABBILDUNG 3 - DIÄTETISCHE STUDIEN ZUR ERMITTLUNG DES OPTIMALEN
KALZIUMGEHALTS IM FUTTER FÜR WELPEN GROSSER RASSEN

(Aus: Hedhammar et al., 1974; Lavelle et al., 1989; Hazewinkel et al., 1985 & 1991;
Kealy et al., 1992; Schoenmakers et al., 2000; Weber et al., 2000)

Rote und orangefarbene Symbole: Wachstumsprobleme wurden beobachtet
Grüne und blaue Symbole: Kein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen
Ernährung und Wachstumsproblemen

Risikobereich

Haz 1985 1.1%
Haz 1991 1.1%
Schoenmakers 1.1%
Kealy: restriktiv
Lavelle: restriktiv
Lavelle: ad lib
Hedhammar
Weber: 0.8%
Weber: 1.5%
Weber; 0.8%
Weber: 1.5%
Haz 1985: 3.3%
Haz 1991: 3.3%
Kealy: ad lib
Hedhammar

Sicherheitsbereich

Haz 1985: 1.1%
Haz 1991: 1.1%
Schoenmakers: 1.1%
Kealy: restriktiv
Lavelle: restriktiv
Lavelle: ad lib
Hedhammar
Weber: 0.8%
Weber: 1.5%
Weber: 0.8%
Weber: 1.5%
Haz 1985: 3.3%
Haz 1991: 3.3%
Kealy : ad lib
Hedhammar

Sicherheitsbereich

Risikobereich

Kalziumaufnahme (mg/kg)

Kalziumaufnahme (mg/kg)

• Alter: 5 Monate
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Verschiedene Forschungsgruppen haben sich mit dem Einfluss der Ernährung auf die Manifestation von
Skeletterkrankungen bei großen Rassen und Riesenrassen befasst. In diesen Grafiken (Royal Canin, 2004) sind
die Kalzium- und Energieaufnahmen von Welpen im Alter von 2 bzw. 5 Monaten aus allen Studien zusammen-
gefasst. Mehrere Untersuchungen belegen, dass eine übermäßige Kalziumaufnahme mit dem Futter schädliche
Auswirkungen auf die Skelettentwicklung insbesondere großer Rassen haben kann.

• Alter: 2 Monate

Prozentangaben: Kalziumgehalt des Futters 
Ad lib: ad libitum-Fütterung
Restriktiv: restriktive Fütterung



> Pathophysiologie der Kalziumüberversorgung

Beim jungen Hund wird Kalzium (Ca) aus dem Darm sowohl über die unkontrollierte passive Diffusion
wie auch durch aktive kontrollierte Absorption aufgenommen. Welpen unter sechs Monaten sind nicht
in der Lage, sich gegen übermäßige Kalziumzufuhr zu schützen (Tryfonidou et al., 2002b), da noch nach
dem Absetzen mindestens 50 % des Kalziums absorbiert werden, und zwar ungeachtet der zugeführten
Gesamtmenge (Hazewinkel et al., 1991) (Abbildung 4). Doggen, deren Kalziumzufuhr mit dem Futter
den NRC-Empfehlungen von 1974 entsprechend 11 g Kalzium pro kg Futter (i. d. TS, [0.5 g/kg KM/Tag])
betrug, absorbierten 45-60 % (260-300 mg/kg KM/Tag) der aufgenommenen Kalziummenge, während
Welpen, deren Ration einen dreifach höheren Ca-Gehalt aufwies, 23-43 % absorbierten. Somit nehmen
Welpen bei Fütterung besonders kalziumreichen Futters in absoluten Zahlen beträchtlich höhere Men-
gen an Kalzium auf (345-645 mg/kg LM/Tag).
Die Nahrungsaufnahme generell und die Aufnahme von Kalzium im Speziellen löst die Freisetzung von
gastrointestinalen Hormonen aus, von denen manche eine verstärkte Calcitoninausschüttung aus der
Schilddrüse bewirken. Beim heranwachsenden Tier führt die chronische Kalziumüberversorgung somit
zu chronisch hohen Calcitoninspiegeln (Hedhammar et al., 1974; Hazewinkel et al., 1985). Der Über-
schuss an diesem Hormon verhindert den normalen Umbau von Knochensubstanz durch Reduzierung
der resorbierenden Osteoklastenaktivität. Das absorbierte Kalzium wird direkt dem Skelett zugeführt,
ohne die Ca-Konzentration in der extrazellulären Flüssigkeit bei jeder Mahlzeit entsprechend anzupas-
sen.
Obwohl nicht vollständig geklärt ist, ob Kalzium einen direkten
negativen Einfluss auf die Chondrozytenreifung ausübt oder ob
die gestörte Reifung der Knorpelzellen Calcitonin-vermittelt
abläuft und/oder auf einen relativen Mangel an anderen Mine-
ralstoffen auf zellulärer Ebene zurückzuführen ist, bestehen kaum
Zweifel daran, dass eine Kalziumüberversorgung die enchondrale
Ossifikation beeinträchtigt und in der Folge zu Osteochondrose
führt.
Laut den neuesten NRC-Empfehlungen (2006) sollte der Kalzi-
umgehalt für Welpenfutter 3,0 g/1000 kcal umsetzbarer Energie
(ME) oder 0,5 g/kg KM/Tag betragen. Der vom NRC 2006
genannte Mindestbedarf an Kalzium beträgt für Welpen 2 g/1000
kcal oder 0,37 g/kg KM/Tag. Dies sollte eine adäquate Bedarfs-
deckung für Hunde aller Rassen und Größen darstellen. Die Aus-
wertung der erwähnten Studienergebnisse lässt allerdings vermu-
ten, dass es hinsichtlich der Kalziumversorgung und der Gefahr
von osteoartikulären Erkrankungen einen gewissen Sicherheits-
bereich gibt. Diese Spanne, innerhalb derer offenbar keine patho-
logischen Prozesse eingeleitet werden, beträgt für Welpen im
Alter von zwei Monaten 260 - 830 mg Kalzium/kg/Tag. Ab etwa
dem fünften Lebensmonat verringert sich dieser Sicherheitsbe-
reich auf 210 - 540 mg Ca/kg/Tag (Weber et al., 2000; Royal
Canin, 2004) (Abbildung 5).
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ABBILDUNG 4 - PASSIV UND AKTIV ABSORBIERTE
KALZIUMFRAKTION IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ZUGEFÜHRTEN
KALZIUMMENGE (bei 3 Monate alten Welpen unterschiedlicher

Rassen) (Nach Tryfonidou et al., 2002)

100 %

0 %

Aktiv absorbiertes
Kalzium

Passiv absorbiertes
Kalzium

Ab
so

rb
ier

te
sK

alz
ium

(%
)

Aufgenommenes Kalzium (mg/kg LM /Tag)

260

Sicherheitsbereich

Empfohlene Zufuhr 
260 - 830 mg/kg/Tag

MANGEL

1100830

ABBILDUNG 10 - ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN STUDIEN ZUR ERMITTLUNG
DER OPTIMALEN KALZIUMZUFUHR BEI WELPEN GROßER RASSEN

(Hazewinkel et al.,1985 - 1991 ; Schoenmakers et al., 2000 ; Weber et al., 2000 )

ÜBERSCHUSS

200

(mg/kg Körpergewicht/Tag)

0

Der erwachsene Hund gleicht eine zu niedrige Kalziumzufuhr mit
dem Futter durch verstärkte aktive Absorption aus (rote Linie). Bei
übermäßiger Kalziumaufnahme hingegen wird die aktive Absorption
gedrosselt. Welpen hingegen absorbieren passiv mindestens 30-40 %
des aufgenommenen Kalziums (grüne Linie). Erhält ein Welpe ein
sehr kalziumreiches Futter, beträgt die insgesamt absorbierte Menge
40-50 % des aufgenommenen Kalziums (blaue Linie).

Ein ideales Kalziumniveau für ein bestimmtes Alter gibt es
nicht, sondern eher einen Sicherheitsbereich. Um einen 
2 Monate alten Welpen einer großen Rasse mit einem
Maximum an Sicherheit zu ernähren, sollte er zwischen 260
und 830 mg Kalzium/kg Körpergewicht/Tag erhalten.

Im Alter von 5 Monaten muss der Sicherheitsbereich der
Kalziumzufuhr eingeschränkt werden: zwischen 210 und 
540 mg Kalzium/kg Körpergewicht/Tag.
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1. Bei ausgewachsenen Hunden wie auch bei
Welpen erfolgt die Kalziumabsorption 
vorwiegend über einen aktiven Mechanismus,
aber auch – in Abhängigkeit vom
Konzentrationsgradienten - durch passive
Diffusion (Abbildung 6). Beim Welpen
kommt der passiven Absorption deutlich mehr
Bedeutung zu als beim adulten Tier. Dadurch
ist bei kalziumreicher Ernährung des Welpen
die absolut aufgenommene Menge an 
biologisch verfügbarem Kalzium höher, und
zwar sowohl bei Welpen großer wie auch 
kleiner Rassen.

2. Ein Kalziumüberschuss in der Phase des
ersten, teilweisen Absetzens (d.h. im Alter von
3-6 Wochen) verursacht eine Hypertrophie der
Calcitonin-produzierenden Zellen, die nicht
ohne Folgen bleibt: Alle Welpen großer
Rassen, die im Zeitraum des Absetzens 
übermäßige Mengen an Kalzium aufnahmen,
entwickelten im Alter von 3-4 Monaten eine
Enostose.

3. Die übermäßige Zufuhr von Kalzium bzw. von
Kalzium und Phosphor mit beginnendem
Absetzen (6 Wochen) verursacht bei Hunden
großer Rassen eine hochgradige
Osteochondrose sowie das Radius-
curvus-Syndrom.

4. Eine Überversorgung mit Kalzium ab der 
dritten Lebenswoche führt zu Hyperkalzämie,
Hypophosphatämie und sehr niedrigen
Konzentrationen an Parathormon. Bei der
Untersuchung des Skeletts zeigen sich
Symptome einer hypophosphatämischen
Rachitis, d.h. verbreiterte Wachstumsfugen
und Verdünnung der Kortikalis.

5. Welpen großer Rassen entwickeln schneller
einen Kalziummangel als heranwachsende
Hunde kleiner Rassen: Einer Studie zufolge
entwickelten Doggenwelpen bei
Kalziumgehalten von 0,55 % Ca [d.h. 250 mg
Ca pro kg Körpergewicht und Tag] in 
der Trockensubstanz einen alimentären 
sekundären Hyperparathyreoidismus, während
dies bei Zwergpudeln, die 0,33 % Ca [d.h.
170 mg Ca pro kg Körpergewicht und Tag] in
der Trockensubstanz erhielten, nicht der Fall
war. Bei Pudeln kam es erst bei
Kalziumgehalten von 0,05 % in der
Trockensubstanz [d.h. 25 mg Ca pro kg
Körpergewicht und Tag] zu alimentärem
sekundärem Hyperparathyreoidismus.

6. Bei mangelnder Kalziumzufuhr steigt zwar 
der Anteil aktiv absorbierten Kalziums im
Vergleich zur passiv diffundierten Menge,
doch kann die Gesamtmenge an 
verwertbarem Kalzium trotzdem noch 
unter dem Bedarf liegen.

Um die Kalziumkonzentration des Plasmas 
aufrechtzuerhalten, beginnen die Osteoklasten
mit der Mobilisierung von Kalzium aus dem
Knochen. Bei chronischem Kalziummangel
kommt es in der Folge zu alimentärem 
sekundärem Hyperparathyreoidismus und 
intensiver Mobilisierung von Kalzium aus dem
Skelett. Die Folge sind pathologische Frakturen
(z.B. Grünholzfrakturen, Kompressionsfrakturen).

7. Vitamin-D-Mangel führt, auch bei adäquater
Zufuhr von Kalzium und Phosphor, zur
Entwicklung von Rachitis.

8. Eine exzessive Zufuhr an Vitamin D steigert
aufgrund gewisser Adaptationsmechanismen
des Vitamin-D-Stoffwechsels im Körper nicht
unmittelbar die Kalziumresorption, kann aber
bei heranwachsenden Hunden großer Rassen
zu Osteochondrose und Radius-curvus-
Syndrom führen.
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ABBILDUNG 6 - LINEARE ABSORPTION DES KALZIUMS
(nach Tryfonidou et al., 2002)

Zwischen dem Kalziumgehalt des Futters
und somit der Kalziumaufnahme (Vi)
heranwachsender Hunde und der effektiv
im Darm absorbierten Kalziummenge
(Va) besteht ein lineares Verhältnis.
Überschüssiges Kalzium wird daher nicht
ausgeschieden, sondern absorbiert und im
Skelett eingelagert.

Kalziumabsorption im Darm 
(mmol/kg Körpergewicht/Tag)

Kalziumaufnahme 
(mmol/kg Körpergewicht)

Doggen, n=67
Zwergpudel, n=23

KALZIUMSTOFFWECHSEL UND SKELETTENTWICKLUNG BEIM JUNGEN HUND
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Osteoartikuläre Entwicklungsstörungen bzw.
Erkrankungen sind besonders bei Welpen von
großen Rassen und Riesenrassen häufig. Sowohl
ein Kalziumüberschuss (3,3 %) wie auch ein
Kalziummangel (0,55 %) sind als ursächliche
Faktoren für Entwicklungsstörungen des 
Skeletts bekannt. Ziel dieser Studie war 
die Untersuchung des Einflusses zweier 
verschiedener Kalziumgehalte auf das
Wachstum, wobei sich beide Gehalte im Rahmen
des normales Bereiches der Kalziumgehalte 
handelsüblicher Welpennahrung bewegten.

Sechs Doggenhündinnen und sechs
Riesenschnauzer wurden ab dem Alter von 
neun Wochen in zwei Gruppen aufgeteilt.
Beide Gruppen erhielten Futter, das in seiner
Zusammensetzung mit Ausnahme der 
unterschiedlichen Gehalte an Kalzium (0,8 % 
vs. 1,5%) und Phosphor (0,6 % vs. 1,23 %) 
identisch war und auch den gleichen
Energiegehalt aufwies (ME: 3800 kcal/kg).

Im Alter von zehn bis 40/46 Wochen wurden die
Hunde regelmäßig untersucht, wobei Parameter
wie Körpergewicht, Widerristhöhe, Länge von 

Ulna und Tibia, Kalzium und Phosphor im Blut
sowie die Werte für alkalische Phosphatase 
und IGF-1 aufgezeichnet wurden.
Röntgenaufnahmen des Skeletts sowie 
orthopädische Untersuchungen wurden ebenfalls
durchgeführt, um Wachstum, Ausbildung und
Position der Gliedmaßen zu beurteilen und
etwaige Lahmheiten aufzudecken.

Die Energiezufuhr war für alle Hunde gleich und
wurde bei den Doggen schrittweise von ca.
1400 kcal ME/Tag in Woche 10 auf 3500 kcal
ME/Tag in Woche 46 gesteigert, während bei
den Riesenschnauzern die Energiezufuhr nach
und nach von 610 auf 1800 kcal ME/Tag erhöht
wurde. Die Kalziumaufnahme betrug 400
mg/kg/Tag bei der Gruppe mit dem höheren
Kalziumgehalt (C15) im Futter bzw. 200-
250 mg/kg/Tag bei den Welpen der Gruppe 
mit dem niedrigen Kalziumgehalt (C08).

Hinsichtlich des Körpergewichts und des
Allgemeinzustandes konnte kein Unterschied
zwischen den beiden Gruppen beobachtet 
werden. Innerhalb der Gruppen gab es 
geringfügige Unterschiede in der Länge 
von Tibia und Ulna, die jedoch nicht signifikant
waren. Ebenfalls nicht signifikant waren die
Unterschiede im Wachstum von Woche 10 bis
Woche 46: Die Doggen waren von 40 cm auf 
77 cm und die Riesenschnauzer 33 cm auf 
58 cm Widerristhöhe gewachsen.

Keine Unterschiede bestanden zwischen den 
beiden Versuchsgruppen hinsichtlich Kalzämie,
alkalischer Phosphatase, Phosphatämie und
IGF-1. Bei den Doggen entwickelten sich die 
mittleren IGF-1-Werte im Laufe der Studie von
254±61 zu 406±40 ng/ml, während diese Werte
bei den Riesenschnauzern von 92±43 bis
417±82 ng/ml betrugen.

Besondere Gesundheitsprobleme waren nicht 
zu beobachten. Die orthopädischen
Untersuchungen brachten keine Hinweise auf
klinische Unterschiede zwischen den Gruppen:
Weder Schmerzhaftigkeit noch biomechanische
Probleme konnten diagnostiziert werden.
Vorübergehend lag bei manchen Tieren beider
Gruppen eine leichte Osteochondrose vor.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich 
bei Welpen von großen Rassen und Riesenrassen
bei Fütterung von Rationen mit einem
Kalziumgehalt von 0,8 % bzw. 1,5 % keinerlei
Wachstums- bzw. Skelettreifungsstörungen 
ergeben.

* Weber M, Martin L, Dumon H, Biourge V,
Nguyen P – Calcium in large breed growing dogs:
a safety range? 4th Conference of the European
Society of Veterinary and Comparative Nutrition,
April 2000; Amsterdam, Niederlande.

DOGGENRÜDEN IN UNTERSCHIEDLICHEN WACHSTUMSPHASEN

© Psaila © Psaila© Renner© Renner

Die Knochen wachsen hauptsächlich während der ersten Lebensmonate. 
Die zweite Phase entspricht dem Muskelaufbau, bis das Endgewicht erreicht ist.

ausgewachsen: 80 cm, 70 kg8 Monate: 75 cm, 58 kg5 Monate: 70 cm, 36 kg2 Monate: 42 cm, 12 kg

50% 
des Endgewichts

80% 
des Endgewichts

Widerristhöhe
(cm)

DER EINFLUSS ZWEIER UNTERSCHIEDLICHER KALZIUMGEHALTE
AUF WACHSTUM UND SKELETTENTWICKLUNG BEI WELPEN GROSSER RASSEN
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3 - Störungen der Skelettentwicklung
und mögliche alimentäre Ursachen

Osteochondrose

Unter Osteochondrose versteht man eine Störung der enchondralen Ossifikation, die durch abnorme
Reifung der Chondrozyten mit daraus resultierender verzögerter Knorpelmineralisierung charakterisiert
ist (Abbildung 7 & 8). Ist von dieser gestörten enchondralen Ossifikation der Gelenkknorpel betroffen,
kann sich eine Osteochondrosis dissecans (OCD) entwickeln. Bei der OCD kommt es nach herdförmi-

ger Verdickung des Knorpels durch Unterversor-
gung des Gewebes zur Ablösung eines Teils des
Gelenkknorpels. Diese Dissekate können frag-
mentieren, mineralisieren oder sogar verknö-
chern und entzündliche Prozesse auslösen, die
sowohl das Gelenk als auch den subchondralen
Knochen in diesem Bereich in Mitleidenschaft
ziehen.
Die Störung der enchondralen Ossifikation kann
auch den Knorpel der Wachstumsfugen betref-
fen, und es kommt zur Ausbildung von Unregel-
mäßigkeiten, vergrößerten Knorpelkernen und
in der Folge zu verzögertem Längenwachstum des
Knochens. Störungen der enchondralen Ossifi-
kation können sich auch als verlangsamte Ver-
knöcherung der sekundären Ossifikationszentren

ABBILDUNG 8 - NORMALE (LINKS) UND ABNORME (RECHTS) ENCHONDRALE OSSIFIKATION
AN WACHSTUMSFUGEN UND WACHSENDEM GELENKKNORPEL

Das interzelluläre Material zwischen den aus
Knorpelzellen gebildeten Säulen beginnt bei
Erreichen eines gewissen Reifestadiums zu mine-
ralisieren. Die Chondrozyten werden dann von
ihren Versorgungsquellen abgeschnitten (d.h.
von der Synovia im Fall des Gelenkknorpels und
von den epiphysealen Gefäßen im Falle der
Knorpelwachstumsfugen); die Chondrozyten
sterben ab und lösen sich auf. Nun sprossen
endotheliale Kapillarzellen in die nicht-
kalzifizierten horizontalen Septa zwischen die

Chondrozyten und die Lakunen der aufgelösten
Chondrozyten ein. Osteoblasten reihen sich nun
entlang der teilweise resorbierten Knorpelkerne
auf und deponieren Osteoid. Der primär 
gebildete Geflechtknochen, d.h. mineralisierter
Knorpel umgeben von mineralisiertem Osteoid,
kann nun von den Osteoklasten abgebaut 
werden und wird allmählich zum
Lamellenknochen (ausgerichtet geschichtete
Knochenplättchen ohne Knorpelkern) bzw.
im Bereich der Metaphyse zur Markhöhle. 

Bei der Osteochondrose aufgrund einer Störung
der Knorpelzellenreifung ist die Mineralisierung
der Interzellularsubstanz verzögert und die
Kaskade des beschriebenen Ablaufs gestört. 
Es kommt zur übermäßigen Verlängerung 
der Zellsäulen im Gelenkknorpel wie auch im
Knorpel der Wachstumsfugen. Der so verdickte
Knorpel ist für Mikrotraumata besonders 
empfänglich. 

1- Epiphysengefäße
2- Keimzellen
3- Wachstumszone 
4- Knorpelumwandlungszone
5- Verknöcherungszone 

Gestörte enchondrale
Ossifikation

Normale enchondrale
Ossifikation

ABBILDUNG 7 - OSTEOCHONDROTISCHE LÄSION

Die Osteochondrose ist das Ergebnis einer
Entwicklungsstörung des wachsenden Knorpels,
die durch eine chronische Überversorgung 
mit Kalzium gefördert wird. Dabei ist der
Ossifikationsprozess verändert, und es 
kommt zur Retention und Verdickung des
Gelenkknorpels (Pfeil). Die Osteochondrose
kann sich zur Osteochondrosis dissecans 
weiterentwickeln, bei der sich eine
Knorpelschuppe löst und als gestieltes oder freies
Fragment im Gelenk Probleme verursacht.

380



3
-

St
ör

un
ge

n
de

r
Sk

el
et

te
nt

w
ic

kl
un

g
un

d
m

ög
lic

he
al

im
en

tä
re

U
rs

ac
he

n

Sk
el

et
t

manifestieren. Von Ossifikationsstörungen der Epiphysen mit dem klinischen Bild der Osteochondrosis
dissecans (einschließlich eines bilateralen Radius-curvus-Syndroms oder einer Auswärtsrotation der
Hintergliedmaßen) sind vorwiegend Hunde der Riesenrassen betroffen. In diesem Zusammenhang kann
es auch zur Ablösung des Processus anconaeus der Ulna oder des Processus supraglenoidalis der Scapula
kommen.

> Diagnose

Eine Osteochondrose des Gelenkknorpels ohne Knorpelablösung führt nicht zu spezifischen Symptomen.
Osteochondrosis dissecans hingegen geht mit Symptomen wie Lahmheit, Schmerzen bei (Hyper-)Exten-
sion und Flexion des betroffenen Gelenks und Gelenksergüssen einher. Die am häufigsten betroffenen
Gelenke sind Schulter-, Knie- und Sprunggelenk. Bei Osteochondrose der Wachstumszone ist, sofern die
Knorpelkerne klein und temporär sind, mit keinen spezifischen Symptomen zu rechnen. In radiologi-
schen Verlaufsuntersuchungen an den distalen Wachstumszonen der Ulna bei Doggen zeigte sich im
Alter von fünf Monaten eine leichte Abflachung bzw. Eindellung. Kommt es zu einer hochgradigen
Abflachung des Metaphysenbereichs oder ist ein tiefer, großer Knorpelkern erkennbar, kann von einem
zu erwartenden gestörten Längenwachstum von Radius und Ulna ausgegangen werden (Abbildung 9).
Die verkürzte Ulna und der gebogene Radius ergeben gemeinsam mit der Valgusdeformation der Pfoten
das Bild des Radius-curvus-Syndroms.

Liegt der klinische Verdacht auf eine OCD vor, reicht in den meisten Fällen eine gründliche klinische
und radiologische Untersuchung, um die Diagnose zu bestätigen. Im Röntgen zeigen sich meist Areale
subchondraler Sklerose, die an eine Eindellung der Gelenksoberfläche angrenzen. In manchen Fällen
können zusätzliche diagnostische Methoden wie Arthrozentese, Kontrastarthrogramm, Arthroskopie
sowie andere bildgebende Verfahren bzw. ein explorativer chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um zu
einer definitiven Diagnose zu gelangen.

> Epidemiologie

Die Osteochondrose des Hundes wird vorwiegend bei bestimmten großwüchsigen Rassen (d.h. mit einem
Körpergewicht des ausgewachsenen Hundes von über 25 kg) beobachtet und tritt gehäuft bei männlichen
und rasch wachsenden weiblichen Tieren auf. Das höchste Erkrankungsrisiko zeigen Doggen, Labradors,
Golden Retriever, Neufundländer und Rottweiler (Milton, 1983; Slater et al., 1991; Van Bree, 1991).

Je nach Rasse scheint eine bestimmte Prädisposition für spezifische Lokalisationen der Osteochondrose
vorzuliegen. Eine OCD zeigt sich häufig:
- bei der Dogge im Schulter- und Kniegelenk,
- bei Labrador und Golden Retriever im Schulter-, Ellbogen- und Sprunggelenk,
- bei Neufundländern im Ellbogengelenk,
- bei Rottweilern im Schulter- und Sprunggelenk (Slater et al., 1991).

Einer Studie zufolge ist bei 66 % der Hunde mit OCD mehr als ein Gelenk betroffen; bei 5 % der Tiere
waren drei Gelenke erkrankt (Slater et al., 1991). Eine Osteochondrose kann histologisch zwar auch an
Wachstumszonen ohne Gewichtsbelastung (wie z. B den Rippen) diagnostiziert werden, doch scheinen
Mikrotraumata durch Belastung bei der Entstehung von Knorpelfissuren eine entscheidende Rolle zu
spielen. Hierfür spricht vor allem, dass die Osteochondrosis dissecans vor allem an konvexen gewichts-
tragenden Strukturen auftritt.

> Pathophysiologie

Die Osteochondrose ist eine multifaktorielle Erkrankung von Hunden großer Rassen, bei der sowohl die
genetische Veranlagung als auch die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Um den tatsächlichen Ein-
fluss der Ernährung auf die klinische Manifestation der Osteochondrose zu klären, sind zahlreiche Stu-
dien durchgeführt worden (Tabelle 2). Dabei hat sich herausgestellt, dass eine chronische Überversor-
gung mit Energie oder Kalzium – mit oder ohne Veränderung anderer Nährstoffgehalte – eine signifikan-
te Rolle bei der Entwicklung und Manifestation der Osteochondrose bei Hunden großer Rassen spielt.
Geringfügige Veränderungen der enchondralen Ossifikation, jedoch ohne klinische Bedeutung, sind auch
beim Zwergpudel nach Ernährung mit kalziumreichem Futter beobachtet worden. Näheres dazu findet
sich im Kapitel zur Überversorgung mit Energie und übermäßigen Kalziumzufuhr im Wachstum.
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Abbildung 9 - Eine nur geringgradige
Knorpelretention kann spontan 
verschwinden.
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> Therapie

Frühzeitige diätetische Maßnahmen können sich günstig auf die gestörte enchondrale Ossifikation aus-
wirken, eine spontane Korrektur derselben herbeiführen (Voorhout & Hazewinkel, 1987a) und zum
Abklingen der Osteochondrose in Gelenkknorpeln und Wachstumsfugen führen; sie sind allerdings
nicht imstande, die bei bestehender OCD schon abgelösten Knorpel zu reparieren sowie eine bereits vor-
liegende Krümmung des Radius zu normalisieren (Olsson, 1982). In diesen Fällen ist die chirurgische
Versorgung angezeigt (Abbildung 10).

Die diätetische Therapie besteht in einem solchen Fall in der Verringerung der Energiezufuhr und
einer Beschränkung der Gehalte an anderen Nährstoffen und Vitaminen auf den Mindesterhaltungs-
bedarf für Hunde. Rasch wachsende Welpen sollten in ihrem Wachstum durch regelmäßiges Wie-
gen und Bestimmung des Body Condition Score besonders genau überwacht werden (alle 2-4
Wochen). Wächst ein Hundewelpe zu rasch oder nimmt er zu rasch an Gewicht zu, ist die Energie-
zufuhr zu reduzieren, ohne jedoch eine ausgewogene Nährstoffzufuhr außer Acht zu lassen. Diese
diätetischen Maßnahmen sind durch keinerlei medikamentelle Therapie zu ersetzen oder zu unter-
stützen.

Nicht in allen Fällen von Osteochondrose der Gelenkknorpel kommt es zur Osteochondrosis dissecans.
Kontrollierte Studien, im Rahmen derer beide Schultergelenke von betroffenen Hunden geröntgt wur-
den, haben gezeigt, dass zwar bei 45-65 % der Hunde röntgenologisch auffällige Konturen des Humerus-
kopfes zu sehen waren, dass aber nur 3-5 % der Tiere bilateral klinische Symptome zeigten (Van Bree,
1991). Bei bereits vorliegenden Dissekaten kann die Lahmheit sowie andere sekundäre Symptome durch
einen chirurgischen oder arthroskopischen Eingriff deutlich gebessert werden.

Ellbogendysplasie

Bei der Ellbogendysplasie (ED) unterscheidet man zwischen verschiedenen Erkrankungen, nämlich dem
isolierten Processus anconaeus (IPA), dem fragmentierten Processus coronoideus (FPC), der Osteochon-
drosis dissecans (OCD) des medialen Condylus humeri und diversen Inkongruenzen im Ellbogengelenk.

> Diagnose 

Das typische Alter, in dem Hunde mit ED dem Tierarzt vorgestellt werden, liegt zwischen vier und zehn
Monaten, obwohl immer mehr Hunde im Alter von drei Jahren und mehr mit Schmerzen im Ellbogen
beobachtet werden (mit oder ohne röntgenologische Anzeichen für Osteoarthritis). Bei der Untersu-
chung dieser Patienten zeigt sich, dass fast in der Hälfte der Fälle das betroffene Bein eine Außenrota-
tion sowie eine geringgradige Abduktion aufweist. Bei der Palpation lässt sich häufig ein Erguss im Ell-
bogengelenk diagnostizieren. Bei fortgeschrittener Erkrankung kann der Bewegungsradius eingeschränkt
sein, während im Frühstadium eine Krepitation beobachtet werden kann. Beim isolierten Processus anco-
naeus liegt bei starker Hyperextension des Ellbogengelenks sowohl Krepitation als auch Schmerz vor. Beim

fragmentierten Processus coronoideus und/oder bei Osteochon-
drosis dissecans kann eine Krepitation und eine Schmerzreaktion
durch anhaltende Hyperextension ausgelöst werden, insbesonde-
re bei simultaner Außenrotation von Radius und Ulna (d.h. bei
Supination).

Die Bestätigung der Diagnose der Ellbogendysplasie erfolgt
durch das Röntgen. Die knöcherne Verbindung zwischen dem
Processus anconaeus und dem Olecranon sollte im Alter von
16-20 Wochen vollständig ausgebildet sein (Sjöström et al.,
1995). Ist zu einem späteren Zeitpunkt immer noch eine rönt-
gendurchlässige Stelle in diesem Bereich erkennbar, so weist
dies deutlich auf einen isolierten Processus anconaeus hin. Ursa-
che dafür kann eine partielle oder komplette Separation des
Knorpelgewebes zwischen Proc. anconaeus und Olecranon sein,
was bei mediolateralem Strahlengang im Röntgen gut erkenn-
bar ist (Abbildung 11). In einem späteren Stadium der Erkran-
kung können auch eine Sklerose an der Frakturstelle und Oste-
ophyten an den Gelenksrändern sichtbar werden. Details zurB
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Abbildung 11 - Ellbogengelenk eines 8
Monate alten Berner Sennenhundes mit

hochgradiger Osteoarthrose(OA)
(A)Beachten Sie die Osteophyten an

Radiuskopf, Proc. anconaeus 
und Epicondylus medialis sowie die

Osteosklerose an der Incisura trochlearis. 
(B) Im kraniokaudalen Strahlengang ist erkenn-

bar, dass die Konturen von Radiuskopf und
distalem Humerus nicht parallel zueinander ver-

laufen, was auf eine Inkongruenz des
Ellbogengelenks und einen fragmentierten Proc.

coronoideus hinweist. Die abschließende
Diagnose lautet: Ellbogeninkongruenz und 

fragmentierter Proc. coronoideus mit 
hochgradiger Osteoarthrose.

Abbildung 10 - Arthroskopische
Entfernung einer Knorpelschuppe 
vom Humeruskopf.
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Einstufung des Krankheitsgrades der Osteoarthritis des Ellbogengelenks sind auf der
Website der Internationalen Arbeitsgruppe für Ellbogenerkrankungen, International
Elbow Working Group, zu finden: http://www.iewg-vet.org

Eine OCD des medialen Kondylus des Humerus läßt sich röntgenologisch am besten
im craniocaudalen, schräg medialen Strahlengang darstellen (Voorhout & Hazewinkel,
1987b). In wenigen Fällen sind kalzifizierte lose Dissekate nahe der Eindellung der Kon-
tur des medialen Condylus erkennbar. Im Falle des fragmentierten Processus coronoi-
deus ist das Fragment auch auf hochqualitativen Aufnahmen nur dann zu sehen, wenn
der Proc. coronoideus nach kranial verlagert ist (wie z.B. beim Berner Sennenhund).
Im Gegensatz dazu weist die kraniale Ausrichtung der Ulna auf Höhe des medialen Proc.
coronoideus immer auf eine Fragmentierung hin. Sekundäre Symptome wie Osteophy-
ten und Sklerose der halbmondförmigen Incisura trochlearis können die klinische Dia-
gnose bestätigen. Kleine Osteophyten sind in mediolateralen Aufnahmen des gebeug-
ten Ellbogens am dorsalen Rand des Proc. anconaeus gut sichtbar. In erweiterten Rönt-
genaufnahmen lassen sich auch Osteophyten am Radiuskopf darstellen, während Unre-
gelmäßigkeiten der medialen Ansicht von Humerus und Ulna im craniocaudalen
Strahlengang darstellbar sind.

In 30-70 % der Fälle liegt eine beidseitige Ellbogendysplasie vor, weshalb stets beide
Ellbogengelenke einer genauen Untersuchung unterzogen werden sollten, auch wenn
die Lahmheit nur einseitig besteht. Lässt sich eine klinisch eindeutige Lahmheit nicht
durch röntgenologische Unregelmäßigkeiten bestätigen, und sind andere Ursachen für
eine Lahmheit der Vordergliedmaßen ausgeschlossen worden (z.B. Panostitis, OCD des
Schultergelenks, Frakturen der Sesambeine oder schmerzhafte Bizepssehne), sollten
zusätzliche diagnostische Verfahren wie Computertomographie, Knochenszintigraphie
und Arthroskopie eingesetzt werden, um die Diagnose zu sichern. 

> Epidemiologie

Für die Ellbogendysplasie scheint bei einigen Rassen eine Prädisposition zu bestehen
(Tabelle 3). Je nach spezifischer Subpopulation und Untersu-
chungsmethode hat sich gezeigt, dass 46-50 % der Rottweiler,
36-70 % der Berner Sennenhunde, 12-14 % der Labradors, 15-
20 % der Golden Retriever, 30 % der Neufundländer und 18-
21 % der Deutschen Schäferhunde von dieser Erkrankung
betroffen sind (Swenson et al., 1997; Remy et al., 2004). Auch
bei Doggen, Bernhardinern, Irischen Wolfshunden, Pyrenäen-
berghunden, Bloodhounds, Bouviers, Chow-Chows und chon-
drodystrophen Rassen besteht ein erhöhtes Risiko, an Ellbo-
gendysplasie zu erkranken (Hazewinkel et al., 1988b; Sjöström
et al., 1995). Gemäß den Statistiken der Orthopedic Founda-
tion for Animals (OFA) wurde nach mindestens 100 Untersu-
chungen pro Rasse zwischen Januar 1974 und Dezember 2003
in den USA bei folgenden Rassen Ellbogendysplasie gehäuft
festgestellt (in absteigender Reihenfolge): Chow-Chow, Rottweiler, Berner Sennenhund, Chinesischer
Shar Pei, Neufundländer, Fila Brasileiro und Deutscher Schäferhund. Die genaue Aufstellung der insge-
samt 64 Rassen geordnet nach der Häufigkeit der Ellbogendysplasie ist auf der Website der Orthopedic
Foundation for Animals (OFA) http://www.offa.org zu finden.

> Chirurgische Therapie

Eine frühzeitige chirurgische Korrektur hat die beste Prognose für den zukünftigen Gelenkstatus bei lah-
menden Hunden. Der Erfolg einer Operation in jungen Jahren betrug einer Studie zufolge, im Rahmen
derer Hunde hinsichtlich des Operationserfolges über einen Zeitraum von sechs Monaten bis acht Jah-
ren (Mittelwert 2,7 Jahre) nachuntersucht werden konnten, 78 % bei einem Kollektiv von insgesamt 64
Golden Retrievern (davon 67,8 % Rüden). Im Gegensatz dazu zeigten nur 33 % der Hunde mit fragmen-
tiertem Processus coronoideus, die konservativ behandelt worden waren (also mit kontrolliertem niedri-
gen Körpergewicht und Bewegungseinschränkung), keine Lahmheit (Meij et al., 1996). Dies unter-
streicht die Wichtigkeit einer frühen Diagnosestellung und einer frühzeitigen chirurgischen Therapie.

TABELLE 3 - RASSEN MIT PRÄDISPOSITION FÜR ELLBOGENDYSPLASIEN

Ellbogendysplasien Gefährdete Rassen

Fragmentierter Processus coronoideus
Labrador, Berner Sennenhund, Rottweiler,
Deutscher Schäferhund

OCD des Condylus humeri medialis Retriever, Neufundländer

Inkongruenz des Ellbogengelenks
Berner Sennenhund,
chondrodystrophe Rassen

Isolierter Processus anconaeus
Deutscher Schäferhund, Bloodhounds, Bassets,
Bernhardiner, Doggen
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FRAGMENTIERTER PROCESSUS CORONOIDEUS

1- Ulna

2- Radius

3- Processus coronoideus medialis

4- Humerus
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Die Ergebnisse arthroskopischer Eingriffe sind vergleichbar gut, hängen aber von der Verfügbarkeit der
Ausstattung und den Fähigkeiten sowie der Erfahrung des Operateurs ab.
Eine Ellbogeninkongruenz aufgrund eines verkürzten Radius wird häufig beim Berner Sennenhund, aber
auch bei anderen Rassen (Retriever, Mastiff Napolitano) gesehen. Auch Hunde anderer Rassen, die im
Wachstum übermäßige Mengen an Mineralstoffzusätzen erhalten, können betroffen sein. Eine randomi-
sierte Studie mit Berner Sennenhunden in Holland hat ergeben, dass bei 72 % der Tiere eine Ellboge-
ninkongruenz vorlag (Hazewinkel et al., 1995). Die den Humerus stützende Gelenkfläche ist bei verkürz-
tem Radius verkleinert. Dadurch erhöht sich der Druck auf die restliche Gelenkfläche, also auf den late-
ralen und medialen Processus coronoideus. Die Kongruenz ist nach Entfernung des fragmentierten Pro-
cessus coronoideus im Rahmen desselben chirurgischen Eingriffs wiederhergestellt.

> Die Rolle der Ernährung bei der Ellbogendysplasie

Olsson (1993) beschrieb die beiden Krankheitsbilder des fragmentierten Processus coronoideus und der
Osteochondrosis dissecans als zwei Manifestationsformen derselben Erkrankung, nämlich einer Störung
der enchondralen Ossifikation. Die Osteochondrose tritt bei bestimmten Rassen bzw. Subpopulationen
gehäuft auf, und ihre Entwicklung bzw. ihr Schweregrad wird meist durch übermäßige Energieversorgung
und zu hohe Kalziumzufuhr (Hazewinkel, 1993) sowie durch unkritische Vitamin-D-Supplementierung
eines bereits ausgewogenen Futters gefördert (Tryfonidou et al., 2002a). Näheres dazu ist im Abschnitt
Überernährung in der Wachstumsphase und Überversorgung mit Kalzium nachzulesen. Die Häufigkeit
der Entwicklung von Osteochondrose sowie deren Schweregrad lässt sich somit durch ein vernünfti-
ges diätetisches Management reduzieren, indem besonders auf ein adäquates Verhältnis von Kalzium-
zu Energiegehalt und eine quantitative Restriktion der Energiezufuhr geachtet wird sowie von einer
unnötigen Supplementierung des ausgewogenen Futters mit Vitamin D Abstand genommen wird.

Hüftgelenksdysplasie (HD)

Die Hüftgelenksdysplasie ist eine häufige erbliche Entwicklungsstörung der Hunde. Studien haben gezeigt,
dass dysplastische Hunde zwar mit normalen Hüften zur Welt kommen, doch dann als Ergebnis eines Miss-
verhältnisses zwischen Knochenwachstum und Entwicklung des umgebenden Weichteilgewebes (Bänder,
Gelenkkapsel, Muskulatur) eine Hüftgelenksdysplasie entwickeln (Alexander, 1992). Dies geschieht inner-

halb der ersten sechs Lebensmonate, da in dieser Zeit die Gewe-
be weich und innerhalb elastischer Grenzen formbar sind.

> Diagnose
Die Diagnose der HD erfolgt auf der Grundlage des Vorbe-
richts und der klinischen Symptome. Zu den typischen Krank-
heitszeichen zählen Steifheit beim Aufstehen, hoppelnder
Gang, Lahmheit der Hintergliedmaßen sowie Schmerzreak-
tion und Krepitation bei Manipulation des Hüftgelenks.
Betroffene Hunde können je nach Krankheitsstadium
Schmerzen unterschiedlicher Art und verschiedenen Ausma-
ßes haben. Beim heranwachsenden Hund verursachen das
Strecken der Gelenkkapsel sowie Mikrofrakturen des Knor-
pels Schmerzen, während beim ausgewachsenen Tier die
Überbeanspruchung des arthrotischen Gelenks zu den typi-
schen Arthrosebeschwerden führt; zu diesen zählen Schmer-
zen beim Aufstehen, eine sich mit zunehmender Bewegung
bessernde Steifheit, eingeschränkte Beweglichkeit des
Gelenks sowie eine Verschlimmerung der Beschwerden nach
Ruhepausen, die auf intensive körperliche Anstrengung fol-
gen (Hazewinkel, 1992). Die Instabilität des Hüftgelenks wird
durch Abduktion des proximalen Femurs, vorzugsweise in
nicht-belasteter Position, folgendermaßen geprüft:
(1) in Seitenlage des Hundes wird mit einer Hand als Hebel
medial des proximalen Femurs Druck auf das Kniegelenk aus-
geübt;
(2) Adduktion des Kniegelenks in Rückenlage des Hundes mit
dem Femur senkrecht zur Tischoberfläche (Barden-Zeichen)
(Hazewinkel, 1992).
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Rottweiler, Deutscher Schäferhund,
Labrador Retriever und Golden

Retriever (im Uhrzeigersinn) zählen zu
den Rassen, bei denen eine

Prädisposition für eine
Hüftgelenksdysplasie vorliegt. Für diese

Rassen werden deshalb Screening-
Untersuchungen durchgeführt.
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Eine Subluxation des Hüftgelenks kann durch medial gerichte-
te Krafteinwirkung auf den Trochanter major überprüft werden. 
Eine sichere Diagnose von Gelenksinstabilität, Inkongruenz,
subchondraler Sklerose oder Osteophytenbildung erhält man
mit Hilfe von Röntgenaufnahmen bei gestreckten Hinter-
gliedmaßen (Abbildung 12) sowie durch spezifischere Auf-
nahmen zur Beurteilung des Azetabulumrandes (Slocum &
Slocum, 1992) bzw. der Subluxation des Hüftgelenks (Smith et
al., 1990)

> Epidemiologie

Die Hüftgelenksdysplasie (HD) ist eine erbliche Erkrankung,
die bei bestimmten Hunderassen gehäuft auftritt (Bernhardi-
ner, Rottweiler, Neufundländer, Berner Sennenhund), bei
anderen Rassen aber seltener beobachtet wird (z.B. Afghane,
Shetland Sheepdog, Malamute und Husky) (Corley, 1992).

Insgesamt 136 Rassen sind – nach Häufigkeit der HD gereiht – in der Statistik der Orthopedic Founda-
tion for Animals (OFA) aufgeführt, die auf deren Website www.offa.org nachzulesen ist. Bei diesen Ras-
sen wurden zwischen Januar 1974 und Dezember 2003 jeweils mindestens hundert HD-Untersuchungen
durchgeführt. Die Ergebnisse einer auf der Basis dieser Datenbank erfolgten retrospektiven Studie zeigen,
dass sich in den USA der Phänotyp des Hüftgelenks bei allen gefährdeten Hunden verbessert hat: Bei
bestimmten Rassen stieg der Prozentsatz an Hunden mit erstklassigem Hüftgelenksphänotyp, während
gleichzeitig der Anteil an Hunden mit HD sank. Am deutlichsten waren die Verbesserungen bei den
Rassen Deutscher Schäferhund, Golden Retriever, Labrador Retriever und Rottweiler, bei denen auch
das HD-Screening am intensivsten durchgeführt wurde. Die größten Erfolge waren beim Rottweiler zu
verzeichnen (Morgan et al., 2000). Auch wenn diese Ergebnisse möglicherweise dadurch beeinflusst
waren, dass nur Hunde mit den besten Hüften zur offiziellen Beurteilung vorgestellt wurden (und nicht
ausdrückliche Merkmalsträger), so trägt diese Entwicklung doch dazu bei, dass verstärkt nur noch Hunde
mit absolut HD-freien Hüften zur Zucht herangezogen werden.

Man geht davon aus, dass Umweltfaktoren bei der Entwicklung der HD eine Rolle spielen, deren Bedeu-
tung allerdings noch weiter erforscht werden muss. Ein signifikanter Einfluss der Ernährung auf die Ent-
wicklung der HD ist sowohl aus quantitativer als auch qualitativer Sicht bereits durch verschiedene For-
schungsarbeiten belegt (Kealy et al., 1992). Natürlich kann die Ernährung eine bestehende HD nicht hei-
len oder den genetischen Status von Merkmalsträgern ändern, doch kann die phänotypische Ausprägung
der HD sehr wohl dadurch beeinflusst werden, dass Wachstum und Entwicklung des Hüftgelenks eines
prädisponierten bzw. erblich belasteten Hundes optimiert werden. Des Weiteren spielt die Ernährung eine
zentrale Rolle bei der konservativen Therapie der HD, insbesondere deshalb, weil die Gewichtskontrolle
bzw. die Vermeidung von Übergewicht die klinischen Symptome der HD deutlich zu mildern vermag.

> Pathophysiologie

Zum Zeitpunkt der Geburt des Hundes bestehen sowohl Femurkopf als auch Azetabulum hauptsächlich
aus Knorpelgewebe. Die Knochenbildung und damit auch die Veränderung der Position des Femurkop-
fes in Relation zum Femurschaft erfolgt auf dem Wege der enchondralen Ossifikation bzw. durch die Akti-
vität der Osteoklasten. Bei der HD führt die Instabilität des Hüftgelenks zur Inkongruenz. Der dorsome-
diale Anteil des Femurkopfes hat nur mit dem Rand des Azetabulums Kontakt, trägt aber dennoch bei
Belastung fast die Hälfte des Körpergewichts. Dies verursacht Mikrofrakturen und eine Deformierung des
Azetabulumrandes sowie Erosionen des Knorpelgewebes und eine Missbildung des subchondralen Kno-
chens (Fox et al., 1987). Die dadurch ausgelösten pathologischen Veränderungen umfassen Gelenker-
güsse, Überdehnung und Verdickung von Gelenkkapsel und Femurkopfband sowie Osteophytenbildung.

Es sind mehrere verschiedene diätetische Faktoren, die bei der Entwicklung des Hüftgelenks und der Über-
lastung der Hüfte bei HD eine klinisch signifikante Rolle spielen. Ein Faktor, nämlich die übermäßige
Energiezufuhr, die zu Übergewicht und Überlastung des Knorpelskeletts einschließlich des Hüftgelenks
führt, wurde bereits angesprochen. Dieser Faktor scheint von besonderer Relevanz zu sein, liefert er doch
die Erklärung für das vermehrte Auftreten und das schwere Ausmaß der HD bei fettleibigen Hunden.

Abbildung 12 - Röntgenaufnahmen
des Hüftgelenks von drei 
verschiedenen Hunden
(12A) Gesunde Hüfte 
(12B) Subluxation und Abflachung

der Femurköpfe 
(12C) Hochgradige

Osteophytenbildung an den
Femurköpfen und flaches
Azetabulum. 

12A 12B

12C
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Auch die exzessive Zufuhr von Kalzium mit der
Nahrung ist bereits diskutiert worden. Man kann
davon ausgehen, dass die Überversorgung mit Kal-
zium die Reifung der normalen Hüftgelenkskonfor-
mation und des empfindlichen Knorpelgewebes, das
als Platzhalter für das knöcherne Skelett dient,
behindert. Dazu kommt die Überlastung des somit
für das jeweilige Alter bzw. für die jeweilige Körper-
größe zu unreifen Hüftgelenks. Die Folge ist eine
Deformierung des Hüftgelenks bereits beim sehr
jungen Hund.

Bezüglich des Kalziumgehalts von handelsüblichem
Hundefutter ist mittlerweile ausreichend belegt,
dass nicht das Verhältnis von Kalzium zu Phosphor,
sondern vielmehr die absolute täglich aufgenomme-
ne Menge an Kalzium entscheidend für  Entwik-

klungsstörungen des Skeletts ist (Hazewinkel et al., 1991; Nap, 1993). Durch einen hohen Phosphorge-
halt im Futter kann mehr Kalzium im Darm zu nicht-absorbierbaren Komplexen gebunden werden, doch
ist dies möglicherweise nur bei nicht-absorbierbaren Phytaten der Fall. Ein leicht resorbierbares Salz (wie
es in Knochmehl enthalten ist) hat die gleichen Auswirkungen auf das Skelettsystem wie eine übermä-
ßige Kalziumzufuhr (Hazewinkel et al., 1991).

Elektrolyte sind in den Körperflüssigkeiten einschließlich der Synovia enthalten. Schwankungen in den
Mengen an zirkulierenden Kationen (Na+, K+, Ca++ und Mg+) und Anionen (Cl-, H2PO4

- und SO4
- aus

Aminosäuren) beeinträchtigen das Säure-Basen-Gleichgewicht. Dieses wie auch der Einfluss der Elektro-
lyte auf die Osmolalität der Körperflüssigkeiten stellen Faktoren dar, die bei der Entwicklung der HD bei
heranwachsenden Hunden ebenfalls eine Rolle spielen können.

Studien haben gezeigt, dass die durchschnittliche Osmolalität der Synovialflüssigkeit gesunder Hüftge-
lenke signifikant geringer war als jene von dysplastischen Hüften bei Retrievern (Olsewski et al., 1983).
Ob dies eine Ursache der Gelenksinstabilität widerspiegelt oder das Ergebnis der Hyperperfusion der
Gelenkkapsel eines arthritischen Gelenks darstellt, bedarf noch der wissenschaftlichen Klärung.

In einer anderen Studie (Kealy et al., 1993) wurden Hunde (n=177) fünf verschiedener Rassen (Bern-
hardiner, Deutscher Schäferhund, Coonhound, Englischer Pointer und Labrador Retriever) aus 27 Wür-
fen in verschiedene Fütterungsgruppen aufgeteilt. Die Gruppen erhielten Futter mit unterschiedlichen
Gehalten an Na+ (erhöht), K+ (erhöht) und Cl- (reduziert). Im Alter von 30 sowie von 105 Wochen
wurde bei diesen Hunden die Gelenksstabilität durch Messung des Norberg-Winkels auf Röntgenbildern
beurteilt. Nicht ermittelt wurden allerdings Säure-Basen-Status und Elektrolytgehalt der Körperflüssig-
keiten. Es zeigte sich, dass die Hunde, die Trockenfutter (Feuchtigkeitsgehalt <10 %) mit niedrigem
Natriumgehalt (0,32-0,43 %), niedrigem Kaliumgehalt (0,39-0,70 %) und hohem Cl-Gehalt (0,66-
0,81 %) erhielten, im Vergleich zu den anderen Fütterungsgruppen eine geringfügige, aber statistisch sig-
nifikante Verbesserung des Norberg-Winkels zeigten. Nur die Labrador Retriever zeigten ungeachtet der
Ernährung einen kleinen Norberg-Winkel im Hüftgelenk. Bevor eine definitive Aussage über den opti-
malen Elektrolytgehalt von Hundefutter gemacht werden kann, müssen sowohl die klinische Bedeutung
dieser Befunde als auch Sensitivität und Reproduzierbarkeit der Röntgenuntersuchung (Smith et al.,
1990; Heyman et al., 1993) sowie der eventuelle Einfluss anderer Elektrolyte auf den Säure-Basen-Haus-
halt und die Osmolalität (Lemann & Lennon, 1972) weiter untersucht werden. Die beobachteten nega-
tiven Auswirkungen einer längerfristigen, alimentär bedingten Azidose auf den Mineralstoffgehalt des
Skeletts (Ching et al., 1989) lassen eine weitere Erforschung dieser Thematik mehr als sinnvoll erschei-
nen.

Obwohl noch nicht wissenschaftlich belegt, könnte Vitamin D ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung
der HD spielen. Eine erhöhte Vitamin-D-Zufuhr verursacht zwar keine vermehrte Kalziumresorption
(siehe Abschnitt über Vitamin D), doch hat die Überversorgung des Organismus mit Vitamin D negati-
ve Auswirkungen auf den Prozess der enchondralen Ossifikation (Tryfonidou et al., 2003b) und somit auch
auf Wachstum und Entwicklung des Hüftgelenks. Störungen in der Differenzierung des Knorpelgewebes

HÜFTGELENKSDYSPLASIE

1- Becken
2- Femurkopf
3- Femurhals
4- FemurStadium 1 Stadium 2 Stadium 3
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reduzieren möglicherweise die Widerstandsfähigkeit des Knorpels gegenüber der physiologischen Belas-
tung des Gelenks und ermöglichen so die Deformierung von Femurkopf und Azetabulumrand.

Die Hüftgelenksdysplasie kann sich bei jungen übergewichtigen Hunden auch bei geringer Aktivität ent-
wickeln, da das periartikuläre Gewebe in seiner Elastizität offenbar überbeansprucht wird. Die Folge sind
pathologische Veränderungen des Knorpels und des subchondralen Knochens.

> Therapie

Eine Überernährung heranwachsender Hunde sollte durch wirklich bedarfsgerechte Fütterung vermie-
den werden. Die Energiezufuhr sollte an den individuellen Bedarf des Tieres angepasst sein, der von Fak-
toren wie Alter, Rasse, Körpergewicht und Aktivität beeinflusst wird. Da sich eine übermäßige Kalzium-
zufuhr mit dem Futter schädlich auf die Entwicklung des Hüftgelenks auswirken kann, sollten Welpen
nur Futter mit einem an ihr Alter und ihre Körpergröße angepassten Kalziumgehalt bekommen. Spezi-
alfutter, das den besonderen Energie- und Kalzium-
bedarf rasch wachsender Welpen berücksichtigt,
ist heute im Fachhandel oder beim Tierarzt erhält-
lich. Zusätzlich zu diesen Diäten sollten keinerlei
Vitamin- oder Mineralstoffsupplementierungen
vorgenommen werden.

Das klinische Bild der HD kann bei jungen wie
adulten Hunden allein durch weitgehende Aktivi-
tätseinschränkung und Gewichtsreduktion gebes-
sert werden, wie Druckplattenmessungen vor bzw.
drei Monate nach strikter Käfigruhe gezeigt haben
(Hazewinkel, 1992).

In ausgewählten Fällen kann die HD beim jungen
Hund auch chirurgisch behandelt werden. Man-
che Spezialisten favorisieren die Symphysiodese
bei Hunden im Alter von acht bis 13 Wochen.
Ihrer Auffassung nach wächst so der Beckenboden
nicht in die Breite, während das weitere
Wachstum der dorsalen Anteile des Beckens ein-
schließlich des Pfannendachs nicht behindert
wird. Folglich kann die Überdachung des Femur-
kopfes nach Thermokauterisierung der Becken-
symphyse verbessert werden, was die normale Entwicklung der
Hüftgelenke begünstigt. Eine Pectineusmyektomie ist besonders bei
jenen Hunden indiziert, bei denen eine Kontraktur dieser Muskel-
gruppe vorliegt, die zu übermäßiger Adduktion der Hintergliedma-
ßen bis zu deren Überkreuzung führt. Diese Symptomatik kann bei
jungen wie auch adulten Hunden zu sehen sein, und die kurzfristi-
gen Ergebnisse des Eingriffs sind manchmal spektakulär. Inwieweit
langfristig auch die Entwicklung einer Osteoarthrose durch diese
Operation vermieden werden kann, ist noch unbekannt. 
Zu den weiteren möglichen Operationen zur Therapie der HD
(Tabelle 4) zählen die dreifache Beckenosteotomie (Triple pelvic
osteotomy/TPO), der totalprothetische Hüftgelenksersatz und die
Resektionsarthroplastik (d.h. Resektion des Femurkopfes und -hal-
ses). Die TPO kann bei Hunden mit schwerer Hüftgelenksinstabi-
lität, aber ohne Deformierung von Femurkopf und Pfanne durchge-
führt werden. Patienten mit hochgradiger HD oder schwerer Defor-
mation von Femurkopf und/oder Azetabulum aufgrund von Osteo-
arthritis oder Trauma sind potenzielle Kandidaten für eine Total-
prothese. Die Resektionsarthroplastik ist bei schwerer schmerzhaf-
ter Gelenksdeformation angezeigt. 

TABELLE 4 - PRÄVENTION UND THERAPIE DER
HÜFTGELENKSDYSPLASIE IN IHREN VERSCHIEDENEN STADIEN

Stadium der HD Therapeutische Maßnahmen

Prävention

- Zucht nur mit HD-freien Tieren
- Adipositasprophylaxe
- Keine Überbeanspruchung der Gelenke; keine Zusätze

zu ausgewogenem Alleinfutter; Gabe von
Chondroprotektiva

- (Symphysiodese) 

Therapie –
junge Hunde

Aktivitätsbeschränkung und Adipositasprophylaxe,
NSAIDs, Chondroprotektiva, dreifache
Beckenosteotomie oder Myektomie

Therapie – 
adulte Hunde

Anpassung des Lebensstils, NSAIDs,
Chondroprotektiva, Myektomie, Hüftgelenksprothese,
Femurkopfresektion
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Die konservative Therapie der HD sollte sowohl diätetische Maßnahmen als auch eine
Bewegungseinschränkung umfassen.

387

©
Ps

ai
la



3
-

St
ör

un
ge

n
de

r
Sk

el
et

te
nt

w
ic

kl
un

g
un

d
m

ög
lic

he
al

im
en

tä
re

U
rs

ac
he

n

Sk
el

et
t

388

Das Ergebnis dieser chirurgischen Korrektur der HD hängt in weitem Maße davon ab, ob es gelingt, eine
glatte Gelenksfläche zwischen Femur und Azetabulum herzustellen, ist aber auch abhängig vom Körper-
gewicht des Patienten (<20 kg), dessen Muskulatur (je stärker die Muskelatrophie, desto schlechter die
Prognose) sowie einer frühzeitig einsetzenden Physiotherapie (Schwimmen).

Orthopädische Erkrankungen 
aufgrund verminderten Skelettumbaus  

Ein mangelhafter Skelettumbau (Remodelling) kann bei zwei verschiedenen Krankheitsbildern vorlie-
gen, nämlich dem Wobbler-Syndrom und der Enostose; beide können auch in Verbindung mit einer
Osteochondrose vorkommen. 

> Diagnose

Vom Wobbler-Syndrom sind vorwiegend junge Hunde großwüchsiger Rassen betroffen. Typische Symp-
tome sind Ataxie, unkoordinierter Gang der Hintergliedmaßen, verzögerte propriozeptive Reflexe sowie
Schmerzreaktion bei Streckung des Halses. Im Gegensatz zur davon unabhängigen Ataxie des Dober-

manns, die erst im Alter von etwa sechs Jahren auftritt,
setzen diese Symptome bereits im Alter von sechs Mona-
ten ein. Der gekreuzte Extensorreflex ist zwar nicht
pathognomonisch für das canine Wobbler-Syndrom,
weist jedoch recht eindeutig auf diese Erkrankung hin.
Sonstige neurologische Befunde hängen von der Lokali-
sation der Läsion ab. 

Eine rezidivierende Lahmheit bei Hunden im Alter von
bis zu zwei Jahren deutet auf das Vorliegen eine Enosto-
se (eosinophile Panostitis) hin. Von dieser Erkrankung
sind alle Röhrenknochen betroffen, die aber in ihrer

Schmerzhaftigkeit stark variieren können (je nachdem, ob gerade ein Krankheitsschub durchgemacht
wird oder nicht).

Zur Diagnose liefern Übersichtsröntgenbilder einen ersten Anhaltspunkt, während zusätzliche bildge-
bende Diagnoseverfahren wie Myelographie und CT die exakte Lokalisation der typischen Wobbler-
Läsionen ermöglichen (Abbildung 13). Eine positive Schmerzreaktion bei tiefer Palpation der Knochen
sowie röntgenologisch nachweisbare verschattete Areale in den Markhöhlen nahe der Foramina nutri-
cia sind eindeutige Befunde, die die Diagnose der Enostose bestätigen.

> Epidemiologie

Das canine Wobbler-Syndrom tritt vor allem bei Doggen, Mastiffs und Irischen Wolfshunden auf und steht
in keinem Zusammenhang mit der Spondylolisthesis und der daraus resultierenden Hypertrophie des Band-
apparates beim alten Dobermann. Die Enostose kann bei jungen Hunden vieler Rassen beobachtet werden,
insbesondere beim Deutschen Schäferhund.

> Pathophysiologie

Die Ätiologie dieser Erkrankungen ist zwar multifaktoriell, doch konnte ein Einfluss der Ernährung bei
rasch wachsenden Hunden großer Rassen nachgewiesen werden (Hedhammar et al., 1974; Hazewinkel et
al., 1985). Das Skelettwachstum vollzieht sich auf zweierlei Arten, nämlich als Längenwachstum und als
Knochenumbau, dem so genannten Remodelling. Letzteres bedeutet eine Anpassung des Skeletts an Kör-
pergröße, Körpergewicht und Muskelspannung. Die Ladung der Hydroxyapatitkristalle kann eine Elektro-
nenverschiebung verursachen, die die Aktivität von Osteoblasten und Osteoklasten beeinflusst. Diese und
andere bislang ungeklärte Mechanismen bilden die Grundlage des so genannten Wolff´schen Gesetzes,
nach dem „Knochen dort gebildet wird, wo er gebraucht wird“. Die Integrität des Skeletts ist jedoch der
Kalziumhomöostase untergeordnet, die auch für die strenge Regulierung der Kalziumkonzentration im
extrazellulären Raum verantwortlich ist.

Wie bereits im Kapitel über die Kalziumüberversorgung erwähnt, führt eine chronisch erhöhte Kalziumzu-
fuhr bei jungen Hunden großer Rassen zu vermehrter Kalziumabsorption (Abbildung 6). Nur geringe Men-
gen an Kalzium werden über Harn oder Kot ausgeschieden, der Hauptanteil wird den Knochen zugeführt.
Der alimentär bedingte Hypercalcitoninismus bewirkt eine Verringerung der Osteoklastenaktivität und

Abbildung 13 - Verzögerte Weitung
des Wirbelkanals und Kompression 

des Rückenmarks.
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damit eine Verminderung des Skelettumbaus. Die Anpassung des Durchmessers der Foramina der Wirbel
an das proportionale Wachstum des Rückenmarks oder der Blutgefäße wird dadurch verzögert, und es
kommt zur Ausbildung der typischen Veränderungen im Sinne des caninen Wobbler-Syndroms oder einer
Enostose.

Doggen, die eine Ration mit hohem Kalziumgehalt (d.h. das 2-3fache der empfohlenen Menge) erhielten,
zeigten in verschiedenen Untersuchungen eine im Verhältnis zum Wachstum des Rückenmarks verzöger-
te Ausweitung des zervikalen Wirbelkanals. Die Kompression des Rückenmarks führte zur Myelindegene-
ration der afferenten und efferenten Nervenstränge, deren Ausmaß mit der Schwere der klinischen und
röntgenologischen Symptome korrelierte (Hedhammar et al., 1974; Hazewinkel et al., 1985).

Bei Hunden mit kalziumreicher Ernährung konnte des Weiteren eine reduzierte endostale Osteoklastenre-
sorption und eine vermehrte periostale Knochenneubildung beobachtet werden (Hedhammar et al., 1974).
Die Havers-Kanäle und Kortikalisöffnungen können in ihrer Form abnorm verändert sein, was zu Ödem-
bildung und eventuell zu Fibrosierung der Markhöhle führen kann. Die Ödembildung kann sich auch durch
die Kortikalis hindurch und unter das Periost erstrecken und eine Lockerung der periostalen Anheftung
und/oder eine exzessive Lamellenknochenbildung zur Folge haben (Abbildung 14).

In Untersuchungen an Welpen im Alter von drei bis vier Monaten, die in der Endphase der Laktation bzw.
während des beginnenden Absetzens (3. - 6. Lebenswoche) zusätzlich zur Muttermilch einen stark Kalzium
haltigen Brei erhalten hatten, konnte die Enostose im Röntgen bestätigt werden. Im Gegensatz dazu waren
bei den Tieren der Kontrollgruppe, die in der gleichen Lebensphase ein Futter mit einem Kalziumgehalt
von 1 % i. d. TS bekommen hatten (zuerst als Brei, danach als festes Alleinfutter), keinerlei klinische oder
radiologische Symptome einer Enostose zu beobachten (Hazewinkel et al., 2000).

> Therapie

Eine frühzeitige diätetische Therapie kann den Prozess des mangelhaften Skelettumbaus aufhalten
und korrigieren. Dazu kann handelsübliches Spezialfutter für Welpen und heranwachsende Hunde
verwendet werden, da diese Produkte eine adäquate Kalzium- und Energieversorgung sicherstellen.

Beim caninen Wobbler-Syndrom kann die chirurgische Dekompression des Rückenmarks das Fortschrei-
ten der degenerativen Prozesse verhindern. Da die Enostose sehr schmerzhaft sein kann und durch rezi-
divierende Schübe charakterisiert ist, ist der Einsatz von nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAIDs)
gerechtfertigt. Die Enostose kann ohne Langzeitfolgen abheilen, doch muss bis zum zweiten Lebensjahr
mit Rezidiven gerechnet werden.

4 - Wachstumsstörungen durch
Nährstoffmangel (alimentärer sekundärer
Hyperparathyreoidismus, Rachitis)

Pathologische Frakturen, Einbrechen der Kortikalis, Kompression der Spongiosastrukturen oder Defor-
mationen der flachen Knochen können sekundär nach einer Unterversorgung mit Kalzium (alimentärer
sekundärer Hyperparathyreoidismus) oder Vitamin D (Rachitis junger Hunde, Osteomalazie des adulten
Hundes) auftreten. Zu den klinischen Symptomen der mittlerweile seltenen Rachitis (Hypovitaminose
D) zählen neben pathologischen Frakturen Lethargie, Muskelschwäche und Vorwölbung der Metaphy-
sen von Radius, Ulna und Rippen. Als Folge des alimentären sekundären Hyperparathyreoidismus kann
es auch zu chronisch progredienter Demineralisierung der Skelettknochen mit nachfolgendem Zahnver-
lust, pathologischen Frakturen bzw. Kompressionsfrakturen kommen. Durch den konstanten Zug der
Muskulatur an den Beckenknochen sowie an Calcaneus, Scapula und anderen Knochenvorsprüngen
wird der geschwächte Knochen deformiert. Je nach Lokalisation der Deformation ist diese durch Adspek-
tion oder erst durch Palpation zu diagnostizieren. 

Diagnose

Eine Verdachtsdiagnose auf skelettale Wachstumsstörungen durch Nährstoffmangel kann bereits auf-
grund der Fütterungsanamnese und der klinischen Allgemeinuntersuchung gestellt werden. Das einfach-
ste und kostengünstigste Diagnoseverfahren sind Röntgenaufnahmen von Axialskelett und langen Röh-
renknochen (Riser & Shirer, 1964; Voorhout & Hazewinkel, 1987a). Obwohl nachgewiesen wurde, dass

Abbildung 14 - Enostose
Dieser 8 Monate alte Labrador mit 
intermittierender Lahmheit zeigte bei tiefer
Palpation der Röhrenknochen inkl. Radius
Schmerzreaktionen. Das Röntgen zeigt die
für die Enostose typische Mineralisierung 
der Markhöhle des Radius und eine leichte
Verdickung der dorsalen Cortex der Ulna.

Abbildung 15 - Alimentärer 
sekundärer Hyperparathyreoidismus
Röntgenaufnahme eines Hundes mit 
alimentärem sekundärem
Hyperparathyreoidismus. Man beachte 
die Verdünnung der Kortikalis, die
Grünholzfraktur und die von einem 
weißen Metaphysenbereich gesäumte 
normale Wachstumszone.
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unter standardisierten Bedingungen die für einen alimentären sekundären Hyperparathyreoi-
dismus typischen Veränderungen erst nach einem Mineralverlust des Knochens von 30 % radio-
logisch zu erkennen sind, fallen bei der Röntgenuntersuchung meist Grünholz- und Kompres-
sionsfrakturen mit daraus resultierender Fehlstellung der Knochen sowie die durch den  ständi-
gen Muskelzug verbogenen Röhrenknochen auf. Die Wachstumsfugen sind normal breit, und
die Metaphysen sind etwas stärker röntgendicht als der restliche Knochen (Abbildung 15). Die
radiologischen Veränderungen an Radius und Ulna sind diagnostisch für eine Rachitis. Zu den
weiteren typischen Befunden zählen eine extrem dünne Kortikalis, ein großlumiger Rücken-
markskanal, gebogene Röhrenknochen und verbreiterte Wachstumsfugen (Abbildung 16).

Die Diagnose kann durch Bestimmung der Werte für die Vitamin-D-Metaboliten und das Parat-
hormon (PTH) gesichert werden. Bei Rachitis sind die Werte für Vitamin D, 25-OH-Vitamin
D (25-Hydroxycholecalciferol) und 24,25-OH2-Vitamin D (24,25-Dihydroxycholecalciferol)
niedrig, während die Spiegel an 1,25-OH2-Vitamin-D-Metaboliten (1,25-Dihydroxycholecal-
ciferol) normal bis erniedrigt sein können. Im Gegensatz dazu sind beim alimentären sekundä-
ren Hyperparathyreoidismus die Werte für PTH und 1,25 OH2-Vitamin D erhöht und für 25-
OH-Vitamin D reduziert. Auch die biochemischen Parameter sind bei diesen Erkrankungen
verändert. Bei der Interpretation der Laborbefunde ist zur berücksichtigen, dass die Serumphos-
phatkonzentrationen stark durch die Nahrungsaufnahme beeinflusst werden. Bei erhöhter
Aktivität der Knochenzellen (einschließlich des Wachstums) ist die alkalische Phosphatase, die
in Osteoblasten und in den Hepatozyten reichlich vorhanden ist, deutlich erhöht. Die Serum-
kalziumkonzentrationen sind auch bei geringer Kalziumzufuhr mit der Nahrung immer auf kon-
stantem Niveau. Bei der Hypovitaminose D können die Serumkalziumkonzentrationen jedoch
niedrig bis normal sein, während die Phosphorkonzentration im Serum bei gleichzeitig erhöh-
ten Phosphorgehalten im Harn niedrig sind. Letzteres lässt sich mit dem Hypokalzämie-indu-
zierten Hyperparathyreoidismus erklären, der eine verringerte Maximalreabsorption von Phos-
phor in den Tubuli bewirkt.

Epidemiologie

Eines der Hauptrisiken für diese Erkrankungen scheint tatsächlich die Ernährung zu sein. Rachitis bzw.
Hypovitaminose D wird zwar selten bei Welpen beobachtet, kann sich aber entwickeln, wenn Hunde
unmittelbar nach dem Absetzen ausschließlich mit magerem Fleisch gefüttert werden. Selbst zubereite-
te Rationen auf reiner Fleischbasis, insbesondere unter Verwendung von Herz- und Skelettmuskulatur,
weisen häufig zu geringe Gehalte an Phosphor und Kalzium auf und begünstigen die Entwicklung von
alimentärem sekundärem Hyperparathyreoidismus. Diese Krankheit kann auch dann entstehen, wenn
das Futter zwar generell ausgewogen ist, aber einen zu niedrigen Kalziumgehalt aufweist und somit nicht
die normale Skelettmineralisierung unterstützt. Auch eine schlechte Bioverfügbarkeit des Kalziums auf-
grund der Komplexbildung mit Phytat oder Oxalat sowie ein hoher Phosphorgehalt oder inadäquates
Vitamin D führen zu den gleichen Symptomen. 

Einen weiteren Risikofaktor stellen Rasse und rassetypische Körpergröße dar. Pathologische Frakturen
wurden unter experimentellen Bedingungen bei kleinen Rassen erst unter extrem kalziumarmer Fütte-
rung beobachtet, während es bei Doggen bei einem auf die Hälfte reduzierten Kalziumgehalt zu patho-
logischen Frakturen kam. Krook et al. (1971) beschrieben bei adulten Beagles einen hochgradigen Hyper-
parathyreoidismus, als diese Futter mit 1,2 g Kalzium/kg Futter (i. d. TS) erhielten; im Gegensatz dazu
zeigten sich bei ausgewachsenen Golden Retrievern unter Fütterung von 1 g Ca/kg Futter (Hedhammar
et al., 1980) und bei adulten Mischlingen unter Fütterung von 1,3 g Ca/kg Futter keinerlei klinische
Anzeichen einer Osteoporose (Gershoff et al., 1958).

Pathophysiologie

Bei langfristiger Fütterung von Rationen mit zu niedrigem Kalziumgehalt absorbiert der Organismus bis
zu 95 % des aufgenommenen Kalziums (Gershoff et al., 1958; Hazewinkel et al., 1991). Diese gesteigerte
Resorptionsfähigkeit entwickelt sich aufgrund einer vermehrten Bildung des aktivsten Metaboliten des
Vitamin D, der unter dem Einfluss von PTH in der Niere gebildet wird (Abbildung 17).

Abbildung 16 - Hypovitaminose D (Rachitis)
(16a) Dünne Kortex, großlumige Markhöhle 
und verbreiterte Wachstumsfugen sind typisch

für die Hypovitaminose D (Rachitis).
(16b) Sechs Wochen später ist eine gute

Mineralisierung sowohl der Kortex als auch der
Wachstumsfugen erkennbar.

16A 16B
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Eine geringe Kalziumzufuhr stimuliert Synthese und Sekretion von PTH. Sowohl die erhöhten Vitamin-
D3-Spiegel als auch der Hyperparathyreoidismus bewirken eine Vermehrung und Aktivitätssteigerung
der knochenresorbierenden Osteoklasten (Hazewinkel et al., 1987a). Der Knochenabbau erfolgt dann in
all jenen Bereichen, wo Osteoklasten normalerweise im wachsenden Knochen junger Hunde aktiv sind,
d.h. an der markseitigen Oberfläche der Kortikalis und in der Peripherie der Spongiosa, in gesteigertem
Maße. Die zirkulierenden Kalziumspiegel bleiben dabei unverändert, so dass keine anderen Körperfunk-
tionen beeinträchtigt werden, einschließlich der Mineralisierung des neu gebildeten Knorpelgewebes der
Wachstumszonen. 

Die Vitamin-D-Metaboliten stimulieren nicht nur die Kalzium- und Phosphatabsorption im Darm sowie
die Reabsorption in den Nierentubuli, sondern auch die Osteoklasten und sind somit für die Minerali-

TABELLE 5 - DIE ROLLE DES VITAMIN D IN DER ERNÄHRUNG DES HUNDES

Allgemeines
Alle Hunde müssen Vitamin D mit dem Futter aufnehmen, da sie nicht in der Lage sind, Vitamin D in der Haut unter Einfluss der
Sonneneinstrahlung entsprechend zu synthetisieren. Ausgewogenes Hundefutter enthält ausreichende Mengen an Vitamin D,
um einer Hypovitaminose D vorzubeugen bzw. diese zu behandeln.

Junge Hunde

Vitamin-D-Mangel verursacht Rachitis (auch bei ausreichendem Kalzium- und Phosphorgehalt des Futters): Krumme Beine,
verbreiterte Wachstumsfugen, Verdünnung der Kortikalis.

Vitamin-D-Überschuss (100 x empfohlener Gehalt von 500 IE/kg Futter) erhöht nicht die Kalzium- und Phosphorabsorption
im Darm, sondern verursacht schwere Störungen der enchondralen Ossifikation (Osteochondrose).

Adulte Hunde
Vitamin-D-Intoxikation: verstärkte Ca- und P-Absorption, gesteigerte Mobilisierung aus dem Knochen, Hyperkalzämie,
Weichteilverkalkung (Lunge, Niere), eventuell Exitus.

+

+

+

+ +

+

+
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-

+

+
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+

D3

Intestinale Absorption von Ca und P
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Mineralisierung
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Nach der Aufnahme von Vitamin D3 mit der Nahrung
erfolgt die Hydroxylierung zu 25(OH)D3 in der Leber
und nachfolgend zu 1,25(OH)2D3 oder 24,25(OH) 
2 D3 in der Niere und anderen Organen. Eine zweite
Hydroxylierung findet unter dem Einfluss der 1-α-
Hydroxylase bzw. 24-Hydroxylase statt, deren
Aktivität von verschiedenen Hormonen bzw.
Mineralstoffen stimuliert (+) oder vermindert wird (-):
Parathormon (PTH), Wachstumshormon (GH),
Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor (IGF-I) sowie
Kalzium und Phosphor. Zusätzlich zu den spezifischen
Wirkungsweisen in Darm und Nieren agiert
1,25(OH)2D3 zusammen mit 24,25 (OH) 2D3

auch an Knorpel- und Knochenzellen.

ABBILDUNG 17 - VITAMIN-D-STOFFWECHSEL
(Modifiziert nach Hazewinkel & Tryfonidou 2002)
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sierung von neu gebildetem Osteoid und Knorpel not-
wendig. Vitamin D wird als eines der fettlöslichen
Vitamine im Darm absorbiert, zur Leber transportiert
und dort hydroxyliert; eine weitere Hydroxylierung
erfolgt in der Niere, wo 24,25-Dihydroxycholecalcife-
rol oder 1,25-Dihydroxycholecalciferol entsteht (Fra-
ser, 1980). Anders als bei Herbi- und Omnivoren fin-
det in der Haut von Hunden bei Bestrahlung mit ultra-
violettem Licht (UV-B) keine Synthese von Vitamin
D statt (Tabelle 5). Unter experimentellen Bedingun-
gen entwickelten junge Hunde, deren Ration einen
laut NRC-Empfehlungen (1974) ausreichenden
Gehalt an Kalzium, Phosphor und anderen Nährstof-
fen aufwies, aber zu wenig Vitamin D enthielt, Rachi-
tissymptome. Die tägliche Bestrahlung mit ultraviolet-
tem Licht (UV-B) konnte eine Hypovitaminose D
weder verhindern noch heilen (Hazewinkel et al.,
1987b).

Zur Deckung ihres Bedarfs sind Hunde demnach auf
die Zufuhr von Vitamin D mit der Nahrung angewie-
sen, z.B. über Leber, Fisch, Ei oder Milch bzw. ausge-
wogenes kommerzielles Fertigfutter (Tabelle 6). Eine
Stimulation der Synthese des biologisch aktivsten
Metaboliten (1,25-Dihydroxycholecalciferol) erfolgt
durch den Einfluss von PTH, geringe Kalzium- und
Phosphorspiegel sowie durch Wachstum, Trächtigkeit
und Laktation.

Diätetische Therapie
Wachstumsstörungen aufgrund von Nährstoffman-
gel sprechen sehr gut auf eine entsprechende diäteti-
sche Therapie an. Diese sollte unverzüglich einset-
zen und in der Fütterung eines hochwertigen ausge-
wogenen Alleinfutters bestehen. Handelsübliches
Hundefutter enthält adäquate Mengen an Kalzium
und Phosphor sowie Mengen an Vitamin D, die weit
über den NRC-Empfehlungen (3,4 µg oder 136 IE/
1000 kcal; 2003) für die Bedarfsdeckung liegen. Bereits

nach drei Wochen hatte sich bei den meisten Patienten mit Hypovitaminose D die Mineralisierung der
Wachstumsfugen praktisch normalisiert und die Mineralisation von Kortikalis und Spongiosa sowie die
Kallusbildung im Bereich der pathologischen Frakturen merklich gebessert. Nach mehreren Wochen 
ist die Mineralisierung meist vollständig abgeschlossen. Ist nach den ersten drei Wochen keinerlei Ver-
besserung zu beobachten, sollte die Diagnose überdacht werden: Hierbei ist vor allem an eine mögliche
Osteogenesis imperfecta (aufgrund von Defekten in der Biosynthese von Kollagen) oder an die Unfähig-
keit des Organismus zur Hydroxylierung von Vitamin-D-Metaboliten zu denken. Injektionen mit Vita-
min D bergen das Risiko einer Übersupplementierung in sich und sollten vor allem dann nicht gegeben
werden, wenn eine entsprechende diätetische Therapie angewendet wird (Hazewinkel et al., 1987b).
Chirurgische Korrekturen von Defekten sollten erst nach abgeschlossener Mineralisierung des Skeletts
durchgeführt werden. In der akuten Phase des alimentären sekundären Hyperparathyreoidismus besteht
die Therapie in einer besonders intensiven Betreuung des Hundes und in der Fütterung von Rationen,
die den Energie- und Nährstoffbedarf dem Alter und der Größe des Tieres entsprechend voll decken. Wie
schon erwähnt, eignen sich dafür hochwertige ausgewogene Alleinfuttermittel, die speziell für das ent-
sprechende Alter des Hundes entwickelt wurden. Von Injektionen mit Vitamin D oder Kalzium sollte
Abstand genommen werden, da der Kalziumbedarf jene Mengen, die risikolos injiziert werden könnten,
um das Tausendfache übersteigt. Erhöhte 1,25-Dihydroxycholecalciferol-Spiegel sind zu erwarten, und Vita-
min-D-Injektionen wären nicht sinnvoll. 

TABELLE 6 - DIE WICHTIGSTEN QUELLEN VON VITAMIN D

Futterinhaltsstoffe Vitamin D3 (IU/100 g) Vitamin D3 (µg/100 g)

Fischleberöl
Fisch
Leber
Butter
Eidotter
Milch

8 000 - 24 000
200 - 4000
80 - 200

100
160- 280

4 - 8

200 - 600
5 - 100
2 - 5
2,5

4 – 7
0.1– 0.2

Für Welpen empfohlener
Gehalt* (NRC 2003)

55 1.38

*Energiedichte: 4000 kcal/kg TS
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Abbildung 18 - Grünholzfraktur  
(18a)Ventrodorsale Ansicht des Beckens und Femurs eines 7 Monate alten
Mischlingshundes, der mit selbstgemachtem Futter auf Hühnerfleischbasis großgezogen
wurde. Man erkennt die Wulstfrakturen an Röhrenknochen und Becken sowie die
Kompressionsfraktur des sechsten Lumbalwirbels. 
(18b)Im mediolateralen Strahlengang zeigt sich die Fehlstellung des linken Femurs, 
die dünne Kortex und weite Medulla sowie die Kontrastarmut (im Vergleich zum 
umgebenden Weichteilgewebe).

18A
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VITAMIN D

Unter normalen Umständen ist bei einer Vitamin-
D3-Zufuhr von 500-1000 IE pro kg Futter die
Plasmakonzentration an 24,25(OH)2-Vitamin D3
(24,25-Dihydroxycholecalciferol) bei Hunden kleiner
Rassen zehn Mal so hoch wie bei gleichaltrigen
Hunden großer Rassen (70 µg/l vs. 7 µg/l). Dies ist
auf den Überschuss an Wachstumshormon (GH)
und Insulin-ähnlichem Wachstumsfaktor (IGF-I) bei
Hunden großer Rassen zurückzuführen (Hazewinkel
& Tryfonidou, 2002). Bei gleicher Ernährung ist im
Gegensatz dazu die Plasmakonzentration an
1,25(OH)2-Vitamin D3 (1,25-Dihydroxycholecalciferol)
bei großwüchsigen Hunden höher als bei kleinen
Rassen (250 pmol/l vs. 200 pmol/l) (Tryfonidou et
al., 2002a), was hauptsächlich auf die geringere
Aktivität der 24-Hydroxylase bei Hunden großer
Rassen zurückzuführen ist.

Bei erhöhter Aufnahme von Vitamin D3 kommt 
es allerdings zu vermehrter Hydroxylierung und
Bildung von 25-Hydroxycholecalciferol, dessen hohe
Plasmaspiegel die Aktivität der 24-Hydroxylase wie
auch der 1-alpha-Hydroxylase stimulieren.

Dadurch wird mehr 1,25 (OH)2-Vitamin D3 (1,25-
Dihydroxycholecalciferol) synthetisiert, aber sofort
weiter hydroxyliert zu 1,24,25(OH)3-Vitamin D3
(1,24,25-Trihydroxycholecalciferol) und anderen
Oxidationsprodukten. Dadurch steigt im Plasma die
Konzentration an 24,25-Dihydroxycholecalciferol,
während die Konzentration an 1,25-
Dihydroxycholecalciferol sinkt (Tryfonidou et al.,
2002). Diese Veränderungen nehmen allerdings
keinen Einfluss auf die Absorptionsraten von
Kalzium und Phosphat, verursachen aber bei
Doggenwelpen unter sechs Monaten schwere
Knorpelreifungsstörungen, bekannt als
Osteochondrose. Diese Erkrankung ist offenbar 
das Ergebnis der Imbalanz zwischen 24,25-
Dihydroxycholecalciferol und dem an den
Wachstumsfugen verfügbaren 1,25-
Dihydroxycholecalciferol (Tryfonidou et al., 
2003; Boyan et al., 2001).

Aufgrund dieser schädlichen Auswirkungen auf 
die Knorpelentwicklung junger Hunde ist eine 
längerfristige übermäßige Zufuhr an Vitamin D 
zu vermeiden (Tabelle 5).

In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten,
dass manche Alleinfutter bereits durch die 
verwendeten Ingredienzien hohe Gehalte an
Vitamin D aufweisen, die häufig durch zugesetzte
Vitamin- und Mineralstoffvormischungen noch 
weiter erhöht werden (Kallfelz & Dzanis, 1989).
Eine eventuell daraus resultierende Intoxikation 
mit Vitamin D bzw. Cholecalciferol manifestiert sich
durch die Reabsorption von Kalzium und eine
gesteigerte Osteoklastenaktivität in Form erhöhter
Serumkalziumspiegel, in deren Folge die PTH-
Spiegel sinken. Dabei werden durch Knochenabbau
weiter Phosphate freigesetzt, so dass die
Phosphatkonzentration im Plasma erhöht ist. Die
Kalziumphosphate lagern sich in Magen, Lungen
und Nieren ab und verursachen in späteren
Lebensphasen schwere klinische Störungen.
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FOLGEN DER ÜBERVERSORGUNG VON WELPEN MIT VITAMIN D
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Im akuten Stadium der Erkrankung sind die betroffenen Knochen außerstande, die Last eines Gipsver-
bandes oder einer Schiene zu tragen, so dass es an deren proximalen Rändern zu weiteren Grünholzfrak-
turen (Abbildung 18) kommen würde. In schweren Fällen kann es durch die Kompression der Wirbel
und des Rückenmarks, insbesondere im Bereich der Lendenwirbelsäule, zu Lähmungserscheinungen
kommen. Eine chirurgische Korrektur der durch die mangelhafte Mineralisierung verformten Röhren-
knochen kann erforderlich werden, um eine normale Funktion der Gliedmaßen zu ermöglichen. Obwohl
die Prognose generell vorsichtig zu stellen ist, kann sich eine Lähmung bereits zwei Wochen nach The-
rapiebeginn geben. Bei Beckendeformationen kann es zu rezidivierender Obstipation kommen, die sich
auch nach vollständiger Mineralisierung des Skeletts nicht bessert. In jedem Fall muss mit der Fraktur-
versorgung oder einer korrektiven Osteotomie zugewartet werden, bis das Skelett vollständig und fest
mineralisiert ist.

5 - Osteoarthrose
Die Osteoarthrose (OA) stellt das größte orthopädische Problem bei Hunden (und auch Katzen) dar, da
die meisten – wenn nicht alle – Gelenkerkrankungen letztendlich in Osteoarthrose enden und die OA
im orthopädischen Bereich die Hauptursache für die Euthanasierung eines Tieres ist. 

Diagnose

Die klinischen Symptome der Osteoarthrose
umfassen mangelnde Belastbarkeit bzw. Lahm-
heit der betroffenen Gliedmaße, Schmerzen und
Steifheit beim Aufstehen, die sich nach dem
„Einlaufen“ bessert, sowie Verschlimmerung der
Symptome nach starker körperlicher Belastung
und der darauf folgenden Ruhephase. Bei der kli-
nischen Allgemeinuntersuchung fallen
geschwollene und manchmal schmerzhafte
Gelenke,  Krepitation und eine mit zunehmen-
der Chronizität der Osteoarthrose verstärkte
Bewegungseinschränkung auf. Man unterschei-
det zwischen primärer Osteoarthrose, die meist
mit altersbedingten degenerativen Prozessen in
Zusammenhang steht, und sekundärer Oste-
oarthrose, deren primäre Ursache in Wachs-
tumsstörungen, Traumata oder septischer bzw.
aseptischer Osteoarthritis besteht (Tabelle 7).
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TABELLE 7 - PRIMÄRE URSACHEN DER SEKUNDÄREN
OSTEOARTHROSE DES HUNDES

Osteoarthrose der Vordergliedmaße Osteoarthrose der Hintergliedmaße

Schultergelenk
-Osteochondrosis dissecans (OCD)

Ellbogengelenk
- Ellbogendysplasie (OCD, fragmentierter

Proc. coronoideus oder isolierter Proc.
anconaeus, Inkongruenz)

- Luxation
- Fraktur

Karpalgelenk
- Hyperextension mit Bandruptur
- Immunvermittelte Erkrankung

Zehen (Vorder- und Hintergliedmaßen)
- Fraktur der Sesambeine,
- Trauma ([Sub-]luxation, Avulsion)

Hüftgelenk
- Hüftgelenksdysplasie
- Avaskuläre Femurkopfnekrose
- Trauma (Luxation, Fraktur)

Kniegelenk
- Kraniale Kreuzbandruptur 
(Abbildung 19) (mit Schädigung des

Innenmeniskus)
- OCD
- Patellaluxation mit Knorpelschädigung
- Trauma (andere Bandrupturen, Frakturen)

Sprunggelenk
- OCD
- Immunvermittelte Krankheiten
- Trauma (Instabilität)

TABELLE 8 - DIAGNOSE DER OSTEOARTHROSE

Anamnese Schmerz beim Aufstehen, guter Allgemeinzustand

Adspektion & Palpation Geschwollene Gelenke, periartikuläre Gewebsneubildung

Passivbewegungen Je nach Erkrankung spezifischer Befund, z.B. Schubladenphänomen, Barden-Zeichen

Röntgenuntersuchung Leeraufnahmen, in zwei Ebenen: erweiterte Gelenkhöhle, Osteophyten, subchondrale Sklerose, keine Lysis

Arthrozentese 
Kann als zusätzliches Untersuchungsverfahren erforderlich sein; zytologische Klassifizierung der Arthritis;
bakterielle Kultur und Antibiogramm

Blutuntersuchung
Komplettes Blutbild, Serologie sowie biochemische Untersuchungen können in manchen Fällen erforderlich
sein; Bestimmung von Leukozytenzahl, Gesamtprotein, Eiweißelektrophorese, spezifischen Antikörpern
(antinukleäre Antikörper, systemischer Lupus erythematosus), serologische Titer bei infektiösen Erregern.

Zusätzliche bildgebende Verfahren Knochenszintigraphie, MRT, CT, Arthroskopie, Arthrotomie
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Vorbericht und klinischer Befund sind bei der Osteoarthrose so typisch, dass, sobald das betroffene
Gelenk identifiziert ist, die Diagnose meist klar ist. Dennoch sollte zum Ausschluss anderer Krankheits-
ursachen eine röntgenologische Untersuchung durchgeführt werden. Gelenksergüsse, Osteophyten an
den Gelenksrändern sowie Sklerose des subchondralen Knochens sind die wichtigsten der radiologisch
auffälligen Veränderungen. Des Weiteren können unter anderem ein verengter Gelenkspalt, Knorpel-
schuppenbildung bzw. mineralisierte freie oder gestielte Gelenkkörper (bei Osteochondrosis dissecans)
sowie eine kraniale Verlagerung der Tibia im Fall eines Kreuzbandrisses im Röntgen zu erkennen sein
(Abbildung 19). In manchen Fällen sind zusätzliche diagnostische Methoden wie Arthrozentese, Blut-
untersuchung oder weitere bildgebende Verfahren erforderlich, um zu einer gesicherten Diagnose zu
gelangen (Tabelle 8).

Epidemiologie

Das durchschnittliche Alter bei Auftreten der Symptome einer primären Osteoarthrose variiert je nach
Rasse und reicht von 3,5 Jahren beim Rottweiler bis zu 9,3 Jahren beim Zwergpudel (Patronek et al., 1997).

Dabei erscheint es nur plausibel, dass ein gesteigerter Aktivitätsgrad eines Hundes (z.B. Schlittenhunde,
Polizeihunde, Rennhunde) die degenerativen Prozesse im Gelenkknorpel zu beschleunigen vermag, und
zwar auch dann, wenn keine primären Ursachen wie Luxation, Subluxation oder Frakturen (z.B. Schräg-,
Abriss- oder Ermüdungsfraktur) vorliegen. Obwohl die wissenschaftlichen
Beweise noch ausstehen, besteht Anlass zu der Vermutung, dass manche Rassen
empfänglicher für eine Osteoarthrose sind als andere. Nach der Erfahrung des
Autors sind Labrador Retriever häufiger betroffen als  Rottweiler, während bei
manchen Rassen (Shar-Pei, Boxer) eine immunvermittelte Osteoarthrose  öfter
diagnostiziert wird als bei anderen Hunderassen. 

Bei der sekundären Osteoarthrose kann auch das Geschlecht einen Risikofaktor
darstellen, wobei sich die Geschlechtsunterschiede auf die primäre Krankheits-
ursache beziehen. So kommt ein fragmentierter Processus coronoideus wie auch
die sekundäre OA dreimal häufiger bei männlichen Hunden vor. Ein weiteres
Beispiel ist die kraniale Kreuzbandruptur, die bei kastrierten Hündinnen (wahr-
scheinlich aufgrund des Übergewichts) häufiger auftritt als bei intakten Hündin-
nen oder bei Rüden. Gleiches gilt  für die sekundäre Osteoarthrose des Kniege-
lenks. 

Eine Überlastung des Gelenks entweder durch Übergewicht oder Überbeanspru-
chung ist die Hauptursache zunehmender Schmerzen beim Osteoarthrosepatien-
ten. Obwohl sich die aus dem Genotyp resultierenden Faktoren jedem Einfluss
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ABBILDUNG 19 - KRANIALE KREUZBANDRUPTUR

1- Femur
2- Tibia
3- Fibula
4- Patella
5- Meniskus
6- Kraniales Kreuzband
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Im Vergleich zu kleinen Rassen sind bei Hunden großer Rassen
die äußerlichen Zeichen einer Arthrose früher erkennbar.
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entziehen, kann doch beim einzelnen Hund der Phänotyp in gewisser Weise gesteuert werden. Übermä-
ßige Energiezufuhr (Hedhammar et al., 1974; Kasstrom, 1975; Lavelle, 1989; Kealy et al., 2000), und erhöh-
te Kalziumaufnahmen (Hazewinkel et al., 1985; Schoenmakers et al., 2000) können die Häufigkeit und den
Schweregrad der Osteoarthrose beim älteren Hund erhöhen.

Ähnlich wie bei Menschen mit Osteoarthrose besteht auch bei Hunden mit OA eine Diskrepanz zwi-
schen den Plasmakonzentrationen von Wachstumshormon und dem Insulin-ähnlichen Wachstumsfak-
tor (IGF) (Hazewinkel et al., 1999). Ein bislang unbekannter humoraler Faktor, der aus arthritischen
Gelenken isoliert wurde, konnte in einer Studie identifiziert werden und löste nachweislich sowohl in
vitro als auch in vivo eine Osteoarthrose aus (Wastacott et al., 1997; van Bilsen et al., 2002).

Pathophysiologie

Die Osteoarthrose ist ein Teufelskreis: Die Knorpelschädigung (primärer oder sekundärer Natur) verur-
sacht eine Synovitis mit Freisetzung von Entzündungsmediatoren wie Interleukinen (IL) und Tumorne-
krosefaktor (TNF), die ihrerseits Metalloproteinasen (MMPs) induzieren, die wiederum zu einer weite-
ren Degeneration des Knorpels beitragen (Abbildung 20). In der Folge wird Arachidonsäure zu Prostag-
landinen und Leukotrienen verstoffwechselt, die die Schmerzschwelle senken und eine Vasodilatation
in der Gelenkkapsel bewirken, mit der Konsequenz eines schmerzhaften, geschwollenen und vermehrt
warmen Gelenks. Diese Elemente sind typisch für die Osteoarthrose. Das Gelenk wird nicht geschmiert,
der Gelenkknorpel erhält zu wenig Nährstoffe und die Knorpelschädigung schreitet weiter fort. Diesen
Teufelskreis gilt es zu unterbrechen, indem man die Ursache ausschaltet, die Abbauwege der Arachidon-
säure verändert, den Einfluss der Entzündungsmediatoren reduziert und/oder die Regenerationsfähigkeit
des Knorpels fördert.   

ABBILDUNG 20 - TEUFELSKREIS DER OSTEOARTHRITIS

Aufgrund der Knorpelschädigung entwickelt sich ein Synovitis, bei der es zur Freisetzung einer Reihe von Enzymen
kommt, die eine weitere Degeneration von Knorpel und Synovialzellen bewirken. Die Zerstörung der Zellwände setzt
Arachidonsäure frei, die enzymatisch zu Leukotrienen oder Prostaglandinen abgebaut wird (siehe Abbildung 21). Dies
verursacht die klinischen Symptome der Osteoarthrose, nämlich ein schmerzhaftes, vermehrt warmes und geschwollenes
Gelenk. Der entstehende Erguss enthält weniger Muzin, aber mehr plasmatisches Transsudat als üblich, mit der Folge,
dass das Gelenk nur schlecht geschmiert und der Knorpel nur unzulänglich ernährt wird. Das Ergebnis ist eine weitere
Verschlimmerung des Knorpelschadens.

Knorpelschädigung Synovitis

Metalloproteinasen (Freisetzung)

Mangelnde Lubrikation des Gelenks

Knorpeldegeneration
Synovialzellen
Chondrozyten
Osteoklasten

MMP

Wässeriger 
Synovialerguss

Vasodilatation 
in Gelenkkapsel

Warmes 
geschwollenes Gelenk

PG Arachidonsäure

Schmerz LT

IL, TNF

IL

IL
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Mit zunehmendem Alter kommt es im Organismus zu einer Verkürzung der Glykosaminoglykanstruktu-
ren und einer Reduzierung des Proteoglykangehaltes; der Wassergehalt des Knorpels sinkt und damit die
Flexibilität und Widerstandskraft des Knorpelgewebes. Auch reaktive Sauerstoffmoleküle, freie Radika-
le, Trauma, Infektion und Strahlung können die Glykosaminoglykane schädigen. Proteolytische Enzy-
me einschließlich der Metalloproteinasen (MMPs) und lysosomalen Enzyme tragen zur Degeneration des
Knorpelgewebes bei. Eine Regeneration ist im Falle eines Mikrotraumas durch die Proliferation intakter
Chondrozyten und die de novo-Synthese von Proteoglykanen und Kollagen möglich. Eine schwere Schä-
digung hinterlässt allerdings Narbengewebe ohne funktionelle Zellen. Entzündliche Läsionen an der
Knorpel-Knochen-Grenze verursachen eine Sklerose des subchondralen Knochens sowie möglicherweise
auch die Bildung einer fibrotischen Knorpelnarbe mit geringem Gehalt an Proteoglykanen.

Unter normalen Umständen werden die MMPs durch Gewebeinhibitoren (TIMPs/tissue inhibitors of
metalloproteinases) unterdrückt. Bei der Osteoarthrose werden die MMPs jedoch unter dem Einfluss der
von Synoviazellen, Monozyten, Makrophagen und T-Zellen sezernierten Zytokine, des Interleukin-I (IL-
I) und des Tumornekrosefaktors-α (TNFα) von Mastzellen und Synovialzellen gebildet.
Diese Zytokine regen die Chondrozyten und Osteoklasten zur Produktion von MMPs an,
sobald das umgebende Knorpelgewebe zerstört ist. Zusätzlich stimuliert IL-I die Freisetzung
von Arachidonsäuremetaboliten wie PGE2 und Leukotrien B4 aus den Chondrozyten und
der Synovialmembran. 

Therapie 

Primäres Ziel der Therapie ist die Gewichtsreduktion, und zwar sowohl bei Hunden, die
von Anfang an übergewichtig waren, als auch bei jenen, die durch krankheitsbedingte redu-
zierte Mobilität an Gewicht zugelegt haben. Eine Studie von Impellizeri et al. (2000) an Hun-
den mit Hüftgelenksdysplasie berichtet von einer signifikanten Besserung der Beschwerden
nach Gewichtsverlusten von 11-18%. Verschiedene Diätprotokolle werden in Kapitel 1
diskutiert.

> Haltungsbedingungen

Art und Ausmaß der therapiekompatiblen Aktivität muss auf den individuellen Patienten
je nach betroffenem Gelenk und Schweregrad der Arthrose zugeschnitten werden. So ist für
einen Hund mit Kreuzbandruptur zum Bei-
spiel ein Spaziergang an der Leine besser
geeignet als ein wildes Umherrennen auf der
Wiese, bei dem das instabile Gelenk übermä-
ßig oft in Rotation ist. Schwimmen ist für
übergewichtige Hunde mit Arthrose eine sehr
empfehlenswerte körperliche Aktivität.
Hunde mit Hüftgelenksdysplasie sollte weder
springen noch klettern. Die gesamte Aktivität
sollte in jedem Fall regelmäßig auf mehrere
kleine Spaziergänge pro Woche verteilt und
nicht in einer einzigen Gewalttour am
Wochenende absolviert werden. Macht sich
nach körperlicher Aktivität verstärkt Lahm-
heit bemerkbar, ist das Maß an Bewegung zu
reduzieren.

> Medikamentelle
Behandlung

Nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs)
hemmen die Cyclooxygenasen (COX); COX1
stimuliert die Produktion von schützenden
Prostaglandinen (PGs), während COX2 die
Produktion von PGE2 anregt, das für klinische
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Schwimmen ist für übergewichtige Hunde mit
Arthrose eine empfehlenswerte körperliche
Betätigung.

ABBILDUNG 21 - KLASSISCHE ANTIPHLOGISTISCHE THERAPIE
DER OSTEOARTHROSE

Zellschädigung

Freisetzung von entzündungs-
fördernden Zytokinen 
IL-1 und TNF-α

Arachidonsäure

Lipoxygenase Cyclooxygenase
(COX-1 or COX-2)

Leukotriene
Hydroxyeikosatetraensäure

(HETE)

Prostaglandine
Sauerstoffradikale

Prostacyclin

Hemmung durch
Kortikosteroide

Freisetzung von Phospholipiden 
aus den Zellmembranen

Hemmung durch nicht-steroidale 
Antiphlogistika

Hemmung durch nicht-steroidale
Antiphlogistika
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Symptome wie Schmerz und Hyperämie verantwortlich ist (vermehrt warme Gelenke, Überproduktion
von Gelenkflüssigkeit) (Abbildung 21). NSAIDs werden oft für die Langzeittherapie von Osteoarthro-
se eingesetzt, und zwar nicht um den Schmerz zu überdecken, sondern weil sie die Stoffwechselvorgän-
ge im erkrankten Gelenk verbessern. 

Im Gegensatz dazu unterdrücken Kortikosteroide die Aktivität der Phospholipase (Abbildung 21) und
stabilisieren damit die Gefäßwände und Lysosomen. Klinisch zeigt sich eine Schmerzmilderung im
Gelenk und eine geringere Synovialproduktion. Da jedoch die Knorpelregeneration unter dem Einfluss
von Kortikosteroiden gehemmt ist, besteht eine Kontraindikation für die langfristige oder wiederholte
Gabe dieser Pharmaka, insbesondere bei intra-artikulärer Verabreichung oder in hohen Dosen. 

> Diätetische Therapie

Die Supplementierung der Ernährung mit spezifischen Ergänzungsfuttermitteln ist ein weiterer Aspekt
der diätetischen Therapie der Osteoarthrose (Tabelle 9). Chondroprotektiva schützen den Knorpel vor

Degeneration, indem sie den Stoffwechsel von Chondrozyten und Synoviozyten unterstützen, schädli-
che Enzyme und Entzündungsmediatoren hemmen und eine Thrombusbildung in den das Knorpelgewe-
be versorgenden Blutgefäßen verhindern (Beale, 2004; Bui & Taylor, 2000). Einige chondroprotektive
Produkte sind als so genannte „Nutraceuticals“ im Handel. In den USA wurde der Begriff der Nutraceu-
ticals“ vom NAVNC (North American Veterinary Nutraceutical Council) definiert als „eine Substanz,
die in gereinigter Form oder als Extrakt vorliegt und oral verabreicht wird, um Patienten mit Wirkstof-
fen zu versorgen, die für eine gesunde Körperstruktur und normale Körperfunktionen notwendig sind;
Ziel ist eine Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere“. Zur Behandlung der cani-
nen wie auch humanen Osteoarthrose stehen eine Vielfalt an Nahrungsergänzungsmitteln (Glukosamin,
Chondroitinsulfat, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Antioxidanzien und Grünlippenmuschelextrakte)
zur Verfügung. Für viele dieser Produkte liegen allerdings keine kontrollierten klinischen Studien vor,
die die Wirksamkeit bei Hunden belegen würden.

Im Gelenkknorpel ist Chondroitinsulfat das vorherrschende Glykosaminoglykan (GAG), das von den
Chondrozyten synthetisiert wird. Chondroitinsulfat erhöht in vitro die Produktion von Proteoglykanen
und verbessert damit die Regeneration des Knorpels (Bassleer et al., 1998). Des Weiteren hat sich gezeigt,
dass Chondroitinsulfat die Produktion von Metalloproteinasen (MMPs), die bekanntlich den Knorpel-
abbau verursachen, reduziert bzw. hemmt. Bei prophylaktischer Verabreichung an Kaninchen konnte
Chondroitinsulfat nachweislich die Synthese von MMPs durch IL-3 hemmen und so eine Knorpelschä-
digung verhindern. Obwohl Chondroitinsulfat vor der Absorption teilweise verdaut wird, scheint es bei
oraler Verabreichung dennoch therapeutisch effektiv zu sein (Bui & Taylor, 2000).
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TABELLE 9 - DIÄTETISCHE SUPPLEMENTIERUNG ZUR BEHANDLUNG DER OSTEOARTHROSE

Zusatzstoff Beschreibung Wirkung auf die Gelenke

Glukosamin 
Wichtigster Glykosaminoglykanvorläufer 
(macht 50 % der Hyaluronsäure aus)

- Förderung der Knorpelregeneration (Synthesestimulation):
- Durch vermehrte Kollagensynthese (indirekte Stimulation);
- Durch vermehrte Chondrozytenaktivität (Proteoglykan- und

Hyaluronsäuresynthese);
- Verlangsamung des Fortschreitens der Osteoarthrose („slow-acting molecule“)

Chondroitinsulfat 
Wichtiges Glykosaminoglykan, essenzielle
Komponente des Knorpels

- Förderung der Chondrozytenaktivität (Glykosaminoglykansynthese);
- Hemmung des für die Knorpelzerstörung verantwortlichen enzymatischen

Abbaus

EPA und DHA 
Langkettige omega-3-Fettsäuren 
(C20/5 bzw. C22/6) 

- Entzündungsmodulation durch Stimulierung der Produktion von
Eikosanoiden mit geringem Entzündungspotenzial

- Einfluss auf Regulationsmechanismen der Chondrozytengentranskription

Antioxidanzien Vitamine E & C, Lutein, Polyphenole etc. - Schutz der Zellen gegen freie Radikale

Grünlippenmuschelextrakt
(GLM)

Extrakt aus der Muschel Perna canaliculus
(Neuseeland)

- Entzündungshemmende Eigenschaften
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Glukosamin ist ein Vorläufer der Glykosaminoglykane und stimuliert in vitro die Synthese von GAGs,
Prostaglandinen und Kollagen durch die Chondrozyten (Bassleer et al., 1998). Gesunde Chondrozyten
sind in der Lage, Glukosamin zu synthetisieren, wobei diese Fähigkeit bei Osteoarthrose reduziert ist und
somit den limitierenden Faktor darstellt (Bui & Taylor, 2000; Beale, 2004). Der exogenen Zufuhr von
Glukosamin als Chondroprotektivum kommt aus diesem Grund eine gewisse Bedeutung zu. Oral verab-
reichtes Glukosamin wird beinahe vollständig (87 % der zugeführten Menge) und rasch aus dem Gastro-
intestinaltrakt absorbiert (Setnikar et al., 1986; Bui & Taylor, 2000). Neben seinen chondroprotektiven
Eigenschaften wirkt Glukosamin auch leicht entzündungshemmend (Setnikar et al., 1991; Bui & Taylor,
2000).

Die Ergebnisse einiger klinischer und in vitro-Studien sprechen für den Einsatz von Glukosamin bei Hun-
den und anderen Spezies. Im Chondrozytenmedium führte die Glukosaminsubstitution zu einer Erhö-
hung der Proteoglykansynthese und des mRNA-Gehalts für Aggrekan sowie zu einer Reduzierung der
MMPs (Reginster et al., 2001).

Bei Kaninchen mit kranialer Kreuzbandruptur konnte durch die prophylaktische Gabe von 120 mg Glu-
kosamin/kg Körpergewicht das Ausmaß der Chondropathie im Vergleich zu den Tieren der Kontroll-
gruppe verringert werden (Conrozier, 1998). In einem Modellversuch mit der gleichen Erkrankung bei
Hunden (Altman et al.,1989) wurde den Tieren ab der vierten Woche nach der kranialen Kreuzbandrup-
tur zweimal wöchentlich während vier bis acht Wochen eine Injektion mit 4 mg Glykosaminoglykan-
polysulfat (GAGPS) pro kg Körpergewicht verabreicht, worauf eine geringere Knorpelschwellung, nie-
drigere Werte für Gesamt-MMPs und aktive MMPs sowie eine bessere pathologische Bewertung zu beob-

achten war. Man nimmt an, dass GAGPS nicht so sehr dadurch wirkt, dass es die Proteoglykansynthe-
se der Chondrozyten erhöht, sondern vielmehr den Proteoglykanabbau durch MMPs unterdrückt oder
die MMPs direkt im Knorpel hemmt (Altman et al., 1989).

In einer weiteren klinischen Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie an Hunden mit Hüftgelenksdy-
splasie zeigte sich bei den Tieren, die 4,4 mg/kg GAGPS (i.m. alle 3-5 Tage) erhalten hatten, bereits
nach acht Injektionen eine Besserung von Lahmheitsscore, Beweglichkeit und Schmerz, während bei
den Hunden der Placebogruppe nur eine geringfügige Besserung zu verzeichnen war (De Haan et al.,
1994).

Die Kombination von Chondroitinsulfat und Glukosamin hat aufgrund der verschiedenen Wirkmecha-
nismen einen synergistischen Effekt (Bui & Taylor, 2000). Hulse (1998) berichtet von einer Verbesse-
rung der Gelenkmobilität und des gesamten Bewegungsablaufs bei Hunden mit Osteoarthrose, die eine
Kombination der beiden Wirkstoffe erhalten hatten, während bei den Kontrolltieren eine solche Besse-
rung nicht beobachtet werden konnte. Auch die prophylaktische Gabe von Chondroitinsulfat und Glu-
kosamin konnte bei Hunden mit experimentell induzierter Arthritis die Entzündung verringern (Canapp
et al., 1999), was möglicherweise auf den modulierten Stoffwechsel des Gelenkknorpels zurückzuführen
war, so wie dies bei Hunden mit kranialer Kreuzbandruptur nachgewiesen wurde (Johnson et al., 2001).

Das Gelenk wird durch eine Kapsel
geschützt, die im Inneren von der
Synovialmembran ausgekleidet wird.
Diese Membran sezerniert Synovia,

die so genannte Gelenkschmiere, die
den Knorpel ernährt. Bei oraler Gabe
von Glukosamin und Chondroitin
reichern sich diese Substanzen in der
Synovialflüssigkeit an. 

Synovialmembran
Synovialflüssigkeit 
Gelenkknorpel

ABBILDUNG 22 - STRUKTUR EINES GELENKS
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Zur unterstützenden Therapie der Osteoarthrose werden häufig auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren
dem Futter beigemengt oder separat oral verabreicht. Durch Desaturierung entstehen aus den Vorläufern
der omega-6- und omega-3-Fettsäuren die Arachidonsäure (AA; 20:4 n-6) bzw. die Eikosapentaensäure
(EPA; 20:6 n-3), die um die Inkorporation in die Phospholipide der Zellmembran konkurrieren. Bei einer
Schädigung der Zelle werden AA und EPA aus den Zellmembranen freigesetzt und zu Prostaglandinen
und Leukotrienen umgebaut. Aus der Arachidonsäure entstehen die pro-inflammatorischen Eikosanoi-
de der Serie 2 einschließlich Prostaglandin E2 und Leukotrien B4. EPA hingegen wird in die entzündungs-
hemmenden bzw. nur gering inflammatorisch wirkenden Eikosanoide der Serie 3 einschließlich Prostag-
landin E3 und Leukotrien B5 umgewandelt. Durch die modifizierte Zufuhr von omega-6- und omega-3-
Fettsäuren mit der Nahrung lässt sich somit auf die Produktion der entzündungshemmenden Mediato-
ren Einfluss nehmen und ein positiver therapeutischer Effekt erzielen. Die γ-Linolensäure (GLA) ist eine
mehrfach ungesättigte Fettsäure (n-6), die bei der Rationsgestaltung eingesetzt wird und im Körper zu
entzündungshemmenden oder gering inflammatorisch wirkenden Mediatoren umgebaut wird (Bui &
Taylor, 2000).

Bei in vitro-Studien hat sich gezeigt, dass die katabolen Prozesse in den Chondrozyten des Gelenkknor-
pels nach Einwirkung von Interleukin 1 durch die Supplementierung mit omega-3-Fettsäuren beeinflusst
werden konnten, was bei omega-6-Fettsäuren nicht der Fall war (Curtis et al., 2002).

In arthrotischen Gelenken ist der Gehalt an Leukotrien B4 (LTB4) erhöht (Herlin et al., 1990). Bei Hun-
den mit experimentell induzierter Synovitis besserten sich die klinischen Symptome, insbesondere der
Gelenkerguss, nach der Verabreichung eines LTB4-Inhibitors, der sowohl die Bildung des Leukotriens B4
wie auch dessen Auswirkungen hemmte (Hansen et al., 1990). In dieser Studie sollten die Wirkungen
der LTB4 in einem von Osteoarthrose betroffenen Gelenk nachgewiesen werden.

Mit 36 Hunden, die aufgrund einer Ellbogendysplasie unter Osteoarthrose des Ellbogens litten, wurde
eine Doppelblindstudie durchgeführt, im Rahmen derer die Wirksamkeit erhöhter  Zufuhr an ungesät-
tigten Fettsäuren untersucht werden sollte. Die Tiere erhielten Futter mit erhöhtem Gehalt an omega-
3-Fettsäuren (4 % omega-3-FS und 20 % omega-6-FS) bzw. erhöhtem Gehalt an omega-6-Fettsäuren
(0,8 % omega-3-FS und  38 % omega-6-FS). In der Gruppe des hohen omega-3-Fettsäurengehalts zeig-
te sich ein signifikanter Anstieg der LTB5-Konzentrationen, obwohl sich die Werte der Druckplatten-
messung beider Versuchsgruppen nicht voneinander unterschieden (Hazewinkel et al., 1998).

Den freien Radikalen und toxischen Sauerstoffradikalen schreibt man eine ursächliche Rolle bei der
Pathogenese der Osteoarthrose zu. Der Zusatz von Antioxidanzien als Radikalfänger vermag den Scha-
den an den Synovialzellen zu reduzieren. Humanmedizinischen Studien zufolge gibt es Hinweise darauf,
dass eine Supplementierung der Nahrung mit Vitamin C, Vitamin E, Betacarotin, Selen und Zink das
Risiko eines Fortschreitens der Arthrose reduzieren kann und bei der Behandlung der Arthrose von the-

rapeutischem Wert ist (Bui & Taylor, 2000).
Mangan, Silikon und Pyridoxin spielen bei der
normalen Knorpelbildung ebenfalls eine gewis-
se Rolle, und ihre Supplementierung kann sich
bei Osteoarthrose günstig auswirken.

> Die Rolle der neuseeländischen
Grünlippenmuschel

Die neuseeländische Grünlippenmuschel
(Perna canaliculus) enthält entzündungshem-
mende Substanzen und andere Nährstoffe, die
die Gelenkgesundheit fördern (Bui & Taylor,
2000; Bui & Bierer, 2001; Bierer & Bui, 2002).
Der Fettsäurengehalt des pulverförmigen
Extrakts aus dem ausgelösten Fleisch der Grün-
lippenmuschel (GLM) besteht zu 34,6 % aus
gesättigten, zu 18,4 % aus einfach ungesättigten
und zu 47 % aus mehrfach ungesättigten Fett-
säuren. Von letzteren entfallen 41 % auf omega-

Die neuseeländische Grünlippenmuschel
(Perna canaliculus).
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3-Fettsäuren (vorwiegend Eikosapentaen- und Dokosahexaensäure [EPA und DHA]), ein kleiner Anteil
auf die Eikosatetraensäure (ETA, 0,3 %) sowie 5,2 % auf die omega-6-Fettsäuren. Das Verhältnis von
omega-6-Fettsäuren zu omega-3-Fettsäuren beträgt 1: 10. Die Eikosatetraensäure hemmt die Produktion
von Entzündungsmediatoren durch Inhibition der Lipoxygenase und Cyclooxygenase (Bui & Taylor,
2000; Bui & Bierer, 2001; Bierer & Bui, 2002). Der GLM-Extrakt enthält auch Chondroitin und Gluta-
min (einen Glykosaminoglykan-Vorläufer) in einer Konzentration von 6,9 % bzw. 0,0005%. Gemein-
sam mit den antioxidativ wirkenden Spurenelementen wie Zink, Kupfer und Selen verfügt diese Kom-
bination über ein synergistisches Potential zur Verlangsamung des Fortschreitens der Osteoarthrose.

Bierer und Bui (2002) führten eine randomisierte kontrollierte Doppelblindstudie mit insgesamt 47 Hun-
den mit Osteoarthrose durch. Eine Gruppe von 17 Hunden erhielt den GLM-Zusatz in Pulverform, wäh-
rend eine zweite Gruppe von 15 Tieren den GLM-Extrakt als Öl bekam (beide Gruppen in einer Dosie-
rung von 1000 mg/Tag bei einem Körpergewicht von >34 kg; 750 mg/Tag für Hunde mit 34-25 kg; 450
mg/Tag bei einem Körpergewicht <25 kg); zum Vergleich diente eine Kontrollgruppe von 15 Hunden.
Die Beurteilung erfolgte auf der Basis eines subjektiven Arthritis-Scores, nach dem die Symptome von
„symptomfrei“ bis „hochgradige Arthritis“ bewertet wurden. Beurteilt wurden die Mobilität sowie alle
wichtigen Gelenke, und zwar vor Beginn der Studie sowie sechs Wochen nach deren Beginn. Im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe zeigte sich bei den Tieren der GLM-supplementierten Gruppe eine Besserung
der Gelenkschwellung, des Schmerzes und des Krepitus. Die Unterschiede zwischen den beiden GLM-
supplementierten Gruppen (Pulver vs. Öl) waren nur bei den Parametern Gelenkschmerz und Krepitus
signifikant (Abbildung 23).

Die stärkste entzündungshemmende Aktivität der Grünlippenmuschel wurde in der freien Fraktion der
mehrfach ungesättigten Fettsäuren des GLM-Pulvers festgestellt, wahrscheinlich aufgrund der inhibito-
rischen Wirkung der ETA auf die COX und die Lipoxygenase. Da in den in vivo-Studien keinerlei gast-
rotoxische Wirkungen und keine Thrombozytenaggregation zu beobachten waren, geht man davon aus,
dass sich die Wirkung der GLM weniger auf die COX1, sondern vielmehr auf die COX2 richtet. Die eben-
falls im Grünlippenmuschelextrakt enthaltenen Glykosaminoglykane tragen zur Knorpelregeneration
bei bzw. verringern den Abbau der Proteoglykane (Altman et al., 1989).
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ABBILDUNG 23 - EINFLUSS DES GLM-EXTRAKTES AUF DEN „TOTAL ARTHRITIC SCORE”
(TAS) DES HUNDES NACH 6 WOCHEN BEHANDLUNGSZEIT

(Bierer & Bui, 2002)
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Das Säulendiagramm stellt die Mittelwerte für jede Gruppe zum
jeweiligen Zeitpunkt dar sowie die durchschnittliche
Veränderung. Ein positiver Wert bei der Veränderung bedeutet
Verbesserung, ein negativer Wert Verschlechterung.

Nach 6-wöchiger Verabreichung der GLM-Diät zeigten sieben
von 14 Hunden (50%) eine mindestens 30 %ige Reduzierung
der TAS-Gesamtpunktzahl; bei vier Hunden (29 %) betrug die
Besserung sogar 40 % und mehr, und bei einem Hund (7 %)
war eine Verbesserung von mehr als 50 % zu beobachten. Bei
der Kontrollgruppe konnte nach den 6 Wochen keine mehr als
30%ige Besserung verzeichnet werden. 

* Bedeutet eine im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante
Differenz in der durchschnittlichen Veränderung bei p>0.05.
Kontrollgruppe (n=15)
GLM-Öl-Gruppe (n=15)
GLM-Pulver-Gruppe (n=17)

Gruppen

15.3 15.6
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Ist es besser, rasch wachsenden Wel-
pen ein Alleinfutter für ausgewach-
sene Hunde zu füttern, weil dieses
einen niedrigeren Proteingehalt hat ?  

Nein – Eine proteinreiche Diät steht in keinem Zusammenhang mit der Entwicklung von osteoarti-
kulären Erkrankungen bei heranwachsenden Hunden großer Rassen. Rasch wachsende Welpen benö-
tigen für die Bildung von neuem Gewebe und zur Entwicklung ihres Immunsystems viel höhere Eiweiß-
gehalte als ausgewachsene Hunde. Welpen benötigen täglich große Mengen an hochwertigem Pro-
tein, und Futter für erwachsene Hunde würde ihren Proteinbedarf nicht decken. Ein Proteinmangel
zeigt sich in schlechtem Wachstum und erhöhter Anfälligkeit für Infektionen.

Ist es okay, wenn man zusätzlich
zum Welpenfutter noch 
Mineralstoffzusätze für eine bessere
Entwicklung starker Knochen gibt ?

Nein – Eine Supplementierung von ausgewogenem Alleinfutter für Welpen sollte vermieden werden,
da man dadurch die ausgeglichene Rezeptur  stört und es zu einer Überversorgung des Hundes mit
bestimmten Nährstoffen kommt. Welpen < 6 Monaten können sich z.B. nicht gegen zu hohe Ca-Auf-
nahmen schützen, weil sie während des Absetzens mindestens 50 % des zugeführten Kalziums (unab-
hängig von der Gesamtmenge) absorbieren. Die daraus resultierende Kalziumüberversorgung behin-
dert den Skelettumbau und führt zur Entwicklung von Krankheiten wie Enostose, Wobbler-Syndrom,
eventuell HD sowie zu Osteochondrose. Hunde hatten im Laufe der Evolution in ihrer kalziumarmen
Umwelt keine Möglichkeit, einen Schutzmechanismus gegen exzessive Kalziumzufuhr zu entwickeln.

Sollte man Hundebesitzern raten,
dem Futter Fett hinzuzufügen, wenn
der Welpe untergewichtig ist ?

Nein – Durch den Zusatz von Fett wird die Energiedichte des Futters erhöht. Ein Fertigfutter enthält
jedoch vollkommen bedarfsdeckende und ausgewogene Mengen an Energie und Nährstoffen, so dass
jeder Zusatz eine Imbalanz produziert und das Risiko einer Fehlernährung in sich birgt. Auf die Dauer
könnte der Welpe Anzeichen eines Nährstoffmangels entwickeln. Raten Sie dem Hundebesitzer lie-
ber eine Umstellung auf ein schmackhafteres und energiedichteres Futter, das dem Bedarf seines Wel-
pen besser entspricht. 

Da die Enostose durch zu hohe 
Kalziumzufuhr verursacht werden
kann, sollte ich den Besitzern von
Hundewelpen raten, statt dessen 
auf Futter für adulte Hunde 
umzusteigen ? 

Nein – In der Relation zum Energiegehalt enthält Futter für ausgewachsene Hunde mehr Kalzium,
während der Energiegehalt im Vergleich zu Welpenfutter niedriger ist. Welpen fressen, bis sie ihren
Energiebedarf gedeckt haben. Das bedeutet, dass sie vom Erwachsenenfutter größere Mengen zu sich
nehmen müssten und in der Folge zu viel Kalzium aufnehmen würden. Abgesehen davon ist Futter für
ausgewachsene Hunde auf den Bedarf adulter Tiere, nicht aber von Welpen abgestimmt. Die beste
Option ist ein Spezialfutter, das ausdrücklich für rasch wachsende Welpen großer Rassen entwickelt
wurde.

In meiner Praxis habe ich viele
Hunde von einem bestimmten Züch-
ter, die alle an Osteochondrosis
dissecans im Ellbogengelenk leiden.
Sollte ich den Besitzern eine 
Futterumstellung empfehlen?

Die OCD ist eine erbliche Erkrankung. Um die Inzidenz der OCD bei den Hunden dieses Züch-
ters zu reduzieren, sollte er dringend hinsichtlich selektiver Zuchtmaßnahmen beraten werden.
Um das Auftreten der OCD bei Risikotieren zu verringern, sollten die Hunde ein Futter erhal-
ten, das je nach Rasse und Lebensphase exakt auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt ist. Ist die
Qualität und auch die Quantität des derzeitigen Futters optimal, besteht keine Grund für eine
Umstellung.

Was kann ich meinen Kunden –
abgesehen von einem präventiven
chirurgischen Eingriff - raten, die
Welpen mit HD-Risiko haben ?

Die Forschung hat gezeigt, dass die Ernährung sowohl vom quantitativen wie auch vom qualitati-
ven Standpunkt aus eine signifikante Wirkung auf die Entwicklung der Hüftgelenksdysplasie hat.
Besitzer von Welpen mit HD-Risiko sollten nur hochwertiges Futter mit adäquatem Energie- und
Kalziumgehalt für die jeweilige Rasse und Lebensphase füttern. Eine Überversorgung mit Energie
und/oder Kalzium sowie anderen Mineralstoffen ist dabei zu vermeiden. Auch die körperliche Akti-
vität des Welpen sollte im Hinblick auf das noch verletzliche Skelett dementsprechend gestaltet wer-
den (kein übertriebenes Training). Eine Indikation für die chirurgische Korrektur zur Vermeidung
der klinischen Manifestation der HD sollte anhand strenger Kriterien erfolgen (Gelenksinstabilität,
Fehlbildungen). 

Häufig gestellte Fragen: 
Ernährung und orthopädische Erkrankungen 
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Das Wachstum von Welpen großer Rassen und
Riesenrassen ist eine sensible Phase: In weniger als
zwei Jahren vervielfältigt ein Welpe sein
Geburtsgewicht um das 80-100fache. Der größte
Teil des Skelettwachstums vollzieht sich in den
ersten paar Lebensmonaten.©
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• Die täglichen Gewichtszunahmen
erreichen bei Welpen großer Rassen
ihr Maximum zwischen dem dritten
und fünften Lebensmonat und blei-
ben noch bis etwa zum achten Monat
auf sehr hohem Niveau. Eine genaue
Überwachung der Gewichtsent-
wicklung des Welpen wird empfohlen.
Das Körpergewicht im Alter von fünf
Monaten darf 50 % des rassespezifi-
schen Endgewichts des ausgewachse-
nen Hundes nicht übersteigen. Ist
dies dennoch der Fall, muss die
Tagesration entsprechend reduziert
werden bzw. muss auf ein weniger
energiedichtes Futter umgestiegen
werden. Studien zufolge besteht bei
Welpen großer Rassen ein signifikan-
ter Zusammenhang zwischen einer
energetischen Überversorgung und
der erhöhten Inzidenz osteoartikulärer
Erkrankungen.

• Vor Erreichen eines Alters von sechs
Monaten ist ein Welpe nicht in der
Lage, sich gegen einen
Kalziumüberschuss zu schützen:
Mindestens 50 % des oral zugeführ-
ten Kalziums werden im Darm passiv
absorbiert, und zwar unabhängig
von der absolut aufgenommenen
Menge. Der Kalziumgehalt des
Futters ist auf der Basis der
Energiedichte der Ration zu bewer-
ten. Dabei ist die pro Kilogramm

Körpergewicht aufgenommene
Menge an Kalzium das einzige ver-
lässliche Kriterium. Es gibt keinen
definierten idealen Kalziumbedarf
für die jeweiligen Lebensphasen,
wohl aber einen so genannten
Sicherheitsbereich. Um zum Beispiel
einen 5 Monate alten Welpen großer
Rassen mit einem Maximum an
Sicherheit zu ernähren, sollte sich die
Kalziumaufnahme in einem Bereich
zwischen 210-540 mg/kg/Tag bewegen.
Eine übermäßige Kalziumversorgung
fördert die Entwicklung einer
Osteochondrose.

• Vitaminzusätze sollten nicht gege-
ben werden, wenn der Welpe ein
ausgewogenes Alleinfutter erhält,
das speziell für heranwachsende
Hunde entwickelt wurde. Die über-
mäßige Zufuhr von Vitamin D fördert
nicht das Skelettwachstum, sondern
erhöht die Knochenresorption und führt
zu schweren Störungen der
Knorpelreifung mit einem erhöhten
Risiko für Osteochondrose.

• Glukosamin und Chondroitin gehö-
ren zur Familie der Glykosaminoglykane
(GAG), die natürliche Komponenten des
Knorpelgewebes sind. Nach oraler
Verabreichung konzentrieren sich
diese Moleküle in der Synovial-
flüssigkeit, wo sie die Knorpel-
regeneration fördern und dem enzy-

matischen Abbau von Knorpel ent-
gegenwirken. Glukosamin und
Chondroitin sind auch an der
Wasserspeicherungskapazität des
Knorpels beteiligt, die eine wichtige
Voraussetzung für die Erfüllung seiner
Aufgabe als Stoßdämpfer darstellt. 

• Der Grünlippenmuschelextrakt (GLM)
verfügt über interessante Eigenschaften
im Hinblick auf Prävention und Therapie
von Arthrosen.
Der GLM-Extrakt wirkt entzündungs-
hemmend, schützt die Integrität des
Gelenkknorpels und bewahrt diesen
vor oxidativer Schädigung.
Diese positiven Effekte des GLM-
Extraktes scheinen auf der synergisti-
schen Wirkungsweise seiner verschie-
denen Komponenten zu beruhen:
Glykosaminoglykane, omega-3-
Fettsäuren, Glutamin, Antioxidanzien
und Spurenelemente. Mehrere klini-
sche Studien belegen die schmerzlin-
dernde Wirkung des GLM-Extraktes
sowie eine Verbesserung der Gelenks-
beweglichkeit bei Hunden mit
Arthrose.
Die Supplementierung des Futters
mit omega-3-Fettsäuren bewirkt eine
Verringerung der katabolen Prozesse
im Knorpelstoffwechsel, was für
Patienten mit degenerativen
Gelenkserkrankungen besonders
zuträglich ist.

Schlüsselpunkte 
zum Thema:

Die Rolle der Ernährung bei osteoartikulären Erkrankungen

Diätetische Informationen von Royal Canin



Sk
el

et
t

407

Couch RA, Ormrod DJ, Miller TE et al. -
Anti-inflammatory activity in fractionated
extracts of the green-lipped mussel. N Z Med J
1982; 95(720): 803-6.

Miller TE, Ormrod D - The anti-inflammatory
activity of Perna canaliculus (NZ green lipped
mussel). N Z Med J 1980; 92(667): 187-93.

Literatur

Herkunft und
Zusammensetzung
Der von Royal Canin in seinen
Produkten eingesetzte pulverförmi-
ge GLM-Extrakt stammt von der neu-
seeländischen Grünlippenmuschel
Perna canaliculus. Das reine
Muskelfleisch der Muschel wird in
einem Niedrigtemperaturverfahren
(< 30°C) weiterverarbeitet, so dass
Qualität und Wirkung aller
Inhaltsstoffe erhalten bleiben. 
Die Royal Melbourne Institute of
Technology University (RMIT
University) in Australien führt seit 15
Jahren Untersuchungen zur
Lipidfraktion der Perna canaliculus
durch, um die wertvollen Fettsäuren
zu isolieren. Acht bis zehn verschie-
dene Sterole marinen Ursprungs
sowie mindestens zehn verschiedene
essenzielle Fettsäuren sind bislang
identifiziert worden. 
Der GLM-Extrakt ist eine konzen-
trierte Quelle an omega-3-
Fettsäuren, die als Inhibitoren eini-
ger Entzündungsmediatoren wir-
ken. Omega-6-Fettsäuren machen
nur 5,2 % der mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren aus, während 41 %

auf die omega-3-Fettsäuren entfal-
len. Das Verhältnis omega-6:omega-
3 beträgt somit 0,1. Die wichtigsten
Vertreter der langkettigen omega-3-
Serien sind die Eikosapentaensäure
(EPA) und die Dokosahexaensäure
(DHA), die 35 % der mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren ausmachen.
Die in den Gewässern entlang der
Küste Neuseelands gewonnenen
Muscheln werden durch die
Strömung des Ozeans kontinuierlich
mit frischen marinen Nährstoffen
versorgt. Die Muscheln filtern prak-
tisch das Meerwasser und halten
essenzielle Nährstoffe zurück.
Deshalb enthält die GLM eine
Vielzahl an Substanzen, die poten-
ziell aktiv wirksam gegen entzündli-
che Gelenkserkrankungen sind:
• Glykosaminoglykane (GAG) 

(z.B. Chondroitin)
Diese natürlichen Komponenten des
Knorpels und der Synovialflüssigkeit
sind wesentlich an der Lubrikation
der Gelenke beteiligt und sorgen für
die Integrität der Knorpelsubstanz.
• Eikosatetraensäure (ETA)
Diese omega-3-Fettsäure kommt
ausschließlich in der GLM vor und
hemmt die Bildung der entzün-
dungsfördernden Eikosanoide der

Serie 2 aus der Arachidonsäure.

• Glutamin (Aminosäure)
Glutamin ist ein Vorläufer des
Glukosamin (GAG).

• Antioxidanzien (Vitamin E und C)
Diese Vitamine agieren als Radikal-
fänger und schützen gegen oxida-
tiven Stress.

• Spurenelemente 
(Zink, Kupfer, Mangan)

Cofaktoren der antioxidativen Enzyme.

Epidemiologischer
Hintergrund
Die Muscheln Neuseelands stellten
traditionellerweise ein Grundnahrungs-
mittel der Küstenbevölkerung, der
Maori, dar. Schon lange war
bekannt, dass bei den Maori, die seit
Generationen regelmäßig frische
rohe Muscheln essen, im Gegensatz
zur Bevölkerung im Landesinneren
kaum Fälle von Arthrose zu beobach-
ten waren. Im Jahr 1970 begannen
amerikanische Forscher, dieses
Phänomen näher zu untersuchen,
und entdeckten dabei die entzün-
dungshemmenden Eigenschaften
der grünlippigen Muschel. Bald
wurde auch klar, dass die
Bedingungen, unter denen das
Muschelfleisch der GLM gewonnen
und verarbeitet wurde, einen kriti-
schen Punkt darstellten, da die
Lipidfraktion des Muschelfleisches
sehr leicht oxidierte. Um die
ursprünglichen therapeutischen
Qualitäten der GLM vollständig zu
erhalten, mussten daher besondere
Vorsichtsmaßnahmen eingehalten
werden. Dank spezieller Verfahren
ist dies gelungen, und der Extrakt der
neuseeländischen Grünlippenmuschel ist
nunmehr weltweit erhältlich.

Im Brennpunkt:

GRÜNLIPPENMUSCHELEXTRAKT (GLM)

ZUSAMMENSETZUNG
DES GLM-PULVERS:

Feuchtigkeit 6.1%

Protein 40.7%

Fette
10.7 %, davon 
47 % mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren

Mineralstoffe

16.1 %, davon 
- Kalzium: 0.98 % 
- Phosphor: 0.62 %  
- Natrium: 3.5 %

Canberra

Wellington

NEUSEELÄNDISCHE
GRÜNLIPPENMUSCHEL

Diätetische Informationen von Royal Canin
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Multizentrische Feldstudie

Royal Canin hat vor kurzem eine
Studie durchgeführt, um die
Wirksamkeit einer GLM-supplemen-
tierten Diät bei Hunden mit
Osteoarthrose unter Feldbedingungen
zu untersuchen. 

An 25 Tierkliniken wurden für die
Studie insgesamt 85 ausgewachsene
Hunde ausgewählt, die von privaten
Besitzern stammten und bei denen
eine klinisch bestätigte Arthrose vor-
lag. Dabei waren Hunde aller
Größen vertreten: 7 Verteter der
Riesenrassen (>45 kg), 46 Hunde gro-
ßer Rassen (26-45 kg), 20 mittelgroße

Hunde (11-25 kg) und 12  Hunde
kleiner Rassen (<10 kg). Alle Hunde
waren nicht übergewichtig und lit-
ten an keiner anderen Krankheit.

Die Hunde erhielten die GLM-Diät 50
Tage lang. Die Symptome der
Osteoarthrose (OA) wurden am Tag
0 (Ausgangswert) und am Tag 50 von
den praktischen Tierärzten beurteilt.
Alle Parameter wurden anhand einer
Skala von 0 bis 3 (0: keine Symptome;
1: geringgradige OA ; 2: mittelgradi-
ge OA; 3: hochgradige OA) bewer-
tet. Die Eingangsbewertung erfolgte
adspektorisch, wobei die Mobilität
des Tieres im Schritt, im Trab und

beim Treppensteigen beurteilt
wurde. Die einzelnen Gelenke jeder
Gliedmaße wurden klinisch hinsicht-
lich Schmerzhaftigkeit, Schwellung,
Krepitus und Bewegungseinschränkung
beurteilt. Die Summe der einzelnen
Bewertungen wurde für jeden Hund
in einer Gesamtbewertung, dem
„Total Arthritic Score“ (TAS),
zusammengefasst. Die statistischen
Vergleiche zwischen Ausgangswerten
und Endbeurteilung wurden mittels
Varianzanalyse nach dem „Repeated
Measures ANOVA Model“ durchge-
führt.
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PROZENTUALE VERÄNDERUNGEN DER ARTHROSESYMPTOME
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Die visuell beurteilte Mobilität sowie Krepitus und der „Total arthritic score“ (TAS) waren bei Ende der
Studie signifikant (p<0.05) verbessert (36 %).
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