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TIERÄRZTE - FORUM 08/2003
Arthrosen beim Pferd - Naturheilkunde hilft
Die Arthrose oder Arthrosis deformans ist eine chronische von Lahmheit und Schmerz begleitete
Verschleißerkrankung der Gelenke. Sie beruht auf einer Schädigung der knorpeligen Gelenkfläche infolge eines
Missverhältnisses zwischen Leistungsfähigkeit und Beanspruchung des befallenen Gelenks und kann sogar zur
teilweisen Versteifung führen. Die Schädigung des Knorpels kann bedingt sein durch
- angeborene Minderwertigkeit des Knorpels meist mehrerer Gelenke
- statische Störung durch angeborene oder erworbene Stellungsanomalien
- Überlastung infolge zu starker Beanspruchung über längere Zeit
- Traumata
- destruktive Gelenkentzündungen (Arthritiden).
Bei der Arthrosis deformans stehen degenerative Knorpelveränderungen aus Altersgründen oder wegen länger
dauernder übermäßiger Beanspruchung im Vordergrund. Es können aber auch Veränderungen sekundär nach
anderen Gelenkerkrankungen auftreten. Im Gegensatz zur akuten Entzündung, die mit Wärme, Schmerz und
Gelenkschwellung einhergeht, ist die chronische Entzündung nur mit undeutlichen Symptomen verbunden. Wird
eine traumatisch oder bakteriell bedingte Arthritis erst spät erkannt, weil sie manchmal erst nach längerer Belastung des Gelenks auftritt oder erst nach längeren Ruhepausen ausgeprägt ist und eine Lahmheit nicht immer
erkennbar ist, kann auch das zur Arthrosis deformans führen.
Beim Reitpferd kommt es bei schnelleren Gangarten auf unebenem Gelände zu wiederholten Zerrungen oder
fortgesetzten Prellungen am Gleichbeinapparat, die degenerative Veränderungen nach sich ziehen. Folge
dieser Mikrotraumata sind Durchblutungsstörungen, chronische Erkrankungen der Bänder, Sehnen und
Sehnenscheiden sowie Knorpeldefekte. Schultergelenk, Ellenbogengelenk, Hüftgelenk und Kniegelenk sind
beim Reit- und Rennpferd selten von Arthrosen betroffen, häufig dagegen Hufgelenk, Krongelenk, Fesselgelenk
und Sprunggelenk.
Auffallend ist, dass kleinere Pferde wie etwa Isländer trotz gleicher Belastung wie Großpferde kaum
orthopädische Probleme haben. Dies erklärt sich dadurch, dass das Großpferd in seinen Dimensionen erheblich
von der Naturform der Wildpferde (250 kg bei 1,20 m Stockmaß) abweicht. Größe und Gewicht fließen bei allen
dynamischen Prozessen in der zweiten bzw. in der dritten Potenz in die Belastungsformel ein, weshalb sich
beim Großpferd durch die Eigenmasse die Belastung unverhältnismäßig stark erhöht. Hinzu kommt das stark
veränderte Bewegungsverhalten im Vergleich zum natürlichen Lebensmuster des Pferdes mit mehreren Ruhe-,
Nahrungsaufnahme- und Bewegungsphasen pro Tag. So werden Privatpferde statistisch täglich nur eine halbe
Stunde bewegt. Unter diesen Bedingungen kann sich das Binde- und Stützgewebe nicht funktionell anpassen,
das bedeutet etwa für den Knochen, dass kein entsprechender Auf- und Umbau der Knochenbälkchen (Spongiosa) möglich ist, um ihn der Belastungsanforderung anzupassen.
Knochen und Knorpel sind bradytrophe Gewebe. Der Knorpel wird nicht von Kapillaren versorgt,
energieliefernde Stoffe werden ihm durch Diffusion zugeführt. Die oberflächlichen Knorpelschichten werden
direkt durch molekulare Bestandteile aus der Gelenkkapsel über die Synovialflüssigkeit ernährt. Diese besteht
aus einem Ultrafiltrat des Blutplasmas und Hyaluronsäure, dem Sekret der Synovialzellen, die die Gelenkkapsel
auskleiden. Bei Belastung wird die Synovialflüssigkeit in den Knorpel gepresst, wobei sich die Proteoglykane,
die in die Knorpelsubstanz eingelagert sind, umordnen und verhaken. Dadurch entsteht ein visköser
Schmierfilm. Mit der aktiv eingepressten Flüssigkeit strömen Nährstoffe in die Zwischenräume des Knorpels.
Lässt der Druck nach, so entkoppeln sich die Proteoglykanmoleküle, und die Flüssigkeit gelangt in den
Gelenkinnenraum zurück. Bereits kleine Verletzungen an der Gelenkfläche produzieren chondrolytisch
wirksame Enzyme, die an den Synovialzellen ent zündliche Veränderungen hervorrufen, und die Knorpelzerstörung schreitet kontinuierlich fort. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis aufgrund einer Summierung weitere
Knorpelschäden entstehen. Wird das Gelenk zudem - auch schmerzbedingt - nicht belastet, fehlt der für die
Ernährung des Knorpels so wichtige Pumpmechanismus. Hält eine Überbelastung nur kurze Zeit an und wird
der Knorpel immer wieder entlastet und dadurch der Stoffaustausch gewährleistet, bleibt die Qualität des
Knorpels intakt. Besteht aber ein Missverhältnis zwischen den Erholungsphasen und der Druckbeanspruchung,
kommt es zu einem reversiblen Stoffwechseldefizit, das den arthrotisch degenerativen Prozess in Gang bringt.
Der Abbau greift dann auf den darunter liegenden Knochen über. Im weiteren Verlauf geht Knorpel- und
Knochensubstanz zunehmend verloren, und es kommt meist auch zu einer Kapselschrumpfung. Das Gelenk
wird deformiert und instabil, der Patient schont es. Es kommt zur Fehlbelastung, und damit wird ein sich selbst
beschleunigender Verschleißprozess in Gang gebracht. Schließlich werden Druck und Stöße, die das Gelenk
treffen, ungedämpft an den Knochen weitergegeben. Dieser verdichtet sich (Osteosklerose). Häufig bilden sich
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an den Randzonen Osteophyten, die das Gelenk in seiner Funktion behindern. Die Therapie sollte deshalb so
früh wie möglich einsetzen, dann bestehen gute Chancen, Knorpel vor dem Untergang zu bewahren.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Horst Nazet, praktischer Tierarzt aus Bergen, berichtet über den 9jährigen Trakehner „Kobold“, der ein Jahr
zuvor mit einer Fesselgelenkarthrose vorn rechts in einer Klinik behandelt worden war. Nach einem halben Jahr
war das Pferd erneut lahm. Ein erneuter Klinikaufenthalt wurde vom Besitzer abgelehnt. Dr. Nazet hat daraufhin
®
®
eine Therapie mit NeyArthros (Nr. 43) und NeyChondrin (Nr. 68) eingeleitet. Die Therapie wurde nach
folgendem Behandlungsplan durchgeführt:
®
®
1. Tag je 1 Ampulle der Dilutionen NeyArthros und NeyChondrin Stärke I
®
®
4. Tag je 1 Ampulle der Dilutionen NeyArthros und NeyChondrin Stärke I
®
®
8. Tag je 1 Ampulle der Dilutionen NeyArthros und NeyChondrin Stärke II
®
®
11. Tagje 1 Ampulle der Dilutionen NeyArthros und NeyChondrin Stärke II
®
®
15. Tagje 1 Ampulle der Dilutionen NeyArthros und NeyChondrin Stärke III
®
®
Im Anschluss daran folgten vom 18. - 32. Tag alle 3 - 4 Tage je eine Ampulle NeyArthros und NeyChondrin
®
®
der Stärke III. Den Abschluss der Behandlung bildeten 1 Vial NeyChondrin Sol am 36. und 1 Vial NeyArthros
Sol am 39. Tag. Die Injektionen der Dilutionen erfolgten in der Mischspritze i.m., die SOL-Präparate wurden
getrennt injiziert.
Bereits während der Therapie zeigte sich eine deutliche Besserung des Befindens. Die Lahmheit verlor sich
nach und nach, und das Pferd wurde zunehmend bewegungsfreudiger. Bei der Abschlussuntersuchung
konnten keinerlei Anzeichen einer Lahmheit mehr festgestellt werden. Auf Wunsch des Besitzers wurde auf
eine Röntgenkontrolle verzichtet. Im Herbst darauf wurde das Pferd wieder bei Geländeritten eingesetzt ohne
erneut Lahmheit zu zeigen. Im nächsten Frühjahr wurde prophy laktisch die Therapie wiederholt. Seitdem ist das
Pferd im Einsatz und geht einwandfrei. Dr. Nazet arbeitet schon seit 20 Jahren mit Präparaten der Firma
vitOrgan und ist immer wieder über die Ergebnisse dieser Therapie erstaunt. Auch bei sich selbst hat er die
positive Wirkung der Präparate bereits erfahren dürfen.
DIAGNOSTIK
Eine Arthrosis deformans beginnt ganz allmählich mit einem stumpfen Gang und Schrittverkürzung, vom
Pferdehalter wird sie leicht übersehen. Im Stand wird die erkrankte Gliedmaße nach vorn gesetzt und nur mit
der Vorderwand des Hufes belastet, manchmal sogar angehoben. Ein Pferd, das lahmt, wird mittels
Ausschlussdiagnostik von unten nach oben untersucht. Begonnen wird mit dem Betrachten, Betasten und
Beklopfen der Hufe. Der Huf wird mit der Hufuntersuchungszange abgedrückt, beginnend mit der gesunden
Seite, um zunächst die allgemeine Reizschwelle des Patienten zu ermitteln, danach auf der kranken Seite. Bei
Arthrose des Sprunggelenks (Spat) fällt die Beugeprobe stark positiv aus. Oft braucht das Pferd eine halbe
Minute, bis es das Bein wieder abgesetzt hat, und es kann nicht mehr sauber antraben. Die gesunde wird mit
der kranken Seite verglichen. Bei einseitiger Arthrose ist nach der Beugeprobe ein deutliches Lahmen
erkennbar. Da die Arthrose beim aufgewärmten Pferd z. T. verschwindet, wird die Beugeprobe vor den
Belastungsproben wie z. B. Longieren durchgeführt. Die Röntgenaufnahme bestätigt den Befund meist.
Manchmal zeigen sich im Rönt genbild ausgeprägte Veränderungen, die jedoch keine Beschwerden
hervorrufen. Andererseits können hochgradige Beschwerden ohne nennenswerte röntgenologische
Veränderungen auftreten. Dann besteht Verdacht auf eine akute Entzündung des Sprunggelenks, die wieder
vollständig ausheilen kann. Eine weitere Diagnosemöglichkeit sind diagnostische Anästhesien, die ebenso wie
die anderen Untersuchungen von unten nach oben durchgeführt werden. Liegt die Schmerzursache oberhalb
des Anäs thesiepunktes, bleibt der Schmerz bestehen, und die nächste Injektion erfolgt weiter oben. Weitere
diagnostische Möglichkeiten bieten Arthroskopie, die sowohl Einblick als auch zugleich eine Operation erlaubt,
Ultraschalluntersuchung, mit der z. B. auch Sehnenveränderungen sichtbar werden, Thermographie, mit der
entzündliche Prozesse photographisch dargestellt werden sowie Szintigraphie und Computertomographie, die
an einigen Kliniken bereits routinemäßig eingesetzt werden.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
®

®

Bewährt haben sich bei Arthrose außer der klassischen Kombination von NeyArthros und NeyChondrin die
®
®
Präparate NeyArthros -Liposome und NeyChondrin Tropfen, die begleitend an den injektionsfreien Tagen per®
oral verabreicht werden und die über die Mundschleimhaut aufgenommen werden sowie NeyArthrosome , die
besonders bei ent zündlicher Komponente zusätzlich eingesetzt werden. Bei Beschwerden der Wirbelgelenke
sind die pathologischen Veränderungen ähnlich wie bei peripheren Arthrosen. Daher hilft es hier, den
®
®
Knorpelstoffwechsel mit Sanochond (Nr. 92) zu aktivieren. NeyTroph (Nr. 96) dient der Unterstützung der
Muskulatur. Entzündungsmodulierend wirken auch Teufelskralle und Omega-3-Fettsäuren, die zusammen mit
Vitamin C und E, Chondroitinsulfat und Gelatine als Knorpelpräparat für Pferde erhältlich sind.
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Von Corticoid-Injektionen wird abgeraten aufgrund der negativen Beeinflussung der Proteoglykan- und
Hyaluronsäureproduktion in den Gelenken. Wegen vorübergehender Schmerzfreiheit wird zusätzlich das Gelenk überlastet. Zur Unterstützung des Heilungsverlaufs ist ein orthopädischer Beschlag empfehlenswert.
Sportpferde erhalten an den Vorderbeinen Hufeisen mit starker Zehenrichtung. Bei spitzgewinkelten Hufen und
niedrigen Trachten können zusätzlich Leder- oder Kunststoffkeile angebracht werden. Der Patient sollte möglichst in einer geräumigen Laufbox untergebracht werden. Sinnvoll ist regelmäßiges Bewegungstraining unter
geringer Belastung.
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