
Ionisierende Strahlen können Arthrose-
Schmerzen lindern und die Beweglichkeit des
Patienten verbessern – das weiß man bereits.
Doch wirken Bestrahlungen bei Hunden mit
Ellbogenarthrose im Endstadium so gut, dass
sich die aufwendige Therapie für den Patien-
ten lohnt? Dieser Frage gehen Andrea Meyer-
Lindenberg, Melanie Wergin und Anna Layer
an der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität München nach.

Arthrosen des Ellbogens sind die häufigste
Lahmheitsursache der Vordergliedmaße bei
mittelgroßen und großen Hunden. Verur-
sacht wird die chronisch fortschreitende Ge-
lenkerkrankung meist von verschiedenen
entwicklungsbedingten Erkrankungen des
Ellbogens. Viele dieser Veränderungen wer-
den unter dem Oberbegriff Ellbogendysplasie
(ED) zusammengefasst. 
Kennzeichnend für Arthrosen ist eine Schä-
digung des Gelenkknorpels. Die Knorpel-
schäden sind irreparabel und die Erkrankung
damit unheilbar. Im Verlauf einer Arthrose
kommt es immer wieder zu schmerzhaften
Entzündungen, die die Schäden am Gelenk
verschlimmern. Die ständigen Entzündungen
und Reizungen des Gewebes lösen häufig
auch Wucherungen von Knochengewebe
rund um das Gelenk sowie eine zunehmende
Verdickung der Gelenkkapsel aus. Die knö-
chernen Wucherungen (Osteophyten) sind
im Röntgenbild zu erkennen. Die Beweg-
lichkeit des Gelenks nimmt im Laufe der
Zeit dadurch ab. 

Symptome einer Arthrose sind Gelenk-
schmerzen und Bewegungsstörungen von
einem steifen Gang bis hin zu hochgradigen
Lahmheiten. Typisch für eine Arthrose ist,
dass sich die Tiere einlaufen können und
nach ein paar Schritten ihre Bewegungs-
störung weniger deutlich zeigen als kurz
nach dem Aufstehen. Bei stärkerer Belas-
tung nimmt die Lahmheit dann aber meist
wieder zu. 

Bisherige Therapien

Arthrosen ohne erkennbare Ursache werden
zunächst meist konservativ mit entzün-
dungshemmenden Schmerzmedikamenten
behandelt. Damit verfolgt man drei Ziele.
Erstens möchte man das Tier von seinen
Schmerzen befreien. Zweitens soll die ent-
zündungshemmende Wirkung des Medika-
ments das weitere Fortschreiten der Ge-
lenksschädigung abbremsen. Drittens
möchte man, dass das Tier sich wieder gerne
und mit Freude bewegt.
Eine Gewichtsreduktion in Kombination mit
einem gelenkschonenden Bewegungspro-
gramm oder physiotherapeutischen Maßnah-
men kann je nach Stadium der Erkrankung
zur Schmerzlinderung und Verbesserung der
Beweglichkeit beitragen. Bei einigen Ar-
throse-Patienten reichen diese Maßnahmen
aus, um trotz der Krankheit ein lebenswertes
Hundeleben führen zu können.
Chirurgische Maßnahmen sind nötig, wenn
sich beispielsweise Knorpel-/Knochenstück-
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chen im Gelenk befinden. In anderen Fällen
kann man durch den chirurgischen Eingriff
Fehlstellungen im Gelenk beheben und es
so entlasten. Die Operationen helfen den
meisten Hunden zumindest vorübergehend
sehr gut. Ganz stoppen können sie das wei-
tere Fortschreiten der Arthrosen jedoch
meist nicht. 

Von einer Ellbogenarthrose im Endstadium
spricht man, wenn dem Tier weder die kon-
servativen noch die chirurgischen Maßnah-
men weiterhelfen können. Dann gibt es fast
nur noch drei Therapieoptionen nämlich
eine Gelenkversteifung, der Einsatz eines
künstlichen Ellbogengelenks oder die Am-
putation des Vorderbeins. 
Mit der Gelenkversteifung kann zwar eine
weitgehende Schmerzfreiheit erreicht wer-

den, allerdings zum Preis der Unbeweglich-
keit des Gelenks und daraus resultierenden
deutlichen Bewegungsstörungen. Das künst-
liche Ellbogengelenk hat sich beim Hund
bisher nicht so gut bewährt wie das künst-
liche Hüftgelenk. Es kommt verhältnismäßig
häufig zu Komplikationen. Die Amputation
eines Vorderbeins ist gerade bei großen
Hunden nicht unbedingt empfehlenswert,
da bei den Patienten meist beide Ellbogen
krank sind und der Ellbogen des anderen
Beins nach der Amputation sehr stark be-
lastet würde.

Wenn diese letzten Therapieoptionen nicht
in Frage kommen oder versagen, bleibt
manchmal nur noch die Einschläferung des
Hundes, um ihm weitere Schmerzen und
Leiden zu ersparen.
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Gesunder Ellbogen eines sieben Jahre alten Dalmatiners.



Strahlentherapie 
zur Schmerzlinderung

Bestrahlungstherapien sind meist nur aus
der Krebsmedizin bekannt. Doch ionisie-
rende Strahlen wurden in der Humanmedizin
bereits sehr früh zur Behandlung von Ar-
throse-Schmerzen eingesetzt. Auch beim
Hund kamen verschiedene Arten von Be-
strahlungstherapien zur Anwendung. Eine
Weile geriet diese Therapieform jedoch in
Vergessenheit. Doch seit einigen Jahren be-
handelt man beispielweise Arthrosen in
Schulter- oder Daumengelenk beim Men-
schen wieder mit Strahlen. Die Strahlen-
therapie führt hier bei einem Großteil der
Patienten langfristig zu guten Erfolgen. Sie
soll nicht nur effektiv die Schmerzen lin-
dern, sondern auch Schwellungen des Ge-

webes (Ödeme) zum Abklingen bringen und
die Gelenkfunktion verbessern.
Wie genau die Strahlen wirken, ist noch un-
klar. Man nimmt aber an, dass die Strahlung
die Entzündungsreaktion im Gewebe redu-
ziert. Die genauen molekularbiologischen
Prozesse sind bisher aber noch nicht aus-
reichend untersucht. Bisher konnte man
nachweisen, dass sich die Anzahl und Akti-
vität von Entzündungszellen im bestrahlten
Gewebe verringert. Auch der Säuregrad (pH)
des Gewebes ändert sich nach der Bestrah-
lung von sauer zu basisch. Doch wodurch
diese Änderungen verursacht werden und
welche Auswirkungen sie haben, ist noch
nicht im Einzelnen erforscht.
Die eingesetzte Strahlendosis ist bei der Be-
handlung von Arthrosen weit geringer als bei
der Bestrahlung von Krebszellen. Daher sind
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Ellbogen mit deutlichen arthrotischen Veränderungen bei einem neunjährigen Labrador.



Nebenwirkungen, wie beispielsweise Haut-
entzündungen, nicht zu befürchten. Strahlen
können jedoch theoretisch auch in geringer
Dosis zu Entartungen bei Zellen und damit
zur Entstehung von Tumoren führen. Jedoch
konnte in einer Studie aus der Humanmedizin
gezeigt werden, dass dieses Risiko sehr viel
kleiner ist als angenommen. Darüber hinaus
dauert es gewöhnlich sehr lange bis ein Tumor
als Nebenwirkung einer Bestrahlung entsteht.
Daher ist bei der vergleichsweisen kurzen Le-
benserwartung von Hunden das Risiko einer
Tumorentwicklung nach einer Bestrahlung
noch geringer als beim Menschen. 
Die ersten Untersuchungen zur Effektivität
der Strahlentherapie bei arthrotisch verän-
derten Ellbogengelenken an der Tierärztli-
chen Fakultät der LMU München verliefen
bereits vielversprechend.

Ganganalyse 
als Erfolgskontrolle

In der aktuellen Studie will das Team um
Andrea Meyer-Lindenberg überprüfen, wie
wirkungsvoll die Strahlentherapie bei Hun-
den mit Ellbogenarthrose im Endstadium
ist. Dabei stehen Schmerzlinderung und die
Verbesserung der Gelenkfunktion nach der
Bestrahlung im Focus. Neben dem Grad
Wirksamkeit sind auch Wirkungseintritt und
Wirkdauer von besonderem Interesse für die
Wissenschaftlerinnen. 
Die teilnehmenden Hunde werden in einem
Zeitraum von zwölf Monaten nach der Be-
strahlungstherapie regelmäßig untersucht.
Zusätzlich zu den orthopädischen und ra-
diologischen Untersuchungen bei Arthrose-
Patienten führt das Team in dieser Studie
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Für die punktgenaue Bestrahlung müssen die Hunde völlig bewegungslos liegen, daher werden sie in Narkose gelegt.



regelmäßige Ganganalysen mithilfe eines
speziellen für die Wissenschaft ausgerüste-
ten Laufbands durch.
Die wissenschaftliche Ganganalyse ist viel
genauer als das menschliche Auge und er-
fasst Details, die dem menschlichen Beob-
achter entgehen. Während bei der klassi-
schen Lahmheitsuntersuchung die
Bewertung des Lahmheitsgrades von der
subjektiven Einschätzung des Untersuchers
abhängig ist, können Tierärzte mithilfe der
wissenschaftlichen Ganganalyse erstmals
objektiv beurteilen, wie stark und auf wel-
che Weise eine orthopädische Erkrankung
die Bewegung des Hundes beeinträchtigt.
Darüber hinaus wird die Kontrolle des The-
rapieerfolgs durch die Ganganalyse entschei-
dend verbessert, weil man Vorher- und
Nachher-Zustand durch die Messdaten und
die filmische Dokumentation direkt verglei-
chen kann.

Multifunktions-Laufband

Unter dem Laufband befinden sich vier
Kraftmessplatten. Diese erfassen, wie der
Hund jede einzelne Gliedmaße belastet. Sie
messen darüber hinaus die Brems- und
Schubkräfte jeder Gliedmaße in der Fortbe-
wegung. Für die Analyse des Bewegungs-
ablaufs werden reflektierende Kugeln als
Marker mit doppelseitigem Klebeband an
tastbaren Knochenpunkten des Vorderbeins
befestigt und der Hund wird mit mehreren
Spezialkameras gefilmt. 
Mittels eines eigens entwickelten Compu-
terprogramms werden die Messdaten der
Kraftmessplatten und der Filmaufnahmen
synchronisiert – auf diese Weise können die
Forscherinnen genau ablesen, wie Bewe-
gungsablauf, Bewegungsumfang, Belastung,

Brems- und Schubkräfte zusammenwirken. 
Mit dieser Technik wurde in vorangegangen
Studien bereits die Gangbilder gesunder und
orthopädisch kranker Hunde verschiedener
Rassen analysiert und dokumentiert, sodass
für die Auswertung der aktuellen Ergebnisse
Vergleichsmaterial zur Verfügung steht. 
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Spezial-Laufband für die Ganganalyse. Im Boden un-

ter dem Laufband befinden sich Kraftmessplatten.

Mehrere Kameras zeichnen den Bewegungsablauf aus

verschiedenen Perspektiven auf. 

Die Darstellung des Bewegungsablaufs eines Men-

schen als Beispiel. Die Ganganalyse ermöglicht eine

objektive Beurteilung des Gangbildes. 



Geplantes Vorgehen

Für die Teilnahme an der Studie werden
mindestens 15 große und mittelgroße Hunde
mit chirurgisch und medikamentell austhe-
rapierter Ellbogenarthrose ausgewählt. Pa-
tienten, die unter einer weiteren orthopä-
dischen Erkrankung der Vordergliedmaße
leiden, können nicht in die Studie aufge-
nommen werden. Darüber hinaus müssen
die Hunde nach einer Gewöhnungsphase
problemlos auf dem Laufband laufen können. 
Bei der Erstvorstellung vor der ersten Be-
strahlung werden alle Tiere klinisch, ortho-
pädisch und neurologisch untersucht. Zu-
sätzlich werden u.a. die passive Beweglichkeit
des Ellbogens und der Muskelumfang an
der Vordergliedmaße gemessen. Beide Ell-
bogen des Hundes werden in zwei Ebenen
geröntgt. Darüber hinaus werden, sofern
noch nicht vorhanden, Röntgenaufnahmen
der Halswirbelsäule, des Schulter- und des
Karpalgelenks („Handwurzel“) mit Pfote an-
gefertigt, um weitere arthrotische Erkran-
kungen aufzuzeigen bzw. auszuschließen. 
Anschließend werden die Hunde an die
ganganalytische Untersuchung und das
Laufband gewöhnt. Letztendlich teilnehmen
können nur Tiere, die auch bei der Gang-
analyse problemlos mitmachen. Ist das der
Fall, werden die Gangbilddaten vor der Be-
strahlung für die Studie dokumentiert. 
Die Strahlentherapie muss unter einer leich-
ten Kurzzeitnarkose durchgeführt werden,
weil der Hund absolut still liegen muss. Die
Narkosefähigkeit der Hunde wird vorher an-
hand von Blut- und gegebenenfalls Rönt-
genuntersuchungen festgestellt. Die Strah-
lentherapie besteht aus insgesamt vier
Bestrahlungen mit einer Strahlendosis von
jeweils 2 Gy (Gray). 

Sechs Wochen nach der Bestrahlung findet
die erste ganganalytische Untersuchung
statt, denn erst zu diesem Zeitpunkt sind
Verbesserungen zu erwarten. Weitere Gang-
analysen werden drei, sechs und zwölf Mo-
nate nach der Bestrahlung durchgeführt.
Zusätzlich wird der Therapieerfolg sechs und
zwölf Monate nach der Strahlentherapie an-
hand klinischer, orthopädischer und radio-
logischer Untersuchungen überprüft. Darü-
ber hinaus muss der Besitzer mitwirken, in
dem er ein Verlaufsprotokoll mithilfe eines
Schmerzfragebogens führt. Insgesamt wird
die Studie voraussichtlich zwei Jahre in An-
spruch nehmen. 
Barbara Welsch

Titel der Studie: 
Ganganalytische Auswertung der Strah-
lentherapie als Schmerzbehandlung bei
caniner end-stage Cubarthrose
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