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MEDIZIN AKTUELL

Arthrose

Gemeinsam mit der bekannten 

Pferdeklinik Burg Müggenhau-

sen aus dem rheinländischen 

Weilerswist geht Mein Pferd den 

wichtigsten Erkrankungen des 

Reitpferdes auf den Grund – 

von A wie Atemwege bis Z wie 

Zahnerkrankungen. In mindes-

tens zwölf Folgen beschreiben 

wir Symptome und Ursachen, 

erklären bewährte und neue 

Behand lungsmethoden sowie 

die modernsten technischen 

Möglichkeiten und zeigen, was 

Sie als Pferdebesitzer tun können, 

um richtig vorzubeugen.  

Im zweiten Teil unserer Serie 

geht es um die Arthrose. 

In der nächsten Ausgabe: 

Sehnenerkrankungen

Mein Pferd 10/2009

EINE GUTE 

ZUSAMMENARBEIT

+

Die Gelenkerkrankung Arthrose ist bei Pferdebesitzern gefürchtet: 
Denn ihre Behandlung ist langwierig und eine vollständige  Heilung 
nicht möglich. Warum diese Krankheit entsteht, wie die Therapie 
aussieht und welche Prognose gestellt werden kann
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Beim Vortraben 
auf hartem und 
weichem Boden 
kann der Tierarzt 

Störungen im 
Bewegungs-
ablauf gut
beurteilen
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Die Arthrose zeigt sich in 
Bewegungsstörungen mit 

stumpfem, unfreiem Gang 
und häufigem Wendeschmerz. 
Da die Gelenkveränderungen 
sich oft sehr schleichend 
entwickeln, werden erste 
Symptome, wie eine anfäng-
liche Steifheit, häufig nicht 
richtig gedeutet. 
In der akuten Phase lahmt 
das Pferd je nach Grad der 
Entzündung stark. Das Gelenk 
ist warm, geschwollen und oft 
schmerzhaft. In der chro-
nischen Phase schwillt das 
Gelenk ab und ist nicht mehr 
warm. Das Pferd geht jedoch 
weiterhin lahm oder steif. 
Hier sind vor allem die ersten 
Tritte kennzeichnend. Denn 
viele an Arthrose erkrankte 

Pferde laufen sich mit der 
Zeit ein und zeigen dann 
keine Symptome mehr. Erst 
wenn die Belastung zu lange 
anhält, beginnen sie erneut 
zu lahmen. Bei einer akuten 
Gelenkentzündung wird die 
von Beginn an bestehende 
Lahmheit dagegen unter 
Bewegung kontinuierlich 
schlimmer. „Oftmals kommt 
es zu umfangreichem Abbau 
oder Zerstörung des Gelenk-
knorpels“, erklärt Dr. Schulze. 
„Im Röntgenbild zeigen sich 
Veränderungen in der Kno-
chenstruktur mit Randwulst-
bildungen am Gelenkrand.“ 
Solche Gelenkveränderungen 
lassen sich häufig auch 
erfühlen. Verschleißerschei-
nungen am Bänderapparat 

wie verdickte Schleimbeutel 
sind in Form von Gallen am 
Gelenk zu erkennen. Durch 
starken Knorpelverlust 
kann es außerdem bis zur 
Gelenkversteifung kommen, 
so dass der Bewegungsablauf 
zunehmend gestört wird.
Da das Pferd sein Bewe-
gungsbild ändert, um den 
Schmerzen auszuweichen, 
kommt es in der Folge häufig 
auch zu Verspannungen im 
Rücken. Ebenso können 
weitere Gelenke überlastet 
werden und Muskelblockaden 
an Schultern, Hals oder Hin-
terhand entstehen. Arthrose-
schübe treten vor allem bei 
kühlem und feuchtem Wetter 
auf. Kaltnasse Wintertage sind 
Gift für erkrankte Pferde.

 KRANKHEITSBILD
Als Arthrose wird eine degenerative Veränderung 

der Gelenke bezeichnet, die den Bewegungsablauf 
zunehmend stört. Sie entsteht in der Regel aus einer 
nicht ausgeheilten Arthritis, einer akuten Gelenkent-
zündung, die durch äußere, innere, infektiöse oder 
stoffwechselbedingte Einflüsse entsteht. „Wird die 
Arthritis nicht früh fachgerecht behandelt, geht sie 
schnell in ein chronisches, schwer heilbares Stadium –
die Arthrose – über“, erklärt Dr. Thorben Schulze, 
Fachtierarzt der Pferdeklinik Burg Müggenhausen. 
„Es bilden sich Knochenwucherungen, zum Beispiel 

die arthrotische Hufgelenkschale.“ Die Veränderungen 
sind in allen Gelenken und allen Teilen eines Gelenks 
möglich. Der Gelenkknorpel löst sich zunehmend auf, 
verbunden mit Veränderungen des Knochens und 
der Weichteilgewebe des Gelenks. Knorpelschäden 
zeigen sich zum Beispiel durch absplitternde Knorpel-
stücke (Gelenkchips). Sie erzeugen bei Bewegung 
durch Druck oder Reibung Schmerzen. Die fehlende 
Knorpelpufferung führt dazu, dass sich das Gelenk 
 entzündet und der unter dem Knorpel liegende 
 Knochen angegriffen wird und wuchert. Oft entzündet 
sich durch die veränderte Belastung an den Gelen-
krändern die  Synovialmembran, die innere Schicht der 
Gelenk kapsel, die die Gelenkschmiere bildet. 
Klinisch werden fünf Arthrose-Formen unterschieden. 
Die erste Form kommt bei jungen Pferden vor, oft bei 
Rennpferden. Hier sind Gelenke mit hoher Beweg-
lichkeit wie Karpalgelenk oder Fesselgelenk betroffen. 
Meist geht eine akute Entzündung den Gelenkverände-
rungen voraus. Bei der zweiten Form erkranken stark 
belastete Gelenke mit geringerer Beweglichkeit (zum 
Beispiel Krongelenkschale). Sie kommt vor allem bei 
älteren Tieren, aber auch bei jungen Turnierpferden vor. 
Die dritte Form beschreibt die typische altersbedingte 
Gelenkknorpelveränderung, die oft bei Sektionen 
verstorbener Pferde festgestellt wird. Zum vierten 
Typ zählen Veränderungen, die sich nach vorherigen 
Gelenkproblemen wie Frakturen zeigen. Die fünfte 
Form umfasst eine Auffaserung der Gelenkoberfläche 
der Kniescheibe, deren Entstehung noch nicht genau 
geklärt ist. Zu den bekanntesten Arthrosen gehören 
Spat, Schale und die Hufrollenerkrankung.
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SYMPTOME

URSACHEN
Mögliche Ursachen für akute 

Gelenkentzündungen sind eine 
Überlastung oder Überstreckung 
der Gelenke, wie sie bei heftigen 
Bucklern, rasanten Wendungen oder 
einem Sturz entstehen können, 
sowie direkte Verletzungen, zum 
Beispiel durch einen Tritt. Neben 
altersbedingtem Verschleiß wird 
Arthrose vor allem durch wieder-
holt einwirkende Erschütterun-
gen verursacht. Ein Grund sind 
Fehlstellungen der Gliedmaßen, zum 
Beispiel bodenweite, bodenenge, 
o-beinige oder kuhhessige Stellung. 
Schlechte Hufbearbeitung oder ein 

überfälliger Beschlag gefährden die 
Gelenke ebenso wie die Überlastung 
durch ein zu hartes Trainingspro-
gramm oder das Reiten auf hartem 
Boden. „Dabei kommt es besonders 
beim Springen immer wieder zu 
Mikrotraumen, zur Überbelastung 
und Überanstrengung bestimmter 
Gelenkbereiche und zu Knorpel-
defekten“, erklärt Dr. Schulze. Sehr 
große und übergewichtige Pferde 
sind ebenfalls anfällig, da die Kräfte, 
die auf die Gelenke wirken, bei ihnen 
um ein Vielfaches höher sind. Auch 
Stoffwechselstörungen beeinträch-
tigen die Gelenke. Eine zu gut 

DIAGNOSE
Diagnostisch ist der erste Weg die klinische Untersuchung mit Abtasten 

der Beine, um Sehnen, Bänder und Gelenke zu beurteilen, Beugepro-
ben, Vortraben auf festem und weichem Untergrund, geradeaus sowie auf 
der Zirkellinie. In diesem Rahmen führt der Tierarzt Leitungsanästhesien 
durch. „Bei diesem Verfahren werden einzelne Bereiche des Pferdebeins 
von unten nach oben betäubt“, erklärt Dr. Schulze. „Bei Verbesserung 
der Lahmheit weiß man so genau, wo der Schmerz herkommt.“ Konnte 
der Bereich eingegrenzt werden, wird am Folgetag das dort befindliche 
Gelenk selektiv betäubt. Schaltet man damit ebenfalls den Schmerz aus, 
weiß man, dass eine Gelenkproblematik vorliegt. Von dem betroffenen 

Gelenk werden Bilder angefertigt. Zunächst Röntgenbilder, um die 
Beteiligung der Knochenstrukturen zu erfassen. Bei fortgeschrittenen 
arthrotischen Problemen lassen sich so Knochenzubildungen darstellen. 
„In früheren Stadien der Krankheit ist jedoch zunächst der Gelenkknor-
pel betroffen, der nur bei der Magnet-Resonanz-Tomographie sichtbar 
ist“, merkt Dr. Schulze an. Im Gegensatz zu Röntgenbildern zeigt der 
Magnet- Resonanz-Tomograph (MRT) nicht nur die Knochen, sondern 
alle anatomischen Strukturen, wie Sehnen, Bänder, Schleimbeutel und 
Gelenkknorpel, dreidimensional. Durch diese  Technik kann heute auch bei 
vielen Lahmheiten, für die röntgenologisch kein Befund vorliegt, die Ursache 
gefunden werden. Die Arthroskopie (Gelenkspiegelung) ermöglicht es 
zudem, das Gelenk unter Vollnarkose mit einer Sonde von innen zu betrach-
ten, um den Grad der Entzündung zu ermitteln. Mit dieser Technik sind auch 
operative Eingriffe, um zum Beispiel Gelenkchips zu entfernen, möglich.
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gemeinte Fütterung, vor allem zur 
Zeit der Skelett-Entwicklung, fördert 
spätere arthrotische Veränderungen, 
ebenso wie ein Ungleichgewicht im 
Nährstoffhaushalt, besonders des 
Calcium-Phosphor-Verhältnisses und 
des gesamten Mineralstoffhaushalts. 
Darüber hinaus gefährden so manche 
züchterischen Ziele und Haltungs-
bedingungen die Gelenke schon von 
Jungpferden. Die Pferde sollen schnell 
heranwachsen und einsatz fähig sein. 
Zu früh müssen sie Dressurlektionen 
oder Hindernisse meistern wie die 
Großen. Auch Bewegungsmangel 
besonders in der Wachstumszeit 
lässt keine gesunde Entwicklung zu. 
Untersuchungen zeigten zudem, dass 
es eine genetische Veranlagung für 
gewisse Gelenkveränderungen, zum 
Beispiel an der Hufrolle, gibt.

Veränderungen 
am Gelenk sind 

häufig von 
außen fühlbar

Bei einem rasanten Buckler kann 
ein Gelenk so überdehnt werden, 
dass es sich entzündet (Arthritis)

 Fachlexikon
Arthritis – Eine akute 
Gelenkentzündung, die durch 
äußere, innere, infektiöse 
oder stoffwechselbedingte 
Einflüsse entsteht. 
Arthrose – Eine degenerati-
ve Veränderung der Gelenke, 
die in der Regel aus einer 
nicht ausgeheilten Arthritis 
entsteht und nicht rückgängig 
gemacht werden kann.
Irap-Therapie – Aus dem 
Blut des Pferdes wird ein 
Serum gewonnen und in das 
betroffene Gelenk gespritzt 

 HÄUFIGE BEGRIFFE

Knochen

Krankheitsverlauf
ANATOMISCHE GRUNDLAGEN

Gelenkkapsel

Synovial-
membran
Gelenkflüssigkeit

Gelenkknorpel

Bei Arthrose löst sich der Gelenkknorpel 
zunehmend auf. Der darunterliegende Knochen 
und Weichteilgewebe verändern sich

Je nach Grad 
der Arthrose 
verdicken sich 
die Gelenke
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BEHANDLUNG
Besteht der Verdacht auf eine Arthritis, muss 

sofort der Tierarzt benachrichtigt werden. 
Bestehende Veränderungen am Gelenk können 
nicht rückgängig gemacht werden, doch kann 
der Krankheitsverlauf verlangsamt und sogar 
gestoppt werden. „Der Standardweg in der Thera-
pie war immer eine Gelenkinjektion mit Kortison 
und Hyaluronsäure als Ersatz für die Synovia, die 
Gelenkschmiere“, erklärt Dr. Schulze. „Kortison 
schaltet zuverlässig die Entzündung aus, doch 
werden auch Regenerations- und Reparationsvor-
gänge ausgebremst.“ Auch Hyaluronsäure stößt 
an ihre Grenzen. Sie reduziert zwar Entzündungen 
im Gelenk und stabilisiert den Stoffwechsel, doch 
hat sie keinen Einfluss auf den Gelenkknorpel. 
Seine Schädigung ist aber meist das Hauptprob-
lem. Deshalb wurden Knorpelverpflanzungen 
ausprobiert. „Leider mussten wir feststellen, dass 
aufgrund des hohen Gewichts des Pferdes der 
Knorpel nicht an den gewünschten Stellen ver-
bleibt“, berichtet Dr. Schulze. „Menschen können 
nach solchen OPs einfach die Füße hochlegen.“ 
Irap ist seit einigen Jahren die neue Hoffnung in 
der Pferdemedizin. Die Therapie nutzt körper-
eigene Substanzen, um das verletzte Gelenk 
zu kurieren. Aus dem Blut des Pferdes wird ein 

Serum gewonnen, das in das betroffene Gelenk 
gespritzt wird. Noch sind Aufwand und Kosten 
relativ hoch. Deshalb werden nach wie vor bei 
akuten Gelenkentzündungen Kortison und Hyalu-
ronsäure verwendet. Haben diese Medikamente 
keinen Erfolg, kommt Irap zum Einsatz. Auch 
nach einer Arthroskopie ist es sinnvoll, um das 
Gelenk bei der Regeneration der Knorpelschäden 
zu unterstützen. In schweren Fällen wird zudem 
die Gelenkversteifung chirurgisch vorgenommen 
(Arthrodese). Die Pferde können oft noch Jahre 
schmerzfrei laufen, doch ist ihr Bewegungsablauf 
je nach Lage des Gelenks gestört. Die Versteifung 
wird bei lang andauernden Arthrosen auch vom 
Körper hergestellt (Ankylose). 
Der degenerative Prozess wird durch Über-
belastung, aber auch durch Bewegungsmangel 
gefördert. Deshalb ist regelmäßige, auf den 
Grad der Erkrankung abgestimmte Bewegung 
notwendig. Wird das Gelenk nicht genug bewegt, 
versteift es. Enge Wendungen und häufige, 
abrupte Übergänge sollten vermieden werden. 
Viel Schritt auf weichem, aber nicht tiefem Boden 
ist empfehlenswert. Darüber hinaus ist viel freier 
Auslauf wichtig. Fehlstellungen müssen mit einem 
orthopädischen Beschlag ausgeglichen werden. 

 DR. THORBEN SCHULZE

 Meine Tipps
Besteht bei einem Pferd der Verdacht auf eine 
Gelenkschädigung, bleiben dem Tierarzt im 
Grunde folgende Vorgehensweisen: der Ver-
such einer Therapie (Kortison, Irap, Produkte 
aus der Stammzell- und Genforschung) oder 
eine weiterführende Diagnostik mit MRT (zur 
Feststellung des Gelenkzustandes und prog-
nostischen Beurteilung) oder per Arthroskopie 
(operative Diagnostik und Gelenkspülung). 
Diese OP hat den Vorteil, dass parallel das 
Gelenk gespült wird, jedoch können die tiefen 
und tragenden Gelenkabschnitte sowie Band-
strukturen nicht wie im MRT beurteilt werden.  

 Dr. Thorben Schulze

Für die Entwicklung von Knochen 
und Gelenken ist die optimale 

Versorgung mit allen notwendigen 
Nährstoffen wichtig. Schon die rich-
tige Fütterung der Mutterstute vor 
der Geburt und während des Säu-
gens beeinflusst die Entwicklung der 
Gelenke des Ungeborenen. Beson-
ders in der Aufzucht muss neben der 
richtigen Ernährung für ausreichend 
Bewegung gesorgt werden. Auch 
ältere, gerittene Pferde müssen 
stets die Möglichkeit haben, sich 
neben dem Training frei bewegen 
zu können. Das Anreiten junger 
Pferde muss besonders schonend 
passieren. Das Training sollte gene-
rell so gestaltet sein, dass es nicht 
zu Ermüdungserscheinungen beim 
Pferd kommt. Eine Aufwärmphase 
von 20 bis 25 Minuten schützt die 
Gelenke vor vorzeitigem Verschleiß. 
Die korrekte Hufbearbeitung, die 

mögliche Fehlstellungen ausgleicht, 
ist darüber hinaus die wichtigste 
Voraussetzung für gesunde Gelenke. 
Die Beschlagsintervalle sollten eine 
Zeit von sechs bis acht Wochen nicht 
überschreiten. Bei der Bearbeitung 
von Fehlstellungen müssen die 
Zeiträume noch kürzer sein. Nur so 
ist eine gleichmäßige Belastung der 
Gelenke möglich. Zuletzt beginnt die 
Vorbeugung jedoch schon bei der 
Zuchtauswahl, so dass Fehlstellun-
gen und schwache Knochen nicht 
weitervererbt werden.
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PROGNOSE

VORBEUGUNG

Wurde im Falle einer Arthritis früh genug eingegriffen, klingt 
die Entzündung häufig innerhalb weniger Wochen ab, und die 

Lahmheit verschwindet. Wichtig ist, dass das Pferd danach nicht zu 
früh und nur dosiert wieder belastet wird. Hat die Erkrankung einmal 
das chronische Stadium erreicht, ist eine Heilung nicht mehr möglich. 
Doch lässt sich das Fortschreiten der Krankheit aufhalten. Je nachdem, 
welches Gelenk und welcher Teil des Gelenks betroffen ist, variieren 
Behandlungsdauer und Heilungschancen stark. Ist zum Beispiel beim 
Spat das Gelenk versteift, sind manche Pferde nach ein paar Wochen 
wieder einsetzbar, einige erst nach einem Jahr, andere bleiben lahm.  

Viel Bewegung 
gerade während 
des Wachstums 
ist für die 
Entwicklung von 
Knochen und 
Gelenken wichtig

Arthrose-Pferde 
brauchen viel 

und gleichmäßige 
Bewegung

Ein längst überfälliger Beschlag
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