Behandlung der Hüftgelenkdysplasie beim wachsenden Hund
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Fachtierarzt für Chirurgie und Kleintiere, Dipl. ECVS, 6210 Sursee
Hüftgelenkdysplasie (HD) ist die am häufigsten beobachtete orthopädische
Erkrankung bei jungen Hunden. Obwohl seit langem züchterisch dagegen
angegangen wird, ist bei vielen Hunderassen nur eine geringe Verbesserung der
Hüftgesundheit festzustellen.
Dyplasie bedeutet, dass die Kugel des Oberschenkels nicht genau in die
Gelenkspfanne des Beckens passt oder dass die Pfanne ungenügend „abgedacht“
ist, um der Kugel einen guten Halt zu geben.

Abbildung 1:
Zeigt die Subluxation (A) und das Zurückspringen (B) des Hüftgelenkskopfs eines zu
lockeren und gleichzeitig schlecht abgedachten Hüftgelenkes
Dadurch kommt es zum einem temporäreren Rausrutschen (Subluxation) der Kugel
aus der Pfanne (A) und einem anschliessenden Zurückspringen (B). Dies ist für den
Hund sehr schmerzhaft und führt früher oder später zu Hüftgelenkarthrose. Dadurch
ist die Lebensqualität des Hundes gemindert, da dies mit Schmerzen verbunden ist.

Die Diagnosestellung ist bereits bei Hunden im Wachstum wichtig!
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1. Symphysiodese (Verschluss der Wachstumfuge des Beckenbodens)
Behandlung der HD bis zu einem Alter von 5 Monaten
Bei frühzeitiger und korrekter Diagnose einer Hüftgelenkdysplasie im Hundealter von
bereits 3,5 bis 5 Monaten kann mit einer Symphysiodese der Krankheitsverlauf und
die Entwicklung arthrotischen Gelenkveränderungen gestoppt oder verlangsamt
werden. Wenn in diesem Alter die Hunde für eine Kastration in Narkose gelegt
werden, empfehle ich in diesem Zusammenhang eine Röntgenaufnahme der
Hüftgelenke.

Abbildung 2:
Links:

Röntgenaufnahme

eines

dreimonatigen

Labradorwelpe

mit

Gangbeschwerden. Der Hüftgelenkskopf ist schlecht abgedacht und liegt nicht
genügend tief in der Pfanne.
Rechts: Röntgenaufnahme eines 12 monatigen Labrador. Die Gelenkskugel ist im
Vergleich tief in der Hüftgelenkspfanne, entsprechend Grad A.
Mit dieser neuen Operationstechnik, kann diesen jungen Hunden geholfen werden.
In Relation zu anderen, später anzuwendenden Operationstechniken, ist dieser
Eingriff günstig. Hierbei macht man sich das noch ausstehenden Wachstum des
Beckens zu Nutzen. Durch eine chirurgische Verschweissung der Wachstumsfuge
des Beckenbodens mittels eines Elektrokauters, kommt es bei fortgesetztem
Wachstum des restlichen Beckens zu einer Verdrehung und damit zu einer
verbesserten Abdachung der Hüftgelenke. Dadurch kommen die Hüftgelenkskugeln
tiefer im Gelenk zu liegen.
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Abbildung 3:
Schematische Darstellung der Symphysiodese. Rote Pfeile kennzeichnen die
verschweisste Wachstumsfuge des Beckenbodens, gelbe und grüne Feile das zu
erwartende Wachstum (siehe Text).
Je früher der Eingriff durchgeführt wird, desto grösser die Veränderungen. Bei
mittelgrossen Hunden ist dieser Eingriff bis zum 4. Lebensmonat, bei Riesenrassen
bis zum Alter von 5 durchzuführen. Beim älteren Hund ist auf Grund des
Wachstumstandes dieser Eingriff nicht mehr zu empfehlen.
Auch wenn diese neue Technik viel versprechend scheint, muss man erwähnen,
dass das Ausmass der Verbesserung nicht unbegrenzt ist. Im Allgemeinen lässt sich
der Hüftgelenkdysplasiegrad um eine Stufe verbessern. Ein Hund mit einer
geschätzten Hüftgelenkdyplasie Grad E wird auch nach einem erfolgreichen Eingriff
nur ein D erreichen und damit nicht ausreichend profitieren. Im Gegensatz kann ein
Hund mit C/D sich durch den Eingriff in B/C verändern, was eine bedeutende
Verbesserung für den Hund bedeutet. Die Technik ist ebenfalls ungeeignet bei
einseitiger Hüftgelenksdysplasie.
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2. Dreifache Beckenschwenkung (Triple pelvische Beckenosteotomie)
Behandlung der HD zwischen 5- 18 Monaten

Wenn bei einem jungen Hund die Gelenkspfanne des Hüftgelenks nicht genügend
tief angelegt ist, findet die Gelenkskugel des Oberschenkels nicht genügend halt. Es
kommt während des Laufens zu einem Raus- und Reinrutschen der Kugel aus der
Gelenkspfanne. Diese so genannte Subluxation ist schmerzhaft für den Hund und
führt zu einer Entzündung des Hüftgelenks. Dies ist die Voraussetzung für die
Entwicklung einer Hüftgelenksarthrose (siehe oben).
Mittels Röntgenaufnahmen der Hüftgelenke kann der Tierarzt die Gelenke beurteilen.

Abbildung 4: 7 Monatiger Schäferhund. Die Hüftgelenkskugeln liegen beidseitig nicht
tief genug im Gelenk (siehe Text).
Wie Abbildung 4 zeigt, sind beide Oberschenkelköpfe nicht schön überdacht. Bei
einer gesunden Hüfte sollte das Pfannendach (Pfeil 1) über das Drehzentrum der
Oberschenkelkugel (Pfeil 2) reichen, damit die Kugel gefasst stabil im Gelenk liegt.
Dies ist bei den gezeigten Hüftgelenken beidseitig nicht der Fall.
Ziel der dreifach Beckenschwenkung ist die Vermeidung einer Gelenksarthrose,
indem durch eine Drehung der Gelenkspfanne die Überdachung der Kugel (Abb.1
und 5) verbessert und damit eine Subluxation der Kugel vermieden wird.
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Abbildung 5: Darstellung einer dreifach Beckenschwenkung. Das Becken muss an 3
Stellen geschnitten werden, damit die Gelenkspfanne gedreht und verplattet werden
kann.
Dieser Eingriff muss im Alter von 6 bis 18 Monaten durchgeführt werden, bevor die
Hüftgelenksdysplasie zu einer Gelenksarthrose geführt hat. Ich empfehle bei allen
Hunden mit klinischen Befunden frühzeitige Röntgenaufnahmen der Hüftgelenke.
Empfehlenswert ist zudem eine Röntgenaufnahme zum Zeitpunkt der Kastration mit
ca. 6 Monaten, da die Hunde für diesen operativen Eingriff bereits in Narkose liegen.
In der CentralKleinterpraxis wurden bis heute 55 Hüften bei 37 Hunden operiert d.h.
18 Hunde beidseitig. Keiner der operierten Hunde musste bis heute wegen einer
Hüftgelenksarthrose nachoperiert oder anders behandelt werden. Obwohl der Eingriff
relativ invasiv ist, ist der postoperative Schmerz für die Hunde nicht so extrem wie es
dieser Operation nachgesagt wird (Abb.6). Die meisten Hunde belasten das operierte
Bein bereits am Tag nach der Operation.
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Abbildung 6: 7-monatiger Schäferhund 6 Stunden nach der Operation läuft bereits
selbstständig aufs Wiesli zum Versäubern und belastet das operierte Bein.

Abbildung 7: Labrador 6 jährig, wurde vor 5,5 Jahren operiert. Läuft seit Ausheilung
der Op beschwerdefrei.
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Der grosse Vorteil der dreifachen Beckenenschwenkung liegt darin, dass die Hunde
mit ihrem eigenen Gelenk, d.h. ohne künstliches Hüftgelenk, ihr Leben lang laufen
können. Der Eingriff kostet zudem im Vergleich zum Einsetzten einer künstlichen
Hüftgelenks weniger als die Hälfte.
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