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1. Einleitung 

Über das Thema Spondylose bin ich vor 3 Jahren sozusagen gestolpert. Ein 

Zufallsbefund, wie in vielen Fällen bei Spondylose. Ich hatte meinen damals 8,5 

jährigen Riesenschnauzer Rüden Jerry von einer Tierschutzorganisation 

übernommen. Jerry lebte jahrelang - teilweise tagelang in einem kleinen Verschlag 

eingesperrt - völlig verwahrlost in einem Schrebergarten neben einem Parkplatz. 

Von der Tierschutzorganisation wurde er als gesund vermittelt. Mir fiel sein 

seltsamer Gang auf. Ich vermutete eine Hüftdysplasie und ließ den Hund röntgen. 

Der Oberschenkelkopf saß zwar nicht optimal in der Hüftgelenkspfanne aber es 

gab keinen Grund zur Besorgnis. Dafür zeigte das Röntgenbild ausgeprägte 

Spondylosen im Bereich der Lendenwirbel. Der Tierarzt erklärte mir die 

Entstehung der Spondylosen sowie den weiteren möglichen Verlauf der 

Erkrankung. Er sprach davon, dass die Verknöcherungen brechen könnten und 

dass es immer wieder zu entzündlichen Schmerzschüben kommen könnte. Jerry 

bekam ein Schmerzmittel verschrieben und mir wurde gesagt, dass alle abrupten 

Bewegungen vermieden werden müssten. 

Degenerativ, evtl. Lähmungserscheinungen, Schmerzschübe, nicht heilbar………, 

all das schwirrte in meinem Kopf.  

Konnte ich wirklich nichts weiter tun als nur Schmerzmittel zu verabreichen? Ich 

begann mich zu informieren und stieß auf eine Vielzahl von Tipps und 

Anregungen. Letztendlich begann ich die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. Und 

so schließt sich hier der Kreis indem ich die Spondylose zum Thema meiner 

Facharbeit mache. In dieser Facharbeit möchte ich aufzeigen was mit der 

Diagnose Spondylose auf das Tier und seinen Halter zukommt und dass es neben 

der Gabe von Schmerzmitteln noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten gibt, 

seinen Hund zu unterstützen und ihm ein weitestgehend beschwerdefreies Leben 

zu ermöglichen. 
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2. Definition 

Die Spondylose oder Spondylopathia deformans gehört zu den degenerativen 

Skeletterkrankungen. Darunter versteht man Erkrankungen, die einen Umbau der 

normalen Organstruktur (Knochen und Gelenke) zur Folge haben. Bei der 

Spondylose bauen sich einerseits die elastischen Elemente (Bänder, Bandscheiben) 

ab und andererseits entwickeln sich Exostosen (knöchernen Zubildungen). 

Meistens beginnt der Prozess an der Unterseite der Wirbel. 

 
Abb. 1, linke Seitenansicht der Beckenregion mit Kreuzbein und 6./7. Lendenwirbel, die fortgeschrittenen 

Spondylosen sind gelb hervorgehoben , Quelle: www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de 
 

Diese Zubildungen können beträchtliche Dimensionen annehmen und sich seitlich 

der Wirbelkörper bis in den Bereich der Nervenabgänge ausweiten. Durch massive 

Knochenbrücken können im Extremfall ganze Wirbelsäulenabschnitte miteinander 

verbunden sein was letztlich zu einer Versteifung der Wirbelsäule führt. 

 
Abb. 2, Wirbelsäule ohne Spondylose Quelle: 
www.daswahregrauen.de  

 
Abb. 3, Wirbelsäule mit Spondylose , Quelle: 
www.daswahregrauen.de  

Die Spondylose wird in zwei Typen unterteilt. Spondylitis deformans, die 

Erkrankung des jugendlichen Hundes und die altersbedingte Erkrankung 

Spondylosis deformans. 

http://www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de/
http://Quelle:%20www.daswahregrauen.de
http://Quelle:%20www.daswahregrauen.de
http://www.daswahregrauen.de/


Spondylopathia deformans beim Hund 

Ingrid Schley 3 von 46 

Spondylitis deformans 

bezeichnet eine rheumatische Erkrankung mit einem entzündlichen Prozess im 

Bereich der Bindegewebe der Wirbelsäule, die auch beim jungen Hund auftritt. Im 

Blut der Patienten konnten im Falle der Spondylitis typische Rheumafaktoren 

nachgewiesen werden. Die degenerativen-rheumatischen Erkrankungen sind 

hauptsächlich durch rückbildende Veränderungen des Knorpels bzw. der 

Zwischenwirbelscheiben sowie durch aufbauende Prozesse des Knochens  

gekennzeichnet. Gemeinsames Merkmal ist die Manifestation am Stütz- und 

Bindegewebe des Bewegungsapparats. 

Spondylosis deformans 

ist eine altersbedingte, degenerative Erkrankung der Wirbelsäule. Sie entsteht 

etwa ab der Lebensmitte. Möglicherweise wird dieser degenerative Prozess durch 

das Einwirken von Zug- und Druckkräften auf die Wirbelsäule ausgelöst. 

Mikrotraumen bewirken Verknöcherungen. 

3. Stütz- und Bewegungsapparat 

Das Skelett des Hundes ist durch die Evolution für eine sehr schnelle 

ausdauernde Bewegung in horizontaler Richtung ausgelegt worden:  

 

Abb. 4 Skelett des Hundes,  
Quelle: www.healthydog.de  
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Muskeln, Bänder und Sehnen ergänzen das Skelett so, dass das Tier, nach dem 

Prinzip der Bogenbrücke, mit sehr geringem Kraftaufwand und mit erhobenem 

Kopf stehen kann. Die Skelettkonstruktion wird hauptsächlich von der 

Wirbelsäule getragen. Sie ist unterteilt in eine sehr bewegliche Halswirbelsäule 

mit anschließendem kräftigen Nackenband, eine relativ starre Einheit aus 

Brustwirbel, Rippen und Brustbein, die sehr gut bemuskelte und ebenfalls sehr 

bewegliche Lendenwirbelsäule (LWS), das Kreuzbein mit dem Beckenring und die 

Schwanzwirbel. ist Die Wirbelsäule des Hundes ist, im Gegensatz zur Bewegung 

des Menschen, in schneller Gangart stark in den Bewegungsablauf eingebunden: 

Im Renngalopp werden die Hintergliedmaßen sehr weit nach vorn vorgeführt 

wobei sich die Lendenwirbelsäule stark beugt. In der anschließenden 

Sprungphase wird die Lendenwirbelsäule gestreckt und hat großen Anteil am 

Bewegungsimpuls des Hundes. Diese Bewegungsart bewirkt aber auch eine 

maximale Belastung der elastischen Elemente (Zwischenwirbelscheiben) im 

vorderen und hinteren Bereich der Lendenwirbelsäule. 

4. Entstehung der Spondylose 

Kennzeichnend für Spondylosen sind auffällige Randwulst-, Sporn- und 

Schnabelbildungen bzw. Knochenspangen. Diese bilden sich an den ventralen 

Wirbelkörpern im Brust-, meist aber im Lendenwirbelsäulenbereich.  

"Die Bandscheibe liegt als Puffer zwischen den Wirbeln der Wirbelsäule. Sie 

besteht aus einem knorpeligen (bindegewebigen) Ring - dem Anulus fibrosus, 

der sich um eine Art verformbares Gelkissen, dem Nucleus pulposus, zieht. 

Dieser Ring hält das Kissen zwischen den Wirbeln fest und sorgt dafür, dass bei 

Bewegungen der entstehende Druck vom Kissen abgefangen wird, statt auf das 

Rückenmark mit seinen Nervensträngen einzuwirken. So kann die Wirbelsäule 

einerseits so effektiv Stöße dämpfen und sich andererseits an die Bewegungen 

anpassen."1 Die Spondylose entsteht weil der Gallertkern der Bandscheibe 

Wasser verliert und schrumpft. Dadurch sind die elastischen 

                                                           
1
 Eike Lubitzki, www.hunde-wissen.de 

2
 Entnommen aus:  INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Grades eines Doktors der Veterinärmedizin an der 

http://www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de/Erkr_Beweg_Anatomie.htm#Galopp
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Zwischenwirbelscheiben in ihrer Pufferfunktion zunächst eingeschränkt und 

später völlig ausgeschaltet.  

 

Abb. 5, Bandscheibe, Wirbelkörper, Quelle: www.hunde-wissen.de 

 

Durch die dadurch entstehende Reibung der Wirbel entstehen Entzündungen und 

der Hund empfindet bei jeder Bewegung Schmerzen. Erhebliche 

Folgeerkrankungen können z. B. in Form von Lähmungen durch 

Bandscheibenvorfälle entstehen. Der Körper reagiert auf das Fehlen der 

elastischen Elemente mit der Versteifung des betreffenden 

Wirbelsäulensegmentes durch die Spondylosen. Dazu lagert er Knochenmaterial 

ein um so den Bandapparat wieder zu verstärken und die Auflagefläche zu 

vergrößern. Die Wirbelsäule ist in diesem Bereich zwar nicht mehr elastisch aber 

sie bleibt stabil. Nach vollständigem Abschluss der Spondylosenbildung ist somit 

die Gefahr eines Bandscheibenvorfalles gebannt. Da der Verschleiß in Zonen der 

höchsten Belastung am stärksten ist, ist auch hier die Bildung von Spondylosen 

zu erwarten. Im Laufe des Prozesses kommt es zu einer zunehmenden 

Verknöcherung der Wirbelsäule. Auf Dauer können das Rückenmark oder 
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einzelne periphere Nerven geschädigt werden denn häufig breiten sich die 

Spondylosen bis in den Bereich der Nervenabgänge und des Wirbelkanals aus. 

 
Abb. 6, gesunde Zwischenwirbelscheibe (rot), 
darüber der normal weite Bereich des 
Nervenabganges  

 
Abb.7, durch Spondylosen eingeengte 
Zwischenwirbelscheibe (rot) und eingeengter 
Bereich des Nervenabganges  

 

Quelle: www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de 

5. Ursachen 

Ursache für die Spondylosenbildung ist der Verschleiß der elastischen Elemente 

der Wirbelsäule. Spondylosen treten sowohl als ganz normale 

Verschleißerscheinungen im Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses eines 

Hundes auf, als auch als krankhafte Veränderungen aufgrund entzündlicher 

Prozesse.  

5.1. Individuelle Disposition 

Sponylose kann grundsätzlich bei jedem Hund auftreten. Bei einigen Rassen 

besteht anscheinend eine genetische Prädisposition für Spondylosen. Bei ihnen 

beginnt der Verschleiß schneller und bei geringerer Belastung, da sie offenbar 

genetisch bedingte, minderwertige Stützgewebestrukturen (Biochemie der 

Proteine und Glykosaminoglykane) besitzen. Hinzu kommen Umweltfaktoren, die 

den Verschleiß fördern wie z.B. zu frühe Belastung des Hundes (Sprünge, häufiges 

Aufrichten auf den Hinterläufen) und Übergewicht. 
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Die häufigsten 13 an Spondylose erkrankten Rassen 

Rasse 

 

Anzahl der 

Spondylose 

erkrankten 
Hunde pro 

Rasse in der 
CTk  

in % 

von 

383  

m  w  ungefähre 

Rassen-

verteilung in 
Berlin  

ungefähre 

Rasse-

verteilung in 
Berlin 

 in %  

DSH  94  24,5  47  47  7000  34,8  

Boxer  55  14,4  34  21  1680  5,1  

Mischlinge  52  13,6  25  27  nicht ermittelbar  0  

Teckel  25  6,5  12  13  3764  18,7  

Cocker Spaniel  21  5,5  9  12  840  4,2  

Terrier  20  5,2  13  7  1640  8,2  

Pudel  19  5,0  13  6  2280  11,3  

Dt. Dogge  18  4,7  6  12  390  1,9  

Riesenschnauzer  12  3,1  8  4  650  3,2  

Rottweiler  10  2,6  2  8  850  4,2  

Collie  8  2,1  4  4  380  1,9  

Irish Setter  8  2,1  4  4  650  3,2  

Dobermann  6  1,6  5  1  470  2,3  

Summe  348  100  182  166  20124  100  

Abb. 8 Tabellarische Aufstellung der 13 häufigsten Spondylose befallenen Rassen in der Chirurgischen 

Tierklinik und im Raum Berlin.
2
 

5.2. Äußere Belastungsfaktoren 

Zu frühe Belastung durch z.B. Häufigkeit und Intensität des Trainings , Kondition, 

Übergewicht etc. und insbesondere eine intensivierte Sprungbelastung sowie 

häufiges Aufrichten auf die Hinterhand führen zu vorzeitigem Verschleiß. Betroffen 

sind oftmals Sporthunde. Deren Wirbelsäule ist Schwingungsbewegungen oder 

allgemeinen Fehlbelastungen wie übermäßiger Druck-, Zug-, Rotations- und 

Scherbewegungen ausgesetzt. Ebenso kann durch kleine Traumata und Unfälle 

z.B. Knochenbrüche und die dadurch nachgebende dorsale Rückenspannung 

Spondylose entstehen. 

                                                           
2
 Entnommen aus:  INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Grades eines Doktors der Veterinärmedizin an der 

Freien Universität Berlin, Birgit Weidl 
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5.3. Innere Belastungsfaktoren 

Der natürliche Bewegungsdrang bei Welpen und Junghunden kann zur 

Überlastung der Muskel- und Knochenstrukturen führen. Durch zu hohe Belastung 

kann der noch nicht ausgereifte Bewegungsapparat Schaden nehmen. 

Die Spondylose beim Hund wird in 4 Grade eingeteilt:  

 

Abb. 9, Schematische Darstellung der Graduierung der Spondylosis deformans nach EICHELBERG und 
WURSTER (1982).

3 

"Abb. 1 beschreibt als ersten Grad (I) Exostosen, die kleine Erhebungen bis zu 

einem Aufeinander-Zuwachsen darstellen. (…) 

Der zweite Grad (II) steht für Osteophyten, die aufeinander zuwachsen, wobei 

einer der benachbarten Osteophyten den Intervertebralraum überbrückt. Es 

besteht aber noch keine knöcherne Verbindung zwischen zwei benachbarten 

Osteophyten. (…) 

Der dritte Grad (III) repräsentiert die knöcherne Verbindung zwischen 

gegenüberliegenden Osteophyten zweier benachbarter Wirbelkörper. Eine 

knöcherne Brücke ventral des Intervertebralspalts ist entstanden. (…) 

Der vierte Grad (IV) zeigt die extreme Darstellungsform der Spondylosis 

deformans unter Einbeziehung des Lig. long. ventr. (Ligamentum longitudinale 

ventrale = bauchseitiges Längsband)4. Die ganze Ventralfläche von Wirbelkörpern 

                                                           
3
 Entnommen aus:  INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Grades eines Doktors der Veterinärmedizin an der 

Freien Universität Berlin, Birgit Weil 
4
 Anmerkung von mir 
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und das Lig. long. ventr. sind spondylotisch verändert und verbinden so mehrere 

Wirbel wie einen Stab fest miteinander. Das Röntgenbild zeigt eine 

Bambus(stab)wirbelsäule."5 

Nach diesen Graden wird die Fortschreitung der Krankheit je nach Stärke der 

vorhandenen Verknöcherungen an der Wirbelsäule eingeschätzt. 

 
Abb. 10, Bambusstabwirbelsäule Quelle: www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de 

 

6. Symptome der Spondylose 

Je nach Schweregrad können z.B. folgende Symptome auftreten: 

 Schmerzen 

 Verzögerung der Nervenreaktion 

 Veränderung der Gangart 

 Lähmungen 

 Versteifung der Wirbelsäule 

 Veränderung der Körperhaltung 

 Verhaltensänderung 

                                                           
5
 Entnommen aus:  INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Grades eines Doktors der Veterinärmedizin an der     

Freien Universität Berlin, Birgit Weidl 

http://www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de/
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6.1. Schmerzen 

Das deutlichste Symptom sind Rückenschmerzen. Gerade Hunde zeigen  

Schmerzen aber oftmals nur dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Der Hund 

sollte also in einer entspannten und für ihn vermeintlich unbeobachteten Situation 

beurteilt werden. Ein Hund wird sich etwa anders hinlegen oder setzen, als er es 

früher getan hat wenn er unter einer Arthrose oder einer Spondylose leidet. Wenn 

er aber den Befehl Platz oder Sitz ausführt, wird man kaum eine Veränderung 

erkennen. Im Prinzip kann jede Veränderung schon ein Anzeichen von Schmerz 

sein. Ein „früher hat er immer….  aber das macht er seit einiger Zeit nicht mehr― 

kann durchaus ein Hinweis dafür sein, dass der Hund Schmerzen hat.  Aber es 

gibt natürlich noch viel mehr: 

 der Hund hinkt oder lahmt 

 sein Rücken scheint aufgekrümmt (Katzenbuckel) 

 er springt nicht wie gewohnt aufs Sofa oder ins Auto  

 er läuft im Passgang 

 er läuft schräg oder steif 

 er scheint "mit dem Po" zu wackeln 

 er setzt sich ungern oder schief 

 er liegt vermehrt  

 er liegt vermehrt auf einer Seite  

 er geht ungern Treppen 

 

Natürlich gibt es noch andere Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. Lautäußerungen 

oder optische Veränderungen, die auf Schmerzen hindeuten können. Schmerzen 

können auch durch für  jeden eindeutiges Jaulen oder Fiepen auch 

Zähneklappern, Schmatzen oder durch vermehrten Speichelfluss geäußert werden. 

6.2. Verzögerung der Nervenreaktion 

Zunächst zeigt das Tier bei geringer oder auch keiner Schmerzsymptomatik eine 

Verzögerung der Korrekturreaktion. Diese zeigt sich aber auch bei anderen 

Erkrankungen. Die Korrekturreaktion wird mit Hilfe des Pfotenstellreflexes 
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getestet. Dazu wird die Pfote des Hundes nach hinten gebeugt und abgestellt. 

Normalerweise korrigiert der Hund - ausgelöst durch einen Reflex - die anormale 

Stellung sofort. Geschieht diese Korrektur verzögert oder gar nicht, liegt eine 

Störung vor. 

6.3. Veränderung der Gangart 

Im weiteren Verlauf entwickelt sich eine Hangbeinlahmheit mit Schleifgeräusch 

und evtl. abnorm abgeschliffenen Krallen. Die Muskulatur im Bereich der 

Hinterhand baut zunehmend ab. Dadurch knickt der Hund hinten ein, er stellt die 

Pfoten nicht richtig auf und/oder schleift sie regelrecht nach. Der Hund läuft 

insgesamt steif, oftmals im Passgang (2 Pfotentakt - hinten und vorne rechts, 

hinten und vorne links). Das Absitzen und Aufstehen sind verzögert. Die 

Symptome ähneln einer fortgeschrittenen Arthrose der Hüftgelenke, können aber 

z.B. auch bei einer Borreliose auftreten. Im fortgeschrittenen Stadium kann bei der 

Spondylose auch eine Hinterhandschwäche auftreten weil die Leitfähigkeit der 

Rückenmarksnerven behindert ist.  

6.4. Lähmungen 

Langfristig können einzelne oder mehrere Nerven im Spinalkanal eingeklemmt und 

gedehnt werden. Dies kann Nervenschäden verursachen und zum Funktionsausfall 

führen. Dadurch können Lähmungen auftreten, die sowohl die Beine als auch die 

Funktion von Blase und Mastdarm betreffen was zu Urin- und Kotabsatzstörungen 

führen kann. 

 

Abb. 11 Spinalkanal 

Quelle: www.wirbelsaeule-berlin.de 
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6.5. Veränderte  Körperhaltung 

Durch die zunehmende Schonung kommt es durch Ausweichbewegungen zu einer 

veränderten Körperhaltung und einer Überlastung der beteiligten Muskulatur. 

Später treten immer wiederkehrende Muskelverspannungen auf, die zu bleibenden 

Muskelverhärtungen und -verkürzungen führen. Dieses Problem lässt sich durch 

die alleinige Gabe von Schmerzmitteln nicht beheben da sich der Hund die 

Schonhaltung schon nach kurzer Zeit "merkt". Mit der Zeit führen diese 

Muskelprobleme zu weiteren Schwierigkeiten wie Muskelatrophie, Muskel-

entzündungen bzw. –rissen oder zu Veränderungen der Gelenkstatik gesunder 

Gelenke. 

6.6. Verhaltensänderung 

Bei Hunden, die über längere Zeit mit einer schmerzhaften Erkrankung leben, 

werden oftmals Verhaltensveränderungen beobachtet. Auslöser dafür können 

Schmerzen, Angst, Aggressionen und/oder Depressionen sein, die sich u.a. in 

aggressivem Verhalten, gesteigertem Angstverhalten, Hyperaktivität oder Unlust 

zum Spielen, Leistungsabfall oder allgemein Lustlosigkeit zeigen. Betroffene Hunde 

wirken oft lethargisch und liegen teilnahmslos herum. In drastischen Fällen 

verweigern sie die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und/oder verweigern die 

Bewegung. In der Humanmedizin werden chronische Schmerzpatienten mit 

Antidepressiva behandelt, da sich ihr ganzes Sozialverhalten verändert. Hunde 

verhalten sich ähnlich, nur werden die Symptome oft übersehen oder falsch 

interpretiert. Die Spondylose löst einen chronischen Schmerzprozess aus, der vom 

Schmerzempfinden des Hundes als dumpfer Schmerz wahrgenommen wird. Diese 

Schmerzen nehmen auf das Verhalten des Hundes starken Einfluss, da sie im 

limbischen System verschaltet werden. Durch eine gezielte Schmerztherapie kann 

sich das Verhalten des Hundes normalisieren weil dieser dumpfe Schmerz nicht 

mehr so präsent ist. 
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7. Diagnostik 

Da die Spondylose vom Krankheitsverlauf teilweise auch völlig ohne Beschwerden 

ablaufen kann, müssen im Rahmen der Diagnostik auch Krankheiten mit ähnlichen 

Symptomen ausgeschlossen werden. Dazu zählen u. a. Borreliose, Cauda equina 

Syndrom (Störungen durch Quetschung der Cauda equina), Diskopathie 

(Bandscheibenvorfall) oder Coxarthrose (Hüftgelenksarthrose). Um die betroffenen 

Gelenke gezielt behandeln zu können, ist eine exakte Ermittlung der 

Schmerzursache durch folgende Untersuchungen unerlässlich: 

 Röntgen 

 Anamnese 

 Lahmheitsdiagnostik 

 Blutuntersuchung 

7.1. Röntgen 

Spondylosen können in der Regel problemlos anhand von Röntgenaufnahmen 

diagnostiziert werden. "Nur durch eine möglichst vollständige 

Röntgenuntersuchung der gesamten Wirbelsäule (erkrankte Bereiche in 2 Ebenen) 

und eine sorgfältige neurologische und orthopädische Untersuchung (einschließlich 

Beurteilung in der Bewegung) kann der momentane Status der Erkrankung erfasst 

werden. Durch Folgeuntersuchungen (in der Regel nach 1 und 2 Jahren) sollte das 

Fortschreiten der Erkrankung bzw. der Therapieerfolg überwacht werden."6 

7.2. Anamnese 

Die Anamnese dient vorrangig der Datensammlung und Sammlung von 

Informationen. Sie umfasst Fragen zu Krankheitserscheinungen und bisherigem 

Krankheitsverlauf aber auch zu z.B. Haltungsbedingungen, Futteraufnahme, 

frühere Krankheitserscheinungen oder Charakter des Tieres um individuell die 

passenden Mittel zu bestimmen. Des Weiteren führt sie zum Aufbau eines für 

                                                           
6
 http://www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de 



Spondylopathia deformans beim Hund 

Ingrid Schley 14 von 46 

Diagnose und Therapie unerlässlichen Vertrauensverhältnisses zwischen Tier, 

Tierhalter und Therapeuten. 

7.3. Lahmheitsdiagnostik 

Adspektion 

Zu der Lahmheitsdiagnostik gehört die Optische Prüfung im Rahmen der 

Allgemeinuntersuchung (Adspektion). Hierbei werden die Haltung des Hundes im 

Stand sowie seine Bewegung im Schritt und Trab beurteilt. Des Weiteren ist die 

Beobachtung beim Treppensteigen, bei engen Wendungen sowie beim Setzen und 

Aufstehen aufschlussreich. Besonderheiten wie Bemuskelung, Schwellung der 

Gelenke, Gliedmaßenstellung und Übergewicht werden in die Betrachtung 

einbezogen. Die Befragung des Besitzers zu Veränderungen im Verhalten und den 

Gewohnheiten des Tieres ist ebenfalls aufschlussreich.  

Adspektion in Ruhe  

 Haltung und Bemuskelung (Beeinträchtigungen der Muskelfunktion) 

 Schwellungen an Sehnen oder Gelenken 

 Stellung der Gliedmaßen (aus allen Perspektiven betrachtet)  

 Wirkt das Tier entspannt oder verspannt? 

 Wie ist die Haltung der Rute?  

 Nimmt das Tier eine Schonhaltung ein? (Schmerzen?) 

 Wie ist der Blick? (abwesend, präsent, ängstlich) 

 

Adspektion in Bewegung 

 zeigt der Hund eine Lahmheit? (Kopfnicken oder „nickende Kruppe―?) 

 Schwingt der Rücken frei oder wirkt er versteift? (Hinweis auf Probleme in 

der Wirbelsäule) 

 Schwingt das Tier mit der Hüfte? (Schonung der Hüftgelenke) 

 Hangbein- oder Stützbeinlahmheit? 

http://vetepedia.de/hundekrankheiten/arthrose-hund-und-besitzer-helfen/untersuchung-diagnose/#c45
http://vetepedia.de/hundekrankheiten/arthrose-hund-und-besitzer-helfen/untersuchung-diagnose/#c45
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 Hat der Hund Probleme beim Hinsetzen oder Aufstehen? (Probleme in der 

Hüfte oder Lendenwirbelsäule) 

 Gibt es Auffälligkeiten im Bewegungsablauf? (z.B. beim Treppenlaufen) 

 

Idiomotion 

Die Kenntnisse über die Bewegungen des Hundes beschränken sich hauptsächlich 

auf die Lokomotion (Fortbewegung, Bewegung mit Ortswechsel). Muskeln und 

Gelenke sowie der gesamte Bewegungsapparat nehmen darüber hinaus jedoch 

noch andere vielfältige und wichtige Aufgaben wahr: Man unterscheidet bei der 

Bewegung daher zwischen Bewegung mit Ortswechsel (Lokomotion) und 

Bewegung ohne Ortswechsel (Idiomotion). Zu den idiomotorischen Bewegungen 

zählen z. B. das Putzen, Hinterm-Ohr-Kratzen oder das Heben des Beines zum 

Wasserlassen, also Bewegungen die auf den eigenen Körper oder auf Artgenossen 

gerichtet sind. Die Idiomotion spielt ebenso wie die Lokomotion eine wichtige Rolle 

für die Funktionalität des Bewegungsapparates des Hundes. 

 

Abb. 6, Idiomotion (Bewegung ohne Ortswechsel) Quelle: www. vetepedia.de 

Gelenke können sich jeweils bis zu einem gewissen Grad drehen bzw. bewegen. 

Die idiomotorischen Bewegungen erfordern dabei im Gegensatz zu den 
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lokomotorischen  Bewegungen eine weitaus höhere Beweglichkeit. Diese ist oft 

durch schmerzhafte Erkrankungen des Bewegungsapparates eingeschränkt. Nicht 

selten werden daher die Einschränkungen der Idiomotion als erste Symptome 

einer Arthropathie festgestellt. Im Rahmen der Anamnese ist es folglich von 

Bedeutung, beim Tierhalter auch die idiomotorischen Fähigkeiten des Hundes zu 

erfragen. Diese können zusätzlich Aufschluss über die betroffenen Gelenke geben. 

Palpation 

Im nächsten Schritt folgt das Abtasten (Palpation): Neben dem Abtasten und 

Bewegen der einzelnen Gelenke werden die Standfestigkeit der Hinterhand, die 

Halte- und Stellreaktionen, der Pannikulusreflex sowie die Kiblersche Hautfalte 

geprüft. 

 Halte- und Stellreaktionen: Die Pfote wird auf die obere Seite gedreht und 

gehalten bzw. abgestellt. Normalerweise dreht der Hund sie sofort wieder 

um, eine Verzögerung deutet auf ein Problem in der Wirbelsäule oder auf 

neurologische Störungen hin. 

 Pannikulusreflex: (ein Fremdreflex des Rückenmarks, bei dem es sich um 

die Reaktion auf etwas Spitzes oder Kneifendes das die Haut berührt 

handelt). Der Reflex wird durch Kneifen in das Fell (paravertebral - neben 

der Wirbelsäule), von der Kruppe bis zum Hals, getestet. Die Reaktion 

äußert sich durch ein Zucken der Muskulatur. Fällt der Reflex aus, ist die  

Weiterleitung des Impulses durch das Rückenmark gestört. 

 Kiblerscher Hautfaltentest: "Danach palpiert man die Haut z.B. den 

Rückenbereich, indem man die Haut des Tieres leicht anhebt und durch die 

Finger von caudal nach cranial gleiten lässt. Wenn sich die Haut an einigen 

Stellen nicht leicht abheben und verschieben lässt, dann deutet dies auf 

Muskelverhärtungen oder Gelosen (Verhärtungen im Gewebe)7hin, die Tiere 

zeigen zudem meist Zeichen von Abwehr oder Schmerz."8 

                                                           
7
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 Standfestigkeit der Hinterhand: Hin- und Herschieben des Hinterteils (Bei 

"loser Hinterhand" kann das Problem in der Hüfte oder in der 

Lendenwirbelsäule liegen.) 

7.4. Blutuntersuchung 

Eine zusätzliche Blutuntersuchung ist dann sinnvoll, wenn es sich bei dem 

Patienten um einen älteren Hund handelt. Anhand der Glukosewerte sowie den 

Blutparametern für Niere, Schilddrüse und Leber können weitere Erkrankungen 

erkannt werden, die gegebenenfalls bei der Wahl der Therapiemaßnahmen 

berücksichtigt werden müssen. 

8. Therapie 

Die knöchernen Zubildungen (Osteophyten), sind irreversibel, Sie machen aber - 

mit Ausnahme der Fraktur der Spondylosen - keine Probleme und müssen deshalb 

nicht behandelt werden.  

Die Therapie von Spondylose erkrankten Hunden dient in erster Linie der 

Schmerzbehandlung. Des Weiteren werden eine Muskelentspannung, die 

Beweglichkeit des Körpers sowie der Erhalt der Muskulatur angestrebt. Zusätzlich 

gilt es die Fehl- oder Überbelastung der Gelenke zu verringern, die Beweglichkeit 

zu verbessern, einen Muskelaufbau zu erreichen sowie die Koordination und 

Ausdauer zu stärken. Zudem kann man die Elastizität der verblieben Bandscheiben 

unterstützen. 

8.1. Chirurgische Therapie 

Wenn die Raumforderungen durch die Spondylosen so stark sind, dass andere 

Organe (z. B. das Rückenmark) geschädigt werden, kann nur eine 

raumerweiternde Operation (dorsale Laminektomie , Hemilaminektomie) helfen.  

Eine weitere operative Option ist die Spondylodese. Bei diesem Verfahren werden 

die Wirbelkörper wieder an ihre ursprüngliche Position zurück geführt und mit Hilfe 

von Schrauben verblockt. "Ob eine Operation wirklich erforderlich ist und welches 

Verfahren angewendet wird, hängt jedoch von der Symptomatik ab und wird vom 

http://www.diensthundepraxis.homepage.t-online.de/Erkr_Beweg1b.htm#Prognose_Therapie:
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behandelnden Arzt festgelegt. Es besteht neben den grundsätzlichen OP-Risiken 

zusätzlich das Risiko einer Nervenverletzung durch die eingebrachten Schrauben 

sowie das Risiko einer postoperativen Narbenbildung, die unter Umständen 

stärkere Schmerzen verursachen können als die Grunderkrankung. Diese 

Komplikationen werden zusammengefasst als Failed back surgery-Syndrome."9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12, Spondylodese, Quelle: www.wikipedia.de 

8.2. Konservative Therapie 

Zur Behandlung akut entzündlicher Prozesse werden über ca. 2 bis 3 Wochen 

entzündungshemmende Präparate eingesetzt. Sie müssen bei der Spondylose 

Therapie nur selten auf Dauer angewendet werden. Bei Reizungen der 

Nervenwurzeln werden häufig hochdosierte B-Vitaminpräparate (rezeptpflichtig) 

verordnet.  

Wichtig ist die Unterstützung der verbliebenen, intakten Bandscheiben. Um ein 

Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen 

muss die körperliche Belastung des Hundes dem Krankheitszustand angepasst 

werden. Gerade während der Anwendung entzündungshemmender Medikamente, 

die evtl. auch als Depotinjektion verabreicht werden, müssen die Tiere völlig 

geschont werden. Eine zu lange Schonung ist aber ebenfalls zu vermeiden. An 
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diese Rekonvaleszenz Phase muss sich eine kontrollierte Muskelaufbauphase 

anschließen. Hierbei kann auch die zeitlich begrenzte Anwendung von Anabolika 

sinnvoll bzw. notwendig sein. Gerade bei älteren Tieren oder bei Zuchttieren 

müssen die zu erwartenden Vorteile (Muskelaufbau) mit den Nebenwirkungen 

(Prostatavergrößerung, verminderte Fruchtbarkeit) sorgfältig abgewogen werden.  

8.3. Akupunktur 

Akupunktur ist eine seit mehr als 2000 Jahren bewährte medizinische Heilweise als 

Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Sie aktiviert die körpereigenen 

Heilungskräfte durch das Nadeln spezifischer Punkte. "Im Mittelpunkt dieses 

Medizinsystems steht die Vorstellung von einer im Körper fließenden Lebenskraft, 

auch Lebensenergie genannt, chinesisch Qi (gesprochen „Tschi"), auf deren 

Wirkung alle Lebensäußerungen beruhen."10 An bestimmten Stimmulations-

punkten des Körpers werden dünne Akupunktur Nadeln platziert, die zwischen 5 

und 20 Minuten verbleiben. Die meisten Patienten empfinden die Akupunktur – 

nicht selten schon bei der ersten Behandlung – als wohltuend, entspannend. Was 

exakt bei einer Akupunktur im Körper abläuft, ist wissenschaftlich noch nicht 

vollständig geklärt. Die heilende Wirkung wird u. A. einer vermehrten 

Ausschüttung schmerzlindernder und stimmungsaufhellender ―Glückshormone‖ 

(Serotonin, körpereigene Morphine wie Endorphin, sowie Enkephaline) 

zugeschrieben die durch den stimulierenden Reiz der Nadeln im Gehirn auslöst 

wird. Die Stimulation eines Akupunkturpunktes, löst über das zentrale 

Nervensystem, verschiedene biochemische und physiologische Zustände im Körper 

aus. Sie hat z.B. positiven Einfluss auf: die Durchblutung, die Produktion und 

Freisetzung von Hormonen, die Nervenstimulation und das Immunsystem In 

Deutschland ist die Akupunktur — im Gegensatz zu anderen Ländern — noch nicht 

allgemein wissenschaftlich anerkannt. Allerdings wird sie in der Humanmedizin 

aufgrund ihrer guten Ergebnisse bereits an fast allen Universitäten vor allem im 

Bereich der Schmerzambulanzen erfolgreich angewendet.  
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Akupunktur zeigt bei vielen orthopädischen Problemen eine gute Wirkung. Sinnvoll 

erscheint eine Kombinationen von westlicher Schmerztherapie und Akupunktur, da 

dadurch eine deutliche Dosisreduktion von Schmerzmitteln erreicht werden kann. 

Formen der Akupunktur: 

Akupressur Akupressur ist die Anwendung von Fingerdruck auf der 

Körperoberfläche in einem allgemeinen Muster (Massage) 

oder auf speziellen Punkten des Körpers. Klassische 

chinesische Therapeuten arbeiten mit acht verschiedene 

Arten transdermaler Drucktechniken: schieben, ziehen, 

drücken, reiben, rollen, kneifen, zwischen den Handflächen 

reiben und klopfen. Akupressur ist in der Tiermedizin nicht 

sehr verbreitet. Tierhalter können jedoch lernen, Akupressur 

auf spezifischen Punkten oder Punktmustern anzuwenden, 

um damit die Wirkung der Akupunktur zur Linderung von 

Schmerzen und Muskelkrämpfen zu unterstützen. 

Schröpftherapie Schröpfen ist eine sehr alte Technik. Diese Behandlungs-

methode wird bei Menschen häufig eingesetzt, bei Tieren 

selten. Durch den Einsatz von Schröpfgefäßen aus z.B. Glas 

oder Keramik wird eine Sogwirkung auf die 

Akupunkturpunkte ausgeübt. In das Innere des Gefäßes wird 

Alkohol eingebracht, angezündet und sogleich auf den Punkt 

aufgesetzt. Durch das Feuer wird der Sauerstoff im 

Schröpfgefäß verbraucht und ein Vakuum erzeugt welches 

die Haut und das darunter liegende Gewebe in das 

Schröpfgefäß saugt. 

Akupunktur mit 

Nadel 

Für die Akupunktur mit Nadeln werden bei Hunden Nadeln in 

einer Länge von 1,25 cm bis 5 cm verwendet. Um die 

potentielle Übertragung von Krankheiten zu vermeiden 

werden Einmalnadeln aus rostfreiem Stahl eingesetzt.  

Moxibustion "Moxibustion ist eine Technik, bei der Akupunkturpunkte 

durch Abbrennen eines Heilkrautes auf oder über der Haut 
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erwärmt werden. Bei dem verwendeten Kraut handelt es sich 

um Beifuß (Artemisia vulgaris), im Chinesischen als Ai Ye 

bezeichnet. Die Bezeichnung Moxa stammt vom japanischen 

Begriff Moe Kusa (brennendes Kraut)."11 

Aquapunktur 

oder Injektions-

akupunktur 

Bei der Aquapunktur oder Injektionsakupunktur wird eine 

entsprechende Lösung an den Akupunkturpunkten injeziert. 

Diese Methode erweist sich bei Tieren als vorteilhaft weil der 

Patient nicht für längere Zeit festgehalten werden muss. 

Goldakupunktur/-

implantation 

Bei der Goldakupunktur/-implantation werden Gold-

kügelchen/draht in das Gewebe am Akupunkturpunkt 

implantiert. Diese Technik wird hauptsächlich bei chronisch 

orthopädischen Erkrankungen wie Hüftgelenksdysplasie oder 

Spondylosen angewandt.  

 

Da es sich bei der Goldimplantation unter Hundehaltern um eine sehr bekannte 

und oft eingesetzte Therapie handelt, gehe ich hierauf noch etwas spezifischer 

ein: 

Goldakupunktur / -implantation 

Die Implantation von Gold in Gewebe wird vor allem bei Hunden seit vielen Jahren 

häufig zur Schmerztherapie bei chronisch degenerativen Gelenkerkrankungen 

angewendet. Mit der Methode wurde gerade bei Tieren, bei denen keine andere 

Therapie wirksam war, wieder eine gute Lebensqualität erreicht. Doch gibt es 

ebenso Fälle, in denen sich der Zustand durch die Goldimplantation verschlechtert 

hat weil durch den Eingriff eine gegenteilige Wirkung erzielt wurde. Das Ergebnis 

ist nicht zu revidieren, da es sich hier um einen operativen Eingriff handelt. Die 

Begriffe Goldakupunktur und Goldimplantation beschreiben jedoch nicht immer die 

gleiche Vorgehensweise da sie auf unterschiedlichen Hypothesen beruhen. 
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Goldakupunktur: 

Bis vor einigen Jahren ging man davon aus, dass eine schmerzlindernde Wirkung 

auf eine Dauerstimulation von Akupunkturpunkten zurück zu führen sei und sich 

das implantierte Gold im Gewebe nahezu reaktionsfrei verhält. Entsprechend 

wurde diese Form der Goldimplantation als Goldakupunktur bezeichnet. 

Goldimplantation: 

Der Begriff Goldimplantation beruht im Gegensatz dazu auf die Hypothese einer 

Eigenwirkung des Goldes. Das Gold wird auch bei der Gold(draht)implantation 

meist an den bekannten Akupunktur Punkten implantiert, zusätzlich aber auch 

häufig in die Nähe der arthrotisch veränderten Gelenke. Die Anzahl der 

Goldstückchen pro Implantationsort ist oft größer als bei der Goldakupunktur. 

Zudem wird oftmals die Struktur der Implantate verändert um die Oberfläche (und 

damit auch den Wirkungsgrad) des Goldes zu vergrößern.   

Bei beiden Verfahren werden autoklavierte 20-24 karätige Goldkügelchen mit einer 

Größe von ca. 1-2 mm und einer Stärke von ca. 1 mm eingesetzt. Dies geschieht 

über eine Kanüle, meist nahe den arthrotisch veränderten Gelenken.  

Eine dauerhafte Stimulation von Akupunktur Punkten wird jedoch schon lange, 

nicht nur von humanmedizinischen Akupunktur Gesellschaften, kritisch beurteilt. 

In mehreren Ländern (z.B. in Japan), ist aufgrund der schlechten Erfahrungen die 

Dauerakupunktur verboten. In Deutschland und anderen Ländern nehmen 

humanmedizinische Akupunktur Spezialisten betont Abstand zur Goldakupunktur. 

Daher wird sie beim Menschen in Deutschland und fast allen Ländern der Welt 

nicht mehr angewendet. Ein Grund hierfür ist die sogenannte Down-Regulation. 

Das bedeutet, dass durch die bei einer Goldakupunktur mögliche dauerhafte 

Überstimulation von Akupunktur Punkten eine, der eigentlich beabsichtigten 

Wirkung entgegengesetzte Reaktion entstehen kann. 

Bei der Goldimplantation besteht die Annahme, dass Gold einen therapeutischen 

Effekt hat. Die Freisetzung von kleinen Goldionen im Körper soll entzündliche 

Prozesse aufheben und ausbremsen. Beobachtungen haben ergeben, dass bei 
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einer gewisse Menge Gold bzw. Anzahl an Implantaten in einigen Fällen sogar eine 

erneute Implantation erforderlich ist, um Schmerzfreiheit oder Schmerzminderung 

zu erzielen. Hier jedoch stellt sich die Frage der Verträglichkeit der 

Goldimplantationen. „Bei allen Hunden bestanden in direkter Umgebung der 

Implantate Zeichen einer milden lokalen Entzündungsreaktion. Um die Implantate 

hatte sich eine fibröse Kapsel "(harte bindegewebsartige, teilweise schmerzhafte 

Kapsel)"12 mit geringer lymphozytärer Infiltration und Vaskularisation "Neubildung 

kleine Blutgefäße)" 13 gebildet. Die Autoren interpretieren diese Reaktion allerdings 

nicht als klassische Fremdkörperreaktion, da unter anderem keine mehrkernigen 

Riesenzellen zu beobachten waren. Weiterhin beschreiben die Autoren, dass die 

Ausprägung der Gewebereaktion offenbar in Relation zu der Verweildauer der 

Implantate steht.―14 Fakt ist, dass beide Methoden durchaus umstritten sind. 

Lediglich drei kontrollierte Studien, die im Resultat zu einer negativen Beurteilung 

des klinischen Nutzens der Goldimplantation kommen, stehen einer Vielzahl 

positiver Fallberichte gegenüber. Während Fallberichte und rückblickende Studien 

von deutlichen Behandlungserfolgen der Goldimplantation berichten, ergab sich 

ein schmerzreduzierender Effekt nur in einer der drei wissenschaftlichen Studien. 

Die einzige Studie, bei der zur objektiven Bewertung eine ganzheitliche 

Ganganalyse erfolgte, kommt zu dem Ergebnis, dass die Goldimplantation 

wirkungslos ist." 

 

Abb. 13, Goldimplantate entlang der LW,  
Quelle: www.tierarzt-pasing.eu  

Abb. 14, Goldstifte,  Quelle: www.goldimplantation.it  
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8.4. Klassische Homöopathie 

Ich möchte einige klassische homöopathische Mittel aufzählen, die diverse 

Beschwerden lindern und in deren Hilfe die Lebensqualität auf einem bestimmten 

Niveau gehalten bzw. wieder hergestellt werden kann. Ich werde nur die zum 

Thema passenden Haupt-, und Leitsymptome aufzählen. Natürlich ist es natürlich 

offenkundig, dass diese Mittel auch andere Wirkungsrichtungen haben. Da die 

Dosis dem Patienten individuell angepasst werden muss, habe ich auf Angaben zu 

Potenzen oder Dauer der Gabe verzichtet. Ich habe ein paar größere als auch 

einige kleinere Mittel herausgesucht, sie sind in alphabetischer Reihenfolge 

aufgezählt. Neben der vielen Mittel mit entsprechenden passenden 

Symptomenbildern ist natürlich die regelmäßige Gabe des Konstitutionsmittels von 

Vorteil. 

Arsenicum Album (weißer Arsenik)  

 Schmerz bei Bewegung in allen Muskelpartien 

 große Schwäche und Kälte 

 extreme Ruhelosigkeit, muss eigentlich vor Schwäche liegen  

 Patient will nicht allein sein 

 Trinken von viel Wasser  in kleinen Mengen 

 Symptome oftmals begleitet von stinkenden Durchfällen 

 sieht plötzlich viel älter aus als er ist 

 Schmerzen beginnen im Nacken und strahlen nach hinten aus 

 Verschlimmerung bei Kälte 

 Lähmung der unteren Gliedmaßen mit Atrophie (Muskelabbau) 

Bryonia (weiße Zaunrübe) 

 Schmerzen in jedem Muskel 

 stechender, reißender Schmerz, < durch Bewegung, > durch Ruhe, Druck 

 Aufflammen oder akutes Auftreten einer chronischen Gelenkentzündung  

 Gelenke sind heiß, geschwollen, gespannt, gerötet und schmerzhaft 
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Calcium fluoratum (Calciumfluorid)  

 Exostosen; röntgenologische Befunde zeigen ein zerfressenes Bild der 

Knochenstruktur 

 sichtbare Durchtrittigkeit der Gelenke, starker Senkrücken 

 gesamte Elastizität geht verloren; staksiger Gang 

Causticum (Ätzstoff ohne Kalium) 

 Deformierungen der Gelenke 

 Schmerzen und Steifheit, zum Teil Verbesserung bei Bewegung 

 Schwäche der Hinterhand 

 Kot- oder Urininkontinenz 

Conchiolinum / Mater perlarum (Perle, reines Perlmutt)  

 bei bereits vorliegenden massiven Knorpeldefekten 

 allgemeinen Stärkung des Skelettes, vor allem aber Stärkung des Knorpels 

 zeigt keine Hinterhandschwäche 

 auf dem Röntgenbild  deutliche Knochenwucherungen sichtbar 

Conium (gefleckter Schierling)  

 Lähmungserscheinungen vor allem in den hinteren Gliedmaßen 

 Zittern der vorderen Gliedmaßen 

 schwankendes Gemüt, möchte teilweise allein sein, ist schnell müde oder 

aber plötzlich und unverhofft aggressiv 

 Koordinationsstörungen und beim Laufen 

 Gelenke knacken auffällig in der Bewegung 

 leichte Bewegung bessert – schlechter in der Frühe und bei Kälte 

Harpagophytum (Teufelskralle)  

 Tiere laufen sich ein, Beschwerden verschlimmern sich dann aber wieder 

 Arthrosen der großen Gelenke 

 positive Wirkung auf Spondylose im Brust- und Lendenwirbelbereich 

Hekla lava (Lava vom Heklavulkan in Island) 
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 Knochenwucherungen 

Lachnanthes (Blutwurzelgewächs)  

 Lähmungserscheinungen, Kribbeln in den Extremitäten 

 stark verspannte und verhärtete Muskulatur durch Innervationsstörungen 

 Schmerzen strahlen in die Gliedmaßen aus 

Lathyrus sativus (Saat-Platterbse)  

 unsicherer Gang , spastische Lähmungen der Hinterhand  

 Rheumatische Lahmheit 

 Atrophie der Muskulatur 

 Myelitis mit spasmischen Symptomen 

 gesteigerte unkoordinierte Reflexe 

Lycopodium (Bärlapp)  

 Ziehen und Reißen in den Gliedmaßen, besonders in Ruhe 

 unwillkürliches Schütteln und Strecken der Gliedmaßen 

 Hund will nicht allein sein und sucht Nähe 

 Steifheit; Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen 

 Gliedmaßen auf einer Seite heiß  auf der Anderen kalt 

 starker Berührungsschmerz in der Lendenwirbel- und Sakralgegend; in 

Oberschenkel ausstrahlend 

 oftmals zusätzlich Neigung zu Obstipation und / oder Leber-, bzw. 

Nierenstörungen 

 leichte Bewegung bessert 

Natrium chloratum (Kochsalz)  

 Schmerzen in den Gliedmaßen nach kleinster Anstrengung 

 liegt gern auf hartem Untergrund, auch wenn es nicht wirklich bekommt 

 deutliche Verschlimmerung durch Nässe und Kälte 

 Knacken in den Gliedern 

 starker Bewegungsdrang 

 dünne Tiere mit stumpfem Fell 
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 älteres Leistungstier mit altersbedingten Verschleißerscheinungen. 

Nux vomica (Brechnuss)  

 im Krankheitsfall aggressives Tier mit Krämpfen und großem Schmerz  

 Bandscheibenvorfall möglich 

 Krämpfe wechseln in den Magen-Darmtrakt über, mögliche Probleme bei 

Urin- und Kotabsatz 

 Lähmungserscheinungen 

 Hinterpfoten mal steif, mal schlaff 

 wirkt beeinflussend auf die Reizleitung im hinteren Teil des Rückenmarks  

Plumbum matallicum (Blei)  

 Kotabsatzschwierigkeiten 

 Taubheit in den Gliedmaßen 

 ausgeprägte Muskelatrophie der Hinterhand, als Folge einer 

Nervenleitungsstörung im Rückenmark  

Rhus toxicodendron (Gifteiche) 

 beeinflusst das Bindegewebe deutlich – Gelenke, Sehnen, Sehnenscheiden, 

Apneurose (Flächige oder platte Strukturen aus Bindegewebe) usw. 

 Gelenk- und Rückenschmerzen, reißende Schmerzen 

 Verschlimmerung in Ruhe nach Betätigung 

 Rheumatismus im Winter, Nässe verschlimmert 

Strontium carbonicum (Strontiumcarbonat)  

 degenerative Knochenprozesse 

 rheumatische Schmerzen 

 sehr plötzlich auftretende, schießende Schmerzen 

 Zittern der Gliedmaßen; Taubheit in den Pfoten 

 Verschlimmerung nachts, bei Berührung und bei Bewegung 

 Wärme bessert, Eintauchen in heißes Wasser 

Natürlich gibt es neben den Einzelmitteln für die klassische Behandlung auch eine 

Reihe von bewährten Komplexmitteln wie z.B. Zeel oder Traumeel. 
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8.5. Mykotherapie 

Die heilende Wirkung von Pilzen ist seit Jahrtausenden aus der chinesischen 

Medizin bekannt In der der westlichen Medizin wurde ihre Wirkung durch 

zahlreiche Forschungsergebnisse bestätigt. Besonders erfolgreich bei chronischen 

Erkrankungen, vor allem bei Erkrankungen des Bewegungsapparates werden 

Heilpilze als Langzeittherapie eingesetzt. Heilpilze wirken durchblutungsfördernd, 

entzündungshemmend, schmerzstillend. Knorpel, Sehnen und Bänder werden 

gestärkt, sie verbessern die Muskelfunktionen und können Gelenksdeformationen 

zurückbilden. 

 

 

Auriculatia 

bei Lähmungserscheinungen, Muskelschmerzen 

 

Hericium 

Grundpilz für Nervenerkrankungen und Nervenschäden 

 

Maitake 

zum Muskelaufbau und zur Stärkung der Knochen 

 

Pleurotus 

zur Stärkung von Sehnen, Bändern und Gelenkknorpel. 

Nervenleiden 
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Reishi 

für alte Hund oder Hunde mit intensiven Schmerzen 

und Entzündungen 

 

Shiitake 

Grundpilz bei Hüftdysplasie, Spondylose, Arthrose und 

anderen Gelenk- und Muskelbeschwerden, auch zur 

Vorbeugung15 

8.6. Schüssler Salze 

Bei der Schüßler Therapie dient das Gesamtbild eines Salzes dazu, den krank 

machenden Mangel oder die durch das Fehlen der Mineralstoffverbindungen 

verursachte Störung zu ermitteln, um dann das passende anorganische Salz in 

potenzierter Form einsetzen zu können. Jedem Salz ist eine differenzierte 

Symptomatik zugeordnet. "Die Salze, bestehend aus Metallen und Nichtmetallen, 

weisen bestimmte elektrische Ladungen auf, die für das Zusammenspiel von 

Körperflüssigkeiten und Gewebe eine wichtige Rolle spielen. So sind Magnesium, 

Kalium, Calcium und Natrium positiv geladene Ionen, während Chlorid, Phosphat 

und Sulfat negativ geladene Ionen sind. Die Schüßler Salze bestehen nun immer 

aus einer Verbindung dieser beiden unterschiedlich geladenen Ionen, die für das 

elektrische Gleichgewicht sorgen.16. Zur Behandlung der Spondylose bieten sich 

unter Anderem folgende Salze an: 

 

 Nr.1 

Calcuim fluoratum 

Arthrose, Bandscheibenbeschwerden, 

Knochendeformationen, Muskelverhärtung, 

Wirbelsäulenprobleme 

 Nr.2 

Calcium phosphoricum 

Steifheit, Gelenk- und Wirbelsäulenprobleme mit 

Schmerzen, Entzündungen, Deformationen 

                                                           
15

Abbildungen und Text in der Tabelle: www.hunde-wissen.de 
16

 Buch: Schüßler-Salze für meinen Hund, Claudia Bergmann-Scholvien, Kosmos Verlag,  
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 Nr.8 

Natrium chloratum 

Arthrose, Bandscheibenprobleme, Gelenkrheuma, 

Knorpelschäden, Muskelschwäche, 

Wirbelsäulenschmerzen 

 Nr.11 

Silicea 

Chronische Gelenkprobleme, Stärkung des 

Bindegewebes 

8.7. Phytotherapie 

Kräuter sind eine sinnvolle Nahrungsergänzung, zum Teil sind sie aber auch 

Arzneimittel mit denen man bedachtsam umgehen sollte. Um eine Gewöhnung des 

Körpers oder gar eine Überdosierung zu verhindern, sollten Kräuter mit starker 

oder heilender Wirkung nur als Kur gefüttert werden. Kräuter werden in 

unterschiedlichen Qualitäten verkauft. Das Angebot reicht von Industriequalität 

(für Kosmetika und Seifen) bis zur Arzneiqualität, die sich zur Nahrungsergänzung 

oder als Heilmittel eignen. Wichtige Kräuter bei Gelenkserkrankungen sind: 

 Weidenrinde, Weihrauch, Teufelskralle, Mädesüß, Brennnessel und Ingwer, 

lindert  Schmerzen und Entzündungen 

 Corydalis und Johanniskraut 

besitzt schmerzstillende Wirkung 

 Alfalfa (Luzerne) 

hilft bei Geweberegeneration, wirkt antibakteriell, unterstützt bei 

Entgiftung, hilft bei Darmproblemen, Diabetes und Arthrosen 

 Große Klette, Ampfergrindwurzel und Sarsaparilla 

dient als Blutreiniger 

 Selleriesamen, Scharfgarbe und Brennnessel 

fördert durch ihre Harntreibende Wirkung die Beseitigung der 

Abfallprodukte einer Entzündung. 

 Hagebuttenkernpulver 

wirkt gegen Entzündungen in den Gelenken, bremst die Zerstörung des 

Knorpels, was wiederum Schmerzen lindert und die Beweglichkeit 

verbessert. 
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 Knoblauch 

Antioxidans gegen freie Radikale, liefert Selen (in hohen Dosen giftig). 

 Die Algen Spirulina und Ascophyllum Nososum 

liefern zusätzliche Spurenelemente und Aminosäuren 

Förderlich bei akuten Schmerzen ist kurzzeitige Erhöhung der Vitamin C-Zufuhr. 

Vorteilhaft ist dazu der Einsatz von Esther-C, da diese Verbindung den Magen 

nicht so reizt wie z.B. reine Ascorbinsäure. Auch Vitamin E sollte in Verbindung mit 

Omega 3-Fischölen gefüttert werden, da beides stark entzündungshemmend 

wirkt. 

8.8. Weitere Therapieoptionen 

Spondylose mit all ihren Symptomen kann natürlich auch mit weiteren 

naturheilkundlichen Maßnahmen behandelt werden. Die passenden Maßnahmen, 

oder auch die passende Kombination verschiedener Maßnahmen sind für jeden 

Einzelfall individuell zusammen zu stellen. 

Mögliche weitere Behandlungsmaßnahmen können sein: 

 Physiotherapie / Muskelaufbautraining 

 Massagen 

 Magnetfeldtherapie 

 TENS - Therapie 

 Blutegeltherapie 

 Bioresonanztherapie 

 Bach Blüten 

Physiotherapie / Muskelaufbautraining 

Auch wenn bereits entstandene Knochenveränderungen nicht mehr rückgängig 

gemacht werden können, kann doch eine Linderung der Schmerzen und der 

Bewegungseinschränkungen erreicht werden. Hundephysiotherapie bietet dem 

Hund die Möglichkeit sich therapeutisch zu bewegen. Diese Bewegung kann 

sowohl aktiv (vom Hund selbst) als auch passiv (durch den Therapeuten oder 
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Hundehalter) ausgeführt werden. Die Hauptziele sind die Schmerzlinderung, der 

Muskelaufbau und die Steigerung der Gelenkbeweglichkeit um so das Gangbild 

des Hundes auszugleichen und seine Lebensqualität zu verbessern. Ein weiteres 

Augenmerk liegt auf der Funktion der Weichteile (Muskeln, Sehnen, Bänder, etc.). 

Diese haben eine massive Auswirkung auf die reguläre Funktionalität der von 

ihnen bewegten Gelenke. So bewirkt eine verbesserte Muskel-, Sehnen- und 

Bänderarbeit immer auch eine verbesserte Gelenkfunktion des Hundes. 

 

 

Abb. 15, Hundeskelett mit Muskulatur, Quelle: www.hunde-wissen.de 

Massagen 

Die Massage ist eine manuelle Einwirkung auf die Haut, das Gewebe und die 

Muskulatur. Der Hauptaspekt einer Massage ist die Schmerzlinderung. Die 

Behandlung durch Streichen, Kneten, Klopfen, Erschüttern und Reiben kann 

schmerzhafte Muskelverhärtungen und Verklebungen lösen. Sie beeinflusst die 

Haut, die Unterhaut und die Muskulatur, was wiederum eine positive Wirkung auf 

den Stoffwechsel und den Kreislauf auslöst. Durch die Durchblutungssteigerung 

und der Temperaturerhöhung im Gewebe werden schmerzauslösende Substanzen 

aus dem betroffenen Gebiet ausgeschwemmt. Es kommt zum „Auspresseffekt― im 

Bereich der Venen und Lymphgefäße. Eine Massage kann die 
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Schmerzhemmungsmechanismen im Gehirn und Rückenmark aktivieren und das 

Körpergefühl verbessern.  

 

Magnetfeldtherapie 

"Bewegt sich ein Organismus durch ein Magnetfeld, so werden in seinem Inneren 

elektrische Felder induziert. Im Bereich der Zellmembran, beim Elektrolyttransport 

und beim Ionentransport in den Lymph- oder Blutbahnen fließt ein Strom. In 

gesunden Zellen ist eine durchschnittliche Spannung von 90mV messbar, 

wohingegen die Zellspannung "kranker" Zellen deutlich absinkt. Ebenso verhält es 

sich mit den Organen: jedes von ihnen hat eine charakteristische Spannung und 

eine Schwingung in einer bestimmten Frequenz. Kranke Organe zeigen ein 

geändertes, oftmals erstarrtes Schwingungsverhalten, was eine Störung aller 

stoffwechselabhängigen Prozesse im Körper zur Folge hat"17 Die 

Magnetfeldtherapie wirkt auf die elektrische Ladungen im Organismus, sodass 

ruhende oder Ladungen im Körper wieder im Takt ihrer eigenen Schwingung in 

Bewegung gesetzt werden. Die Schwingungen, die während der 

Magnetfeldtherapie auf den Organismus übertragen werden, können z. B. die 

Durchblutung, den Stoffwechsel, und die Neubildung von Knorpel, Knochen und 

Geweben beeinflussen. 
 

TENS 

Bei der TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation) liegt das 

Hauptaugenmerk auf der Schmerzlinderung. Spezielle Triggerpunkte werden durch 

aufgeklebte Elektroden-Pads mit Reizstrom stimuliert. Durch die 

Reizstrombehandlung werden Endorphine ausgeschüttet, die die Rezeptoren der 

schmerzleitenden Nerven besetzen. Dadurch sind die Nerven nicht mehr in der 

Lage die Schmerzimpulse an das Gehirn weiterzuleiten, da die Rezeptoren besetzt 

sind und nicht mehr von den Schmerzimpuls weiterleitenden Botenstoffen genutzt 

                                                           
17

 www.medizininfo.de 
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werden können. Die schmerzstillende Wirkung bezieht sich deshalb nicht nur auf 

das lokale Behandlungsgebiet sondern auf den gesamten Organismus. 

 
Abb. 16, TENS-Gerät mit Elektroden, Quelle: https://de.wikipedia.org 

Blutegeltherapie 

Die Blutegeltherapie gehört zu den ausleitenden Verfahren. Blutegel (Hirudo 

medicinalis) werden speziell für medizinische Zwecke gezüchtet und können über 

Apotheken bezogen werden. Sie unterliegen der Arzneimittelverordnung. Das 

Prinzip der Blutegeltherapie beruht auf dem lokalen Aderlass und auf der Wirkung 

spezifischer Blutegelwirkstoffe die die Blutegel über ihren Speichel in die 

Bisswunde absondern Zu den wertvollsten Wirkstoffen zählen: 

 Hirudin wirkt antithrombotisch, gerinnungshemmend, immunisierend, 

lymphstromfördernd, antibiotisch und diuretisch; die lokale 

Gefäßerweiterung wirkt krampflösend 

 Eglin wirkt hemmend auf Proteasen (Eiweiß spaltende Enzyme) 

 Bdellin baut Bestandteile von Blutgerinnseln ab 

 Hementin wirkt durchblutungsfördernd 
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Blutegel werden bei akuten oder auch chronischen Erkrankungen von Gelenken 

und der Wirbelsäule eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioresonanztherapie 

Die Bioresonanztherapie ist eine nebenwirkungsfreie, computergesteuerte 

Schwingungstherapie, die die Selbstheilungskräfte anregt. 

Zellen, Gewebe und Organe strahlen jeweils spezifische elektromagnetische 

Schwingungen ab. Diese Einzelschwingungen beeinflussen sich gegenseitig da sie 

miteinander in Verbindung stehen. Gemeinsam bilden sie das individuelle 

Schwingungsbild des Organismus. Bei kranken Organismen werden die im Körper 

abgespeicherten Schwingungen von Fremdstoffen oder pathologischen 

Veränderungen gestört. Dadurch wird das Schwingungsbild verändert. Diese 

störenden elektromagnetischen Schwingungen werden über Elektroden 

aufgenommen an ein Bioresonanzgerät geleitet und umgewandelt. Die 

umgewandelten Schwingungen werden anschließend an den Körper des Patienten 

zurück gegeben. Das Verfahren ist völlig schmerzfrei. 

Bach Blüten 

Die Wirkung der Bach-Blüten ist ganzheitlich - ähnlich wie in der Homöopathie - 

also auf Seele, Geist und Körper. Sie heilen nicht durch ihre Inhaltsstoffe, vielmehr 

wirken sie auf der so genannten feinstofflichen Ebene (Energieübertragung) und 

Abb. 18 Blutegel kurz nach dem ansetzen 

Quelle:  http://www.tierphysiotherapie-potsdam.de 

Abb. 17, Blutegel hat sich vollgesaugt 
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unterstützen die Selbstheilungskräfte des Organismus. Gerät durch äußere oder 

innere Umstände das seelische Gleichgewicht aus der Balance, kann dadurch eine 

Krankheit auf körperlicher Ebene entstehen. Bach-Blüten vermögen das innere 

Gleichgewicht wieder herzustellen, energetische Blockaden zu lösen und 

Krankheiten vorzubeugen. Sie wirken durch ihre energetischen Schwingungen als 

Katalysator zwischen der körperlichen, geistigen und seelischen Ebene. 

 Gorse 

(Stechginster) 

Apathie, Depression, innere Zurückgezogenheit; 

schwere oder chronische Erkrankungen 

 Holly 

(Stechpalme) 

Mildert Aggressivität und Verbitterung; 

Schmerzen die durch Entzündungen ausgelöst werden 

bzw. kolikartig auftreten 

 Oak 

(Eiche) 

innere Unruhe und Anspannung; 

degenerative Gelenkserkrankungen, Versteifung der 

Gelenke, Muskelverspannungen 

 Olive 

(Olive) 

Erschöpfung von Körper, Geist und Seele; 

Muskelschwäche und -schwund, Schwäche von Bändern 

und Sehnen 

 Sweet Chestnut 

(Edelkastanie) 

Resignation, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung; 

schwächende und/oder schmerzhafte chronische 

Erkrankungen 

9. Ernährung 

Ein wichtiger Aspekt bei degenerativen Gelenkerkrankungen ist die Ernährung. Sie 

spielt bei der Behandlung aber auch bei der Prophylaxe eine entscheidende Rolle.  

Bei jeder Art Erkrankungen des Bewegungsapparates ist Übergewicht des 

Patienten unbedingt zu vermeiden damit die beschädigten Gelenke nicht zusätzlich 

belastet werden. Deshalb ist es sinnvoll den Hund dauerhaft ohne Getreide zu 

füttern. Die im Getreide enthaltene Stärke wird schnell in Glykogen verwandelt das 

im Körper als Glukose gespeichert wird. Sind die Speicher voll wird die Glukose in 

Fett umgewandelt. Zudem steht die im Getreide enthaltene Arachidonsäure im 

Verdacht, entzündliche Krankheiten z.B. der Gelenke zu fördern. Stattdessen sollte 
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das Immunsystem mit Obst und Gemüse unterstützt werden, damit 

Endzündungen besser bekämpft werden können. Chronischen 

Entzündungserkrankungen erfordern eine überwiegend basische Ernährung mit 

antioxidativen Vitalstoffen wie Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E, Kupfer, Selen, 

Zink und Omega-3-Fettsäuren. 

Bei der Fütterung von Trockenfutter saugt das Trockenfutter im Magen sämtliche 

Flüssigkeit auf und der Hund müsste zum Ausgleich die 4-6-fache Menge an 

Flüssigkeit aufnehmen. Durch das entstehende Wasserdefizit wird die Feuchtigkeit 

für lebenswichtige Körperfunktionen aus Körpergeweben mit hohem Wasseranteil 

abgezogen. Dies erfolgt in erster Linie aus der Haut und den Gelenkknorpeln. 

Folgen der Dehydrierung sind Störungen der Haut, der Gelenke und der inneren 

Organe, insbesondere der Nieren, auf die im Folgenden noch näher eingegangen 

wird. 

Durch das Zusammenspiel von Formation und Resorption werden Knochen 

lebenslang ersetzt und umgebaut. Eine Arthrose ist im Wesentlichen nichts 

anderes als ein Defekt des normalen regenerativen Gelenkstoffwechsels. Statt das 

Gelenk (oder bei der Spondylose die Zwischenwirbelgelenke und die Wirbel) in der 

vom "Bauplan der Natur" vorgesehenen Art zu reproduzieren, wird seine Struktur  

durch den Stoffwechsel zerstört. Der Stoffwechsel im Bewegungsapparat des 

Hundes wird unterschieden in:  

 den Knochenstoffwechsel  

 den Gelenkstoffwechsel, hier insbesondere dem Knorpelstoffwechsel  

 den Muskel-, Sehnen- und Bänderstoffwechsel  

9.1. Knochenstoffwechsel  

An der Regulation des Knochenstoffwechsels hat besonders das hormonelle 

System regen Anteil. Denn das Skelett ist nicht nur der Halteapparat des Tieres, 

sondern dient auch dem Calcium-Stoffwechsel als Depot. Natürlich sollte ein 

Futtermittel nicht aktiv in dieses empfindliche hormonelle Steuerungssystem des 

Calcium-Stoffwechsels eingreifen. Aber genau das tun 99% aller Futtermittel denn 
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ihnen wird synthetisches Vitamin D3 zugesetzt. In seiner Wirkung ist synthetisches 

Vitamin D3 kein Vitamin, sondern ein Hormon. Vitamin D ist notwendig für die 

Aufnahme von Calcium und Phosphor. Calcium und Phosphor werden für ein 

stabiles und belastbares Skelett und gesunde Zähne benötigt. Vitamin D greift 

regulierend in den Calciumhaushalt und den Phosphatstoffwechsel ein. Es regelt 

den Calciumgehalt im Blutplasma in dem es Calcium aus den Knochen freisetzt 

und für eine vermehrte Aufnahme im Darm sorgt. Durch eine Überdosierung von 

Vitamin D wird die Calciumkonzentration im Blut angehoben (Hyperkalzämie) was 

zu dauerhaften Ablagerungen von Mineralstoffen in Herz, Lunge und Nieren und 

damit zu schweren Organstörungen führen kann. Eine Überdosierung ist nur durch 

Einnahme von synthetischem Vitamin D möglich. Futtermittel mit dem Zusatzstoff 

D3 bergen also immer - insbesondere in der Wachstumsphase - die Gefahr der 

Entgleisung des Knochenstoffwechsels. Durch das Eingreifen in den Calcium-

Stoffwechsel durch synthetisches Vitamin D3 werden die Nieren durch die zu hohe 

Calciumaufnahme stark belastet. Sie müssen das schwer nierenausscheidbare 

Calcium aus dem Körper transportieren, was sekundär Schäden am Skelett führen 

kann.  

9.2. Gelenkstoffwechsel / Knorpelstoffwechsel 

Auslöser für die Degeneration eines Gelenkes ist oftmals eine Mangelernährung 

des Knorpels. Der Gelenkknorpel wird nicht über die Blutbahn ernährt sondern ist 

auf die Versorgung durch die Gelenkflüssigkeit (Synovia) angewiesen. Die Qualität 

der Synovia – und damit die Ernährung des Knorpels – hängt grundlegend von der 

Funktion der Niere ab. "Neben der Vermeidung von erhöhter Calcium-

Ausscheidung über die Niere muss besonders auf ein ausgewogenes Energie zu 

Eiweißverhältnis und auf die Verwendung geeigneter Eiweißquellen geachtet 

werden. Minderwertige Eiweiße oder ein zu viel an Eiweißen belasten die Niere 

und führen so indirekt (langfristig betrachtet) auch zu einer Belastung der Gelenke 

durch minderwertige Synovia. Außerdem müssen natürlich alle essentiellen 
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Aminosäuren im Futter vorhanden sein, damit sich der Knorpel in hoher Qualität 

reproduzieren kann."18  

Um die Zerstörung des betroffenen Gelenkes zumindest effektiv zu verlangsamen, 

muss der Organismus eine leistungsfähige Synovia produzieren. Der Einfluss auf 

die Entstehung von degenerativen Knochenerkrankungen durch die Fütterung 

beim Hund wird leider viel zu wenig diskutiert.  

9.3. Muskel-, Sehnen- und Bänderstoffwechsel 

Die Ernährung von Muskulatur, Bändern und Sehnen sowie auch die Bindegewebe 

sind abhängig von einer leistungsfähigen Leberfunktion. Die Leber ernährt und 

regeneriert das Muskel-, Bänder- und Bindegewebe. Die Leber kann eine große 

Menge an Schadstoffen oder synthetischen Vitaminen, sowie eine Belastung mit 

den Abbauprodukten bei der Verstoffwechselung minderwertiger Eiweiße 

tolerieren ist aber nicht gleichzeitig in der Lage die Muskel- und Bindegewebe 

optimal zu ernähren. In einem langfristigen Prozess nimmt die Leistungsfähig 

dieser Gewebe Schritt für Schritt ab, was Erkrankungen am Bewegungsapparat 

führt. Je nach Anatomie des Hundes treten Bandscheibenvorfälle, 

Knieerkrankungen und andere Gelenkprobleme gehäuft auf. 

9.4. Entgiftung 

Im Laufe der Zeit werden dem Organismus immer mehr Giftstoffe zugeführt. 

Beispielsweise aus Medikamentenrückständen, von Impfungen, Narkosen, 

Parasitenprophylaxen, Umwelteinflüssen oder künstlich hergestellten Bestandteilen 

im Fertigfutter. Sind die Entgiftungsorgane, hauptsächlich die Leber und die 

Nieren, überlastet, lagert der Organismus  Giftstoffe und Säuren im 

Interzellularraum, in den Bindegeweben, in Sehnen, Bändern und Knorpeln ein. 

Deshalb sollte der Körper regelmäßig entgiftet werden um so die 

Entgiftungsorgane zu entlasten und zu unterstützen. Zur Entgiftung eignen sich 

Kräuter wie z.B. Schafgarbe, Gänseblümchen, Löwenzahn, Goldrute, Mariendistel, 

Fenchel, Pfefferminze oder Wermut. Sie unterstützen den Stoffwechsel bei der 
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Entschlackung, Entgiftung und Ausleitung der Gifte. Homöopathische Mittel sind 

z. B. Okoubaka, Sulfur (Achtung, heftige Erstreaktion möglich), Pulsatilla, Nux 

vomica oder Arsenicum album. Natürlich können auch Produkte von allseits 

bekannten Herstellern zur Entgiftung verwendet werden. 

9.5. Nahrungsergänzung 

Ein hilfreicher Bestandteil der Ernährung sind Nahrungsergänzungsmittel.  

Bewährt haben sich Präparate mit: 

 Glucosamin Aminozucker, Bestandteil des Bindegewebes, des Knorpel 

und der Gelenkflüssigkeit 

 Chondroitin wichtiger Bestandteil der Korpelgewebes  

 MSM Methylsulfonylmethan als Schmerzmittel und 

unterstützendes Mittel bei Erkrankungen des 

Bewegungsapparates. MSM verstärkt die Wirkung der 

meisten Vitamine und Nährstoffe und verbessert deren 

zelluläre Aufnahme 

 Perna-

Canaliculus 

Neuseeland Grünlipp-Muschelextrakt, die grünlippige 

neuseeländische Meeresmuschel enthält Mineralstoffe, 

Spurenelemente, wertvolle Aminosäuren und einen hohen 

Anteil an GAGs (Glykosaminoglykane), die die 

Regeneration von Knorpel und Bindegewebe fördern. 

 Öle mit Gammalinölensäure z.B. Nachtkerzen- oder Borretschöl 

wirken entzündungshemmend 

10. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen 

Um eine Verschlimmerung der Spondylose zu verhindern, sollten die 

nachfolgenden Hinweise beachtet werden:  

 den Hund keine engen Windungen gehen lassen z .B. Slalom, Agility  

 möglichst keine Treppen steigen lassen  

 kein übermäßiges Springen  

(nicht ins bzw. aus dem Auto springen lassen) 
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 kein Ball- oder Stöckchen werfen, kein wildes Toben 

(das abrupte Losrennen und Abbremsen staucht die Wirbel)  

 keine deckartigen Bewegungen zulassen  

(beritten werden oder aufreiten lassen) 

 harten Kot vermeiden 

(Schmerzreaktion beim Pressen können zu einer Verstopfung führen) 

 Vor Kälte und Regen schützen 

(durch Hundemantel schützen, gut abtrocknen)  

 Übergewicht vermeiden 

 unterschiedliche  Liegeplätze zur Auswahl anbieten,  

(warm/kalt, hart/weich) 

 Glatte Böden vermeiden. Der Untergrund sollte rutschfest sein  

Spondylose bedeutet aber nicht den Hund nur zu schonen und nicht mehr zu 

fordern. Wie auch bei anderen Gelenkserkrankungen ist ein gesundes Maß an 

Bewegung sehr wichtig. Nur so kann die stützende Muskulatur gekräftigt und/oder 

erhalten werden. Gleichmäßige, trabende Bewegungen auf weichem Boden sind 

optimal. Jedoch sollten Überbelastungen vermieden werden. Schwimmen kräftigt 

die Muskulatur optimal ohne den Rücken oder die Gelenke zu belasten. Zum 

Ausgleich der Bewegungseinschränkungen sollte der Fokus vermehrt auf die 

geistige Auslastung des Tieres gelegt werden. Das stärkt das Selbstbewusstsein 

und lastet den Hund aus. Nasenarbeit, Geschicklichkeitsspiele oder 

Intelligenzspielzeuge bieten sich an. Aber auch Apportierspiele die in den Alltag 

integriert werden (Zeitung bringen, Socken in den Wäschekorb usw.) machen 

Spaß und steigern die Lebensfreude. 

Geschirr / Halsband 

Geschirr 

Durch das Tragen eines gut sitzenden Brustgeschirrs entfällt der Druck auf 

Kehlkopf und Luftröhre. Der Druckpunkt verteilt sich beim Brustgeschirr über den 

Brustkorb des Hundes. Der Haltepunkt befindet sich zwischen Vorder- und 

Hinterbeinen. Durch diese veränderte Statik kommt es zu einem aufrechteren 
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Gang, die Beine werden gleichmäßiger belastet was die Verspannung der 

Muskulatur verhindert. Des Weiteren wird die Halswirbelsäule entlastet. Ein 

weiterer Vorteil der Verwendung des Geschirrs liegt in der Möglichkeit den Hund 

zu unterstützen, vor Allem wenn der Bewegungsapparat beeinträchtigt ist. Sollte 

der Hund z. B. an einem Flussufer o.Ä. abrutschen, kann er sicher am Rückensteg 

aus der Gefahrenzone gehoben werden, ohne ihn dabei zu würgen. Allerdings 

sollte man beachten, dass Hunde, die ständig unter Zug im Geschirrlaufen, dazu 

neigen den Rücken aufzuwölben. Dies kann zu Schäden der Wirbelsäule führen. 

Ausschlusskriterien für die Verwendung eines Geschirrs sind natürlich chronische 

Hauterkrankungen oder aktuelle Verletzungen im Bereich der Auflagestellen des 

Geschirres. 

Halsband 

Der Druck durch das Halsband auf die Halswirbel überträgt sich auf den Rest des 

Rückens. Die Muskulatur baut zur Gegenwehr automatisch Spannung auf, die auf 

Dauer sehr schmerzhafte Rückenverspannungen hervorrufen kann. Außerdem 

kann es zu Kehlkopfquetschungen, Atemnot und zur Erhöhung des 

Augeninnendrucks kommen. Ergebnisse einer klinischer Studien weisen nach, dass 

Verspannungen der Halswirbelsäule beim Hund Kopfschmerzen, 

Schwindelgefühlen sowie Schmerzen in der HWS etc. auslösen können. 

Nachweislich führen Schmerzen - und natürlich ganz besonders Dauerschmerz – 

bei Hunden u.a. zu aggressivem Verhalten. 

11. Eigene Erfahrungen 

Mein eigener Hund ist inzwischen fast 12 Jahre alt. Der erste Entzündungsschub 

liegt jetzt ca. 16 Monate zurück. Damals waren die Schmerzen so groß, dass der 

Tierarzt mit starken Schmerzmitteln und einigen Cortison-Spritzen eingreifen 

musste. Einen leichteren Entzündungsschub gab es vor wenigen Wochen, 

wahrscheinlich als Folge von Überlastung (er war für kurze Zeit auf einer 

Pflegestelle untergebracht). Durch die befristete Erhöhung der Dosis seines 

Schmerzmittels (Carpropfen), der zusätzlichen Gabe von Zeel und Schonung 

waren die Beschwerden nach wenigen Tagen wieder verschwunden. Als Kur gab 



Spondylopathia deformans beim Hund 

Ingrid Schley 43 von 46 

es dann noch Weihrauch wegen seiner entzündungshemmenden Wirkung. 

Regelmäßig verwende ich ein B12 Präparat als Kur, zur Unterstützung der 

Nervenfunktionen und verschiede Kräuter zur Unterstützung der Bänder und 

Sehnen sowie zur Stärkung von Nieren und Leber, in Verbindung mit regelmäßiger 

Entgiftung. 

Jerry kann zwar auf glatten Böden laufen aber seine Angst auszurutschen ist so 

groß, dass er völlig verkrampft. Deshalb sind alle Hunderelevanten Orte im Haus 

über Teppichstraßen zu erreichen. Leider lässt er keine fremden Personen an sich 

heran und ist sehr stressanfällig, sodass die Behandlung durch eine/n 

Physiotherapeutin/en nicht möglich ist. Ich habe mir ein paar Übungen zeigen 

lassen und trainiere nun zuhause mit ihm. Zufällig bin ich auf ein Rückenspray für 

Hunde und Pferde gestoßen. Es löst hartnäckige Muskelverkrampfungen im 

Rücken mit folgenden Inhaltsstoffen: Wasser (Aqua), Reiner Alkohol (Alcohol 

denat) 97%, MSM, Cetearyl oleat, Cetearyl alcohol (and) Ceteareth-20, 

Magnesium L-lactat, Glycerin (pflanzlich 85%), Glucosamin, Sorbic acid, 

Chondroitinsulfat 90%, Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum gemmo), 

Aluminium (Alumina) 10-12, Mercurius solubilis 10-12, Berberitze (Berberis) 10-3, 

Glyceryl Caprylate, Echte Kamille (Chamomilla recutita) 10-4, Kochsalz (Natrium 

muriaticum) 10-200, Gewöhnliche Brechnuss (Nux Vomica) 10-200, Holzkohle 

(Carbo Vegetabilis) 10-200, Ignatius-Brechnuss (Ignatia) 10-200, Zink (Zincum) 

10-30, Arnica 10-200, Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum) 10-400, 

Ringelblume (Calendula officinalis) 10-4, Arnika (Arnica montana) 10-4, Gemeine 

Schafgarbe (Achillea Millefolium) 10-4, Gänseblümchen (Bellis perrenis) 10-4, 

Ruhrkraut (Gnaphallum) 10-30, Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum) 10-

4, Xanthan gum.19 

Die Länge der Spaziergänge bestimmt mein Hund, je nach Tagesform. Ich 

versuche ihn auf unterschiedlichen Untergründen zu bewegen um die Muskulatur 

der Hinterläufe zu fordern. 
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Ins Auto stieg Jerry über eine handelsübliche Rampe. Leider kann er seine 

Hinterbeine nicht richtig koordinieren und so stürzte/stolperte er von der Rampe. 

Kurzerhand wurden Kunststoffkisten zur Treppe umfunktioniert. 

 

 

 

Eine nützliche Hilfe bei den täglichen Spaziergängen ist die gelbe Schleife. Die 

Idee kommt aus Schweden. Ein gelbes Band oder Tuch an der Leine oder dem 

Hund bedeutet: mehr Abstand bitte, oder gebt uns mehr Zeit auszuweichen. So 

kann ich verhindern dass Jerry von fremden Hunden zu stürmisch begrüßt wird 

und dass ein fremder Hund ihm auf den Rücken springt oder aufreitet. Der Erfolg 

der gelben Schleife ist allerdings von ihrem Bekanntheitsgrad abhängig. Aber auch 

wenn viele Hundehalter ihre Bedeutung (noch) nicht kennen werde, ich oft darauf 

angesprochen und ich kann erklären warum ich keinen Kontakt mit unbekannten 

Hunden wünsche.  

 
Abb. 20, gelbe Schleife, Quelle: www.gula-hund.de 

Abb. 19, selbstgebaute Einstiegshilfe, , Foto privat 
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Seit Kurzem baut die Muskulatur in den Hinterläufen spürbar ab. Aufstehen fällt 

immer schwerer und ab und an stolpert er auf Spaziergängen oder schafft es nicht 

mehr eine Böschung hoch zu laufen. Deshalb habe ich mich vorsorglich schon mal 

nach Hebehilfen umgesehen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22, Tragehilfe,  
Quelle: www.paff-hundbedarf.com 

 

Das Angebot an Hebehilfen ist vielfältig. Es reicht von Spezialanfertigungen über 

Hilfen die direkt in einem Geschirr integriert sind bis hin zu selbstgenähten Hilfen 

oder einfach auch nur einem Handtuch. 

Versuche, den Muskelaufbau mit z.B. Reiskeimöl zu unterstützen haben nicht die 

erhoffte Wirkung gezeigt. Über den Vorschlag meiner Tierärztin, Anabolika zum 

Muskelaufbau zu spritzen, denke ich noch nach. Durch die Gabe von Anabolika 

kommt es tatsächlich zu einer Querschnittsvergrößerung der Muskeln. Aber leider 

wachsen Bänder und Sehnen nicht mit, sodass sie die schnell gewachsene 

Muskulatur nicht halten können und es deshalb leicht zu Sehnen- und 

Bänderabrissen kommen kann. Zudem sind anabole Steroide Hormonsubstanzen, 

die in den Hormonhaushalt des Hundes eingreifen. 

Durch den Muskelabbau kommt es mittlerweile immer mal wieder vor, dass das 

Hinterbein nicht hoch genug angehoben wird, die Pfote dadurch umschlägt und 

über den Boden schleift. Um Verletzungen an der Pfote und den Krallen zu 

vermeiden, verwende ich inzwischen einen Hundeschuh. 

  

Abb. 21, Tragegeschirr, Quelle: www.tierschuh.at 
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12. Fazit 

Spondylose ist nicht heilbar. Aber die Diagnose bedeutet nicht das Ende eines 

glücklichen Hundelebens. Die Schulmedizin bietet Schmerzmittel und die 

Möglichkeit des chirurgischen Eingriffs für Extremsituationen.  

In der Naturheilkunde finden sich unzählige Möglichkeiten den Organismus des 

Hundes zu stärken und seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Eine sinnvolle 

Ernährung, homöopathische Mittel, Mykotherapie, Bioresonanztherapie usw. 

unterstützen den Organismus des Patienten, verringern Schmerzen und fördern 

die Regeneration. Therapien aus dem Bereich der Physiotherapie stärken den 

Bewegungsapparat und schützen damit die erkrankten Skelettstrukturen. Bach-

Blüten verbessern das psychische Wohlbefinden.  

Jetzt ist der Hundehalter gefragt sich über all diese Möglichkeiten zu informieren 

und ein individuelles Paket für seinen Hund zusammen zu stellen. Mit genauem 

Beobachten, überlegtem Handeln im Alltag und mit der Unterstützung und 

Anleitung von Therapeuten kann ein nahezu beschwerdefreies Leben für einen 

Hund mit der Diagnose Spondylopathia deformans gelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23, Foto privat 
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