Arthritis des Pferdes

Bei einer Arthritis handelt es sich um eine akute hochschmerzhafte Entzündung eines Gelenkes. Man
kann hier in der Regel die Kardinalssymptome der Entzündung wie Wärme, Rötung (beim Tier eher
schwer erkennbar), Schwellung und Schmerz feststellen.
Eine Arthrose hingegen ist eine chronische degenerative Erkrankung durch Gelenkverschleiß. Eine
Arthrose kann auch mit einer akuten Arthritis einhergehen und beides kann nicht immer eindeutig
voneinander getrennt werden
Zahlreiche auslösende Faktoren sind möglich:
•

‒

‒

Trauma: Bei Verletzungen des Pferdes, zum Beispiel durch Vertreten oder Verstauchen, oder
auch bei heftiger Schlageinwirkung, zum Beispiel durch einen Tritt, kann es zu einer Entzündung
von Kapsel, Bändern oder auch Knorpel und Knochen kommen.
Folgende Formen von traumatisch bedingte Arthritiden gibt es:
Vorübergehende Entzündung des Gelenks durch das Trauma, ohne dass der Knorpel oder Bänder
zerstört sind. Das wäre zum Beispiel der Fall bei einer Verstauchung, die vorübergehend hoch
schmerzhaft ist, bei der aber keine massive Schädigung der Gelenkstrukturen vorliegt
Schwere Schädigung anatomisch wichtiger Strukturen, wie zum Beispiel des Gelenkknorpels oder
zum Beispiel auch Meniskus-Schäden oder ein Kreuzbandriss.

Aus einer akuten Arthritis kann gerade bei einem Knorpelschaden oder bei einer traumatischen
Schädigung des Knochens im Bereich des Gelenkes immer auch als Spätfolge eine Arthrose
entstehen.

•

Deutlich seltener sind infektiöse Arthritiden, die durch Bakterien im Gelenk ausgelöst werden.
Die Erreger können entweder durch eine Verletzung, die bis an das Gelenk heran reicht und es
eröffnet, oder über das Blut in das Gelenk gelangen. Eine Infektion der Gelenke über das Blut ist
beim erwachsenen Pferd unwahrscheinlich, spielt aber eine Rolle beim Fohlen. Es können
Bakterien über die Nabelgefäße in den Körper eindringen und dann bei der so genannten
Fohlenlähme in den gesamten Organismus streuen.
Auch nach Gelenkinjektion durch den Tierarzt kann es zu einer Infektion kommen, wenn über die
Nadel Keime in das Gelenk transportiert wurden.

Symptome:
•
•

Geringe bis hochgradige Lahmheit
Entzündungsanzeichen wie Wärme und Schwellung (nicht immer deutlich sichtbar ausgeprägt)

Diagnose:
•
•
•
•
•

Orthopädische Untersuchung mit Ganganalyse auf dem harten und weichen Boden und
Palpation der Gliedmaßen
Provokationsproben
Röntgenaufnahmen: hierbei sind lediglich Veränderungen am Knochen oder Verkalkungen
feststellbar. Bei akuten Arthritiden sind oft keinerlei Veränderungen im Röntgenbild erkennbar
Bei der sonografischen Untersuchung kann der erfahrene Diagnostiker Veränderungen der
Weichteilstrukturen des Gelenkes feststellen
Leitungsanästhesien oder Gelenkanästhesien werden durchgeführt, wenn mithilfe der
klinischen Untersuchung und des Röntgens keine Lokalisierung der Schmerzursache möglich
waren

Kann mithilfe dieser Methoden keine Diagnose gefunden werden, können weitere diagnostische
Verfahren wie Szinitigrafie, CT oder MRT oder sogar eine diagnostische Arthroskopie in der Klinik
sinnvoll werden.

Therapie:
•
•
•

Schonung des Gelenkes, je nach Schweregrad durch komplette Boxenruhe oder unter
kontrollierter Bewegung im Schritt.
Es werden Entzündungshemmer mit Schmerzmittelwirkung verabreicht und gegebenenfalls
Zusatzfuttermittel, die den Gelenkstoffwechsel anregen (siehe Kapitel Arthrose)
wenn diese Therapiemethoden nicht ausreichen, um die Entzündung zu bekämpfen, dann
werden Gelenkinjektionen notwendig. Hierbei verabreicht der Tierarzt in der Regel
Hyaluronsäure und Cortison direkt ins Gelenk. Auch Eigenzelltherapien mit so genanntem ACP
oder PRP sind möglich.

Gelenkinfektionen mit Keimen sind mit akuter Lebensgefahr verbunden und können zum Tod des
Pferdes führen. Sie müssen operativ in der Klinik versorgt werden. Hierbei wird das infizierte Gelenk
unter Vollnarkose gespült und zum Teil werden antibiotikagetränkte Schwämmchen in das Gelenk
eingebracht. Wann immer ein Pferd nach gelenknaher Verletzung oder nach Gelenkinjektion durch
den Tierarzt eine plötzliche hochgradige Lahmheit und Fieber zeigt, muss SOFORT gehandelt werden,
um das Leben des Pferdes zu retten.

