
ARTHROSE BEIM HUND:

TIPPS, FRAGEN UND

ANTWORTEN VOM TIERARZT



WAS IST
OSTEOARTHROSE?
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Charakter ist isch für  die Osteoarthrose sind chronische
Entzündungsprozesse im Gelenk,  die den Gelenkknorpel
und die angrenzenden Gelenkstrukturen schädigen und
schl ießl ich zum Knorpelabbau und Umbauprozessen im
Gelenk führen.  Das gesamte Geschehen verursacht starke
Schmerzen.  Schl ießl ich führt  der  abgenutzte Knorpel  auch
zu Schäden an den Knochenenden,  diese bi lden als
Reaktion "Ausziehungen" (s.  Graf ik)  – diesen Zustand
bezeichnet man als Arthrose.

Arthrose,  oder synonym auch Osteoarthrose 
(kurz OA) ,  ist  e ine Gelenkerkrankung.  
Mediziner  unterscheiden viele unterschiedl iche
Formen:  Hunde sind am häufigsten von der
sogenannten degenerat iven Osteoarthrose
betroffen,  s ie entspricht  vereinfacht gesagt einem
übermäßigen Gelenkverschleiß.



WOZU DIENT DER GELENKKNORPEL?

Der Verlust  des Knorpels ist  übr igens unumkehrbar:  
Weder durch Medikamente,  noch mithi l fe von Operat ionen
oder Ergänzungsfuttermitteln lässt  s ich
ver lorengegangener Knorpel  zurückgewinnen.  Forscher
arbeiten zwar an Mögl ichkeiten,  Knorpel  zu ersetzen,  etwa
mithi l fe von Stammzel len,  e ine anwendungsreife Therapie
gibt  es bislang jedoch nicht.
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Die Graf ik  zeigt  ein gesundes Gelenk  mit  intaktem Knorpel ,
die geschädigten Gelenkstrukturen infolge der
Entzündung (Arthrit is)  und schl ießl ich den Zustand
einer Arthrose  mit  abgenutztem Gelenkknorpel  und
Veränderungen des Knochens:

Der Gelenkknorpel  erfül l t  am gesunden Gelenk wicht ige
Aufgaben:  Durchseine Elast iz i tät  federt  er  Stöße auf das
Gelenk ab und seine glatte Oberf läche gewährleistet ,  dass
sich die Gelenkflächen reibungsfrei  gegeneinander bewegen
können.



WAS SIND DIE
URSACHEN DER
OSTEOARTHROSE?
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Mit zunehmendem Alter  ist  e in gewisser
Gelenkverschleiß normal.  Aber auch
jüngere Hunde können von einer
Osteoarthrose betroffen sein.

Angeborene Gelenkfehlstel lung
Erworbene Fehlbelastungen

BEISPIELE:  

EIN VORZEITIGER GELENKVERSCHLEISS 
KANN FOLGENDE URSACHEN HABEN:

El lbogen-  (ED) und
Hüftgelenksdysplasien (HD)
Wachstumsstörungen
Verletzungen in Gelenksnähe

Bestimmte Hunderassen (z.  B.  Labrador Retr iever ,
Deutscher Schäferhund und viele weitere)  s ind anfäl l iger  für
Gelenkfehlstel lungen (Dysplasien) ,  dennoch lässt  s ich auch
bei  Rassen mit  e inem erhöhten Risiko nicht  pauschal
vorhersagen,  ob es beim Hund zu einer  Osteoarthrose
kommen wird oder nicht.  Fakt  ist :  Die genetischen
Voraussetzungen bei  betroffenen Hunden lassen sich nicht
beeinf lussen.



Alles,  was zu viel  Druck auf die Gelenke Ihres Hundes
ausübt ,  t reibt  einen weiteren Verlust  des Knorpels voran –
daher sind al le  Maßnahmen hi l f reich,  die zu viel  Druck auf
die Gelenke vermeiden.  
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WAS KÖNNEN SIE ALS
HALTER TUN, UM DEN
GELENKKNORPEL BEI IHREM
HUND ZU SCHONEN?

Zwei wesentl iche Einflussfaktoren können die
Gelenke entlasten:  

E ine starke Muskulatur
Ein gesundes Körpergewicht



Lange Spaziergänge auf weichem Untergrund,
etwa im Wald,  auf  Feldwegen
Schwimmen
Neben dem Fahrrad her laufen ( langsam!)
Untrainierte Hunde langsam an das Training
gewöhnen
Trainierte Hunde auch fordern

Eine kräft ige Muskulatur  ent lastet  den Gelenkknorpel  –
sowohl  bei  gesunden Gelenken,  als auch bei  Hunden,  die
bereits an einer  Osteoarthrose le iden.    
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WELCHEN EINFLUSS HAT DIE
MUSKULATUR BEI HUNDEN
MIT OSTEOARTHROSE?

Bestimmte Bewegungen eignen sich besonders gut ,  um die
Muskulatur  aufzubauen,  vor  al lem, wenn sie  lang und
gleichförmig  erfolgen.

GÜNSTIGE BEWEGUNGEN FÜR IHREN HUND:

BEWEGUNGEN, DIE SIE BEI  IHREM HUND
VERMEIDEN SOLLTEN:

Abrupte Bewegungen,  durch die v iel  Kraft  auf
den Gelenken lastet
Rasante Richtungswechsel  im Spiel
Bäl lchen aus der Luft  fangen etc.



langsames,  kontrol l iertes Treppen-Hinaufsteigen,
dies trainiert  die gesamte Muskulatur  um das
Hüftgelenk
langsames,  kontrol l iertes Treppen-Hinabsteigen,
dies trainiert  die umgebende Muskulatur  des
Schultergelenks

Viele Hundebesitzer  glauben,  dass Treppensteigen besonders
schädl ich für  die Gelenke ihres Hundes ist .  Das ist  jedoch nur
die halbe Wahrheit ,  denn es kommt darauf an,  wie die Bewegung
beim Treppensteigen erfolgt .
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TREPPENSTEIGEN: 

JA ODER NEIN?

GÜNSTIG ZUM MUSKELAUFBAU SIND:

BEWEGUNGEN, DIE SIE BEI  IHREM HUND
VERMEIDEN SOLLTEN:

schnel les ,  unkontrol l iertes Treppauf-  oder
Treppab-Laufen



Vorweg:  Jedes Gramm zu viel  schadet den Gelenken Ihres
Hundes gleich doppelt !  Denn zum einen steigert  e in zu
hohes Körpergewicht die Last  auf den Gelenken,  zum
anderen fördert  Übergewicht das Entzündungsgeschehen.
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WELCHE ROLLE SPIELT DAS
GEWICHT FÜR DIE
GELENKGESUNDHEIT?

So erreicht Ihr  Hund sein Idealgewicht:

Viel  Bewegung nach dem Motto " lang und
gleichförmig"
Fütterung mit  kalor ienreduziertem,
bal laststoffreichem Futter



Der Einsatz von Futterergänzungsmitteln mit  Inhaltsstoffen
wie Chondroit in oder Glucosamin (enthalten im
Grünl ippmuschel-Extrakt)  ist  weit  verbreitet .  Al lerdings
gibt  es bislang zu wenige wissenschaft l iche
Untersuchungen,  die einen Rückschluss auf einen
gelenkschützenden Effekt  er lauben würden.  Einige der
vorhandenen Studien weisen hingegen eher darauf hin ,
dass diese Futterergänzungsmittel  nicht  vor  Osteoarthrose
schützen können.  Ein Kr i t ikpunkt ist  zudem, dass die
Reinheit  und Qual i tät  der  verschiedenen Produkte stark
schwanken.
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WAS BRINGEN
FUTTERERGÄNZUNGSMITTEL,

Z. B. MIT GRÜNLIPPMUSCHEL-

EXTRAKT?



WELCHE ROLLE
SPIELEN
SCHMERZMITTEL
FÜR HUNDE MIT
OSTEOARTHROSE?

Die schmerzsti l lenden  und zugleich
entzündungshemmenden Mittel  ermögl ichen es
erkrankten Hunden,  überhaupt erst  in  Bewegung zu
kommen. Denn Gelenkschmerzen führen dazu,  dass
Hunde sich weniger bewegen,  dadurch le ichter  an
Gewicht zulegen und Muskulatur  abbauen.  

Zusammen führen diese Faktoren wiederum zu mehr
Schmerzen und auf diese Weise schl ießt  sich der
Teufelskreis.  Zudem ist  Schmerzfreiheit  die Voraussetzung,
um einem betroffenen Hund eine zufr iedenstel lende
Lebensqual i tät  zu bieten.  Moderne entzündungshemmende
Schmerzmittel  s ind vielfach gut verträgl ich.  Welches
Medikament für  Ihren Hund genau infrage kommt,  welche
Dosierung sinnvol l  ist ,  und wie lange Sie ihm das
Schmerzmittel  verabreichen,  sol l ten Sie in jedem Fal l  mit  Ihrer
Tierärzt in/Ihrem Tierarzt  absprechen.

Für Hunde,  die bereits aufgrund einer
Osteoarthrose unter  Schmerzen le iden,  ist  e ine
Behandlung mit  Schmerzmitteln sehr wicht ig
und sinnvol l .  
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Bitte verabreichen Sie Ihrem Hund niemals  e igene,  d.  h.
für  die Anwendung beim Menschen best immte
Schmerzmittel !  Dies kann für  Ihren Hund schwerwiegende
und mitunter  auch tödl iche Folge haben.
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