Arthrose

Bei Arthrose handelt es sich um eine fortschreitende degenerative Gelenkerkrankung einhergehend
mit Veränderung des Gelenkknorpels, der Knochenkontur und Knochenstruktur, sowie der
Gelenkkapsel und der stabilisierenden Bänder.
Aufgrund von belastungsbedingten Verschleißerscheinungen sind Arthroseerkrankungen vor allem
sehr häufig bei älteren Pferden. Bei genetischer Prädisposition oder Fehlstellungen können teilweise
jedoch auch schon bei jungen Pferden massive Befunde erhoben werden.

Welche Veränderungen verursacht die Arthrose am Gelenk?
Aufbau des gesunden Gelenkes und Gelenkstoffwechsel

Die Gelenkkapsel besteht außen aus straffem Bindegewebe und ist nach innen zur Gelenkhöhle mit
einer speziellen Membran, der Synovialmembran, ausgekleidet. Im Ansatzbereich geht die
Gelenkkapsel in die Knochenhaut über.
Die Synovialmembran besteht aus mehreren Lagen spezieller Zellen, den so genannten
Synovialozyten. Hier wird die Gelenkflüssigkeit, die Synovia, produziert, sowie spezielle
Abwehrzellen. Die Innenauskleidung der Synovialmembran ist zottenförmig, was eine große
Oberfläche ergibt, über die der Nährstoffaustausch im Gelenk stattfindet.

Das Zusammenspiel von Produktion und Resorption der Gelenkflüssigkeit bewirkt normalerweise,
dass das Gelenk von Abriebsprodukten gereinigt wird. Die abgegebene Gelenkflüssigkeit, die Synovia,
ist hellgelb, klar und zähflüssig. Sie sieht honigartig aus.
Die Gelenkflüssigkeit reduziert den Reibungswiderstand im Gelenk und dient der Knorpelernährung.
Ein Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit ist die Hyaluronsäure, die bei Gelenkerkrankungen auch
als unterstützendes Therapeutikum verabreicht wird.
Der Gelenkknorpel überzieht die Knochenenden. Er kann Unebenheiten der Gelenkflächen
ausgleichen und Stöße auf Grund seiner Verformbarkeit auffangen. Die Knorpelernährung erfolgt
über die Synovia.
Der Knorpel wird bei jeder Belastung wie ein Schwamm ausgepresst. Bei der anschließenden
Entlastung saugt er sich wieder mit nährstoffreicher Gelenksflüssigkeit voll.
Daraus wird ersichtlich, dass eine gesunde Belastung der Gelenke durch Bewegung für die
Versorgung des Knorpels mit Nährstoffen wesentlich ist, da wie bei einer Art Pumpmechanismus
unter Bewegung die Nährstoffe in den Knorpel transportiert werden.
Entstehung von Arthrose:
Auf die Gelenkanteile wirken Druck- beziehungsweise Stoßkräfte, sowie Zugkräfte ein.

Druck-/Stoßkräfte:
Durch die Last des Körpergewichtes und Stoßkräfte zum
Beispiel beim Auffußen der Gliedmaße kommt es zu
Krafteinwirkung vor allem an der Gelenkfläche und am Knorpel

Bei langandauernder Druck-/Stoßbelastung, beziehungsweise bei extremer Beanspruchung durch
extensive Nutzung oder ungleiche Kraftverteilung bei Fehlstellung kommt es zu folgenden arthrosetypischen Veränderungen:
•
•
•

Knorpelschäden
Anlagerung von Knochensubstanz
Kapselverdickung

Knorpelschäden:
Es kommt zu Aufrauungen des Knorpels bis hin zur kompletten punktuellen Zerstörung der
Gelenkfläche mit Bildung so genannter Knorpelglatzen.

Beschädigter Knorpel mit Substanzverlust

Anlagerung von Knochensubstanz:
Um die einwirkende Kraft besser auf die Gelenkfläche verteilen zu können, wird diese
kompensatorisch verbreitert, durch Anlagerung von Knochenmaterial am Rande der Gelenkfläche: So
genannte Randexostosen entstehen. Je nach Ausprägung und Lokalisation können diese aber zu
Reibung und Schmerz führen.

Randexostosen

Verdickung der Gelenkkapsel:
Im Bereich der Ansatzstelle der Kapsel und der stabilisierenden Bänder am Knochen wirken starke
Zugkräfte, die sich noch verstärken bei Fehlstellungen der Gliedmaße, die zu einer ungleichen
Kräfteverteilung und meist einseitig vermehrtem Zug führen.
Die Folgen sind bindegewebige Verdickungen der Bänder und der Kapsel, ebenso wie
Kalkeinlagerungen.
Durch Zug an der Knochenhaut im Bereich der Ansatzstellen der Kapsel am Knochen wird ebenfalls
wieder im Bestreben, der einwirkenden Kraft mehr Stabilität entgegenzusetzen, Knochensubstanz
angelagert, es entstehen ebenfalls Knochenanlagerungen (Exostosen).

Auf langanhaltenden oder wiederkehrenden übermäßigen Zug am
Periost durch die Kapsel und die Bänder reagiert der Körper mit
Anlagerung von Knochensubstanz, es entstehen Exostosen, in der Grafik
blau dargestellt.
Man beachte auch die deutliche Verdickung der Gelenkkapsel.

Symptome bei Arthrose:
•

•
•

•
•

Lahmheiten:
Der klinische Verlauf beginnt bei den meisten Pferden eher schleichend. Zunächst wird vor allem
eine ungewöhnliche Steifheit des Pferdes beobachtet, speziell zu Beginn der Bewegung. Meist
läuft das Pferd sich mit zunehmender Bewegungsdauer ein und zeigt dann oftmals wieder einen
völlig normalen Bewegungsablauf. Mit zunehmender Bewegung lockert sich das
Weichteilgewebe bei vermehrter Durchblutung und die Schmerzempfindlichkeit der
Nervenenden wird bei Wärme und besserer Durchblutung vermindert.
Aber auch deutliche Lahmheiten sind bei einem akuten Arthroseschub möglich.
Verschlechterung bei nasser Kälte oder großen Temperaturschwankungen kann häufig
beobachtet werden
Bei Palpation (Abtasten) sind bei einem akuten Schub zum Teil Entzündungsanzeichen wie
Wärme und Schwellung feststellbar.
Stark ausgeprägte Exostosen sind teilweise fühlbar.
Bei der tierärztlichen Untersuchung reagiert das
Pferd oft schmerzhaft auf die Beugeprobe, im Alltag
fallen Probleme beim Hufe-Geben oder plötzliche
Widersetzlichkeit bei der Ausführung von
Bewegungen, die Schmerzen verursachen, auf.

Auslösende Faktoren:
•

extreme Belastung bei sportlicher Nutzung begünstigt Arthrosen. Der Verschleiß der
Gelenkstrukturen kommt, wie bereits erläutert, durch Überdehnung der Gelenkkapsel und der
Bandstrukturen, oder durch starke Druckkräfte und Erschütterung der Gelenkfläche und des
Knorpels zustande. Vor allem beim Galopper und beim Springpferd kommt es immer wieder zu
maximaler Krafteinwirkung auf die Gelenkstrukturen. Aber auch bei Dressurpferden tret
natürlich Verschleißerscheinungen auf. Hier sind zumeist eher die Hintergliedmaße, der Rücken,
die Halswirbelsäule und das Genick betroffen.

•

Genetische und rassebedingte Prädispositionen spielen eine große Rolle: Sehr großrahmige und
schwere Pferde erkranken meist eher als kleinere, leichtere Tiere. Vor allem bei Kaltblütern wird
die Diagnose Arthrose leider oft schon in jungen Jahren gestellt

•

Stellungsfehler der Gliedmaßen und Hufe sind ebenfalls von enormer Bedeutung für die
Entstehung von Arthrosen. Wenn das Gewicht und die Krafteinwirkung auf die Gelenkfläche nicht
gleichmäßig verteilt werden können, und die Pferde nicht plan fußen, werden natürlich einzelne
Gelenkanteile mehr belastet, beziehungsweise kommt mehr Zug auf die Seitenbänder und somit
auch auf die Kapsel.

Hier sieht man, welchen Einfluss eine ungleiche Gewichtsverteilung bei einer
leichten Achsenverschiebung auf die Gelenkflächen hat:
stärkere Druckkräfte wirken auf den äußeren Gelenkknorpel, der Gelenkspalt ist
hier deutlich verengt.
Zusätzlich ist auch einseitig der Zug der stabilisierenden Seitenbänder erhöht,
ebenso wie der Zug an der Gelenkkapsel.
Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass Pferde mit Fehlstellungen oft
schon in jungen Jahren deutliche arthrotische Veränderungen entwickeln.

•

Die Entstehung von Arthrosen kann auch durch vorangegangene Traumata begünstigt werden.
Vor allem Verletzungen mit Gelenkbeteiligung bergen ein relativ hohes Risiko späterer Arthrosen.
Heftige Trittverletzungen auf Höhe des Gelenkspaltes mit Knochenhautentzündungen,
Mikrotraumata am Knorpel und der Knochenhaut oder womöglich gar Fissuren oder Frakturen
mit Gelenkbeteiligung gehen oft mit einer späteren Arthroseerkrankung einher.

•

Fütterungsfehler und Nährstoffdefizite werden immer wieder als mögliche Auslöser diskutiert,
zumal in der Humanmedizin entsprechende Erkenntnisse gewonnen wurden.
Bislang gelang es aber experimentell nicht, gezielt über die Fütterung Einfluss auf die Entstehung
von Arthrosen zu nehmen.

Außer Diskussion steht natürlich, dass starkes Übergewicht den Gelenkverschleiß fördert und
somit auch arthrotische Veränderungen begünstigt. Es sollte daher gerade bei schon bekannten
Arthrosebefunden darauf geachtet werden, dass Fettleibigkeit verhindert wird.
Da eine Nährstoffmangelversorgung natürlich auch beim Pferd osteoporoseartige
Veränderungen begünstigen kann, ist auch hier ein Zusammenhang zwischen Fütterung und
degenerativen Gelenkerkrankungen zu sehen. Auf eine ausgeglichene Mineralstoffversorgung
sollte unbedingt geachtet werden und vor allem eine möglichst ideales Calcium- PhosphorVerhältnis von 2:1 sollte eingehalten werden.
Therapie:
Die bereits bestehenden arthrotischen Veränderungen sind
irreversibel.
Die Therapie zielt im Wesentlichen darauf ab, weitere
Verschlechterungen des Zustandes zu verhindern und die Schmerzen
zu bekämpfen.
Schmerztherapie und entzündungshemmende Therapie:
Bei akuten Schüben erfolgt eine Verabreichung von NSAID
(Nichtsteroidale Entzündungshemmer), das sind Entzündungshemmer
mit schmerzlindernder Wirkung.
Gegebenenfalls kann auch ein Depotcortison verabreicht werden.
Hierbei sollte aber immer das erhöhte Hufreherisiko berücksichtigt
werden. Gerade bei alten Patienten sollte immer auch bedacht
werden, dass auch ein Cushing-Syndrom mit sowieso schon erhöhtem
Cortisolspiegel im Blut vorliegen könnte
.
Bei hochgradigen Lahmheiten wird eventuell sogar eine lokale Gelenkinjektion
notwendig, wenn
die Therapie nicht ausreicht, um den Patienten schmerzfrei zu bekommen.
Hierbei wird unter sterilen Bedingungen Cortison und Hyaluronsäure ins Gelenk
gespritzt.
Bei hochgradigen Befunden können aber auch körpereigene Wachstumsfaktoren
injiziert werden. Diese Wachstumsfaktoren sind an die Blutplättchen, die
Thrombozyten, gekoppelt. Mit speziellen Filtersystemen können die Thrombozyten
aus dem Blut herausgefiltert und die körpereigenen Wachstumsfaktoren dann
injiziert werden.
Diese Behandlungsmethode ist bekannt unter dem Kürzel ACP (autologes
conditioniertes Plasma) oder PRP (Platlet enriched plasma).

Zusatzfuttermittel zur Verbesserung des Gelenkstoffwechsels :
‒ PSGAGS = polysulfatierte Glycosaminoglycane
Diese Stoffe sind strukturverwandt zu den körpereigenen Grundbausteinen der Hyaluronsäure,
die der wichtigste Bestandteil der Gelenkflüssigkeit ist und die Wasserbindungskapazität des
Gelenkknorpels erhöht und somit seine Pufferfunktion verbessert.
Es gibt Präparate, die diese Glycosaminoglycane meist in Kombination mit Kollagenen und
durchblutungsfördernden Kräutern enthalten, oder solche, die direkt schon Hyaluronsäure
enthalten.
PSGAGs sind in hohem Maße in der neuseeländischen Grünlippenmuschel enthalten.
Bei der Produktauswahl muss unbedingt auf Qualität geachtet werden. Die wirksamen
Substanzen im Grünlippenmuschelextrakt sind neben der Hyaluronsäure spezielle Omega3- und
Omega6- Fettsäuren, die einen antioxidativen und entzündungshemmenden Effekt haben.
Vorsicht! Viele kostengünstige Präparate enthalten oft vor allem Muschelkalk, der als
Abfallprodukt bei der Muschelölherstellung anfällt.
‒

Kollagen-Hydrolisat:

Kollagen ist ein Strukturprotein und ein Hauptbestandteil des Bindegewebes und extrem zugfest.
Einige humanmedizinische klinische Studien beschreiben bei der Einnahme von KollagenHydrolysat bei Arthrose-Patienten schmerzlindernde Effekte und eine erhöhte Wirksamkeit von
Calcitonin. Andere Studien dagegen konnten keinen Effekt von alleiniger Kollagenanwendung
belegen. Dennoch ist Kollagen-Hydrolysat in vielen Präparaten zur Verbesserung des
Gelenkstoffwechsels in Kombination mit anderen Wirkstoffen enthalten.
Der genaue Wirkmechanismus ist noch weitgehend unbekannt.

‒

MSM – Methylsulfonylmethan:
MSM ist ein natürlicher stark schwefelhaltiger Metabolit des Medikamentes DMSO
(Dimethylsulfoxid), das stark entzündungshemmend und antioxidativ wirkt, aber zahlreiche
Nebenwirkungen aufweist, unter anderem ein erhöhtes Risiko für Gebärmutterhalskrebs bei
der Frau. MSM ist ein natürlicherweise im Organismus vorkommender Stoff, der diese
Risiken nicht bietet. Man geht davon aus, das MSM größtenteils die gleichen
pharmakologischen Eigenschaften besitzt, wie DMSO. Es soll direkt schmerzlindernd,
entzündungshemmend und antioxidativ wirken. Es soll außerdem die Gewebedurchblutung
anregen und die Wundheilung fördern.
In Anlehnung an die deutlich besser erforschte Wirkung von DMSO geht man davon aus, dass
MSM eine schmerzlindernde Wirkung hat, da es eine Hemmung der Übertragung von
Schmerzsignalen an den Nervenfasern bewirkt und zusätzlich einen muskelentspannenden
und antioxidativen Effekt hat.
Auch der Schwefelgehalt spielt eine große Rolle: Bindegewebszellen sind über
Disulfidbrücken miteinander verbunden, Schwefel ist somit ein wichtiger, struktureller
Bestandteil des Bindegewebes, der es elastisch und straff hält. Durch die Kräftigung des
Bindegewebes kommt es zu positiven Effekten auf Knorpel, Bänder und Sehnen.

‒

Teufelskralle:
Der Hauptinhaltsstoff Harpagosid wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und
blutdrucksenkend.

‒

Ingwer:
Ingwer besitzt entzündungshemmende und schmerzstillende Eigenschaften. Er hemmt die
gleichen Enzyme im Körper wie die Acetylsalicylsäure, der Wirkstoff von Aspirin. Anders als
beim Menschen sollten aber beim Pferd unbedingt nur Präparate mit Ingwerextrakt
eingesetzt werden. Viele Pferde reagieren auf scharfe Gewürze mit Magenschmerzen und
Kolik!
Capsaicin:
Capsaicin ist ein aktiver Wirkstoff aus Chili und wird in der Humanmedizin zur äußerlichen
Anwendung als durchblutungsförderndes Mittel eingesetzt. Auf biochemischer Ebene hat es
den Effekt, dass es vorübergehend die Wiederaufnahme eines bestimmten Botenstoffes an
den Nervenendigungen hemmt, wodurch die Schmerzweiterleitung von einer Nervenzelle zur
nächsten vermindert wird. Auch hier sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass nur der
Extrakt und nicht das scharfe Gewürz verwendet wird, um schmerzhafte Magenkoliken zu
vermeiden.

‒

‒
‒
‒
‒

Brennnessel enthält viele Mineralstoffe, Vitamine und Neurotransmitter, die die Nieren
anregen. Sie hemmen die Produktion der Entzündungsstoffe und reduzieren die Schmerzen.
Ackerschachtelhalm enthält viel Kieselsäure, die das Bindegewebe strafft und die Elastizität
erhöht. Dadurch wird die Regeneration von Sehnen, Bändern und Gelenkknorpel angeregt.
Arnika ist ebenfalls eine stark entzündungshemmende Heilpflanze und eignet sich dadurch
auch zur Behandlung der Arthrose, allerdings eher in Phasen mit akutem Entzündungsschub.
Beinwell wirkt nicht nur schmerzlindernd und hat auch wundheilungsfördernde und
entzündungshemmende Wirkung. Beim Menschen wird Beinwell zur lokalen Anwendung als
Einreibung eingesetzt. Von einer Einnahme wird abgeraten, da die Pflanze
Pyrrolizidinalkaloide enthält, die erbgutverändernd und krebserregend wirken können.

Beinwell kann in homöopathischer Verdünnung (Symphtum) aber auch systemisch in der
Arthrosetherapie eingesetzt werden.
Angepasstes Bewegungsprogramm:
Bewegung fördert die Pumpfunktion im Gelenk, sodass eine bessere Durchblutung und
Nährstoffversorgung stattfindet. Auch wird bei vermehrter Durchblutung unter Bewegung der
Schmerz gelindert, da die für die Schmerzweiterleitung verantwortlichen Nervenendigungen bei
Wärme weniger sensibel reagieren.
Deswegen ist viel regelmäßige moderate Bewegung besser als komplette Ruhe. Überlastung und
Schmerzen unter dem Training müssen aber natürlich vermieden werden.
Es gilt: so viel Bewegung wie möglich bei so viel Ruhe wie nötig.
Grundsätzlich kann ein Arthrosepatient mit gut trainierter Muskulatur natürlich viele Defizite in der
Gelenkbeweglichkeit besser ausgleichen als ein untrainiertes Pferd. Auch fällt es bei einem
arthrosekranken Pferd, das aus dem Training genommen wurde, dementsprechend umso schwerer,
wieder gezielt Muskulatur aufzubauen.
Natürlich muss bei der Arbeit mit einem arthrosekranken Pferd auf die Wahl des richtigen Bodens
und ein angepasstes Arbeitslevel geachtet werden. Es gibt dabei kein pauschales Bewegungskonzept,
das auf jeden Patienten anwendbar ist. Grundsätzlich sollten Aufbau und Intensität des Trainings
immer vom individuellen Befund abhängig gemacht werden und dies sollte am besten mit dem
behandelnden Tierarzt besprochen werden.

Oft zeigen sich Lahmheiten deutlicher auf tiefem, weichem
Boden als auf hartem, da es zu einer ungleichmäßigen Druckund Zugbelastung der Gelenkstrukturen kommt. Bei
Bewegung auf hartem Boden kommt es aber zu stärkeren
Erschütterungen, so dass eventuell stoßdämpfende Beschläge
verwendet werden sollten.

Grundsätzlich braucht man als Besitzer ein gutes Gefühl für sein Pferd, um das passende Arbeitslevel
zu ermitteln. Manche Pferde haben selber ein sehr gutes Gespür für das, was sie leisten können und
was zu viel ist, und man kann diese Patienten oft so arbeiten, wie sie es anbieten.
Andere wiederum tun sich temperamentsbedingt schwer mit reduzierter Belastung und neigen dazu
sich zu überlasten, weil sie unter Adrenalin nicht merken, wo ihre Belastungsgrenze liegt. Hier muss
man als Besitzer besonders vorsichtig sein und für das Pferd mitdenken.

Treten unter dem Sattel regelmäßig Lahmheiten auf und wird erwogen, das Pferd in Rente zu
schicken, sollte eine Haltungsform gewählt werden, die regelmäßige leichte Bewegung erlaubt, wie
eine Offenstallhaltung oder Aktivstallhaltung. Extreme Hangweiden sind für solche Pferde als
Rentnerkoppel natürlich ungeeignet.
Hufbearbeitung:
Der korrekten Hufbearbeitung kommt bei der Behandlung und auch bei der Vorbeugung von
Arthrosen eine große Bedeutung zu.
Teilweise kann mit orthopädischen Beschlägen eine deutliche Verbesserung der Symptomatik erzielt
werden.
Grundsätzlich muss aber bedacht werden, dass keine zu radikalen Stellungsveränderungen
durchgeführt werden sollten. Es muss immer langsam und vorsichtig korrigiert werden, um keine
Arthrose zu aktivieren und neue Entzündungsschübe auszulösen. Um zu abrupte und umfangreiche
Stellungsänderungen zu vermeiden, sollten die Bearbeitungsintervalle nicht zu weit auseinander
liegen.
Diagnose:
•

•

•

Einen ersten Verdacht liefert der typischer Vorbericht: Steifheit zu Beginn der Bewegung, die
nach einer Aufwärmphase von 15 bis 20 Minuten verschwindet oder sich zumindest deutlich
verbessert, wiederkehrende leichte bis mittelgradige Bewegungsstörungen vor allem bei
Wetterwechsel und nasskaltem Wetter, plötzliche Widersetzlichkeit des Pferdes beim Schmied,
wenn das Bein lange aufgehalten wird, legen den Verdacht nahe, dass es sich um eine
Arthroseerkrankung handeln könnte.
Bei der Palpation fällt teilweise eine vermehrte Flüssigkeitsfüllung der Gelenke, Wärme und
Schmerzhaftigkeit auf. Aber auch ohne palpable Veränderungen ist eine Arthrose nicht
auszuschließen.
Beugeproben der betroffenen Gelenke sind oft, aber nicht immer positiv.

Bildgebende Verfahren:
Hier kommt vor allem das Röntgen zum Einsatz. Es gilt allerdings zu bedenken, dass
röntgenologisch lediglich knöcherne Veränderungen wie Exostosen oder Verkalkungen im
Weichteilgewebe erkennbar sind. Knorpelschäden und Fibrosen sind röntgenologisch nicht
darstellbar.

Im MRT lassen sich sowohl Weichteil- als auch Knochenveränderungen der Gliedmaße darstellen.
Aus Kostengründen zählt diese Form der Untersuchung aber noch nicht zu den Routinemethoden
der Diagnostik in der Pferdemedizin.
Bleibt die röntgenologische Untersuchung ohne Befund, so kann mittels Leitungsanästhesie die
Lokalisation der Lahmheit näher eingegrenzt werden.
Bei Verdacht auf eine Gelenkerkrankung kann auch eine gezielte Injektion von Anästhetikum in
die Gelenkhöhle für die Diagnosestellung notwendig werden.
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