Hüftgelenksdysplasie (HD) und -arthrose
Haupteinsatzgebiet der Goldakupunktur
Bei der HD fehlt aufgrund der Hüftfehlbildung und der daraus entstehenden Schmerzen der notwendige
Schub aus der Hinterhand (im physiologischen Fall ca. 70%) und die Vorderextremität muss mehr
leisten, als sie es von der Veranlagung her vermag - und dies bei jedem Schritt!
Die Hüftgelenksarthrose ist ein Versuch des Körpers, die instabile Hüfte zu stabilisieren, indem
vermehrt Knochensubstanz um das Gelenk angelagert wird.
Es gibt Hunde, die an den Folgen der HD nicht bis fast nicht zu leiden scheinen. In diesen Fällen muss
aber von funktionellen Einschränkungen in der Hüftbewegung ausgegangen werden. Durch
Entlastungsbewegungen wird das Gangbild verändert. Diese Hunde zeigen häufig stärkere
Veränderungen an den hüftnahen Gelenken, als an den Hüften selbst.
Die offensichtlichen Gangbildveränderungen lassen meistens keinen Schluss auf den Grad der HD oder
der Arthrose zu.
Eine frühzeitige Goldakupunktur bewirkt eine Normalisierung des Gangbildes und verhindert dadurch
Sekundärfolgen.
Die HD- Diagnostik ist ab der 20. Lebenswoche möglich

Kreuzbandriss, Kniegelenksarthrose
Der Kreuzbandriss bei Hunden ist meist auf eine Alterung des Gewebes durch chronische
Überlastung zurückzuführen. Die meisten betroffenen Patienten weisen auch eine Fehlbildung
der Hüftgelenke auf. Um die Schmerzen im Hüftgelenk zu verringern, werden die
Oberschenkel nach außen und gleichzeitig die Kniegelenke nach innen gedreht. Dadurch
kommt es zu einer chronischen Überlastung der Kniegelenke bis hin zum Kreuzbandriss.
Hier hat sich eine Kombinationstherapie aus Goldakupunktur und Kniegelenksinjektion mit
Kortison bewährt. Mit dieser Methode können viele “klassische schulmedizinische”
Kreuzbandoperationen abgewendet werden.

Nach chirurgischen Eingriffen
Vor allem bei knochenchirurgischen Eingriffen zur Unterstützung eingesetzt, um postoperative
Schmerzen zu verringern, einer Überlastung der kontralateralen, nicht- operierten Seite
vorzubeugen und um physiotherapeutische Maßnahmen zu unterstützen

Schultergelenksarthrosen
Diese kommen relativ selten vor, da das Schultergelenk mehrere Bewegungsrichtungen hat und
dadurch Überlastungen leichter ausgleichen kann.
Schmerzen der Schulter beziehen sich meistens auf:
- Osteochondrosis dissecans (OCD)
- Probleme der Bizepsrinne
- Trizepsarthrosen
Bei einer Schonung des Ellbogens kommt es durch die chronische Muskelverspannung auch zu
einer Überlastung des Schultergelenks.

Spondylosen, Spondylarthrosen, Ankylosen, CECS
Spondylosen sind ein Versuch der Wirbelsäule einen überlasteten Abschnitt zu stützen. Auch hier kommt es zu
vermehrten Anlagerung von Knochensubstanz an der Unterseite der Wirbelkörper. Durch eine chronische
Muskelverspannung kommt es zu einer schmerzhaften Fehlstellung und Verblockung der Wirbelkörper im
“Dominoeffekt”.
Häufig werden diese Veränderungen auch bei Schwanz- kupierten Hunden beobachtet, die ansonsten keine
größeren Gelenkprobleme aufweisen.
CECS= Cauda equina Kompressionssyndrom
Hierbei handelt es sich um eine Fehlstellung im Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein. Dadurch
kommt es zu einer Beeinträchtigung der aus dem Rückenmark austretenden Nerven und teilweise zu
neurologischen Ausfällen (Schwäche in der Hinterhand bis hin zur kompletten Lähmung, Harn und Kot kann u
Umständen nicht mehr gehalten werden.
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Bandscheibenprobleme, Bandscheibenvorfall
Durch eine Überlastung der Wirbelsäule kommt es zu einer frühzeitigen Alterung der Bandscheiben. Die
Rückenmuskulatur ist chronisch verspannt, die Bewegung kann nicht mehr abgefedert werden und die
Wirbelkörper werden in falscher Position aneinander gepresst.
Meist ist eine genauere Diagnostik mittels MRT nötig und es müssen chirurgische Möglichkeiten abgeklärt
werden.

