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Daisys Familie ist geschockt und macht sich Sorgen. Sie 
schauen nach, wo es der Kleinen schmerzt. Oben am 
Vorderlauf fühlt sich Daisy Bein warm an, ist etwas ge-
schwollen und sie zuckt zusammen, wenn man sie dort 
berührt. Daisy Besitzer denken, dass sie sich bestimmt 
vertreten hat. 

Also wird das Hundemädchen geschont. Auch nach 
zwei Tagen ist die Situation unverändert. Trotz sehr kur-
zer Gassigänge humpelt Daisy mal mehr, mal weniger. 
Also geht es zum Tierarzt, wo Daisys Schulter und Vor-
derlauf gründlich untersucht wird und ein Röntgenbild 
zeigt, was die kleine Daisy hat: 
Der Tierarzt diagnostiziert eine OCD im Schulterge-
lenk. Glücklicherweise haben Daisys Besitzer gleich ei-
nen Tierarzt aufgesucht, der das Hundemädchen gründ-
lich untersucht hat. Dennoch ist es ein Schock für die 
Besitzer des jungen Hundemädchens. 

Was bedeutet das für Daisy und was kann man tun? 

Da nicht nur Daisys Besitzer sich das fragen, möchte ich 
dir in diesem Artikel verraten, wie eine Osteochond-
rosis dissecans (kurz: OCD) entsteht, woran du sie 
beim Hund erkennst und was sie für ihn bedeutet. Zu-
sätzlich erfährst du, wie du sie vermeiden und behan-
deln kann.

Die OCD ist eine Gelenkerkrankung beim Junghund, 
die meist im Wachstum auftritt, in der Regel zwischen 
dem 4. und 8. Lebensmonat. In den meisten Fällen ist 
das Schultergelenk betroffen, selten können auch Knie, 
Ellbogen und Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Dabei sind immer die Gelenke betroffen, die be-
sonderen Belastungen ausgesetzt sind.

Wie setzt sich das Schultergelenk beim Hund zusam-
men?

Das Schultergelenk besteht aus dem Schulterblatt und 
dem Oberarm. Die beiden Schulterblätter liegen seitlich 
an der Brustwand an und sind nur durch große Mus-
kelstränge mit dem Brustkorb verbunden, also nicht 
verknöchert. Das Schulterblatt hat eine leicht dreieckige 
Form und ist ein flacher Knochen, dessen Spitze nach 
unten gewinkelt ist. Du kannst die Ränder des Schulter-
blattes bei deinem Hund gut ertasten. Die nach unten 
zeigende Spitze des Knochendreiecks bildet eine Ge-
lenkpfanne, in die der Kopf des Oberarmknochens passt 
und das Schultergelenk bildet. 
Der Oberarm deines Hundes ist ein langer Röhrenkno-
chen und das Schultergelenk ist ein sogenanntes Kugel-

gelenk. Das bedeutet, dass eine schalenförmige Gelenk-
pfanne einen kugelförmigen Gelenkkopf umfasst. Straffe 
Bänder die innen und außen entlang des Gelenkes lau-
fen lassen nur eine Beugung und Streckung des Schul-
tergelenks zu, aber nur minimale Bewegung nach links 
oder rechts.

Wie entsteht eine OCD?

Beim Junghund besteht das Skelett nicht durchgehend 
aus Knochen, sondern noch aus dem weichen Knorpel-
gewebe. Während des Wachstums werden die Knorpel-
zellen allmählich durch Knochenzellen ersetzt. Die Ver-
knöcherung festigt zum einen das Skelett, zum anderen 
gewährleistet sie die Ernährung und Sauerstoffversor-
gung sowohl der Knochen- als auch der Knorpelzellen. 
Es gibt verschiedene Auslöser, die während des Wachs-
tums zu Störungen in der Verknöcherung führen. Da-
bei nimmt der Gelenkknorpel unregelmäßig an Dicke 
zu und die Knorpel- und Knochenmasse die darunter 
liegt, wird nicht mehr ausreichend versorgt. Sie stirbt 
ab. Wenn es zu einer größeren Beanspruchung kommt, 
reißt der Knorpel ein, die Gelenkflüssigkeit dringt in den 
entstandenen Spalt ein und verhindert, dass das abge-
brochene Knorpelstück wieder anheilen kann. 

Ein solches freies Knorpelstückchen nennt man „Corpra 
libre“. Das abgelöste Knorpelstück schwimmt frei im Ge-
lenk umher und verhindert die volle Bewegung bzw. löst 
in der Bewegung Schmerzen aus. 

Gleichzeitig entsteht eine Arthrose, was besonders bei 
einem jungen Hund fatal ist.

Welche Hunde sind betroffen und was sind Auslöser 
für eine OCD?

Es gibt Rassen, die eine genetische Veranlagung haben, 
von einer OCD betroffen zu sein. Zu diesen Rassen ge-
hören zum Beispiel Deutscher Schäferhund, Golden 
Retriever, Deutsche Dogge, Rottweiler, Labrador und 
Berner Sennenhunde. Alle Rassen haben gemeinsam, 
dass sie im Erwachsenenalter ein Gewicht von 25 kg und 
mehr erreichen können. Dabei sind Rüden häufiger be-
troffen als Hündinnen. Zusätzlich fördern übermäßige 
Aktivität im Junghundalter, Übergewicht, zu schnelles 
Wachstum durch zu energiereiches Futter und die über-
mäßige Gabe von Mineralstoffen und Vitaminen das 
Auftreten der OCD. Natürlich kann sie auch durch einen 
Unfall oder Sturz entstehen.
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Martina Flocken
www.doggy-fitness.de

Wenn der Junghund plötzlich humpelt...

Das junge Retrievermädchen Daisy und ihre Besitzer geniessen ihren gemein-
samen Spaziergang und Daisy tollt fröhlich mit ihrem Hundekumpel. Doch 
plötzlich beginnt sie mit ihrem linken Vorderlauf zu humpeln. Dabei ist sie 
noch ein junger Hund von gerade mal sieben Monaten und bis zu diesem Mo-
ment war sie quietschfidel. 

Daisy leidet unter OCD der Schulter
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Was sind die Folgen?

Es entsteht eine Arthrose im Gelenk, die immer weiter 
fortschreitet. 
Dein Hund verliert Muskulatur am betroffenen Bein 
und es entstehen Verspannungen in den überbelasteten 
Strukturen durch die Schonhaltung.

Wie sind die Symptome für eine OCD?

Die ersten Symptome zeigen sich in der Regel zwischen 
dem 4. und 8. Lebensmonat. Die Hunde zeigen eine 
Lahmheit meist nach Belastung. 
Sie drehen das betroffene Bein nach außen und drücken 
den Oberarm an den Körper. Das Gelenk ist erwärmt 
und geschwollen. 

Besonders das Beugen und Strecken des Laufes ist 
schmerzhaft. Die Schrittlänge ist verkürzt und die Be-
weglichkeit des Laufes eingeschränkt. Betroffene Hunde 
vermeiden Sprünge. Sie verlieren Muskulatur am be-
troffenen Vorderlauf und durch die Schonhaltung und 
Überbelastung bilden sich Verspannungen.

Wie wird eine OCD diagnostiziert?

Erste Anhaltspunkte für die Diagnose ergeben das Alter 
und die Symptomatik. Mittels einer Röntgen Untersu-
chung kann die OCD sichtbar werden.

Wie kann man eine OCD behandeln?

Bei einer leichten OCD ohne freie Knorpelteilchen 
kann eine konservative Therapie mittels entzündungs-
hemmender und schmerzlindernder Medikamente, so-
wie striktem Leinenzwang sinnvoll sein. Bei abgelösten 
Knorpelteilchen macht es Sinn, diese chirurgisch zu 
entfernen. Je früher dies erfolgt, umso eher kann man 
die Bildung von Arthrose verhindern oder zumindest 
in einem geringen Ausmaß halten. Mit Physiotherapie 
kannst du die Schmerzen des Hundes lindern. Sie hilft 
Verspannungen zu lösen, die Beweglichkeit im Schul-
tergelenk wiederherzustellen, Muskulatur aufzubauen 
und einen normalen Bewegungsablauf trainieren. Diese 
Maßnahmen sind sowohl nach einer chirurgischen Ent-
fernung der Knochen- und Knorpelfragmente sinnvoll, 
als auch bei einer konservativen Behandlung wichtig.
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Wie vermeidest du eine OCD bei deinem Hund?

Wenn dein Hund jung ist, soll und darf er sich bewe-
gen und spielen. Doch du solltest darauf achten, dass er 
sich nicht überanstrengt. Laufen am Fahrrad können 
den Hund überlasten, Sprünge, abrupte Stopps und enge 
Wendungen solltest du vermeiden. Achte auf eine dem 
Alter entsprechende Fütterung und vermeide zu ener-
giereiches Futter. 

Das Gewicht deines Hundes solltest du immer im Blick 
haben, um Gelenkschäden zu vermeiden.

Was tun, wenn der Vierbeiner humpelt?

Solltest du bei deinem Hund feststellen, dass er lahmt 
und du hast ausgeschlossen, dass 
er sich einen Gegenstand in die 
Pfote getreten hat oder sich ge-
schnitten hat, solltest du auf jeden 
Fall einen Tierarzt aufsuchen, um 
deinen Vierbeiner untersuchen zu 
lassen.

Ein Hund simuliert nicht und es 
gibt immer einen Grund für ein 
humpeln. Wenn dein Vierbeiner 
sich nur vertreten hat, sollte er 
nach spätestens 2-3 Tagen Scho-
nung wieder lahmheitsfrei laufen. 
Andernfalls ist eine umfassende 
Untersuchung und Behandlung 
unausweichlich, da insbesondere 
bei Erkrankungen wie einer OCD 
schnelles Handeln wichtig ist, um 
weitere Schäden im Gelenk, Ver-
lust von Muskulatur und starke 
Schmerzen für deinen Hund zu 
vermeiden.

Wie geht es mit Daisy weiter?

Daisys Familie hat bereits nach 
dem ersten Lahmen den Tier-
arzt aufgesucht und die OCD im 
Schultergelenk wurde früh diag-
nostiziert.

Bei Daisy haben sich dennoch be-
reits Knorpelstückchen gelöst, die 
nun bei der Bewegung des Gelenks 

stören und schmerzen. Sie müssen entfernt werden, da 
sie ansonsten das Gelenk nachhaltig schädigen. 

Eine Operation ist bei ihr unumgänglich. 
Nach der Enfernung der freien Knorpelstücke wird 
Daisy durch einen Physiotherapeuten betreut. So wird 
sichergestellt, dass sie ihr Gelenk wieder normal bewe-
gen kann, ihre Muskulatur gestärkt wird, das sie einen 
normalen Bewegungsablauf hat und sie beschwerdefrei 
leben kann. 

Wenn alles gut verläuft kann Daisy schon nach einigen 
Wochen wieder fröhlich durchs Leben laufen.
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Anzeige

Daisy spielt mit ihrem Hundekumpel. Dennoch ist Vorsicht geboten. Überlastung wäre jetzt gar nicht gut für sie. Foto: Martina Flocken
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