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1 Einleitung 

Die klinische Lahmheitsdiagnostik und die damit verbundene konventionelle Gangbildanalyse 

zur Überprüfung des Erfolgs chirurgischer oder pharmakotherapeutischer Interventionen 

nehmen insbesondere in der Veterinärmedizin einen hohen Stellenwert ein. Als limitierender 

Faktor bei der Beurteilung von Lahmheiten ist allerdings die nur begrenzte Kapazität des 

menschlichen Auges anzusehen, Bewegungsabläufe im Millisekundenbereich zu erfassen 

(OFF u. MATIS 1997 a, b). Damit ist die rein visuelle Untersuchung des Gangbildes als 

unzureichend anzusehen (SALEH et al. 1985). Selbst entsprechende Erfahrung des 

Untersuchers gewährleistet keinen sicheren Aufschluss über Ausmaß und Verlauf von 

Bewegungsstörungen (WAXMANN et al. 2008). Kinetische und kinematische 

Untersuchungen mittels computergestützter Ganganalyse ermöglichen dagegen eine objektive 

Beurteilung von Störungen im Bewegungsablauf und der Gliedmaßenbelastung. Die Kinetik 

befasst sich mit der Messung der während des Ganges auftretenden Bodenreaktionskräfte 

(HATZE 1974; DALIN et al. 1985). Unter Bodenreaktionskräften versteht man neben der 

vertikalen, also axial wirkenden Bodenreaktionskraft (Fz) außerdem die kraniokaudale Kraft 

(Fy), welche sich in eine Brems- und eine Propulsionsphase unterteilen lässt (BUDSBERG et 

al. 1987) sowie die durch die Gliedmaße ausgeübte Kraft in mediolateraler Richtung (Fx). Die 

Messung dieser Kräfte erfolgt in der Regel in Newton (N), wobei zur besseren 

Vergleichbarkeit der Daten von Hunden unterschiedlicher Körpermasse häufig eine 

Normierung auf das Körpergewicht (% BW) des Probanden erfolgt (CHAO et al. 1983; OFF 

1992; BOCKSTAHLER et al. 2005). 

Bei kinematischen Untersuchungen findet dagegen eine Analyse von Punkten und Körpern im 

Raum statt, beschrieben durch die Größen Weg (Änderung der Ortskoordinate), 

Geschwindigkeit und Beschleunigung, ohne die Ursachen einer Bewegung (Kräfte) zu 

betrachten (STEFFAN et al. 2007). Mit Hilfe spezieller retroreflexiver Marker sowie video- 

oder infrarotbasierten Aufnahmesystemen (OFF u. MATIS, 1997 a, b; LEE et al. 2007; KIM 

et al. 2008) wird die Ermittlung von Gelenkwinkelverläufen, Parametern wie Verlagerung, 

Geschwindigkeit und Beschleunigung verschiedener Körpersegmente sowie abnormer 

Bewegungsmuster, wie sie beispielsweise bei Lahmheiten auftreten, möglich 

(NUNAMAKER u. BLAUNER 1985). Die Beurteilung der Gelenkwinkel basiert auf der 

Tatsache, dass durch Schmerz hervorgerufene Lahmheiten in einer stärkeren Winkelung der 
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Gelenke der betroffenen Gliedmaße resultieren. Dies wiederum führt zu einer Minderung der 

Belastung und einer Umverteilung der Last auf die kontralaterale Gliedmaße (MANN et al., 

1988).  

Die Anwendung der computergestützten Ganganalyse ermöglicht die Erfassung selbst 

kleinster Gliedmaßendysfunktionen, sowohl hinsichtlich der Auftrittskräfte als auch in Bezug 

auf die Gelenkwinkel. Limitierungen durch subjektive Einschätzungen des Untersuchers 

entfallen.  

Als Messmedium sowohl für die kinetischen als auch für die kinematischen Untersuchungen 

werden in Human- und Veterinärmedizin entweder Kraftmessplatten (JEVENS et al. 1993; 

BERTRAM et al. 2000; MADORE et al. 2007) oder instrumentierte Laufbänder (z. B. 

BAETZNER 1996; OFF u. MATIS 1997; BOCKSTAHLER et al. 2005) genutzt. Die Vorteile 

von Ganganalysen unter Verwendung instrumentierter Laufbänder wurden in der Literatur 

vielfach erörtert (OFF u. MATIS 1997 a, b; BELLI et al. 2001; BREBNER et al. 2006) und 

manifestieren sich vor allem in der konstant wählbaren Laufbandgeschwindigkeit und dem 

geringeren räumlichen Anforderungsprofil im Vergleich zu den in langen Laufbahnen 

eingelassenen Kraftmessplatten. Das eigentliche Messfeld der Kraftmessplatte ist dagegen 

begrenzt, wodurch die messbaren aufeinander folgenden Bodenkontakte der Gliedmaße 

limitiert sind (BELLI et al. 2001). Fraglich ist bisher allerdings, ob die auf Kraftmessplatten 

ermittelten kinetischen und kinematischen Daten in Relation zu den im Rahmen von 

Laufbandmessungen erzielten Daten gesetzt werden können. Zwar fanden im 

humanmedizinischen Bereich bereits einige Studien zum Gangbildvergleich auf ebenem 

Boden und Laufbändern statt, jedoch mit teilweise widersprüchlichen Ergebnissen. Während 

WHITE et al. (1998) beschreiben, dass sich der Gang des Menschen auf Laufband und 

Laufbahn geringgradig, aber signifikant voneinander unterscheidet, konnten NIGG et al. 

(1995) bei der Gelenkwinkelbetrachtung trainierter Läufer keine signifikanten Unterschiede 

nachweisen. Die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf die Veterinärmedizin ist aufgrund der 

natürlichen Unterschiede zwischen bipedalem und quadrupedalem Gang jedoch nur 

eingeschränkt möglich (BREBNER et al. 2006). Kontrovers werden Gangbildunterschiede 

auch in der Kleintiermedizin diskutiert: KASPER und ZOHMANN (2005) beschreiben, dass 

die Nachhand des Hundes durch die verminderte Notwendigkeit der Beteiligung an der 

Vorwärtsbewegung infolge der Bewegung des Laufbandes entlastet wird. Auf der anderen 
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Seite konnten KAPATKIN et al. (2007) zwar bei Betrachtung der Bodenreaktionskräfte 

gesunder Hunde keine signifikanten Unterschiede beim Gang über unterschiedliche 

Bodenbeläge feststellen, eine Untersuchung der Gelenkwinkelveränderungen fand in diesem 

Zusammenhang allerdings nicht statt. 

Die Frage nach der Vergleichbarkeit kinetischer und kinematischer Daten auf 

unterschiedlichen Messmedien ist vor allem in Bezug auf die Bewertung der Ergebnisse 

klinischer Studien essentiell. In der Veterinärmedizin kommen computerbasierte 

Ganganalysen häufig bei der objektiven Beurteilung orthopädischer Erkrankungen und deren 

Heilungsverläufen beispielsweise nach chirurgischer Versorgung zunehmend zur Anwendung 

(BENNETT et al. 1996; DECAMP et al. 1996; LEE et al. 2007). Eine der häufigsten 

orthopädischen Erkrankungen des Hundes ist die Ruptur des kranialen Kreuzbandes, in der 

Regel assoziiert mit einer deutlichen Hinterhandlahmheit (z. B. JOHNSON et al. 1994; 

MOORE u. READ 1996; INNES et al. 2000). Angesichts des medizinischen Bestrebens, die 

Instabilität des Knies während der Auftrittsphase zu minimieren, den Fortschritt von 

Osteoarthrosen zu reduzieren und den durch Entzündungsreaktionen und Meniskusläsionen 

hervorgerufenen Schmerz zu lindern, wurden eine Vielzahl von Techniken zur Versorgung 

des rupturierten Ligamentum cruciatum craniale entwickelt. Die weit mehr als 100 

unterschiedlichen chirurgischen Verfahren (BRUNNBERG 1988) lassen den Schluss zu, dass 

bisher keine der Methoden als Goldstandard zu betrachten ist. Demnach erscheint es als eine 

wichtige Frage, welche chirurgische Intervention des kranialen Kreuzbandes beim Hund zu 

einer optimalen Wiederherstellung der Gliedmaßenfunktion führt und ob eine chirurgische 

Technik existiert, die allen anderen Methoden überlegen ist. 

Grundsätzlich kann eine Einteilung der Operationsmethoden am gerissenen kranialen 

Kreuzband in intrakapsuläre und extrakapsuläre Stabilisierungstechniken, 

Korrekturosteotomien oder modifizierte Verfahren vorgenommen werden. In der Regel 

basiert die Wahl der Methodik auf der persönlichen Präferenz und Erfahrung des Chirurgen 

(KORVICK et al. 1994). Laut FLO et al. (1975) bevorzugen 36 % der Kleintierchirurgen die 

laterale Fadenzügelung als Vertreter der extrakapsulären Stabilisierungstechniken für die 

Versorgung des Kreuzbandrisses bei großen Hunden. Nach Einführung der Tibial Plateau 

Leveling Osteotomie (TPLO) durch SLOCUM und DEVINE (1993) führten 25 % der 

Chirurgen bei großen Hunden diese Form der Korrekturosteotomie vorzugsweise durch 
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(LEIGHTON 1999). Die dennoch zugunsten der extrakapsulären Technik verteilte Präferenz 

lässt sich wahrscheinlich durch die im Vergleich zur TPLO reduzierte Operationszeit sowie 

die geringeren technischen und materiellen Anforderungen und den damit verbundenen 

niedrigeren Kosten für den Patientenbesitzer erklären. Außerdem berücksichtigt werden 

müssen die für die TPLO in neueren Studien ermittelten Komplikationsraten, die sich je nach 

Autor auf 18,8 beziehungsweise 28 % belaufen (PACCHINA et al. 2003; STAUFFER et al. 

2006). Neben Ödemen und Schwellungen der Patellasehne kommt es insbesondere bei der 

TPLO zu teilweise schwerwiegenden Komplikationen wie Frakturen der Tuberositas tibiae 

oder Implantatbruch und –lockerung.  

Viele Studien haben sich bereits mit der chirurgischen Versorgung des Kreuzbandrisses beim 

Hund beschäftigt (z. B. METELMAN et al. 1995; LAMPMANN et al. 2003; LAZAR et al. 

2005), teilweise auch unter Verwendung der computerbasierten Ganganalyse (BUDSBERG et 

al. 1988; JEVENS et al. 1996; BALLAGAS et al. 2004). Doch obwohl oft postuliert wird, die 

TPLO sei die überlegenere Methode insbesondere bei der Behandlung aktiver, athletischer 

Hunde (BOUDRIEAU 2009) und führe zu einer schnelleren Genesung, besseren 

Gliedmaßenfunktion und verlangsamter Osteoarthrosebildung (PRIDDY et al. 2003; 

RAYWARD et al. 2004; BOUDRIEAU 2009), existiert bisher keine objektive Studie, die 

belegt, dass die TPLO zu einem besseren Therapieergebnis führt als beispielsweise 

extrakapsuläre Stabilisierungstechniken. 

Ziel der vorliegenden Dissertation war daher einerseits der objektive Vergleich zweier 

Messmedien in Bezug auf die kinematischen Parameter der Hintergliedmaße, sowie 

andererseits die unter Berücksichtigung bestimmter kinetischer und kinematischer Parameter 

durchgeführte Evaluierung des Therapieerfolgs der Tibial Plateau Leveling Osteotomie und 

der Kapselraffung mit Fasziendopplung nach Meutstege im Vergleich. 
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2.1 Zusammenfassung 

Die computergestützte Ganganalyse ermöglicht neben der objektiven Untersuchung von 

Bodenreaktionskräften auch die kinematische Analyse des Gangbildes. Derzeit ist jedoch 

unklar, ob relevante Unterschiede hinsichtlich des Gangbildes der Hintergliedmaße von 

Hunden beim Gang auf Laufband und Kraftmessplatte bestehen. 

Ziel dieser Studie war daher die vergleichende Untersuchung von Gelenkwinkeln der caninen 

Hintergliedmaße und weiterer kinematischer Parameter des Gangzyklus wie Kadenz, Schritt-, 

Doppelschrittlänge und –dauer während der Bewegung auf Kraftmessplatte und Laufband.  

Insgesamt wurden 19 erwachsene Hunde unterschiedlicher Rassen untersucht. Ermittelt 

wurden Extension, Flexion und  der Bewegungsumfang (Range of Motion, ROM) des Hüft-, 

Knie- und Sprunggelenks, die Ab- und Adduktion der Hüfte, sowie die Winkel zum Zeitpunkt 

der maximalen Belastung. 

Bezüglich der untersuchten Gelenkwinkel und Gangzyklusparameter konnten mit Ausnahme 

der Hüftgelenkswinkel, dem Sprunggelenkswinkels zum Zeitpunkt der maximalen Belastung 

sowie der Kadenz und der Doppelschrittdauer keine signifikanten Unterschiede zwischen dem 

Gang auf Kraftmessplatte und Laufband festgestellt werden. Während alle untersuchten 

Flexions-/Extensionswinkel mit Ausnahme des maximalen Sprunggelenkwinkels unter beiden 

Konditionen moderat bis gut korrelierten, konnte für die ROM der untersuchten Gelenkwinkel 

maximal eine moderate Korrelation gezeigt werden.  

Zusammenfassend stellt sich das Gangbild bei Betrachtung der caninen Hintergliedmaße auf 

Kraftmessplatte und Laufband insgesamt als ähnlich dar, wenngleich signifikante 

Unterschiede einzelner Parameter bestehen und insgesamt lediglich eine ausreichende bis 

moderate Korrelation der Daten zwischen Laufband und Kraftmessplatte gezeigt werden 

konnte. Die Ergebnisse dieser Studie liefern damit wichtige Anhaltspunkte für die 

vergleichende Bewertung von caninen Bewegungsstudien die unter geführtem Gang oder 

unter Verwendung von Laufbändern durchgeführt wurden.  

Schlüsselwörter: Ganganalyse, Parameter des Gangzyklus, Kniegelenk, Hüftgelenk, 

Gelenkwinkel 
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2.2 Summary 

Computer assisted gait analysis allows for the objective examination of ground reaction forces 

as well as the kinematic analyis of gait. At present it is unclear if there are relevant differences 

in the gait pattern of the hind limb of dogs during the walk on treadmill and force plate.  

Thus, aim of this study was the comparison of canine hind limb joint angles and certain 

kinematic gait cycle parameters like cadence, step and stride time as well as step length 

during the walk on force plate and treadmill. 

19 adult dogs of different breeds were analysed. Extension and flexion of hip, stifle and hock, 

hip ab- and adduction and range of motion (ROM) were evaluated. Furthermore joint angles 

at the moment of maximum load were identified.  

Considering the joint angles and gait cycle parameters there were no significant differences 

between force plate and treadmill, except for the hip angles, the hock angle at the moment of 

maximum load as well as for cadence and stride time.  

Whereas all flexion/ extension joint angles, except the maximum hock joint angle, showed a 

moderate to good correlation, the ROM of the analysed joint angles was in maximum 

moderate.  

In summary it could be demonstrated that the gait pattern of the canine hind limb shows 

similarities on force plate and treadmill. Nevertheless significant differences of certain 

parameters exist and in total only a fair to moderate correlation of the data between treadmill 

and force plate could be shown. 

Therefore the results of this study provide important information for the comparative 

interpretation of canine gait analysis carried out on force plates and treadmills  

 

Key words: Gait analysis, gait cycle parameters, stifle, hip joint, joint angles 
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2.3 Einleitung 

Unter kinematischen Untersuchungen versteht man die Analyse von Punkten und Körpern im 

Raum, beschrieben durch die Größen Weg (Änderung der Ortskoordinate), Geschwindigkeit 

und Beschleunigung, ohne die Ursachen einer Bewegung (Kräfte) zu betrachten (Steffan et 

al., 2007). Die computergestützte Gangbildanalyse ermöglicht unter anderem die Ausgabe 

und Analyse gelenkspezifischer Winkel-Zeit-Kurven, die beispielsweise die Extension und 

Flexion während des Ganges in einem Gelenk beschreiben (Allen et al., 1994). Dabei werden 

spezielle retroreflexive Marker entweder videobasiert oder mittels Infrarotkameras 

aufgezeichnet und die erhaltenen Bewegungsdaten mittels spezieller Computerprogramme 

weiterverarbeitet (Off , Matis, 1997; Lee et al., 2007; Kim et al., 2008).  

In der Veterinärmedizin kommen kinematische Untersuchungen vor allem bei der objektiven 

Beurteilung orthopädischer Erkrankungen und deren Heilungsverläufen beispielsweise nach 

chirurgischer Versorgung zunehmend zur Anwendung (Bennett et al., 1996; DeCamp et al., 

1996, Lee et al., 2007). Die Bestimmung von Parametern wie Verlagerung, Geschwindigkeit 

und Beschleunigung verschiedener Körpersegmente ermöglicht die Erfassung abnormer 

Bewegungsmuster, wie sie beispielsweise bei Lahmheiten auftreten (Nunamaker et al., 1985). 

Durch Schmerz hervorgerufene Lahmheiten zeichnen sich bezüglich der Gelenkwinkel durch 

eine stärkere Winkelung der Gelenke der betroffenen Gliedmaße aus, was wiederum in einer 

Minderung der Belastung und einer Umverteilung der Last auf die kontralaterale Gliedmaße 

resultiert (Mann et al., 1988). Größere Gelenkwinkel deuten dagegen auf anatomische 

Änderungen hin, wie sie zum Beispiel bei Femurkopfhalsresektionen oder chronischen 

Hüftgelenksluxationen auftreten (Mann et al., 1988). 

Mittels computergestützter Ganganalysen lassen sich selbst kleinste Änderungen der 

Gelenkwinkel erfassen, Limitierungen durch ungenügende Erfahrung des Untersuchers und 

subjektive Einschätzungen entfallen. Damit offenbaren sich drei wesentliche Vorteile der 

computerbasierten kinematischen Untersuchung: weniger Voreingenommenheit des 

Untersuchers bei der Evaluierung der Gliedmaßenfunktion, verbesserte Wahrnehmung von 

Gliedmaßendysfunktionen sowie eine sehr große Kapazität zur Datenerfassung (DeCamp, 

1997). Hinzu kommt, dass bei der konventionellen Gangbildanalyse selbst erfahrene 

Untersucher in einem bestimmten Zeitraum nur eine begrenzte Zahl an Informationen 

aufnehmen können und rein visuelle Untersuchungen damit als sehr unzuverlässig anzusehen 
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sind (Saleh et al., 1985). Im Gegensatz dazu ermöglicht eine computergestützte 

Datenerfassung die Aufnahme von Tausenden Informationen pro Sekunde, was die 

menschlichen Kapazitäten bei Weitem übersteigt (DeCamp, 1997).  

Vorangegangene Studien im Bereich der computergestützten kinematischen Ganganalyse 

erfolgten in Kombination mit der Ermittlung von Kraftmessdaten entweder mittels 

Kraftmessplatte (z.B. DeCamp et al., 1993; Hottinger et al., 1996; Colborne et al., 2005) oder 

eines Laufbandes (z.B. Baetzner, 1996; Kosfeld, 1996; Off, Matis, 1997b; Clements et al., 

2005; Gradner et al, 2007; Bockstahler et al., 2008). Als ein wesentlicher Vorteil der 

Verwendung von Laufbändern wird, neben dem im Vergleich zu instrumentierten Laufbahnen 

geringerem räumlichen Anforderungsprofil, vor allem die geringere Variabilität der 

Messergebnisse durch die konstant wählbare Laufbandgeschwindigkeit angesehen. Um die 

auf Kraftmessplatten ermittelten Daten optimal nutzen und in Relation zu 

Laufbandmessungen setzen zu können erscheint es sinnvoll, den Gang von Hunden auf 

Laufband und Kraftmessplatte vergleichend hinsichtlich der Kinematik und Kinetik zu 

untersuchen. In der Humanmedizin wurde bereits vielfach der Frage nachgegangen, ob 

Unterschiede zwischen dem Gang auf ebenem Boden und Laufband existieren (z.B. 

Frishberg, 1983; Kobylarz, 1990; Lafortune et al., 1994). Die Ergebnisse zeigen jedoch kein 

einheitliches Bild. Alton et al. (1998) konnten signifikante Unterschiede beim Vergleich des 

Hüftflexionswinkels zeigen, während Nigg et al. (1995) unter anderem feststellen konnten, 

dass bei trainierten Läufern keine signifikanten Unterschiede zwischen den verglichenen 

Gelenkwinkeln nachzuweisen waren. Ob diese Ergebnisse allerdings auf den Hund übertragen 

werden können, ist aufgrund der natürlichen Unterschiede zwischen bipedalem und 

quadrupedalem Gang fraglich (Brebner et al., 2006). Vergleichende kinematische Analysen 

zur Bewegung der caninen Hintergliedmaße beim Gang auf Laufband und Kraftmessplatte 

wurden nach unserem Kenntnisstand bisher nicht durchgeführt, eine Beschreibung der 

vergleichenden Untersuchung kinetischer Parameter beim Gang auf Kraftmessplatte und 

Laufband erfolgte bei Drüen et al. (2010).  

Zielsetzung der hier vorliegenden Studie ist daher die vergleichende kinematische 

Ganganalyse von Hunden unterschiedlicher Größe beim Gang auf Laufband und 

Kraftmessplatte unter Berücksichtigung der Gelenkwinkel der Hintergliedmaße und 

Parametern des Gangzyklus. 



Manuskript I 

20 

2.4 Material und Methoden 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden insgesamt 19 Hunde, davon acht Beagle (Tab. 1), 

auf Laufband und Kraftmessplatte untersucht und nachfolgend ausgewertet. Alter und 

Geschlecht der Tiere wurden nicht berücksichtigt. 

 
Tabelle 1: Rasse, Gewicht (kg), BCS („Body Condition System“, Nestlé Purina Pet Care 
Center, ST. Louis, MO), Alter und Laufgeschwindigkeit auf Kraftmessplatte (KP) und  
Laufband (LB) der an dieser Studie teilnehmenden Probanden 

 
Rasse Gewicht (kg) BCS Alter (Jahre) 

Beagle 15,9 5 7 

Beagle 16,9 4 7 

Beagle 20,9 5 9 

Beagle 17,1 7 7 

Beagle 16,3 5 9 

Beagle 18,5 5 9 

Beagle 20,6 5 9 

Beagle 18,7 6 9 

Jagdterrier 10,2 5 8 

Parson Russel Terrier 7,15 5 7 

Kromfohrländer 11,5 3 3 

Cavalier King Charles Spaniel 10 5,5 8 

Cavalier King Charles Spaniel 10 5,5 3 

Mischling 26 5 10 

Mischling 23 5 9 

Flat Coated Retriever 23 4 1 

Golden Retriever  23 4 1 

Boxer 29 5 4 

Rottweiler 37 5 2 

 

Alle Hunde wurden vor den Messungen einer allgemeinen sowie einer orthopädischen 

Untersuchung unterzogen, wobei bei letzterer die Haltung und Stellung sowie die Bewegung 

in verschiedenen Gangarten beurteilt wurde. Zusätzlich wurden Tests auf 

Gelenkerkrankungen durchgeführt (Tibiakompressionstest, Schubladenphänomen) und die 

Hintergliedmaßen palpatorisch untersucht. Auf Röntgenaufnahmen wurde aus 

Strahlenschutzgründen verzichtet. Keiner der Hunde zeigte allgemeine oder orthopädische 
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Auffälligkeiten. Zusätzlich zum Gewicht wurde für jeden Hund ein individueller Body 

Condition Score (BCS) nach dem System des Nestlé Purina Pet Care Center, St. Louis, MO, 

bestimmt. Bei diesem System wird der Ernährungszustand mit Werten zwischen eins und 

neun beurteilt, wobei eins für mager und neun für adipös steht. 

 

2.4.1 Kinematische Untersuchungen 

Die Evaluierung kinematischer Daten, die im Zuge dieser Studie verglichen werden sollten, 

erfolgte beim Gang auf zwei unterschiedlichen Messmedien, einer Kraftmessplatte und einem 

speziellen instrumentierten Laufband. Sowohl Kraftmessplatte als auch Laufband sind bei 

Drüen et al. (2010) ausführlich beschrieben. 

Für die kinematischen Untersuchungen wurden insgesamt 16 spezielle retroreflexive Marker 

mit einem Durchmesser von 16 mm (Vicon Motion Systems Ltd., Oxford, UK) mit 

doppelseitigem Klebeband an anatomisch gut auffindbaren Stellen befestigt (Tab. 2). Die 

Punkte an Femur und Tibia wurden mittig und jeweils ca. 2 cm kranial einer Verbindungslinie 

zwischen Trochanter major und Caput fibulae bzw. zwischen Caput fibulae und Malleolus 

lateralis angebracht. 

 
Tabelle 2: Zuordnung der anatomischen Knochenpunkte zu den Bezeichnungen der 
jeweiligen Marker in Vicon Nexus® 
 
Anatomische Bezeichnung Markerbezeichnung links Markerbezeichnung rechts 

Spina iliaca cranialis dorsalis LBSchaufel RBSchaufel 

Trochanter major LTro RTro 

Tuber ischiadicum LSitz RSitz 

Femur LFemur RFemur 

Caput fibulae LKnie  RKnie  

Tibia LTibia RTibia 

Malleolus lateralis LSprung RSprung 

Phalanx proximalis der 5. Zehe LPfote RPfote 

 

Die Marker wurden während der Bewegung von vier Highspeed-Infrarot-Kameras (Vicon 

Motion Systems Ltd, MX 3+, Oxford, UK) aufgenommen, welche um die Kraftmessplatte 

bzw. das Laufband herum angebracht waren. Um optimale Aufnahmeergebnisse zu 
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gewährleisten, wurden die Infrarotkameras vor jeder Messung für jeden Probanden individuell 

kalibriert. Die Aufzeichnung der Bewegungs- und Gangzyklusdaten erfolgte mit Hilfe des 

Computerprogramms Vicon Nexus® (Vicon Motion Systems Ltd, Oxford, UK) bei einer 

Messfrequenz von 100 Hz. Betrachtet wurden jeweils die maximale und die minimale 

Auslenkung sowie dem entsprechenden Bewegungsumfang (Range of motion, ROM) der 

Gelenke der Hintergliedmaße. Neben den bei Flexion bzw. Extension des Hüft-, Sprung- und 

Kniegelenks auftretenden Winkeln und der Ab- bzw. Adduktion des Hüftgelenks wurde 

außerdem jeweils derjenige Winkel ermittelt, den besagte Gelenke zum Zeitpunkt der 

maximalen Belastung (PFz) aufwiesen. Der Zeitpunkt der maximalen Belastung wurde 

anhand parallel ablaufender Kraftmessungen ermittelt (Drüen et al., 2010). 

Für die Untersuchungen der mit Markern versehenen Hunde auf der Kraftmessplatte wurden 

diese an lockerer Leine 30-50 mal über die Platte geführt, wobei versucht wurde, eine 

möglichst einheitliche Ganggeschwindigkeit einzuhalten (1,19 ±0,32 m/s). Dabei wurde 

darauf geachtet, dass die Hunde auf der Kraftmessplatte nicht beschleunigten. Anschließend 

wurden aus den Aufzeichnungen 10 Durchgänge ausgewählt, bei denen der Proband 

möglichst gleichmäßige Bewegungen zeigte und jeweils nur die zu untersuchende Pfote auf 

der Kraftmessplatte fußte. Die Auswahl der beim jeweiligen Hund betrachteten 

Hintergliedmaße erfolgte randomisiert.  

Dieselben Hunde wurden nun ebenfalls auf dem Laufband analysiert. Nach einer kurzen 

Adaptationphase an die Geräusche des Laufbands, den Untergrund sowie die ungewohnte 

Bewegung auf dem Laufband wurden 2-6 Aufnahmen (Trials) à 20 Sekunden angefertigt und 

anschließend ebenfalls je zehn valide Gelenkwinkelkurven pro Gelenk und Proband zur 

Auswertung herangezogen. Die Laufbandgeschwindigkeit wurde zum Zwecke der besseren 

Vergleichbarkeit auf die Geschwindigkeit der Hunde bei der erstmaligen Überquerung der 

Kraftmessplatte normiert. Unter Berücksichtigung der Variabilität der Geschwindigkeit beim 

mehrmaligen Gang über die Kraftmessplatte konnte auf dem Laufband keine vollständige 

Angleichung an die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Kraftmessplatte erreicht werden 

(Laufband: 0,86 ±0,25 m/s).  

Die aufgenommenen retroreflexiven Marker erscheinen im Computerprogramm Vicon 

Nexus® zunächst als Punktewolke. Um die Gelenkwinkel bestimmen und auswerten zu 

können, wurde mithilfe eines weiteren Programms (Vicon Motion Systems Ltd, Bodybuilder 
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for Biomechanics, Oxford, UK) ein Modell der caninen Hintergliedmaße erstellt und dieses 

anschließend in Vicon Nexus® geladen. Mit Hilfe des erstellten Modells der Hintergliedmaße 

ist es möglich, die einzelnen Punkte der aufgenommenen Markerwolke systematisch zu 

vernetzen (zu „labeln“) und ein Stabmodell zu erstellen (Abb.1).  

 
Abbildung 1: Markerdarstellung in Echtzeit in Vicon Nexus® (A) sowie das aus den 
Markern generierte Stabmodell inklusive der Bezeichnung der einzelnen Markerpunkte (B) 
 

Hierfür wurde jedem anatomischen Punkt dessen korrekte Bezeichnung zugeordnet (Tab.2). 

Um die Veränderungen der Gelenkwinkel während der Bewegung verfolgen und beurteilen zu 

können, musste der gesamte Trial gelabelt sein. Weiterhin erfolgte in Vicon-Nexus® eine 

automatisierte Bearbeitung der gelabelten Trials unter Verwendung eines Woltring-Filters 

(Hart et al., 2009). Am fertig gestellten Stabmodell wurden jeweils 3 Punkte markiert, welche 

den interessierenden Gelenkwinkel einschließen. Für das Sprunggelenk sind dies Pfote, 

Sprunggelenk und Knie, für das Kniegelenk Sprunggelenk, Knie und Trochanter, für die 

Hüftabduktion der linke und der rechte Trochanter sowie das Knie und für die Hüftflexion 
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bzw. -extension Darmbeinschaufel, Trochanter und Knie. Die jeweiligen Winkel während der 

Bewegung wurden in Vicon Nexus® als Kurven ausgegeben und konnten nachfolgend in MS 

Excel zur weiteren Auswertung  überführt werden. 

Für die Auswertung der Gangzyklusparameter wurden anhand des erstellten Stabmodells die 

Zeitpunkte des Aufsetzens und des Abhebens (Events) jeder Gliedmaße definiert. Auf diese 

Weise konnten für die Bewegungsanalyse der Hunde beim Gang auf Laufband und 

Kraftmessplatte die Parameter Kadenz, Schritt- und Doppelschrittlänge, Schritt- und 

Doppelschrittdauer ermittelt werden. Die Bestimmung der Ganggeschwindigkeit der Hunde 

erfolgte anhand der kinematischen Messung der Geschwindigkeit des bemarkerten 

Beckensegments; die mittlere Beschleunigung der Hunde wurde anhand von Echtzeitkurven 

in Vicon Nexus® bewertet (zugelassene mittlere Maximalbeschleunigung: ±0,4 m/s2).  

Die jeweils auf Kraftmessplatte und Laufband erfassten unterschiedlichen Gelenkwinkel und 

Gangzyklusparameter der Hunde wurden gemittelt und erwiesen sich als normalverteilt. Der 

Vergleich der jeweilig auf Kraftmessplatte und Laufband ermittelten Parameter erfolgte mit 

einem ungepaarten t-Test (p < 0,05). Die Untersuchung auf Korrelation der jeweiligen 

Winkeldaten, die beim Gang über die Kraftmessplatte und auf dem Laufband gewonnen 

wurden, erfolgte unter Verwendung des Pearson-Korrelationstests (GraphPad Prism 4, 

GraphPad Software, San Diego California USA). Die Interpretation erfolgte auf Grundlage 

folgender Definitionen: r = 0  schlechte Korrelation; r = 0,01-0,2  leichte Korrelation; r = 

0,21 – 0,4  ausreichende Korrelation; r = 0,41 – 0,6  moderate Korrelation; r = 0,61 – 0,8 

 gute Korrelation und r = 0,81 – 1,0  exzellente Korrelation. 
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2.5 Ergebnisse 

 

2.5.1 Klinische Daten 

Die 19 klinisch gesunden Probanden wiesen ein mittleres Gewicht von 19,2 ±7,4 kg auf. Der 

BCS aller Hunde betrug im Mittel 4,95 ± 1,05. Alter, Rasse und Geschlecht der Hunde sind 

der Tabelle 1 zu entnehmen. 

 

2.5.2 Kinematische Daten 

Bei der Betrachtung der Verlaufskurve des Hüftgelenkwinkels lässt sich ein biphasischer 

Verlauf erkennen. Der höchste Punkt der Kurve entspricht der maximalen Hüftextension und 

befindet sich etwa im letzten Drittel der Standphase. Der tiefste Punkt im Kurvenverlauf 

kennzeichnet den Beginn der Standphase und stellt gleichzeitig den Zeitpunkt der maximalen 

Flexion des Hüftgelenkes dar (Abb. 2A). Im Hinblick auf die Hüftad- und -abduktionskurve 

stellt der höchste Kurvenpunkt, welcher sich in der Mitte der Schwungphase befindet, die 

maximale Hüftabduktion dar. Der niedrigste Kurvenpunkt markiert die maximale Adduktion. 

Die Schwungphase wird begrenzt durch zwei Ausschläge kurz vor und nach der maximalen 

Abduktion (Abb. 2B) 

Zweigipfelige Winkelkurven konnten jeweils für das Knie- und das Sprunggelenk ermittelt 

werden, wobei der höchste Punkt der Kniegelenkskurve den Beginn, bei der 

Sprunggelenkskurve hingegen das Ende der Standphase anzeigt. Der kleinste Winkel findet 

sich bei beiden Kurvenverläufen circa in der Mitte der Schwungphase (Abb. 2C und 2D). 
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Abbildung 2: Graphische Darstellung des Verlaufs der Gelenkwinkel während eines 
Gangzyklus. Schwung- und Standphase des Gangzyklus sind durch Balken oberhalb des 
Graphen gekennzeichnet. Der Pfeil markiert den Zeitpunkt der maximalen Auftrittskraft 
(Zmax). A: Verlaufskurve der Hüftgelenkwinkel mit Extension und Flexion; B: Verlauf der 
Ab-und Adduktionswinkel der Hüfte; C: Verlauf der Kniegelenkwinkel; D: Verlaufskurve der 
Sprunggelenkwinkel 
 

Beim Vergleich der ermittelten minimalen und maximalen Gelenkwinkel zeigten sich für die 

während der Hüftextension und –flexion auftretenden Gelenkwinkel signifikante 

Unterschiede zwischen den beiden Messmethoden (p < 0,05): Während der 

Hüftextensionswinkel auf der Kraftmessplatte im Mittel einen Wert von 146,1 ±2,52° 

annimmt, beläuft sich der gemessene Hüftextensionswinkel auf dem Laufband auf 135,6 ±3°. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Hüftflexionswinkel, 114 ±2,82° auf der Kraftmessplatte 

stehen 100,9 ±1,4° auf dem Laufband entgegen. Alle übrigen ermittelten Gelenkwinkel 

wiesen keine signifikanten Unterschiede beim Vergleich des Ganges auf Kraftmessplatte und 

Laufband auf. Die entsprechenden Daten sind in der Abbildung 3 dargestellt. 
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Abbildung 3: Diagramm der während der Bewegung auf Kraftmessplatte (KMP) und 
Laufband (LB) auftretenden maximalen und minimalen Gelenkwinkel (Mittelwert ± 
Standardfehler). Knie- und Sprunggelenkswinkel erweisen sich jeweils als nicht signifikant 
unterschiedlich (NS), ebenso der Winkel der Hüftab-/adduktion. Signifikant unterscheiden 
sich Hüftextension und –flexion auf Laufband und Kraftmessplatte (p < 0,05) 
 
Im Hinblick auf den Bewegungsumfang (ROM) konnten bei keinem der untersuchten 

Gelenke signifikante Unterschiede festgestellt werden. So betrug die ROM der Hüfte auf der 

Kraftmessplatte 31,25 ±2,38°, auf dem Laufband 30,19  ±1,32°. Während der Hüftad-

/abduktion wurde ein Bewegungsumfang von 14,49 ±0,74° bzw. 12,95 ±0,57° auf 

Kraftmessplatte bzw. Laufband ermittelt. Für das Kniegelenk ergaben sich Werte von 50,43 

±2,4° (Kraftmessplatte) und 45,23 ±2,17° (Laufband). Die ROM des Sprunggelenkes belief 

sich auf 43,81 ±2,01° auf der Kraftmessplatte und auf 39,56 ±2,17° auf dem Laufband (Abb. 

4). 
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Abbildung 4: Darstellung des Bewegungsumfanges (Range of Motion, ROM) der 
untersuchten Gelenke (Mittelwert ± Standardfehler) auf Kraftmessplatte (KMP) und Laufband 
(LB). Die Unterschiede auf den beiden Messmedien erwiesen sich für die untersuchten 
Gelenkwinkel als nicht signifikant (NS; p > 0,05) 
 

 

Bezüglich der zum Zeitpunkt der maximalen Belastung gemessenen Gelenkwinkel (Winkel 

bei Zmax) konnten im Gegensatz dazu signifikante Unterschiede zwischen Kraftmessplatte 

und Laufband ermittelt werden. Bei Betrachtung des Hüftwinkels bei Zmax ergaben sich 

folgende Werte: Auf der Kraftmessplatte ein Mittelwert von 128 ±2,86° und auf dem 

Laufband ein Mittelwert von 114,7 ±3,29°. Beim Vergleich der Mittelwerte der Winkel 

während der Hüftabd- bzw. adduktion zeigten sich Werte von 89,77 ±1,37° und 95,93° ±1,2 

auf Kraftmessplatte und Laufband. Der Sprunggelenkswinkel bei maximaler Belastung 

(Sprung Zmax) stellte sich mit Mittelwerten von 110,8° ±1,81 auf der Kraftmessplatte 

beziehungsweise von 102,9° ±1,9 auf dem Laufband dar. Eine Ausnahme bildet der 

Kniegelenkswinkel, hier gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Gangbild auf 

Kraftmessplatte (131 ±3,41°) und Laufband (126,1 ±3,31°) bei maximaler Belastung. Eine 

moderate bis gute Korrelation der Gelenkswinkel auf Kraftmessplatte und Laufband zeigte 

sich für die Hüftextension und -flexion (r = 0,66; r = 0,46), die Hüftabduktion (r = 0,5), die 
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Hüftadduktion (r = 0,6), den maximalen und minimalen Kniegelenkswinkel (r = 0,71 bzw. r = 

0,73) sowie für den Kniegelenkswinkel bei Zmax (r = 0,6), den Sprunggelenkswinkel bei 

Zmax (r = 0,63) und den minimalen Sprunggelenkswinkel (r = 0,69). Eine ausreichende 

Korrelation ergab sich für den Hüftwinkel bei Zmax (r = 0,28), den Hüftab- bzw. –

adduktionswinkel bei Zmax (r = 0,37) sowie den maximalen Sprunggelenkswinkel (r = 0,22). 

Hinsichtlich der Range of Motion korrelierten die untersuchten Gelenkwinkel nur schlecht bis 

moderat (Hüftwinkel r = 0,31; Hüftab-/adduktionswinkel r = -0,11; Kniegelenk r = 0,49; 

Sprunggelenk r = 0,29).  

Bezüglich der während eines Gangzyklus gemessenen Parameter erfolgte zunächst eine 

Betrachtung der Kadenz (Schritte/Minute), wobei sich auf der Kraftmessplatte ein Mittelwert 

von 224,0 ±12,18 und auf dem Laufband ein Mittelwert von 181,4 ±10,64 Schritten pro 

Minute ergaben. Beim Vergleich der Mittelwerte der Schrittdauer (Step Time) und –länge 

(Step Length) konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden (Kraftmessplatte: 

Step Time 0,29 ±0,02 s; Step Length 0,32 ±0,02 m; Laufband: Step Time 0,31 ±0,02 s; Step 

Length 0,27 ±0,02 m). Darüber hinaus wurde die sogenannte Doppelschrittlänge (Stride 

Length) und –dauer (Stride Time) bestimmt, wobei auf der Kraftmessplatte eine 

durchschnittliche Doppelschrittlänge von 0,67 ±0,04 m erfasst wurde, ähnlich der auf dem 

Laufband festgestellten mittleren Doppelschrittlänge von 0,06 ±0,05 m. Die 

Doppelschrittdauer stellte sich mit Mittelwerten von 0,57 ±0,03 s auf der Kraftmessplatte 

beziehungsweise von 0,69 ±0,04 s auf dem Laufband dar. Eine graphische Darstellung der 

Gangzyklusparamenter inklusive der Signifikanzniveaus erfolgte in Abbildung 5. 
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Abbildung 5: Darstellung der Gangzyklusparameter (Mittelwert ± Standardfehler) auf 
Kraftmessplatte (KMP) und Laufband (LB). Die Kadenz gibt die Schritte pro Minute wieder, 
„Stride time“ entspricht der Doppelschrittdauer, „Stride length“ der Länge eines 
Doppelschritts. „Step“ bezeichnet einen einfachen Schritt. NS: nicht signifikant. Signifikant 
unterscheiden sich Kadenz und Stride time (p < 0,05) 
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2.6 Diskussion 

Ziel der vorliegenden Studie war der Vergleich des Gangbildes, sowohl bezogen auf die 

Gelenkwinkel als auch bezüglich bestimmter Parameter des Gangzyklus der Hintergliedmaße, 

beim Gang über Kraftmessplatte und Laufband. Um auch für anschließende klinische 

Ganganalysestudien aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wurde der Probandenpool so 

gewählt, dass möglichst viele Gewichtsklassen vertreten waren. Dies erfolgte in Anlehnung 

an die in Klinik und Praxis vorherrschenden Bedingungen, im Rahmen derer ebenfalls 

unterschiedlichste Rassen mit variierenden orthopädischen Problemen vorgestellt werden. In 

klassischen kinematischen Studien wird ein heterogener Probandenpool allgemein als 

ungünstig bewertet. In dieser Studie stand die vergleichende kinematische Untersuchung der 

Gangprofile von Hunden unter zwei verschiedenen Meßkonditionen, Laufband und 

Kraftmessplatte, im Vordergrund, so dass die unterschiedlichen Hundegrößen innerhalb des 

Probandenpools unter Vorausssetzung einheitlicher Versuchskonditionen zu vernachlässigen 

waren. Die Berechnung des Body Condition Scores wurde vorgenommen, um eine 

Ähnlichkeit hinsichtlich der Körperkonstitution zu belegen. An dieser Stelle ist jedoch 

einschränkend zu vermerken, dass eine vollständige Realisierung einheitlicher 

Versuchskonditionen aufgrund der geringfügig unterschiedlichen Laufgeschwindigkeit der 

Hunde auf Kraftmessplatte und Laufband nicht zu gewährleisten war. 

Die Probanden wurden in Schrittgeschwindigkeit untersucht, da im Schritt die größtmögliche 

Kontinuität der Bewegung vorliegt (Hottinger et al., 1996). Die geringgradige Variation der 

Laufgeschwindigkeit innerhalb des Probandenpools ist vor allem auf die Variabilität der 

Geschwindigkeit beim geführten Gang über die Kraftmessplatte innerhalb der 10 verwendeten 

Fußungen zurückzuführen.  Für die Einstellung der Laufbandgeschwindigkeit wurde diejenige 

Geschwindigkeit gewählt, die der jeweilig zu untersuchende Hund beim erstmaligen 

Überqueren der Kraftmessplatte zeigte. Im Zuge dessen war es nicht möglich, die 

Laufbandgeschwindigkeit genau auf die Geschwindigkeit beim geführten Gang über die 

Kraftmessplatte anzupassen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die 

dargestellten Unterschiede einzelner kinematischer Parameter (Hüftwinkel und 

Sprunggelenkswinkel bei Zmax, Hüftextensions- und -flexionswinkel, Kadenz, Stride Time) 

auf die unterschiedliche Ganggeschwindigkeit beim Gang auf Kraftmessplatte und Laufband 

zurück zu führen sind. 
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Bezüglich der ermittelten Maximalwerte für Extension und Flexion beziehungsweise Ab- und 

Adduktion der Gelenke der Hintergliedmaße während der Bewegung konnten im Rahmen 

dieser Studie mit Ausnahme der Hüftgelenkswinkel keine signifikanten Unterschiede 

festgestellt werden. Die in der vorliegenden Studie ermittelten Werte sind mit denen anderer 

Studien vergleichbar (Feeney et al., 2007). DeCamp et al. (1993), Hottinger et al. (1996) und 

Schaefer et al. (1998) beschäftigten sich zwar nicht explizit mit den minimalen und 

maximalen Auslenkungen der Gelenke, jedoch befinden sich die in diesen Studien ermittelten 

Kurvenverläufe in Übereinstimmung mit den von uns ermittelten Daten. Die von besagten 

Autoren erfassten Werte rangierten von 97° bis 146,8° für Flexion und Extension des 

Hüftgelenks, von 90° bis 155° für das Kniegelenk und von 104° bis 160° für das 

Sprunggelenk. Die von Baetzner (1996) und Kosfeld (1996) ermittelten Hüftextensionswinkel 

erwiesen sich mit 127° beziehungsweise 129° allerdings als deutlich kleiner, sowohl im 

Vergleich zu vorliegender Studie, als auch im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Autoren 

(DeCamp et al., 1993; Hottinger et al., 1996; Schaefer et al., 1998; Unkel-Mohrmann, 1999; 

Feeney et al., 2007), wobei einschränkend erwähnt werden muss, dass die Daten von Kosfeld 

und Baetzner bei orthopädisch beeinträchtigten Hunden ermittelt wurden.  

Abweichungen zu kinematischen Daten vorangegangener Studien können folgende Gründe 

haben: Eine mögliche Ursache könnte in der unterschiedlichen skelettalen Architektur der 

verschiedenen Hunderassen begründet sein (Mann et al., 1988). So diktiert der Rassestandard 

(FCI - Standard Nr. 166 / 30. 08. 1991 / D) für den Deutschen Schäferhund – einzige 

untersuchte Hunderasse in der Studie von Unkel-Mohrmann (1999) - beispielsweise eine um 

ca. 23° zur Horizontalen abfallende Kruppe, während für den Labrador Retriever – verwendet 

in Studien von Feeney et al. (2007) - hingegen ein gerader Rücken gefordert wird (FCI - 

Standard Nr. 122 / 29. 01. 1999 / D). Diese anatomischen Besonderheiten wirken sich unter 

anderem auch auf die Hüftgelenkswinkelung aus. Zudem scheint die Reproduzierbarkeit des 

Hüftgelenkwinkels geringer auszufallen als beispielsweise der Winkel des Knies (Feeney et 

al., 2007). Einen weiteren wichtigen Einflussfaktor stellt die Ganggeschwindigkeit dar, so 

ergibt sich im Trab ein weitaus größerer Bewegungsumfang der Gelenke als im Schritt 

(Hottinger et al., 1996). Somit kann selbst eine geringfügig höhere Laufgeschwindigkeit in 

größeren Gelenkwinkeln resultieren, eine mögliche Erklärung für die in vorliegender Studie 

festgestellten teilweise signifikant größeren Gelenkwinkel auf der Kraftmessplatte im 
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Vergleich zum Laufband. Grundsätzlich kommen noch andere Gründe für Variationen der 

Gelenkwinkel in Frage: Unterschiedlich geklebte Marker oder auch Verrutschen der Marker 

durch Haut-, Muskel- oder Sehnenbewegungen können variierende Messwerte hervorrufen 

(Allen et al., 1994). Durch Kennzeichnung von Knochenpunkten mithilfe röntgendichter 

Marker konnten mehrere Autoren eine Verschiebung der Marker nachweisen. So zeigte 

Saeglitz (2003) beispielsweise an Hunden, dass sich bei vorgeführter Beckengliedmaße der 

Marker über dem Trochanter major femoris um 2,3 cm und einem Winkel von 50° nach 

kraniodistal verschiebt. Auch die Fähigkeit des Kamerasystems die Marker aufzunehmen 

kann variieren, abhängig davon welches Gelenk betrachtet wird und wie weit die Marker 

voneinander entfernt sind (Allen et al., 1994). Deutlich zeigt sich dies vor allem bei der 

Aufnahme des Sprunggelenkes, da dieses Gelenk nachweislich die höchste 

Gelenkgeschwindigkeit aufweist (Marghitu et al., 1996).  

Die Bestimmung der Gelenkwinkel zum Zeitpunkt der maximalen Auftrittskraft (Zmax) 

erschien im Hinblick auf zukünftige klinische Studien sinnvoll, da sich etwaige 

Schmerzproblematiken im Gelenkbereich bei voller Belastung der betroffenen Gliedmaße 

deutlicher manifestieren als zu anderen Zeitpunkten des Gangzyklus. In der vorliegenden 

Studie erwies sich die Korrelation der gemessenen Hüftgelenkswinkel bei Zmax lediglich als 

ausreichend. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass die Hauptaufgabe des Hüftgelenkes 

darin besteht, den Vorwärtsschub während der Bewegung von der Hintergliedmaße über die 

Verbindung im straffen Iliosakralgelenk auf die Wirbelsäule zu übertragen (Budsberg et al., 

1987; Köppel, 1991; Seiferle und Frewein, 1992). Durch die verminderte Notwendigkeit der 

Beteiligung der Hintergliedmaße an der Vorwärtsbewegung infolge der Bewegung des 

Laufbandes wird diese jedoch entlastet (Kasper und Zohmann, 2005), was wiederum zu 

Variationen der gemessenen Gelenkwinkel auf den unterschiedlichen Messmedien führen 

könnte. Gleichzeitig könnte die ungewohnte Bewegung des Untergrundes zu einer vermehrten 

Vorsicht und damit weniger raumgreifenden Schritten führen. Die nur schlechte bis moderate 

Korrelation der ROM könnte sich ebenfalls darauf zurückführen lassen. Einen 

Stabilitätsgewinn erzielen die Hunde möglicherweise durch eine im Vergleich zur 

Kraftmessplatte geringgradig erhöhte Abduktion des Hüftgelenkes bei Zmax.  

Bei Betrachtung der im Rahmen dieser Studie ermittelten Gelenkwinkelkurven werden 

vermehrt kleinere Kurvenausschläge ersichtlich, wie sie in vorangegangenen Studien nicht 
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auftraten (DeCamp et al., 1993; Schaefer et al., 1998). Ursächlich ist hier wiederum die 

Laufgeschwindigkeit anzuführen, denn grundsätzlich zeigen im Schritt aufgenommene 

Kurvenverläufe mehr Ausschläge als im Trab, was auf komplexere Gelenkbewegungen im 

Schritt hindeutet (Hottinger et al., 1996). Zudem geben einige Autoren an, die Kurven 

zunächst normalisiert zu haben (DeCamp et al., 1993; Allen et al., 1994). Eine derartige 

Bearbeitung der Gelenkwinkelkurven wurde in vorliegender Studie nicht vorgenommen.  

Im Hinblick auf die kinematischen Parameter des Gangzyklus erfolgte eine Betrachtung von 

Kadenz, Schritt- und Doppelschrittlänge sowie –dauer. Die Kadenz erwies sich bei den von 

uns gewählten Probanden als sehr variabel, erklärbar vor allem durch die Größenunterschiede 

der untersuchten Hunde. Um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen, benötigen 

kleinere Hunde erheblich mehr Schritte als große Hunde, da erstere eine kürzere Schrittlänge 

aufweisen (Budsberg et al., 1987). Die Abweichungen in der Kadenz zwischen 

Kraftmessplatte und Laufband lassen sich durch die höhere Geschwindigkeit der Probanden 

beim geführten Gang über die Kraftmessplatte erklären. In diesem Zusammenhang ist zu 

bedenken, dass sich die unvermeidbare geringgradig unterschiedliche Geschwindigkeit der 

Probanden auf Kraftmessplatte und Laufband nicht nur auf die Gelenkwinkel und die Kadenz, 

sondern auch auf andere kinematische Parameter des Gangzyklus ausgewirkt haben könnte. 

Laufbänder sind eine etablierte Methode zur Durchführung von Ganganalysen obwohl es, rein 

visuell betrachtet, offensichtlich erscheint, dass die Bewegung auf dem Laufband sich von der 

auf normalem Untergrund unterscheidet und damit auch Einfluss auf Bewegungsmuster hat 

(Bockstahler et al., 2007). Vorliegende Studie konnte zeigen, dass sich das Gangbild bei 

Betrachtung der caninen Hintergliedmaße auf Kraftmessplatte und Laufband als ähnlich 

darstellt, wenngleich signifikante Unterschiede einzelner Parameter bestehen und die 

Korrelation der Daten zwischen Laufband und Kraftmessplatte insgesamt als lediglich als 

höchstens moderat zu bewerten ist. Eine direkte Ähnlichkeit kinematischer Daten der 

Hintergliedmaße von Hunden, die beim geführten Gang gewonnen wurden, mit jenen 

während der Bewegung auf dem Laufband ermittelten Daten erscheint nach den Ergebnissen 

dieser Studie nicht gegeben. Dennoch liefern die in dieser Studie gewonnenen Ergebnisse 

wichtige Erkenntnisse für die vergleichende Analyse und Bewertung von Bewegungsstudien, 

die unter den genannten unterschiedlichen Konditionen durchgeführt wurden. Die 
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Durchführung weiterführender Studien erscheint erforderlich, um eine Übertragbarkeit der 

vorliegenden Ergebnisse auf die Vordergliedmaße zu überprüfen. 

Die Ganganalyse auf dem Laufband stellt insgesamt eine sehr gute und gegenüber der 

Kraftmessplatte in vielen Punkten vorteilhafte Alternative dar. Sie ermöglicht im Gegensatz 

zur Kraftmessplatte zeitlich nahezu unbegrenzte, zusammenhängende Bewegungsaufnahmen, 

wodurch der Arbeitsaufwand minimiert und eine verbesserte Reproduzierbarkeit der 

Ergebnisse gewährleistet werden können. 
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3.1 Summary 

This study compared two surgical methods to treat a ruptured cranial cruciate ligament using 

computer-assisted gait analysis. Two groups of 14 dogs were used; one group was treated by 

the capsular-fascial imbrication method modified after Meutstege; the other group was treated 

by tibial plateau leveling osteotomy (TPLO). All dogs underwent computer-assisted gait 

analyses prior to surgery, as well as four days, four weeks and four months after surgery. 

Symmetry indices (SI) of vertical ground reaction forces, craniocaudal ground reaction forces, 

joint angles and certain gait cycle parameters were evaluated. Four months after surgery, the 

TPLO group showed a slightly better improvement of limb function (e.g. TPLO: 5.83 %; 

imbrication: 19.05 % (SI PVF)), compared to the imbrication group. Furthermore, within the 

TPLO group the mean motion pattern of the stifle showed a significantly increased ability to 

extend this joint four months after surgery. Stifle motion pattern of the imbrication group 

hardly changed by the time of the last gait analysis. A restrictive factor for using TPLO is the 

higher complication rate assessed in this study (TPLO: 23.8 %, imbrication: 0 %). 

The results suggest that the TPLO method leads to a faster recovery and better limb function 

four months after surgery, but the high complication rate overcomes its advantages. Long-

term analyses are needed to determine if the TPLO method is superior concerning long-term 

joint stability. 

 

Key words: TPLO, capsular-fascial “Meutstege”imbrication method, ground reaction forces, 

joint angles, instrumented treadmill  

 



Manuskript II 

43 

3.2 Introduction 

A loss of function of the cranial cruciate ligament (CrCL) is the most common condition 

affecting the stifle joint in dogs (1, 2). Surgical techniques for the repair of the ruptured 

cranial ligament are numerous, broadly classified as intra-capsular ligament replacements, 

extra-capsular suture techniques, neutralizing dynamic techniques and modified methods. All 

of these techniques eliminate cranial tibial thrust during weight bearing, but a gold standard 

has not been defined yet.  

Many studies have been engaged in the subject of cranial cruciate ligament rupture in dogs 

(e.g. 3-5). To analyse the therapeutic success, different methods were used: Moore et al. (6) 

mainly assessed clinical improvement, duration of recovery period and current limb function 

by owner interviews. Degree of lameness, stability of the knee joint, range of motion, 

progression of osteoarthritis and muscle circumference, usually evaluated by veterinary 

surgeons, were further parameters used to assess post-operative improvement and limb 

function (7-9). But particularly with regard to the degree of lameness, investigators 

encountered difficulties: Because of the human eye’s limitation to observe movements which 

happen in a matter of milliseconds (10), surgeons often misjudge the degree of lameness, 

regardless of their clinical experiences (11). Due to this circumstance, computer based gait 

analyses has been increasingly used in veterinary medicine to eliminate subjective influences 

which could bias clinical outcomes. Kinetic measurements provide a non-invasive, objective 

and quantitative evaluation of ground reaction forces (GRF) occurring between the foot and 

the ground during the stance phase of the stride (12). Furthermore, kinematic gait analysis 

allows a convenient and reliable assessment of joint angles and gait cycle parameters during 

walking. Previous studies either used force plates (13-15) or instrumented treadmills (16-18) 

to collect kinetic and kinematic data. Usage of instrumented treadmills implicates different 

advantages. On the one hand treadmills require less space than traditional laboratory 

walkways. Treadmills provide on the other hand data sets with less variability because of the 

possibility to adjust a constant velocity. Moreover, treadmills with four integrated force 

platforms enable to study all four legs simultaneously, so for example compensatory effects of 

lameness can be evaluated (19). Consequently, computer assisted gait analysis is a suitable 

examination method to assess post-operative lameness improvement after treatment with 

different surgical techniques.  
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So far the selection of a surgical technique has often been based on surgeon preference (20). 

For large dogs 36 % of small animal surgeons preferred a lateral suture stabilization technique 

(21), TPLO was the preferred method for large dogs of among 25 % of surgeons (22). 

Reduced operation time, less technical demands and therefore less surgery costs of 

imbrication techniques may cause this distribution of preferences. Besides, complications 

were frequently associated with TPLO: Recent studies report complication rates between 18.8 

and 28 % (23, 24). Amongst others edema, tibial tuberosity fracture, patella tendon swelling 

or screw loosening were described. Nevertheless the TPLO is considered to be the superior 

technique, especially for active, athletic dogs (25). But although results of a number of articles 

suggested a faster recovery, better function and slower progression of osteophytosis in dogs 

treated with TPLO (7, 26, 27), there is no objective study demonstrating that TPLO is a better 

procedure than, for example, the extra-capsular stabilization (27).  

Thus, the purpose of this study was to objectively analyze changes in lameness improvement 

over a period of 4 months in dogs treated for cranial cruciate ligament rupture via tibial 

plateau levelling osteotomy (TPLO) and capsular-fascial “Meutstege” imbrication method, 

respectively. Therefore ground reaction forces, joint angles and gait cycle parameters were 

analyzed. To our knowledge pre- and postoperative limb function after treatment with 

mentioned surgery techniques has not been assessed by computer-based gait analysis.  
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3.3 Material and methods 

For this study 28 dogs of different breeds and ages (Tab. 1) with unilateral cranial cruciate 

ligament rupture (CCLR) were randomly assigned to two groups: Tibial plateau levelling 

osteotomy (TPLO) and capsular-fascial imbrication method were each applied in 14 dogs. 

Originally, 36 dogs took part in this study. Because of complications and contralateral CCLR 

respectively, 8 dogs were excluded from the study. 

 
Table 1: Breed, age, weight and body condition score (BCS) of all dogs taking part in this 
study 

 

 

Tibial Plateau Levelling 

Osteotomy   

Capsular-Fascial imbrication 

method  

 

Breed 

 

Age 

(years)

Weight

(kg) 

BCS

 

Breed 

 

Age 

(years) 

Weight 

(kg) 

BCS

 

1 Mixed Breed 3 32 5 Mixed Breed 11 18.2 6

2 Airedale Terrier 11 36 6 Labrador Retriever 10 32.3 5

3 German Shepherd 7 45 5 Boxer 9 38 5

4 Staffordshire Bull Terrier 1 29 5 Mixed Breed 7 32.5 5

5 Australian Shepherd 1 21.5 5 Sibirian Husky 9 38.5 7

6 Boxer 6 34 5 Labrador Retriever 6 35.2 5

7 Border Collie 3 22 6 Beagle 7 18.5 5

8 Cane Corso 2 39.1 5 Beagle 6 15 5

9 German Shepherd 9 41 6 Labrador Retriever 9 37.8 6

10 Hovawart 5 40 5 Mixed Breed 7 42 6

11 Rottweiler 5 55 7 Boxer 3 40 5

12 Bernese mountain dog 4 37.3 6 Mixed Breed 6 33 6

13 Mixed Breed 3 32 6 Munsterlander 1 32 5

14 Mixed Breed 9 32 5 Mixed Breed 8 38 5

 

 

Before surgery all dogs underwent general physical and orthopedic examinations and were 

diagnosed with CCLR by means of the cranial “drawer” test, the tibial compression test and 

radiographs. Furthermore for each dog a body condition score (BCS) was appraised according 

to a system of the Nestlé Purina Pet Care Centre, St. Louis, MO. This system describes the 
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nutritional condition of dogs with values between 1 and 9. 1 stands for “emaciated” and 9 for 

“obese”. 

3.3.1 Surgical procedure 

Vetranquil® (Acepromacin, 0.05 mg/KG)1 was administered intramuscularly 20 – 30 minutes 

before induction of anaesthesia. Anaesthesia was induced by intravenous administration of L-

Polamivet® (Levomethadon, 0.6 mg/kg)2 and Narcofol® (Propofol, 1 – 5 mg/kg)3 and 

maintained with isoflurane. In case of TPLO morphine (0.1 mg/kg)4 and bupivacaine (0.5 

mg/kg)5 were administered epidurally. All dogs obtained Cefazolin® (Cefazolin, 22 mg/kg)6 

and Rimadyl® (Carprofen, 4 mg/kg)7 at the time of induction. In case surgery took longer 

than 90 minutes, a second administration of cefazolin became necessary. The limb with 

CCLR was prepared for aseptic surgery. Within the tibial plateau levelling osteotomy the 

distal aspect of the femur and proximal aspect of the tibia were approached medially. Through 

a limited medial parapatellar approach (miniarthrotomy) the caudal horn of the medial 

meniscus was identified, exstirpated, and the joint capsule was sutured. An osteotomy of the 

tibial crest with an oscillating saw was performed and the tibial plateau angle was rotated to 

about 5°. A delta plate8 was used to stabilize the osteotomy. At last the wound was closed 

sequentially. For the capsular-fascial imbrication method a lateral parapatellar arthrotomy was 

performed. The joint was cleaned up and the caudal horn of the medial meniscus was 

exstirpated. Rotating the calcaneus maximally inward the joint was stabilized by two u-shaped 

sutures in capsule and fascia lata each. At last the wound was sutured sequentially. 

Beginning 24 hours after surgery, dogs were administered Amox® (Amoxicillin, 20 mg/kg)9 

and Rimadyl® (Carprofen, 4 mg/kg)10 orally for ten days. Four days after surgery the patients 

were discharged. The dogs’ activity was restricted to leash walks for six weeks. Dogs were 

examined four days after surgery and returned for evaluation four weeks and four months 

after surgery.  

                                                 
1 Vetranquil® 1 %, Albrecht GmbH, Aulendorf 
2 L-Polamivet®, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim 
3 Narcofol® 10mg/ml, CP-Pharma Handelsgesellschaft GmH, Burgdorf 
4 Morphine® 10mg/ml, Hexal AG, Holzkirchen 
5 Bupivacain-RPR-actavis® 0,5 %, Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, Langenfeld 
6 Cefazolin® 2g/ml, Hexal AG, Holzkirchen 
7 Rimadyl® Injektionslösung, Pfizer GmbH, Berlin 
8 3.5 Broad Delta Plate, Eickemeyer, Tuttlingen 
9 Amox®, CP-Pharma Handelsgesellschaft GmH, Burgdorf 
10 Rimadyl® Kautabletten, Pfizer GmbH, Berlin 
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3.3.2 Kinetic and kinematic evaluation of gait 

To evaluate kinetic and kinematic data the probands of both groups were examined prior to 

surgery as well as four days, four weeks and four months after surgery on a special 

instrumented treadmill11. The treadmill consists of four separate belts with an integrated force 

plate underneath each of them. This construction allows a separate measurement of each 

limbs’ kinetic data.  

For the kinematic measurements, special retro reflective markers12 were fitted on 16 

anatomical landmarks of the hind limb of each dog. The positions of the markers were iliac 

crest, greater trochanter of the femur, ischiadic tuberosity, femur, fibular head, tibia, lateral 

malleolus of the distal tibia and distal lateral aspect of the fifth metatarsus. The markers 

representing femur and tibia were placed 2 cm cranial of the connecting line between the 

greater trochanter and the fibular head and between fibular head and lateral malleolus, 

respectively. Four highspeed infrared cameras13 were used to record the markers during 

motion (measurement frequency: 100 Hz). Both kinetic and kinematic data were 

simultaneously collected with the computer program Vicon Nexus®14.  

For each gait analysis session the patients were introduced gently to the gait on the treadmill. 

For data collection the treadmill was run with individually chosen velocity laying by 0.5 or 

0.65 m/s according to the dogs’ height. 2 – 6 trails were recorded, each with a duration of 

about 20 seconds. A valid trail included consistent movements and sequential paw strikes of 

all four paws on their appropriate force plate. Afterwards ten consecutive steps were analysed 

with regard to following parameters: peak vertical force (PFz), vertical impulse (IFz), mean 

vertical force (MFz). Additionally, a corresponding symmetry index of each hind limb and 

step were calculated for the mentioned parameters. The vertical forces were normalised by the 

individual body weight of the dog and expressed as percentage of body weight (%BW). The 

symmetry index (SI) was calculated using the following formula (28):  

 

SIz (%) = 100 – [(Fl/Fc)*100] 

 

                                                 
11 Bertec Corporation, model 4060-08, Columbus, USA 
12 Ø 16 mm, Vicon Motion Systems Ltd., Oxford, UK 
13 Vicon Motion System Ltd., MX3+, Oxford, UK 
14 Vicon Nexus Motion Systems Ltd., Oxford, UK 
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(SIz = symmetry index of the according parameter (PFz, IFz, MFz); Fl = parameter of the 

lame extremity (PFz, IFz, MFz), Fc = parameter of the contra lateral extremity (PFz, IFz, 

MFz)) 

The dogs were considered to be lame if at least one of the three symmetry indices was greater 

than 6 %. Concerning the craniocaudal ground reaction force (Fy), the magnitudes of peak, 

impulse and mean during propulsion and breaking phase were evaluated and normalized to 

percent of body weight. The differences of each value were calculated between the affected 

and the clinically normal hind limb. A difference of 0 % represents equal craniocaudal ground 

reaction forces of both hind limbs.  

For a percentual exemplification of lameness improvement in the period of examination a 

second graphical analysis was carried out. Therefore symmetry indices of the initial gait 

analysis were normalized to 100 %. The symmetry indices calculated for the following 

analyses were converted accordingly. 

To determine joint angles and gait cycle parameters, a model of the hind limbs was generated 

out of the recorded markers using Vicon Nexus®. After labelling all markers of a valid trail 

with the proper designation, ten valid foot strikes were marked. Subsequently a spreadsheet 

was emitted showing the different gait cycle parameters and joint angles of both hind limbs. 

The joint angles and gait cycle parameters which were considered in this study were extension 

and flexion of hip, stifle and hock, as well as swing phase and single support of the lame and 

the contra lateral hind limb. Mean flexion and extension angles of 10 strides per dog were 

calculated and averaged for each group (Fig. 1).  
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Figure 1: On the left: Comparison of the development of the three symmetry indices of the 
TPLO-group with those of the imbrication-group (A = symmetry index of PVF; B = 
symmetry index of MFz; C = symmetry index of VI). On the right: Symmetry indices of the 
initial gait analysis were defined as 100 %. The symmetry indices calculated for the following 
analyses were accordingly converted. The graphs demonstrate the improvement of lameness 
during evaluation period. The numbers 1 – 4 in the abscissa for each graph describe the 
different times of gait analysis (1 = prior surgery; 2 = four days after surgery; 3 = four weeks 
after surgery; 4 = four months after surgery) 



Manuskript II 

50 

3.3.3 Radiographic examination 

Beside the gait analyses, the affected stifle was x-rayed in two planes four weeks and four 

months after surgery to assess the progression of osteoarthrosis. Prior to surgery, radiographs 

were taken of both stifle joints using mediolateral and caudocranial projections to exclude a 

bilateral CCLR. The radiographs were scored for osteophytosis on a five-point discontinuous 

ordinal (Lickert) scale, with “0” representing no osteophytosis and “4” representing the most 

severe osteophytosis (7). As an example, radiographs before and four months after surgery are 

shown for each method in figure 2. 

 
 

Figure 2: Stifle radiographs before (A) and four months after surgery (B) of a dog treated 
with TPLO and capsular-fascial “Meutstege” imbrication method, respectively  
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3.3.4 Statistical analysis 

Data were analyzed using a one-way analysis of variances (ANOVA) for repeated measures 

followed by a post-hoc Tukey test. Data are reported as mean ± standard error (SEM) and P 

values < 0.05 were considered significant. An unpaired t-test was used to determine whether 

body condition score, age and weight were equal between groups.  
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3.4 Results 

 

3.4.1 Clinical data 

The 14 dogs in the TPLO-group consisted of 7 females and 7 males. In the imbrication-group 

8 dogs were females and 6 were males. Mean age at the time of initial examination was 4.9 ± 

0.8 years for dogs in the TPLO-group and 7.1 ± 0.7 years for dogs in the imbrication group. 

Mean age was not significantly different between groups. Furthermore, there were no 

significant differences between body weights (TPLO-group: 35.42 ± 2.34 kg; imbrication-

group: 32.21 ± 2.33 kg) and body condition scores (TPLO-group: 5.5 ± 0.17; imbrication-

group: 5.4 ± 0.17) comparing both groups.  

 

3.4.2 Kinetic data 

Concerning the TPLO-group mean symmetry indices of PVF were 34.85 ± 5.18 % prior to 

surgery, 25.57 ± 5.33 % four days after surgery, 31.97 ± 6.09 % four weeks after surgery and 

5.83 ± 2.31 % four months after surgery. Mean symmetry indices of MFz range from 36.22 ± 

5.30 % (prior surgery), to 28.66 ± 5.11 % (four days after surgery), 35.26 ± 6.45 % (four 

weeks after surgery) and 6.10 ± 3.11 % (four months after surgery). 41.64 ± 5.24 %, 36.01 ± 

5.89 %, 42.6 ± 6.66 % and 8.83 ± 3.70 % represent mean symmetry indices of the vertical 

impulse prior to, four days, four weeks and four months after surgery. All values decreased 

significantly from initial to last examination after four months (p < 0.001). Comparing the 

data of examinations four weeks after surgery with those after four months there were 

significant differences, too (p < 0.01). Regarding the imbrication group, mean symmetry 

indices of PVF were 43.64 ± 4.50 % prior to surgery, 58.62 ± 2.51 % four days after surgery, 

41.73 ± 4.12 % four weeks after surgery and 19.05 ± 4.50 % four months after surgery. Mean 

symmetry indices of MFz range from 46.70 ± 4.21 % (prior to surgery), to 61.73 ± 2.60 % 

(four days after surgery), 46.38 ± 4.50 % (four weeks after surgery) and 17.86 ± 5.03 % (four 

months after surgery). 51.93 ± 4.31 %, 68.79 ± 2.40 %, 50.49 ± 6.66 % and 20.94 ± 5.77 % 

represent mean symmetry indices of the vertical impulse prior to, four days, four weeks and 

four months after surgery. All parameters showed a significant decrease between initial and 

last examination (p < 0.001) and between examinations after four weeks and four months. 

Comparing the methods there only were significant differences between data of the fourth-
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day-examinations. Differences between data after four months were not significant (fig.1). 

Craniocaudal ground reaction forces in the propulsion phase are shown in table 2A. Although 

each parameter significantly decreased from initial to last examination (except for Fy 

imbrication) there were no significant differences comparing data of both methods prior to 

and after surgery. Y-forces during breaking phase (Tab. 2B) decreased from initial to last 

examination as well, but there were neither significant differences within the groups nor for a 

comparison of both methods prior to and after surgery. 

 

Table 2: Peak (Fy), mean (MFy) and impulse (IFy) of the craniocaudal ground reaction forces 
during propulsion (A) and breaking (B) phase of each evaluation period (t 0 – t 3) were 
normalized to percent of body weight. The differences (diff.) of each value were calculated 
between the affected and the clinically normal hind limb. A difference of 0 % represents equal 
craniocaudal ground reaction forces of both hind limbs. 
 
                                        Tibial Plateau Leveling Osteotomy                                 

A Diff. Fy prop  
(% BW) SEM 

Diff. MFy prop  
(% BW) SEM

Diff. IFy prop  
(% BW) SEM

t 0 2.13 0.72 1.16 0.36 0.72 0.23
t 1 2.04 0.46 1.12 0.23 0.7 0.2 
t 2 2.52 0.87 1.45 0.43 0.98 0.39
t 3 -0.46 0.22 -0.19 0.15 -0.28 0.15

                                                 Imbrication method                                                    

  
Diff. Fy prop 

 (% BW) SEM 
Diff. MFy prop  

(% BW) SEM
Diff. IFy prop  

(% BW) SEM
t 0 3.3 0.57 1.9 0.33 1.14 0.23
t 1 3.62 0.56 2.11 0.32 1.19 0.22
t 2 5.02 1.87 1.8 0.28 0.96 0.2 
t 3 0.34 0.51 0.2 0.28 0.13 0.18
 

                                        Tibial Plateau Leveling Osteotomy                               

B Diff. Fy break  
(% BW) SEM 

Diff. MFy break  
(% BW) SEM

Diff. IFy break  
(% BW) SEM 

t 0 2.28 0.68 1.12 0.33 0.46 0.24 
t 1 1.5 0.45 0.72 0.24 0.39 0.22 
t 2 1.76 0.63 0.76 0.22 0.37 0.19 
t 3 0.91 0.24 0.47 0.12 0.18 0.07 

                                                 Imbrication method                                                  

  
Diff. Fy break  

(% BW) SEM 
Diff. MFy break  

(% BW) SEM
Diff. IFy break  

(% BW) SEM
t 0 2.49 0.48 1.1 0.21 0.35 0.11
t 1 3.59 0.54 1.61 0.22 0.49 0.14
t 2 2.77 0.57 1.18 0.25 0.34 0.11
t 3 1.69 0.51 0.69 0.23 0.36 0.1 
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3.4.3 Kinematic data 

The data depicting mean coxofemoral, femorotibial and tarsal joint angle are illustrated in 

figure 3.  

 
Figure 3: Comparison of mean angular change patterns of hip, stifle and tarsal joint. For dogs 
treated with TPLO (A) a significant extension of stifle and tarsal joint is obvious four months 
after surgeryin comparison to prior surgery. Dogs treated with capsular-fascial “Meutstege” 
imbrication method (B) show significant changes in angular patterns of hip and tarsal joint. 
The abscissa for each graph is displayed as percentage of gait cycle 
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Compared with prior to surgery values, four months after surgery the extension angles were 

significantly higher with regard to the mean femorotibial and tarsal joint angle curves in the 

TPLO-group (p < 0.01). Changes in mean coxofemoral joint angle prior and four months after 

surgery showed no significant differences. On the contrary, probands of the imbrication group 

showed significant differences in mean coxofemoral and tarsal joint angle compared to 

examinations prior to and four months after surgery. In the imbrication group, the mean 

femorotibial joint angle showed no significant differences prior to and four months after 

surgery.  

Gait cycle parameters of both groups showed an improvement to equal values between 

affected and contralateral hind limb four months after surgery: an increase from prior to to 

four months after surgery was evaluated for single support of the affected hind limb and for 

swing phase of the contralateral hind limb. Accordingly, single support of the contralateral 

hind limb as well as swing phase of the affected limb decreased (tab. 3). However, neither 

between examinations nor between both groups differences were significant. 

 
Table 3: Comparison of the gait cycle parameters single support and swing phase. Shown is 
data of the treated (lame) and the contra lateral hind limb as percent of gait cycle. 
 

 
Single 

Support 
(lame) 

Single 
Support 
(contra 
lateral) 

Double 
Support 
(lame) 

Double 
Support 
(contra 
lateral) 

Swing 
phase 
(lame) 

Swing 
phase 

(contra 
lateral) 

prior to surgery (TPLO) 27.06 32.36 40.18 40.95 33.03 26.92 

Prior to surgery (Imbrication) 28.87 37.33 33.5 34.49 37.66 28.29 

4 days after surgery (TPLO) 28.02 36.7 31.27 35.16 36.64 28.19 

4 days after surgery (Imbrication) 27.31 39.69 32.63 32.88 41.05 27.93 

4 weeks after surgery (TPLO) 28.09 36.04 35.9 35.94 36.44 28.03 

4 weeks after surgery (Imbrication) 27.51 34.12 38.28 38.68 34.41 27.35 

4 months after surgery (TPLO) 29.88 31.36 38.92 39.03 31.3 29.77 

4 months after surgery (Imbrication) 29.75 34.16 36.05 35.86 34.29 30.08 

 

3.4.4 Complication rate 

The overall complication rate (n = 5) in the TPLO-group (originally n = 21) was 23.8 %. 

These dogs were excluded from the study due to missing gait analyses. Six different types of 

complications were considered, partially multiple complications per dog: fracture of the tibial 
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tuberosity, fibular fracture, screw loosening, infection with multi resistant Staph. 

pseudintermedius (encountered in 3 dogs), sutural dehiscence (encountered in 3 dogs) as well 

as bone lysis as a reaction on the implant.   

Two dogs of the imbrication group (originally n = 16) were excluded because of a 

contralateral CCLR. 

 

3.4.5 Radiographic examination 

At preoperative examination time the osteophyte score (OS) of the affected stifle in the 

TPLO-group was ”1” for 10 dogs, “2” for 2 dogs and “3” for 2 dogs. OS at final examination 

time increased in case of one dog from “1” to “2”. In the imbrication group preoperative OS 

of 11 dogs was,”1”. 3 dogs showed an OS of “2”. Four months after surgery there was an 

increase of OS in stifles of 2 dogs from “1” to “2”.  
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3.5 Discussion 

Aim of this study was to objectively analyze which surgical technique for the repair of the 

ruptured cranial cruciate ligament results in a better improvement of limb function regarding 

GRF, joint angles and gait cycle parameters. 

For a better comparability, the two treatment groups possess on average a similar body 

weight, BCS and age. However, clinical studies always suffer from variables like different 

breeds or duration of CCLR, pre-existing arthritis, concurrent diseases as well as 

postoperative exercise, which makes a standardization within the study difficult. On the other 

hand outcomes of experimental studies possibly cannot be transferred into clinical cases (29). 

A questionnaire about the postoperative development filled in by the owners has not been 

carried out in favour of the objectivity of this study. Consequently, the results of this study 

only represent limb function and improvement, respectively, at the different time points of 

gait analysis. Symptoms occurring after a longer period of recumbency or physical stress were 

left unconsidered. Compensation of hind limb lameness is usually carried out by the 

contralateral hind limb (30, 31). So the gait analysis of the fore limb was neglected in this 

study.  

Alt (32) revealed that the therapeutic outcomes in dogs with CCLR were not negatively 

influenced by partial resection of the intact meniscus. Thus, in this study prophylactically a 

partial meniscal resection was performed. A partial meniscectomy provides the opportunity to 

prevent secondary meniscal lesions. In several studies a joint distractor was used as an 

alternative to examine the canine stifle, particularly with regard to the meniscus (33). If this 

method is suitable to avoid secondary meniscal lesions still has to be investigated. 

The symmetry index allows a simple illustration of lameness (28). Therefore, it is well-suited 

for assessing improvement of limb function. However, in case of CCLR 59 % of dogs with 

bilateral stifle radiographs showed evidence of degenerative joint disease in the contralateral 

joint without clinical signs. There is a risk of the contralateral CCL to rupture subsequently 

(34). Consequently, a subclinical contralateral CCLR may influence the results using the 

symmetry index. Keeping these limitations in mind, the symmetry index leads to easily 

interpretable values. Especially for the comparison of the lameness improvement after two 

different surgical techniques the symmetry index was considered as an adequate method. 



Manuskript II 

58 

Contrary to other authors (30, 35) data of the sound dogs before CCLR cannot be provided in 

this study. 

Regarding the symmetry indices of the vertical ground reaction forces certain facts are 

evident: The TPLO-group shows a better approximation to the SI of 6 % and therefore better 

symmetrical weight bearing of the hind limbs four months after surgery than the imbrication 

group. Although dogs of the imbrication group had a higher degree of lameness before 

surgery, dogs in the TPLO-group showed on average a more obvious improvement of 

lameness (Fig. 1). Four days after surgery, SI of both groups diverged remarkably. One 

explanation for the obvious increase of SI of the imbrication group might be the high density 

of nociceptors in the joint capsule which becomes more traumatized in case of the imbrication 

method. A direct comparison of the results of this study with that of previous studies was 

difficult. Only a few authors evaluated limb function after using the capsular-fascial 

“Meutstege” imbrication method (36). Allgoewer et al. (36) assessed a good limb function in 

93 % of the Meutstege cases, but time of assessment varied from three to 36 months after 

surgery. The assessment was carried out by orthopedic examinations and measurements of 

muscle circumference. Ground reaction forces were not determined. Seven to ten months after 

surgery with a modified retinacular imbrication technique (MRIT) Budsberg et al. (37) 

determined values of 0.2 (SI PVF) and 1.0 % BW (SI VI). In contrast to this study with a 

convalescence of only four months, the excellent improvement of SI PVF and SI VI described 

by Budsberg et al. (37) might also be the result of an extended convalescence period. 

Alterations of craniocaudal ground reaction forces determined by Budsberg et al. (37) are 

similar to magnitudes ascertained by our measurements. In a study of Ballagas et al (35) PVF 

and VI were analysed for dogs treated with TPLO. The final gait analysis was performed 4.5 

months after surgery, which is similar to the current study. Symmetry indices amounted to 

9.73 and 15.8 and resemble the values measured in this study. Other studies comparing 

surgical techniques just deal with data of the treated hind limb, symmetry indices were left 

unconsidered (27). However, especially with regard to the ground reaction forces, results of 

this study are in agreement with those of Conzemius et al. (27) who found no significant 

difference between TPLO and imbrication method groups six months after surgery.  

In the study reported here, for the kinematic gait analysis a descriptive comparison of angular 

motion patterns was carried out. There were evident differences regarding stifle movement 
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patterns of both groups. In contrast to the TPLO-group, there was no significant extension 

between initial and last gait analysis regarding the femorotibial joint of dogs treated with the 

imbrication method. We assume this insuffient extension in the imbrication group was 

induced by the tissue tightening performed in case of capsular-fascial imbrication. Changes of 

the coxofemoral motion pattern may be compensatory. Assessing range of motion (ROM) 

after MRIT and TPLO in a cadaver model Chailleux et al. (38) also observed a significantly 

decreased ROM in stifles treated by MRIT. In case of MRIT, investigators suggested this 

restriction was a direct consequence of the nonisometric placement of the prostheses. 

Regarding results of the kinematic gait analysis, it should be noted that muscular contraction 

as well as skin, tendon and ligament movement could affect surface marker position and 

therewith kinematic data. But the value of kinematic gait analysis in quantitating limb 

function is not debased by this fact (13). 

The overall complication rate represents the most obvious difference between both groups and 

supports the results of previous studies: Tibial plateau levelling osteotomy is associated with a 

higher number of complications than other CCL stabilization methods (23). Current studies 

determined complication rates of 18.8 (24) and 28 % (23), respectively, for dogs treated with 

TPLO. Anyhow, other invasive orthopaedic procedures using implants and screws possess 

similar complication rates (39). Concerning “Meutstege” imbrication technique Allgoewer et 

al. (36) revealed a complication rate of 5.45 % considering 110 cases. Beside joint infection 

and non-infectious arthritis, meniscal lesions were mainly observed. Metelman et al. (3) 

actually documented an incidence of 13.8 % for meniscal lesions which requires a second 

arthrotomy and meniscectomy. Therefore, absence of complications in the imbrications-group 

may be due to the prophylactically performed partial meniscal resection and the smaller 

number of patients.   

In addidition to the kinematic and kinetic gait analysis, the progression of osteoarthrosis was 

evaluated for both groups.  No significant differences in OS were found between imbrication 

and TPLO groups, which is consistent with the results of a study of Lazar et al. (5). However, 

the study design of the study reported here is not optimally suited for assessing progression of 

osteoarthrosis.  

In summary, the results of this study provide objective information about improvement of 

limb function using TPLO or the capsular-fascial “Meutstege” imbrication method. Most of 
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the evaluated parameters show no significant differences between methods. Therefore, neither 

of the examined surgical techniques seems to be superior four months after surgery. Indeed, 

four months after surgery vertical ground reaction forces of dogs treated with TPLO achieve a 

slightly more symmetrical weight bearing of the hind limbs. But subsequent analyses after a 

longer period of convalescence may remove these differences. Nevertheless, the higher 

complication rate using tibial plateau leveling osteotomy represents the decisive disadvantage 

of this method. Otherwise the TPLO might be superior concerning the long-term joint 

stability. This hypothesis has to be approved or rejected by following long-term analyses.  
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4 Übergreifende Diskussion 

Die computergestützte Ganganalyse sowohl unter Verwendung von Kraftmessplatten als auch 

mittels instrumentierter Laufbänder ist ein etabliertes Verfahren, um objektive Aussagen über 

Gliedmaßenfunktionen und Heilungsverläufe zu treffen. Ziel dieser Dissertation war daher, in 

einer entsprechenden Vorstudie die Vergleichbarkeit der Messergebnisse auf Kraftmessplatte 

und Laufband zu evaluieren, um im Anschluss die gewonnenen Erkenntnisse sinnvoll für die 

Beurteilung des Heilungsverlaufs nach unterschiedlichen Interventionen am caninen kranialen 

Kreuzband zu nutzen.  

 

 4.1 Material und Methoden 

Vor- und Folgestudie zeichnen sich gleichermaßen durch einen heterogenen Probandenpool 

aus. Obwohl in klassischen kinematischen Studien ein solch heterogener Probandenpool 

allgemein als ungünstig bewertet wird (DECAMP et al. 1993; COLBORNE et al. 2005), 

wurde diese Zusammensetzung in der Vorstudie bewusst in Anlehnung an die in Klinik und 

Praxis vorherrschenden Bedingungen gewählt, im Rahmen derer ebenfalls unterschiedlichste 

Rassen mit variierenden orthopädischen Problemen vorgestellt werden.  In der Vorstudie 

sollte ein Vergleich des kinematischen Gangprofils der caninen Hintergliedmaße auf zwei 

unterschiedlichen Messmedien erfolgen, so dass die unterschiedlichen Hundegrößen innerhalb 

des Probandenpools unter Voraussetzung einheitlicher Versuchskonditionen zu 

vernachlässigen waren. Gleichzeitig diente die Vorstudie der Validierung der angewandten 

Messmethodik, weshalb auch in Bezug auf die Probandenzusammensetzung vergleichbare 

Bedingungen zur klinischen Folgestudie geschaffen wurden. Grundsätzlich können die 

Ergebnisse klinischer Studien jedoch durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Neben 

rassebedingten Unterschieden, beispielsweise bezüglich der Schmerztoleranz, ist insbesondere 

beim Kreuzbandriss die Dauer der Erkrankung bis zur Erstvorstellung von Bedeutung. Ebenso 

können bereits bestehende arthrotische Gelenkveränderungen, Grunderkrankungen und 

postoperative Belastungen Einfluss auf den Heilungsverlauf nehmen und eine 

Standardisierung innerhalb der Studie erschweren. Andererseits können die Ergebnisse 

experimenteller Studien oft nicht auf klinische Fälle übertragen werden (LÖHE et al. 2005).  

Die Probanden wurden in Schrittgeschwindigkeit untersucht, da im Schritt die größtmögliche 

Kontinuität der Bewegung vorliegt (HOTTINGER et al. 1996). Die geringgradige Variation 
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der Laufgeschwindigkeit auf Kraftmessplatte und Laufband innerhalb des Probandenpools der 

Vorstudie ist vor allem auf die Variabilität der Geschwindigkeit beim geführten Gang über die 

Kraftmessplatte innerhalb der 10 verwendeten Fußungen zurückzuführen. Für die Einstellung 

der Laufbandgeschwindigkeit wurde diejenige Geschwindigkeit gewählt, die der jeweilig zu 

untersuchende Hund beim erstmaligen Überqueren der Kraftmessplatte zeigte. Im Zuge 

dessen war es nicht möglich, die Laufbandgeschwindigkeit genau auf die Geschwindigkeit 

beim geführten Gang über die Kraftmessplatte anzupassen. Bei der Wahl der 

Laufbandgeschwindigkeit für die orthopädisch beeinträchtigten Hunde der Folgestudie wurde 

einerseits die individuelle Komfortgeschwindigkeit des jeweiligen Probanden berücksichtigt 

(BREBNER et al. 2006). Andererseits wurde eine geringgradige Reduktion der 

Laufbandgeschwindigkeit vorgenommen, um die Gefahr einer präoperativen 

Verschlechterung der Symptomatik beziehungsweise einer postoperativen Verletzung zu 

minimieren.  

Um die Objektivität der klinischen Folgestudie zu gewährleisten, wurde auf einen durch den 

Besitzer auszufüllenden Fragebogen bezüglich der postoperativen Entwicklung des Patienten, 

wie in anderen Studien verwendet (z. B. MOORE u. READ 1995), verzichtet. Aufgrund 

dessen beziehen sich die Ergebnisse dieser Studie ausschließlich auf die zum Zeitpunkt der 

Ganganalysen festgestellte Gliedmaßenfunktion. Unberücksichtigt blieben damit Symptome, 

die nach längerer Ruhephase beziehungsweise körperlicher Belastung auftraten. Da 

Lahmheiten der Hinterhand in der Regel von der kontralateralen Hintergliedmaße 

kompensiert werden (RUMPH et al. 1995; JEVENS et al. 1996) konnte in beiden Studien auf 

eine Analyse der Vordergliedmaße verzichtet werden. Einschränkend muss hinzugefügt 

werden, dass aus diesem Grund die Ergebnisse insbesondere der Vorstudie ausschließlich auf 

die Hintergliedmaße anzuwenden sind.  

Hinsichtlich der chirurgischen Vorgehensweise zur Versorgung des rupturierten Ligamentum 

cruciatum craniale erfolgte in jedem Fall eine Resektion des Kaudalhorns des medialen 

Meniskus. Laut ALT (2000) wird das Operationsergebnis durch die Resektion eines intakten 

Meniskus bei Hunden mit vorderem Kreuzbandriss nicht negativ beeinflusst. Solange kein 

sicheres Verfahren zur Meniskusdiagnostik existiert, ist demnach eine prophylaktische 

partielle Meniskusresektion durchaus sinnvoll (ALT 2000). Sekundären Meniskusläsionen 

und damit einhergehenden Reoperationen wird durch diese Vorgehensweise vorgebeugt. Als 
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alternatives Verfahren zur Prävention erneuter chirurgischer Versorgung aufgrund von 

Meniskusschäden wird in einigen Studien der Einsatz eines Gelenkdistraktors propagiert 

(BÖTTCHER et al. 2009). Mit Hilfe des Distraktors soll eine bessere Einsicht in das 

Kniegelenk ermöglicht und damit die Inspektion des Meniskus erleichtert werden. 

Meniskusläsionen können zuverlässiger detektiert und der geschädigte Anteil reseziert 

werden. Ob diese Methode tatsächlich geeignet ist, sekundäre Meniskusläsionen zu 

verhindern, müssen weiterführende Studien zeigen. 

In der Folgestudie wurde zur Beschreibung des Belastungsverhältnisses zwischen betroffener 

und kontralateraler Gliedmaße der Symmetrieindex gewählt. Dieser erlaubt eine einfache 

Darstellung von Lahmheiten (BUDSBERG et al. 1993) und eignet sich insbesondere zur 

Beurteilung von Heilungsverläufen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass in 59 % der 

Fälle von unilateralem Kreuzbandriss auch im kontralateralen Kniegelenk röntgenologisch  

degenerative Veränderungen feststellbar sind (DOVERSPIKE et al. 1993). Ein daraus 

resultierender subklinischer Kreuzbandriss des anderen Knies könnte die mit Hilfe von 

Symmetrieindizes ausgedrückten Ergebnisse beeinflussen. Doch gerade im Rahmen von 

klinischen Studien ohne vorherige Gangbildevaluierung des jeweiligen Probanden vor der 

orthopädischen Erkrankung erweist sich der Symmetrieindex als adäquate Methode, 

Lahmheitsveräufe zu beurteilen. 

 

 4.2 Ergebnisse 

Die im Rahmen der Vorstudie auf Kraftmessplatte und Laufband ermittelten kinematischen 

Parameter erwiesen sich zwar in weiten Teilen als ähnlich. Aufgrund der teils signifikanten 

Unterschiede beispielsweise beim Vergleich der Hüftgelenkswinkel und der nur moderaten 

Korrelation der auf Kraftmessplatte und Laufband ermittelten Werte, scheint eine direkte 

Vergleichbarkeit der unter besagten Messkonditionen erfassten kinematischen Daten jedoch 

nicht gegeben. Ursachen für Variationen von kinematischen Parametern sowohl von Hund zu 

Hund als auch von Untersuchung zu Untersuchung sind vielfältig: Eine mögliche Ursache 

könnte in der unterschiedlichen skelettalen Architektur der verschiedenen Hunderassen 

begründet sein (MANN et al. 1988). So diktiert der Rassestandard (FCI - Standard Nr. 166 / 

30. 08. 1991 / D) für den Deutschen Schäferhund – einzige untersuchte Hunderasse in der 

Studie von UNKEL-MOHRMANN (1999) - beispielsweise eine um ca. 23° zur Horizontalen 
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abfallende Kruppe, während für den Labrador Retriever – verwendet in Studien von FEENEY 

et al. (2007) - hingegen ein gerader Rücken gefordert wird (FCI - Standard Nr. 122 / 29. 01. 

1999 / D). Diese anatomischen Besonderheiten wirken sich unter anderem auch auf die 

Hüftgelenkswinkelung aus. Zudem scheint die Reproduzierbarkeit des Hüftgelenkwinkels 

geringer auszufallen als beispielsweise der Winkel des Knies (FEENEY et al. 2007). Einen 

weiteren wichtigen Einflussfaktor stellt die Laufgeschwindigkeit dar, so ergibt sich im Trab 

ein weitaus größerer Bewegungsumfang der Gelenke als im Schritt (HOTTINGER et al. 

1996). Somit kann selbst eine geringfügig höhere Laufgeschwindigkeit in größeren 

Gelenkwinkeln resultieren, eine mögliche Erklärung für die in der Vorstudie festgestellten 

teilweise signifikant größeren Gelenkwinkel auf der Kraftmessplatte im Vergleich zum 

Laufband. Grundsätzlich kommen noch andere Gründe für Variationen der Gelenkwinkel in 

Frage: Unterschiedlich geklebte Marker oder auch Verrutschen der Marker durch Haut-, 

Muskel- oder Sehnenbewegungen können variierende Messwerte hervorrufen (ALLEN et al. 

1994). Durch Kennzeichnung von Knochenpunkten mithilfe röntgendichter Marker konnten 

mehrere Autoren eine Verschiebung der Marker nachweisen. So zeigte SAEGLITZ (2003) 

beispielsweise an Hunden, dass sich bei vorgeführter Beckengliedmaße der Marker über dem 

Trochanter major femoris um 2,3 cm und mit einem Winkel von 50° nach kraniodistal 

verschiebt. Auch die Fähigkeit des Kamerasystems die Marker aufzunehmen kann variieren, 

abhängig davon, welches Gelenk betrachtet wird und wie weit die Marker voneinander 

entfernt sind (ALLEN et al. 1994). Deutlich zeigt sich dies vor allem bei der Aufnahme des 

Sprunggelenkes, da dieses Gelenk nachweislich die höchste Gelenkgeschwindigkeit aufweist 

(MARGHITU et al. 1996).  

Diese Einschränkungen müssen auch bei der Bewertung der Ergebnisse der Folgestudie 

berücksichtigt werden, bei welcher zwar hinsichtlich Gewicht, Alter und BCS ähnliche, 

hinsichtlich der Rassenzusammensetzung allerdings völlig unterschiedliche Gruppen zur 

Auswertung herangezogen wurden. Die Wertigkeit von kinematischen Untersuchungen zur 

quantitativen Analyse der Gliedmaßenfunktion wird durch diese Tatsachen allerdings nicht 

gemindert (DECAMP et al. 1993). 

Bei der vergleichenden Betrachtung der Gelenkwinkelverläufe beider Untersuchungsgruppen 

der Folgestudie wird vor allem der divergierende Verlauf der Kniegelenkwinkel deutlich. Im 

Gegensatz zur TPLO-Gruppe kommt es bei den Hunden, die mittels Kapselraffung und 
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Fasziendopplung versorgt wurden, vier Monate post operationem zu keiner signifikant 

erhöhten Extension des Kniegelenkes. Die Ursache dieser verminderten Extension liegt 

vermutlich in der starken Straffung des umliegenden Gewebes begründet, mit welcher die 

Kapselraffung einhergeht. Daraus könnte wiederum die kompensatorisch bedingte vermehrte 

Extension des Hüftgelenks resultieren, wie sie in der Kapselraffungsgruppe zu erkennen ist. 

Ähnliche Ergebnisse lieferten auch andere Studien. So konnten CHAILLEUX et al. (2007) 

am Kadavermodell zeigen, dass der Bewegungsumfang des caninen Kniegelenks nach 

chirurgischer Versorgung mittels einer modifizierten extrakapsulären Stabilisierungstechnik 

(MRIT) im Vergleich zur TPLO signifikant abnimmt. Als Ursache vermuteten die Autoren 

hier die unisometrische Platzierung des Stabilisierungsmaterials.  

In Anlehnung an eine parallel zu den kinematischen Untersuchungen der Vorstudie 

durchgeführte Studie von DRÜEN et al. (2010) zum Vergleich der Bodenreaktionskräfte beim 

Gang auf Kraftmessplatte und Laufband erfolgte im Rahmen der hier beschriebenen 

Folgestudie eine Evaluierung kinetischer Parameter. Da die Ergebnisse besagter Studie von 

DRÜEN et al. (2010) darauf schließen lassen, dass die auf dem Laufband ermittelten 

mediolateralen Bodenreaktionskräfte wenig aussagekräftig sind, wurde in vorliegender 

Dissertation auf die Bestimmung dieser Kräfte verzichtet. 

Bei Betrachtung der Symmetrieindizes der vertikalen Bodenreaktionskräfte wird 

offensichtlich, dass die Unterschiede zwischen TPLO- und Kapselraffungsgruppe nicht 

signifikant sind. Dies bestätigt die Ergebnisse der Studie von CONZEMIUS et al. (2005). 

Dennoch kommt es in der TPLO-Gruppe zu einer deutlicheren Annäherung an den 

Symmetrieindex von 6 %, sodass diese Gruppe gemäß der Definition von BUDSBERG 

(1993) als nahezu lahmheitsfrei zu beurteilen ist. Obwohl die Kapselraffungsgruppe prä OP 

von einem höheren Lahmheitsniveau startet, ist die durchschnittliche Lahmheitsabnahme in 

der TPLO-Gruppe größer. Der augenfälligste Unterschied hinsichtlich des Lahmheitsverlaufes 

beider Gruppen ist die massive Verschlechterung der Lahmheit vier Tage post operationem 

innerhalb der Kapselraffungsgruppe. Dies könnte mit der in der Gelenkkapsel befindlichen 

hohen Dichte an Schmerzrezeptoren zusammenhängen. Im Zuge der Kapselraffung kommt es 

dort zu einer weitaus größeren Traumatisierung als bei der TPLO.  

Nur wenige Studien beschäftigten sich bisher mit der Evaluierung des Therapieerfolgs der 

Kapselraffung mit Fasziendopplung nach Meutstege, weshalb sich ein Vergleich der 
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Ergebnisse schwierig gestaltet. Zwar haben sich ALLGOEWER et al. (2000) unter anderem 

mit dieser Operationsmethode befasst, der Untersuchungszeitraum erstreckte sich allerdings 

auf bis zu 36 Monate. Die bei 93 % der Probanden als gut bewertete Gliedmaßenfunktion 

wurde durch orthopädische Untersuchungen und durch die Ermittlung von Muskelatrophien 

bestimmt, eine Messung von Bodenreaktionskräften wurde indes nicht vorgenommen. Nach 

einer im Vergleich zu vorliegender Studie stark verlängerten Genesungszeit von bis zu zehn 

Monaten ermittelten BUDSBERG et al. (1988) für die MRIT Symmetrieindizes von 0,2 

(SIFz) bzw. 1 % (SIIFz). Zwar scheint damit die Gliedmaßenbelastung der in vorliegender 

Studie untersuchten Hunde zum finalen Untersuchungszeitpunkt mit 19,05 (SIFz) bzw. 20,94 

% (SIIFz) um einiges geringer zu sein, doch könnte dies durchaus in der verglichen mit 

BUDSBERG et al. (1988) kürzeren Genesungszeit begründet sein. Die ermittelten 

craniocaudalen Bodenreaktionskräfte zeigen dagegen eine ähnliche Tendenz wie jene von 

BUDSBERG et al. (1988).  

Hinsichtlich der TPLO bestimmten BALLAGAS et al. (2004) 4,5 Monate post OP ebenfalls 

die maximale vertikale Auftrittskraft und den entsprechenden vertikalen Impuls. Die daraus 

zu errechnenden Symmetrieindizes ähneln jenen in vorliegender Studie.  

Als einer der offensichtlichsten Unterschiede beim Vergleich der beiden Therapiemethoden 

ist die Komplikationsrate anzusehen. Grundsätzlich ist die TPLO mit einer weit höheren 

Komplikationsrate assoziiert als andere, weniger invasive Stabilisierungstechniken 

(PACCHINA et al. 2003). Aktuelle Studien ermittelten für Hunde, die mittels Tibial Plateau 

Leveling Osteotomy versorgt wurden, Komplikationsraten von 18,8 (PACCHINA et al. 2003) 

beziehungsweise 28 % (STAUFFER et al. 2006). Damit ist die in der Folgestudie errechnete 

Komplikationsrate von 23,8 % durchaus repräsentativ, obwohl ein sehr viel kleinerer 

Probandenpool einbezogen wurde. Auf der anderen Seite sind die im Zuge der TPLO 

auftretenden Komplikationen hinsichtlich Anzahl und Ausprägung vergleichbar mit anderen 

chirurgischen Interventionen unter Verwendung von Implantaten und Schrauben (VAUGHN 

1975). Für die Kapselraffung mit Fasziendopplung nach Meutstege ermittelten 

ALLGOEWER et al. (2000) dagegen lediglich eine Komplikationsrate von 5,45 % in 110 

Fällen. Häufigere Komplikationen wurden bei anderen extrakapsulären Techniken beobachtet, 

im Fall der lateralen Fadenzügelung gaben CASALE und MCCARTHY (2009) 

beispielsweise eine Rate von 17,4 % bei 363 untersuchten Fällen an. Neben 
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Gelenkinfektionen und nicht-infektiöser Arthritis wird hauptsächlich von Meniskusläsionen 

als Komplikationsursache berichtet. Mit einer Inzidenz von 13,8 % erfordern sekundäre 

Meniskusschäden eine zweite Arthrotomie mit folgender Meniskektomie (METELMAN et al. 

1995). Neben der geringeren Anzahl untersuchter Hunde könnte damit die prophylaktische 

partielle Meniskektomie, wie sie in der Folgestudie vorgenommen wurde, ursächlich für die 

in der Kapselraffungsgruppe nicht aufgetretenen Komplikationen sein. 

Ergänzend zu den kinetischen und kinematischen Ganganalysen erfolgte eine 

röntgenologische Untersuchung hinsichtlich des Fortschreitens von Osteoarthrosen. Beim 

Vergleich des Osteophyten-Scores (OS) beider Gruppen konnten zu keinem Zeitpunkt 

signifikante Unterschiede ermittelt werden, was wiederum den Ergebnissen einer Studie von 

LAZAR et al. (2005) entspricht. Einschränkend ist hier zu vermerken, dass die vorliegende 

Studie als prospektive Studie über einen Untersuchungszeitraum von lediglich vier Monaten 

nicht optimal zur Beurteilung von Arthrosezunahmen konzipiert ist. Für aussagekräftigere 

Ergebnisse bezüglich des Fortschreitens von Arthrosen wäre eine Erweiterung des 

Untersuchungszeitraums sinnvoll. 

Zusammenfassend stellt sich die computergestützte Ganganalyse unter Verwendung 

instrumentierter Laufbänder als vorteilhafte Methode zur Gangbilduntersuchung dar.  

Insbesondere im Vergleich zu Kraftmessplattenuntersuchungen sind mittels Laufbändern 

zeitlich nahezu unbegrenzte, zusammenhängende Bewegungsaufnahmen möglich, wodurch 

der Arbeitsaufwand deutlich minimiert werden kann und eine verbesserte Reproduzierbarkeit 

der Ergebnisse gewährleistet wird. Die in der Vorstudie gewonnenen Ergebnisse liefern 

wichtige Erkenntnisse für die vergleichende Analyse und Bewertung von Bewegungsstudien, 

auch wenn eine direkte Ähnlichkeit kinematischer Daten der Hintergliedmaße zwischen 

Laufband und Kraftmessplatte nicht gegeben scheint. Die gewonnenen Informationen konnten 

schließlich genutzt werden, um eine objektive Bewertung des Therapieverlaufs nach Tibial 

Plateau Leveling Osteotomy und Kapselraffung mit Fasziendopplung nach Meutstege 

vorzunehmen. Zwar unterscheiden sich die untersuchten chirurgischen Techniken in der 

Mehrzahl der analysierten Parameter nicht signifikant, doch scheint die TPLO hinsichtlich der 

kurzfristigen Lahmheitverbesserung die überlegenere Methode zu sein. Allerdings stellt sich 

die deutlich höhere Komplikationsrate der TPLO als wesentlicher Nachteil dieser Methode 

dar, der nicht unberücksichtigt bleiben darf. Möglicherweise erweist sich die TPLO bezüglich 
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der langfristigen Gelenkstabilisierung als geeignetere Vorgehensweise. Die Untersuchung 

dieser Hypothese bleibt anschließenden Langzeitstudien überlassen.  
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5 Zusammenfassung 

 

Jasmin Böddeker 

 

Evaluierung des Therapieerfolgs zweier chirurgischer Interventionen am rupturierten 
Ligamentum cruciatum craniale beim Hund anhand der vergleichenden Untersuchung 
ganganalytischer Parameter 
 

Die computergestützte Ganganalyse sowohl unter Verwendung von Kraftmessplatten als auch 

mittels instrumentierter Laufbänder ist ein etabliertes Verfahren, um objektive Aussagen über 

Gliedmaßenfunktionen und Heilungsverläufe zu treffen. Ziel dieser Dissertation war es daher, 

in einer entsprechenden Vorstudie die Vergleichbarkeit der kinematischen Messergebnisse der 

caninen Hintergliedmaße auf Kraftmessplatte und Laufband zu evaluieren, um im Anschluss 

die gewonnenen Erkenntnisse sinnvoll für die Beurteilung des Heilungsverlaufs nach 

unterschiedlichen Interventionen am caninen kranialen Kreuzband zu nutzen. 

Im Rahmen der Vorstudie erfolgte zunächst die Untersuchung von 19 erwachsenen Hunden 

unterschiedlicher Rassen im Hinblick auf die Gelenkwinkel der Hintergliedmaße sowie die 

Gangzyklusparameter Kadenz, Schritt-, Doppelschrittlänge und –dauer während der 

Bewegung auf Kraftmessplatte und Laufband. Ermittelt wurden Extension, Flexion und der 

Bewegungsumfang (Range of Motion, ROM) des Hüft-, Knie- und Sprunggelenks, die Ab- 

und Adduktion der Hüfte, sowie die Winkel zum Zeitpunkt der maximalen Belastung. 

Bezüglich der untersuchten Gelenkwinkel und Gangzyklusparameter konnten mit Ausnahme 

der Hüftgelenkswinkel, dem Sprunggelenkswinkel zum Zeitpunkt der maximalen Belastung 

sowie der Kadenz und der Doppelschrittdauer keine signifikanten Unterschiede zwischen dem 

Gang auf Kraftmessplatte und Laufband festgestellt werden. Während alle untersuchten 

Flexions-/Extensionswinkel mit Ausnahme des maximalen Sprunggelenkwinkels unter beiden 

Konditionen moderat bis gut korrelierten, konnte für die ROM der untersuchten Gelenkwinkel 

maximal eine moderate Korrelation gezeigt werden.  

Zur Evaluierung des Therapieerfolges nach chirurgischer Versorgung des rupturierten 

Ligamentum cruciatum craniale mittels Tibial Plateau Leveling Osteotomy und Kapselraffung 

mit Fasziendopplung nach Meutstege erfolgte in der Folgestudie eine Analyse ausgewählter 

kinetischer und kinematischer Parameter mittels computergestützter Ganganalyse.  
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28 Hunde unterschiedlicher Rassen mit unilateralem Kreuzbandriss wurden randomisiert in 

zwei Gruppen eingeteilt. Die Probanden der ersten Gruppe wurden mittels Kapselraffung mit 

Fasziendopplung nach Meutstege versorgt, die der anderen Gruppe mittels TPLO. Alle 

Probanden wurden vor der OP sowie vier Tage, vier Wochen und vier Monate post OP einer 

computergestützten Ganganalyse unterzogen. Es erfolgte eine Auswertung der 

Symmetrieindizes der vertikalen Bodenreaktionskräfte, der craniocaudalen 

Bodenreaktionskräfte sowie der Gelenkwinkel und bestimmten Parametern des Gangzykluses. 

Vier Monate post OP zeigte die TPLO-Gruppe unter Berücksichtigung der Symmetrieindizes 

eine geringgrading bessere Belastung der betroffenen Hintergliedmaße als die 

Kapselraffungsgruppe  (z. B. TPLO: 5,83 %; Kapselraffung: 19.05 % (SIFz)). Außerdem 

konnte für die TPLO-Gruppe vier Monate post OP eine signifikant erhöhte Extension des 

Kniegelenkwinkels beobachtet werden, während der Kniegelenkswinkel der 

Kapselraffungsgruppe kaum Änderungen zeigte. Als einschränkender Faktor für den Einsatz 

der TPLO ist allerdings die in dieser Studie ermittelte höhere Komplikationsrate anzusehen 

(TPLO: 23,8 %, Kapselraffung: 0 %). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ganganalyse auf dem Laufband insgesamt 

eine sehr gute und gegenüber der Kraftmessplatte in vielen Punkten vorteilhafte Alternative 

darstellt. Eine direkte Vergleichbarkeit kinematischer Daten der Hintergliedmaße zwischen 

Laufband und Kraftmessplatte scheint zwar nicht gegeben, dennoch liefern die in der 

Vorstudie gewonnenen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die vergleichende Analyse und 

Bewertung von Bewegungsstudien. Hinsichtlich der untersuchten chirurgischen Techniken 

stellen sich die Unterschiede bei der Mehrzahl der analysierten Parameter zwar als nicht 

signifikant dar, doch scheint die TPLO hinsichtlich der kurzfristigen Lahmheitverbesserung 

die überlegenere Methode zu sein. Dieser Vorteil wird durch die deutlich höhere 

Komplikationsrate der TPLO allerdings wieder relativiert. Möglicherweise erweist sich die 

TPLO bezüglich der langfristigen Gelenkstabilisierung als geeignetere Vorgehensweise, was 

in  anschließenden Langzeitstudien zu ermitteln wäre. 
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6 Summary 

 

Jasmin Böddeker 

 

Computer-assisted gait analysis of the dog - Comparison of two surgical techniques for 

the ruptured cranial cruciate ligament  
 
The computer-based gait analysis using force plates as well as instrumented treadmills is 

established to objectively assess limb function and therapeutic success. Thus, aim of this 

study was to compare the kinematic data of the canine hind limb measured on force plate and 

treadmill. Afterwards, the gained knowledge was used to asses the therapeutic success of 

different surgical techniques for repairing the cranial cruciate ligament. 

In the preliminary study 19 adult dogs of different breeds were analysed regarding hind limb 

joint angles as well as the gait cycle parameters cadence, step and stride time as well as step 

length during the walk on force plate and treadmill. Extension and flexion of hip, stifle and 

hock, hip ab- and adduction and range of motion (ROM) were evaluated. Furthermore joint 

angles at the moment of maximum load were identified. 

Considering the joint angles and gait cycle parameters there were no significant differences 

between force plate and treadmill, except for the hip angles, the hock angle at the moment of 

maximum load as well as for cadence and stride time. Whereas all flexion/ extension joint 

angles, except the maximum hock joint angle, showed a moderate to good correlation, the 

ROM of the analysed joint angles was in maximum moderate.  

In the follow-up study computer-based kinetic and kinematic gait analysis was performed to 

evaluate the therapeutic success after cranial cruciate ligament rupture treated by tibial plateau 

leveling osteotomy and capsular-fascial “Meutstege” imbrication method. 

28 dogs of different breeds with unilateral cranial cruciate ligament rupture (CCLR) were 

randomly assigned to two groups. One group was treated by capsular-fascial imbrication 

method modified after Meutstege, the other group was treated by TPLO. All dogs underwent 

computer-assisted gait analyses prior to surgery as well as four days, four weeks and four 

months after surgery. Symmetry indices (SI) of vertical ground reaction forces, craniocaudal 

ground reaction forces, joint angles and certain gait cycle parameters were evaluated. Four 



Summary 
 

76 

months after surgery the TPLO-group showed a slightly better improvement of lameness 

regarding the SI (e.g. TPLO: 5.83 %; imbrication: 19.05 % (SI PVF)). Furthermore, within 

the TPLO-group mean motion pattern of the stifle joint was characterized by a significantly 

increased extension four months after surgery. Stifle motion pattern of the imbrication-group 

had hardly changed by the time of last gait analysis. A restrictive factor for using TPLO is the 

higher complication rate assessed in this study (TPLO: 23.8 %, imbrication: 0 %). 

In summary, gait analysis by means of instrumented treadmills is a reliable and favourable 

method. Though kinematic data of the hind limb measured during gait over force plate and 

treadmill seems not to be completely comparable, the results of the preliminary study led to 

important findings concerning the analysis of gait. Regarding the compared surgical 

techniques, most of the evaluated parameters show no significant differences between both 

methods. However, the results suggest that TPLO leads to a faster recovery and better limb 

function, but these advantages were equlised by the high complication rate. Long-term 

analyses have to show if TPLO is superior concerning the long-term joint stability. 
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