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1 Einleitung   

Lahmheiten der Vordergliedmaße, die aufgrund pathologischer Veränderungen des 

Schultergelenks entstehen kommen häufig beim Hund vor (TOBIAS 2012). In den 

letzten Jahren wird eine Instabilität der Schulter zunehmend als Ursache hierfür 

diskutiert. 

Die mediale Schultergelenksinstabilität (MSI) ist, im Gegensatz zu der lateralen oder 

multidirektionalen Form, die häufigste Form der Schultergelenksinstabilität beim 

Hund (BARDET 1998; FITCH 2001). Sie tritt vermehrt bei ausgewachsenen, 

mittelgroßen bis großen Rassen, mittleren Alters auf (TIRGARI 1974; BARDET 1998; 

MITCHELL 2000; O'NEILL 2004; COOK 2005a; RIDGE 2014). Insbesondere treten 

diese Verletzungen nach Traumata oder im Hundesport auf (CULLEN 2013). Man 

geht momentan davon aus, dass rezidivierende kleine Traumata in der Bandstruktur 

zu einem progressiven Verlauf führen (TOBIAS u. JOHNSTON 2012). 

Um diese Form der Lahmheit zu diagnostizieren, wird empfohlen, eine vollständige 

allgemeine Untersuchung sowie eine orthopädische und eine neurologische 

Untersuchung durchzuführen (KUNKEL 2008). Diese Vorgehensweise ist anzuraten, 

um neben einer Schultergelenkserkrankung als Ursache für die Lahmheit eine 

beispielsweise neurologische Krankheitsursache ausschließen zu können. Wenn die 

Diagnose der MSI gestellt wurde, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, 

welche von einer konservativen bis hin zu einer chirurgisch invasiven Methode 

gehen. 

In den letzten Jahren wurde in verschiedenen Studien gezeigt, dass sich die 

anatomisch korrekte Rekonstruktion des medialen glenohumeralen Bandes (MGHL) 

als die beste Methode darstellt, ein betroffenes Gelenk korrekt, kongruent und 

funktionstüchtig zu therapieren (FITCH et al. 2001; RINGWOOD 2001). 

Daher wurde im Rahmen dieser Dissertation ein Messverfahren erstellt, mit dem es 

möglich sein soll, radiologisch die korrekte Position der Knochenanker bei einer 

chirurgischen Rekonstruktion des medialen glenohumeralen Bandes zu bestimmen, 

als auch zu kontrollieren.  
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2 Literaturübersicht 

2.1 Anatomie des Schultergelenks 

2.1.1 Knöcherne Anteile 

Das Schulterblatt, Scapula 

Das Schulterblatt ist ein platter, annähernd dreieckiger Knochen, welcher seitlich der 

Thoraxwand anliegt. Er ist lediglich bindegewebig–muskulös mit dem Rumpf 

verbunden (NICKEL 1992). Bei dieser Form der Verbindung spricht man auch von 

einer sogenannten Synsarkose. Über sie erfolgt die Bewegung der 

Vorderextremitäten (SALOMON 2008).  

Der dorsale Rand, welcher wirbelseitig liegt wird als Margo dorsalis bezeichnet. ihm 

liegt am proximalen Rand der Schulterblattknorpel (Cartilago scapulae) als schmaler 

Randsaum auf (NICKEL et al. 1992). Er dient der Stoßbrechung bei Bewegung. 

Zusammen mit dem cranialen und caudalem Rand bildet der dorsale Rand den 

Angulus cranialis und caudalis. Im distalen Verlauf sind der craniale und der caudale 

Rand in ihrer Form konvergierend. Der craniale und caudale Rand bilden somit den 

Hals des Schulterblattes (Collum scapulae) mit der Incisura scapulae (NICKEL et al. 

1992). Nach distal sich ihm anschließend, folgt der ventrale Anteil. Hier liegt der 

Gelenkwinkel (Angulus ventralis) an, der zur Artikulation mit dem Humeruskopf die 

ovale, flach-konkave Gelenkpfanne (Cavitas glenoidalis) ausbildet (NICKEL et al. 

1992). An diese schließt zur Vergrößerung der Artikulationsfläche die Gelenklippe, 

Labrum glenoidale (SALOMON et al. 2008). Distal des Collum Scapulae liegt nach 

cranial die prominente Schulterblattbeule (Tuberculum supraglenoidale) welche die 

Gelenkpfanne überragt (SALOMON et al. 2008). Auf der medialen Seite befindet sich 

hier der Rabenschnabelfortsatz (Proc. coracoideus). Im caudalen Abschnitt der 

Scapula liegt in etwa gleicher Höhe eine erhabene Struktur, das Tuberculum 

infraglenoidale (NICKEL et al. 1992).  

Die laterale Fläche des Schulterblattes stellt eine Rahmenkostruktion dar und wird 

von der Schulterblattgräte (Spina scapulae) in zwei ungleiche Abschnitte unterteilt 

(NICKEL et al. 1992). Dadurch entstehen die craniale und die caudale Grätengrube 
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(Fossa supraspinata und Fossa infraspinata). Proximal beginnt die Gräte flach und 

wird in Ihrem Verlauf prominenter, bis sie im distalen Bereich auf Höhe des Halses 

im Gräteneck (Akromion) abfällt (NICKEL et al. 1992). Beim Hund ist dieses zum 

Processus hamatus ausgezogen (SALOMON et al. 2008). 

Die mediale Schulterblattfläche (Facies costalis seu medialis) bildet eine flache 

Grube (Fossa subscapularis) aus. Proximal setzt an Ihr die Facies serrata an. Hier 

setzt der M. serratus ventralis an (NICKEL et al. 1992). 

 

Oberarmbein, Humerus 

Das Oberarmbein, der Humerus, bildet den proximalen Abschnitt (Stylopodium) der 

cranialen Gliedmaßensäule (NICKEL et al. 1992). Er ist ein Röhrenknochen, der aus 

den drei röhrenbeintypischen Abschnitten, proximales und distales Endstück, 

Extremitas proximales und distales und einem Mittelstück, Diaphyse oder Schaft 

besteht (NICKEL et al. 1992; SALOMON et al. 2008). 

Das proximale Endstück bildet den Humeruskopf (Caput humeri) und das distale 

Ende den Gelenkknorren (Condylus humeri) (NICKEL et al. 1992).  

Der Humeruskopf hat eine kalottenartige Form und sitzt im caudalen Abschnitt. Er 

artikuliert im caudo- proximalen Abschnitt mit der wesentlich kleineren Gelenkpfanne 

der Scapula (Cavitas glenoidale) und bildet somit das Schultergelenk (Articulatio 

humeri) (NICKEL et al. 1992). Das Größenverhältnis zwischen Scapula und Humerus 

liegt bei Hunden  etwa bei 1:3 (BARDET 2002). Wobei die Kontaktfläche zwischen 

den beiden Knochen in der Flexion bei etwa 47%, in der Extension bei etwa 62% der 

Artikulationsfläche liegt (KORVICK 1997). Die Articulatio humeri ist eine Articulatio 

simplex welches aus zwei sich gegenüberstehenden Knochen besteht. Es handelt 

sich dabei um ein Kugelgelenk, Articulatio spheroidea (SALOMON et al. 2008). 

Hierbei artikuliert die deutlich kleine hohlkugelförmige Gelenkpfanne mit dem 

größeren kugelförmigen Kopf. 

Durch diese Gegebenheit handelt es sich bei dieser Form des Gelenks um ein 

vielachsiges Gelenk, welches Bewegungen in alle verschiedenen Richtungen zulässt 

und zusätzlich auch Rotationsbewegungen bewerkstelligen kann (NICKEL et al. 

1992). Bedingt durch die Muskeln, sowie die Seitenbänder und die kontraktilen 
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Spannbänder, muss das Schultergelenk jedoch eher als Wechselgelenk betrachtet 

werden (NICKEL et al. 1992).  

Distal ist der Humeruskopf deutlich durch den Humerushals, Collum humeri 

abgesetzt. 

Im Bereich des Humeruskopfes befinden sich mehrere deutliche Erhabenheiten. 

Craniolateral befindet sich das zweigeteilte Tuberculum majus mit pars cranialis et 

caudalis. Distal von ihm gelegen befindet sich die Ansatzstelle, Facies musculi 

infraspinati des caudalen Grätenmuskels, M. infraspinatus. Craniomedial befindet 

sich das Tuberculum minus. Zwischen den beiden Fortsätzen befindet sich der durch 

sie gebildete Sulcus intertubercularis. Durch ihn verläuft die Ursprungssehne des 

Musculus biceps brachii (NICKEL et al. 1992).  

Ausgehend von den beiden Tubercula zieht je eine Muskelleiste, medial die Crista 

tuberculi minoris und lateral verläuft von cranial nach distal die Crista tuberculi 

majoris Richtung Humerusschaft. An ihr befindet sich proximal im oberen Drittel eine 

raue Erhabenheit, der Armbeinhöcker, die Tuberositas deltoidea, an welcher der M. 

deltoideus ansetzt (NICKEL et al. 1992). Nach distal verläuft die Crista weiter als 

Crista humeri. An ihr anliegend verläuft schraubenförmig die Armbeinmulde, Sulcus 

musculi brachialis, in welcher der gleichnamige Muskel M. brachialis verläuft. Nach 

caudal ausgehend vom Tuberculum majus befindet sich die Linea musculi tricipitis, 

an welcher der M. triceps brachii ansetzt. An ihr liegt im cranialen Bereich die 

Tuberositas teres minor, als Ansatzpunkt des M. teres minor (NICKEL et al. 1992). 

 

2.2 Die Gelenkkapsel und Bänder des Schultergelenks  

Die Gelenkkapsel, Capsula articularis, inseriert proximal an der Scapula am Labrum 

glenoidale und distal am Humerus einige Millimeter distal der Gelenkfläche des 

Caput humeri, indem sie ins Periost einstrahlt. Sie enthält medial und lateral 

kollagene und elastische Fasern zur Verstärkung. Bei ihnen spricht man von den 

Ligamenta glenohumeralia mediales et laterales (EVANS 1993). Diese verlaufen in 

Form eines Y (BARDET 1998), intraartikulär auf der medialen Seite des 

Schultergelenks und reichen weit in den Gelenkspalt hinein (GANZBERGER 1995). 

Es konnte gezeigt werden, dass das mediale glenohumerale Band die Cavitas 
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glenoidalis und das Caput humeri in Form eines Meniscus teilt (SAGER 2013). In 

diesem konnte eine fibrokartilaginöse Struktur nachgewiesen werden 

(GANZBERGER et al. 1995). 

Der craniale Arm zieht dabei, bestehend aus Kollagen Typ 2 Fasern, umgeben von 

bindegewebsartigem Gewebe mit viel Fett, vom Tuberculum supraglenoidale 

ausgehend, nach caudo-distal (SAGER et al. 2013). Auf Höhe des Gelenkspalts 

verbindet er sich mit dem caudalen Arm, welcher von dem Tuberculum 

infraglenoidale ausgehend, ebenfalls aus Kollagen Typ 2 Fasern bestehend, in 

cranio-distale Richtung zieht (SAGER et al. 2013). Nach distal verlaufen sie 

deckungsgleich unter der Sehne des M. subscapularis, um am Tuberculum minus 

des Humerus zu inserieren. In seinem Verlauf verbindet sich das Band mit der 

Gelenkkapsel.   

Cranial zieht die Ansatzsehne des M. biceps brachii, ausgehend vom cranialen Rand 

der Cavitas glenoidalis, in die Gelenkkapsel hinein. Somit bildet sich an dieser Stelle 

eine Kapselsehnenscheide (NICKEL et al. 1992) 

Kollateralbänder, wie sie an anderen Gelenken zu finden sind, gibt es am 

Schultergelenk des Hundes nicht. An ihre Stelle treten lateral die Endsehnen des M. 

infraspinatus mit Teilen des M. supraspinatus und medial die mit der Gelenkkapsel 

verbundene Endsehne des M. subscapularis (SALOMON et al. 2008), als 

sogenannte kontraktile Spannbänder (NICKEL et al. 1992) 
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Abbildung 1: Mediale Ansicht eines caninen Schulterg elenks. Zu sehen ist die Scapula in Artikulation mit  
dem Humerus, sowie im cranialen Bereich die Ursprun gssehne des M. biceps brachii. Des Weiteren ist 
eine Aufsicht auf den Verlauf des medialen glenohume ralen Bandes, mit seinem cranialen, caudalen und 
distalen Arm zu erkennen.  

 

 

 

2.3 Muskeln des Schultergelenks 

2.3.1 Laterale Muskeln des Schultergelenks 

M. supraspinatus: Der M. supraspinatus verläuft in der cranialen Grätengrube. Sein 

Ursprung ist die Fossa supraspinata, die Spina scapulae, sowie der craniale Rand 

der Scapula. Er zieht mit seiner Endsehne, welche als kontraktiles Ligamentum 

collaterale anzusehen ist, über die Streckseite des Schultergelenks und inseriert am 

Tuberculum majus humeri (NICKEL et al. 1992). 



7 
 

M. infraspinatus: Sein Ursprung ist die Fossa infraspinata, der dorsale Rand der 

Scapula, die Spina scapulae, sowie die Aponeurose des M. deltoideus. Seine 

Endsehne, welche ebenfalls als kontraktiles Seitenband zu betrachten ist, inseriert 

distal der Pars caudalis des Tuberculum majus (NICKEL et al. 1992). 

M. deltoideus:  Er ist in eine craniale Pars acromialis und eine caudale Pars 

scapularis geteilt. Die Pars scapularis entspringt aus der Aponeurose mit dem M. 

infraspinatus, welchem er aufliegt, an der Spina scapulae. Die Pars acromialis des 

M. deltoideus entspringt distal der Spina scapulae und verläuft nach distal, sich mit 

der Sehne der Pars scapularis verbindend, seitlich des Schulterblattes, um mit ihrer 

gemeinsamen Endsehne an der Tuberositas deltoidea zu inserieren (NICKEL et al. 

1992). 

M. teres minor: Er entspringt caudal am Margo caudalis der Scapula aus einer 

Aponeurose und aus dem Tuberculum infraglenoidale. Sein Verlauf ist lateral auf der 

Beugeseite des Schultergelenks, um anschließend an der Tuberositas teres minor zu 

inserieren (SALOMON et al. 2008). 

M. biceps brachii: Er entspringt mit seiner Sehne am Tuberculum supraglenoidale 

der Scapula, verläuft eingebettet in die Gelenkkapsel, wodurch eine 

Kapselsehnenscheide gebildet wird und zieht nach distal verlaufend durch den vom 

Tuberculum majus et minus gebildeten Sulcus intertubercularis, um proximal am 

Antebrachium zu inserieren. Seine Endsehne teilt sich in einen starken, am 

Processus coronoideus medialis der Ulna inserierenden und in einen schwächeren 

an der Tuberositas radii inserierenden Schenkel auf (NICKEL et al. 1992). 

2.3.2 Mediale Muskeln des Schultergelenks 

M. teres major: Er entspringt am Margo dorsalis und am proximalen Margo caudalis 

der Scapula. Er zieht medial des M. triceps brachii um dann am Humerus mit den 

Sehnen des M. latissimus dorsi und der Oberarmfaszie an der Crista tuberculi 

minoris zu inserieren (NICKEL et al. 1992) 

M. subscapularis: Er liegt in der Fossa subscapularis und ist ein 4-6 fach 

gefiederter Muskel. Sein Ursprung ist die Fossa subscapularis und die Ränder der 

Scapula. Er zieht medial mit einer sehr breiten Endsehne, welche als kontraktiles 
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mediales Seitenband betrachtet wird, über das Schultergelenk. Sein Ansatzpunkt ist 

das Tuberculum minus am proximalen Humerus (SALOMON et al. 2008). 

M. coracobrachialis:  Er entspringt medial am Processus coracoideus der Scapula, 

zieht im caudodistalen Verlauf, medial des Schultergelenks zum Humerus, um an der 

Crista tuberculi minoris zu inserieren (NICKEL et al. 1992). 

M. triceps brachii: Er besteht aus vier verschiedenen Muskelköpfen, dem Caput 

longum, welches vom Margo caudalis der Scapula entspringt, dem Caput laterale, 

welches an der Linea musculi tricipitis entspringt und dem Caput mediale, welches 

seinen Ursprung in der Crista tuberculi minoris findet. Zusätzlich gibt es ein Caput 

accessorium, welches zwischen den drei Köpfen des M. triceps brachii und dem M. 

brachialis liegt. Es entspringt caudal am Caput humeri und endet mit der Sehne des 

Caput longum und laterale verschmelzend. Die Sehnen inserieren alle am Olecranon 

der Ulna (NICKEL et al. 1992). 
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2.4 Stabilität des Schultergelenks 

Die Stabilität des Schultergelenks hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. 

Hierzu zählen vor allem aktive und passive Stabilisatoren. 

 

2.4.1 Passive Stabilisatoren des Schultergelenks 

Als passive oder auch statische Stabilisatoren des Schultergelenks werden solche 

Strukturen beschrieben, die dauerhaft ohne Hinzutun des Tieres für eine gewisse 

Grundstabilität des Gelenks sorgen. Hierzu zählen vor allem die Gelenkkapsel und 

die medialen und lateralen glenohumeralen Bänder (VASSEUR 1982; BARDET 

1998; GRAY 2005). Ihre Hauptfunktion ist es zu verhindern, dass sich Skapula und 

Humerus gegeneinander verschieben lassen und dass keine abnorme Rotation der 

beiden Knochen gegeneinander auftritt. Zu diesem Zweck ist ihr Faserverlauf 

ineinander übergreifend, sodass sie eine Einheit, den glenohumeralen Band-Kapsel 

Komplex bilden (BARDET 1998; GRAY et al. 2005). 

Ein weiterer wichtiger passiver Stabilisator ist die Sehne des M. biceps brachii. Der 

Muskel entspringt craniodistal am Tuberculum supraglenoidale der Scapula, 

überspannt cranial das Schultergelenk, wobei seine Ursprungssehne in der 

Gelenkkapsel eingebettet verläuft und eine Kapselsehnenscheide bildet. Er zieht 

dann in den Sulcus intertubercularis am proximalen Ende des Humerus und inseriert 

medial am Processus coronoideus ulnae und lateral an der Tuberositas radii. In 

bestimmten Gelenkwinkelungen hat er einen bedeutenden Effekt auf das 

Schultergelenk als passiver Stabilisator (SIDAWAY 2004). So stabilisiert er das 

Schultergelenk in einer neutralen Position vor allem in die craniale, caudale als auch 

mediale Richtung. In Beugung stabilisiert er nach cranial und lateral und in 

gestreckter Haltung vor allem in die  mediale Richtung (SIDAWAY et al. 2004). Er ist 

jedoch ebenfalls ein wichtiger aktiver Stabilisator des Schultergelenks (GRAY et al. 

2005). 

Wie aus humanmedizinischen Studien bekannt geworden ist, gibt es weitere wichtige 

passive Stabilisierungsmechanismen im Schultergelenk. Zu Ihnen zählt vor allem das 

Phänomen des negativen intraartikulären (i.a.) Druckes (SIDAWAY 2006; KUNKEL 
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u. ROCHAT 2008). Dieser ist in normalen, gesunden Schultergelenken stets präsent 

und entsteht dadurch, dass freie Flüssigkeit durch Osmose aus der Synovia reduziert 

wird. Er führt zu einer Stabilisierung des Gelenks in allen Richtungen, indem er einen 

leichten Widerstand aufbaut, wenn der Humerus und die Scapula voneinander 

separiert werden (SIDAWAY et al. 2006). 

Ein weiterer wichtiger Mechanismus, welcher die Stabilität des Schultergelenks 

passiv erhöht, ist der Adhäsions–Kohäsions Effekt (BARDET 1998; GRAY et al. 

2005). Dieser Effekt tritt bei zwei kongruenten Gelenkflächen auf, welche durch einen 

dünnen Flüssigkeitsfilm getrennt sind. Adhäsion ist auf die aktive Kraft 

zurückzuführen, welche in Form einer Anziehung zwischen den Molekülen der 

Flüssigkeit und denen der Oberfläche besteht. Kohäsion hingegen ist die 

Anziehungskraft der Flüssigkeitsmoleküle untereinander. Aus diesen Mechanismen 

lässt sich somit eine Kraft beschreiben, welche Zugkräften, die auf das Gelenk 

wirken, entgegenwirkt, indem sie ein Vakuum erzeugen, sobald der Gelenkspalt sich 

vergrößert (GIBB 1991; BARDET 1998; GRAY et al. 2005). Neben den bereits 

beschriebenen Stabilisierungsmechanismen, welche sich jedoch hauptsächlich auf 

Zugkräfte beschränken lassen, wird ein weiterer Mechanismus beschrieben, welcher 

sich auf die Translation und Rotation bezieht. Bei der Translation bzw. der Rotation 

kommt es zu einem Sperrmechanismus, welcher entsteht, wenn die Gliedmaße eine 

dieser Bewegungsformen in einer gestreckten Position erfährt. Hierbei entsteht ein 

Druck auf das Gelenk, indem die caudale Gelenkkapsel Spannung aufbaut, und 

somit zu einer Kompression zwischen dem Tuberculum supraglenoidale der Scapula 

und dem Tuberculum majus humeri führt. Zusätzlich wird die Ursprungssehne des M. 

biceps brachii gespannt, welche in ihrem Verlauf in dem Sulcus intertubercularis der 

entstehenden Kraft entgegenwirkt. Dieser Mechanismus entsteht jedoch nur in 

Extension, also beispielsweise beim Auffußen im Laufen. In der Beugung hingegen 

ist das Gelenk vermehrt beweglich. Diese Gegebenheit wird darauf zurückgeführt, 

dass die Gliedmaße in gebeugter Haltung zum Spielen oder Toben mit Artgenossen, 

zum Kämpfen mit Rivalen oder zur Kopulation mit Artgenossen benötigt wird (GRAY 

et al. 2005). 

Die Form der Cavitas glenoidalis zusammen mit dem Labrum glenoidale, welches zu 

einer Vergrößerung der Gelenkfläche führt, in Artikulation mit dem deutlich größeren 
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Caput humeri, führt aufgrund der verbesserten Kongruenz zu einer weiteren 

Verbesserung der Stabilität. Somit muss die Form der artikulierenden Knochen mit 

berücksichtigt werden (BARDET 1998). 

Eine weitere passive Erhöhung der Gelenkstabilität lässt sich auf das Vorhandensein 

der Muskelmasse zurückführen, ohne dass einer der benannten Muskeln 

kontrahieren muss (GRAY et al. 2005). 

 

2.4.2 Aktive Stabilisatoren des Schultergelenks 

Als aktive Stabilisatoren des Schultergelenks sind vor allem die Muskeln des 

Schultergelenks zu benennen. Auch wenn sie eine passive Stabilisation ausüben, ist 

ihre aktive Stabilisation jedoch bedeutend wichtiger (LABRIOLA 2005).  

Die Muskeln des Schultergelenks werden wie oben bereits beschrieben in laterale 

und mediale Muskeln eingeteilt. Einige von Ihnen überspannen neben dem 

Schultergelenk auch noch das Ellbogengelenk. Sie führen am Schultergelenk zu 

einer Streckung, Beugung, Ab-/Adduktion, sowie zu einer Rotation. 

Als wichtige Muskeln sind hier vor allem M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. teres 

minor, M. subscapularis und der M. biceps brachii zu nennen. Etwas weniger 

Bedeutung kommt dem M. teres major, M. deltoideus, M. triceps brachii mit seinem 

Caput longum und dem M. coracobrachialis zu (GRAY et al. 2005). 

Die Muskeln führen dazu, dass durch die Verkürzung ihrer Fasern, während der 

Kontraktion die Cavitas glenoidale und der Caput humeri verstärkt aufeinander 

gedrückt werden. Somit verstärken sie die Kompression (LABRIOLA et al. 2005). 

Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass sie auch eine Inkongruenz des Gelenks 

verschlechtern können, sollte eine solche vorliegen (LABRIOLA et al. 2005). 

Einer der wichtigsten Mechanismen der aktiven Stabilisation des Schultergelenks 

liegt in der Aufgabe der kontraktilen Spannbänder (NICKEL et al. 1992). Diese sind 

die Endsehnen verschiedener Muskeln. Das Ausmaß ihrer stabilisierenden Funktion 

resultiert aus den unterschiedlichen Spannungen der entsprechenden 

Schultermuskeln (MATSEN 1991; BARDET 1998).  
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2.4.3 Bewegungsmöglichkeiten 

Die anatomischen Gegebenheiten des Schultergelenks, wozu sowohl die 

Konstruktion als Kugelgelenk als auch die lockere Aufhängung der Vordergliedmaße 

durch eine Synsarkose am Thorax zählen, führen zu einer verhältnismäßig großen 

Bewegungsfreiheit. 

Bewegungen in der Rotations- bzw. Ab- und Adduktionsebene sind beim 

Fleischfresser jedoch nur in gewissem Umfang möglich. Dominierend sind die 

Bewegungen in der Sagittalebene. Bedingt durch die kontraktilen Spannbänder und 

die Bänder im Schultergelenk, welche lediglich eine geringgradige 

Seitwärtsbewegung zulassen, ist es von der Funktion her eher ein Wechselgelenk 

als ein Kugelgelenk (NICKEL et al. 1992). Im Stand beträgt der skapulo-humerale 

Winkel 110-120°. Eine Extension ist um 10-30° möglich, wohingegen die Flexion in 

einer Größenordnung um 45-70° möglich ist. Der Adduktionswinkel liegt bei etwa 30° 

und der Abduktionswinkel bei 40° (BONATH 1998). 
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2.5 Ursachen einer medialen Schultergelenksinstabil ität 

Die genaue Ursache einer MSI ist nur selten bekannt. Es gibt jedoch 

unterschiedliche Vermutungen, wie es zu den unterschiedlichen Formen einer 

Instabilität kommen kann. Als eine mögliche Ursache für eine Instabilität des 

Schultergelenks wird eine nicht kongruente Passform des Schultergelenks aufgeführt 

(TOBIAS u. JOHNSTON 2012). Somit wären auch die unterstützenden passiven 

Stabilisatoren wie der Adhäsions-Kohäsions Effekt in Ihrem Ausmaß reduziert.  

Ohne die Anatomie weiter zu berücksichtigen und sich die Ursache vermehrt aus 

dem Bewegungsumfang des Tieres zu erschließen, wird in der Literatur häufiger von 

rezidivierenden Mikrotraumata gesprochen (TOBIAS u. JOHNSTON 2012; ZINK 

2013; HENDERSON 2015). 

Des Weiteren wird ebenfalls davon ausgegangen, dass wiederkehrende 

Bewegungen im Alltag der Patienten zu Stress und Überdehnungen der Strukturen 

des medialen Kompartiments führen (MARCELLIN-LITTLE 2007). Dies führt zu einer 

Degeneration mit Stabilitätsverlust des entsprechenden Gewebes. Hieraus resultiert 

häufig eine Ermüdung der Strukturen, wobei es zur Auffaserung oder gar zur Ruptur 

dieses Gewebes kommen kann. 

Als Bewegungen oder Abläufe, bei welchen es zu derartigen Mikrotraumata kommt, 

werden solche angesehen, bei denen die Gliedmaße nahe ihres maximalen 

physiologischen Abduktionswinkels belastet wird. Zu diesen Bewegungen zählen vor 

allem solche, die bei der Ausübung von Hundesport wie Agility auftreten. Besonders 

Sprung-Wende Manöver oder das Durchlaufen eines Stangenslaloms sind hierbei zu 

nennen. Neben den sportlichen Bewegungen kann aber auch ein wiederholtes 

Ausrutschen auf glattem Boden als Ursache gesehen werden (ZINK u. VAN DYKE 

2013). 

Dadurch, dass solche Ursachen nicht als deutliches Trauma auffallen, zeigt sich 

einmal mehr, dass eine detaillierte Befragung zur Aufnahme der Anamnese 

unumgänglich ist (ZINK u. VAN DYKE 2013). 
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2.6 Der orthopädische Untersuchungsgang 

Als erstes beginnt man die Untersuchung mit einer ausführlichen Anamnese, bei der 

häufig von einer intermittierenden bis dauerhaften, chronischen Lahmheit berichtet 

wird. Oftmals ist ein weiterer vorberichtlicher Hinweis auf eine MSI das 

Nichtansprechen auf eine Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAID) 

(BARDET 1998; KUNKEL u. ROCHAT 2008). Alle zugehörigen Daten wie 

Signalement, Herkunft, Fütterung, Nutzung, andere oder bisherige Krankheiten, 

Ursachen für die bestehende Problematik, auffallende Anzeichen der Problematik, 

die betroffene Gliedmaße und weitere Angaben sollen aufgenommen werden 

(BONATH u. PRIEUR 1998). Nach Aufnahme der Anamnese folgt eine Beurteilung 

des Stand- und Gangbildes. Bei dieser Analyse wird der Hund adspektorisch 

beurteilt. Diese Beurteilung beginnt mit dem Verhalten des Hundes im Sitzen und im 

Stehen. Hierbei wird darauf geachtet, ob der Hund Auffälligkeiten in der Verteilung 

seines Körpergewichts auf die vier Gliedmaßen zeigt, oder sogar eine Gliedmaße 

vollständig entlastet wird. Zusätzlich ist die Haltung der Gliedmaßen, also die 

Winkelung der Gelenke, sowie Rotationen, Adduktion oder Abduktion der 

Gliedmaßen mit zu beurteilen. Neben den Gliedmaßen sollen ebenfalls die Haltung 

des Kopfes, der Wirbelsäule, der Rute sowie die Stellung des Beckens mitbeurteilt 

werden (BONATH u. PRIEUR 1998). Zusätzlich wird die Muskulatur adspektorisch 

beurteilt, um Abweichungen der Muskelmasse oder ihrer Beschaffenheit 

festzustellen. Eine Atrophie kann zum Beispiel auf eine Inaktivität oder dauerhafte 

Schonung hindeuten (BONATH u. PRIEUR 1998) und wird daher im Fall einer MSI 

des Öfteren beobachtet (RINGWOOD et al. 2001; MARCELLIN-LITTLE et al. 2007; 

TOBIAS u. JOHNSTON 2012; ZINK u. VAN DYKE 2013; HENDERSON et al. 2015). 

Im Anschluss daran wird das Gangbild des Hundes in den verschiedenen Gangarten 

beurteilt. Hierbei ist vor allem der Trab zu beurteilen, da diese Gangart eine Lahmheit 

generell am deutlichsten zeigt (KOCH 2015). Auch andere Autoren beschreiben in 

der Gangart Trab eine teils deutliche Stützbeinlahmheit (MARCELLIN-LITTLE et al. 

2007). Unterteilt werden Lahmheiten im Allgemeinen in verschiedene Formen sowie 

in verschiedene Grade. Ein Hinken wird auf verschiedene Ursachen zurückgeführt. 

Ein Schmerzhinken tritt auf, wenn beim Bewegen oder Benutzen der Gliedmaße 
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Schmerzen erzeugt werden. Ein Verkürzungshinken wird auf eine Verkürzung von 

Knochen, Sehnen oder Muskeln zurückgeführt. Von einem Versteifungshinken wird 

berichtet, wenn die Gliedmaße aufgrund verminderter Beweglichkeit der Gelenke 

abnormal bewegt wird. Wohingegen ein Lähmungshinken auftritt, wenn 

neurologische Ursachen vorliegen (BONATH u. PRIEUR 1998). Eine 

Stützbeinlahmheit ist meist dadurch zu erkennen, dass die betroffene Gliedmaße 

aufgrund von Schmerzen beim Auffußen weniger Kontaktzeit zum Boden aufweist, 

und die Vorführphase der kontralateralen Seite somit beschleunigt ist (BONATH u. 

PRIEUR 1998).  

Ist das Vorführen der betroffenen Gliedmaße schmerzhaft und muss somit die 

Schrittlänge verkürzt werden, wird dies als eine Hangbeinlahmheit bezeichnet. 

Oftmals liegt bei einer schmerzhaften Gliedmaße eine Mischform aus einer 

Stützbein- und Hangbeinlahmheit vor (BONATH u. PRIEUR 1998). 

Der Grad der Lahmheit wird eingeteilt von geringgradig gestört mit funktionellem 

Gebrauch, über mittelgradig mit einem Aufsetzen der betroffenen Gliedmaße im 

Stand aber einer Entlastung in der Bewegung, bis hin zu hochgradig mit dauerhafter 

Entlastung der Gliedmaße (BONATH u. PRIEUR 1998). Des Weiteren lassen sich 

Lahmheiten in nummerierte Grade einteilen. Hierbei entspricht eine Lahmheit Grad 1 

einem kaum gestörtem Gangbild, eine Lahmheit Grad 2 einem gestörtem Gangbild 

mit stetiger Belastung, eine Lahmheit Grad 3 einem gestörtem Gangbild mit nicht 

stetiger Belastung und eine Lahmheit Grad 4 einem gestörtem Gangbild mit einer 

Entlastung der betroffenen Gliedmaße (KOCH u. FISCHER 2015). 

Bei der Ganganalyse können auch verschiedene Untergründe oder Hindernisse wie 

z.B. Treppen mit einbezogen werden, um zu ermitteln, ob es zu einer 

Verschlechterung oder sogar zu einer Verweigerung z.B. bei Hindernissen kommt 

(KOCH u. FISCHER 2015).  

Wenn die Ganganalyse abgeschlossen ist, folgt die orthopädische Untersuchung. 

Diese sollte vollständig an allen vier Gliedmaßen erfolgen, um andere orthopädische 

Ursachen für eine Lahmheit auszuschließen oder nachzuweisen. 

Bei der Untersuchung beginnt man im Verlauf von cranial nach caudal, sowie von 

distal nach proximal. Alle Gelenke und Gliedmaßenabschnitte werden im 

Seitenvergleich untersucht und die betroffene Gliedmaße als Letzte (KOCH u. 
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FISCHER 2015). Hierbei werden die Gliedmaßen mit allen zugehörigen Knochen 

und Gelenken, sowie die Wirbelsäule einschließlich des Beckens von Kopf bis 

Schwanzwirbelsäule gründlich untersucht. 

Begonnen wird hierbei mit der Inspektion, bei der adspektorisch die Formen der 

Gliedmaße und Symmetrien geprüft werden. Im Anschluss daran folgt die Palpation. 

Diese ist von allen Seiten vorzunehmen und erstreckt sich von der Palpation der 

Knochen mit bestimmten markanten Punkten bis hin zur seitenvergleichenden 

Beurteilung der Muskeln, Sehnen und Gelenke (BONATH u. PRIEUR 1998). Im 

Anschluss an die Palpation wird der Bewegungsumfang der Gelenke 

(Bewegungsumfang oder range of motion) kontrolliert. 

Häufig ist während der orthopädischen Untersuchung, als erster Hinweis auf eine 

MSI, neben einem positivem Bicepssehnentest, ein deutliches Unwohlsein des 

Hundes, welches teilweise von einer Schmerzäußerung begleitet wird, bei der 

Abduktion der Gliedmaße, sowie der Bewegung des Schultergelenks zu vermerken 

(BARDET 1998; MARCELLIN-LITTLE et al. 2007; HENDERSON et al. 2015).  

Des Weiteren sind eine gründliche Allgemeinuntersuchung sowie eine vollständige 

neurologische Untersuchung zur Ermittlung der Schulter als Schmerzursache 

unumgänglich (GRAY et al. 2005). 

2.6.1 Spezielle orthopädische Tests 

Als spezifische orthopädische Untersuchungsmethode auf eine MSI ist der 

Schulterabduktionstest anzusehen (COOK et al. 2005a; PETTITT 2007). Hierbei 

handelt es sich um eine Palpationstechnik, welche dabei hilft, die Beteiligung der 

passiven Stabilisatoren des Schultergelenks darzustellen. Als Abduktionswinkel 

gesunder Hunde wird bei diesem Verfahren ein Winkel von 32,6° (±2,0°) angesehen. 

Bei Hunden welche von einer MSI betroffen sind ist der Winkel durchschnittlich auf 

53,7°(±4,7°) erweitert. Hierbei kann es neben der goniometrischen Messung des 

Abduktionswinkels als hilfreich angesehen werden, die betroffene mit der 

nichtbetroffenen Seite zu vergleichen. Zum Zweck der Messung wird der Hund unter 

Sedation in lateraler Seitenlage positioniert. Der Untersucher steht auf der sternalen 

Seite des Tieres mit Blickrichtung nach cranial. Nun wird ein Goniometer so auf die 

Gliedmaße gehalten, dass das Rotationszentrum auf Höhe des Schultergelenks zum 
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Liegen kommt. Das Goniometer wird zusammen mit dem distalen Anteil der Skapula 

fixiert. Nach Bestimmung der Neutralposition, unter welcher das Gelenk 0 Grad 

abduziert ist, wird die Gliedmaße mit der anderen Hand distal im Bereich des 

Karpalgelenks fixiert. Anschließend wird die Gliedmaße unter Extension des 

Ellbogen-, sowie des Schultergelenks bis zum Erreichen des physiologischen 

Maximums abduziert. Dieser Winkel wird nun mittels Goniometer bestimmt (COOK et 

al. 2005a). Als weiterer Test wurde der Schubladentest beschrieben (BARDET 1998; 

GRAY et al. 2005). Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Palpationstechnik, bei 

der überprüft wird, ob sich der Humerus und die Scapula in einer nicht 

physiologischen Distanz zueinander verschieben lassen. Abgeleitet wurde diese 

Untersuchungstechnik von dem Schubladentest zur Ermittlung eines 

Kreuzbandrisses im Kniegelenk (VASSEUR 2003). Durchgeführt wird diese 

Untersuchung, indem mit der einen Hand die Skapula auf Höhe des Tuberculum 

supraglenoidale umgriffen wird und mit der anderen Hand der Humerus auf Höhe 

des Tuberculum majus humeri fixiert wird. Nun wird versucht, ob sich die beiden 

Knochen in einer unphysiologischen Weise gegeneinander verschieben lassen. Eine 

medio-laterale Instabilität lässt sich ebenfalls palpieren, indem die vier Finger der 

einen Hand auf der craniomedialen Seite der Scapula positioniert werden und der 

Daumen der Hand auf dem Tuberculum supraglenoidale. Mit der anderen Hand wird 

der proximale Abschnitt des Humerus fixiert. Nun wird versucht, ob sich der Humerus 

in einem pathologischen Ausmaß nach lateral bewegen lässt. Bei einer Winkelung 

des Schultergelenks von 135° oder mehr sollte ein abrupter Stopp der Translation 

des Caput humeri zur Cavitas glenoidalis palpierbar sein (BARDET 1998; GRAY et 

al. 2005). Neue Studien ergeben jedoch, dass die orthopädische Untersuchung mit 

den beschriebenen Tests bezüglich ihrer Aussagekraft und der Ermittlung der 

betroffenen Weichteile deutlich limitiert ist (DEVITT 2007). Aufgrund dieser Tatsache 

ist es notwendig, weitere diagnostische Verfahren zu nutzen, wenn man die 

Problematik auf das Schultergelenk lokalisieren kann. Nach den ausführlichen 

Voruntersuchungen und der Ermittlung der Schulter als Lahmheitsursache ist es 

ratsam, weitere diagnostische Verfahren einzusetzen. 
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2.6.2 Weitere diagnostische Maßnahmen zur Untersuch ung des 

Schultergelenks 

Bei den weiteren diagnostischen Verfahren ist es ratsam, in der Invasivität von gering 

zu stark invasiv zu gehen und somit mit dem Röntgen zu beginnen (SIDAWAY et al. 

2004; COOK et al. 2005a). Auf den Röntgenaufnahmen können als erste Anzeichen 

für ein pathologisches Geschehen osteoarthrotische Zubildungen (OA) zu erkennen 

sein. Diese treten bei 57% der Hunde mit einer Schultergelenkspathologie auf. In 

11% der Fälle kann ein medialer Ossifikationsdefekt erkannt werden, und in 11% ist 

eine Ossifikation der Endsehne des M. supraspinatus zu erkennen (KUNKEL u. 

ROCHAT 2008). Des Weiteren können computertomographische (CT) oder 

magnetresonanztomographische (MRT) Aufnahmen angefertigt werden, um weitere 

Defekte zu beurteilen. Hierbei können anatomische Studien zu den Strukturen im 

Schultergelenk herangezogen werden (SCHAEFER 2006), um die Darstellung der 

Strukturen zu beurteilen. Bei diesen anatomischen Studien konnten die 

Bandapparate lateral und medial am Schultergelenk am besten in der transversalen 

und dorsalen Schnittebene beurteilt werden. Gegebenenfalls kann auch eine 

Kontrastmittelarthrographie zur verbesserten Darstellung der betroffenen Struktur 

herangezogen werden (DE RYCKE 2015). In rund 31,5% der 

computertomographisch untersuchten Tiere konnte eine periartikuläre Kalzifikation 

im Bereich des Schultergelenks bei einer vorherigen 

Schultergelenksschmerzhaftigkeit in der orthopädischen Untersuchung ermittelt 

werden (MADDOX 2013). Weitere Untersuchungen konnten die 

Zusammengehörigkeit von magnetresonanztomographischen Bildern mit einer 

entsprechenden Pathologie der betroffenen Struktur mit einer Übereinstimmung von 

83% für das MGHL und 100% für das laterale glenohumerale Band nachweisen 

(MURPHY 2008). 

Als letzte und invasivste Form der Diagnostik bietet sich die Arthroskopie. Sie gilt als 

Goldstandard zur Bestimmung intraartikulärer Pathologien des Schultergelenks 

(DEVITT et al. 2007). Ausschließlich unter der arthroskopischen Betrachtung des 

Gelenks sind Palpationen der zu untersuchenden Gewebe, wie dem MGHL, dem 

Labrum glenoidale sowie der Kapsel mittels arthroskopischen Instrumenten möglich. 

Des Weiteren können diese Strukturen in verschiedenen Positionen sowie in der 



19 
 

Bewegung begutachtet werden (DEVITT et al. 2007; ZINK u. VAN DYKE 2013). 

Hierbei konnte durch eine Studie gezeigt werden, dass die orthopädischen 

Testverfahren nicht immer geeignet sind, die entsprechende beschädigte Struktur zu 

benennen (DEVITT et al. 2007).  

2.6.3 Formen einer MSI 

Die MSI lässt sich nach Ihrem Schweregrad einteilen (ZINK u. VAN DYKE 2013; 

HENDERSON et al. 2015). 

Als leichte Form wird jene angesehen, bei der lediglich von einer entzündlichen 

Veränderung von Gewebepartien des medialen Kompartimentes, ohne 

Auffaserungen oder Rupturen ausgegangen wird. Hierzu zählt beispielsweise eine 

adhäsive Kapsulitis (MARCELLIN-LITTLE et al. 2007) 

Als die am häufigsten auftretende Form wird die moderate Form der MSI angesehen. 

Diese wird hauptsächlich bei sportlich eingesetzten Hunden beobachtet (ZINK u. 

VAN DYKE 2013). Bei dieser Form kommt es häufig zu einer Auffaserung, partiellen 

oder vollständigen Ruptur einer der folgenden Strukturen: des MGHL, des Labrum 

glenoidale, der Gelenkkapsel oder der Endsehne des M. subscapularis. Beim 

Labrum glenoidale kann neben den genannten Rissen oder den Auffaserungen 

ebenfalls ein Einreißen des Knorpels beobachtet werden. Bei Veränderungen der 

Gelenkkapsel kommt es meist zusätzlich zu einer entzündlich bedingten Proliferation 

der Synovialis mit entsprechend ausgebildeten Synovialzotten. Bei Veränderungen 

der Endsehne des M. subscapularis wird von einer sogenannten Tendinopathie 

gesprochen (ZINK u. VAN DYKE 2013). Diese Strukturen können auch in 

Kombination verletzt sein (HENDERSON et al. 2015). 

Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass eine leichte bis mittelschwere Form der 

MSI aufgrund der beschriebenen rezidivierenden Überanstrengung zustande kommt, 

eine schwere Form hingegen fast immer auf ein massives Trauma zurückzuführen ist 

(HENDERSON et al. 2015). 



20 
 

2.7 Behandlungsmöglichkeiten einer Schultergelenksi nstabilität 

Zur Behandlung einer MSI lassen sich die Therapieverfahren in nicht-invasive bis hin 

zu invasiven Behandlungsmöglichkeiten unterteilen. 

2.7.1 Nichtchirurgische Behandlungsmöglichkeiten 

Zu den nichtchirurgischen Behandlungsmöglichkeiten zählen an erster Stelle Ruhe 

und Schonung des Tieres. Zusätzlich kann eine unterstützende Therapie mit nicht-

steroidalen Antiphlogistika (JOHNSTON 1997), intraartikuläre Injektionen mit 

Hyaluronsäure (MAHEU 2016), die Benutzung einer Weste, für den Zeitraum von 4-6 

Wochen, welche eine Abduktion der Vordergliedmaße verhindert und somit das 

betroffene Areal ruhig stellt (TOBIAS u. JOHNSTON 2012; ZINK u. VAN DYKE 2013; 

HENDERSON et al. 2015) in Kombination mit Physiotherapie (SAUNDERS 2005) 

angewendet werden. Hierbei ist vor allem eine extrakorporale Stoßwellentherapie mit 

750-1000 Impulsen und 0,14mJ/cm2 zu Beginn und nach zwei Wochen wiederholt 

anzuwenden (HENDERSON et al. 2015). Anschließend wird angeraten mit der 

passiven range of motion (PROM) zu beginnen. Bei diesen Übungen wird das 

betroffene Gelenk, ohne Hinzutun muskulärer Aktivität des Patienten passiv in 

seinem physiologischen Bewegungsumfang bewegt (MARCELLIN-LITTLE 2015). Es 

konnte gezeigt werden, dass PROM unter anderem die Versorgung des Knorpels 

fördert, die Verklebung (Adhäsion) umliegenden Gewebes reduziert, Ödeme 

vermindert, zu einer Schmerzbefreiung führt und einen positiven Effekt auf die 

Gewebeheilung hat (MARCELLIN-LITTLE u. LEVINE 2015). 

Im Anschluss können limitiert gewichtstragende Übungen, wie dreibeiniges Stehen, 

Balancierbrett-Übungen, sowie langsames Gehen an einer Leine ausgeführt werden 

(MARCELLIN-LITTLE u. LEVINE 2015). Zu einem späteren Zeitpunkt kann 

begonnen werden erweiterte Übungen wie leichtes Joggen, Unterwasserlaufband-

Übungen sowie Cavaletti-Stangen-Laufen einzubeziehen (MARCELLIN-LITTLE u. 

LEVINE 2015).  

Daneben konnte eine Studie von LANE (2016) zeigen, dass Akupunktur in 

Kombination mit manueller Therapie einen positiven Einfluss auf die 

muskuloskeletalen Schmerzen hat. Hierbei wurde eine Beurteilung der Hunde vor 
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und nach der Therapie vorgenommen. Untersucht wurde das Wohlbefinden und die 

Mobilität der Hunde in Bezug auf das Kurzzeitergebnis im Spielverhalten, Schritt, 

Trab, Springen, Treppensteigen oder anderen Tätigkeiten. Die Auswirkung von 

mangelnder Bewegung beziehungsweise von Immobilisation auf das canine 

Schultergelenk konnte durch Versuche gezeigt werden (SCHOLLMEIER 1994). 

Wichtig ist hierbei festzuhalten, dass eine Immobilisation zu einer progressiven 

Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit sowie zu einem erhöhten intraartikulären 

Druck führt, was letztendlich in einer deutlich verminderten Widerstandsfähigkeit und 

Festigkeit der Gelenkkapsel endet. 

Zu der manuellen Therapie gehören bestimmte Handbewegungen und Übungen, 

welche die Dehnbarkeit des Gewebes erhöhen. Sie führen zu einer Erhöhung der 

Gelenkbeweglichkeit, einer Relaxation von Muskeln und umliegenden Geweben, 

einer Regulation des Schmerzes und zur Reduktion von Schwellungen und 

Entzündungen (SAUNDERS et al. 2005). 

Eine weitere Therapiemöglichkeit liegt in der (i.a) Injektion eines Methyl-Prednisolon 

Präparates (Depotmedrate®). BUTTERWORTH (2003) berichtet von einer 

Ausheilungsquote der Schultergliedmaßenlahmheiten nach Kortisoninjektion von 

50%. Es soll demnach zu einer Reduktion der synovialen Entzündung sowie des 

artikulären Schmerzes kommen (PETTITT et al. 2007). Des Weiteren kommt es 

durch die gleichzeitige Ruhigstellung zu einer periartikulären Fibrose, welche 

wiederum zu einer Stabilisierung des Gelenks führt (BUTTERWORTH 2003).  

Ebenfalls konnten positive Effekte durch die direkte Injektion eines körpereigenen 

zellangereicherten Plasmapräparates verzeichnet werden (MARCELLIN-LITTLE u. 

LEVINE 2015). In einer weiteren Studie konnte gezeigt werden, dass der 

Resorptionsindex, als auch der Remodellierungsindex unterschiedlicher Gewebe 

unter der Anwendung eines PRP-Präparates, im Vergleich zu nicht mittels PRP 

behandelten Geweben signifikant höher ist (NATHER 2012). 

Im Rahmen der Einteilung der MSI in leicht, mittel bis hin zu hochgradig, sind diese 

Formen der Therapiemaßnahmen insbesondere bei leichten bis mittelschweren 

Instabilitäten anzuwenden (ZINK u. VAN DYKE 2013; HENDERSON et al. 2015). Vor 

allem die Therapie mittels einer Weste zur Verhinderung der Abduktion der 

Vorderextremität und den damit im Zusammenhang stehenden, erneut auftretenden 
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Stress, welcher auf das Gewebe des medialen Kompartiments des Schultergelenks 

wirkt. Zusätzlich soll eine physiotherapeutische unterstützende Therapie angewendet 

werden (ZINK u. VAN DYKE 2013; HENDERSON et al. 2015). 

 

2.7.2 Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten 

Es werden verschiedene chirurgische Behandlungsmöglichkeiten beschrieben. In der 

Invasivität des Zuganges am wenigsten traumatisch wäre zunächst die 

arthroskopisch durchgeführte Methode der Hochfrequenzablation zu erwähnen. 

Diese Methode, welche aus der Humanmedizin stammt, wurde von verschiedenen 

Untersuchern als Therapiemöglichkeit zur Behandlung einer MSI beschrieben 

(O'NEILL u. INNES 2004; COOK 2005b). Hierbei wird zunächst das Schultergelenk 

arthroskopisch untersucht und bei Vorliegen einer Ruptur des MGHL eine 

Hochfrequenzablation vorgenommen. Hierbei wird ein Applikator in das zu 

behandelnde Gewebe eingebracht, um durch die Wärmeentwicklung des 

Hochfrequenzstroms eine Thermonekrose des Gewebes zu erzeugen. Im Rahmen 

der Nekrose kommt es zu einer Verkürzung der kollagen Strukturen des MGHL und 

der Kapsel. In der Studie von O'NEILL u. INNES (2004) kam es zu exzellenten 

Ergebnissen mit einer Erfolgsrate von 93%. 

Eine weitere Möglichkeit, um eine MSI zu behandeln, ist die Ansatzsehne des M. 

subscapularis mittels horizontaler Matratzennaht mit Poydioxanon (PDS) 

überlappend zu vernähen (PETTITT et al. 2007). In einer Studie wurden 5 Hunde mit 

dieser Technik behandelt und es konnte bei allen ein zuvor vergrößerter 

Abduktionswinkel der betroffenen Gliedmaße korrigiert werden. 

Diese beiden beschriebenen Therapiemaßnahmen werden auch bei einer moderaten 

Instabilität zusammen mit der Benutzung einer Weste und entsprechender 

Physiotherapie angeraten (ZINK u. VAN DYKE 2013). 

Eine weitere beschriebene Form der Therapie ist die Verlagerung der Sehne des M. 

biceps brachii oder des M. suprascapularis (WOLFF 1974; RINGWOOD et al. 2001). 

Letztlich ist noch eine weitere Therapiemöglichkeit beschrieben worden. Hierbei 

handelt es sich um die Rekonstruktion des MGHL. Zu dieser Therapiemöglichkeit 

wurden zwei verschiedene Methoden beschrieben. Zum einen existiert die Methode 
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mit dem sogenannten TightRope Verfahren (Cook persönliche Kommunikation, 

Arthrex) und zusätzlich eine weitere, die Rekonstruktion des Bandes, bei der die 

Ursprungs- und Insertionspunkte des MGHL berücksichtigt werden. 

Bei dem TightRope Verfahren wird die Haut vor der Insertion des M. pectoralis etwa 

1,5 cm weit aufgeschnitten. Anschließend wird das Unterhautgewebe stumpf 

freipräpariert, bis der Ansatz des M. subscapularis sichtbar wird. Nun werden zwei 

Führungsdrähte, einer in das Glenoid der Scapula und einer in den Kopf des 

Humerus distal der Gelenkfläche, eingebracht. Im Anschluss daran wird der Toggle 

Pin eingebracht und von lateral auf die mediale Seite des Humerus gezogen, bevor 

er von medial auf die laterale Seite der Scapula gezogen wird (Cook persönliche 

Kommunikation, Arthrex).   

RINGWOOD et al. (2001) verwenden in ihrer Studie die Gliedmaßen toter 

mittelgroßer Hunde. Diese wurden von jeglichen Geweben, ausgenommen vom M. 

biceps brachii, der Gelenkkapsel, den glenohumeralen Bändern und der 

Manschettenmuskulatur des Schultergelenks befreit. Anschließend wurden 

Knochenanker in die Ursprungs- und Insertionspunkte des MGHL eingebracht und 

diese mittels eines Polyesternahtmaterials der metrischen Stärke 6 verbunden.  

FITCH et al. (2001) haben die von RINGWOOD et al. (2001) beschriebene Technik 

in einer eigenen Studie an zehn lebenden Hunden mit einer MSI angewendet. Sie 

kamen zu einem exzellenten Ergebnis, bei welchem neun von zehn Hunden 

erfolgreich therapiert wurden. Nach ZINK u. VAN DYKE (2013) wird diese Art der 

Therapie für Patienten mit einer schweren Instabilität des Gelenks empfohlen, bei der 

eine vollständige Ruptur der unterschiedlichen Strukturen vorliegt. 



24 
 

3 Material und Methoden 

3.1 Auswahlkriterien 

Bei den für diese Studie verwendeten Hunden handelte es sich um Tiere, die in der 

Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover euthanasiert 

wurden. Als Auswahlkriterien wurde festgelegt, dass die Tiere ausgewachsen und 

orthopädisch unauffällig waren und ihr Körpergewicht mehr als 20 kg betrug. Skeletal 

unausgewachsene oder chondrodystrophe Rassen wurden im Vorfeld 

ausgeschlossen. 

 

3.2 Sektionsstudie 

Für die Sektionsstudie wurden die Vorderbeine von zehn euthanasierten Hunden 

verwendet, welche alle Auswahlkriterien erfüllt haben. Die Vorderextremitäten 

wurden im Bereich des Synsarkose abgetrennt. Im Anschluss wurden die 

Gliedmaßen auf Höhe des Schultergelenks von medial seziert und die mediale 

Schultermuskulatur (M. coracobrachialis und M. subscapularis) von der 

Gelenkkapsel abpräpariert. Daraufhin wurde der Verlauf des MGHL unter der Kapsel 

bestimmt und freigelegt. Anschließend wurde unter Zuhilfenahme einer Schieblehre 

die Breite des MGHL im Bereich des Ursprungs und des Ansatzes bestimmt. 

Gemessen wurde vom sichtbaren Rand des Bandes am Übergang zu dem 

umgebenden Gewebe. Diese Messungen wurden alle von einem und demselben 

Untersucher durchgeführt. Jede Messung wurde 3 Mal wiederholt.  
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Abbildung 2: Mediale Ansicht des MGHL eines Hundes während der Sektion. Im proximalen Bereich sieht 
man den cranialen als auch den caudalen Ursprung de s MGHL und distal die Insertion in den Humerus.  

3.3 Röntgenologische Studie 

Für die röntgenologische Studie wurden die gleichen Extremitäten verwendet, welche 

bereits für die Sektionsstudie verwendet wurden. Hierbei wurden Löcher in die 

sichtbaren Zentren der Insertions- und Ansatzpunkte des MGHL gebohrt. Hierfür 

wurde ein 1,1mm Bohrer mit einem Akkubohrer verwendet. Die Löcher wurden nach 

Gefühl in die cis-Kortikalis des Knochens gebohrt. Anschließend wurden 

röntgendichte Marker (1mm große Stahlkugeln) unter Zuhilfenahme einer Pinzette 

und einer Kanüle in den Löchern platziert. Daraufhin wurden von den Gliedmaßen 

digitale Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen (cranio-caudal und medio-lateral) 

angefertigt (Röntgenröhre (Philips Bucky Diagnost, 2001, Hamburg Germany), 

Röntgenanwendungsgerät (Philips Bucky Diagnost, 2001, Hamburg Germany), 

Röntgengenerator (Philips Medical System, 2009, Hamburg, Germany), 
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Röntgenbildwandler (AGFA CR85-X Digitalizer, 2007, Mortsel, Belgien)). Zu diesem 

Zweck wurde die Gliedmaße auf dem Röntgentisch so gelagert, dass die Spina 

scapulae die lateral sichtbare Fläche der Scapula im distalen Bereich halbiert hat. 

Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass die Scapula und der Humerus bei den 

Röntgenbildern im medio-lateralem Strahlengang, auf einer visuell etwa gleichen 

horizontalen Ebene gelagert wurden. Zudem wurde goniometrisch kontrolliert, dass 

die Winkelung des Schultergelenks etwa der physiologischen Haltung von 135° 

entspricht. Bei der Anfertigung wurde darauf geachtet, dass Humerus und Scapula 

stets auf einer gleichen vertikalen Ebene lagen. Diese Bilder wurden von demselben 

Untersucher gefertigt und beurteilt. 

 

 

3.4 Röntgenologische Messungen 

Zur röntgenologischen Bestimmung der Ursprungs- und Insertionspunkte des 

MGHL’s wurden mittels der Gitterboxmethode die visuellen Positionen der Marker in 

den medio-lateralen Röntgenbildern bestimmt. Um die Gitterboxmethode anwenden 

zu können war es wichtig, im Vorfeld die Röntgenaufnahme in ein originalgetreues 

Größenverhältnis zu setzen (1cm im Röntgenbild entspricht 1cm des Knochens). Die 

aus 16 Kästchen bestehende Gitterbox wurde dann auf den zu messenden Knochen 

projiziert und anhand vorher bestimmter Knochenpunkte so auf den Knochen 

angepasst, dass die Lage beliebig oft reproduzierbar war. 

Für die Messung an der Scapula wurde die untere Linie der Gitterbox tangential zu 

den beiden cranio-distalsten und caudo-distalsten Punkten der Cavitas glenoidalis 

gelegt. Die caudale Linie wurde tangierend bis auf die caudale Kontur der Scapula 

projiziert, dem Tuberculum infraglenoidale. Im cranialen Bereich wurde entsprechend 

mit der cranialen Kontur des Tuberculum supraglenoidale verfahren. Als proximalster 

Punkt wurde das distale Ende der Spina scapulae mit dem Acromion gewählt. 

Diese Anpassung der Gitterbox auf die Scapula anhand der beschriebenen Punkte 

ist in Abbildung 3 zu erkennen. 
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Abbildung 3: Röntgenaufnahme des Schultergelenks ein es sezierten Hundes im medio-lateralen 
Strahlengang. Dargestellt ist die auf den distalen A bschnitt der Scapula angepasste Gitterbox, welche 
anhand der im Text erläuterten Punkte positioniert w urde. Die Röntgenmarker an der Skapula sind zur 
verbesserten Erkennbarkeit mit Sternen ( *) markiert worden. 

Für die Anwendung der Gitterboxmethode auf dem Humeruskopf wurden ebenfalls 

reproduzierbare Knochenpunkte gewählt. 

Die oberste Linie der Gitterbox wurde tangierend zur proximalsten Stelle des 

Humeruskopfes als auch des proximalsten Punktes des Tuberculum majus humeri 

gelegt. Die distale Linie der Gitterbox wurde tangierend zur caudo-distalsten Stelle 

der Artikulationsfläche des Humeruskopfes projiziert. Caudal wurde die 

entsprechende Linie der Gitterbox, die Kontur des Humeruskopfes caudal tangierend 

und die proximale und distale Linie verbindend projiziert. Im cranialen Bereich wurde 

ebenfalls in der entsprechenden Weise vorgegangen. Hier wurde die Linie dem im 

Röntgenbild verstärkt als weiße Linie sichtbaren Sulcus intertubercularis angelegt. 

Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 4 zu erkennen.   
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Abbildung 4: Röntgenaufnahme des Schultergelenks ein es sezierten Hundes im medio-lateralen 
Strahlengang. Positionierung der Gitterbox, welche an hand der im Text erläuterten Punkte auf den 
proximalen Abschnitt des Humerus angepasst wurde. D er Röntgenmarker am Humerus ist zur 
verbesserten Erkennbarkeit mit einem Stern ( *) markiert worden. 

Nach Anpassung der Gitterbox auf die Knochenabschnitte wurden die relativen 

prozentualen Positionen der Röntgenmarker in der entsprechenden Gitterbox 

bestimmt. Diese werden angegeben als prozentual zu der Länge bzw. Breite der 4x4 

Gitterbox, ausgehend von der cranio-dorsalen Ecke der Box. Diese Bestimmung ist 

in Abbildung 5 für die Scapula und in Abbildung 6 für den Humerus zu erkennen. 
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Abbildung 5: Röntgenaufnahme des Schultergelenks ein es sezierten Hundes im medio-lateralen 
Strahlengang. Veranschaulichung der, auf den distalen  Abschnitt der Scapula angepassten Gitterbox, 
anhand welcher die prozentuale Lage der Röntgenmark er in Relation zu der Höhe und Breite der 
Gitterbox ermittelt wird. Die Röntgenmarker an der Skapula sind zur verbesserten Erkennbarkeit mit 
einem Stern( *) markiert worden.  
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Abbildung 6: Röntgenaufnahme des Schultergelenks ein es sezierten Hundes im medio-lateralen 
Strahlengang. Dargestellt ist die auf den proximalen  Abschnitt des Humerus angepasste Gitterbox, 
anhand welcher die prozentuale Lage der Röntgenmark er in Relation zu der Höhe und Breite der 
Gitterbox ermittelt wird. Der Röntgenmarker am Hume rus ist zur verbesserten Erkennbarkeit mit einem 
Stern ( *)markiert worden. 

Im Anschluss an die Messungen mit der Gitterboxmethode wurden verschiedene 

Linien in die Röntgenbilder projiziert, welche bestimmte, bereits beschriebene 

Knochenpunkte verbinden. Die Länge der Linien wurde ermittelt und die Lage des 

Punktes prozentual zur Streckenlänge bestimmt. 

Bei den verwendeten Messpunkten handelt es sich um den cranio-distalsten und 

caudo-distalsten Punkt der Cavitas glenoidale der Scapula, sowie den cranialsten 

Punkt des Sulcus intertubercularis und dem caudo-distalsten Punkt der 
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Artikulationsfläche des Humeruskopfes. Die Vorgehensweise ist Abbildung 7 zu 

entnehmen.   

 
Abbildung 7: Röntgenaufnahme des Schultergelenks ein es sezierten Hundes im medio-lateralen 
Strahlengang. Veranschaulicht sind die Linien, unter deren Zuhilfenahme die prozentuale 
Lagebestimmung der Röntgenmarker in Bezug auf den A bstand der definierten Punkte bestimmt wurde. 
Linie 1 gibt die Länge des Abstandes zwischen dem c ranio-distalsten und dem caudo-distalsten Punkt 
der Cavitas glenoidale an. Linie 1a gibt die Strecke  vom cranio-distalsten Punkt der Skapula bis zum 
Röntgenmarker des cranialen Arms des MGHL’s an.  Li nie 1b gibt die entsprechende Strecke für den 
caudalen Röntgenmarker an. Die Linie 2 gibt den Abs tand zwischen dem cranialsten Punkt des Sulcus 
intertubercularis und dem caudo-distalsten Punkt der  Artikulationsfläche des Humeruskopfes an. Linie 2a  
gibt die Strecke vom cranialsten Punkt des Sulcus inte rtubercularis bis zum Röntgenmarker im Humerus 
an. Die Röntgenmarker sind zur verbesserten Erkennbarkei t mit einem Stern (*) markiert worden.      
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4 Ergebnisse 

4.1 Ergebnisse der Probanden 

Bei den in der Studie verwendeten Hunden handelte es sich am häufigsten um 

Mischlingshunde (n=4). Als zweithäufigste Rasse, mit zwei Tieren, kamen Labrador 

Retriever von den Rassen Deutscher Schäferhund, Boxer, Berner Sennenhund 

sowie Rauhaar Colli wurde jeweils ein Tier untersucht. Das Alter dieser Hunde lag 

zwischen zwei und zehn Jahren, wobei der Durchschnitt bei 7,8 Jahren lag. 

Das Gewicht der Hunde lag zwischen 21,7 kg und 34,7kg und im Mittel bei 29,3 kg. 

 

4.2 Ergebnisse der Sektion 

Bei der Sektion wurden die Breiten der Ursprungs- und Ansatzabschnitte des MGHL 

bestimmt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der craniale Arm des MGHL im 

Bereich seines Ursprungs medial am Tuberculum supraglenoidale im Mittel eine 

Breite von 3,7mm ± 0,6mm aufwies. Der caudale Arm wies, im Bereich des 

Insertionspunktes am Tuberculum infraglenoidale, eine mittlere Breite von 6,3mm ± 

0,5mm auf. Im Bereich des Insertionspunktes des distalen Arms konnte eine mittlere 

Breite von 9,4mm ± 0,9mm gemessen werden. 

Tabelle 1: Hier sind die unterschiedlichen Breiten der Ursprungs- und Insertionspunkte des MGHL 
aufgeführt. Alle Werte sind als Mittelwerte der dre i Messungen angegeben. Zusätzlich die jeweilige Ras se, 
sowie das Gewicht des Tieres. 

 

 

Breed                       MGHL cranial arm R cranial arm L caudal arm R caudal arm L distal arm R distal arm L weight in kg

German Shepherd 4.2 4.1 7.1 7.3 9.3 9.1 33.8

Mix 1 2.5 2.5 6.1 6 8.5 8.5 27.8

Labrador Retriver 2.8 2.6 6 6.2 8.3 8.2 29.3

Labrador Retriver 3 3.5 6.3 5.5 8 8.2 21.7

Rough Collie 4 4.3 6 6 9.2 9 25.6

Mix 3 4.2 4 7 7.1 11 11 34.7

Mix 4 4 4.3 6 6 9.8 10.2 25.6

Bernese Mountain Dog 4 4.1 7.1 7 10 10 33.1

Mix 2 3.5 3.5 6 6.2 10.1 10.1 27.8

Boxer 4 4 6 6 10 10 28.9

Mean 3.6 3.7 6.4 6.3 9.4 9.4 28.8
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4.3 Ergebnisse der Position der Insertionspunkte in  der 4x4 Gitterbox 

Bezüglich der Ergebnisse der auf den distalen Abschnitt der Scapula projizierten 4x4 

Gitterbox konnte folgendes Ergebnis festgehalten werden. 

Wird die Box wie beschrieben verwendet, so lagen bei der Messung des cranialen 

Arms des MGHL‘s 95% der markierten Punkte im Quadranten C1. Die übrigen 5% 

lagen in Quadranten D1. Diese Ergebnisse sind anhand der durch Punkte 

veranschaulichten Markierungen in Abbildung 8 zu erkennen. Bei der Bestimmung 

der Lage des caudalen Arms, welcher durch Rauten dargestellt wird, konnte die Lage 

in 85% der Messungen in Quadranten C4 und in 15% in D4 bestimmt werden.  

  
Abbildung 8: Skizziert ist die Bestimmung der Lage d er Ursprungspunkte des cranialen Arms (Punkte) 
sowie des caudalen Arms (Rauten) des MGHL’s in der 4x4 Gitterbox. Der craniale Arm liegt zu 95% in C1 
und zu 5% in D1. Der caudale Arm liegt zu 85% in Qu adrant C4 und zu 15% in D4. 

 

Bei der Messung des visuellen Zentrums des Ansatzpunktes des distalen Arms des 

MGHL, bei Anwendung der Gitterbox auf den Humeruskopf, konnte seine Lage zu 

95% in C3 und zu 5% in C2 bestimmt werden. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 9 

veranschaulicht. 
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Abbildung 9: Erkennbar ist die Bestimmung der Lage des Ansatzpunktes des distalen Arms (Rauten) des 
MGHL’s in der 4x4 Gitterbox. Das Zentrum lag bei de n Messungen zu 95% in C3 und zu 5% in C2. 

4.4 Prozentuale Lage der Ursprungs- und Insertionsp unkte des MGHL’s in der 

4x4 Gitterbox 

Ausgehend von der cranio-dorsalen Ecke der Gitterbox befindet sich das Zentrum 

des cranialen Arms des MGHL’s prozentual zu der gesamten Breite der Gitterbox 

(cranio-caudal) bei 21,1% ± 2,0% der Strecke. In Bezug zu der Gesamt-Höhe 

(proximo-distal) der Gitterbox, ausgehend von der cranio-dorsalen Ecke, liegt das 

Zentrum im Mittel bei 66,8% ± 4,9%. Der caudale Arm konnte bei 92,1% ± 2,66% der 

Breite und 70,4% ± 7,6% der Höhe ermittelt werden. Der distale Arm hingegen wurde 

bei 57% ± 6,0% der Breite und 67,7% der Höhe festgelegt. 

Diese Ergebnisse sind den Abbildungen 10 und 11 zu entnehmen. 

In der Summe zeigen die Ergebnisse, dass die in der Studie bestimmten Zentren der 

verschiedenen Arme des MGHL’s, an definierbaren Punkten liegen. Unter 

Zuhilfenahme der verwendeten Messverfahren, besteht damit die Möglichkeit die 

korrekte Positionierung von Knochenankern zwecks der chirurgischen 

Rekonstruktion des MGHL zur Stabilisierung einer MSI zu kontrollieren. 
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Abbildung 10: Dargestellt ist die Bestimmung der im  Mittel gemessenen, prozentualen Lage der 
Ursprungspunkte des cranialen Arms (Punkte) sowie de s caudalen Arms (Rauten) des MGHL’s in Bezug 
zu der 4x4 Gitterbox. Der craniale Arm liegt im Mit tel bei 21,1% für x und 66,8% für y. Der caudale Ar m 
liegt bei den durchschnittlichen Koordinaten x= 92, 1% und y= 70,4%. 

 

 

Abbildung 11: Veranschaulicht ist die Bestimmung der  im Mittel gemessenen, prozentualen Lage des 
Ansatzspunktes des distalen Arms (Raute) des MGHL’s  in Bezug zu der 4x4 Gitterbox. Der distale Arm 
liegt im Mittel bei 57% für x und 67,7% für y. 
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4.5 Prozentuale Lage der Ursprungs- und Insertionsp unkte des MGHL’s anhand 

zuvor bestimmter Punkte 

In Bezug zu der Gesamtlänge der Linie, welche den cranio-distalsten mit dem caudo-

distalsten Punkt der Cavitas glenoidale verbindet, befindet sich die Lokalisation des 

cranialen Arms des MGHL’s, gemessen vom cranialen Punkt der Linie, bei 9,2% ± 

1,9%. Das Zentrum des caudalen Arms des MGHL’s liegt bei 95% ± 3,3% dieser 

Strecke. 

Das Zentrum des distalen Arms des MGHL’s liegt bei 57,0% ± 7,0% in Bezug auf die 

Gesamtstrecke, welche den cranialsten Punkt des Sulcus intertubercularis mit dem 

caudo-distalsten Punkt der Artikulationsfläche des Humeruskopfes gemessen von 

cranial verbindet. 

 

Mit Hilfe dieser Werte aus den verschiedenen Messbereichen lassen sich die 

Zentren der unterschiedlichen Ursprungs- und Insertionspunkte des MGHL‘s 

zuverlässig beschreiben.  
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Schlüsselwörter : mediale Schulterinstabilität, Knochenanker, Schultergelenk, 

Bandrekonstruktion. 

Zusammenfassung 

Ziel : Bestimmung der Ursprungs-/Insertionspunkte des medialen glenohumeralen 

Bandes (MGHB) an der Scapula und dem Humerus des Hundes als 

röntgenologische Zielpunkte zur Bandrekonstruktion. 

Material und Methoden : Vordergliedmaßen (n=20) von 10 orthopädisch gesunden 

Hundekadavern (>20 kg Körpermasse) wurden verwendet. Als radiologische Marker 

wurden 1 mm große Stahlkugeln in die visuellen Zentren der Bandansatz- und 

Ursprungspunkte des MGHB‘s platziert. Nach der Platzierung wurden von jedem 

Schultergelenk eine Röntgenaufnahme im medio-lateralen sowie im cranio-caudalen 

Strahlengang angefertigt, um die Ansatz- und Ursprungspunkte mit folgenden 

Methoden zu ermitteln: 4x4 Gitterbox Methode, prozentuale Lagebestimmung der 

Ursprungs-/Insertionspunkte in der Gitterbox bei medio-lateral gelagerten 

Röntgenbildern, prozentuale Lagebestimmung anhand ausgewählter Knochenpunkte 

und die clock-face scale Methode. 

Ergebnisse : Die relative Lage der Ursprungs-/Insertionspunkte des MGHB‘s konnte 

anhand der Röntgenbilder des Schultergelenkes erfolgreich bestimmt werden. So 

konnte nachgewiesen werden, dass die Lagebestimmung der Ursprungs-

/Insertionspunkte des MGHB’s mit den beschriebenen Methoden möglich ist. 

Schlussfolgerung : Die Lokalisation der Ursprungs- und Ansatzpunkte des MGHB’s 

lässt sich anhand von Röntgenbildern der Schulter bei Hunden über 20 kg 

Körpergewicht vorhersagen. 

Klinische Relevanz: Die ermittelten Daten können genutzt werden, um eine 

zielgenaue und korrekte Platzierung von Knochenankern zur Stabilisierung einer 

medialen Schultergelenksinstabilität bei Hunden postoperativ zu kontrollieren. 
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Keywords: medial shoulder instability, bone anchor, shoulder joint, ligament 

reconstruction. 

 

Summary 

Objective: To define the radiographic origin and insertion of the canine medial 

glenohumeral ligament (MGHL). 

Material and methods: The forelimbs (n=20) from 10 adult, orthopaedically 

unaffected dogs (>20 kg body weight) were used. Radiopaque markers (1 mm 

steelbullet) were placed into the visual origin and insertion of the MGHL. Finally, 

virtual digital radiographs were produced in medio-lateral and cranio-caudal 

projection and the location of the origin and insertion points were expressed using 

four different methods (4x4 grid box method, percentage position in the grid box for 

the medio-lateral projection, the percentage position orientated at different landmarks 

and the clock-face scale method). 

Results:  The relative positions of the centre of origin and insertion points of the 

MGHL were located constantly in relation to anatomical landmarks.  

Conclusion: The radiographic location of the origin and insertion points of the MGHL 

can be consistently predicted in radiographs of dogs with a body weight of over 20 

kg. 

Clinical significance: The reported data can be used to verify the correct placement 

of the insertion of bone anchors for stabilising a medial shoulder instability by 

ligament reconstruction in dogs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

5.1 Introduction 

One of the most important passive stabilisers of the canine shoulder joint apart from 

the joint capsule is the MGHL (5). Bardet et al. (1) described the MGHL as coursing 

downwards from the supraglenoid tubercle of the scapula, crossing the joint, 

attaching to the joint capsule and inserting into the lesser tubercle of the humerus. 

The caudal ligament is described as originating proximally (about 2 cm caudal to the 

cranial ligament) on the medial side of the glenoid (1, 4). Summarising, the MGHL in 

large breed dogs is described as being Y-shaped. 

A stretching or tearing of the MGHL, the subscapularis muscle tendon, joint capsule 

or any combination results in a mild or moderate medial shoulder instability. 

Aetiologically it might result in repetitive physical activity or overuse (6). Complete 

tearing of the MGHL or a pronounced disruption of the subscapularis muscle results 

in severe instability (6). 

Multiple treatment strategies for MSI have been developed, including different 

surgical and non-surgical options. Various authors suggested different methods as 

preferred therapy: Arthroscopically assisted radiofrequency-induced thermal 

capsulorrhaphy (RITC) (3, 9) or imbrication of the subscapularis muscle tendon of 

insertion (10). These opportunities might be used for mild or moderate MSI. The best 

option for correcting a severe MSI as a result of a ruptured MGHL in physiological 

congruency and without alteration of normal anatomy is the reconstruction of the 

MGHL (4, 11, 15). 

Ringwood et al. compared the reconstruction of the medial glenohumeral ligament by 

using either 1.5 mm screws threaded by#6 metric polyester or by transposition of the 

bicipital tendon (BTT). They concluded that the reconstruction of the MGHL using 

screws altered the range of motion (ROM) and the instant centre of motion (ICM) 

significantly less than the BTT which caused more instability, only partially correcting 

the medial luxation. Consequently, they concluded that the reconstruction of the 

MGHL is advisable (11). Fitch et al. treated 10 clinical cases by using suture anchors 

and bone tunnels with monofilament suture at the place of origin and insertion of the 
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MGHL in a V-shaped manner (4) as previously described by Ringwood et al. (11) and 

came to the same conclusion. 

Recently, another reconstruction method has been described by Cook using the 

TightRope (Arthrex) (personal communication). 

Potential error sources by reconstructing the MGHL can be anatomical displacement, 

injurying surrounding tissues or erosions of bone anchors.  

Therefore, it is advisable to check the correct anatomical reconstruction of the MGHL 

by using radiographs. By inserting the bone anchors in the centres of origin or 

inserting the MGHL accurately, there might be no incongruence or dysfunction of the 

joint. To the best of the authors’ knowledge there is no possible way to check the 

correct placement of the inserted bone anchors after surgical reconstruction.   

Thus, the aim of this study was to describe the radiographic location of the origin and 

insertion of the MGHL in order to check the accuracy of transferring or replacing 

ligaments postoperatively like Ringwood et al. and Fitch et al. had implemented in 

their studies (4, 11). 

 

5.2 Materials and methods 

Inclusion criteria 

20 cadaveric forelimbs were harvested from adult, orthopaedically unaffected dogs (> 

20 kg bodyweight), which had been euthanised for reasons unrelated to this study.  

Skeletally immature or chondrodystrophic dogs were excluded from the study. 

Dissection study 

The forelimbs were detached and the medial shoulder muscles (M. coracobrachialis, 

M. subscapularis) were dissected and separated from the capsule. 

During the dissection, we ascertained the width of the origins of the MGHL using a 

caliper. All measurements were performed by one investigator (C.D). Measurements 

were taken from the visual transition between the ligamental arm and the surrounding 

tissue. Every measurement was repeated three times and the mean was noted 

(Table 1). 

 

Radiograph study 
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For the radiographic study holes were gouged with a 1.1 mm drillbit in the visual 

centres of origin and insertion areas of the MGHL. After drilling, radiopaque markers 

(1 mm steelbullets) were placed into the holes created in the humeral head and the 

scapula (Figure 1). 

 

Digital radiographs of the glenohumeral joint were obtained in medio-lateral and 

cranio-caudal projection. The shoulder joint was positioned at a goniometric 

controlled angle of 130°. In order to reproduce the x-rayed position the scapula plane 

has to be halved by the scapula spine. Additionally, the observer endeavoured to 

fixate the scapula and the humerus in a horizontal plane. 

All images were analysed with each measurement being taken three times by one 

single investigator (C.D). 

 

Radiographic measurement 

The grid box method and the calculated values of the positions were applied to the 

medio-lateral view in order to determine the relative centre of origin and insertion 

point of the MGHL. 

Figure 1: 

Medial view of the 

MGHL during 

dissection. The origin 

of the MGHL into the 

scapula glenoid 

extending proximally 

and the distal 

insertion in the 

humeral head can be 

seen. 
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When applying the grid box method the radiograph was projected (at the original size 

1 cm≙1 cm). The grid box was placed on the radiographs and adjusted accordingly 

to defined points. 

For the scapula, the most distal line of the grid box was projected tangentially to the 

most cranio-distal and caudo-distal parts of the cavitas glenoidale. The caudal line of 

the grid box was projected to the caudal outline of the scapula (the infraglenoid 

tubercle) and the cranial line of the grid box was projected to the most cranial point of 

the supraglenoidale tubercle. Proximally the grid box was limited by the acromion 

(Figure 2a). 

When using the grid box over the humeral head, the proximal line of the grid box was 

drawn tangentially to the uppermost point of the humeral head, which was connected 

to the greater tubercle of the humerus. The distal line was drawn tangentially to the 

most caudo-distal point of the humeral head. 

The most cranial line lays at the radiographic line of the intertubercular groove while 

the box was limited caudally by the most caudal point of the humeral head (Figure 

2b). 

 

 

 

Figure 2a: Location of the 4x4 grid box 

positioned over the scapula. The most 

distal line of the grid box is projected 

tangentially to the most cranio-distal 

and caudo-distal point of the cavitas 

glenoidale. The caudal line of the grid 

box is projected caudally to the outline 

of the scapula (infraglenoid tubercle) 

and the cranial line of the grid box is 

projected to the most cranial point of 

the supraglenoidale tubercle. 

Proximally the grid box is limited by the 

acromion. The scapular steel bullets 

can be identified in rectangle 1C and 

4C.To improve clarity the steel bullets 

are marked with asterisks (*). 
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After that, the relative percentage positions of the radiographic markers in the grid 

box, expressed as a percentage of the total length and height of the 4x4 grid box are 

calculated by measuring from the uppermost cranial corner (Figure 3 for the 

scapula). 

Figure 2b:  

Location of the 4x4 grid box positioned over the humeral head. The proximal 

line of the grid box is drawn tangentially to the uppermost point of the humeral 

head which is connected to the greater tubercle of the humerus. The distal line 

is drawn tangentially to the most caudo-distal point of the humeral head. 

The most cranial line lies at the radiographic line of the intertubercular groove 

while the box is limited caudally by the most caudal point of the humeral head. 

The humeral steel bullet can be identified in rectangle C3. To improve clarity the 

steel bullet is marked with an asterisk (*). 
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After this implementation the cranio-caudal projected radiographs were used in order 

to define the position of the markers in a second plane.  

Therefore, a clock-face scale was applied on the radiographs, projected into original 

sizes (1 cm ≙ 1 cm). The clock-face scale was positioned on the radiographs and 

adjusted accordingly to defined points. On the scapula, the line, connecting the three 

and nine o’clock position was tangential to the most distal medial and lateral points of 

the scapula. The diameter of the clock-face was adjusted to the width of the scapula 

(Figure 4a). 

The same method was used in order to check the position at the humeral head. 

Therefore, the clock-face scale was positioned tangentially to the proximal shape of 

the humeral head and the diameter was adjusted to that of the proximal humerus 

with the twelve o’clock position at the highest point (Figure 4b). 

 

Figure 3: 

Percentage calculation of the 

radiographic markers’ 

position in the scapula in the 

grid box. Measurement was 

taken starting from the 

uppermost cranial corner of 

the grid box in a caudal and 

distal direction. To improve 

clarity the steel bullets are 

marked with asterisks (*). 
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Figure 4a: 

Position of the clock-face scale 

projected on the scapula. The 

line connecting the three and 

nine o’clock positions is 

tangential to the most distal 

medial and lateral points of the 

cavitas glenoidale. The 

diameter of the clock-face is 

adjusted to the width of the 

scapula. To improve clarity the 

steel bullets are marked with 

asterisks (*). 

 

Figure 4b: 

Position of the clock-face scale 

projected on the humeral head. 

For this measurement it was 

positioned tangentially to the 

proximal shape of the humeral 

head and the diameter was 

adjusted to that of the proximal 

humerus with the twelve 

o’clock position at the highest 

point. To improve clarity the 

steel bullets are marked with 

asterisks (*). 
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Afterwards, different lines were drawn connecting the predetermined points. For the 

measurements the most cranio-distal and the caudo-distal points of the cavitas 

glenoidale of the scapula are connected by line 1. Line 1a presents the distance 

between the most cranio-distal point of the cavitas glenoidale to the cranial steel 

bullet. Line 1b represents the distance between the most cranio-distal point of the 

cavitas glenoidale to the caudal steel bullet. For the humerus, the most caudal point 

of the humeral head and the most cranial part of the humeral head near the sulcus 

intertubercularis are used as landmarks, connected by line 2. Line 2a represents the 

distance between the cranial point of the sulcus intertubercularis to the inserted steel 

bullet. All these lines were measured and the percentage positions of the steel bullets 

in relation to the length of the lines were calculated (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: The predetermined points that were used for the measurements are the 

most cranio-distal and the caudo-distal points of the cavitas glenoidale of the 

scapula. These are connected by line 1. Line 1a presents the distance between the 

most cranio-distal point of the cavitas glenoidale to the cranial steel bullet. Line 1b 

represents the distance between the most cranio-distal point of the cavitas glenoidale 

to the caudal steel bullet. For the humerus, the most caudal point of the humeral 

head and the most cranial part of the humeral head near the sulcus intertubercularis 

are used as landmarks. These are connected by line 2. Line 2a represents the 

distance between the cranial point of the sulcus intertubercularis to the inserted steel 

bullet. To improve clarity the steel bullets are marked with asterisks (*). 
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Statistical analysis 

All the ascertained values were expressed as means with the standard deviation. 

 

5.3 Results 

In this study, the breeds of dogs used were as follows: Four mixed breeds, followed 

by two Labrador Retriever, one German Shepherd, one Boxer, one Bernese 

Mountain Dog and one Rough Collie. 

The age ranged from two years to ten years, with a mean of 7.8 years. Body weight 

ranged from 21.7 kg to 34.7 kg, with a mean of 29.3 kg. 

 

Regarding the 4x4 grid box method on the scapula in the medio-lateral radiograph, 

the cranial arm of the MGHL, marked with dots, was localised 95% in the rectangle 

C1 and 5% in D1.The caudal arm, marked with a rhombus, was localised 85% in C4 

and 15% in D4 (Figure 6a). 

Using the 4x4 grid box method on the humeral head in medio-lateral radiographs the 

distal arm was localised 95% in C3 and 5% in C2 (Figure 6b).  
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Figure 6a: Relative location of the centre of origin points of the medial glenohumeral 

ligament in the medio-lateral projection according to the 4x4 grid box method (n=20). 

The cranial arm (dot) of the medial glenohumeral ligament is localised 95% in C1 and 

5% in D1. The caudal arm (rhombus) of the medial glenohumeral ligament is 

localised 85%in C4 and 15% in D4. 
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Figure 6b: Relative location of the centre of insertion point of the medial 

glenohumeral ligament in the medio-lateral projection according to the 4x4 grid box 

method (n=20). The distal arm of the medial glenohumeral ligament is located in 

different rectangles (95% in C3, 5% in C2). 

 

The percentaged mean localisation for the cranial arm was located from the cranio-

proximal edge of the grid at 21.1% (+/- 2.0%) in the cranio-caudal (x) direction and 

66.8% (+/- 4.9%) in the proximo-distal (y) direction. The caudal arm was found at 

92.1% (+/- 2.7%) of the coordinates for x and 70.4% (+/- 7.6%) for y, while the distal 

arm was located at 57% (+/- 6.0%) of the coordinates for x and 67.7% (+/- 7.1%) for 

y. These results indicate that the origin points of the MGHL in the dogs used were 

always located at specific, definable spots. 

The mean percentage positions of the origin and insertion areas calculated by using 

the different drawn lines were 9.2% (+/- 1.9%) for the cranial arm and 95% (+/- 3.3%) 

for the caudal arm. The line used was drawn between the most cranio-distal and 

caudo-distal point of the scapula measured from the cranial point. The mean position 

for the distal arm was located at 57% (+/- 7.0%) of the length of the line drawn 
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between the most cranial point of the intertubercular groove and the caudo-distal 

point of the humeral head measured from the cranial point. 

 

The mean calculated width of the possible origin of the cranial arm amounted to 3.7 

mm (+/- 0.6 mm), that of the caudal arm to 6.3 mm (+/- 0.5 mm), and the width of the 

possible origin of the distal arm to 9.4 mm (+/- 0.9 mm). The measurements of the 

different arms of the MGHL at the area of origin and insertion are indicated in Table 

1. The combination of all these techniques allowed us to define the relative centre of 

the origin and insertion points of the MGHL on radiographs.   

The positions of the radiographic marker in the cranio-caudal radiographs could only 

be evaluated for the humeral head. By using the clock-face scale, they were always 

localised in sector 10 (Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: 

The position of the steel bullet in the cranio-caudal projected radiographs of the 

humeral head using the clock face scale. The radiographic marker is always 

localised in sector ten. 
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The cranio-caudal projected radiographs of the scapula could not be evaluated. We 

supposed that the non-standardised position in radiographs might be the reason for 

this as rotational deviation and angle deviation are not accurately controllable. Also, 

the clock-face scale at the scapula might be overworked as the measure of 

dispersion is far too high. 

 

Table 1: Measured means of width of the different arms of the medial glenohumeral 

ligament at the area of origin and the weight of the associated dog. All data are 

indicated in millimetres, except the body weight, which is indicated in kilogrammes. 

 

 

5.4 Discussion 

The aim of this study was to describe the radiographic location of the origin and 

insertion of the MGHL as target points for stabilising the canine shoulder joint by 

surgical reconstruction of the MGHL. 

The defined points are useful for verifying the accuracy of transferring or replacing 

ligaments postoperatively like Ringwood et al. and Fitch et al. implemented in their 

studies (4, 11). 

In this present study the most common breed of dog was mixed breed, followed by 

Labrador Retriever, German Shepherd, Boxer, Bernese Mountain Dog and Rough 

Collie. 

Our study revealed that the origin points of the MGHL are equivalent to those 

described by Sager et al. (12). They divided the humeral head and the glenoid 
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labrum into seven segments and analysed in which way and in which segment the 

different structures originated from (12). 

The visual appearance of the MGHL as described by Bardet et al. coursing 

downwards from the supraglenoid tubercle of the scapula, crossing the joint, 

attaching to the joint capsule, and inserting into the lesser tubercule of the humerus 

was the same as obtained by dissection in our study. The caudal band is described 

as originating proximally (about 2 cm caudal to the cranial band) on the medial side 

of the glenoid (1, 4). Here are some similarities. The origin of the cranial arm of the 

MGHL was determined as having a width of 3.7 mm (+/- 0.6 mm), whereas the 

caudal arm was determined as having a width of 6.3 mm (+/- 0.5 mm). The distal arm 

with a width of 9.4 mm (+/- 0.9 mm) was localised at the area of insertion. In the 

caudal and distal area of the origin and insertion the MGHL has a different shape 

compared to the cranial arm. The cranial arm has the shape of a strong ligament, 

whereas the caudal and distal arms appear very flat and are strongly connected to 

the joint capsule. 

In order to find the true transition between the capsule and the ligament, it might be 

necessary to examine the dissected capsule-material histopathologically.  

To the authors’ knowledge there is no existing study examining the accuracy of the 

ligament reconstruction postoperatively. 

Adjusting the focus of the radiographic study, it might be useful to investigate further 

studies in order to define landmarks for standardised radiographic positions to make 

the radiographs comparable and reproducible. Nevertheless, the authors tried to 

position the legs in a reproducible and comparable way. Retrospectively, the authors 

are convinced that the study is still useful because it was possible to describe the 

position of the insertion and origin of the MGHL by using the described methods. 

Regarding the grid box method used for the scapula in the medio-lateral radiograph, 

the cranial arm of the MGHL was localised 95% in the rectangle C1 and 5% in D1. 

The caudal arm was localised 85% in C4 and 15% in D4. 

Using the 4x4 grid box method on medio-lateral radiographs of the humeral head the 

distal arm was localised to 95% in C2 and 5% in C3.  

Also, the mean percentage localisation was ascertained. For the cranial arm 21.1% 

(+/- 2.0%) in the cranio-caudal (x) direction and 66.8% (+/- 4.9%) in the proximo-
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distal (y) direction were located, measured from the cranio-proximal edge of the grid. 

The caudal arm was found at 92.1% (+/- 2.66%) of the coordinates for x and 70.4% 

(+/- 7.6%) for y, while the distal arm was located at 57% (+/- 6.0%) of the coordinates 

for x and 67.7% (+/- 7.1%) for y. These results indicate that the points of origin and 

insertion of the MGHL in the dogs used were always located at specific, definable 

spots. 

The mean percentage positions of the origin and insertion areas calculated by using 

the different drawn lines were 9.2% (+/- 1.9%) for the cranial arm and 95% (+/- 3.3%) 

for the caudal arm. The line used was drawn between the most cranio-distal and 

caudo-distal point of the scapula measured from the cranial point. The mean position 

for the distal arm was located at 57% (+/- 7.0%) of the length of the line drawn 

between the most cranial point of the intertubercular groove and the caudo-distal 

point of the humeral head measured from the cranial point. These measurements 

have to be revised. The marked centres of origin and insertion of the MGHL are not 

located on the lines. Therefore, this method can only provide a clue in relation to the 

cranio-caudal position of the centre of origin and insertion.  

One of the most important stabilisers of the shoulder joint is the glenohumeral 

ligament/ joint capsule complex (1, 2, 5, 13, 14). This complex has the leading role to 

mediate the joint stability (1, 2, 14). Thereby, different types of tension in the shoulder 

muscles result in different adjusted tensions of the ligaments (1, 8). Preservation of 

the joint congruency might be a major target for the surgical reconstruction of the 

MGHL. An anatomically accurate surgical reconstruction of the MGHL is desirable 

because an inaccurate reconstruction leads to joint incongruence. Apart from the 

mentioned passive stabilisers of the shoulder joint the role of the muscles in the 

context of stability of the joint is controversial. Even if the muscles are important 

stabilisers by increasing the compression force of the humeral head towards the 

glenoid in the glenohumeral joint, they also can contribute to instability in cases of 

incongruity as well (7). This results in a worsening prognosis for the treated joint. 

Regarding the study published by Henderson (6), the surgical reconstruction of the 

MGHL should be practised in cases of severe instability with complete tears of the 

MGHL or disruption of the subscapularis tendon and joint capsule.  
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A limitation in the present study is that there is no inter-observer agreement. 

Therefore, the results have to be viewed critically. Another limitation of this study is 

that there is no standardised position producing radiographs of the shoulder joint in 

order to check the accuracy and to achieve reproducibility. Thus, further 

investigations are necessary to define reproducible and accurate radiographs of the 

canine shoulder joint. Furthermore, when drilling the holes there is no limitation of the 

holes’ depth and no possibility to check the accuracy of the chosen visual centre of 

the origin and insertion points of the MGHL. Another limitation of this study might be 

that post-mortal tissue alteration and autolysis could have a negative effect on the 

accuracy of the measurements. 

 

5.5 Conclusion for practice : 

The radiographic location of the centre of origin and insertion of the MGHL can be 

consistently predicted in medio-lateral radiographs of the canine shoulder. By using 

the reconstruction of the MGHL as a treatment for severe MSI the reported data can 

be used to verify the correct placement of the insertion of bone anchors 

postoperatively. On the medio-lateral radiograph the centre of origin of the cranial 

arm of the MGHL can be located 95% in rectangle C1 and the caudal arm 85% in 

rectangle C4 according to the 4x4 grid box method applied to the distal part of the 

scapula. The distal arm can be located 95% in rectangle C3 according to the grid box 

method applied to the humeral head. The distal arm of the MGHL can be determined 

in a second plane. On the transverse plane it is always located in sector 10 using the 

clock-face scale. 
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5.7 Figure and Table legends 

Figure 1:  Medial view of the MGHL during dissection. The origin of the MGHL into 

the scapula glenoid extending proximally and the distal insertion in the humeral head 

can be seen. 
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Figure 2:  Location of the 4x4 grid box positioned over the scapula. The most distal 

line of the grid box is projected tangentially to the most cranio-distal and caudo-distal 

point of the cavitas glenoidale. The caudal line of the grid box is projected caudally to 

the outline of the scapula (infraglenoid tubercle) and the cranial line of the grid box is 

projected to the most cranial point of the supraglenoidale tubercle. Proximally the grid 

box is limited by the acromion. The scapular steel bullets can be identified in 

rectangle 1C and 4C.To improve clarity the steel bullets are marked with asterisks 

(*). 

Figure 3:  Location of the 4x4 grid box positioned over the humeral head. The 

proximal line of the grid box is drawn tangentially to the uppermost point of the 

humeral head which is connected to the greater tubercle of the humerus. The distal 

line is drawn tangentially to the most caudo-distal point of the humeral head. The 

most cranial line lies at the radiographic line of the intertubercular groove while the 

box is limited caudally by the most caudal point of the humeral head. The humeral 

steel bullet can be identified in rectangle C3. To improve clarity the steel bullet is 

marked with an asterisk (*). 

Figure 4:  Percentage calculation of the radiographic markers’ position in the scapula 

in the grid box. Measurement was taken starting from the uppermost cranial corner of 

the grid box in a caudal and distal direction. To improve clarity the steel bullets are 

marked with asterisks (*). 

Figure 5:  Position of the clock-face scale projected on the scapula. The line 

connecting the three and nine o’clock positions is tangential to the most distal medial 

and lateral points of the cavitas glenoidale. The diameter of the clock-face is adjusted 

to the width of the scapula. To improve clarity the steel bullets are marked with 

asterisks (*). 

Figure 6:  Position of the clock-face scale projected on the humeral head. For this 

measurement it was positioned tangentially to the proximal shape of the humeral 

head and the diameter was adjusted to that of the proximal humerus with the twelve 

o’clock position at the highest point. To improve clarity the steel bullets are marked 

with asterisks (*). 

Figure 7:  The predetermined points that were used for the measurements are the 

most cranio-distal and the caudo-distal points of the cavitas glenoidale of the 
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scapula. These are connected by line 1. Line 1a presents the distance between the 

most cranio-distal point of the cavitas glenoidale to the cranial steel bullet. Line 1b 

represents the distance between the most cranio-distal point of the cavitas glenoidale 

to the caudal steel bullet. For the humerus, the most caudal point of the humeral 

head and the most cranial part of the humeral head near the sulcus intertubercularis 

are used as landmarks. These are connected by line 2. Line 2a represents the 

distance between the cranial point of the sulcus intertubercularis to the inserted steel 

bullet. To improve clarity the steel bullets are marked with asterisks (*). 

Figure 8:  Relative location of the centre of origin points of the medial glenohumeral 

ligament in the medio-lateral projection according to the 4x4 grid box method (n=20). 

The cranial arm (dot) of the medial glenohumeral ligament is localised 95% in C1 and 

5% in D1. The caudal arm (rhombus) of the medial glenohumeral ligament is 

localised 85% in C4 and 15% in D4. 

Figure 9:  Relative location of the centre of insertion point of the medial glenohumeral 

ligament in the medio-lateral projection according to the 4x4 grid box method (n=20). 

The distal arm of the medial glenohumeral ligament is located in different rectangles 

(95% in C3, 5% in C2). 

Figure 10:  The position of the steel bullet in the cranio-caudal projected radiographs 

of the humeral head using the clock face scale. The radiographic marker is always 

localised in sector ten. 

Table 1 : Measured means of width of the different arms of the medial glenohumeral 

ligament at the area of origin and the weight of the associated dog. All data are 

indicated in millimetres, except the body weight, which is indicated in kilogrammes.  

 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis: 

Abbildung 1:  Mediale Ansicht des MGHB’s, während der Sektion. Proximal ist der 

Ursprung des cranialen und caudalen Arms des Bandes aus der Scapula zu sehen. 

Distal ist die Insertion am Humeruskopf zuerkennen. 

Abbildung 2:  Lokalisation der 4x4 Gitterbox auf der Scapula. Die am distalsten 

gelegene Linie der Gitterbox ist tangential zu dem cranio-distalsten und caudo-

distalsten Punkt der Cavitas glenoidale gezeichnet. Die caudale Linie der Gitterbox 

ist caudal dem Umriss der Scapula (dem Tuberkulum infraglenoidale) anliegend 
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gezeichnet. Die craniale Linie der Gitterbox ist der cranialen Kontur der Scapula 

(dem Tuberkulum supraglenoidale) anliegend gezeichnet. Nach proximal ist die 

Gitterbox in Ihrer Höhe durch das Akromion limitiert. Die Röntgenmarker, welche in 

die Scapula eingebracht wurden, sind in Rechteck 1C und 4C zu erkennen. Zur 

verbesserten Anschaulichkeit sind sie mit Sternchen markiert (*). 

Abbildung 3:  Lokalisation der 4x4 Gitterbox auf dem Humeruskopf. Die proximale 

Linie der Gitterbox ist tangential zu dem höchsten Punkt des Humeruskopfes 

gezeichnet. Sie verbindet diesen Punkt mit dem am höchsten gelegenen Punkt des 

Tuberculum majus humerii. Die distale Linie ist tangential zu dem caudo-distalstem 

Punkt des Humeruskopfes gezeichnet. Die craniale Linie der Gitterbox ist der 

röntgenologisch sichtbaren Linie des Sulcus intertubercularis angelegt. Die caudale 

Linie der Gitterbox hingegen, liegt dem Humeruskopf am caudalsten Punkt 

tangierend an. Der Röntgenmarker, welcher in das visuelle Zentrum des 

Bandansatzes in den Humeruskopf inseriert wurde, liegt in Rechteck 3C. Zur 

verbesserten Anschaulichkeit ist er mit einem Sternchen markiert (*). 

Abbildung 4:  Prozentuelle Kalkulation der Position, der in die Scapula 

eingebrachten Röntgenmarker, in der Gitterbox. Gemessen wurde ausgehend von 

der cranio-dorsalen Ecke der Gitterbox in die caudale, als auch in die distale 

Richtung. Zur verbesserten Anschaulichkeit sind die Röntgenmarker mit Sternchen 

markiert (*). 

Abbildung 5:  Positionierung der clock-face scale Methode auf der Scapula. Die Linie 

zwischen der drei und neun Uhr Position liegt den distalsten medialen und lateralen 

Punkt der Cavitas glenoidale tangierend an. Der Durchmesser des Ziffernblattes ist 

dem Durchmesser der Scapula entsprechend angepasst. Zur verbesserten 

Anschaulichkeit sind die Röntgenmarker mit Sternchen markiert (*). 

Abbildung 6:  Positionierung der Ziffernblatt- Methode auf dem Humeruskopf. Für 

diese Messung wurde die Schablone der Kontur des Humeruskopfes angelegt. 

Anschließend wurde der Durchmesser des Ziffernblattes dem Durchmesser des 

Humeruskopfes entsprechend angepasst und so rotiert, das die zwölf Uhr Position 

am höchsten Punkt des Humeruskopfes liegt. Der Röntgenmarker kann bei dieser 

Methode immer in Abschnitt 10 lokalisiert werden. Zur verbesserten Anschaulichkeit 

sind die Röntgenmarker mit Sternchen markiert (*). 
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Abbildung 7:  Für die prozentuale Lagebestimmung anhand ausgewählter 

Knochenpunkte wurden die am weitesten cranio-distal und caudo-distal gelegenen 

Punkte der Cavitas glenoidale gewählt. Diese Punkte sind durch die Linie 1 

verbunden. Linie 1a gibt den Abstand zwischen dem cranio-distalstem Punkt der 

Cavitas glenoidale und dem Röntgenmarker im Zentrum des cranialen Arms des 

MGHB’s wieder. Linie 1b gibt den entsprechenden Abstand für den Röntgenmarker 

im Zentrum des caudalen Arms des MGHB’s wieder. Für die Messung am Humerus 

wurden der am weitesten caudal gelegene Punkt des Humeruskopfes, sowie der am 

weitesten cranial gelegene Punkt des Sulcus intertubercularis als Anhaltspunkte 

verwendet. Diese Punkte sind durch die Linie 2 verbunden. Linie 2a repräsentiert 

dabei den Abstand zwischen dem cranialsten Punkt des Sulcus intertubercularis, zu 

dem, in das Zentrum des distalen Arms des MGHB’s inserierten Röntgenmarkers. 

Zur verbesserten Anschaulichkeit ist der Röntgenmarker mit einem Sternchen 

markiert (*). 

Abbildung 8:  Relative Lokalisation der Zentren der Ursprungspunkte des MGHB’s in 

medio-lateral projizierten Röntgenaufnahmen unter Verwendung der beschriebenen 

4x4 Gitterbox- Methode (n=20). Der craniale Arm (Punkt) des MGHB’s ist zu 95% in 

Rechteck C1 und zu 5% in Rechteck D1 lokalisiert. Der caudale Arm (Rhombus) des 

MGHB’s konnte zu 85% in Rechteck C4 und zu 15% in Rechteck D4 lokalisiert 

werden. 

Abbildung 9:  Relative Lokalisation des Zentrums des Insertionspunktes des 

MGHB’S in medio-lateral projizierten Röntgenaufnahmen unter Verwendung der 

beschriebenen 4x4 Gitterbox- Methode (n=20). Das Zentrum des distalen Arms des 

MGHB’s konnte zu 95% in Rechteck C3 und zu 5% in Rechteck C2 lokalisiert 

werden. 

Abbildung 10:  Die Position der Röntgenmarker, im Zentrum des distalen Arms des 

MGHB’s, in cranio-caudal projizierten Röntgenaufnahmen, unter Verwendung der 

Ziffernblatt- Methode auf dem Humeruskopf. Der Röntgenmarker kann immer in 

Sektor 10 lokalisiert werden. 

Tabelle 1: Im Mittel gemessenen Breiten der Ursprungs- und Insertionspunkte des 

MGHB’s und die ermittelten Gewichte der dazugehörigen Hunde. Die Daten sind in 
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der Maßeinheit Millimeter angegeben, außer dem Gewicht, welches in der 

Maßeinheit Kilogramm angegeben ist. 
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6 Diskussion 

Ziel dieser Arbeit war es, die radiologische Position der Ursprungs- und 

Insertionspunkte des MGHL‘s zu bestimmen, um diese als Ziel- und Kontrollpunkte 

bei der chirurgischen Rekonstruktion des MGHL’s verwenden zu können.  

Vor allem bei der Rekonstruktionsmethode, wie sie von FITCH et al. (2001) und 

RINGWOOD et al. (2001) beschrieben wurde, ist dies sinnvoll, um die akkurate 

Positionierung des Bandersatzes röntgenologisch zu kontrollieren. Nach der 

zugänglichen Literatur ist keine Studie auffindbar, welche eine röntgenologische 

Kontrolle der korrekten Insertion der Knochenanker nach chirurgischer 

Rekonstruktion des MGHL’s zur Stabilisierung einer MSI zulässt. 

Als Ergebnis unserer Studie kann festgehalten werden, dass die Ursprungs- und 

Insertionspunkte äquivalent zu den Bereichen sind, welche von SAGER et al. (2013) 

beschrieben wurden. 

Des Weiteren konnte im Rahmen dieser Arbeit der Verlauf des MGHL’s, wie er 

bereits von BARDET (1998) beschrieben wurde, bestätigt werden. Hiernach verläuft 

das Band ausgehend vom Tuberculum supraglenoidale der Scapula caudo-distal 

bzw. ausgehend vom Tuberculum infraglenoidale cranio-distal, um sich auf Höhe des 

Gelenkspaltes zu verbinden und als ein Band nach distal zur Insertion am medialen 

Humeruskopf zu verlaufen. Dabei weist das Band in seinem gesamten Verlauf die 

Form eines Y auf und verbindet sich mit der Gelenkkapsel (BARDET 1998; FITCH et 

al. 2001). 

Die in dieser Studie ermittelten Breiten der Ursprungs- und Insertionsarme des 

MGHL belaufen sich im Mittel auf 3,7mm (±0,6mm) für den cranialen Arm, 6,3mm 

(±0,5mm) für den caudalen Arm und 9,4mm (±0,9mm) für den distalen Arm. 

Hierbei ist eine gewisse Abweichung festzustellen, bei der es als fraglich zu sehen 

ist, ob die Breite des Bandes durch Fehler bei der Sektion, beispielsweise 

fehlerhaftes Trennen bei der Präparation des Bandes von der Kapsel, zu falschen 

Messergebnissen geführt hat. Zusätzlich wäre zu bedenken, ob die Bandbreiten 

beim Messen durch die Schieblehre verändert wurden. Auch sollte geprüft werden, 

ob die Bandstrukturen bei unterschiedlichen Zugkräften oder in verschiedenen 

Gelenkwinkelungen möglicherweise eine unterschiedliche Breite aufweisen.  
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Bei der Verwendung der angewendeten Gitterboxmethode, kann abschließend 

folgendes Ergebnis festgehalten werden. Der craniale Arm des MGHL’s liegt zu 95% 

im Quadranten C1 und zu 5% in Quadrant D1. Der caudale Arm liegt zu 85% in 

Quadrant C4 und zu 15% in Quadrant D4. Der distale Arm liegt zu 95% in Quadrant 

C3 und zu 5% in Quadrant C2. Die prozentuale Lage der Punkte in der Gitterbox 

wurde ebenfalls ausgehend von der cranio-dorsalen Ecke der Gitterbox gemessen. 

Hierbei wurde die Lage des cranialen Arms des MGHL’s im Mittel bei 21,1% (±2,0%) 

der Länge der Gitterbox und 66,8% (±4,9%) der Höhe der Gitterbox ermittelt. Der 

caudale Arm konnte im Mittel bei 92,1% ± 2,66% der Breite und 70,4% ± 7,6% der 

Höhe ermittelt werden. Der distale Arm hingegen wurde im Mittel bei 57% ± 6,0% der 

Breite und 67,7% der Höhe gemessen. In der Summe zeigen die Ergebnisse, dass 

die in der Studie bestimmten Zentren der verschiedenen Arme des MGHL’s, an 

definierbaren Punkten liegen. Bisher war es nach einer chirurgischen Rekonstruktion 

des Bandes nicht möglich, die gewählten Punkte röntgenologisch auf ihre korrekte 

Positionierung zu überprüfen. Somit kann die angewendete Methode sinnvoll genutzt 

werden um präoperativ ermittelte Punkte für die Platzierung von Knochenankern 

auszuwählen, oder intra-/ und postoperativ die verwendeten Punkte der 

chirurgischen Rekonstruktion des Bandes auf ihre Präzision zu überprüfen. Andere 

Studien, wie beispielsweise BOLIA (2015b) konnten anhand der gleichen Methode 

ebenfalls sehr gute Ergebnisse zur Planung der Rekonstruktion des cranialen 

Kreuzbandes beim Hund erzielen. Die anatomisch korrekte Rekonstruktion des 

Bandes ist erstrebenswert, um die Kongruenz des Gelenkes zu erhalten. Zusätzlich 

wird durch eine präzise Rekonstruktion des Bandes einer erhöhten Instabilität, als 

auch einer Subluxation des Schultergelenks vorgebeugt (RINGWOOD et al. 2001).  

Bei den Messungen der Ursprungs- und Insertionspunkte im Verhältnis zu vorher 

definierten Linien konnte für den cranialen Ursprungspunkt im Mittel ein 

Streckenanteil der Gesamtstrecke vom cranio-distalsten bis zum caudo-distalsten 

Punkt der Cavitas glenoidalis von 9,2% (±1,9%) gemessen werden. Für den 

caudalen Ursprungspunkt konnte im Mittel ein Streckenanteil der Gesamtstrecke von 

95% (±3,3%) gemessen werden. Der distale Punkt hat im Mittel einen errechneten 

Streckenanteil der Gesamtstrecke vom cranialsten Punkt des Sulcus intertubercularis 
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gemessen zum caudo-distalsten Punkt der Artikulationsfläche des Humeruskopfes 

von 57,0% (±7,0%). 

Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die untersuchte Gruppengröße mit 

insgesamt 20 Vordergliedmaßen von zehn Hunden relativ klein ist. Hierbei ist jedoch 

festzuhalten, dass die Probandenzahl in anderen Studien zur Erarbeitung 

unterschiedlicher Messmethode vergleichbar ist (BÖTTCHER 2013; BOLIA 2015a).  

Als weiterer Punkt ist die Positionierung der Röntgenmarker aufzuführen. Diese 

wurden in den visuell ermittelten Zentren der Ansatz- und Insertionsarme des 

MGHL’s platziert. Zum einen ist die korrekte Lage des Bohrkanals im Zentrum nicht 

kontrollierbar, zum anderen ist die Winkelung beim Vornehmen der Bohrung nicht 

standardisiert. Dies hat zur Folge, dass die Bohrung im Zweifel nicht das tatsächliche 

Zentrum des Bandes beschreibt. Die Winkelung ist bei der Bohrung nicht zu 

vernachlässigen, da eine schief vorgenommene Bohrung als Resultat mit sich bringt, 

dass der eingesetzte Röntgenmarker nicht im Zentrum liegt, sondern in oder unter 

der Cortex vom Zentrum verschoben ist. Bei der Bohrung ist ein weiterer möglicher 

Fehlerpunkt zu nennen. Es wurde keine standardisierte Tiefe der Bohrung festgelegt, 

oder diese kontrolliert. Auch wenn bei der Bohrung gestoppt wurde, nachdem unter 

haptischer Kontrolle die Kortikalis durchbohrt war, so kann möglicherweise die Tiefe 

der Bohrung die Lage des Markers im Röntgenbild beeinflussen. 

Es wäre denkbar gewesen die Röntgenmarker so zu positionieren, dass ein Marker 

am cranialen und ein weiterer am caudalen Rand des entsprechenden Arms des 

MGHL’s eingebracht wird. Somit wäre die Ungenauigkeit der Wahl des Zentrums 

behoben, jedoch würde die Problematik der Winkelung und der Tiefe beim Bohren 

weiter bestehen. Zusätzlich wäre die Rotationsabweichung bei zwei Röntgenmarkern 

im Röntgen größer als bei einem. 

Beim Anfertigen der Röntgenbilder ist eine weitere mögliche Fehlerquelle zu 

benennen. Es ist keine standardisierte Röntgenaufnahme des Schultergelenks 

beschrieben, an welcher sich der Untersucher orientieren konnte. Aus der Praxis ist 

zum Beispiel bei der Anfertigung einer Röntgenaufnahme des Kniegelenks bekannt, 

dass die Kongruenz der Gelenkkondylen als Hinweis auf eine Vergleichbarkeit der 

Aufnahmen gewertet werden kann (MOSSMAN 2015). Da es weder beschriebene 

Anhaltspunkte zur Vergleichbarkeit der Röntgenaufnahmen der Schulter gibt, noch 
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die an der Bildung des Schultergelenks beteiligten Knochen derartige Strukturen 

aufweisen, ist nicht sicher auszuschließen, dass bei der Anfertigung der Aufnahmen 

ein Rotationsfehler der Gliedmaße vorgelegen hat. Ein solcher Rotationsfehler hätte 

möglicherweise zur Folge, dass der Röntgenmarker bei der Betrachtung des 

Schultergelenks unter Anwendung der Gitterboxmethode in einem anderen 

Quadranten zu erkennen gewesen wäre.  

Als letztes ist die Methode zur Bestimmung der Lage der Ursprungs- und 

Insertionspunkte anhand vorher bestimmter Linien zu nennen. Da die 

Röntgenmarker nicht auf den definierten Linien liegen, ist ein Vergleich der 

Positionen nicht möglich.  

Als letzter zu diskutierender Punkt ist die Anzahl der Untersucher zu nennen. In 

dieser Arbeit wurden alle Untersuchungen (Sektion der Gliedmaße, Messen der 

Bandansatzbreiten, Positionierung der Röntgenmarker, Auswerten der 

Röntgenbilder) von einem einzelnen Untersucher durchgeführt. Der Einschätzung 

des Autors zufolge liegt ein möglicher Vorteil darin, dass die Handhabung, bei 

korrektem und gewissenhaftem Vorgehen, stets die gleiche war. Allerdings liegt ein 

Nachteil darin, dass Fehler, die sich von Beginn an eingeschlichen haben, nicht 

erkannt werden und dass kein „interobserver agreement“ stattfindet. Unter einem 

„interobserver agreement“ versteht man, dass sich die verschiedenen Untersucher 

untereinander absprechen und gegenseitig kontrollieren. 

Abschließend sind die bereits angesprochenen Untersuchungsverfahren, als auch 

die Therapiemöglichkeiten einer MSI zu diskutieren. 

Bezüglich der Untersuchungen nach DEVITT et al. (2007) muss festgehalten 

werden, dass die beschriebenen spezifischen Tests zur Ermittlung einer MSI nur 

eine bedingte Aussagekraft bezüglich der betroffenen Strukturen im Schultergelenk 

besitzen. In Ihrer Studie wurde gezeigt, dass die entsprechenden orthopädischen 

Testverfahren zur Ermittlung einer MSI keine Aussagekraft darüber besitzen, welche 

Strukturen des Schultergelenks betroffen sind (BARDET 1998; COOK et al. 2005a; 

GRAY et al. 2005). Durch die Studie kann unterstützend festgehalten werden, dass 

BARDET (1998) in seiner Studie bei 40 von 47 untersuchten Hunden einen positiven 

Bicepssehnentest hatte, welcher lediglich auf eine Pathologie im Schultergelenk 

hindeutet. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass es bedingt durch 
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Pathologien im Schultergelenk, zu einer Gewichtsverlagerung, mit einer 

unphysiologischen Belastung der Gliedmaße kommen kann, sodass die Bicepssehne 

gereizt wird. 

Des Weiteren sollte festgehalten werden, dass ein vergrößerter Abduktionswinkel der 

Gliedmaße ebenfalls durch eine entlastungsbedingte Atrophie der Muskulatur der 

Vordergliedmaßen entstehen könnte (DEVITT et al. 2007). Diese Aussage kann 

durch die Begebenheit bestärkt werden, dass die Muskulatur des Schultergürtels 

ebenfalls einen passiven Stabilisator des Schultergelenks darstellt (GRAY et al. 

2005). 

Sollte der Verdacht einer MSI bestehen, ist es zu hinterfragen, ob wirklich eine 

Arthroskopie des betroffenen Gelenks notwendig ist. Wie bereits erwähnt, konnten 

unterschiedliche Studien zeigen, dass die nicht invasiven bildgebenden Verfahren 

wie CT oder MRT eine gute Beurteilung der entsprechenden intraartikulären 

Strukturen erlauben (SCHAEFER u. FORREST 2006) (MURPHY et al. 2008; 

MADDOX et al. 2013; DE RYCKE et al. 2015).  

Bezüglich der Therapie der MSI sollte wie nach ZINK u. VAN DYKE (2013) und 

HENDERSON et al. (2015) in der Einteilung der MSI verfahren werden. 

Des Weiteren sollte der von diesen Autoren angestrebte Therapieplan 

Berücksichtigung finden. Bei leichten bis moderaten Formen der MSI wird vor allem 

eine physiotherapeutische Behandlung mit anschließender Nutzung einer 

abduktionsverhindernden Weste präferiert. Bei der Benutzung einer Weste zur 

Verhinderung der Abduktion der betroffenen Gliedmaße unterscheiden sich die 

Literaturangaben dahingehend, dass HENDERSON et al. (2015) ein solches System 

für einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen anraten, ZINK u. VAN DYKE (2013) 

hingegen zu eine bis zu drei Monate dauernden Anwendung empfehlen. Aus Sicht 

der Autoren ist ein Zeitraum von vier bis sechs Monaten als kurz anzusehen. Eine 

derartige Therapie für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten wäre hingegen eher 

zu bevorzugen, da beispielsweise ein Ausrutschen mit der betroffenen Gliedmaße, in 

der Phase der Regeneration, zu einem Rezidiv der Verletzung führen kann.  

Während der Regenerations- oder Rehabilitationsphase wird angeraten mit der 

passiven range of motion (PROM) zu beginnen. Bei diesen Übungen wird das 

betroffene Gelenk, ohne Hinzutun muskulärer Aktivität des Patienten passiv in 
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seinem physiologischen Bewegungsumfang bewegt (MARCELLIN-LITTLE u. 

LEVINE 2015). Es konnte gezeigt werden, dass PROM unter anderem die 

Versorgung des Knorpels fördert, die Verklebung (Adhäsion) des umliegenden 

Gewebes reduziert, Ödeme vermindert, zu einer Schmerzbefreiung führt und einen 

positiven Effekt auf die Gewebeheilung hat (MARCELLIN-LITTLE u. LEVINE 2015). 

Im Anschluss können limitiert gewichtstragende Übungen, wie dreibeiniges Stehen, 

Balancierbrett-Übungen, sowie langsames Gehen an einer Leine ausgeführt werden 

(MARCELLIN-LITTLE u. LEVINE 2015). Zu einem späterem Zeitpunkt kann 

begonnen werden erweiterte Übungen wie leichtes Joggen, Unterwasserlaufband-

Übungen sowie Cavaletti-Stangen-Laufen einzubeziehen (MARCELLIN-LITTLE u. 

LEVINE 2015).  

Die Auswirkung von mangelnder Bewegung beziehungsweise von Immobilisation auf 

das canine Schultergelenk konnte durch Versuche von SCHOLLMEIER et al. (1994) 

gezeigt werden. Wichtig ist hierbei festzuhalten, dass eine Immobilisation zu einer 

progressiven Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit sowie zu einem erhöhten 

intraartikulärem Druck führt, was letztendlich in einer deutlich verminderten 

Widerstandsfähigkeit und Festigkeit der Gelenkkapsel endet. Diese Ergebnisse 

zeigen, wie wichtig es ist, eine adäquate physiotherapeutische Behandlung in die 

Therapie mit einzubauen. 

Von den anderweitig beschriebenen Therapieverfahren ist teilweise abzuraten. Die 

i.a. Injektion eines Methylprednisolon Präparates hat zwar positive Effekte, indem die 

Entzündungsreaktion der Synovia unterdrückt wird und die artikulären Schmerzen 

reduziert werden PETTITT et al. (2007), jedoch haben die Langzeitwirkungen einen 

gegenteiligen Effekt (MURPHY 2000).  

Verschiedene Quellen konnten nachweisen, dass die Kurzzeiteffekte für das Tier als 

gut bewertet werden können, jedoch die Langzeiteffekte aufgrund einer 

Supprimierung der Proteoglykansynthese, sowie einem pyknotischen Zellbild mit 

chondrozytären Nuklei, als schlecht anzusehen sind (MURPHY et al. 2000). Eine 

begleitende Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika kann durchaus positive 

Eigenschaften auf die Schmerzlinderung haben. Vorberichtlich ist allerdings häufig 

ein nicht Ansprechen auf eine derartige Therapie zu beobachten (BARDET 1998; 

KUNKEL u. ROCHAT 2008) . Hierbei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass als 
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analgetische Therapie mittels nicht-steroidalen Antiphlogistika häufig COX-2 

selektive Präparate eingesetzt werden. Nach persönlicher Kommunikation (Dr. med. 

vet. O.Harms)ist daher anzuraten, eine begleitende Therapie mittels eines 

Pyrazolon-Derivates (Metamizol) durchzuführen. Jedoch sollte bei der 

unterstützenden Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika immer berücksichtigt 

werden, dass die Anwendung entsprechender Präparate auch negative Effekte auf 

unterschiedliche Organe haben kann (JOHNSTON u. BUDSBERG 1997; RADI 

2009). Vor allem die möglichen negativen Effekte auf die Magenschleimhaut und die 

Nierenfunktion können verheerend sein. Im Bereich der gastrointestinalen 

Schleimhaut kann es, unter der Anwendung von nicht-steroidalen Antiphlogistika, 

bedingt durch die fehlende Produktion von cytoprotektivem Schleim, zu massiven 

Schädigungen an der Mukosa kommen. Häufig sind Nebenwirkungen wie 

gastrointestinale Blutungen mit der klinischen Manifestation in Form von Meläna zu 

beobachten. Außerdem können Ulzerationen, Erosionen bis hin zu Perforationen mit 

darauf folgenden Peritonitiden und abdominalen Schmerzen beobachtet werden 

(RADI 2009). Des Weiteren kann es zum Erbrechen mit zusätzlicher Anorexie 

kommen. Die beschriebenen Nebenwirkungen können sogar bis hin zur 

blutungsbedingten Anämie oder einer Hypoproteinämie führen und können somit für 

das Tier gravierende Auswirkungen haben (RADI 2009). Zusätzlich zu den 

beschriebenen Nebenwirkungen kann es außerdem zu schwerwiegenden negativen 

renalen Effekten kommen. Hier kommt es zur funktionellen Beeinflussung mit 

Auswirkungen auf die Flüssigkeits- und Elektrolyt Homöostase, sowie in seltenen 

Fällen zu Nierenversagen, intestinaler Nephritis, Atrophie der subkapsulären Kortex 

oder zur renalen papillären Nekrose (RADI 2009).  

Eine intraartikuläre Injektion mit Hyaluronsäure MAHEU et al. (2016) oder mit 

Desoxycholsäure YAN (2015) ist durchaus als unterstützende Therapie anzuraten. 

Es konnte ein positiver Effekt der intraartikulären Injektion eines Hyaluronsäure 

Präparates, im Vergleich zu der intraartikulären Injektion von Kochsalzlösung, in 

Bezug auf die Schmerzlinderung nachgewiesen werden (JOHANSEN 2016). Auch 

wenn die angeführten Studien auf die Behandlung osteoarthrotischer Gelenke 

ausgelegt sind, deuten die Ergebnisse auf eine ebenfalls positive Wirkung auf das 

von einer MSI betroffene Gelenk. Dennoch sollte die Injektion unbedingt von 
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erfahrenen Praktikern durchgeführt werden, um eine schonende Injektion zu 

ermöglichen, bei der nicht zusätzlich eine Schädigung des Knorpelgewebes durch 

die Kanüle entsteht. Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass die bereits 

beschriebenen Adhäsions-Kohäsions Effekte sowie die positive Auswirkung des 

negativen Gelenkdruckes, welche das Gelenk passiv stabilisieren, durch einen 

derartigen Eingriff verändert oder aufgehoben werden könnten (SIDAWAY et al. 

2006). Dies könnte sich zusätzlich nachteilig auf die bereits verminderte 

Gelenkstabilität auswirken (SIDAWAY et al. 2006). 

Bei der physiotherapeutischen Behandlung sollten entsprechende Übungen zur 

Stärkung der benötigten Strukturen angewendet werden (SAUNDERS et al. 2005; 

HENDERSON et al. 2015). 

Die chirurgisch am wenigsten invasive Form zur Behandlung einer MSI, bei der 

arthroskopisch eine Hochfrequenzablation zur Verödung beschädigten Gewebes 

vorgenommen wird (Radiofrequency induced thermal capsuloraphy), ist skeptisch zu 

betrachten. Auch wenn in den Studien von O'NEILL u. INNES (2004) und  COOK et 

al. (2005) gezeigt werden konnte, dass es nach der Anwendung der 

Hochfrequenzablation zur aktiven zellulären Reparatur aus dem umliegenden 

Gewebe mittels einer Remodellierung aus Fibroblasten und vaskulären Zellen kam, 

so sind auch negative Effekte beschrieben. Hierbei ist vor allem die lange Zeit der 

verminderten Festigkeit des Gewebes zu erwähnen. In den ersten 7-14 Tagen nimmt 

die Festigkeit weiter ab, bevor sie in einer Remodellierungsphase über 90-180 Tage 

langsam wieder erreicht wird. Während dieser langen Phase der Regeneration sind 

wiederkehrende Verletzungen häufig (MITCHELL u. INNES 2000; PETTITT et al. 

2007). Aus diesem Grund sollte in der postoperativen Regenerationsphase zu 

Beginn eine zweiwöchige Therapie mittels einer Valpeu-schlinge oder einer 

Karpalgelenksbeuge-Bandage angewendet werden. Diese Therapiemethoden 

ermöglichen eine Fixierung der betroffenen Gliedmaße in dem Maße, dass eine 

Gewichtsaufnahme der betroffenen Gliedmaße verhindert wird (HENDERSON et al. 

2015). 

Eine weitere Möglichkeit, eine MSI zu behandeln besteht darin, die Ansatzsehne des 

M. subscapularis, mittels horizontaler Matratzennaht mit Polydioxanon, überlappend 

zu vernähen (PETTITT et al. 2007). In einer Studie wurden 5 Hunde mit dieser 
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Technik behandelt und es konnte bei allen ein zuvor vergrößerter Abduktionswinkel 

der betroffenen Gliedmaße korrigiert werden. Nach TOBIAS u. JOHNSTON (2012) 

wird jedoch angeraten, diese Methode lediglich bei einer Überdehnung der 

Gelenkkapsel zu verwenden und nicht im Falle einer Ruptur des Bandes. Die bis 

hierhin beschriebenen Methoden dienen nach Angaben verschiedener Autoren 

lediglich der Therapie einer leichten bis mittelschweren MSI (HENDERSON et al. 

2015). 

Die Verwendung einer Weste zur Abduktionsverhinderung für 3-4 Monate zusammen 

mit einer Ruhighaltung des Patienten führt zu einer periartikulären Fibrose, welche 

wiederum zur Stabilisierung des Gelenks führt (BUTTERWORTH 2003). Diese 

Vorgehensweise, zusammen mit der unterstützenden Anwendung einer adäquaten 

Physiotherapie wie oben beschrieben, ist daher aus abschließender Sicht bei 

leichten bis moderaten Instabilitäten des Schultergelenks als empfehlenswert 

anzuerkennen. 

Bei schweren Formen der Instabilität sollte eine chirurgische, möglichst anatomisch 

korrekte Rekonstruktion des Bandes vorgenommen werden (HENDERSON et al. 

2015). 

Eine mögliche Therapiemaßnahme zur Stabilisierung einer schweren MSI ist die 

Verlagerung der Ursprungssehne des M. biceps brachii oder des M. infraspinatus 

(WOLFF 1974; RINGWOOD et al. 2001). Bei dieser Methode wird die 

Ursprungssehne des M. biceps brachii nach medial verlagert. Ziel dieser Methode ist 

es, das MGHL durch die Sehne des genannten Muskels zu ersetzen. Studien 

konnten gute Ergebnisse erzielen, jedoch blieben sie nicht ohne Komplikationen 

(RINGWOOD et al. 2001). Die Transposition der Sehnen konnte die Luxation 

lediglich partiell korrigieren, sodass der Abduktionswinkel nach dem Eingriff 

signifikant geringer war als zuvor (VASSEUR 1983). Allerdings haben beide 

Rekonstruktionsmethoden zu einer gewissen Störung der Kongruenz des Gelenks 

geführt (VASSEUR 1983). In einer neueren Studie wurde die Transposition der 

Ursprungssehne des M. biceps brachii mit der chirurgischen, anatomisch korrekten 

Rekonstruktion des MGHL mittels Knochenankern und der Verwendung eines 

Polyesterfadens der metrischen Stärke 6 verglichen (RINGWOOD et al. 2001). In 

dieser Studie konnte gezeigt werden, dass die chirurgisch, anatomisch korrekte 
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Rekonstruktion des MGHL’s mittels Knochenankern deutlich bessere Ergebnisse 

bezüglich des physiologischen Bewegungsumfangs sowie der Kongruenz des 

Gelenks liefert (RINGWOOD et al. 2001). Untersucht wurden der Bewegungsumfang 

(ROM) sowie das augenblickliche Zentrum der Bewegung (ICM) welches zwischen 

den beiden perpendikular gelegenen Sektoren bei der Sektortransposition bestimmt 

wurde (RINGWOOD et al. 2001). Letztlich kamen die Untersucher zu dem Ergebnis, 

dass der Abduktionswinkel des Schultergelenks durch eine Rekonstruktion des 

Bandes signifikant besser reduziert werden konnte, als durch die Transposition der 

Ursprungssehne des M. biceps brachii. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass 

die Transposition eine deutlich größere Abweichung in der Rotationsebene, als auch 

in der Transpositionsebene mit sich bringt. Somit wurde das ICM bei der 

Transposition deutlicher gestört (RINGWOOD et al. 2001). Diese Ergebnisse lassen 

den Schluss zu, dass von der Transposition der Ursprungssehne des M. biceps 

brachii als auch von der Ansatzsehne des M. infraspinatus abgesehen werden sollte. 

Als weitere Methode der Rekonstruktion des MGHL’s ist die TightRope Methode 

(Arthrex) beschrieben. Zu dieser Rekonstruktionsmethode liegen leider keine 

vergleichenden Untersuchungen vor. Jedoch ist davon auszugehen, dass die 

Rekonstruktion des Bandes nicht in einer vergleichbar exakten und korrekten Weise 

erfolgen kann, wie bei der Rekonstruktion nach FITCH et al. (2001) und RINGWOOD 

et al. (2001), die bei der Rekonstruktion die Knochenanker in den Zentren der 

Ursprungs- und Insertionsbereiche des MGHL’s platziert haben. 

Die positiven Ergebnisse der Untersuchungen nach RINGWOOD et al. (2001) 

bestärkend, kamen FITCH et al. (2001) zu exzellenten Ergebnissen bei der 

Anwendung der entsprechend vorgenommenen Rekonstruktion an zehn lebenden 

Hunden. 
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7 Zusammenfassung 

Diekmann, Christian  (2016): 

Radiologische Bestimmung der Ursprungs- und Inserti onspunkte des medialen 

glenohumeralen Bandes zur Kontrolle der Präzision d er Rekonstruktion des 

Bandapparates bei einer medialen Schultergelenksins tabilität. 

Die mediale Schultergelenksinstabilität (MSI) ist eine häufige Ursache für 

Lahmheiten der Vordergliedmaße beim Hund. Im Falle des Vorliegens einer 

schweren Form der MSI ist eine chirurgische Intervention anzuraten. Dabei sollte 

eine möglichst anatomisch korrekte Rekonstruktion des Bandes mittels 

Knochenanker und künstlichem Bandersatz vorgenommen werden. 

Bei dieser Therapiemethode wurden die besten Ergebnisse für eine physiologische 

Beweglichkeit des Gelenks erzielt, wenn die Zentren der Ursprungs- und 

Insertionspunkte des medialen glenohumeralen Bandes (MGHL) als Insertionspunkte 

für die Knochenanker gewählt wurden. Aufgrund der Tatsache, dass es keinerlei 

Untersuchungen zum exakten Ursprungs- und Insertionsort des MGHL’s gibt und um 

die während des chirurgischen Eingriffes gewählten Punkte in Präzision und der 

Positionierung der Knochenanker röntgenologisch kontrollieren zu können, wurde im 

Rahmen dieser Studie deshalb eine Messmethode entwickelt, mit der es letztlich 

möglich ist, die korrekte Positionierung der Knochenanker zu bestimmen und nach 

dem chirurgischen Eingriff in Ihrer Lage zu kontrollieren. 

Zu diesem Zweck wurden 20 Gliedmaßen von Hunden über 20 kg seziert und das 

MGHL freipräpariert. Im Anschluss wurden die Bandbreiten der einzelnen Arme des 

MGHL’s bestimmt. Zum Zweck der röntgenologischen Kontrolle der Lage der Punkte 

im Röntgenbild wurden unter Zuhilfenahme eines 1,1mm Bohrers 1mm große 

Röntgenmarker (Stahlkugeln) in die Zentren der Bänder platziert.   

Im Anschluss wurden Röntgenbilder im medio-lateralen Strahlengang angefertigt. 

Um die Position der Röntgenmarker vergleichend zu ermitteln, wurde anschließend 

die 4x4 Gitterboxmethode, welche an definierte Punkte angepasst wurde, 

angewendet. Die Lage der Punkte in der Gitterbox wurde sowohl den einzelnen 

Quadranten zugeteilt, als auch ihre prozentuale Lage im Verhältnis zu der 

Kantenlänge der Box ermittelt. 
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Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass die Punkte definierbar in 

bestimmten Quadranten liegen als auch, dass ihre prozentuale Lage eingegrenzt 

werden kann. 

Für den cranialen Arm des MGHL’s konnte zu 95% der Quadrant C1 und zu 5% D1 

bestimmt werden. Seine Lage, prozentual zur Kantenlänge der Gitterbox in der X-

Achse, konnte bei 21,1% ± 2,0%, seine prozentuale Lage zur Kantenlänge der 

Gitterbox in der y-Achse bei 66,8% ± 4,9% ermittelt werden. 

Für den caudalen Arm des MGHL’s konnte zu 85% die Lage im Quadranten C4 und 

15% in D4 ermittelt werden. Seine Lage, prozentual zur Kantenlänge der Gitterbox in 

der X-Achse, konnte bei 92,1% ± 2,66%, seine prozentuale Lage zur Kantenlänge 

der Gitterbox in der y-Achse bei 70,4% ± 7,6% ermittelt werden. 

Für den distalen Arm des MGHL’s konnte zu 95% die Lage im Quadranten C3 und 

5% in C2 ermittelt werden. Seine Lage, prozentual zur Kantenlänge der Gitterbox in 

der X-Achse, konnte bei 57,0% ± 6,0%, seine prozentuale Lage zur Kantenlänge der 

Gitterbox in der y-Achse bei 67,7% ± 7,1% ermittelt werden. 

Die Bandbreiten wurden für den cranialen Arm mit 3,7mm ± 0,6mm, für den caudalen 

Arm mit 6,3mm ± 0,5mm und für den distalen Arm mit 9,4mm ± 0,9mm ermittelt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass unter Zuhilfenahme der entwickelten 

Messmethode eine Kontrolle der Positionen der Knochenanker bei der anatomisch 

korrekten Rekonstruktion des MGHL’s möglich ist. Postoperativ kann so 

sichergestellt werden, dass die Rekonstruktion anatomisch korrekt erfolgte und damit 

eine bestmögliche Wiederherstellung des physiologischen Bewegungsumfangs 

durchgeführt wurde.  
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8 Summary  

Diekmann, Christian  (2016): 

Radiographic localization of the origin and inserti on points of the medial 

glenohumeral ligament by reconstruction of the liga ment for treatment of a 

medial shoulder instability. 

The medial shoulder instability is a common cause of forelimb lameness in dogs. In 

severe forms of medial shoulder instability, surgical intervention is advisable. By 

performing a surgery, an anatomical correct reconstruction of the ligament should be 

intended.    

Under this therapy, the best physiological range of motion for the treated joint is 

reached by insertion of bone anchors into the centers of origin and insertion of the 

medial glenohumeral ligament (MGHL). In order to control the insertion of bone 

anchors into the accurate places we developed a measurement method. This method 

offers the opportunity to plan and control the correct insertion of bone anchors with 

accuracy after surgical reconstruction of the ligament. 

For this study, the MGHL of 20 forelimbs of dogs weighting over 20 kg were 

dissected. After that the mean width of the origin and insertion points of the MGHL 

were measured with standard deviation. In order to mark the centers of origin and 

insertion of the MGHL a radiopaque marker (1mm steelbullet) was placed into it, by 

drilling a hole using a 1.1mm drillbit. Afterwards, virtual digital radiographs of the 

glenohumeral joint were obtained in mediolateral views. 

Then the grid box method and the calculated values of the positions in it were applied 

on the mediolateral view in order to determine the relative center of origin and 

insertion point of the MGHL. 

Regarding the 4x4 grid box method on the scapula in the mediolateral radiograph, 

the cranial arm of the MGHL was localized with 95% in the rectangle C1 and with 5% 

in D1. The caudal arm was localized with 85% in C4 and 15% in D4. 

Using the 4x4 grid box method on the humeral head in mediolateral radiographs the 

distal arm was localized to 95% in C3 and 5% in C2. 

The percentaged mean localization for the cranial arm was located from the cranio-

proximal edge of the grid at 21.1% (± 2.0%) in the cranio-caudal (x) direction and 
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66.8% (± 4.9%) in the proximo-distal (y) direction. The caudal arm was found at the 

coordinates 92.1% (±2.66%) for x and 70.4% (± 7.6%) for y, while the distal arm was 

located at 57% (± 6.0%) for x and 67.7% (± 7.1%) for y. These results indicate that 

the origin points of the MGHL in the dogs used were always located at specific, 

definable spots. 

The mean calculated width of the possible origin of the cranial arm was 3.7 mm (± 

0.6 mm), that of the caudal arm was 6.3 mm (± 0.5 mm), and the width of the 

possible origin of the distal arm was 9.4 mm (± 0.9 mm). The combination of all these 

techniques allowed us to define the relative center of the origin and insertion points of 

the MGHL on radiographs.   

The radiographic location of the center of origin and insertion of the MGHL can be 

consistently predicted in medio-lateral radiographs of the canine shoulder. By using 

the reconstruction of the MGHL as a treatment for severe MSI, the reported data can 

be used to verify postoperatively the correct placement of the insertion of bone 

anchors. This may promise the best regeneration for the physiological range of 

motion of the treated joint. 

 



77 
 

9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

Abbildung 1: Mediale Ansicht eines caninen Schultergelenks. Zu sehen ist die 

Scapula in Artikulation mit dem Humerus, sowie im cranialen Bereich die 

Ursprungssehne des M. biceps brachii. Des Weiteren ist eine Aufsicht auf den 

Verlauf des medialen glenohumeralen Bandes, mit seinem cranialen, caudalen und 

distalen Arm zu erkennen. .......................................................................................... 6 

Abbildung 2: Mediale Ansicht des MGHL eines Hundes während der Sektion. Im 

proximalen Bereich sieht man den cranialen als auch den caudalen Ursprung des 

MGHL und distal die Insertion in den Humerus. ....................................................... 25 

Abbildung 3: Röntgenaufnahme des Schultergelenks eines sezierten Hundes im 

medio-lateralen Strahlengang. Dargestellt ist die auf den distalen Abschnitt der 

Scapula angepasste Gitterbox, welche anhand der im Text erläuterten Punkte 

positioniert wurde. Die Röntgenmarker an der Skapula sind zur verbesserten 

Erkennbarkeit mit Sternen (*) markiert worden. ........................................................ 27 

Abbildung 4: Röntgenaufnahme des Schultergelenks eines sezierten Hundes im 

medio-lateralen Strahlengang. Positionierung der Gitterbox, welche anhand der im 

Text erläuterten Punkte auf den proximalen Abschnitt des Humerus angepasst 

wurde. Der Röntgenmarker am Humerus ist zur verbesserten Erkennbarkeit mit 

einem Stern (*) markiert worden. .............................................................................. 28 

Abbildung 5: Röntgenaufnahme des Schultergelenks eines sezierten Hundes im 

medio-lateralen Strahlengang. Veranschaulichung der, auf den distalen Abschnitt der 

Scapula angepassten Gitterbox, anhand welcher die prozentuale Lage der 

Röntgenmarker in Relation zu der Höhe und Breite der Gitterbox ermittelt wird. Die 

Röntgenmarker an der Skapula sind zur verbesserten Erkennbarkeit mit einem 

Stern(*) markiert worden........................................................................................... 29 

Abbildung 6: Röntgenaufnahme des Schultergelenks eines sezierten Hundes im 

medio-lateralen Strahlengang. Dargestellt ist die auf den proximalen Abschnitt des 

Humerus angepasste Gitterbox, anhand welcher die prozentuale Lage der 

Röntgenmarker in Relation zu der Höhe und Breite der Gitterbox ermittelt wird. Der 

Röntgenmarker am Humerus ist zur verbesserten Erkennbarkeit mit einem Stern 

(*)markiert worden. ................................................................................................... 30 
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Abbildung 7: Röntgenaufnahme des Schultergelenks eines sezierten Hundes im 

medio-lateralen Strahlengang. Veranschaulicht sind die Linien, unter deren 

Zuhilfenahme die prozentuale Lagebestimmung der Röntgenmarker in Bezug auf 

den Abstand der definierten Punkte bestimmt wurde. Linie 1 gibt die Länge des 

Abstandes zwischen dem cranio-distalsten und dem caudo-distalsten Punkt der 

Cavitas glenoidale an. Linie 1a gibt die Strecke vom cranio-distalsten Punkt der 

Skapula bis zum Röntgenmarker des cranialen Arms des MGHL’s an.  Linie 1b gibt 

die entsprechende Strecke für den caudalen Röntgenmarker an. Die Linie 2 gibt den 

Abstand zwischen dem cranialsten Punkt des Sulcus intertubercularis und dem 

caudo-distalsten Punkt der Artikulationsfläche des Humeruskopfes an. Linie 2a gibt 

die Strecke vom cranialsten Punkt des Sulcus intertubercularis bis zum 

Röntgenmarker im Humerus an. Die Röntgenmarker sind zur verbesserten 

Erkennbarkeit mit einem Stern (*) markiert worden. ................................................. 31 

Abbildung 8: Skizziert ist die Bestimmung der Lage der Ursprungspunkte des 

cranialen Arms (Punkte) sowie des caudalen Arms (Rauten) des MGHL’s in der 4x4 

Gitterbox. Der craniale Arm liegt zu 95% in C1 und zu 5% in D1. Der caudale Arm 

liegt zu 85% in Quadrant C4 und zu 15% in D4. ....................................................... 33 

Abbildung 9: Erkennbar ist die Bestimmung der Lage des Ansatzpunktes des distalen 

Arms (Rauten) des MGHL’s in der 4x4 Gitterbox. Das Zentrum lag bei den 

Messungen zu 95% in C3 und zu 5% in C2.............................................................. 34 

Abbildung 10: Dargestellt ist die Bestimmung der im Mittel gemessenen, 

prozentualen Lage der Ursprungspunkte des cranialen Arms (Punkte) sowie des 

caudalen Arms (Rauten) des MGHL’s in Bezug zu der 4x4 Gitterbox. Der craniale 

Arm liegt im Mittel bei 21,1% für x und 66,8% für y. Der caudale Arm liegt bei den 

durchschnittlichen Koordinaten x= 92,1% und y= 70,4%. ......................................... 35 

Abbildung 11: Veranschaulicht ist die Bestimmung der im Mittel gemessenen, 

prozentualen Lage des Ansatzspunktes des distalen Arms (Raute) des MGHL’s in 

Bezug zu der 4x4 Gitterbox. Der distale Arm liegt im Mittel bei 57% für x und 67,7% 

für y. ......................................................................................................................... 35 

 

Tabelle 1: Hier sind die unterschiedlichen Breiten der Ursprungs- und 

Insertionspunkte des MGHL aufgeführt. Alle Werte sind als Mittelwerte der drei 
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Messungen angegeben. Zusätzlich die jeweilige Rasse, sowie das Gewicht des 

Tieres. ...................................................................................................................... 32 
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Anhang 

Tabelle 2: Rohdaten für die Messung der prozentuale n Lagebestimmung der Ursprungs und Insertionspunkte  des MGHL’s 

Hund  : gibt an, welcher Hund untersucht wurde 

Lokalisation : gibt an, welcher Punkt untersucht wurde 

X-Werte : Messdaten aus der Gitterbox, ausgehend vom cranio-dorsalen Winkel der Box, in horizontaler Ebene 

Y-Werte : Messdaten aus der Gitterbox, ausgehend vom cranio-dorsalen Winkel der Box, in vertikaler Ebene 

X in %  : Lage der Punkte in prozentualem Verhältnis zu der horizontalen Gitterbox Länge 

Y in %  : Lage der Punkte in prozentualem Verhältnis zu der horizontalen Gitterbox Höhe 

Hund Lokalisation x-Wert y-Wert x in 

% 

y in 

% 

x-Wert y-Wert x in 

% 

y in 

% 

x-Wert y-Wert x in 

% 

y in % 

Hund 1 R cranial 0.7/3.5 1.2/1.5 20 65                 

  caudal         3.2/3.5 1.1/1.5 91 73         

  distal                 2.2/3.5 1.7/2.2 62 67 

Hund 1 L cranial 0.8/3.5 0.9/1.3 22 69                 

  caudal         3.4/3.5 0.9/1.3 97 69         

  distal                 2.1/3.4 1.3/2.1 62 62 

Hund 2 R cranial 0.8/4 1.2/1.8 20 67                 

  caudal         3.7/4 1.4/1.8 92 77         

  distal                 2.3/3.8 1.4/2.0 61 70 

Hund 2 L cranial 0.9/4.1 1.1/1.8 21.9 67                 

  caudal         3.8/4.1 1.4/1.8 93 78         

  distal                 2/3.7 1.4/2.1 54 67 
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Fortsetzung Tabelle 2 

 

Hund 3 R cranial 1/4.2 1.2/1.9 24 63                 

  caudal         3.9/4.2 1.4/1.9 93 74         

  distal                 2.3/4.1 1.4/2.2 56 64 

Hund 3 L cranial 0.9/4.1 1.2/1.8 22 67                 

  caudal         3.8/4.1 1.2/1.8 93 67         

  distal                 2.0/4.0 1.5/2.2 50 68 

Hund 4 R cranial 0.9/4.2 1.2/1.6 21 65                 

  caudal         3.8/4.2 1.2/1.6 90 75         

  distal                 2.3/4.2 1.8/2.4 55 75 

Hund 4 L cranial 0.8/4.2 1.2/1.9 19 63                 

  caudal         3.6/4.2 1.1/1.9 86 58         

  distal                 2.2/4 1.8/2.5 55 72 

Hund 5 R cranial 0.9/3.6 0.9/1.5 25 60                 

  caudal         3.6/4.0 0.9/1.5 90 60         

  distal                 1.9/3.6 1.5/2.0 53 75 

Hund 5 L cranial 0.8/3.8 1.1/1.6 21 69                 

  caudal         3.6/3.8 1.1/1.6 95 69         

  distal                 2.2/3.6 1.2/2 61 60 
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Hund 6 R cranial 0.7/3.5 0.9/1.4 20 64                 

  caudal         3.2/3.5 1.2/1.4 91 86         

  distal                 1.8/3.5 1.3/2.0 51 65 

Hund 6 L cranial 0.7/3.6 1/1.6 19 63                 

  caudal         3.2/3.6 1.0/1.6 89 63         

  distal                 1.9/3.4 1.3/1.8 56 72 

Hund 7 R cranial 0.7/3.3 1.0/1.6 21 63                 

  caudal         3.1/3.3 1.3/1.6 94 82         

  distal                 1.7/3.3 1.1/1.8 52 61 

Hund 7 L cranial 0.6/3.4 1.1/1.5 18 73                 

  caudal         3.2/3.4 1.1/1.5 94 74         

  distal                 2.0/3.2 1.0/2.0 63 50 

Hund 8 R cranial 0.6/3.3 1.0/1.4 18 61                 

  caudal         3.1/3.3 0.9/1.4 94 64         

  distal                 2.4/3.2 1.4/1.9 65 74 

Hund 8 L cranial 0.8/3.5 1.1/1.7 23 65                 

  caudal         3.3/3.5 1.4/1.7 94 82         

  distal                 1.8/3.3 1.1/2.0 55 55 
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Fortsetzung Tabelle 2 

 

Hund 9 R cranial 0.7/3.8 1.0/1.5 18 67                 

  caudal         3.3/3.8 1.0/1.5 87 67         

  distal                 2.1/3.4 1.3/1.9 62 68 

Hund 9 L cranial 0.8/3.7 1.0/1.6 22 63                 

  caudal         3.4/3.7 1.0/1.6 92 63         

  distal                 2.0/3.4 1.4/1.9 59 74 

Hund 10 R cranial 1/4.2 1.0/1.5 24 67                 

  caudal         3.9/4.2 1.0/1.5 93 67         

  distal                 2.0/4.2 1.6/2.2 48 73 

Hund 10 L cranial 1.0/4.3 0.9/1.5 23 60                 

  caudal         4.0/4.3 0.9/1.5 93 60         

  distal                 2.2/4.4 1.7/2.4 50 71 

Mittelwert        21.1 65.05     92.1 70.4     56.5 67.2 

Median       21 65     93 69     50 68 

        2.04 3.19     2.66 7.65     4.82 6.80 
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Tabelle 3: Ergebnisse der Bandbreitenmessung der Ur sprungs- und Insertionspunkte des MGHL’s 

MGHL  : mediales glenohumerales Band 

MZP  : Messzeitpunkt 

Cranial Arm R : Cranialer Arm des MGHL’s auf der re chten Seite 

Cranial arm L : Cranialer Arm des MGHL’s auf der li nken Seite 

Caudal arm R : Caudaler Arm des MGHL’s auf der rech ten Seite 

Caudal arm L : Caudaler Arm des MGHL‘s auf der link en Seite 

Distal arm R : Caudaler Arm des MGHL’s auf der rech ten Seite 

Distal arm L : Caudaler Arm des MGHL‘s auf der link en Seite 

 

MGHL MZP cranial 

arm R 

cranial 

arm L 

caudal 

arm R 

caudal 

arm L 

distal arm 

R 

distal arm 

L 

 Gewicht in 

Kg 

German 

shepherd 

1 4.2 4.1 7.1 7.3 9.3 9.1  33.8 

 2 4.1 4.1 7.1 7.3 9.35 9.1   

 3 4.2 4.1 7.1 7.3 9.35 9.15   

Mix1 1 2.5 2.5 6.1 6 8.5 8.5  27.8 

 2 2.5 2.5 6.15 6.05 8.5 8.55   

 3 2.45 2.5 6.1 5.95 8.55 8.5   

Labrador 

Retriever 

1 2.8 2.6 6 6.2 8.3 8.2  29.3 

 2 2.75 2.6 6 6.15 8.35 8.2   

 3 2.8 2.65 6 6.2 8.3 8.2   

Labrador 

Retriever2 

1 3 3.5 6.3 5.5 8 8.2  21.7 
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Tabelle 3 fortlaufend 

 

 2 3 3.55 6.25 5.5 8 8.25   

 3 3 3.5 6.3 5.5 8 8.2   

Colli  1 4 4.3 6 6 9.2 9  25.6 

 2 4.05 4.3 6.05 6 9.2 9.05   

 3 4 4.3 6 6 9.2 9.05   

Mix3 1 4.2 4 7 7.1 11 11  34.7 

 2 4.2 4 7 7.1 11 11   

 3 4.2 4 7.05 7.15 10.95 11   

Mix4 1 4 4.3 6 6 9.8 10.2  25.6 

 2 4 4.3 6 6 9.85 10.25   

 3 4.05 4.25 6 6.05 9.85 10.2   

Bernese 

mountain 

dog 

1 4 4.1 7.1 7 10 10  33.1 

 2 4 4.1 7.1 6.95 10 10   

 3 4 4.05 7.05 6.95 10 9.95   

Mix2 1 3.5 3.5 6 6.2 10.1 10.1  27.8 

 2 3.5 3.5 6 6.2 10.1 10.05   

 3 3.45 3.55 6 6.2 10.1 10.1   

Boxer 1 4 4 6 6 10 10  28.9 

 2 4.05 4.05 6 6 10 10   
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Tabelle 3 fortlaufend 

 

 3 4.05 4 6 6 9.95 10.05   

Mittelwert  3.61833333 3.69333333 6.3875 6.32833333 9.3875 9.43833333  28.83 

Median  4 4 6.1 6.175 9.35 9.125  28.35 

Min  2.45 2.5 6 5.5 8 8.2  21.7 

Max  4.2 4.3 7.1 7.3 11 11  34.7 
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Tabelle 4: Ergebnisse der Bestimmung der Quadranten  

Hund  = gibt das untersuchte Tier an 

Lokalisation = gibt den untersuchten Punkt an 

Seite  = gibt die untersuchte Seite an 

Quadrant = gibt den Quadranten an, in welchem der Marker lokalisiert wurde 

 

 

Hund Lokalisation Seite Quadrant Lokalisation Seite Quadrant Lokalisation Seite Quadrant 

Hund 1 cranialer 

Punkt 

R Scapula C1 caudaler 

Punkt 

R Scapula C4 distaler 

Punkt 

R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Hund 2   R Scapula C1   R Scapula D4   R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Hund 3   R Scapula C1   R Scapula C4   R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Hund 4   R Scapula C1   R Scapula C4   R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Hund 5   R Scapula C1   R Scapula C4   R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Hund 6   R Scapula C1   R Scapula C4   R Scapula C3 
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    L Scapula C1   L Scapula D4   L Scapula C3 

 

 

 

 

 

 

Fortsetzung Tabelle 4 

Hund 7   R Scapula C1   R Scapula D4   R Scapula C2 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Hund 8   R Scapula C1   R Scapula C4   R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Hund 9   R Scapula D1   R Scapula C4   R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula B4   L Scapula C3 

Hund 10   R Scapula C1   R Scapula C4   R Scapula C3 

    L Scapula C1   L Scapula C4   L Scapula C3 

Ergebnis   C1 95%   C4 80% C3 95%   

    D1 5%   D4 15% C2 5%   

          B4 5%       
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Tabelle 5: Ergebnisse der Bestimmung der Punkte anh and vorher ermittelter Punkte 

Hund  = Gibt an, welcher Hund untersucht wurde 

Seite  = Gibt an, welche Seite untersucht wurde 

Scapula = Gibt den Abstand der an der Scapula ermittelten Punkte an 

Cran. Punkt = Lage des cranialen Röntgenmarkers auf der Linie, zwischen den beiden Punkten der Scapula. Gemessen von cranial  

Caud. Punkt = Lage des cranialen Röntgenmarkers auf der Linie, zwischen den beiden Punkten der Scapula. Gemessen von cranial  

% Cran. Punkt = Prozentuale Lage des cranialen Röntgenmarkers in Bezug zur Gesamtlänge der Linie an der Scapula. Gemessen von cranial 

% caud. Punkt = Prozentuale Lage des caudalen Röntgenmarkers in Bezug zur Gesamtlänge der Linie an der Scapula. Gemessen von cranial 

Dorsal  = Länge der Strecke, gemessen, orthogonal zu der Linie zwischen den bestimmten Punkten, nach dorsal zu dem Röntgenmarker 

Humerus = Gibt den Abstand der an der Scapula ermittelten Punkte an 

dist. Punkt = Lage des distalen Röntgenmarkers auf der Linie, zwischen den beiden Punkten am Humerus. Gemessen von cranial 

% dist. Punkt = Prozentuale Lage des distalen Röntgenmarkers in Bezug zur Gesamtlänge der Linie am Humerus. Gemessen von cranial 

 

 

Hund Seite Skapula cran.Punkt caud.Punkt % 

cran.Punkt 

% 

caud.Punkt 

dorsal Humerus dist.Punkt % 

dist.Punkt 

Hund 1 R 34.48 2.75 31.52 7.98 91.42 5.00 37.23 21.98 59.04 

  L 34.71 2.06 31.08 5.93 89.54 6.60 38.37 21.06 54.89 

Hund 2 R 29.74 2.95 28.52 9.92 95.90 5.00 31.54 16.25 51.52 
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  L 31.43 3.06 27.99 9.74 89.06 5.70 31.65 17.69 55.89 

Hund 3 R 31.89 3.10 30.22 9.72 94.76 5.55 32.39 17.42 53.78 

  L 29.97 2.96 29.19 9.88 97.40 5.22 32.42 18.37 56.66 

 

 

 

 

Fortsetzung Tabelle 5 

 

Hund 4 R 30.05 1.95 29.27 6.49 97.40 5.21 30.80 19.36 62.86 

  L 30.14 2.82 29.65 9.36 98.37 5.52 30.07 18.44 61.32 

Hund 5 R 28.31 2.56 27.70 9.04 97.85 5.65 30.80 20.75 67.37 

  L 28.76 2.04 27.87 7.09 96.91 4.21 30.57 19.49 63.76 

Hund 6 R 27.87 1.85 26.99 6.64 96.84 4.47 30.36 23.38 77.01 

  L 29.52 2.47 28.54 8.37 96.68 5.72 30.96 16.05 51.84 

Hund 7 R 35.68 2.97 34.43 8.32 96.50 5.27 38.41 17.20 44.78 

  L 36.82 4.20 35.46 11.41 96.31 6.68 38.55 18.98 49.23 

Hund 8 R 40.29 4.74 34.61 11.76 85.90 7.21 37.17 19.95 53.67 

  L 34.17 3.06 32.31 8.96 94.56 5.90 36.93 18.23 49.36 

Hund 9 R 35.40 4.78 34.42 13.50 97.23 6.99 34.94 19.62 56.15 

  L 32.96 3.90 31.99 11.83 97.06 7.02 34.32 18.36 53.50 

Hund 10 R 29.31 2.37 27.89 8.09 95.16 4.24 32.03 19.28 60.19 

  L 29.16 2.86 27.77 9.81 95.23 4.99 31.38 18.35 58.48 

  Mittelwert 32.03 2.97 30.37 9.19 95.00 5.61 33.54 19.01 57.07 

  Median 30.79 2.91 29.46 9.20 96.40 5.54 32.21 18.71 56.02 
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  Min 27.87 1.85 26.99 5.93 85.90 4.21 30.07 16.05 44.78 

  Max 40.29 4.78 35.46 13.50 98.37 7.21 38.55 23.38 77.01 

  Standartabweichung     1.90 3.29       7.03 
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