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1. Einleitung 

In der Tiermedizin ist die Arthroskopie mittlerweile eine verbreitete Methode zur 

Diagnostik von Gelenkerkrankungen. Sie ermöglicht einen Einblick in das Gelenk zur 

Beurteilung der intraartikulären Strukturen und der Gelenkoberflächen. Es können 

pathologische Veränderungen im Gelenk gesehen werden, ohne dieses zu eröffnen. 

Dadurch wird das Risiko einer Infektion reduziert, die Inzisionen sind kleiner und es ist 

weniger Wundversorgung notwendig (Beale et al., 2003; DeCamp et al., 2016).  

Eine Arthroskopie ist grundsätzlich an jedem Gelenk möglich und auch die Möglichkeit 

zur Untersuchung mehrerer Gelenke in einer Narkose ist gegeben (DeCamp et al., 

2016). Die Arthroskopie hat einige wesentliche Vorteile gegenüber der Arthrotomie, 

wie ein reduziertes Weichteiltrauma, die genaue und gründliche Untersuchung des 

Inneren des Gelenks, die präzise Diagnosestellung und eine verbesserte und 

schnellere postoperative Erholung (DeCamp et al., 2016; Jardel et al., 2010; Van 

Ryssen & van Bree, 1997).  

1978 wurde die Arthroskopie des Kniegelenks von Hunden als diagnostische Methode 

erstmalig von Siemering beschrieben (Siemering, 1978). Sie ermöglicht eine 

Sichtbarmachung der intraartikulären Strukturen, wie den Kreuzbändern, den 

Menisken, dem Gelenkknorpel und der Synovia (Beale et al., 2003). Zur Identifizierung 

und Diagnose von Faserrissen der Kreuzbänder ist die Arthroskopie der aktuelle 

Goldstandard. Die Darstellung der Kreuzbänder ist vergrößert und ihre direkte 

Sondierung und Palpation ist arthroskopisch möglich (Ashour et al., 2019). 

Therapeutisch ist während einer Arthroskopie das Debridement von Kreuzbandresten, 

eine partielle Meniskektomie oder Synovektomie möglich (Ralphs & Whitney, 2002).  

Die Arthroskopie des Ellbogens ist zum Goldstandard besonders zur Diagnose der 

Ellbogengelenksdysplasie und zur Beurteilung des Gelenkknorpels geworden 

(Coppieters et al., 2015; Jardel et al., 2010; Perry & Li, 2014; Villamonte-Chevalier et 

al., 2015). Weitere Indikationen für die Ellbogengelenksarthroskopie, aber auch für die 

jedes anderen Gelenks sind die Diagnose und Therapie von infektiösen, 

neoplastischen, traumatischen, entwicklungsbedingten und degenerativen 

Erkrankungen (Beale et al., 2003).  
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Standardmäßig wird beim Hund aktuell für diese Untersuchungen ein Arthroskop mit 

dem Durchmesser von 2,4 mm verwendet (DeCamp et al., 2016). 

Die Needle-Arthroskopie ist ein neues, in der Humanmedizin bereits verbreitetes, in 

den USA häufig zur Diagnostik von Kniegelenkserkrankungen verwendetes Verfahren. 

Sie wird meist unter Lokalanästhesie durchgeführt und vermeidet so das Risiko einer 

Allgemeinanästhesie (Chapman & Amin, 2018; McMillan et al., 2017; Plesman et al., 

2013).  

In der Veterinärmedizin gibt es bislang wenig Erfahrungen mit dem Needle-Arthroskop. 

2014 wurde eine erste Studie zur Anwendung des Needle-Arthroskops im Kniegelenk 

am stehenden, sedierten Pferd veröffentlich (Frisbie et al., 2014). In den letzten Jahren 

folgten weitere Studien zur Needle-Arthroskopie an verschiedenen Gelenken an 

stehenden, sedierten Pferden (Bonilla, 2019; Kadic & Bonilla, 2020; Kadic et al., 2020). 

Vor dem Hintergrund dieses Forschungsstandes ist das Thema dieser Dissertation 

entstanden und es wurde diese Studie zur Anwendung der Needle-Arthroskopie im 

Vergleich zur herkömmlichen Arthroskopie an Knie- und Ellbogengelenken von 

Hunden mit Lahmheiten in der Vorder- und Hintergliedmaße konzipiert. Das Ziel dieser 

Studie war es herauszufinden, ob die Untersuchung mit dem Needle-Arthroskop an 

Hunden mit Gelenkspathologien dieselben Resultate und Diagnosen erbringt, wie die 

mit dem herkömmlichen Arthroskop. Als Hypothese resultierte daraus, dass die 

Needle-Arthroskop vergleichbare Ergebnisse liefert wie die herkömmliche. 
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2. Literaturübersicht 

2.1 Anatomie 

2.1.1. Gelenklehre  

Die Verbindung von Knochen miteinander nennt man Articulatio. Permanente 

Verbindungen von Knochen mit Knorpel- oder Bindegewebe im Zwischenraum 

bezeichnet man als Articulationes fibrosae (aus dem Mesenchym geht Bindegewebe 

hervor) bzw. cartilagineae (aus dem Mesenchym geht Knorpelgewebe hervor). Diese 

Verbindungen sind relativ stabil und lassen nur eine geringe Bewegung zu. Ist jedoch 

eine größere Bewegungsmöglichkeit notwendig, verändern sich die Gelenke. Das 

Gewebe im Gelenkspalt verschwindet und es entsteht ein echtes Gelenk (Articulatio 

synovialis). Die hier untersuchten Gelenke, Ellbogengelenk und Kniegelenk, gehören 

zu den echten Gelenken mit Gelenkspalt. Aus diesem Grund wird im Folgenden nur 

auf die Artt. synoviales eingegangen (Nickel et al., 2003).  

 

2.1.1.1 Begriffsdefinition 

Die Artt. synoviales werden typischerweise von folgenden Strukturen gebildet: den 

Gelenkenden von zwei oder mehr Knochen überzogen mit hyalinem Knorpel, dem 

Cartilago articularis, der daraus entstehenden Gelenkhöhle, Cavum articulare, die von 

der Gelenkkapsel, Capsula articularis, umschlossen wird und den Gelenkbändern, 

Ligg. articularia (Nickel et al., 2003). Die Gelenkkapsel ist mit Gelenkflüssigkeit gefüllt, 

der Synovia (Salomon, 2020).  

Je nach Anzahl der am Gelenk beteiligten Knochen werden zwei Arten unterschieden. 

Wird das Gelenk von zwei sich gegenüberliegenden Knochen gebildet, die miteinander 

in beweglichem Kontakt stehen, wird es als einfaches Gelenk, Art. simplex bezeichnet. 

Im Gegensatz dazu besteht ein zusammengesetztes Gelenk, Art. composita, aus mehr 

als zwei artikulierenden Knochen, die von einer Gelenkkapsel umschlossen werden 

(Nickel et al., 2003). Ihr Stratum synoviale kann im Inneren des Gelenks mehrere 

Gelenkhöhlen abgrenzen (Salomon, 2020). Je nach Art der Bewegung und der Form 

können die zusammengesetzten Gelenke weiter differenziert werden (Nickel et al., 

2003). Die Gestalt der Gelenkflächen bestimmt die Bewegungsmöglichkeiten im 

Gelenk (Salomon, 2020). Man unterscheidet das Kugelgelenk, Art. sphaeroidea (z. B. 
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Schultergelenk) mit der Unterart des Nussgelenks (z. B. Hüftgelenk), das 

Ellipsoidgelenk, Art. ellipsoidea (z. B. Atlantookkzipitalgelenk), das Sattelgelenk, Art. 

sellaris (z. B. 2. und 3. Zehengelenk), und das Walzengelenk, Art. condylaris. Letzteres 

kann wiederum in Untergruppen eingeteilt werden. Darunter zählen das 

Scharniergelenk, Ginglymus (z. B. Humeroulnargelenk), das Schraubengelenk, Art. 

cochlearis (z. B. Tarsokruralgelenk), das Schlittengelenk, Art. delabens (z. B. 

Kniescheibengelenk) und das Spiralgelenk, Art. spiralis, (z. B. Kniekehlgelenk). Des 

Weiteren gibt es das Zapfen- bzw. Radgelenk, Art. trochoidea (z. B. 

Atlantoaxialgelenk) und das Schiebegelenk, Art. plana (z. B. Wirbelbogengelenke), bei 

welchem sich die ebenen Gelenkflächen gegeneinander verschieben (Nickel et al., 

2003; Salomon, 2020). 

 

2.1.1.2 Gelenkknorpel, Cartilago articularis 

Der Gelenkknorpel liegt auf den artikulierenden Flächen der am Gelenk beteiligten 

Knochen (Nickel et al., 2003). Es ist fast ausnahmslos hyaliner Knorpel. Seine Dicke 

ist abhängig von der ihm ausgesetzten Belastung (Salomon, 2020). Er hat eine feste 

Konsistenz und besitzt ein hohes Maß an Druckelastizität, wodurch er schneidbar, 

teilweise verformbar und stoßdämpfend-elastisch ist (Liebich, 2010). Durch seine 

Widerstandsfähigkeit und seine glatte Oberfläche lässt er eine gleitende Bewegung 

der Gelenkflächen zu (Nickel et al., 2003). Optisch erscheint frischer junger 

Gelenkknorpel bläulich und an dünnen Stellen transparent, im Alter wird er gelblich 

und verliert an Elastizität (Liebich, 2010; Nickel et al., 2003). Über eine dünne verkalkte 

Schicht ist er mit dem Knochen verbunden (Nickel et al., 2003). Die Fossae synoviales 

(Synoviagruben) sind Vertiefungen auf den Gelenkflächen, die nur mit einem dünnen 

Bindegewebshäutchen und nicht mit Gelenkknorpel überzogen sind (Nickel et al., 

2003; Salomon, 2020).  

Die arkadenartig angeordneten Kollagenfasern in Verbindung mit dem hohen Gehalt 

an Glykosaminoglykanen verleihen dem Knorpel seine Festigkeit. Seine 

Proteoglykane können Wasser binden, was für die Elastizität und die Verformbarkeit 

wichtig ist. Die Ernährung des Knorpels erfolgt über Diffusion, denn er besitzt weder 

Blutgefäße noch Nerven (Liebich, 2010).  
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Der hyaline Knorpel lässt sich in vier Zonen unterteilen. In der oberflächlichen Schicht, 

Zona superficialis (Tangentialfaserzone) liegen die Scheitel der bogenförmig 

angeordneten Kollagenfasern. Ihre Chondrozyten sind spindelförmig und parallel zur 

Oberfläche angeordnet. Sie hat die höchste Wasserbindungskapazität. An den 

Rändern geht diese Zone in die Membrana synovialis der Gelenkkapsel über. Darunter 

liegt die Übergangszone, welche sich durch zu flachen Arkaden angeordnete, 

krümmende und kreuzende Kollagenfasern auszeichnet. Fast senkrecht verlaufen die 

Kollagenfasern in der Radiärzone. Die Chondrozyten sind hier säulenförmig 

angeordnet und enthalten viel endoplasmatisches Reticulum, welches für die Synthese 

von extrazellulärer Matrix verantwortlich ist. Zwischen dieser und der 

Mineralisierungszone zeichnet sich eine sehr dünne Grenzlinie ab. Die 

Mineralisierungszone stellt die Verbindung zum subchondralen Knochen her. Sie 

enthält wenig Knorpelzellen und die extrazelluläre Matrix ist mit 

Kalziumphosphatkristallen angereichert. Diese Schicht ist durch Fortsätze und 

Vertiefungen mit dem subchondralen Knochen fest verbunden. In der 

Mineralisationsphase findet während des Wachstums die enchondrale Ossifikation 

statt. Auch im adulten Alter bleibt die Fähigkeit zur Knochenum- und neubildung in 

dieser Zone erhalten (Salomon, 2020). 

 

2.1.1.3. Gelenkkapsel, Capsula articularis 

Die Gelenkkapsel geht aus dem Periost hervor und umschließt die Gelenkhöhle, das 

Cavum articulare, von allen Seiten. Sie setzt sich aus einer äußeren Schicht, 

Membrana fibrosa, und einer inneren Schicht, Membrana synovialis zusammen (Nickel 

et al., 2003). Die Membrana fibrosa besteht aus straffem kollagenfaserigen 

Bindegewebe und ist dadurch derb (Salomon, 2020). Je nach Beanspruchung ist sie 

unterschiedlich stark ausgebildet (Nickel et al., 2003). Sie ist gemeinsam mit den 

Kapselbändern sind für die Stabilität und Führung des Gelenks zuständig 

(Führungsbänder und Hemmungsbänder). In dieser Schicht gibt es Rezeptoren, die 

propriozeptive Signale aufnehmen (Salomon, 2020). Die innere Schicht (Stratum 

synoviale) besteht aus Synovialozyten, welche für die Produktion und Absorption der 

Gelenkflüssigkeit (Synovia) zuständig sind (Salomon, 2020). Sie ist von reichlich 
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Lymph- und Blutgefäßen durchzogen und es sind Schmerzrezeptoren und 

Propriozeptoren vorhanden (Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Fettzellhaltige 

Synoviazotten bzw. -leisten (Villi bzw. Plicae) können vom Stratum synoviale ins 

Innere des Gelenks ragen(Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Die Synovia 

(=Gelenkflüssigkeit/-Schmiere) selbst ist eine muzinhaltige, klare, bernsteinfarbene 

Flüssigkeit (Nickel et al., 2003). Ihre Hauptbestandteile sind Hyaluronsäure, Proteine, 

Glukose, Wasser und abgeschilferte Zellen (Salomon, 2020). Sie ist nur in geringem 

Maß vorhanden und sorgt für ein reibungsloses Aneinandergleiten (Nickel et al., 2003). 

Ihre Aufgaben sind die Ernährung des Knorpels, die Schmierung der Gelenkflächen 

und die Stoßdämpferfunktion (Salomon, 2020). Die Produktion der Synovia kann bei 

krankhaft verletzten Gelenken erhöht sein (Nickel et al., 2003). 

 

2.1.1.4 Zwischengelenkscheiben 

Je nach Größe und Funktion werden zwei Arten von Zwischenscheiben unterschieden. 

Als Menisci articulares werden sichelförmige Zwischenscheiben bezeichnet, die eine 

Verbindung und Kommunikation der Gelenketagen zulassen (Nickel et al., 2003). Sie 

bestehen aus Faserknorpel und kollagenfaserigem Bindegewebe. Ihre Versorgung 

und Innervation erfolgt über die Gelenkkapsel und die Synovia (Salomon, 2020). Die 

Aufgabe besteht darin die Inkongruenz zwischen den Gelenkflächen auszugleichen 

und als Puffer zu wirken (Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Die Disci articulares 

bestehen ebenfalls aus Faserknorpel und straffem kollagenfaserigem Bindegewebe 

(Salomon, 2020). Sie sind scheibenförmig und teilen die Gelenkhöhle in zwei separate 

Etagen, wie z. B. beim Kiefergelenk (Nickel et al., 2003). 

 

2.1.1.5 Gelenkbänder, Ligamenta articulares 

Die Gelenkbänder sind meist derbe, sehnige Gebilde, die aus straffem 

parallelfaserigem Bindegewebe bestehen. Sie liegen entweder in der äußeren Schicht 

der Gelenkkapsel, Lig. intracapsularia, oder eigenständig innerhalb (Lig. 

intercapsularia) oder außerhalb (Lig. extracapsularia) der Gelenkkapsel (Nickel et al., 

2003; Salomon, 2020). Ihre Aufgabe ist es, die artikulierenden Knochen miteinander 
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zu verbinden und die Bewegung im entsprechenden Maße zu ermöglichen, aber auch 

einzuschränken (Nickel et al., 2003). 

 

2.1.2 Ellbogengelenk 

Die Articulatio cubiti ist ein zusammengesetztes Gelenk und besteht aus folgenden 

einzelnen Gelenken zwischen Humerus, Radius und Ulna. 

- Articulatio humeroradialis 

- Articulatio humeroulnaris 

- Articulatio radioulnaris proximalis 

 

2.1.2.1 Gelenkbeschreibung 

An der Bildung des Ellbogengelenks sind drei Knochen beteiligt, wodurch es zu einem 

zusammengesetzten Gelenk wird (Nickel et al., 2003). Die artikulierenden Strukturen 

sind der Condylus humeri des Humerus, das Caput radii des Radius und die Incisura 

trochlearis der Ulna (Salomon, 2020).  

Der Humerus wird durch beide Unterarmknochen gestützt (Nickel et al., 2003) und 

somit die Last durch das Humeroradialgelenk getragen (Salomon, 2020). 

Stabilisierende Aufgaben und die Begrenzung der Streckbewegung werden dem 

Humeroulnargelenk zugeschrieben (Salomon, 2020). Durch entsprechende 

Führungsrinnen und -kämme wird das Gelenk zu einem Scharniergelenk (Nickel et al., 

2003). Es funktioniert vorwiegend als Wechselgelenk, bei dem nur eine Streckung und 

Beugung möglich ist (Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Starke Seitenbänder und 

die Führungsrinnen und -kämme verhindern eine Rotationsbewegung. Die 

Seitenbänder setzen am Humerus proximal von der Drehachse des Gelenks 

exzentrisch an, wodurch dieses zu einem Schnappgelenk wird. Eine geringgradige 

Pro- und Supination des Gelenks ist beim Hund durch die Drehung des Radius um die 

Ulna möglich (Nickel et al., 2003). Die Gelenkkapsel umfasst alle oben beschriebenen 

Gelenke. Sie ist relativ eng, stülpt sich unter den M. biceps brachii und zieht bis in die 

Fossa olecrani. Ihre Beugeseite ist durch Faserverstärkungen gekennzeichnet (König 

et al., 2015b). 
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2.1.2.2 Beteiligte Knochen 

Die beteiligten Knochen des Ellbogengelenks sind der Humerus (Oberarmbein), der 

Radius (Speiche) und die Ulna (Elle). Der Humerus artikuliert mit seinem distalen 

Anteil mit den proximalen Anteilen von Radius und Ulna (Nickel et al., 2003). Die 

Extremitas distalis (distales Endstück) des Humerus beteiligt sich mit dem Condylus 

humeri an der Articulatio cubiti. Der Condylus humeri setzt sich beim Hund aus der 

Trochlea humeri und dem Capitulum humeri zusammen (Nickel et al., 2003; Salomon, 

2020). Der Epicondylus lateralis (Streckknorren) dient dem Ursprung der 

Streckmuskeln des Fußes und der stärker ausgeprägte Epicondylus mediales 

(Beugeknorren) dem Ursprung der Beugemuskeln (Nickel et al., 2003; Salomon, 

2020). Diese befinden sich kaudal der Trochlea. Zwischen den beiden Epicondyli 

liegen die tiefe Fossa olecrani und weiter kranial die Fossa radialis, welche die 

Gelenkflächen des Humerus zu Radius und Ulna darstellen (Nickel et al., 2003). Diese 

beiden Gruben werden durch das Foramen supratrochleare verbunden (König et al., 

2015b).  

Der Radius beteiligt sich mit seinem proximalen Endstück an der Articulatio cubiti 

(Nickel et al., 2003). Er ist kürzer als die Ulna und stellt den Hauptlastträger des 

Gelenks dar (Salomon, 2020). Das Caput radii grenzt sich vom Schaft durch das 

Collum radii ab und stellt den artikulierenden Anteil des Unterarms mit dem Oberarm 

dar (Nickel et al., 2003). Seine Circumferentia articularis bildet die Gelenkfläche zur 

Ulna (Salomon, 2020). Dadurch wird eine Supination des Unterarms von ca. 45° 

unterstützt (König et al., 2015b).  

Das proximale Endstück der Ulna überragt mit dem Olecranon den Radius (Nickel et 

al., 2003; Salomon, 2020). Es bildet einen markanten Orientierungspunkt und stellt 

den Ansatz für den M. triceps brachii dar (König et al., 2015b). Das Olecranon bildet 

die Gelenkfläche (Incisura trochlearis) zum Humerus (Nickel et al., 2003) und hat an 

seinem proximalen Teil einen schnabelförmigen Fortsatz, den Proc. anconaeus (Nickel 

et al., 2003; Salomon, 2020). Distal der Gelenkfläche sind an den Seiten der Proc. 

coronoideus lateralis und der Proc. coronoideus medialis angesiedelt (Nickel et al., 

2003). Dazwischen ist die Incisura radialis lokalisiert, welche die Gelenkfläche zum 

Radius darstellt (Salomon, 2020).  
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2.1.3 Kniegelenk 

Das Kniegelenk (Articulatio genus) besteht aus folgenden zwei Gelenken, die vom 

Oberschenkelknochen (Os femoris), dem Schienbein (Tibia) und der Kniescheibe 

(Patella) gebildet werden: 

 - Articulatio femorotibialis (Kniekehlgelenk) 

 - Articulatio femoropatellaris (Kniescheibengelenk) (Nickel et al., 2003) 

 

2.1.3.1 Gelenkbeschreibung 

Das Kniekehlgelenk (Art. femorotibialis) wird von dem distalen Ende des Femurs und 

dem proximalen Anteil des Schienbeins (Tibia) gebildet (Nickel et al., 2003). Es ist ein 

bikondyläres Gelenk (Salomon, 2020), welches durch die von der Seite erkennbare 

Spiralwindung besonders bei der Beugung und Streckung zu einem Spiralgelenk wird 

(Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Beugung und Streckung sind die 

Hauptbewegungen, welche das Kniegelenk zu einem Wechselgelenk machen. In 

gewissem Maß sind aber auch Drehbewegungen möglich (Nickel et al., 2003).  

Die Gelenkkapsel ist sehr geräumig. Ihr Stratum fibrosum heftet sich an die 

Gelenkränder und an die abaxialen Meniskenränder (König et al., 2015a; Salomon, 

2020). Dadurch werden beide Condylen vollständig eingeschlossen (König et al., 

2015a). Das innen liegende Stratum synoviale bildet einen medialen und einen 

lateralen Gelenksack, die miteinander kommunizieren, sodass eine eigene 

Synoviahöhle für jeden Kondylus entsteht (König et al., 2015a; Salomon, 2020). Vom 

lateralen Gelenksack gehen zwei Ausbuchtungen hervor, der Recessus 

subextensorius und der Recessus subpopliteus (Salomon, 2020). 

Das Kniescheibengelenk (Art. femoropatellaris) wird von der Trochlea ossis femoris 

des Femurs und der Patella (Kniescheibe) gebildet (Nickel et al., 2003; Salomon, 

2020). Die Patella gleitet in ihrer Rinne auf der Rolle des Femurs, was das Gelenk zu 

einem Schlittengelenk macht (Nickel et al., 2003). Das Kniescheibengelenk hat eine 

noch geräumigere Gelenkkapsel als das Kniegelenk. Sie bildet eine Aussackung unter 

der Sehne des M. quadriceps femoris (Salomon, 2020) und grenzt distal an die 

Kniekehlgelenkhöhle, mit der sie in Verbindung steht (König et al., 2015a). Distal der 
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Patella liegt zwischen Kniescheibenband und Gelenkkapsel ein Fettkörper, Corpus 

adiposum infrapatellare (Salomon, 2020).  

 

2.1.3.2 Beteiligte Knochen 

Das Oberschenkelbein (Os femoris, Femur) stellt mit seinem distalen Ende den 

proximalen Anteil des Kniekehl- und des Kniescheibengelenks dar. Es artikuliert mit 

dem Schienbein (Tibia) und bildet somit das Kniekehlgelenk (Nickel et al., 2003).  

Der Femur ist der stärkste Knochen des Körpers und daher wichtig für die Stützfunktion 

(Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Am proximalen Ende befinden sich der 

Gelenkkopf (Caput ossis femoris) an der medialen Seite und lateral die beiden 

Umdreher (Trochanter major und minor) (Nickel et al., 2003). Das Caput ossis femoris 

stellt die Gelenkfläche für das Hüftgelenk dar (Salomon, 2020). Das Mittelstück, auch 

Schaft genannt (Corpus ossis femoris) besitzt an seinem distalen Ende die Facies 

poplitea (Kniekehlfläche) (Nickel et al., 2003). Das distale Endstück wird von den zwei 

Gelenkknorren (Condylus lateralis und medialis) gebildet, welche mit der Tibia 

artikulieren (Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Jeweils seitlich an den Condylen 

befindet sich ein Epicondylus (lateralis oder medialis). Sie dienen dem Ursprung der 

Ligg. collateralia (Salomon, 2020). Am lateralen Kondylus liegen zwei Gruben. Die 

Fossa extensoria, die dem Ursprung des M. extensor digitorum longus und des M. 

fibularis tertius dient, und die Fossa musculi poplitei als Ursprungsfläche für den 

entsprechenden Muskel (König et al., 2015a). Lateral und medial liegen die 

Tuberositas supracondylaris lateralis und medialis (Nickel et al., 2003). Zwischen den 

Gelenkflächen dieser beiden Knochen liegen zwei Knorpelscheiben (Menisken). Auf 

der Kranialfläche des distalen Femurstücks befindet sich die Kniescheibenrolle 

(Trochlea ossis femoris), welche aus zwei Rollkämmen mit dazwischen gelegener 

Rollfurche besteht und die Gelenkfläche für das Kniescheibengelenk bildet (Nickel et 

al., 2003; Salomon, 2020).  

Die Tibia beteiligt sich mit ihrem proximalen Endstück an der Bildung des 

Kniekehlgelenks. Am kranialen Rand verdickt sich der Margo cranialis nach proximal 

hin zur Tuberositas tibiae. Die beiden Schienbeinknorren (Condylus lateralis und 

medialis) getrennt durch die Incisura poplitea (Kniekehlausschnitt) stellen mit ihren 
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Gelenkflächen (Facies articulares) unter Einschiebung der Menisken den distalen 

Anteil der Art. femorotibialis dar (Nickel et al., 2003). Zwischen den beiden 

Gelenkknorren erhebt sich die Eminentia intercondylaris (Zwischenknorrenfortsatz) 

(Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Die Area intercondylaris cranialis dient dem 

Ansatz des kranialen Kreuzbandes und die Area intercondylaris caudalis dem des 

kaudalen Kreuzbandes. Seitlich am Condylus lateralis befindet sich die Facies 

articularis fibularis zur Artikulation mit dem Fibularkopf (Salomon, 2020). Das distale 

Ende der Tibia wird von der Gelenkschraube (Cochlea tibiae) mit ihrem überragenden 

medialen Knöchel (Malleolus medialis) gebildet. Der laterale Knöchel wird bei den 

Fleischfressern vom Wadenbein (Fibula) gebildet (Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). 

Diese beide Malleoli tragen die Gelenkflächen für die Verbindung zum Tarsalgelenk 

(Nickel et al., 2003).  

Die Gelenkflächen der Art. femorotibialis stellen eine Inkongruenz dar. Um diese 

auszugleichen, ist auf jeder Seite ein Meniscus articulationes zwischen den 

Gelenkflächen angelegt. Er dient zusätzlich als Puffer (Nickel et al., 2003). Die 

Menisken sind mandarinenförmig. Ihr axialer Innenrand ist scharf und konkav und der 

abaxiale Außenrand dick und konvex (Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Die 

femurseitige Fläche ist ausgehöhlt, die zur Tibia gelegene Fläche schmiegt sich dieser 

genau an (Nickel et al., 2003).  

Das Kniescheibengelenk besteht aus der Patella und dem Rollkamms des Femurs. 

Die Patella (Kniescheibe) ist ein Sesambein, welches in die Endsehne des M. 

quadriceps femoris eingebettet ist. Die Gelenkfläche (Facies articularis) liegt 

femurseitig. Die Basis ist am proximalen und der Apex am distalen Ende gelegen 

(Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). 

 

2.1.3.3 Bandapparat: Die Kreuzbänder 

Die gekreuzten Bänder liegen innerhalb des Gelenks zwischen den beiden 

Synovialhöhlen und heißen Kreuzbänder (König et al., 2015a; Nickel et al., 2003). Es 

existiert ein kraniales Kreuzband (Lig. cruciatum craniale), welches von der 

interkondylären Fläche des lateralen Condylus zur Area intercondylaris centralis tibiae 

zieht, und ein kaudales Kreuzband (Lig. cruciatum caudale), welches zwischen der 
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intercondylären Fläche des medialen Femurknorren und der Area intercondylaris 

caudalis und der Incisura poplitea verkehrt (Nickel et al., 2003; Salomon, 2020). Das 

kaudale Kreuzband ist länger als das kraniale und beide sind mit vielen 

Mechanorezeptoren und Propriozeptoren ausgestattet. Ihre Funktion liegt in der 

Begrenzung der Innenrotation der Tibia. Eine Außenrotation wird durch die 

Seitenbänder verhindert (Salomon, 2020).  

Eine bindegewebige Verstärkung in der Gelenkkapsel wird als schräges Kniekehlband 

(Lig. popliteum obliquum) bezeichnet (Nickel et al., 2003). Diese Kapselverstärkungen 

verlaufen von lateral oben nach mediodistal (König et al., 2015a).  

Das Lig. patellae wird von der Sehne des M. quadriceps femoris gebildet. Dieser lagert 

in seinem sehnigen Strang die Patella ein und inseriert an der Tuberositas tibiae. Es 

ist die einzige Verbindung der Kniescheibe mit dem proximalen Ende der Tibia. 

Zwischen dem Lig. patellae und der Gelenkkapsel Ein Fettkörper (Corpus adiposum 

infrapatellaris) ist zwischen dem Lig. patellae und der Gelenkkapsel des 

Kniekehlgelenks gelegen (König et al., 2015a; Nickel et al., 2003). 

 

2.2 Ausgewählte Erkrankungen der Gelenke 

2.2.1 Ellbogengelenksdysplasie (ED) 

Eine häufige Erkrankung des Ellbogengelenks des Hundes ist die Ellbogendysplasie 

(ED). Sie ist eine entwicklungsbedingte Erkrankung mit multifaktorieller Ätiologie, bei 

der sowohl erbliche als auch umweltbedingte Einflüsse eine Rolle spielen (Fossum, 

2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Im Wachstumsalter oder später können ihre Folgen 

Lahmheitsursache sein (Brunnberg et al., 2014). Unter dem Begriff der ED sind 

Erkrankungen wie OCD, FPC, IPA und die daraus entstehende Osteoarthritis im 

Gelenk zusammengefasst (Beale et al., 2003). Eine Inkongruenz zwischen Radius und 

Ulna wird in manchen Definitionen auch mit inbegriffen (Fossum, 2021; Meyer-

Lindenberg, 2018). In anderen Beschreibungen wiederum gilt sie als auslösender 

Faktor für die Entstehung des FPCs oder auch von OCD Läsionen (Beale et al., 2003). 

Betroffen sind häufig mittel- bis großwüchsige Rassen. Auch wird eine genetische 

Komponente angenommen, sodass eine Zucht nur mit ED-freien Hunden erfolgen 
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sollte (Brunnberg et al., 2014; Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Die ED wird 

nach der IEWG (International Elbow Working Group) in Grade eingeteilt. 

Grad   Anzeichen 

0 keine Arthrosen, Stufenbildung oder sonstige Veränderungen im 

Gelenk = kongruentes Gelenk 

1 knöcherne Zubildungen (Osteophyten) betragen weniger als 2 mm 

(ggr. Arthrose) 

2 Osteophyten 2-5 mm (mgr. Arthrose) oder primäre Läsionen wie 

OCD, FPC oder IPA ohne Osteophyten  

3 Osteophyten >5-7 mm (hgr. Arthrose) oder primäre Läsionen wie 

OCD, FPC, IPA mit Osteophyten (Brunnberg et al., 2014) 

Typische allgemeine Symptome sind ein- oder beidseitige, ständige oder gemischte 

Lahmheit. Sie tritt besonders nach Ruhephasen oder vermehrter Belastung auf. Des 

Weiteren kann das Gelenk vermehrt gefüllt oder in chronischen Fällen aufgrund von 

sekundärer Arthrosebildung verdickt, die Beweglichkeit eingeschränkt und Krepitation 

möglich sein (Meyer-Lindenberg, 2018). 

Die Diagnose einer ED kann sowohl über eine computertomographische 

Untersuchung als auch durch eine Arthroskopie gestellt werden. Knochenstrukturen 

sind im CT gut sichtbar, Knorpelläsionen dagegen oft schwer von anderem 

Weichteilgewebe abzugrenzen und zu unterscheiden (Moores et al., 2008). Besonders 

nicht dislozierte Fragmente, die von intaktem Knorpel überdeckt oder versteckt 

werden, bereiten Schwierigkeiten bei der arthroskopischen Detektion (Villamonte-

Chevalier et al., 2015). Abhilfe kann geschaffen werden, in dem während der 

Arthroskopie der Knorpel mit einer Sonde gründlich palpiert wird (Moores et al., 2008). 

Nichtsdestotrotz hat die Arthroskopie einen wesentlichen Vorteil gegenüber der 

computertomographischen Untersuchung. Bei der Arthroskopie kann in derselben 

Narkose und Untersuchung gleich eine Behandlung, wie beispielsweise die Entfernung 

von Knorpelschuppen oder FPC-Fragmenten, erfolgen und angeschlossen werden 

(Villamonte-Chevalier et al., 2015). Die beste Voraussetzung für die sichere Diagnose 

eine ED ist die Kombination aus CT und Arthroskopie (Moores et al., 2008). 
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2.2.1.1 Isolierter Processus anconaeus (IPA) 

Ein isolierter Proc. anconaeus kann entstehen, indem die Fusion des Proc. anconaeus 

(PA) mit der Ulna ausbleibt. Der PA entsteht bei großwüchsigen Hunden aus einem 

sekundären Ossifikationszentrum mit eigenem Ossifikationskern, der mit 10 bis 14 

Wochen verknöchert (Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Dieser sollte 

normalerweise mit der 20. Lebenswoche mit der Ulna fusionieren und die 

Wachstumsfuge dann geschlossen sein. Als Ursache für die ausbleibende Fusion wird 

eine Stufenbildung zwischen Radius und Ulna (Short-Ulna- oder Long-Radius-

Syndrom) angenommen, wodurch die Wachstumsfuge irritiert wird und sich nicht 

schließen kann (Beale et al., 2003; Brunnberg et al., 2014; Fossum, 2021; Meyer-

Lindenberg, 2018).  

Durch eine fehlerhafte enchondrale Ossifikation und die Stufenbildung kommt es zu 

einem erhöhten Druck auf den Processus, woraus eine Fragmentation oder 

ausbleibende Fusion resultiert (Beale et al., 2003; Fossum, 2021). Andere mögliche 

ätiologische Faktoren sind erbliche und hormonelle Einflüsse, Ernährung sowie akute 

oder chronische Traumata (Fossum, 2021).  

Eine definitive Diagnose kann mit einem Alter von fünf Monaten gestellt werden (Beale 

et al., 2003; Fossum, 2021). Der IPA tritt vor allem bei Rüden großwüchsiger oder 

Riesenrassen auf, männliche Tiere sind doppelt so häufig betroffen wie weibliche 

(Cook, 2001; Fehr & Meyer-Lindenberg, 1992; Fossum, 2021; Sjöström et al., 1995). 

Typische Symptome zeigen sich meist zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat (Beale 

et al., 2003) und sind neben einer ein- oder beidseitigen intermittierenden Lahmheit 

(Fossum, 2021). Es wird eine Adduktion und Einwärtsdrehung des Oberarms und 

Ellbogens beobachtet, wobei der Unterarm nach außen gedreht wird und so ein 

Carpus valgus entsteht (Brunnberg et al., 2014; Fossum, 2021). Methode der Wahl zur 

Diagnosesicherung ist das Röntgen des gebeugten Ellbogens in zwei Ebenen 

(mediolateraler und kraniokaudaler Strahlengang) (Beale et al., 2003; Brunnberg et al., 

2014; Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Der IPA zeigt sich röntgenologisch als 

strahlendurchlässige undeutliche Linie, die den PA von der Ulna trennt (Fossum, 

2021).  
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Als Therapie wird die chirurgische Intervention besonders bei jungen Hunden (bis zum 

8. Monat) empfohlen. Ist der PA noch verbunden, reicht eine Ulnaostektomie, um den 

Druck auf den PA zu reduzieren (Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Bei 

isoliertem PA zeigt eine Fixierung des PA mittels Zugschraube und 

antirotationshemmendem Pin in Kombination mit einer Ulnaostektomie die besten 

Resultate (Beale et al., 2003; Brunnberg et al., 2014; Meyer-Lindenberg, 2018). Dieser 

Eingriff ist allerdings nicht immer gleichermaßen erfolgreich (Fossum, 2021). Bei 

älteren Hunden mit zusätzlicher Arthrosebildung und fragmentiertem Proc. 

coronoideus sollte das Fragment entfernt werden (Meyer-Lindenberg, 2018). Die 

Prognose bei jungen Hunden in Bezug auf Funktion und Arthrosebildung ist dagegen 

gut (Brunnberg et al., 2014). Bei älteren Hunden ist nach Exstirpation mit progressiver 

Arthrosebildung zu rechnen und es kann zu schwerer Osteoarthritis im Ellbogengelenk 

kommen (Beale et al., 2003; Brunnberg et al., 2014). Die Arthroskopie des Ellbogens 

kann dabei für die Exstirpation des Fragments oder für die Sichtkontrolle bei der 

Fixation mittels Zugschraube genutzt werden. 

 

2.2.1.2 Fragmentierter Processus coronoideus (FPC) 

Ein fragmentierter Proc. coronoideus medialis tritt häufig bei schnellwachsenden 

Hunden großer Rassen auf und ist auch beidseitig möglich (Brunnberg et al., 2014). 

Charakteristisch ist eine Fragmentation des Knorpels und des subchondralen 

Knochens des lateralen Aspekts des medialen Proc. coronoideus (PCM) mit 

gleichzeitiger Erosion des Knorpels über dem Zentrum des PCM (Beale et al., 2003). 

Die Ursache und Pathophysiologie ist noch nicht genau geklärt (Beale et al., 2003) und 

bislang wurde noch kein eigener Ossifikationskern des PCM nachgewiesen. Die 

Verknöcherung von der Basis bis zur Spitze ist mit der 20. bis 22. Lebenswoche 

abgeschlossen (Meyer-Lindenberg, 2018). Eine Inkongruenz im Gelenk oder ein 

Short-Radius-Syndrom erhöht die Belastung auf den lateralen Teil des PCM (Meyer-

Lindenberg, 2018) und prädisponiert bestimmte Bereiche des Gelenks zur 

Degeneration unter physiologischen Umständen (Beale et al., 2003). Diese 

Inkongruenz im Gelenk kann aus drei Gründen entstehen: 
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1) Der Radius ist verkürzt, wodurch der mediale Anteil des Condylus humeri allein 

mit dem PCM artikuliert. 

2) Eine ellipsoide Deformierung der Incisura trochlearis, die den PCM zangenartig 

einklemmt, sodass sich der Knorpel nicht richtig entwickeln kann. 

3) Eine Inkongruenz der radioulnaren Gelenkfläche, wodurch ein 

Gesamtrotationsvermögen von 80° entsteht und ein Fragment herausgestoßen 

werden kann (Brunnberg et al., 2014). 

Die Läsionen eines FPC können vielfältig und komplex sein. Das lose Fragment sorgt 

für Schmerzen, verursacht Osteoarthritis und eine Spannung der Gelenkkapsel (Beale 

et al., 2003). Auch am PCM selbst können verschiedene Pathologien auftreten, wie 

Chondromalazie, Knorpel- oder Knochenabschliffe. Zusammengefasst nennt man 

jene auch die „mediale Koronoiderkrankung“ (Brunnberg et al., 2014). Diese ist 

gekennzeichnet durch eine Knorpeldegeneration, Osteonekrose des Koronoids oder 

eine Fissur. Im Gegensatz zum FPC liegt hier noch keine vollständige Fragmentation 

und Separierung eines Teils des Proc. coronoideus vor. An der benachbarten Trochlea 

humeri können durch vollständig separierte Fragmente Knorpelerosionen, so 

genannte „kissing lesions“ entstehen (Fossum, 2021).  

Die ersten Symptome treten meist schon im Alter von 5 bis 7 Monaten auf (Fossum, 

2021). Typisch für einen FPC sind eine gemischte Lahmheit und das breitbeinige 

Abstellen der Pfote im Stand mit auswärtsrotierter Pfote (Brunnberg et al., 2014). Die 

Lahmheit verschlimmert sich nach Anstrengung und morgens oder nach Ruhephasen 

wirkt der Gang steif (Fossum, 2021). Eine schmerzhafte Koronoidprobe ist ein Hinweis 

auf ein mediales Kompartiment-Syndrom (Brunnberg et al., 2014).  

Mittels Röntgen in zwei Ebenen kann eine sichere Diagnose nur gestellt werden, wenn 

das Fragment deutlich disloziert ist (Meyer-Lindenberg, 2018). Ansonsten lässt sich 

röntgenologisch nur eine Verdachtsdiagnose stellen (Van Ryssen & van Bree, 1997). 

Der Verdacht beruht auf sekundären, unspezifischen Veränderungen einer 

degenerativen Gelenkserkrankung wie Sklerosierung der Ulna (oft als einziger Hinweis 

in milden Fällen (Beale et al., 2003)), eine Formveränderung bzw. Konturverlust des 

PCM oder eine Stufenbildung mit sekundärer Arthropathia deformans (Brunnberg et 

al., 2014; Fitzpatrick et al., 2009; Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). CT, 
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Szintigraphie und Arthroskopie sind Methoden der Wahl bei nicht eindeutigen 

Röntgenbefunden (Beale et al., 2003; Brunnberg et al., 2014). Dabei ist die 

Arthroskopie die beste Untersuchungsmethode zur Diagnose des FPC und einer 

Erkrankung des medialen Kompartiments, da sie eine direkte Darstellung, Adspektion 

und Beurteilung der Knorpeloberfläche zulässt (Fitzpatrick et al., 2009; Fossum, 2021; 

Van Ryssen & van Bree, 1997). Das Fragment kann sichtbar gemacht werden und 

eine Beurteilung der intraartikulären Oberflächen ist möglich (Beale et al., 2003). Ein 

weiterer Vorteil ist die Möglichkeit zur direkten therapeutischen Intervention (Beale et 

al., 2003; Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Ein detektiertes Fragment des 

Proc. coronoideus kann arthroskopisch entfernt und die gegenüberliegende 

Oberfläche des medialen Humeruskondylus auf „kissing lesions“ untersucht werden 

(Van Ryssen & van Bree, 1997).  

Ebenso sind Korrekturosteotomien (Ulnaostektomie) bei einer Stufenbildung zwischen 

Radius und Ulna von mehr als 2 mm möglich (Meyer-Lindenberg, 2018), aber noch 

nicht überzeugend (Brunnberg et al., 2014). Die arthroskopische Behandlung hat 

bedeutende Vorteile gegenüber der Arthrotomie. Sie ist minimalinvasiv, es können 

Fragmente entfernt und ein Debridement des beschädigten Knorpels vorgenommen 

werden (Beale et al., 2003; Fossum, 2021). Weitere Vorteile sind bessere und 

vergrößerte Darstellung der Strukturen, die sofortige lokale Behandlung der 

arthrotischen Veränderungen und die geringere postoperative Morbidität (Fossum, 

2021). 

 

2.2.1.3 Osteochondrosis dissecans der Trochlea humeri (OCD)  

Die Osteochondrosis dissecans ist eine Erscheinungsform der Osteochondrose, bei 

der sich eine Knorpelschuppe von der Gelenkoberfläche löst. So ein freies Fragment 

wird auch als Gelenkmaus bezeichnet (Fossum, 2021). Es liegt eine Störung der 

enchondralen Ossifikation mit gestörter Zelldifferenzierung von Knorpelzellen vor 

(Brunnberg et al., 2014; Meyer-Lindenberg, 2018). Die Ätiologie ist noch unklar, aber 

mögliche Gründe sind genetische Faktoren, schnelles Wachstum, übermäßige 

Fütterung, Trauma, Ischämie und hormonelle Faktoren (Fossum, 2021).  
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Es herrscht eine Imbalance zwischen Knorpelproliferation und Ossifikation. Die 

zylindrischen Knorpelzellen zeigen eine atypische Entwicklung (Meyer-Lindenberg, 

2018). Unter der Ruhezone des Knorpels proliferieren Knorpelzellen und reifen heran 

(Hypertrophie), danach verkalken sie (Calzifikation) und sterben letztendlich ab 

(Apoptose). Durch Gefäßeinbruch, Resorption und Osteoidbildung entsteht ein 

tragfähiger Gelenkknochen (Brunnberg et al., 2014). Zur Knorpelverdickung kommt es 

durch ausbleibende Differenzierung nach der Proliferation, kontinuierliches Wachstum 

an der Epiphyse und mangelnde Resorption an der Metaphyse (Brunnberg et al., 2014; 

Meyer-Lindenberg, 2018). Die tieferen Schichten können so nicht mehr ausreichend 

ernährt werden und es kommt zur Degeneration und Nekrose der Chondrozyten 

(Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Die Verbindung des Gelenkknorpels mit 

dem subchondralen Knochen wird geschwächt (Meyer-Lindenberg, 2018) und es 

können Fissuren bis zur Gelenkoberfläche entstehen (Brunnberg et al., 2014). Lösen 

sich diese Knorpelschuppen ab, kommt es zu freien Gelenkkörpern. Diese und der 

Kontakt der Synovia mit dem subchondralen Knochen verursachen Schmerzen und 

eine sterile Synovialitis. 

Die Prädilektionsstelle am Ellbogen ist die Trochlea humeri (Brunnberg et al., 2014; 

Fossum, 2021; Meyer-Lindenberg, 2018). Zusätzlich dazu sind 

Abnutzungserscheinungen des Knorpels am benachbarten Proc. coronoideus möglich 

(Fossum, 2021). Auch diese Entwicklungsstörung ist ein häufiges Problem bei 

schnellwachsenden Hunden großwüchsiger Rassen (Golden oder Labrador Retriever) 

(Brunnberg et al., 2014; Fossum, 2021). Erste Symptome treten meist mit fünf bis 

sieben Monaten auf. Betroffene Hunde zeigen eine akute bis chronische Lahmheit, 

eine Verschlechterung nach Anstrengung und einen steifen Gang nach Ruhephasen 

(Fossum, 2021). Typische Zeichen auf kraniokaudalen Röntgenaufnahmen sind eine 

Abflachung oder eine Aufhellungszone zentral an der Trochlea humeri (Brunnberg et 

al., 2014; Meyer-Lindenberg, 2018). 

Eine eindeutige Diagnose kann bei der Anwesenheit eines strahlendurchlässigen 

konkaven Bereichs am distalen Anteil der Trochlea humeri gestellt werden (Fossum, 

2021). Diese Veränderungen müssen jedoch von „kissing lesions“ verursacht durch 

einen FPC differenziert werden. CT, MRT oder Arthroskopie sind Methoden zur 
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Diagnostik, wenn die röntgenologische Untersuchung keine eindeutigen Hinweise 

liefert (Meyer-Lindenberg, 2018). Im Gegensatz zu anderen bildgebenden Verfahren 

erlaubt die Arthroskopie eine Inspektion der Knorpeloberfläche und die Größe der 

Knorpelläsion kann eingeschätzt werden. Außerdem ist die Beurteilung des Knorpels 

am gegenüberliegenden Humerus möglich (Fossum, 2021).  

Eine Therapie erfolgt über die Entfernung der Knorpelschuppe, einer vorsichtigen 

Kürettage des nekrotischen Knochens und einer Auffrischung des Defektbetts via 

Arthroskopie oder Arthrotomie (Brunnberg et al., 2014; Meyer-Lindenberg, 2018). Die 

Arthroskopie wird der Arthrotomie jedoch aufgrund der direkten, vergrößerten 

Adspektion, der minimalen Invasivität und der Möglichkeit zur sofortigen Behandlung 

vorgezogen (Fossum, 2021). 

 

2.2.2 Spezifische Erkrankungen des Kniegelenks 

2.2.2.1 Kreuzbandriss 

Die Inzidenz einer Ruptur des kranialen Kreuzbandes ist hoch und eine der häufigsten 

Lahmheitsursachen beim Hund und eine der häufigsten Bandrupturen generell (Beale 

et al., 2003; Brunnberg et al., 2014; Reif, 2018). Die Funktion der Kreuzbänder besteht 

darin, die Beuge-Streckbewegung zu führen und die Rotation zu hemmen. Das 

kraniale Kreuzband ist in sich wie ein Zopf gedreht und die Fasern sind durch seinen 

breiten Ansatz an der Area intercondylaris centralis in jeder Winkelstellung gespannt 

(Brunnberg et al., 2014). Es ist unterteilt in ein kraniomediales und ein kaudolaterales 

Faserbündel. Das kraniomediale Faserbündel ist sowohl bei Extension als auch bei 

Flexion gespannt, das kaudolaterale jedoch nur bei Extension (Fossum, 2021).  

Die Funktion speziell des kranialen Kreuzbandes liegt in der Verhinderung des 

Vorwärtsgleiten des Tibiaplateaus (kraniale Schublade), der Verhinderung der 

Innenrotation der Tibia, der Verhinderung einer Überstreckung des Kniegelenks und 

der Limitation der Varus- und Valgusstellung (Fossum, 2021; Reif, 2018). 

Mechanorezeptoren und afferente Nervenendigungen können in den Fasern des 

kranialen Kreuzbandes nachgewiesen werden. Diese Innervation gilt als 

propriozeptiver Feedback-Mechanismus, um eine übermäßige Beugung oder 

Streckung zu verhindern (Fossum, 2021).  
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Die Ruptur des kranialen Kreuzbandes ist selten auf akut traumatische Erlebnisse 

zurückzuführen, sondern meist eher ein langsam fortschreitender Prozess der 

Degeneration. Eine akut traumatische Verletzung des Kreuzbandes ist meist mit einer 

Hyperextension und Innenrotation der Gliedmaße verbunden, beispielsweise wenn der 

Hund mit der Pfote in einem Loch oder Zaun hängen bleibt (Fossum, 2021). 

Bei einem degenerierten Kreuzband reicht dagegen ein kleines Bagatelltrauma für 

eine komplette Ruptur (Brunnberg et al., 2014; Fossum, 2021; Reif, 2018). Einige 

mögliche Gründe für die Degeneration sind: 

- traumatisch bedingte Läsionen 

- degenerative Gelenkserkrankungen 

- altersbedingte Degenerationen 

- immunbedingte Gelenkentzündung 

- zu enge Fossa intercondylica femoris 

- Durchblutungsstörungen im Kreuzband 

- Fehlstellungen der Hintergliedmaße 

- vergrößerter Tibiaplateauwinkel (Fossum, 2021; Reif, 2018) 

Die Hunde zeigen zu Beginn meist eine stark ausgeprägte Lahmheit, die danach etwas 

besser wird. Sie ist deutlicher nach Ruhephasen und vermehrter Anstrengung. Bei 

einem beidseitigen Riss kann es zu einer hochgradigen Lahmheit kommen, die schon 

fast einer Parese ähnelt (Fossum, 2021; Reif, 2018). Das Tier steht auf Zehenspitzen 

und möchte ein Durchstrecken des Kniegelenks vermeiden (Brunnberg et al., 2014). 

Es werden häufig Probleme beim Hinsetzen und Aufstehen beobachtet und dass beim 

Sitzen die betroffene Gliedmaße nach außen gestellt wird. Ein partieller Riss des 

kranialen Kreuzbandes verursacht eine minimale Instabilität im Gelenk. Bei einer 

kompletten Ruptur ist jedoch eine deutliche Instabilität gegeben, was zur progressive 

Arthrose, Verletzungen des medialen Meniskus, Synovialitis, Degeneration des 

Gelenkknorpels, periartikulärer Osteophytenbildung und Kapselfibrose führt (Fossum, 

2021). Bei der klinischen Untersuchung gibt es die folgenden drei Leitsymptome:  

1) eine Gelenkschwellung lateral und medial der Patella-Sehne,  

2) eine mediale Fibrose im Bereich des medialen Kollateralbandes und  
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3) ein positiver Schubladentest (=kraniale Translation der Tibia in Bezug auf den 

Femur) (Reif, 2018).  

Die Auslösung einer kranialen Schublade kann bei akuten Rupturen aufgrund der 

hohen Muskelanspannung oder in chronischen Fällen aufgrund von Proliferation der 

fibrösen Gelenkkapsel erschwert sein. Für eine Diagnosestellung ist sie jedoch ein 

sicherer Hinweis (Fossum, 2021). Ist bei der schmerzhaften Flexion und Extension ein 

Klicken hörbar, ist der Meniskus meist mit betroffen (Brunnberg et al., 2014; Fossum, 

2021). Eine Verdachtsdiagnose kann über klinische und röntgenologische Befunde 

erhoben werden. Dabei sollten immer seitenvergleichende Röntgenbilder angefertigt 

werden. Das Röntgen dient zusätzlich dem Ausschluss von Differentialdiagnosen wie 

einer kniegelenksnahen Fraktur oder einer Luxation des Condylus ossis femoris. Als 

indirekte Nachweise gelten eine ergussbedingte Verbreiterung des 

Gelenkkapselschattens und gonarthrotische und gonotrochlotische Veränderungen  

(Brunnberg et al., 2014; Fossum, 2021).  

Eine definitive Diagnose kann während einer Arthroskopie erfolgen, da die 

Kreuzbänder dabei dargestellt werden und ihr Zustand adspektorisch und palpatorisch 

untersucht werden kann (Beale et al., 2003; Fossum, 2021; Reif, 2018). Gerade bei 

Teilrupturen und dadurch meist noch stabilen Gelenken (Beale et al., 2003), liefert die 

Arthroskopie wichtige Hinweise zur Ausprägung der Ruptur und gonarthrotischer 

Veränderungen. Auch die Beurteilung der Menisken und des Gelenkknorpels ist 

arthroskopisch möglich und gibt Hinweise auf das Ausmaß der Verletzung. Bei einer 

therapeutischen Arthroskopie können Reste des kranialen Kreuzbandes entfernt, eine 

Behandlung von Meniskusverletzungen oder einer Kniegelenks-OCD sowie die 

Oberflächenbehandlung einer Arthrose vorgenommen werden (Fossum, 2021). 

Aktuell gelten Operationstechniken wie der Extrakapsuläre Fadenzügel nach Flo, die 

Tibia Plateau Leveling Osteotomy (TPLO) oder das Tibial Tuberosity Advancement 

(TTA) als Goldstandard Therapiemaßnahmen (Brunnberg et al., 2014; Fossum, 2021; 

Reif, 2018). 

In seltenen Fällen kann auch das kaudale Kreuzband betroffen sein und reißen. Dies 

kommt seltener vor, da das kaudale Kreuzband im Gelenk so positioniert ist, dass 

Kräfteeinwirkungen, die zu Bandrupturen führen, eher auf das kraniale Band wirken, 



22 
 

zudem ist das kaudale Kreuzband stärker. Ursächlich liegt meist eine multiple, 

schwerwiegende Schädigungen des Kniegelenks vor, beispielsweise nach einem 

Autounfall (Fossum, 2021). 

Das kaudale Kreuzband verhindert das kaudale Schubladenphänomen. Dies ist für die 

Gelenkstabilität nicht so relevant. Eine weitere Ursache für eine Ruptur des kaudalen 

Kreuzbandes gilt z. B. ein Trauma, bei dem das Bein hängenbleibt und die Tibia bei 

einer Vorwärtsbewegung fixiert wird (Reif, 2018). Die betroffenen Tiere zeigen eine 

deutliche Lahmheit, die sich nach einer Weile bessert und keiner weiteren Behandlung 

bedarf (Fossum, 2021; Reif, 2018). Anfangs ist das Gelenk schmerzhaft und 

angeschwollen und ein Auslösen der kaudalen Schublade möglich. Die Diagnose kann 

durch eine arthroskopische Untersuchung abgesichert und bestätigt werden. Bei 

deutlicher Instabilität ist ein Fadenzügel zwischen Fibulakopf und Patellasehne 

(umgekehrter Fadenzügel) indiziert, um die Stabilität wiederherzustellen (Reif, 2018). 

 

2.2.2.2 Avulsionsfraktur des Kreuzbandes 

Die Avulsionsfraktur eines Kreuzbandes ist eine besondere Form des 

Kreuzbandrisses. In diesem Fall reißt nicht das Band selbst, sondern die Anheftung 

am Knochen löst sich mit einem Fragment ab. Sie tritt ausschließlich bei Hunden unter 

einem Jahr auf, da die juvenilen Knochen noch weich und zart sind. Weisen ältere 

Hunde diese Verletzung auf, muss ein schwerwiegendes Trauma stattgefunden 

haben. Die Avulsion kann sowohl am proximalen als auch am distalen Ende beider 

Kreuzbänder auftreten.  

Klinisch zeigen die Hunde eine partielle Lahmheit bis hin zur kompletten Entlastung 

der Gliedmaße. In diesen Fällen besteht ein Gelenkerguss und eine Hämarthrosis. Das 

Kniegelenk ist schmerzhaft bei Manipulation und je nach betroffenem Kreuzband ist 

eine deutliche Instabilität, v.a. bei kranialer Kreuzbandavulsionsfraktur, vorhanden.  

Bei einer röntgenologischen Untersuchung ist eine knöcherne Avulsion meist auf 

Aufnahmen im mediolateralen Strahlengang ersichtlich. Zusätzlich kann eine 

Schwellung der hinteren Gelenkkapsel, ein Verlust der dreieckigen Darstellung des 

infrapatellaren Fettpolsters und in chronischen Fällen eine periartikuläre 

Osteophytenbildung festgestellt werden. Eine Diagnose kann anhand des Vorberichts, 
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der klinischen und röntgenologischen Befunde gestellt und im Zweifelsfall durch eine 

Arthroskopie abgesichert werden (Beale et al., 2003). 

Es ist sowohl eine konservative Therapie mit NSAIDs (ggf. mit Opioiden kombiniert), 

chondroprotektiven Medikamenten, Gewichtskontrolle und Schonhaltung oder auch 

eine chirurgische Therapie möglich. Bei der konservativen Variante bleibt oft eine 

Lahmheit bestehen. Die chirurgische Therapie besteht entweder aus der Entfernung 

des Fragments und des so funktionslos gewordenen Kreuzbandes mit extrakapsulärer 

Stabilisation oder einer Reparatur. Besonders bei Hunden unter 15 kg Körpergewicht 

ist eine Entfernung des Fragments mit extrakapsulärer Stabilisation via Arthrotomie 

vorzuziehen. Bei größeren Hunden kann neben einer arthrotomischen Behandlung 

auch die arthroskopische Untersuchung und Behandlung erfolgen. Eine Fixation des 

Fragments ist immer nur dann möglich und zu favorisieren, wenn das Kreuzband 

selbst intakt und unbeschädigt ist (Beale et al., 2003). 

 

2.2.2.3 Meniskopathie 

Menisken sind Zwischengelenkscheiben und dienen als faserknorpelige 

„Momentanpfannen“, welche die Inkongruenz im Kniegelenk ausgleichen (Brunnberg 

et al., 2014). Sie haben die Aufgabe der Kraftübertragung und Stoßdämpfung und der 

Verteilung der Synovia im Gelenk (Fossum, 2021). Der laterale Meniskus ist kranial 

und kaudal durch Ligamenta und nur zum Teil mit der Gelenkkapsel fixiert, die 

Ursprungssehne des M. popliteus liegt dabei zwischen Meniskus und dem lateralen 

Seitenband, dadurch ist der Meniskus beweglicher als der mediale Meniskus. Im 

Gegensatz dazu hat der mediale Meniskus eine Verwachsung mit dem medialen 

Kollateralband und der Gelenkkapsel und ist dadurch stärker rissgefährdet. Sein 

kaudales Halteband zieht kranio-medial zur Area intercondylaris caudalis, ist aber 

trotzdem von kranial zu erreichen (Brunnberg et al., 2014).  

Verletzungen oder Schäden der Menisken treten selten isoliert auf (Fossum, 2021), 

sie entstehen meist aufgrund einer Instabilität im Kniegelenk bedingt durch einen 

partiellen oder kompletten Riss des kranialen Kreuzbandes. Bei einem Riss des 

kranialen Kreuzbandes kann dieser durch Rollen des Os femoris nach dorso-kaudal 

der Bewegung nicht mehr folgen und von der Gelenkkapsel abreißen (Brunnberg et 
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al., 2014) oder er wird durch Auslösen der kranialen Schubladenbewegung vom 

medialen Femurkondylus gequetscht (Fossum, 2021; Reif, 2018). Die häufigste Art 

der Verletzung ist der sogenannte Korbhenkelriss (Fossum, 2021). Grundsätzlich 

werden die Risse der Menisken in vier Grund-Typen eingeteilt. Als fünfter Typ wird 

eine komplexe Variation aus den vier Typen bezeichnet, in der Folge kann ein 

mazerierter Meniskus entstehen. Folgende Typen sind beschrieben:  

1) Vertikaler longitudinaler Riss: Dazu gehören der Korbhenkelriss und viele 

Variationen wie ein kurzer vertikaler Riss, der noch kein Korbhenkelriss oder 

nur ein inkompletter vertikaler Riss ist. 

2) Schräge oder Klappenrisse: Diese können allein oder gepaart auftreten. Dazu 

zählen auch die Papageienschnabel-Risse. Ein Klappenriss entsteht meist 

zuerst durch einen vertikalen Riss, der sich erst zu einem Korbhenkelriss 

formiert und später zu einem kompletten Klappenriss wird. 

3) Radiale oder quere Risse: Sie treten meist als Serie von Rissen am vorderen 

Horn des lateralen Meniskus auf. Sie vermehren sich, wenn sie unbehandelt 

bleiben.  

4) Horizontale oder horizontale Spaltrisse sind selten und treten häufig in 

Verbindung mit anderen Rissen auf, sodass sie mazerieren und degenerieren. 

Inkomplette horizontale Risse sind meist undiagnostiziert. 

5) Degenerative oder mazerierte Risse: können aus allen beschriebenen Rissen 

entstehen und resultieren meist aus verzögerter Behandlung oder chronischem 

Trauma, wenn die Hunde mit den verletzten Menisken weiter laufen. Der 

Gelenkknorpel zeigt in solchen Fällen oft eine Chondromalazie, Fibrillation oder 

Eburnation. Später verhärtet sich das darunterliegende Knochengewebe 

elfenbeinartig (Beale et al., 2003). 

Die Hunde zeigen akute Schmerzen und Lahmheiten in den entsprechenden 

Gliedmaßen. Besonders eine komplette Beugung ist schmerzhaft. Aus diesem Grund 

wird beim Hinsetzen oft das betroffene Bein zur Seite weggestreckt. Dieses Phänomen 

wird auch als positiver Sitztest oder -probe bezeichnet (Reif, 2018). Teilweise ist ein 

Klicken während des Gehens oder bei Manipulation hörbar (Fossum, 2021).  
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Eine genaue Diagnose des Meniskusrisses kann besser arthroskopisch als 

arthrotomisch festgestellt werden (Ashour et al., 2019; Plesman et al., 2013; Ralphs & 

Whitney, 2002). In diesem Zuge einer Arthroskopie kann sich direkt die Behandlung 

anschließen. Liegen Risse vor, die sich in der weißen, nicht durchbluteten Zone zum 

Zentrum hin befinden, sollten diese Abschnitte teilweise reseziert werden. Sind jedoch 

große Anteile des Meniskus betroffen, ist eine komplette Meniskektomie indiziert.  

Die Methode des „Meniscal Release“ dient zur Vorbeugung eines postoperativen 

Meniskusschadens (Reif, 2018) und kann auch arthroskopisch durchgeführt werden. 

Da eine hohe Inzidenz für Meniskusschäden im Zusammenhang mit 

Kreuzbandrupturen besteht, sollten die Menisken bei Kreuzbandrissen genau 

untersucht werden (Fossum, 2021) . Bei einem „Meniscal Release“ wird die 

Verankerung des Meniskus an der Tibia gelöst und der Meniskus in der Mitte oder 

kaudal am meniskotibialen Band durchtrennt. Der so befreite Anteil kann bei 

Bewegungen ausweichen und ein Riss vermieden werden. Jedoch ist auch dabei die 

Funktion der Menisken eingeschränkt (Fossum, 2021; Reif, 2018). 

 

2.3 Arthroskopie 

2.3.1 Geschichte der Arthroskopie 

Die ersten Erfindungen von Geräten zur Inspektion von menschlichen Körperhöhlen 

wurden im frühen 19. Jahrhundert gemacht. Als erstes wurde 1806 von Bozzini ein 

Instrument zur Inspektion der menschlichen Harnblase entwickelt (Lichtleiter). Dieses 

erregte viel Aufsehen, wurde jedoch von der wissenschaftlichen Gesellschaft nicht 

anerkannt. Problematisch war die Beleuchtung im Gelenk, bis dann kurz nach der 

Entwicklung der Glühbirne ein Zytoskop mit Glühbirne entwickelt wurde. 1918 

untersuchte Takagi in Japan das erste menschliche Knie mit einem solchen Gerät. 

Das erste kommerzielle Arthroskop entwickelte Wantanabe 1959 (Tokio). In diesem 

Zusammenhang entstand auch ein erster Atlas zur Arthroskopie.  

Erste Erfahrungen mit der Arthroskopie in der Veterinärmedizin wurden in den frühen 

1970ern an großen Tieren gemacht. Die Arthroskopie von Großtieren wurde danach 

schnell publik und üblich, die arthroskopische Untersuchung bei Kleintieren hat sich 

dagegen nur langsam und mit Skepsis entwickelt. Erst 1978 hat Siemering ein 1,7 mm 
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Arthroskop zur Untersuchung von 180 caninen Kniegelenken benutzt. Er 

schlussfolgerte daraus, dass die Kniegelenksarthroskopie nützlich und brauchbar ist. 

Bennett und Kivumbi (United Kingdom) haben zur selben Zeit die Nützlichkeit des 

Arthroskop als diagnostische Hilfe erforscht. Person führte Mitte der 1980er Jahre 

mehrere Studien zur Anwendung der Arthroskopie am Kniegelenk von Hunden durch 

und erweiterte den Einsatzbereich auf das Schulter- und Hüftgelenk. Van Bree und 

van Ryssen boten seitdem die ersten Kurse zur arthroskopischen Chirurgie an (Beale 

et al., 2003). 

 

2.3.2 Prinzipien der Arthroskopie 

Die Arthroskopie ist eine minimalinvasive Technik, bei der spezielle starre 

kameraunterstützte Endoskope durch schmale Inzisionen in das Innere von Gelenken 

eingeführt werden (Freeman, 1999). Über einen zweiten Zugang besteht die 

Möglichkeit Instrumente zur Behandlung einzuführen. Ein optimales 

Flüssigkeitsmanagement ist wichtig für eine bestmögliche Sicht im Gelenk (DeCamp 

et al., 2016). So können die intraartikulären Strukturen, insbesondere der Knorpel und 

die Weichteilstrukturen beurteilt und behandelt werden. Eine verbesserte Sichtbarkeit 

ist durch die Vergrößerung und die bessere Belichtung gegeben. Dadurch besteht die 

Möglichkeit zur akkuraten Diagnose (DeCamp et al., 2016; Freeman, 1999).  

Die Arthroskopie hat einige Vorteile gegenüber der Arthrotomie. Hier sind ein 

verringerter postoperativer Schmerz, eine verbesserte Mobilität und eine schnellere 

Rückkehr zur Funktion zu nennen. Außerdem besteht die Möglichkeit zur 

Untersuchung mehrerer Gelenke in einer Narkose, das Risiko einer Infektion ist 

reduziert, die Inzisionen sind schmaler und somit ist weniger Wundversorgung nötig. 

All diese Vorteile in Verbindung mit der verbesserten Sichtbarkeit ermöglichen eine 

präzise Therapie (Beale et al., 2003; DeCamp et al., 2016). Sie wird auch als „State-

of-the-art“-Therapie für viele orthopädische Bedingungen bezeichnet (DeCamp et al., 

2016). 

Allerdings ist die Arthroskopie nicht einfach zu erlernen und benötigt eine gewisse 

Übung. Erschwerte Bedingungen bestehen aufgrund der schmalen Höhlen zwischen 

den starren Knochen, der Komplexität einiger Gelenke und der Zerbrechlichkeit der 
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Instrumente (Freeman, 1999). Die Lernkurve ist jedoch steil (DeCamp et al., 2016). 

Ein anderer Nachteil sind die hohen Kosten für die Anschaffung und die Instandhaltung 

des Equipments (Beale et al., 2003; DeCamp et al., 2016). Trotzdem gibt es viele 

Indikationen für eine Arthroskopie, sowohl in diagnostischer als auch in 

therapeutischer Hinsicht. Zu den diagnostischen Indikationen gehören der Verdacht 

einer vorliegenden Gelenkerkrankung, klinische Anzeichen wie Lahmheit, Schmerzen, 

Weichteilschwellung oder Krepitation oder die Entnahme von Biopsien zur Diagnose 

von immun-mediierten Arthropathien. Arthroskopisch können Diagnosen wie zum 

Beispiel eine OCD von Schulter-, Knie-, Ellbogen- oder Sprunggelenk, 

Meniskusverletzungen, Kreuzbandrupturen, FPC oder Knorpelläsionen gestellt 

werden. Nach der Diagnose einer OCD oder eines FPCs kann direkt eine 

arthroskopische Behandlung erfolgen, indem die Knorpelschuppe oder das Fragment 

entfernt wird (Freeman, 1999). Somit ist die Arthroskopie eine gute minimalinvasive 

Methode, um das Innere des Gelenks zu visualisieren und zu beurteilen, aber auch 

um direkt zu behandeln. 

 

2.3.3 Risiken und mögliche Komplikationen der Arthroskopie 

Wie bei jedem chirurgischen Eingriff können auch bei der Arthroskopie Komplikationen 

auftreten und es bestehen somit auch Risiken.  

Durch eine verstopfte Ablasskanüle oder zu hohen Druck beim Flüssigkeitseinstrom, 

kann es zur Extravasation in das umliegende Weichteilgewebe kommen. Kleine 

Flüssigkeitsansammlungen werden innerhalb von 24 Stunden absorbiert, größere 

Mengen jedoch können die Gelenkkapsel kollabieren lassen. Dadurch ist die Sicht 

einschränkt und eine Reinsertion von Arthroskop und Instrumenten erschwert. Der 

Chirurg sollte deshalb das Flüssigkeitsmanagement und die Pumpe stets im Blick 

haben (Beale et al., 2003).  

Als größte Komplikation wird das iatrogene Trauma der Gelenkoberflächen 

angesehen. Dieses kann durch die Unerfahrenheit des Chirurgen, ein ungeeignetes 

Equipment oder bei sehr schmalen Gelenken auftreten. Kleine Abrasionen sind selten 

Ursache für die Entstehung von Osteoarthritis. Größere, schwerwiegende 

Knorpelläsionen können die Progression der Osteoarthritis jedoch signifikant 
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beschleunigen. Häufige Fehler sind in diesem Zusammenhang das Einführen eines zu 

großen Arthroskops in ein zu schmales Gelenk und zu viele ungeeignete 

Instrumentenbewegungen im Gelenk. Eine Unerfahrenheit kann auch dazu führen, 

dass Läsionen nicht bemerkt oder ungeeignete Behandlungen durchgeführt werden 

(Beale et al., 2003).  

In einigen Fälle treten „Major complications“ wie persistierende Lahmheit post 

operationem oder z. B. ein Fragmentverbleiben im Gelenk auf. Eine zweite 

Arthroskopie muss dann vorgenommen werden. Die Rate dieser Komplikationen ist 

mit 4,8% allerdings relativ gering. Die Rate der „minor complications“ beträgt allerdings 

27,8% und muss deshalb beachtet werden. Zu diesen Komplikationen zählen ein nicht 

geplanter Wechsel von Arthroskopie zur Arthrotomie, technische Probleme/ 

Schwierigkeiten mit den Instrumenten, eine Extravasation von Spülflüssigkeit in das 

periartikuläre Gewebe, Blutungen aus den Zugängen oder iatrogene Knorpelläsionen. 

Auf diese möglichen Komplikationen sollte vorab hingewiesen werden bzw. sie sind 

mit den Patientenbesitzer*innen zu besprechen (Perry & Li, 2014). 

 

2.3.4 Arthroskopie des Ellbogengelenks 

Das Ellbogengelenk ist aufgrund seines geringen Weichteilmantels und der klaren 

anatomischen Landmarks das am einfachsten arthroskopisch zu untersuchende 

Gelenk (Beale et al., 2003; DeCamp et al., 2016). Van Ryssen und van Bree haben 

1993 eine erste Beschreibung der Ellbogenarthroskopie veröffentlicht und 1997 eine 

Fallstudie an 100 Ellbogengelenken publiziert (DeCamp et al., 2016). Die 

Arthroskopietechniken haben sich anschließend rasch weiterentwickelt, da 

Ellbogengelenkerkrankungen, insbesondere die Ellbogengelenksdysplasie, häufig 

vorkommen und gut diagnostiziert und behandelt werden können (Jardel et al., 2010). 

Sie gilt als Goldstandard für die Beurteilung und Untersuchung der intraartikulären 

Oberflächen und des Gelenkknorpels (Coppieters et al., 2015; Jardel et al., 2010; 

Perry & Li, 2014; Vermote et al., 2010; Villamonte-Chevalier et al., 2015). Die 

Oberfläche und die Farbe des Knorpels können arthroskopisch beurteilt und mit einer 

Sonde palpiert werden (Coppieters et al., 2015).  
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So können eine OCD der Trochlea humeri durch die arthroskopische Entfernung der 

Knorpelschuppe und ein FPC durch die Entfernung des Fragments therapiert werden 

(Beale et al., 2003; DeCamp et al., 2016). 

Meist wird dafür ein medialer Zugang zum Gelenk genutzt, da dieser eine gute Sicht 

auf den medialen Humeruskondylus und weiterer medialer Gelenkstrukturen, wie das 

mediale Kollateralband, den medialen Proc. coronoideus, den mittleren und kaudalen 

Anteil des Radiusköpfchens oder den lateralen Proc. coronoideus (erschwert) bietet 

(DeCamp et al., 2016; Freeman, 1999). Sollte die Notwendigkeit bestehen, während 

der Arthroskopie zu einer Arthrotomie zu wechseln, muss das Tier bei Verwenden des 

medialen Zugangs nicht umgelagert werden (Freeman, 1999).  

Ein Zugang von lateral kann dann Anwendung finden, wenn mehrere Gelenke einer 

Gliedmaße (beispielsweise bei einer Polyarthritis) in einer Narkose arthroskopiert 

werden sollen. So ist eine schnelle Biopsienahme von Schulter, Ellbogen und Karpus 

möglich (Freeman, 1999). 

 

2.3.5 Arthroskopie des Kniegelenks 

Die Arthroskopie des caninen Kniegelenks wurde erstmals 1978 von Siemering als 

diagnostische Methode beschrieben. 1987 veröffentlichte Person eine Studie zum 

arthroskopischen Ersatz des kranialen Kreuzbandes, McLaughlin stellte das 

Management von OCD 1989 dar (DeCamp et al., 2016). Klinische Indikationen für eine 

Arthroskopie des Kniegelenks sind Lahmheiten der Hintergliedmaße ohne 

erkennbaren Grund, eine vermehrte Füllung der Gelenkkapsel oder, wenn 

Trockenheit, Schwellung oder Krepitation vorliegen. Die Röntgenbefunde vermehrte 

Gelenkfüllung oder Deformation des Humeruskondylus oder eine 

Schubladeninstabilität stellen ebenfalls eine Indikation dar (Freeman, 1999). 

Außerdem kann eine akkurate Diagnose von Kreuzbandrissen und 

Meniskusverletzungen gestellt werden (DeCamp et al., 2016). Die Kreuzbänder und 

Menisken können arthroskopisch visuell dargestellt und präziser beurteilt werden. 

Außerdem können Synoviaveränderungen und Gelenkknorpelpathologien beurteilt 

werden und eine frühe Diagnose gestellt, bevor sich sekundäre Veränderungen 

entwickeln können (Beale et al., 2003).  
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Arthroskopisch können die Reste rupturierter Kreuzbänder gründlich entfernt und ein 

Debridement vom Gelenkinneren wie auch eine Meniskektomie durchgeführt werden 

(Beale et al., 2003; DeCamp et al., 2016).  

Weitere Indikationen für eine Arthroskopie sind die Diagnosestellung einer Arthritis, die 

Behandlung von Avulsionsfrakturen /-verletzungen des kranialen Kreuzbandes oder 

der Sehne des langen Zehenstreckers oder die Entnahme von Biopsien zur 

Tumoruntersuchung (DeCamp et al., 2016).  

Für die Kniegelenksarthroskopie sollten die Basis-Skills der Arthroskopie sicher 

beherrscht werden, da das Gelenk sehr komplex ist. Häufig wird ein motorisierter 

Shaver benutzt, um das infrapatellare Fettpolster zu fenestrieren oder zu resezieren 

und dadurch eine bessere Sicht zu erhalten (Beale et al., 2003; DeCamp et al., 2016). 

Bei entzündeten Gelenken liegt oft eine Hyperämie des Fettpolsters und der Synovialis 

vor, wodurch es zu einer erhöhten Blutungsneigung kommt, was die Sicht 

beeinträchtigt. Auch periartikuläre Osteophyten entwickeln sich schnell. In chronischen 

Fällen erschwert eine periartikuläre Fibrose die Arthroskopie (Beale et al., 2003). Der 

Zugang zum Gelenk wird meistens von lateral para- oder subpatellar gewählt. Die 

Instrumente werden auf gleicher Höhe von medial in das Gelenk eingeführt (DeCamp 

et al., 2016). Für die richtige Positionierung der Gliedmaße ist der Chirurg auf einen 

Assistenten und eine gute Zusammenarbeit angewiesen (Beale et al., 2003). Im 

besten Falle kann durch die Arthroskopie eine gründliche Gelenksuntersuchung und 

minimalinvasive Behandlung mit geringer Narbenbildung, wenig Unwohlsein des 

Patienten, schneller Erholung und somit schneller Funktionsrückkehr erreicht werden 

(Beale et al., 2003).  

 

2.3.6 Needle-Arthroskopie 

Für die Needle-Arthroskopie wird ein Gerät mit einem Durchmesser von lediglich 1,2 

mm verwendet. Das für eine derartige Arthroskopie erforderliche gesamte Equipment 

ist tragbar, damit besteht die Möglichkeit zur Untersuchung in einem normalen 

Behandlungsraum. Die Needle-Arthroskopie wird in den USA von Humanmedizinern 

bereits häufiger zur Diagnostik bei Kniegelenkserkrankungen durchgeführt. Die 

Untersuchung wird beim Menschen meist unter Lokalanästhesie und ambulant 
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vorgenommen (Chapman & Amin, 2018). Die Patienten sind bei vollem Bewusstsein. 

Sie können dem Chirurgen während der Untersuchung Fragen beantworten und auch 

Anweisungen befolgen. So kann das zu untersuchende Bein bei Bedarf bewegt 

werden, sodass auch eine dynamische Untersuchung möglich ist. Damit werden das 

Risiko eine Knorpelschuppe oder einen -defekt zu übersehen minimiert. Auch sind die 

Untersuchungszeiten kürzer, alle Befunde und Diagnosen können direkt mit dem 

Patienten besprochen werden. Die Entscheidung zu einer chirurgischen oder 

konservativen Therapie lässt sich so schnell treffen (McMillan et al., 2017).  

Eine weitere Studie aus der Humanmedizin vergleicht die Resultate der 

herkömmlichen Arthroskopie mit denen der Needle-Arthroskopie und schlussfolgert, 

dass die Needle Arthroskopie eine gute rheumathologische Methode darstellt (Ike & 

O'Rourke, 1993). 

In der Veterinärmedizin ist die Needle-Arthroskopie bis dato weitgehend unbekannt, 

deshalb wird diese Methode noch nicht routinemäßig angewendet. Wenige Studien 

zum Einsatz des Needle-Arthroskops am stehenden Pferd liegen vor. Dabei konnten 

das Knie-, das Metacarpo- bzw. Metatarsophalangeal-, das Radiocarpal- und 

Tarsocruralgelenk erfolgreich mit dem Needle-Arthroskop untersucht werden. Auch 

konnten osteochondrale Fragmente erfolgreich entfernt werden. Die sedierten Pferde 

tolerierten die Untersuchungen gut und es traten keine intra- oder postoperativen 

Komplikationen auf (Bonilla, 2019; Frisbie et al., 2014; Kadic & Bonilla, 2020; Kadic et 

al., 2020). 

Beim Kleintier wurde im Rahmen einer französischen Promotionsarbeit eine Studie 

zum Vergleich des Needle-Arthroskops mit einem herkömmlichen Arthroskop an 

isolierten Gliedmaßen von Hundekadavern durchgeführt. Dabei wurden sowohl das 

Knie- als auch das Ellbogengelenk arthroskopiert. Bei der Untersuchung mit dem 

Needle-Arthroskop ergaben sich Schwierigkeiten bei der Darstellung des lateralen 

Proc. coronoideus und der Menisken. Die Fehlerquote betrug 5%. Insgesamt wurde 

aber von guten Ergebnissen berichtet (Garnier, 2017).  

  



32 
 

3. Material und Methode 

Die geplante Studie erfolgte an Hunden des Patientenguts der Tierärztlichen Klinik 

Ahlen. Im Rahmen einer klinischen Studie sollte die Needle-Arthroskopie im Vergleich 

zur herkömmlichen Arthroskopie am Ellbogen- und Kniegelenk geprüft werden. 

 

3.1 Ziel der Arbeit 

Das Ziel der Arbeit war es zu prüfen, ob mit einem Needle-Arthroskop überhaupt 

Befunde erhoben werden können und im positiven Fall die Ergebnisse denen der 

konventionellen Arthroskopie gegenüberzustellen und zu vergleichen. Das 

verwendete Needle-Arthroskop wies einen Durchmesser von 1,2 mm und das 

herkömmliche Arthroskop von 2,4 mm auf. Letztlich sollte die Frage beantwortet 

werden, ob sich die Needle-Arthroskopie als potenzielle Methode zur Darstellung der 

intraartikulären Strukturen und zur Diagnose von Gelenkspathologien eignet. 

 

3.2 Studiendesign 

Die klinische Studie schloss Hunde mit Ellbogen- oder Kniegelenkserkrankungen ein. 

Die Arthroskopien wurden stets von demselben, mit Arthroskopien erfahrenen 

Untersucher mit wechselnden Assistenzen durchgeführt. Die Befunde der jeweiligen 

Arthroskopie wurden auf einem zuvor erstellten Untersuchungsprotokoll (s. Anhang) 

notiert, und während der Arthroskopie Foto- und Videoaufnahmen der relevanten 

Strukturen angefertigt. Die Auswertung erfolgte später im direkten Vergleich auf 

Grundlage der ausgefüllten Untersuchungsprotokolle und der Bildgebung.  

 

3.2.1 Angaben zum Untersucher 

Die Arthroskopien wurden von einem erfahrenen Chirurgen, Dipl. ECVS (European 

College of Veterinary Surgeons) und DVM (Doctor of Veterinary Medicine) mit 

Weiterbildungen unter anderem in den Bereichen minimalinvasive und 

arthroskopische Chirurgie, durchgeführt. Herkömmliche Arthroskopien werden von 

ihm routinemäßig und regelmäßig vorgenommen. Das Needle-Arthroskop wurde vor 

Beginn der Studie von ihm noch nicht verwendet, sodass der Umgang mit dem Gerät 

auch für den Untersucher neu war.  
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3.2.2 Angaben zu den Patienten 

An der Studie nahmen insgesamt 30 Hunde mit einer Kniegelenklahmheit und 18 

weitere Hunde mit einer Ellbogenerkrankung teil. Das Körpergewicht der Hunde durfte 

15 kg nicht unter- und 75 kg nicht überschreiten. Die Rasse, das Alter und das 

Geschlecht wurden auf dem Protokoll unter „Signalement“ vermerkt. Alle Hunde 

erhielten vor der Arthroskopie eine Allgemeinanästhesie. 

 

3.2.3. Angaben zu den zu untersuchenden anatomischen Strukturen 

Bei der arthroskopischen Untersuchung sowohl des Ellbogen-, als auch des 

Kniegelenks wurden die folgenden, relevanten intraartikulären Strukturen aufgesucht 

und beurteilt (s. Anhang Untersuchungsprotokoll). Dabei wurden, wenn möglich, die 

nachfolgenden Strukturen sowohl mit dem Needle- als auch mit dem herkömmlichen 

Arthroskop dargestellt und beurteilt:  

Ellbogengelenk: 

- Processus anconaeus (PA) 

- Processus coronoideus lateralis (PCL) 

- Processus coronoideus medialis (PCM) 

- Osteochondrosis dissecans (OCD) 

- Cartilago articularis 

- Grad der Synovialitis 

 

Kniegelenk: 

 - Kraniales Kreuzband 

 - Kaudales Kreuzband 

 - lateraler Meniskus (LM) 

 - medialer Meniskus (MM) 

 - Cartilago articularis 

 - Grad der Synovialitis 
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3.2.4 Angaben zum Equipment 

3.2.4.1 Optiken 

Für die Untersuchungen wurde ein Needle-Arthroskop, Fa. Biovision Veterinary 

Endosurgery, Denver, Colorado, USA, mit einem Durchmesser von 1,2 mm und einer 

10° Optik verwendet. Für die herkömmliche Arthroskopie stand ein 

Standardarthroskop, Fa. Arthrex, Naples, Florida, USA, mit einem Durchmesser von 

2,4 mm, Länge 100 mm und einer 30° Optik zur Verfügung. 

 

3.2.4.2 Lichtquelle / Kamera / Display 

Needle-Arthroskop: 

Die Lichtquelle und die Kamera sind gemeinsam im Handstück verarbeitet. Dieses 

kann über ein USB-Kabel an das Terminal angeschlossen werden. Der Typ der 

Lichtquelle ist Xenon Arc und die Lampe eine Ceralux 300W. Als Terminal diente eine 

Art Tablet mit Touch-Screen und Monitor. Die CPU ist ein Intel Celeron Processor 

N2930 mit einem Speichervermögen von 8 GB. Auf diesem ist die Media Capture 

Software vorinstalliert, womit die Daten verarbeitet und gespeichert werden können. 

Der Display-Typ ist ein 10.1‘‘ TFT LCD Panel und hat eine maximale Auflösung von 

1280x800. Das Terminal besitzt einen Akku und kann somit eine gewisse Zeit ohne 

Stromanschluss verwendet werden. 

 

Herkömmliches Arthroskop:  

Es wird sowohl ein Arthroskop mit einer Synergy HD3 Konsole und einem Kamerakopf 

des Modells Synergy HD3 Camera Head, 1080p, autoclavable, AR-3210-0001, als 

über Easy Image mit einem Modell Arthrex Image 1 HD H3-Z. Als Bildschirm wird ein 

Monitor des Modells DELL 27" 1080p benutzt. Die Fotos werden direkt in dem 

Computerprogramm („Easy Vet“) der Klinik abgespeichert und sind über „Easy Image“ 

abrufbar. 

 

3.2.4.3 Fluid 

Eine ausreichende Gelenkspülung während der gesamten Untersuchung war 

notwendig, um eine gute Sicht im Gelenk aufrechtzuhalten und bestmögliche 
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Ergebnisse zu erzielen. Als Spüllösung wurde Ringer-Lactat-Lösung nach Hartmann 

B.Braun Vetcare 1000ml (Melsungen, Deutschland) verwendet. Eine 

Druckluftmanschette hielt während der Untersuchung einen Druck auf die 

Spüllösungsflasche von max. 200 mmHG aufrecht. Sowohl am Needle- als auch am 

herkömmlichen Arthroskop befand sich ein Anschluss für den Flüssigkeitseinstrom. 

Der Abfluss erfolgte über eine 20G Kanüle, die jeweils in das Gelenk inseriert war.  

 

3.2.4.4 Geräte / Instrumente 

Weitere Instrumente und Utensilien waren grüne Kanülen (20G) der Firma B. Braun 

(Melsungen, Deutschland) für den Abfluss der Flüssigkeit und zur Überprüfung des 

korrekten Sitzes vor Insertion des Arthroskops. TSK Kanülen mit 20G der Firma medi-

pharm (Bielefeld, Deutschland) wurden vor allem beim Kniegelenk benutzt, wenn die 

20 G-Kanüle nicht ausreichend lang war. Mit einer Skalpellklinge No. 11 der Firma B. 

Braun (Melsungen, Deutschland) wurden die Stichinzisionen in die Haut für das 

Arthroskop vorgenommen. Die Stichinzisionen wurden nach der Untersuchung 

entweder mit einem Klammergerät der Firma Henry Schein. Inc (Melville, New York, 

USA) geklammert oder durch ein Einzel-Hautheft mit Nahtmaterial Ethilon 3-0® der 

Firma Johnson & Johnson (New Brunswick, New Jersey, USA) verschlossen. 

 

3.2.5 Angaben zum Ablauf 

Alle Patienten waren in der Klinik aufgrund einer Lahmheit der Vorder- oder 

Hintergliedmaße vorstellig. Nach verschiedenen Voruntersuchungen, wie einer 

klinisch-orthopädischen Untersuchung, einer Gang-Analyse und präoperativem 

Blutbild wurde die Entscheidung zur Arthroskopie getroffen. Dafür wurden alle 

Patienten in Allgemeinanästhesie gelegt. Jeder Patient erhielt über einen intravenösen 

Zugang eine Prämedikation Methadonhydrochlorid (0,5-1mg/kg Körpergewicht 

(KGW); Comfortan®, Fa. Dechra, Aulendorf, Deutschland), Medetomidinhydrochlorid 

(750ug/m² Körperoberfläche; Sedator®, Fa. Dechra, Aulendorf, Deutschland), 

Acepromazin (0,03-0,1mg/kg KGW i.m., Tranquisol®, CP-Pharma, Burgdorf, 

Deutschland), Midazolam (0,1mg/kg KGW, Midazolam HEXAL®, Hexal, Holzkirchen, 

Deutschland) oder Ketamin (2,5mg/kg KGW i.m., Ketaset, Zoetis, Parsippany-Troy 
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Hills Township, New Jersey, Vereinigte Staaten). Die Narkoseeinleitung erfolgte über 

die intravenöse Gabe von Propofol (2mg/kg KGW; Narcofol®, CP-Pharma, Burgdorf, 

Deutschland). Vor der Arthroskopie wurde bei den Ellbogenpatienten in den meisten 

Fällen eine CT und bei den Kniepatienten eine Röntgenuntersuchung durchgeführt, 

um die Indikation zur Arthroskopie zu bestätigen.  

 

3.2.5.1 Ellbogengelenk 

Für die Studie wurde der Hund in Rückenlage auf dem OP-Tisch in der Vorbereitung 

positioniert und die entsprechende Vordergliedmaße von der Mitte des Unterarms bis 

zur Schulter rasiert und aseptisch vorbereitet. Der distale Teil des Beins wurde steril 

verbunden und der restliche Körper mit sterilen Tüchern abgedeckt. Die Gliedmaße 

wurde mit Hilfe von eingerollten Handtüchern parallel zum Boden gelagert, sodass die 

mediale Ellbogengelenksregion zum Operateur zeigte. Ein Assistent übte über den 

Pfotenbereich so Druck auf die Gliedmaße aus, dass sich das mediale Kompartment 

öffnete. Eine Innenrotation der Pfote erweiterte zusätzlich den Gelenkspalt. Um sich 

nur einen Überblick über das Geschehen im Gelenk zu verschaffen, wurde ein Zugang 

für das Arthroskop und ein zweiter für den Abfluss der Gelenkspülflüssigkeit angelegt.  

Zuerst wurde mittels einer 20G Kanüle der Zugang für den Abfluss geschaffen. Diese 

wurde von der medialen Seite in kraniodistaler, leicht lateraler Richtung proximal bzw. 

angrenzend auf Höhe des Proc. anconaeus eingestochen. Zur Überprüfung des 

korrekten Sitzes wurde Synovia aspiriert. Auf die ausreichende Füllung des Gelenks 

wurde geachtet.  

Der Zugang für das Arthroskop befand sich wenig distal des medialen Epicondylus.  

Um die richtige Position sicherzustellen, wurde zunächst eine 20G Kanüle eingeführt 

und überprüft, ob Synovia abfließt. An derselben Stelle wurde mit einer Skalpell-Klinge 

No 11 eine kleine Schnittinzision bis in die Gelenkkapsel gesetzt, um die Insertion des 

Arthroskops zu erleichtern. Um das mediale Kompartment zu eröffnen, wurde die 

Gliedmaße in eine Valgus-Stellung verbracht. Die Arthroskophülse wurde dann an 

entsprechender Stelle mit einem Obturator in das Gelenk eingeführt. Danach wurde 

der Obturator entfernt und gegen das Arthroskop ausgetauscht. Jeder arthroskopische 

Untersuchungsgang folgte demselben Schema. Zuerst wurde der Proc. anconaeus 
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aufgesucht und beurteilt. Darauf folgte die Untersuchung des medialen, danach des 

lateralen Proc. coronoideus. Dabei wurde beim medialen Proc. coronoideus auf eine 

Fragmentierung geachtet, insbesondere ob das Fragment in situ sitzt oder disloziert 

ist. Anschließend wurde der Gelenkknorpel des Condylus humeri und des 

Radiusköpfchens nach modifiziertem Outerbridge Score beurteilt. Auf Läsionen wie 

z.B. eine OCD wurde besonders geachtet. Während der gesamten Untersuchung 

wurde das Gelenkkapselinnere betrachtet und der Grad der Synovialitis eingestuft. 

Nach Beendigung des Untersuchungsgangs wurde das Gelenk gründlich gespült, die 

Flüssigkeit abgesaugt und die Stichinzisionen verschlossen. 

Dieser Untersuchungsgang wurde zuerst mit dem Needle-Arthroskop und 

anschließend in derselben Narkose mit dem herkömmlichen Arthroskop durchgeführt. 

Die Fotos und Videos der einzelnen Strukturen wurden abgespeichert und im 

Anschluss mit denen der jeweilig anderen Arthroskopie verglichen. 

3.2.5.2 Kniegelenk 

Auch bei der arthroskopischen Untersuchung des Kniegelenks mit dem Needle- und 

dem herkömmlichen Arthroskop wurden ebenfalls alle relevanten, intraartikulären 

Strukturen beurteilt und auf pathologische Veränderungen überprüft. Das 

entsprechende Kniegelenk wurde von der Hüfte bis zum Sprunggelenk rasiert, 

gewaschen und desinfiziert. Der Patient wurde in Rückenlage positioniert. Die 

Hintergliedmaße hing von der kurzen Seite des Tisches herab und wurden so fixiert, 

dass die Patella nach dorsal zeigte. Der Körper wurde mit sterilen Tüchern abgedeckt 

und nur die zu untersuchende Gliedmaße blieb frei. Für die Arthroskopie wurde der 

Standardzugang nach Whitney (Beale et al., 2003) von kraniolateral subpatellar 

verwendet. Der Insertionspunkt für das Arthroskop lag dabei lateral der Patellasehne 

etwa auf Höhe der Menisken. Vor der Insertion des Arthroskop wurde eine 20G Kanüle 

in das Gelenk inseriert und der korrekte Sitz überprüft, indem Synovia aspiriert werden 

konnte. Mit einer Skalpellklinge No 11 wurde anschließend an dieser Stelle eine 

Stichinzision gemacht und die Arthroskophülse mit dem Obturator eingeführt. An den 

Schaft konnte danach die Flüssigkeitszufuhr angeschlossen werden. Der Obturator 

wurde entfernt und gegen das Arthroskop gewechselt. Die Ablasskanüle (20G, rosa 

TSK-Kanüle) wurde oberhalb der Patella und medial zur Patellasehne in das Gelenk 



38 
 

so durch das Femoropatellargelenk bis in das Kniekehlgelenk geschoben, dass ein 

Abfluss von Spülflüssigkeit erfolgen konnte.  

Die Untersuchung und Beurteilung der intraartikulären Strukturen erfolgten in 

folgender Reihenfolge. Zuerst wurden die Kreuzbänder dargestellt und mit Hilfe eines 

Tasthakens auf ihren Zustand hin beurteilt. Für die bessere Visualisierung wurde das 

Knie etwas gebeugt. Danach wurden erst der mediale und anschließend der laterale 

Meniskus aufgesucht und beurteilt. Dabei sollte möglichst sowohl der kraniale und 

auch der kaudale Anteil der Menisken dargestellt werden. Das Kniegelenk wurde dafür 

weiter gebeugt und ggf. nach innen oder außen rotiert. Der Gelenkknorpel wurde 

während der gesamten Arthroskopie begutachtet und auf Läsionen nach modifiziertem 

Outerbridge Score untersucht. Die Einstufung des Grades der Synovialitis erfolgte 

anhand des Zustandes der Gelenkinnansicht, der Menge und Farbe der aspirierten 

Synovia. Während der gesamten Untersuchung wurden Fotos und Videos von den 

Strukturen und Veränderungen aufgezeichnet. Dieser Untersuchungsgang wurde erst 

mit dem Needle-Arthroskop und anschließend mit dem herkömmlichen Arthroskop 

über denselben Zugang zum Gelenk durchgeführt. Nach Beendigung beider 

Arthroskopien wurde das Gelenk gründlich gespült und die Inzision verschlossen.  

Die erhobenen Befunde wurden auf dem speziell für diese Studie entwickelten 

Untersuchungsprotokoll dokumentiert. 

 

3.3 Auswertung 

Für die Auswertung dieser Studie wurde ein spezielles Untersuchungsprotokoll erstellt. 

Dadurch wurde sichergestellt, dass alle Untersuchungen nach demselben Schema 

ablaufen, alle relevanten Strukturen aufgesucht, entsprechend beurteilt und die 

Ergebnisse dokumentiert werden konnten. Dieses sollte die Auswertung der Resultate 

nach Beendigung der Studie vereinfachen und übersichtlich machen. In dem Protokoll 

wurde das Signalement mit Angaben zum Alter, Rasse, Geschlecht und Gewicht, 

Daten zu prä-operativen Maßnahmen wie Röntgenuntersuchungen oder vorheriger 

Schmerztherapie und Indikationen für die durchgeführte Arthroskopie ebenso 

dokumentiert, wie die Narkose und deren Ablauf. Bei der Untersuchung und 
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Beurteilung der Strukturen im Hinblick auf ihren Zustand und ihre Sichtbarkeit wurde 

Zutreffendes auf dem Protokoll angekreuzt. (Untersuchungsprotokoll s. Anhang) 

Relevante Strukturen im Ellbogengelenk betrafen den PA, den PCL, den PCM, den 

Gelenkknorpel und den Grad der Synovialitis, im Kniegelenk das kraniale und das 

kaudale Kreuzband, den lateralen und medialen Meniskus, den Zustand des Knorpels 

und den Grad der Synovialitis.  

Dazu wurde der PA in „IPA“ oder „intakt“, der PCL sowie der PCM in „intakt“ oder „FPC“ 

eingestuft. Die Einteilung des Zustandes der Kreuzbänder erfolgte in „intakt“, 

„angerissen“, „gerissen“ und „nicht beurteilbar“. Bei dem Zustand der Menisken wurde 

nur zwischen „gerissen“ und „intakt“ unterschieden. Für die Darstellung wurden die 

Kategorien „gut = vollständig“ (die Struktur konnte klar und deutlich visualisiert und 

vollständig beurteilt werden), „mäßig=unvollständig“ (die Struktur konnte nicht komplett 

dargestellt werden; es war entweder nur ein Teil sichtbar oder die Sicht durch 

Entzündung eingeschränkt), „schlecht=eingeschränkt“ (aufgrund der Bildqualität) und 

„nicht darstellbar“ (die Struktur konnte nicht beurteilt werden aufgrund von 

entzündlichem Gewebe oder suboptimalem Zugang) gewählt. Bei den Menisken 

wurde außerdem evaluiert, ob sowohl der kraniale als auch der kaudale Anteil sichtbar 

waren. Der Knorpelzustand wurde nach modifiziertem Outerbridge score beurteilt und 

konnte „unverändert“ sein, eine „Fibrillation“, „Chondromalazie“ oder „Eburnation“ 

aufweisen oder auch „nicht“ beurteilbar sein. Die Synovialitis wurde in gering-, mittel- 

und hochgradig eingestuft. Dabei wurde die Menge und die Farbe der Synovia beurteilt 

und die Gelenkschleimhaut im Inneren des Gelenks im Hinblick auf 

Entzündungszeichen, wie Rötung oder Schwellung bewertet. Alle Resultate wurden 

entsprechend im Protokoll vermerkt und angekreuzt, sodass im Anschluss die 

Resultate der Needle-Arthroskopie mit denen der herkömmlichen Arthroskopie 

verglichen und gegenübergestellt werden konnten.  
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4. Ergebnisse 

4.1 Ergebnisse Ellbogengelenk 

Für diese Studie wurden 30 Ellbogengelenke (n=30) von insgesamt 18 Hunden (Y=18) 

untersucht, wobei zwölf Hunde eine beidseitige Arthroskopie erhalten haben. Darunter 

waren elf männliche und sieben weibliche Tiere. Im Mittel betrug das Körpergewicht 

35,0 kg (15,1-74,5 kg), die Altersspanne lag zwischen sechs Monaten und zehn 

Jahren. Die Hunde gehörten folgender Rassen an: Deutscher Schäferhund, Labrador 

Retriever, Cane Corso, Australien Shepherd, Bernhardiner, Golden Retriever, Sheltie, 

Kaukasischer Owtscharka, Schweizer Sennenhund und Belgischer Schäferhund. Bei 

29 von 30 Gelenken wurde zuvor eine computertomographische Untersuchung zur 

Absicherung der Indikation vorgenommen. Die Indikation einer Coronoiderkrankung 

lag bei 24 von 30, die eines isolierten Proc. anconaeus (IPA) bei zwei von 30, die eines 

Knorpelschadens bei vier von 30 Gelenken vor. Eine Synovialitis konnte bei allen 30 

pathologischen Gelenken festgestellt werden, wobei das bei zwei Gelenken die einzige 

Indikation war. Bei zwei Gelenken traf mehr als eine Indikation zu, in diesen Fällen 

lagen sowohl eine Coronoiderkrankung, als auch ein Knorpelschaden im selben 

Gelenk vor. 

 

4.1.1 Needle-Arthroskopie 

Bei der Untersuchung mit dem Needle-Arthroskop konnte der Proc. anconaeus (PA) 

in 25 von 30 Fällen (83,3%) gut und in zwei von 30 Fällen (6,6%) mäßig 

(=unvollständig) dargestellt und beurteilt werden. In 10% der Gelenke (drei von 30) 

konnte der PA nicht dargestellt und somit auch nicht beurteilt werden. Der Proc. 

coronoideus lateralis (PCL) war in 93,3% (28 von 30) der Fälle nicht sichtbar oder 

beurteilbar und auch bei den verbliebenen zwei Fällen gelang die Darstellung nur 

unvollständig. Im Gegensatz dazu war die Visualisierung des Proc. coronoideus 

medialis (PCM) in 90% der Gelenke gut, in 6,6% mäßig und nur in einem von 30 Fällen 

nicht möglich. Daraus resultiert eine Gesamtdarstellbarkeit von 96,6%. Abbildung 1 

zeigt zusammenfassend die Ergebnisse der Darstellbarkeit der intraartikulären 

Strukturen.  
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Mit dem Needle-Arthroskop wurden in drei von 30 Gelenken (10%) OCD Läsionen 

festgestellt. Bei Beurteilung des Knorpelzustandes wurde dieser in 1 von 30 Fällen 

(3,3%) als unverändert eingestuft, in neun von 30 Fällen (30%) als Fibrillation, in 17 

von 30 Fällen (56,6%) als Chondromalazie und in drei von 30 Fällen (10%) lag ein 

Knorpelverlust vor. Der Grad der Entzündung im Gelenk (Synovialitis) war in acht von 

30 Fällen (26,6%) geringgradig und in jeweils elf Fällen (36,6%) mittel- bzw. 

hochgradig. 

 

 

Abbildung 1 zeigt die Darstellbarkeit der intraartikulären Strukturen des Ellbogengelenks mit dem Needle-
Arthroskop für n=30 und Y=18. 

4.1.2 Herkömmliche Arthroskopie 

Die Arthroskopie mit dem herkömmlichen Gerät zeigt folgende Ergebnisse. Der PA 

konnte in 93,3% (28 von 30) der Fälle gut dargestellt werden, nur in zwei von 30 (6,6%) 

nicht. In insgesamt 13 von 30 Ellbogengelenken (43,3%) konnte der PCL dargestellt 

werden. Die Darstellung war in einem von 30 Fällen (3,3%) schlecht, in fünf von 30 

(16,6%) mäßig und in sieben von 30 (23,3%) gut. Demnach waren 17 von 30 (56,6%) 

der PCL nicht darstell- oder beurteilbar. In jedem Fall war der PCM gut sichtbar und 

beurteilbar. Abbildung 2 stellt zusammenfassend die Ergebnisse der Darstellbarkeit 

der intraartikulären Strukturen dar. 
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In zwei von 30 Gelenken (6,6%) wurde mit dem herkömmlichen Arthroskop eine OCD 

Läsion erkannt.  

 

Abbildung 2 zeigt die Darstellbarkeit der intraartikulären Strukturen des Ellbogengelenks mit dem herkömmlichen 
Arthroskop für n=30 und Y=18. 

Zu 100% identische Resultate erzielten beide Geräte bei der Beurteilung des 

Knorpelzustandes und der Einstufung des Grades der Synovialitis. Die Darstellung und 

Beurteilung des Proc. coronoideus lateralis war in mehr als 90% der Fälle mit dem 

Needle-Arthroskop über den gewählten Zugang nicht möglich. Aber auch mit dem 

herkömmlichen Arthroskop war die Darstellbarkeit eingeschränkt und betrug nur 43%. 

Im Gegensatz zum lateralen Proc. coronoideus konnte der mediale mit dem 

konventionellen Arthroskop sehr gut  dargestellt werden. Die generelle Darstellbarkeit 

der intraartikulären Strukturen mit beiden Arthroskopen ist in Abbildung 3 vergleichend 

dargestellt. 
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Abbildung 3 zeigt die Darstellbarkeit der intraartikulären Strukturen des Ellbogengelenks im Vergleich der beiden 
Arthroskope für n=30 und Y=18. 

 

4.2 Ergebnisse Kniegelenk 

30 Hunde (n=30) mit einer Kniegelenkslahmheit wurden erst mit dem Needle- und 

anschließend dem herkömmlichen Arthroskop untersucht. 14 der Hunde waren 

weiblich und 16 männlich. Das Körpergewicht betrug im Mittel 31,2 kg (15,1-54,0 kg) 

und die Altersspanne erstreckte sich von sieben Monaten bis zu 14 Jahren. Die Hunde 

gehörten unterschiedlichen Rassen an: Rhodesian Ridgeback, Deutsch Drahthaar, 

Golden Retriever, Cane Corso, Beagle, Bernhardiner, Berner Sennenhund, Australien 

Shepherd, Collie, American Bulldog, Deutsch Langhaar, Jack Russel Terrier Mischling, 

Entlebucher Sennenhund, Boxer, Riesenschnauzer, Mischling. Bei 29 von 30 Hunden 

wurde vor der Arthroskopie eine Röntgenuntersuchung in Narkose vorgenommen. Die 

Indikationen für eine Arthroskopie und ggf. anschließende Operation (in den meisten 

Fällen eine TPLO) waren ein Kreuzbandriss (20 von 30, 66,7%), ein Kreuzbandanriss 

(acht von 30, 26,7%), ein Meniskusschaden (acht von 30, 26,7%), ein Knorpelschaden 

(zwei von 30, 6,6%) oder eine Synovialitis (23 von 30, 76,7%). In einigen Fällen trafen 

mehrere Indikationen zu.  
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4.2.1 Needle-Arthroskopie 

Mit dem Needle-Arthroskop konnte das kraniale Kreuzband zu 100% abgebildet 

werden, wobei in zwei Fällen der Zustand aufgrund der schlechten Bildqualität nicht 

beurteilt werden konnte. In 21 von 30 Fällen (70%) war das kraniale Kreuzband gut 

(=vollständig), in sieben von 30 (23,3%) mäßig (=unvollständig) und in zwei von 30 

(6,6%) aufgrund der Bildqualität schlecht darstellbar. Das kaudale Kreuzband konnte 

in 93,3% der Fälle dargestellt, aber in einem Fall nicht beurteilt werden. Gut darstellbar 

war das Kreuzband in 21 von 30 Fällen (70%), mäßig in vier von 30 (13,3%), schlecht 

in drei von 30 (10%). In den verbliebenden zwei Gelenken war das kaudale Kreuzband 

nicht darstell- und beurteilbar. Der mediale Meniskus konnte zu 73% visualisiert 

werden (22 von 30), aber in einem Fall war aufgrund der schlechten Bildqualität keine 

Aussage über den Zustand möglich. In 15 von 30 Gelenken (50%) war der mediale 

Meniskus gut, in fünf von 30 (16,7%) mäßig und in zwei von 30 (6,6%) schlecht 

darstellbar. In acht Fällen war es nicht möglich diesen darzustellen. Der kaudale Anteil 

konnte in nur sechs der 22 (27,3%) sichtbaren Menisken visualisiert werden. Alle 

lateralen Menisken konnten auch im Hinblick auf ihren Zustand beurteilt werden, das 

war in 21 von 30 Gelenken (70%) der Fall. Die Darstellung des Meniskus war gut in 15 

von 30 Fällen (50%), mäßig in vier von 30 (13,3%) und schlecht in zwei von 30 (6,6%). 

Neun laterale Menisken konnten nicht visualisiert werden. Das Kaudalhorn des 

lateralen Meniskus war nur zu 19% darstellbar (vier von 21 Fällen). Abbildung 4 stellt 

zusammenfassend die Ergebnisse der Darstellbarkeit der intraartikulären Strukturen 

dar. 

Der Zustand des Knorpels zeigte sich in fünf von 30 Fällen (16,7%) unverändert, 

entweder mit einer Fibrillation oder einer Chondromalazie in jeweils zwölf von 30 Fällen 

(40%). In einem von 30 Gelenken war eine Eburnation des Knorpels erkennbar. Die 

Synovialitis war bei vier von 30 Gelenken (13,3%) geringgradig, bei neun Gelenken 

(30%) mittelgradig und in 17 Fällen (56,7%) hochgradig. 
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Abbildung 4 zeigt die Darstellbarkeit der intraartikulären Strukturen des Kniegelenks mit dem Needle-Arthroskop 
für n=30. 

 

4.2.2 Herkömmliche Arthroskopie 

Die Untersuchung mit dem herkömmlichen Arthroskop erbrachte folgende Resultate. 

Das kraniale Kreuzband konnte in 100% der Fälle dargestellt werden, in einem Fall 

war aufgrund der schlechten Bildqualität jedoch keine Aussage über den Zustand 

möglich. Die Sichtbarmachung war dementsprechend auch in einem Fall schlecht, bei 

allen übrigen Gelenken gut. Ebenfalls zu 100% darstellbar war das kaudale 

Kreuzband, auch konnte der Zustand aller Bandstrukturen beurteilt werden. Der 

mediale Meniskus zeigte sich in insgesamt 90% (27 von 30) der Fälle als visualisierbar, 

23 von 30 (76,7%) mal gut, vier von 30 (13,3%) mal mäßig. In 10% der Fälle war der 

mediale Meniskus nicht sichtbar. Der kaudale Meniskusanteil konnte in 20 von 27 

Fällen (74,1%) beurteilt werden. In 28 von 30 Gelenken (93,3%) war der laterale 

Meniskus sichtbar und beurteilbar. Gut darstellbar war dieser in 24 Fällen (80%), 

mäßig in drei (10%) und schlecht in einem Fall. In zwei Gelenken konnte er nicht 

visualisiert werden. Das Kaudalhorn war in 13 der 28 (46,4%) sichtbaren lateralen 

Menisken beurteilbar. Die Ergebnisse der Darstellbarkeit der intraartikulären 

Strukturen zeigt Abbildung 5. 
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Der Zustand des Knorpels konnte mit gleichem Ergebnis wie mit dem Needle-

Arthroskop erkannt werden: unverändert fünfmal von 30 (16,6%), Fibrillation und 

Chondromalazie jeweils zwölfmal von 30 (40%), mit einer Eburnation in einem Fall. 

Der Grad der Synovialitis war geringgradig in vier von 30 Fällen (13,3%), mittelgradig 

in neun von 30 (30%) und hochgradig in 17 von 30 Fällen (56,7%).  

 

Abbildung 5 zeigt die Darstellbarkeit der intraartikulären Strukturen des Kniegelenks mit dem herkömmlichen 
Arthroskop für n=30. 

Bei der vergleichenden Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigte sich, dass beide 

Arthroskope bei der Beurteilung des Knorpels und der Einstufung des Grades der 

Synovialitis identische Resultate lieferten. Bei der Darstellung der Menisken zeigten 

sich die größten Differenzen, besonders die Darstellung des kaudalen Anteils der 

Menisken war mit dem Needle-Arthroskop deutlich eingeschränkt. Eine vergleichende 

Gegenüberstellung der Ergebnisse beider Arthroskope ist in Abbildung 6 dargestellt. 
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Abbildung 6 zeigt die Darstellbarkeit der intraartikulären Strukturen des Kniegelenks im Vergleich der beiden 
Arthroskope für n=30. 
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Abstract 

Objective: The optic of conventional arthroscopy (2,4mm-diameter arthroscope) is 

compared to the much smaller optic of the needle arthroscope (1,2mm-diameter) used 

for the arthroscopy of the elbow joint in dogs with pre-reported lameness in the 

forelimb. 

Study design: Clinical study  

Animals: 30 joints of dogs with elbow diseases and lameness in the forelimb 

Methods: 30 joints of dogs with an elbow disease were examined under general 

anesthesia by using the needle arthroscope first, followed by a conventional 

arthroscope. A standard medial approach was chosen. The examination procedure 

was standardized and results were documented and compared afterwards. 

Results: Both arthroscopy methods yielded identical results in terms of classification 

of the grade of synovitis and of evaluation of the cartilage lesions. Nearly similar results 

were achieved with both arthroscopes by visualization the anconeal process, the 

medial coronoid process and by detection of OCD lesions. The needle arthroscope 

could not visualize the anconeal process in 3 of 30 cases, the medial coronoid process 

in 1 of 30 joints and detected 3 OCD lesions. With the conventional one the anconeal 

process was not visible in 2 of 30 cases, the medial coronoid process was 100% visible 

and OCD lesions were detected in 2 of 30 joints. The lateral coronoid process was not 

visible with the needle arthroscope in 28 of 30 joints and with the standard arthroscope 

in 17 of 30 cases. 

Conclusions: Despite its smaller optic, the needle arthroscope provided satisfactory 

diagnostic results compared with the conventional arthroscope. However, visualization 

of the lateral coronoid process with the needle arthroscope was inferior. This might be 
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explained with the fragility of the needle arthroscope and the inadequate angle view of 

10°. 

Clinical impact: Needle arthroscopy of elbow joints constitutes a good diagnostic 

approach to obtain a first impression of joint pathology and an evaluation of the intra-

articular structures. Another potential area of application could be the examination of 

joints from small dogs and cats. Further studies for the approach of the lateral coronoid 

process are warranted. 

 

INTRODUCTION 

An arthroscopy allows a view into the joint and provides an assessment of the intra-

articular surfaces and pathological changes in the joint without an arthrotomy. It also 

reduces the risk of infection, the incisions are smaller and therefore require less wound 

care.1,2 Generally, an arthroscopy can be performed on any joint of the limb. 

Furthermore, it offers the ability to evaluate multiple joints in one procedure.2 

Arthroscopy is minimally invasive and therefore much gentler than arthrotomy. Other 

advantages are the reduced soft tissue trauma, the exact examination of the joint, a 

precise diagnosis, and a faster and better postoperative recovery.2-4  

Especially for dogs with a forelimb lameness, arthroscopy is well suited to diagnose 

infectious, neoplastic, traumatic, developmental and degenerative diseases of the 

elbow joint, while it is sometimes even used, to perform treatments. Furthermore, 

arthroscopy enables minimally invasive synovial biopsies e.g. in cases of suspected 

immune-mediated arthritis or neoplasia, or biopsies of the cartilage and 

bone.1Arthroscopy of the elbow joint has become a frequently performed procedure 

and is considered the gold standard to diagnose an elbow dysplasia (ED) and to 

evaluate the intra-articular surfaces and joint cartilage.3,5-7 Elbow dysplasia includes 

the following diseases and pathological changes: Osteochondrosis dissecans (OCD), 

fragmented coronoid process (FCP), ununited anconeal process (UPA) and 

osteoarthritis of the joint.1 „[It] is a hereditary developmental problem commonly 

diagnosed in young large-breed dogs.” Conversely, an erosion of the cartilage without 

coronoid fragmentation is called „medial coronoid disease” – a disease more common 

in older dogs.9 All these can be detected by arthroscopy. Treatments are 
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arthroscopically possible by removing osteochondral flaps, dislocated FPCs or 

debridement of the joint cartilage.1,8  

The 2.4 mm or 1.9 mm-diameter arthroscopes are used for most arthroscopies in dogs. 

In some studies a smaller 1.2 mm-diameter called needle arthroscope was prov in 

humans and horses.2 In human medicine in the US, needle arthroscopies are 

frequently used for patients with unresolved knee pain, and are usually performed 

under local anesthesia.10 Hence, the patients are awake during the examination and 

can even support the surgeon by positioning their leg correctly. This procedure 

therefore allows for dynamic examination under visual control, which reduces the risk 

to miss chondral flap injuries. Thus, the duration of the examination is shortened and 

a surgical intervention or conservative treatment can be performed sooner.11 In 

veterinary medicine, this method has not received much research attention yet. To 

date, there only exist some studies on needle arthroscopy on standing horses 12-14 as 

well as a French publication examining the needle arthroscopy in the stifle and elbow 

joint of dog cadaver limbs.15 Based on this research situation, the aim of this study was 

to investigate needle arthroscopy, especially in elbow joints of living dogs, and to 

potentially establish this examination method for the future. Our focus of study 

concerns the optics of the two arthroscopy methods. Thus, our research question was 

whether the same diagnoses were possible with the significantly smaller needle 

arthroscope compared to a conventional arthroscope. We hypothesized that similar 

diagnoses could be drawn up and that all structures accessible to a conventional 

arthroscope (lateral coronoid process, medial coronoid process, anconeal process, 

OCD lesions and the state of cartilage) can be visualized as well by a needle 

arthroscope. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Ethical animal research 

The study design and all procedures were approved from Fachbereich 81: 

Tierversuchsangelegenheiten des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz NRW. 
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Method 

For this study, 30 elbow joints of a total number of 18 dogs of several breeds (German 

Shepherd, Labrador Retriever, Cane Corso, Australian Shepherd, St. Bernard, Golden 

Retriever, Sheltie, Caucasian Owtscharka, Swiss Mountain dog, Belgian Shepherd) 

from the patient population of the Veterinary Clinic Ahlen were examined. Eleven dogs 

were male and seven females. Their age ranged from six months to ten years, with a 

body weight of 15 to 75 kg. All dogs had a case history of uni- or bilateral forelimb 

lameness. The indication for an arthroscopy was based on various preliminary 

examinations such as a thorough orthopedic examination, gait analysis, results of 

diagnostic imaging (X-ray and/or CT scan). The arthroscopic procedure was performed 

under general anesthesia. To that end, all dogs received a vein access, a pre-

medication of methadone hydrochloride (0,5-1mg/kg body weight (bw); Comfortan® 

Fa. Dechra, Aulendorf, Germany) and medetomidine hydrochloride (750ug/m² body 

surface; Sedator® Fa. Dechra, Aulendorf, Germany). The general anesthesia was 

introduced with propofol (2mg/kg BW; Narcofol® Fa. CP-Pharma, Burgdorf, Germany) 

IV. Anesthesia was maintained by inhalation anesthesia using isoflurane and oxygen 

(O2). Both arthroscopies took place in an operating room under sterile conditions. At 

first, the needle arthroscopy was performed. After that, the conventional arthroscope 

was introduced. Photos and videos of all commonly important joint parts were 

recorded. All findings were documented on a standardized examination protocol. 

Afterwards, the results of both arthroscopies were compared to judge whether similar 

or identical results were achieved by using both arthroscopes. Special attention was 

paid to the quality of the images, the visualization and evaluation of intra-articular 

structures. 

 

Equipment 

Needle arthroscope 

For this study, a needle arthroscope (1.2mm-diameter, 65 mm length) from Fa. 

Biovision Veterinary Endosurgery (Denver, Colorado, USA) was used. More 

specifically, their system “NeedleView Model 4000 LD System” was applied. Its scope 

is intended for single use only and is very fragile. To ensure that the sterile occlusions 
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are maintained, a sterile sleeve had to be pulled over the handpiece and cable. 

According to the producer, the optic system has a 10° forwarding view, allowing a wide 

vision within the joint. This device is only intended to be used for diagnostic imaging.  

 

Conventional Arthroscope 

An arthroscope from Fa. Arthrex synergy (Naples, Florida, USA) was used as a 

conventional device. It has a 2.4mm-diameter optic with a 30° forward view angle. 

Possible indications for its application are to examine and/or to perform surgery on the 

interior of the joint. To insert the arthroscope and to treat the joint, several additional 

instruments exist such as sheaths, bridges, cannulas, and compatible obturators. All 

devices and instruments are reusable.16 

 

Arthroscopic procedures 

A certified veterinary surgeon familiar with the procedure performed the arthroscopies. 

A standardized examination procedure was used for the arthroscopy of the elbow joint 

which followed the same scheme for each joint. The dog was positioned in dorsal 

recumbency and the corresponding limb was surgically prepared, i.e., the entire left 

and right elbow region was clipped, washed, and an initial aseptic skin preparation was 

performed. Rolled towels were placed near the edge of the table and at the level of the 

appropriate elbow. Elbows were aseptically prepared and draped routinely. The 

arthroscopic examinations were performed through a medial port first described by 

VanRyssen and VanBree (1997).4 To this end, the limb was positioned such that the 

lateral elbow aspect was centered over the rolled towel. By abduction and internal 

rotation to the paw an assistant opened the joint space facilitating the introduction of 

the egress needle and the arthroscope. 

The joint access was created by inserting an arthroscope cannula with an obturator or 

a trocar. Afterwards, the trocar was removed and the scope inserted instead. To ensure 

sufficient fluid ingress, a port for the fluid system at the arthroscope cannula was 

utilized. The egress of the fluid is ensured by inserting a needle (25 to 18 gauge) 

proximal to the anconeal process in a craniodistal and slight lateral direction. 
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Examinations started with the needle arthroscope followed by the conventional one. 

Lactated Ringer’s solution was instilled through the fluid port at the arthroscope 

cannula to distend the joint and to allow the flow of irrigation fluid afterwards. 

 

The following examination procedure for adspection of the intra-articular structures 

was performed with both devices. At first, the anconeal process was visualized, 

followed by the medial and the lateral coronoid process. These structures were 

assessed in terms of their condition (UPA and FPC) and their visibility (good, moderate, 

poor, invisible). The medial humeral condyle was examined with special attention to 

OCD lesions. The condition of cartilage was examined at the Coronoid, the humeral 

condyles and the anconeal process. This was classified by a modified Outerbridge 

Score. The grade of synovitis was evaluated during the entire arthroscopy. As with 

every arthroscopy, after finishing the arthroscopic procedure, the joint was flushed 

properly, and incisions were closed by a skin suture.  

 

Protocol 

At the beginning body weight, breed, age, sex and existing lameness were recorded. 

Furthermore, the protocol contained aspects of the pre-operative diagnostic, the given 

indication for arthroscopy and anesthesia. Subsequently, the standardized process of 

examination was briefly described. The second part of the protocol documents the 

intra-articular structures visualized with both arthroscopes: anconeal process, trochlea 

notch, medial and lateral coronoid process, radial head, trochlea capitulum and 

articular capsule. The cartilage in general was assessed by a modified Outerbridge 

score (normal, fibrillation, chondromalacia, eburnation, not evaluable). Inflammation 

grade of synovitis was classified in low-grade, moderate and high-grade. The 

classification was subjective and some criteria for grading were the villous hypertrophy 

and/or the amount of aspirated synovia. In addition, the grade of visualization was 

classified as either good, moderate, poor, or impossible to visualize. These 

classifications are briefly described below: 

• good: the relevant structure could be clearly visualized and evaluated 

completely 
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• moderate: the structure could not be visualized completely (only a part could be 

represented or inflammation obstructs the visibility) 

• poor: poor and grainy quality of pictures 

• not visible: the structure could not be assessed due to inflammatory tissue or 

sub-optimal access  

The structures under examination were noted on the protocol and visualized and 

assessed with both arthroscopes. These included: 

• Lateral coronoid process (LCP) 

• Medial coronoid process (MCP) 

• Anconeal process (AP) 

• Osteochondral defects (OCD) / OCD fragments 

• Status of cartilage 

• Grade of Synovitis 

 

RESULTS 

For this study, 30 elbow joints (n=30) of dogs (y=18) of different dog breeds with a 

median body weight of 35.0 kg (15.1 – 74.5 kg) were examined. Eleven dogs were 

male and seven female. Their age varied between six months and ten years. In 29 of 

30 joints, a prior CT was performed to confirm the suspected diagnosis and thus to 

obtain an indication for it. Coronoid disease was indicated in 25 of 30 joints (83.3%), 

ununited anconeal process (UAP) in 2 of 30 (6.7%), cartilage damage in 4 of 30 

(13.3%) and synovitis in 13 of 30 joints (43.3%). In some joints, several listed 

indications applied. 

 

Needle Arthroscopy 

During the needle arthroscopic (1.2 mm) exams, the anconeal process could not be 

visualized at all in 3 of 30 joints (10%). Therefore, its condition could not be assessed. 

Its visualization was good in 25 of 30 joints (83.3%) and moderate in 2 of 30 (6.7%). 

27 of 30 anconeal processes could be presented totally. The lateral coronoid process 

(LCP) could not be visualized at all in 28 of 30 joints (93.3%), while it was only 

moderately visible in the remaining 2 cases (6.7%). The medial coronoid process 



55 
 

(MCP) was invisible in one joint and only moderately visible in 2 of 30 (6.7%). The 

overall representability for the MCP was 96.7%. With regard to OCD lesions, the 

needle arthroscope detected three lesions (3 of 30) (Diagramme. 1). In only two of 30 

cases, the complete joint could be assessed. A Photo taken with the needle 

arthroscopy shows figure 1. 

 

Conventional arthroscopy 

Concerning the conventional arthroscopy (2.4 mm) exams, the following lesions could 

be visualized: The anconeal process was not visible in 2 of 30 joints (6.7%). Hence, 

28 of 30 joints (93.3%) could be visualized and evaluated well. The LCP could not be 

displayed in 17 of 30 (56.7%), while in 13 of 30 joints (43.3%) it could be identified. 

The grade of visualization of these results was good for 7, moderate for 5, and poor 

for 1 out of 30 cases. In contrast, the visualization of the MCP was good for all cases 

(100 %). Two OCD lesions were detected during the conventional arthroscopy (2 of 30 

joints). Compared to the needle arthroscopy and CT, one OCD lesion was missed 

(Figure 1). The complete joint could be assessed in 13 of 30 cases. Figure 2 shows an 

arthroscopic photo taken with the conventional one. 

Both arthroscopes achieved the exact same results in visualization, assessment and 

classification of cartilage condition except OCD lesions and the grade of synovitis. 

Normal cartilage was detected in one joint, fibrillation in 9 of 30 (30%), chondromalacia 

in 17 of 30 (56.6%) and eburnation in 3 of 30 (10%). The grade of synovitis was 

classified as low-grade in 8 of 30 (26.6%), moderate in 11 of 30 (36.7%) and high-

grade in 11 of 30 (36.7%) joints. Especially in elbow joints with high-grade synovitis 

the examination and visualization of all relevant structures were restricted because of 

the presence of much debris or the high tendency of hemorrhage. 
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Diagramme 1 shows the representability of the intra-articular structures in the elbow joint with both arthroscopes 

(n=30 and y=18) 
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Figure 7: Needle arthroscopic view of the left elbow joint of a dog (Labrador Retriever, female,1 Year, 23,6kg). 
Incisura trochlearis (*) and humeral condyle (->) 
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Figure 8: conventional arthroscopic view of the left elbow joint of a dog (Labrador Retriever, female,1 Year, 23,6kg). 
Incisura trochlearis (*) and humeral condyle (->) 

 

DISCUSSION 

This study aims to compare conventional arthroscopy with needle arthroscopy. To 

date, arthroscopes with a diameter of 2.4 or 1.9 mm are used for conventional elbow 

arthroscopies. Needle arthroscopes, however, are only half this size (1.2mm-diameter) 

but are not yet established and common in small animal medicine.  

 To our knowledge, only one doctoral thesis from France compares the use of the 

needle arthroscope with conventional ones. In this study isolated forelimbs from 

cadaveric dogs were used, which died or were euthanized. Furthermore, these dogs 

had no elbow joint diseases and died or were euthanized due to other reasons. Just 

as with our study, these elbow joints were examined through a medial approach with 

the needle arthroscope first, followed by the conventional one.15 We chose the medial 

approach because it is an established procedure in conventional elbow arthroscopies,4 

which not only allows to visualize but also to treat all relevant structures. As previously 

described, this approach is safe and the risk to damage surrounding structures is low.3 

An even more important reason for the choice of this approach was the study design, 
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e. g., to test and compare both devices directly and to avoid additional stress for the 

animal due to an additional access to the joint. 

In our study, needle arthroscopies yielded near similar results compared to 

conventional ones. Important intra-articular structures could be detected in most of the 

cases. More specifically, the anconeal process was visualized in 27 of 30 cases with 

the needle arthroscope and in one more case with the conventional one. The 

representability of the MCP was almost identical for both devices (96.6% with the 

needle arthroscope and 100% with the conventional one). Most notably, the detection 

of the LCP was poor with the needle arthroscope (representability 6.6 %) However, the 

LCP was difficult to detect with a conventional arthroscope as well (representability 

43.3%). Equal results were achieved by both devices when classifying the grade of 

synovitis (low-grade: 8 of 30, moderate: 11 of 30, high-grade: 11 of 30) and the 

cartilage lesions (normal: 1 of 30, fibrillation: 9 of 30, chondromalacia: 17 of 30, 

eburnation: 3 of 30). In line with the French study, the quality of the images was inferior 

with the needle arthroscope. Hence, the condition of some structures could not be 

evaluated.  

Similar results were obtained in the French study. In that study the medial 

compartment, important structures such as the MCP, the trochlear notch, the radial 

head and the AP could be visualized. Similar to our results, the examination of the 

lateral joint compartment, more particularly the LCP has proved difficult. Visualization 

with the needle arthroscope was possible in seven of twelve elbow joints and with the 

conventional one in eleven of twelve. The complete joint could be visualized and 

assessed with the conventional arthroscope, but the needle arthroscopy in cadaveric 

elbow joints revealed a risk of error of 5%.15 In our study, the complete elbow joint 

could be assessed with the needle arthroscope in two of 30 cases and with the 

conventional device in 13 of 30 cases.  

Despite the poor image quality, satisfactory results in diagnosing anatomical structures 

were obtained. Garnier (2017) therefore recommended that studies in living animals 

on the specificity and sensitivity of pathological joint changes should follow.15 Our study 

consisted of living dogs with a joint pathology. Our experiences demonstrate that, the 

orientation within the joint and the visualization of the relevant intra-articular structures 
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were restricted in very inflamed joints because of intraarticular debris and the high 

tendency of hemorrhage. In some cases, a better fluid ingress and egress would have 

been necessary for an improved visualization. 

The value of needle arthroscopy was also demonstrated in sedated horses. 12-14,17 For 

this species, the needle arthroscope was used for instance to visualize intra-articular 

stifle structures,12 in the metacarpophalangeal and metatarsophalangeal joints for 

removing osteochondral fragments 17, in the carpal and radiocarpal joint at the forelimb, 

and in the tarsocrural joint at the hind limb.13,14 All of these studies obtained 

satisfactorily results. All fragments were removed successfully and thus the needle 

arthroscopy was shown to be a good alternative to access the fetlock joint.17 In another 

knee joint study, all relevant intra-articular structures were visualized and even one 

cartilage fragment was detected with needle arthroscopy which was missed by 

ultrasonography.12 All examined horses tolerated the use of needle arthroscopy, 

although they were only sedated. Intra- or postoperative complications did not occur.12 

In contrast to these studies using sedated horses, our patients were examined while 

under general anesthesia. A fruitful approach for future research might be to examine, 

whether the procedure is also possible for sedated or awake dogs.  

In parallel to the horse studies, it may be pointed out, that the needle arthroscope has 

a smaller diameter, is slimmer and therefore more flexible and moveable in the joint. 

Thus, some structures could be visualized better compared to the conventional 

arthroscope.13,14 Conversely, the French study on dogs concluded that the mobility of 

the arthroscope was limited because of the smaller diameter and the sensitivity and 

fragility of the scope.15 Concerning the mobility in the joint, our experiences in cases 

of very small and cramped joints revealed that the examination with the needle 

arthroscope was significantly easier than with the conventional one (e. g. the elbow 

joint of a 15 kg Sheltie). However, in some endstage joints, the mobility was limited 

due to capsule thickening and the visualization of some relevant structures was 

restricted or not possible at all. In those cases, the scope was too fragile to visualize 

every angle within the joint.  

A further advantage of the needle arthroscope mentioned in the literature is its 

portability, easy handling and the resulting possibility to perform examinations outside 
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of the operating room, provided that sterility can be ensured.14 Thus, the effort required 

for needle arthroscopy is reduced compared to conventional arthroscopy. In theory, 

the former can be performed in any room and without any requirement for special 

additional equipment. For an arthroscopy with the conventional device, however, a 

tower with connections for all devices, a monitor, an additional light cable and power 

connections are necessary. Studies on the use of needle arthroscopy on standing, 

sedated horses also mention its ability to run on battery power for a certain amount of 

time as an additional advantage.13,14 

In human medicine, needle arthroscopy is especially common in the US. There exist 

multiple studies on the diagnostic value of needle arthroscopy in cases of knee joint 

diseases called in-office arthroscopy and on the development of standardized 

diagnostic approaches for “office-based needle arthroscopy”.10,11 The procedure is 

usually performed under local anesthesia for male patients. Further advantages of in-

office arthroscopy are minimal risks due to the absence of general anesthesia, the 

improved precision in comparison to MRI, and its cost-effectiveness and -safeness. 

However, there are also some limitations and restrictions to these procedures. Their 

image quality is not as sharp and clear as in conventional arthroscopies, and in case 

of scar tissue formation from previous operations, the excursion can be limited.11,18 

In the literature on human medicine, there also exists a comparison study of the needle 

arthroscope with the conventional one with regard to the visualization of intra-articular 

abnormalities of osteoarthritis. For this, 10 patients with osteoarthritis of the stifle joint 

were examined first with the needle arthroscope and afterwards with the conventional 

one. The study concludes that needle arthroscopies can be recommended in cases of 

suspected rheumatological osteoarthritis in the stifle joint of humans.19 Based on this, 

further studies in dogs are warranted to examine whether needle arthroscopy could 

also be used to diagnose osteoarthritic joints of dogs even in cases of early detection 

of such abnormalities. 

Transferred to the application in dogs, needle arthroscopies should be possible in 

standard treatment rooms in sedated dogs. This would open the possibility of 

performing a short and rapid examination in cases of even slightest lameness 

symptoms without the risk of general anesthesia. So, an early diagnosis as well as a 
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quickly formed prognosis for the development of the disease is possible. However, this 

has to be assessed by further studies. 

However, our study documents some limitations of needle arthroscopy as well. For 

example, dogs with a body weight (BW) of more than 75 kg could not be examined 

adequately with the needle arthroscope. Their joint was too large so that the scope 

could not be inserted far enough to visualize all relevant structures. But even when 

examined with a conventional arthroscope, there were problems displaying the 

structures of a dog this size. On the other hand, it would be interesting to find out how 

needle arthroscopy itself is recommendable in very small and narrow joints and 

whether this might be advantageous compared to the conventional device. Our study 

confirmed that needle arthroscopies were more feasible than conventional ones in 

dogs with a BW of nearly 15kg. Needle arthroscopy may thus open up a new diagnostic 

possibility for very small dogs, cats or even smaller mammals (e.g. rabbits) for which 

conventional arthroscopy nowadays was not practicable otherwise.  

A further disadvantage is that the scopes are intended for single-use only. Therefore, 

the procedure and treatment are potentially very cost-intensive. The scopes cannot be 

autoclaved and their disinfection is only possible with thorough cleaning and wiping 

with alcohol whereas the conventional arthroscope is mechanically cleaned and 

thermally disinfected, followed by a steam sterilization.16  

The image quality from the needle arthroscope is significantly inferior to the 

conventional arthroscope which provides a video in HD quality. While the live video 

obtained during the needle arthroscopy is better than the taken pictures, it is still 

relatively blurred and pixelated. This makes it difficult to visualize the structures to be 

examined and to orientate oneself in the joint. Sufficient fluid ingress is necessary and 

the correct distance to the structures must be maintained to obtain the best possible 

images. Nevertheless, the procedure provides the possibility to recognize and evaluate 

the structures. In the beginning of the study, the orientation within the joint was limited 

maybe also due to the much smaller screen at the terminal. However, a clear learning 

effect over the course of the study was noticeable. The more arthroscopies were 

performed and the more the device was used, the better the structures could be 

visualized, resulting in a shorter examination procedure. Similar experiences are 
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documented in the French study. In addition, a slight improvement to image quality 

was achieved when the light intensity was reduced.15 

In this study, an experienced surgeon performed the arthroscopies. Again, it is 

questionable whether inexperienced surgeons can achieve similar good results with 

the needle arthroscope or whether the application is limited to specialists. All these 

points of criticism, the conditions and circumstances correspond to those of the French 

study.15 

Conclusion: 

In summary, needle arthroscopy provided good results, especially with increased 

experience in using the device. There is still need for further research to determine 

whether better results can be achieved by using different approaches. The portability 

and the possibility of an easy transfer represents some important advantages of the 

needle arthroscope over the conventional one. However, its application to examine 

heavy-weighted dogs of more than 75 kg BW is limited. Needle arthroscopy therefore 

is best suited for diagnostic and treatment options in small dogs, cats or small 

mammals. 

Acknowledgement: 

We thank the Veterinary Clinic Ahlen for providing the equipment and the premises. 

The clinic made the patients available for the study as well. Further thanks go to 

Biovision Veterinary Endosurgery, especially to John K. Small, from whom we received 

the needle arthroscope and who helped us with any questions and problems with the 

device and provided professional advice. 

 

Discolsure: 

The authors declare no conflict of interest related to this report. 

 

REFERENCES: 

 1. Beale BS, Hulse DA, Schulz KS, et al. Small animal arthroscopy. 

Philadelphia, Pa.; Great Britain: Saunders, 2003. 



64 
 

 2. DeCamp CE, Johnston SA, Déjardin LM, et al. Arthroscopy in joint 

surgery. Brinker, Piermattei and Flo's Handbook of Small Animal Orthopedics and 

Fracture Repair, 2016;230-247. 

 3. Jardel N, Crevier-Denoix N, Moissonnier P, et al. Anatomical and safety 

considerations in establishing portals used for canine elbow arthroscopy. Vet Comp 

Orthop Traumatol 2010;23:75-80. 

 4. Van Ryssen B, van Bree H. Arthroscopic findings in 100 dogs with elbow 

lameness. Vet Rec 1997;140:360-362. 

 5. Perry KL, Li L. A retrospective study of the short-term complication rate 

following 750 elective elbow arthroscopies. Vet Comp Orthop Traumatol 2014;27:68-

73. 

 6. Villamonte-Chevalier A, van Bree H, Broeckx B, et al. Assessment of 

medial coronoid disease in 180 canine lame elbow joints: a sensitivity and specificity 

comparison of radiographic, computed tomographic and arthroscopic findings. BMC 

Vet Res 2015;11:243. 

 7. Coppieters E, Gielen I, Verhoeven G, et al. Erosion of the medial 

compartment of the canine elbow: occurrence, diagnosis and currently available 

treatment options. Vet Comp Orthop Traumatol 2015;28:9-18. 

 8. Fossum TW. Chirurgie der Kleintiere. 5. Auflage ed: Elsevier, 2021. 

 9. Vermote KA, Bergenhuyzen AL, Gielen I, et al. Elbow lameness in dogs 

of six years and older: arthroscopic and imaging findings of medial coronoid disease 

in 51 dogs. Vet Comp Orthop Traumatol 2010;23:43-50. 

 10. Chapman GL, Amin NH. The Benefits of an In-Office Arthroscopy in the 

Diagnosis of Unresolved Knee Pain. Case Rep Orthop 2018;2018:6125676. 

 11. McMillan S, Saini S, Alyea E, et al. Office-Based Needle Arthroscopy: A 

Standardized Diagnostic Approach to the Knee. Arthrosc Tech 2017;6:e1119-e1124. 

 12. Frisbie DD, Barrett MF, McIlwraith CW, et al. Diagnostic stifle joint 

arthroscopy using a needle arthroscope in standing horses. Vet Surg 2014;43:12-18. 

 13. Kadic DTN, Miagkoff L, Bonilla AG. Needle arthroscopy of the radiocarpal 

and middle carpal joints in standing sedated horses. Vet Surg 2020;49:894-904. 



65 
 

 14. Kadic DTN, Bonilla AG. Diagnostic needle arthroscopy of the tarsocrural 

joint in standing sedated horses. Vet Surg 2020;49:445-454. 

 15. Garnier PB. Intéret de la needlescopie dans l'exploration des articulations 

du coude et du grasset chez le chien. Étude sur pièces anatomiques.: L'École 

nationale vétérinaire d'Alfort, 2017. 

 16. Arthrex I. Important Product information. USA. 

 17. Bonilla AG. Standing Needle Arthroscopy of the Metacarpophalangeal 

and Metatarsophalangeal Joint for Removal of Dorsal Osteochondral Fragmentation 

in 21 Horses. Vet Comp Orthop Traumatol 2019;32:420-426. 

 18. Patel KA, Hartigan DE, Makovicka JL, et al. Diagnostic Evaluation of the 

Knee in the Office Setting Using Small-Bore Needle Arthroscopy. Arthrosc Tech 

2018;7:e17-e21. 

 19. Ike RW, O'Rourke KS. Detection of intraarticular abnormalities in 

osteoarthritis of the knee. A pilot study comparing needle arthroscopy with standard 

arthroscopy. Arthritis Rheum 1993;36:1353-1363. 

 

  



66 
 

6. Diskussion 

Im Rahmen der Studie wurde an zwei Gelenken die Anwendbarkeit eines Needle-

Arthroskops bei Hunden mit Ellbogen- oder Kniegelenkserkrankungen überprüft. 

Gegenstand waren insgesamt 30 Ellbogen- und 30 Kniegelenke von lebenden 

Hunden, die erst einer Untersuchung mit dem Needle-Arthroskop und anschließend 

über dieselben Zugänge zum Gelenk mit einem herkömmlichen Arthroskop 

unterzogen wurden. Die Resultate im Hinblick auf die Sichtbarkeit und die 

Beurteilbarkeit der intraartikulären Strukturen beider Geräte wurden im Anschluss 

verglichen. 

Arthroskopien werden üblicherweise mit einem konventionellen Arthroskop mit einem 

Durchmesser von 2,4 mm durchgeführt (Beale et al., 2003). In der eigenen Studie 

wurde ein solches Arthroskop mit einem Needle-Arthroskop mit einem Durchmesser 

von 1,2 mm verglichen. Das herkömmliche Arthroskop hat eine 30° Optik und 

ermöglicht so einen weiten Blick im Gelenk. Im Gegensatz dazu besitzt das 

verwendete Needle-Arthroskop eine Optik von nur 10°.  

Die Needle-Arthroskopie ist in der Veterinärmedizin noch nicht sehr weit verbreitet und 

es gibt wenig Erfahrungen bei der Anwendung bei Hunden. 

 

6.1 Ellbogenspezifische Ergebnisse 

Wie aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie ersichtlich wird, konnten mit dem 

Needle-Arthroskop bei der Untersuchung des Ellbogens gute und zufriedenstellende 

Ergebnisse erzielt werden. Die Einstufung der Knorpelläsionen und der Grad der 

Synovialitis wurden mit beiden Geräten gleich beurteilt. Geringe Abweichungen gab 

es bei der Darstellbarkeit des Proc. anconaeus und des medialen Proc. coronoideus. 

Die größten Unterschiede zeigten sich bei der Beurteilung und Visualisierbarkeit des 

lateralen Proc. coronoideus (NA: 6,6% und HA: 43% darstellbar). Ähnliche Ergebnisse 

konnten 2007 bei einer französischen Studie zur Needle-Arthroskopie im Vergleich zur 

herkömmlichen Arthroskopie am Ellbogengelenk isolierter Vordergliedmaßen von 

Hundekadavern erzielt werden. Sie waren insgesamt gut und zufriedenstellend, 

besonders bei der Untersuchung des medialen Kompartments und seinen Strukturen. 
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Einige Probleme traten ebenfalls bei der Darstellung des Proc. coronoideus lateralis 

auf (Garnier, 2017).  

 

6.2 Kniespezifische Ergebnisse 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zur Arthroskopie des Kniegelenks zeigten eine 

erschwerte Untersuchung der Menisken (MM: 73% NA, 90% HA und LM: 70% NA, 

93% HA) und eine eingeschränkte oder teilweise kaum mögliche Darstellung und 

Beurteilung der kaudalen Anteile (MM: 27% NA, 74% HA und LM: 19% NA, 46% HA). 

Die Kreuzbänder konnten jedoch gut und zufriedenstellend dargestellt und beurteilt 

werden. Die Knorpelläsionen und der Grad der Synovialitis erzielten zu 100% 

übereinstimmende Ergebnisse mit beiden Geräten.  

Auch hier ist die französische Studie vergleichend zu erwähnen, da die 

arthroskopischen Untersuchungen auch am Kniegelenk durchgeführt wurden. Es 

konnten ebenfalls gute Ergebnisse im Hinblick auf die Darstellung der Kreuzbänder 

erzielt werden. Der laterale Meniskus war in vier und der mediale Meniskus in zwei 

Gelenken nicht sichtbar, woraus auch hier eine eingeschränkte und erschwerte 

Untersuchung der Menisken resultierte. Dennoch wurde die Needle-Arthroskopie als 

gute Methode zur Diagnose eines Kreuzbandrisses oder Erkrankungen des kaudalen 

oder medialen Kompartiments erachtet (Garnier, 2017).  

 

Die Kniegelenksarthroskopie unterscheidet sich von der Arthroskopie von Ellbogen 

und Schulter. Um eine gute Sichtbarkeit der intraartikulären Strukturen zu erhalten, 

wird häufig ein motorisierter Shaver verwendet. Zudem ist ein adäquates 

Flüssigkeitsmanagement unerlässlich. Durch Hyperämie des Synoviums und des 

infrapatellaren Fettpolsters kann es schnell zu Blutungen im Gelenk kommen, was die 

Sicht behindert und eine Untersuchung erschwert. Ein erfahrener Assistent und eine 

gute Teamarbeit sind essenziell (Beale et al., 2003). Die Erfahrung, dass die Sicht 

verbessert und die Untersuchung erleichtert war nach der Benutzung eines 

motorisierten Shavers, konnte in der vorliegenden Studie vor allem bei sehr 

entzündeten Gelenken mit viel Debris bestätigt werden. 
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Die Anwendung eines Shavers ist theoretisch auch bei der Needle-Arthroskopie 

möglich, vorausgesetzt sie findet in Allgemeinanästhesie statt. Dieses ist allerdings 

noch nicht hinreichend untersucht worden, sodass auf diesem Gebiet weiterer 

Forschungsbedarf besteht.  

 

Die Anwendung eines motorisierten Shavers hat jedoch auch Nachteile und kann zu 

Blutungen im Gelenk und später zu Hämatomen führen, was wiederum Entzündungen 

oder Knorpelverletzungen als Konsequenzen nach sich ziehen kann. Eine Fibrose des 

Fettpolsters nach Debridement wurde mit Knorpeldegeneration assoziiert. Um dies zu 

vermeiden, wurde ein spezieller Distraktor entwickelt. Der femorotibiale Spalt wird so 

eröffnet und die Sicht verbessert (Gemmill & Farrell, 2009).  

Auch in dieser Studie war die Sicht teilweise aufgrund eines prominenten Fettpolsters 

eingeschränkt. Es wurden trotzdem alle möglichen Ergebnisse registriert und erst im 

Anschluss daran bei Bedarf ein Distraktor angewendet. Mit Distraktor war die 

Untersuchung deutlich erleichtert und gerade die Menisken konnten wesentlich besser 

dargestellt und beurteilt werden. Die Anwendung eines Distraktors während der 

Needle-Arthroskopie ist möglich, erfordert allerdings die Anwendung einer 

Allgemeinanästhesie. So ist entweder die Untersuchung in Sedation oder die 

Möglichkeit zur Benutzung eines Distrakors gegeben. In beiderlei Hinsicht ist noch 

weiterer Forschungsbedarf geboten.  

 

6.3 Gemeinsame Ergebnisse Needle-Arthroskopie 

Es wurden weitere Erfahrungen bei der Anwendung des Needle-Arthroskops im 

Vergleich zur herkömmlichen Arthroskopie unabhängig vom untersuchten Gelenk 

gemacht. 

Die Bildqualität des Needle-Arthroskop war sowohl in der vorliegenden Studie als auch 

bei der Französischen Studie deutlich schlechter und erschwerte die Orientierung im 

Gelenk. Die Bilder waren sehr verpixelt und unscharf (Garnier, 2017). Es musste der 

richtige Abstand zur Struktur gefunden werden, um das Bild einigermaßen scharf zu 

bekommen. Erschwerend kam das deutlich kleinere Display des Tablets hinzu, 

welches eine Beurteilung der intraartikulären Strukturen zusätzlich zur schlechten 
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Bildqualität limitierte. Die Orientierung im Gelenk und die Schwierigkeiten bei der 

Darstellung der relevanten Strukturen traten besonders zu Beginn auf. Es konnte 

jedoch eine steile Lernkurve und ein deutlicher Lerneffekt festgestellt werden. Je öfter 

das Gerät benutzt wurde und je mehr Arthroskopien durchgeführt, desto besser 

wurden die Ergebnisse und desto kürzer war die Untersuchungszeit. Im Unterschied 

zur französischen Studie (Garnier, 2017) wurde die jetzige Studie an lebenden Tieren 

mit Gelenkspathologien durchgeführt. Bei sehr entzündeten Gelenken war viel Debris, 

eine Hyperämie des Synoviums oder ein prominentes Fettpolster vorhanden, was die 

Sicht wiederum beschränkte und eine Beurteilung limitierte. Auch in der 

Humanmedizin limitierte die schlechte Bildqualität und die eingeschränkte Sicht bei 

Existenz von Narbengewebe die Untersuchung (McMillan et al., 2017; Patel et al., 

2018). 

 

Das Needle-Arthroskop mit seinem deutlich geringeren Durchmesser zeichnet sich 

durch eine höhere Beweglichkeit und Flexibilität aus. In einigen kleinen und schmalen 

Gelenken der jetzigen Studie konnten bessere Ergebnisse mit dem Needle-Arthroskop 

erzielt werden als mit dem herkömmlichen Arthroskop. Von ähnlichen Erfahrungen 

wurden auch in den Studien zur Needle-Arthroskopie am Pferd berichtet. Die 

Strukturen konnten besser aufgesucht und der eingeschränkte Winkel von 10° etwas 

kompensiert werden (Kadic & Bonilla, 2020; Kadic et al., 2020). Im Gegensatz dazu 

war die Untersuchung in Endstage-Gelenken erschwert, die Beweglichkeit sehr 

eingeschränkt und einige Strukturen auch gar nicht darstellbar. Das Needle-

Arthroskop ist zu zerbrechlich, um bei solchen Gelenken in alle relevanten Bereiche 

zu gelangen. Diese zu den Pferdestudien konträren Erfahrungen wurden ebenfalls in 

der französischen Studie gemacht. Sie berichteten von einer limitierten Beweglichkeit 

aufgrund der Zerbrechlichkeit und Sensibilität des dünneren Needle-Arthroskops 

(Garnier, 2017).  

 

Ein besonderer Vorteil des Needle-Arthroskops gegenüber dem herkömmlichen ist 

seine Transportabilität. Das gesamte Equipment kann in einen Koffer gepackt werden 

und es besteht die Möglichkeit, die Untersuchung außerhalb von Operationsräumen 
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unter Akku-Betrieb durchzuführen. Die Untersuchung kann prinzipiell überall 

stattfinden, vorausgesetzt sterile Bedingungen sind gegeben. Dieser Vorteil wurde für 

die Studien an sedierten Pferden genutzt und diesbezüglich gute Erfahrungen 

gemacht. Es gab keine postoperativen Komplikationen (Bonilla, 2019; Frisbie et al., 

2014; Kadic & Bonilla, 2020; Kadic et al., 2020). 

 

Für die arthroskopische Untersuchung des Ellbogengelenks wurde bei den eigenen 

Patienten der Standardzugang von medial verwendet (Beale, 2003). Der Zugang wird 

für sicher befunden, da das Risiko einer Verletzung umliegender Strukturen gering ist 

(Jardel et al., 2010). Die Strukturen des medialen Kompartiments konnten über diesen 

Zugang gut dargestellt werden, Probleme bereitete allerdings die Darstellung der 

intraartikulären Strukturen des lateralen Kompartiments, wie beispielsweise der PCL. 

In der französischen und einer weiteren Arthroskopiestudie an Hundekadavern musste 

das Arthroskop mehrfach reinseriert und repositioniert werden, um eine komplette 

Untersuchung und Beurteilung aller relevanten Strukturen zu gewährleisten (Garnier, 

2017; Tatarunas & Matera, 2006). Ein weiterer Grund für die Reposition des 

Arthroskops war die nicht vorhandene 30° Optik (Jardel et al., 2010). Zwei Geräte mit 

verschiedenen Optiken sind nur bedingt vergleichbar. Trotzdem stellt sich nun die 

Frage, ob es möglicherweise einen besseren Zugang zum Gelenk gibt, von dem aus 

alle Strukturen zufriedenstellend dargestellt und beurteilt werden können. 

Diesbezüglich besteht noch weiterer Forschungsbedarf. 

 

Die Untersuchung des Ellbogens mit dem Needle-Arthroskop kam bei der 

Durchführung der Studie an ihre Grenzen. Bei einem Körpergewicht von mehr als 75 

kg war eine adäquate Untersuchung mit dem Needle-Arthroskop nicht möglich. Das 

Gelenk war zu groß, um mit dem Needle-Arthroskop alle Bereiche und relevanten 

intraartikulären Strukturen einzusehen. Es konnte nicht weit genug inseriert werden. 

So war die Darstellung des lateralen Proc. coronoideus über den Zugang von medial 

in das Gelenk nur eingeschränkt oder teilweise nicht möglich. Allerdings war auch die 

Untersuchung mit dem herkömmlichen Gerät bei einem solch großen Gelenk 

erschwert möglich.  
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Auch bei einer Arthroskopie können Komplikationen auftreten. In einer Studie wurde 

eine Rate von 4,8% an schweren Komplikationen ermittelt, deutlich häufiger traten 

allerdings leichtere peri- oder postoperative Komplikationen auf, die nicht zu 

vernachlässigen sind. Perioperative Komplikationen waren beispielsweise der nicht 

geplante Wechsel von Arthroskopie zur Arthrotomie, das Verursachen iatrogener 

Knorpelläsionen, Extravasation oder Blutungen (Perry & Li, 2014). In der jetzigen 

Studie traten einige dieser Komplikationen auf. In wenigen Fällen wurden 

oberflächliche, iatrogene Knorpelläsionen verursacht, in sehr entzündeten Gelenken 

kam es zu Blutungen und bei zu hohem Flüssigkeitsdruck zur Extravasation des 

umliegenden Gewebes. Nichtsdestotrotz ist die Arthroskopie aufgrund ihres 

minimalinvasiven Charakters der Arthrotomie überlegen. Daher ist auch die 

postoperative Erholung und Lahmheit nach einer Arthroskopie signifikant geringer als 

nach einer Arthrotomie (Nolte et al., 2018). Die Untersuchung mit einem Needle-

Arthroskop mit seinem noch geringeren Durchmesser sollte die postoperative 

Erholung verbessern und Lahmheit verringern, da sie noch minimalinvasiver ist. 

 

6.4 Limitationen und Ausblick 

Gemeinsame Limitationen beider Studien sind neben der Diversität der Rassen und 

Körpergewichte, auch die verschiedenen Gelenkpathologien. Außerdem wurde die 

Durchführung der Studie von nur einem erfahrenen Untersucher bzw. einem 

Chirurgen, der von ihm supervisiert wurde, vorgenommen und ein standardisiertes 

Untersuchungsprotokoll dafür verwendet. Für die Auswertung und Repräsentativität 

der Studie waren diese Voraussetzungen sehr gut, denn es entstanden vergleichbare 

Ergebnisse unter gleichen Bedingungen. Aber im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit 

bleibt offen, ob vergleichbar gute Ergebnisse bei einer Needle-Arthroskopie auch von 

weniger erfahrenen Chirurgen erzielt werden können.  

Eine Verzerrung der Studie ergab sich aus der verschiedenen Optik beider Geräte. 

Das Needle-Arthroskop kann einen Winkel von 10° und das herkömmliche von 30° 

einsehen. Dadurch waren nicht ganz vergleichbare Bedingungen abgesehen vom 

Durchmesser vorhanden. 
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Als Einschlusskriterium für die Studie wurde ein minimales Gewicht von 15 kg 

Körpergewicht festgelegt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die 

Needle-Arthroskopie eine Möglichkeit zur Anwendung an kleineren Hunden (<15 kg) 

oder sogar Katzen bietet und daraus eine neue diagnostische Methode resultiert. 

 

Als Ausblick für weiteren Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Needle-Arthroskopie 

beim Hund werden im Folgenden Studien am stehenden, sedierten Pferd und aus der 

Humanmedizin angeführt. 

Zur Anwendung der Needle-Arthroskopie beim Pferd wurde 2014 eine erste Studie 

veröffentlicht. In ihr wurde die Needle-Arthroskopie des Kniegelenks am stehenden, 

sedierten Pferd untersucht. Die Ergebnisse waren sehr gut. Es konnten alle 

intraartikulären Strukturen dargestellt und sogar ein Fragment mit dem Needle-

Arthroskop detektiert werden, welches im vergleichbaren Ultraschall übersehen 

wurde. Die Pferde zeigten eine gute Toleranz und es gab keine peri- oder 

postoperativen Komplikationen (Frisbie et al., 2014).  

In den folgenden Jahren wurden noch weitere Studien zur Anwendung der Needle-

Arthroskopie im vorgenannten Rahmen durchgeführt. Es wurden 21 osteochondrale 

Fragmente erfolgreich entfernt und auch die Untersuchungen anderer Gelenke zeigten 

gute Resultate (Bonilla, 2019; Kadic & Bonilla, 2020; Kadic et al., 2020). Ob eine 

Untersuchung mit dem Needle-Arthroskop auch beim Hund in Sedation möglich ist, 

bleibt fraglich und es bedarf weiterer Forschung. 

 

Im Vergleich zur Veterinärmedizin ist die Needle-Arthroskopie in der Humanmedizin 

bereits weit verbreitet. Besonders in den USA wird sie gerne zur Untersuchung von 

Kniegelenkserkrankungen angewendet. Die Needle-Arthroskopie wird ambulant und 

unter Lokalanästhesie durchgeführt. So wird das Risiko einer Allgemeinanästhesie 

vermieden. Der Patient ist bei vollem Bewusstsein und kann den Chirurgen bei seiner 

Arbeit unterstützen, Fragen beantworten und eine dynamische Untersuchung wird 

möglich gemacht (McMillan et al., 2017; Patel et al., 2018). 

Die Needle-Arthroskopie wurde in verschiedenen Studien im Hinblick auf die Detektion 

von Abnormalitäten bei Osteoarthritis beim Menschen mit der herkömmlichen 
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Arthroskopie verglichen. Schlussfolgernd zeigte sich, dass die Needle-Arthroskopie 

eine gute rheumatologische Methode zur Beurteilung von Osteoarthritis im Knie ist (Ike 

& O'Rourke, 1993). Osteoarthritische Veränderungen treten beim Hund häufig bei 

instabilen Knien bedingt durch eine partielle oder komplette Ruptur des kranialen 

Kreuzbandes auf (Beale et al., 2003). Ob sich die Anwendung der Needle-Arthroskopie 

wie in der Humanmedizin für die frühe Diagnosestellung der Osteoarthritis auf den 

Hund übertragen lässt, könnte Gegenstand weiterer Forschung sein. 

 

6.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann folgendes Fazit gezogen werden. Die Needle-Arthroskopie 

liefert gute Ergebnisse bei der Beurteilung von Knorpel und Synovialitis, und auch die 

meisten anderen intraartikulären Strukturen im Ellbogen- und Kniegelenk konnten 

ausreichend dargestellt und beurteilt werden. Einige Probleme gab es bei der 

Darstellung der Menisken und des Proc. coronoideus lateralis. Dahingegen besteht 

noch weiterer Forschungsbedarf, ob die Zugänge anders gewählt oder ein Distraktor 

verwendet werden kann, um die Untersuchung dieser Strukturen zu verbessern. 

Insgesamt kann die Needle-Arthroskopie erfolgreich als diagnostisches Mittel bei Knie- 

und Ellbogengelenkserkrankungen angewendet werden. 
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7. Zusammenfassung 

Rüther, Lara (2021): 

„Die Anwendung des Needle-Arthroskops als diagnostische Maßnahme bei 

Knie- und Ellbogengelenkserkrankungen des Hundes.“ 

Für diese Studie wurden jeweils 30 Knie- und Ellbogengelenke von Hunden aus dem 

Patientengut der Tierärztlichen Klinik Ahlen in Allgemeinanästhesie mit dem Needle-

Arthroskop und mit dem herkömmlichen Arthroskop untersucht. Alle Hunde zeigten 

eine Lahmheit in der Vorder- oder Hintergliedmaße, sodass eine Indikation zur 

Arthroskopie gegeben war. Die Arthroskopien wurden von einem erfahrenen Chirurgen 

nach einem standardisierten Untersuchungsgang durchgeführt, um keine relevanten 

Strukturen zu vergessen. Die Befunde wurden auf einem speziell für die Studie 

entwickelten Untersuchungsprotokoll vermerkt, sodass am Ende der arthroskopischen 

Untersuchung eine Auswertung und ein Vergleich der beiden Geräte vorgenommen 

werden konnte.  

Zunächst wurden die Hunde mit dem Needle-Arthroskop und anschließend über 

dieselben Zugänge mit dem herkömmlichen Arthroskop untersucht. Im Ergebnis zeigte 

sich, dass die Needle-Arthroskopie weitgehend mit der herkömmlichen Arthroskopie 

vergleichbare Ergebnisse lieferte und sich somit als gutes diagnostisches Mittel 

erwiesen hat. Dies betraf zu 100% übereinstimmende Ergebnisse sowohl bei der 

Untersuchung des Ellbogen- als auch des Kniegelenks bei der Beurteilung des 

Knorpels und der Einstufung der Synovialitis. Signifikante Unterschiede zeigten sich 

allerdings bei der Darstellbarkeit des lateralen Proc. coronoideus im Ellbogengelenk 

und der Menisken im Kniegelenk. Der PCL konnte mit dem Needle-Arthroskop in nur 

zwei von 30 Fällen (6,6%) dargestellt werden, im Gegensatz dazu war die Darstellung 

mit dem herkömmlichen Gerät in 13 von 30 Fällen (43%) möglich. Im Kniegelenk war 

eine Visualisierung des medialen Meniskus mit dem Needle-Arthroskop zu 73% (22 

von 30) und zu 90% (27 von 30) mit dem herkömmlichen möglich. Die Darstellbarkeit 

des kaudalen Anteils des MM jedoch war mit dem Needle-Arthroskop deutlich 

eingeschränkt und betrug nur 27%, im Vergleich zu 74% bei der herkömmlichen 

Arthroskopie. Der laterale Meniskus war mit dem Needle-Arthroskop zu 70% (21 von 

30) und mit dem herkömmlichen zu 93% (28 von 30) visualisierbar. Deutliche 
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Schwierigkeiten gab es auch da bei der Darstellung des kaudalen Anteils. Mit dem 

Needle-Arthroskop konnte er in nur 19% der Fälle und mit dem herkömmlichen 

Arthroskop in immerhin 46% der Fälle dargestellt werden. 

Bei der Beurteilung der anderen Strukturen gab es kleine Unterschiede und es konnte 

insgesamt festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Needle-Arthroskopie 

geringgradig schlechter waren als die der herkömmlichen. Die Bildqualität des Needle-

Arthroskop war deutlich schlechter, was eine Beurteilung teilweise erschwert hat. 

Zukünftig sollte das Needle-Arthroskop bei der Untersuchung kleiner Gelenke erprobt 

werden. Ein weiterer Forschungsbedarf besteht im Hinblick auf die gewählten Zugänge 

zum Gelenk, die Durchführbarkeit in Sedation und die Möglichkeit einer so 

überwachten Therapie. 
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8. Summary 

Rüther, Lara (2021): 

„Needle-Arthroscopy using as a diagnostic approach in dogs with elbow and 

stifle joint pathology” 

For this study, 30 stifle and 30 elbow joints of dogs from the patient population of the 

Veterinary Clinic Ahlen were examined under general anesthesia with the needle 

arthroscope and with the conventional arthroscope using the same accesses to the 

joint. Each dog presented lameness in the fore- or hindlimb so the indication for an 

arthroscopic examination was given. The arthroscopies were performed by an 

experienced surgeon and the examination procedure was standardized to avoid 

missing any relevant intraarticular structure. All results were noted on an examination 

protocol specially developed for this study so that an evaluation and comparison of the 

two devices could be made after finishing the arthroscopic examinations.  

Initially, the dogs were examined with the needle arthroscope and subsequently with 

the conventional arthroscope through the same accesses. The results showed that 

needle arthroscopy provided largely comparable results to conventional arthroscopy 

and thus proved to be a good diagnostic tool. This concerned 100% concordant results 

in elbow and stifle joint examination in cartilage assessment and the grade of synovitis. 

However, significant differences were seen in the visualization of the lateral coronoid 

process in the elbow joint and the menisci in the stifle joint. The PCL could be displayed 

with the needle arthroscope in only two of 30 cases (6.6%); in contrast, visualization 

with the conventional device was possible in 13 of 30 cases (43%). In the stifle joint, 

the medial meniscus was able to visualize with the needle arthroscope in 73% (22 of 

30) and in 90% (27 of 30) with the conventional one. The presentation of the caudal 

portion of the MM, however, was significantly limited with the needle arthroscope and 

was only 27%, compared with 74% with conventional arthroscopy. The lateral 

meniscus was visible with the needle arthroscope in 70% (21 of 30) and in 93% (28 

von 39) with the conventional one. There were also clear difficulties in visualizing the 

caudal portion. It could be represented with the needle arthroscope in only 19% of the 

cases and with the conventional arthroscope in 46% of the cases. 
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 There were small differences in the assessment of the other structures, and it was 

determined that the results of the needle arthroscopy were slightly worse than these 

from the conventional arthroscopy. The quality of images was significant poorer so that 

an examination was more difficult.  

In the future, the needle arthroscope should be tested in the examination of small joints. 

There is a need for further research in this field especially with regard to the 

approaches to the joint, the feasibility under sedation and the possibility of therapeutic 

benefit. 
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Anhang A: Protokoll Studie Needle-

Arthroskop Ellbogen 

 

Ziel der Studie: 

Vergleich der Resultate der Needle-

Arthroskopie mit denen der herkömmlichen 

Arthroskopie. Dafür wird derselbe 

arthroskopische Untersuchungsgang erst 

mit dem Needle-Arthroskop (1,2mm) und 

anschließend über dieselben Zugänge mit 

dem herkömmlichen Arthroskop (2,4mm) 

durchgeführt. Anschließend wird evaluiert 

ob mit dem Needle-Arthroskop, trotz der 

sehr viel kleineren Optik, dieselben 

Strukturen gesehen und die gleichen 

Ergebnisse erzielt werden können wie mit 

der herkömmlichen Arthroskopie. 

Signalement: 

o Gewicht: 15-70 kg 

o Rasse: 

____________________ 

o Alter: 

____________________ 

o Geschlecht: 

_______________ 

 

 

 

o Lahmheit:  

o Rechts 

o Links 

o beidseits 

Prä-OP: 

o Bestehende Lahmheit 

o Röntgenbefundung 

o Schmerzmedikation 

Indikationen: 

o Coronoiderkrankung 

o Isolierter Proc. anconaeus 

o Knorpelschaden 

o Synovialitis 

Narkose: 

o Venenzugang (hinten) 

o Rechts 

o Links 

o Prämedikation: 

o _____________________ 

o Lokalanästhesie: 

o Spinalanästhesie 

o Plexusblock 

o Einleitung: 

o Propofol 

o Erhaltung: 

o Isofluran/O2 

o Zusätzliche Medikamente intra 

OP 

o ________________________ 

o ________________________ 

Ablauf: 

o Scheren und Rasieren der 

Gliedmaße 

o Waschen- Desinfizieren 

o Abdecken 

o Zugang von medial 

o Untersuchung mit dem Needle-

Arthroskop 

o Untersuchung mit dem 

herkömmlichen Arthroskop 

 

 

 

 

Intra-OP: 

Sichtbare Strukturen:  
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Needle-Arthroskop: 

Proc. anconaeus 

o Zustand: 

o Intakt 

o Isoliert (IPA) 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

Proc. coronoideus lateralis 

o Zustand: 

o Intakt 

o Frakturiert (FPC) 

o Darstellung: 

o Gut  

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

 

 

Proc. coronoideus medialis 

o Zustand: 

o Frakturiert (FPC) 

o Intakt 

o Darstellung 

o Gut  

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

Osteochondrosis dissecans (OCD) 

o Ja 

o Nein 

Knorpel: 

o Zustand: 

o unverändert 

o Fibrillation 

o Chondromalazie 

o Verbrennungen 

o Nicht beurteilbar 

 

 

 

Synovialitis (Entzündung im Gelenk): 

o Ja, ggr., mgr., hgr. 

o Nein 

o Nicht beurteilbar 
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Herkömmliches Arthroskop: 

Proc. anconaeus 

o Zustand: 

o Intakt 

o Isoliert (IPA) 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

Proc. coronoideus lateralis 

o Zustand: 

o Intakt 

o Frakturiert (FPC) 

o Darstellung: 

o Gut  

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

Proc. coronoideus medialis 

o Zustand: 

o Frakturiert (FPC) 

o Intakt 

o Darstellung 

o Gut  

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

Osteochondrosis dissecans (OCD) 

o Ja 

o Nein 

 

Knorpel: 

o Zustand: 

o unverändert 

o Fibrillation 

o Chondromalazie 

o Verbrennungen 

o Nicht beurteilbar 

 

Synovialitis (Entzündung im Gelenk): 

o Ja, ggr., mgr., hgr. 

o Nein 

o Nicht beurteilbar 
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Anhang B: Protokoll Studie Needle-

Arthroskop Knie 

 

Ziel der Studie: 

Vergleich der Resultate der Needle-

Arthroskopie mit denen der herkömmlichen 

Arthroskopie. Dafür wird derselbe 

arthroskopische Untersuchungsgang erst 

mit dem Needle-Arthroskop (1,2mm) und 

anschließend über dieselben Zugänge mit 

dem herkömmlichen Arthroskop (2,4mm) 

durchgeführt. Anschließend wird evaluiert 

ob mit dem Needle-Arthroskop, trotz der 

sehr viel kleineren Optik, dieselben 

Strukturen gesehen und die gleichen 

Ergebnisse erzielt werden können wie mit 

der herkömmlichen Arthroskopie. 

Signalement: 

o Gewicht: 15-70 kg 

o Rasse: 

_________________________ 

o Alter: 

__________________________ 

o Geschlecht: 

_____________________ 

o Lahmheit: 

o Rechts 

o Links   

Prä-OP: 

o Bestehende Lahmheit 

o Röntgenbefundung 

o Schmerzmedikation 

Indikationen: 

o Kreuzbandriss 

o Kreuzbandanriss 

o Meniskusschaden (med / lat) 

o Implantatversagen 

o Knorpelschaden 

o Synovialitis 

Narkose: 

o Venenzugang (vorne) 

o Rechts 

o Links 

o Prämedikation: 

o _____________________ 

o Lokalanästhesie: 

o Epiduralanästhesie 

o Plexusblock 

o Einleitung: 

o Propofol 

o Erhaltung: 

o Isofluran/O2 

o Zusätzliche Medikamente intra 

OP 

o _____________________ 

o _____________________ 

Ablauf: 

o Scheren und Rasieren der 

Gliedmaße 

o Waschen-Desinfizieren 

o Abdecken 

o Zugang von lateral parapatellar 

o Untersuchung mit dem Needle-

Arthroskop 

o Untersuchung mit dem 

herkömmlichen Arthroskop 

 

 

 

 

Intra-OP: 

Sichtbare Strukturen:  
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Needle-Arthroskop: 

Knorpel: 

o Zustand: 

o unverändert 

o Fibrillation 

o Chondromalazie 

o Verbrennungen 

o Nicht beurteilbar 

 

Synovialitis (Entzündung im Gelenk): 

o Ja 

o Nein 

o Nicht beurteilbar 

 

Craniales Kreuzband 

o Zustand: 

o Intakt 

o Angerissen 

o Gerissen 

o Nicht erkennbar 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

Caudales Kreuzband: 

o Zustand: 

o Intakt 

o Angerissen 

o Gerissen 

o Nicht erkennbar 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

 

 

 

 

 

 

Medialer Meniskus: 

o Zustand: 

o Meniskusriss 

o Intakt 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

Lateraler Meniskus: 

o Zustand: 

o Meniskusriss 

o Intakt 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 
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Herkömmliches Arthroskop: 

Knorpel: 

o Zustand: 

o unverändert 

o Fibrillation 

o Chondromalazie 

o Verbrennungen 

o Nicht beurteilbar 

 

Synovialitis (Entzündung im Gelenk): 

o Ja 

o Nein 

o Nicht beurteilbar 

 

Craniales Kreuzband 

o Zustand: 

o Intakt 

o Angerissen 

o Gerissen 

o Nicht erkennbar 

 

 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

Caudales Kreuzband: 

o Zustand: 

o Intakt 

o Angerissen 

o Gerissen 

o Nicht erkennbar 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

 

 

 

 

Medialer Meniskus: 

o Zustand: 

o Meniskusriss 

o Intakt 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 

 

Lateraler Meniskus: 

o Zustand: 

o Meniskusriss 

o Intakt 

o Darstellung: 

o Gut 

o Mäßig 

o Schlecht 

o Gar nicht 
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Anhang C: Zusammenfassung der Ergebnisprotokolle Ellbogen 

 

Seite Gewicht Rasse Alter Geschlecht Lahmheit
bestehende 

Lahmheit

Röntgen-

befundung
Schmerz-medikation

1 12.02.2020 rechts 23,6kg DSH 7 Monate männlich rechts ja CT Metacam

2 12.02.2020 links 23,6kg DSH 7 Monate männlich rechts ja CT Metacam

3 18.02.2020
rechts 24,5kg Labrador Retriever 3 Jahre weiblich ja CT nein

4 18.02.2020 links 24,5kg Labrador Retriever 3 Jahre weiblich ja CT nein

5 18.02.2020 links 32,2kg Cane Corso 6 Monate männlich ja ja Metacam

6 18.02.2020 rechts 32,2kg Cane Corso 6 Monate männlich ja ja Metacam

7 11.03.2020 links 25kg Australien Shepherd 10 Jahre weiblich rechts ja CT Metacam

8 11.03.2020 rechts 25kg Australien Shepherd 10 Jahre weiblich rechts ja CT Metacam

9 08.06.2020 rechts 74,6kg Bernhardiner 2 Jahre männlich rechts ja CT Metacam

10 17.06.2020
links 32,6kg Labrador Retriever 5 Jahre 8 Monate männlich links ja CT Metacam

11 03.07.2020 rechts 28,8kg Labrador Retriever 5 Jahre, 6 Monate weiblich rechts ja CT Metacam

12 28.07.2020 links 27,2kg Golden Retriever 3 Jahre männlich beidseits ja CT Metacam

13 28.07.2020 rechts 27,2kg Golden Retriever 3 Jahre männlich beidseits ja CT Metacam

14 04.08.2020 rechts 24,5kg Golden Retriever 2 Jahre männlich keine nein CT Metacam

15 04.08.2020 links 24,5kg Golden Retriever 2 Jahre männlich keine nein CT Metacam

16 05.08.2020
links 26,5kg Deutscher Schäferhund 8 Monate weiblich links ja CT Metacam

17 07.08.2020 links 15,1kg Sheltie 2,5 Jahre weiblich links ja CT nein

18 07.08.2020 rechts 15,1kg Sheltie 2,5 Jahre weiblich rechts ja CT nein

19 07.08.2020 links 36,1kg Golden Retriever 2 Jahre, 4 Monate männlich links ja CT Metacam

20 07.08.2020 rechts 36,1kg Golden Retriever 2 Jahre, 4 Monate männlich links ja CT Metacam

21 12.08.2020 rechts 28,6kg Australien Shepherd 9 Jahre männlich rechts ja CT Metacam

22 18.08.2020 rechts 70,1kg Kaukasischer Owtscharka 1,5 Jahre männlich rechts ja CT Metacam

23 18.08.2020 links 70,1kg Kaukasischer Owtscharka 1,5 Jahre männlich rechts ja CT Metacam

24 04.09.2020 links 39,4kg Australien Shepherd 6,5 Jahre männlich links ja nein Metacam

25 07.09.2020 rechts 23,6kg Labrador Retriever 1 Jahr weiblich links ja CT Metacam

26 07.09.2020 links 23,6kg Labrador Retriever 1 Jahr weiblich links ja CT Metacam

27 14.09.2020 links 53,1kg Schweizer Sennenhund 5 Jahre weiblich links ja Röntgen + CT Metacam

28 14.09.2020 rechts 53,1kg Schweizer Sennenhund 5 Jahre weiblich links ja Röntgen + CT Metacam

29 02.10.2020 rechts 33,7kg Belgischer Schäferhund 6 Jahre männlich rechts ja CT Novalgin

30 02.10.2020 rechts 33,7kg Belgischer Schäferhund 6 Jahre männlich rechts ja CT Novalgin

DatumNr.

Signalement Prä-OP
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Coronoid-

erkrankung
IPA

Knorpel-

schaden
Synovialitis

Venenzugang 

(hinten)
Prämedikation

Lokal-

anästhesie
Einleitung Erhaltung

zusätzliche Medikamente 

intra OP

x x rechts Comfortan, Acepromazin nein Propofol Isofluran/O2 Midazolam, Fentadon

x x rechts Comfortan, Acepromazin nein Propofol Isofluran/O2 Midazolam, Fentadon

x x x rechts Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x links Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x links Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Sedator, Ketamin nein Propofol Isofluran/O2 FLK-Tropf

x x rechts Comfortan, Sedator, Ketamin nein Propofol Isofluran/O2 FLK-Tropf

x x rechts Comfortan, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Methadon, Medetomidin nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Methadon, Medetomidin nein Propofol Isofluran/O2 keine

medial 

compartement 

syndrome

x x rechts Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 FLK-Tropf

x x links Methadon, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

x links Methadon, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Midazolam, Ketamin nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Midazolam, Ketamin nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Medetomidin, Methadon, Ketamin nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Sedator, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Sedator, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Methadon, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Methadon, Midazolam nein Propofol Isofluran/O2 keine

Indikationen Narkose
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Knorpel

Zustand Darstellung Zustand Darstellung Zustand Darstellung Zustand

intakt gut - gar nicht (Short Radius) FPC gut nein medial compartment disease ja, hgr

intakt mäßig - gar nicht (Short Radius) FPC mäßig nein Chondromalazie ja, hgr

intakt gut - gar nicht (Endstage Gelenk) FPC gut nein
Chondromalazie, medial compartment 

disease
ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut intakt mäßig FPC gut ja Fibrillation ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, hgr

- gar nicht - gar nicht - gar nicht nein Chondromalazie ja, hgr

intakt mäßig - gar nicht
Medial Compartement 

Syndrom
gut nein Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, ggr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, mgr

intakt gut - gar nicht intakt gut ja Chondromalazie ja, ggr

intakt gut - gar nicht intakt gut ja Chondromalazie, Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht
FPC/Medial 

Compartement syndrome
gut nein Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut - gar nicht intakt gut nein unverändert ja, ggr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut intakt mäßig FPC gut nein Chondromalazie ja,mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

- gar nicht - gar nicht intakt gut nein Chondromalazie ja, hgr

- gar nicht - gar nicht intakt gut nein Chondromalazie ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut - gar nicht intakt mäßig nein Fibrillation ja, ggr

OCD Synovialitis

Proc coronoideus med.

Needle-Arthroskop

Proc anconaeus Proc coronoideus lat.
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Knorpel

Zustand Darstellung Zustand Darstellung Zustand Darstellung Zustand

intakt gut - gar nicht (short radius) FPC gut nein medial compartment diesease ja, hgr

intakt gut - gar nicht (short radius) FPC gut nein Chondromalazie ja, hgr

intakt gut - gar nicht (Endstage Gelenk) FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut intakt schlecht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut intakt mäßig FPC gut nein Fibrillation ja, mgr

intakt gut intakt gut FPC gut nein Fibrillation ja, mgr

intakt gut intakt mäßig FPC gut nein Chondromalazie ja, hgr

intakt gut intakt gut FPC gut nein Chondromalazie ja, hgr

- gar nicht - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, hgr

- gar nicht - gar nicht
Medial compartement 

syndrome
gut nein Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, ggr

intakt gut intakt mäßig FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut intakt gut FPC gut nein Fibrillation ja, mgr

intakt gut - gar nicht intakt gut ja Chondromalazie ja, ggr

intakt gut - gar nicht intakt gut ja Chondromalazie, Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht
FPC/Medial compartement 

syndrome
gut nein Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut - gar nicht intakt gut nein unverändert ja, ggr

intakt gut intakt gut FPC gut nein Verbrennungen ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut intakt mäßig FPC gut nein Fibrillation ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

intakt gut intakt gut FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut intakt mäßig FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

IPA gut intakt (Chondromalazie) gut intakt gut nein Chondromalazie ja, hgr

IPA gut intakt gut intakt gut nein Chondromalazie ja, hgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Chondromalazie ja, mgr

intakt gut - gar nicht FPC gut nein Fibrillation ja, ggr

herkömmliches Arthroskop

Proc anconaeus Proc coronoideus lat. Proc coronoideus med.

SynovialitisOCD
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Anhang D: Zusammenfassung der Ergebnisprotokolle Knie 

 

Gewicht Rasse Alter Geschlecht Lahmheit

bestehende 

Lahmheit

Röntgen-

befundung

Schmerz-

medikation

1 14.02.2020 links 18,6kg Mischling 7 Monate weiblich links ja ja Metacam

2 19.02.2020 links 36,4kg Mischling 8 Jahre männlich links ja ja Metacam

3 26.02.2020 links 44kg Riesenschnauzer 10 Jahre männlich beidseits ja ja Metacam

4 26.02.2020 rechts 28,4kg Boxer 1 Jahr, 4 Monate männlich rechts ja ja Metacam

5 10.03.2020 links 40kg Rhodesian Ridgeback 6 Jahre,  8 Monate männlich links ja ja nein

6 11.03.2020 links 21,5kg Deutsch Drahthaar 2 Jahre weiblich links ja ja Metacam

7 02.06.2020 rechts 23,4kg Mischling 6 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

8 08.06.2020 links 39,5kg Golden Retriever 9 Jahre männlich links ja ja Metacam

9 16.06.2020 links 30,7kg Cane Corso 1,5 Jahre weiblich links ja ja Metacam

10 16.06.2020 links 31,5kg Beagle 8 Jahre männlich links ja ja Metacam

11 03.07.2020 rechts 31,1kg Mischling 1 Jahr männlich rechts ja ja Metacam

12 29.07.2020 rechts 15,1kg Beagle 14 Jahre männlich rechts ja nein nein

13 29.07.2020 links 47kg Bernhardiner, Kurzhaar 3 Jahre, 3 Monate männlich links ja ja Metacam

14 05.08.2020 rechts 39,5kg Berner Sennenhund 6 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

15 01.09.2020 rechts 20,7kg Australien Shepherd 12 Jahre männlich rechts ja ja Novalgin

16 01.09.2020 rechts 20,7kg Collie Mischling 10,5 Jahre männlich rechts ja ja Metacam

17 04.09.2020 rechts 36,8kg Mischling 8 Jahre, 4 Monate männlich rechts ja ja Metacam

18 14.09.2020 rechts 54kg Cane Corso 2 Jahre, 3Monate männlich rechts ja ja Metacam

19 21.09.2020 rechts 32,5kg American Bulldog 2,5 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

20 29.09.2020 rechts 40,8kg American Bulldog 4 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

21 29.09.2020 rechts 34,7kg Deutsch Langhaar 2 Jahre weiblich rechts ja ja nein

22 02.10.2020 links 24,9kg Jack Russel Terrier Mix 6 Jahre männlich rechts ja ja Metacam

23 02.10.2020 rechts 29,1kg Mischling 3 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

24 06.10.2020 links 26,5kg Labrador Retriever 5,5 Jahre weiblich links ja ja Metacam

25 08.12.2020 links 34,8kg

Altdeutscher 

Schäferhund 1 Jahr weiblich links ja ja Metacam

26 09.12.2020 rechts 35,7kg Labrador Retriever 7 Jahre männlich rechts ja ja Novalgin

27 09.12.2020 links 33kg

American Staffordshire 

Terrier 9 Jahre männlich links ja ja Metacam

28 10.12.2020 rechts 24,1kg Entlebucher Sennenhund 9 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

29 16.12.2020 rechts 24,9kg Entlebucher Sennenhund 6 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

30 16.12.2020 rechts 18,2kg Mischling 2 Jahre weiblich rechts ja ja Metacam

Nr. Datum Seite

Signalement Prä-OP
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Kreuzband-

riss

Kreuzband-

anriss

Meniscus-

schaden

Implantat-

versagen

Knorpel-

schaden Synovialitis

Venenzugang 

(hinten) Prämedikation Lokalanästhesie Einleitung Erhaltung

zusätzliche 

Medikamente 

intra OP

x rechts Methadon, Midazolam Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x x links Methadon, Medetomidin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x x links Comfortan, Midazolam Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x rechts Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Acepromazin keine Propofol Isofluran/O2 keine

x rechts Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x rechts Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Acepromazin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x x x links Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Midazolam keine Propofol Isofluran/O2 keine

x x x links Comfortan, Medetomidin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x links Comfortan, Midazolam Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x rechts Comfortan, Midazolam keine Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Midazolam Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Methadon, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Methadon, Sedator Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Methadon, Medetomidin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x x rechts Comfortan Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Comfortan, Acepromazin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Methadon, Midazolam keine Propofol Isofluran/O2 keine

x
x

x rechts Comfortan, Sedator keine Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Methadon, Midazolam Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x rechts Comfortan, Acepromazin Plexusblock Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Methadon, Medetomidin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Methadon, Medetomidin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

x x links Methadon, Medetomidin Epiduralanästhesie Propofol Isofluran/O2 keine

Indikationen Narkose
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Knorpel

Zustand Zustand Darstellung Zustand Darstellung Zustand Darstellung

caudaler 

Anteil 

sichtbar Zustand Darstellung

caudaler 

Anteil 

sichtbar

unverändert ja, ggr nicht erkennbar mäßig angerissen mäßig - mäßig nein intakt gut nein

Fibrillation ja, hgr angerissen schlecht intakt schlecht - gar nicht nein -

gar nicht (zu 

viel Fett) nein

Fibrillation ja,hgr gerissen mäßig nicht erkennbar gar nicht - gar nicht nein - gar nicht nein

Chondromalazie ja, mgr angerissen gut intakt gut intakt schlecht nein intakt schlecht nein

unverändert ja, ggr angerissen gut intakt gut intakt gut nein Meniscusanriss gut nein

unverändert ja, ggr angerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

unverändert ja, ggr gerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

Fibrillation ja, hgr gerissen mäßig intakt gut - gar nicht nein intakt gut nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut angerissen gut Meniskusriss mäßig nein intakt gut ja

Chondromalazie ja, hgr angerissen gut intakt gut intakt mäßig nein intakt mäßig ja

unverändert ja,hgr gerissen gut intakt gut intakt mäßig ja intakt gut nein

Chondromalazie ja, mgr gerissen gut angerissen gut intakt gut ja intakt gut ja

Chondromalazie ja, hgr gerissen gut angerissen gut intakt schlecht nein intakt schlecht nein

Chondromalazie ja, hgr gerissen gut nicht erkennbar gar nicht - gar nicht nein intakt mäßig nein

Chondromalazie ja, mgr gerissen mäßig intakt schlecht intakt gut nein intakt gut nein

Verbrennungen ja, mgr gerissen gut angerissen gut Meniskusriss mäßig ja intakt mäßig nein

Chondromalazie ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt mäßig nein

Chondromalazie ja, hgr angerissen gut intakt gut intakt gut nein gar nicht nein

Fibrillation ja, hgr angerissen gut angerissen gut intakt gar nicht nein intakt gar nicht nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt gar nicht nein intakt gar nicht nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut ja

Fibrillation ja, mgr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut nein

Fibrillation ja, mgr angerissen gut intakt gut intakt gut nein - gar nicht nein

Fibrillation + OCD ja, hgr nicht erkennbar schlecht intakt schlecht intakt gut nein - gar nicht nein

Chondromalazie ja, hgr angerissen mäßig intakt mäßig - gar nicht nein - gar nicht nein

Fibrillation ja, mgr angerissen mäßig intakt mäßig intakt gut ja intakt gut nein

Chondromalazie ja, hgr angerissen mäßig intakt mäßig - gar nicht nein - gar nicht nein

Chondromalazie ja, mgr gerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

Chondromalazie ja, mgr gerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

Medialer MeniscusCraniales Kreuzband Caudales Kreuzband

Synovialitis

Needle-Arthroskop

lateraler Meniscus
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Knorpel Craniales Kreuzband Caudales Kreuzband

Zustand Zustand Darstellung Zustand Darstellung Zustand Darstellung

caudaler 

Anteil Zustand Darstellung

caudaler 

Anteil

unverändert ja, ggr intakt gut angerissen gut intakt gut ja intakt gut ja

Fibrillation ja, hgr angerissen gut angerissen gut intakt mäßig nein intakt mäßig nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut angerissen gut

Meniskusriss

(Korbhenkelriss) gut ja intakt gut ja

Chondromalazie ja, mgr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt mäßig ja

unverändert ja, ggr angerissen gut intakt gut intakt gut nein Meniscusanriss gut nein

unverändert ja, ggr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut ja

unverändert ja, ggr gerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt gar nicht nein intakt gar nicht nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut angerissen gut Meniskusriss mäßig ja intakt gut ja

Chondromalazie ja, hgr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt mäßig nein

unverändert ja,hgr gerissen gut intakt gut intakt mäßig ja intakt gut nein

Chondromalazie ja, mgr gerissen gut angerissen gut intakt gut ja intakt gut ja

Chondromalazie ja, hgr gerissen gut angerissen gut intakt gut nein intakt gut nein

Chondromalazie Ja, hgr gerissen gut angerissen gut - gar nicht nein intakt schlecht nein

Chondromalazie ja, mgr gerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut ja

Verbrennungen ja, mgr gerissen gut angerissen gut Meniskusriss gut ja intakt gut ja

Chondromalazie ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt, aber nur cranial gut nein intakt, aber nur cranial gut nein

Chondromalazie ja, hgr angerissen gut intakt gut Meniskusriss gut ja intakt, aber nur cranial gut nein

Fibrillation ja, hgr angerissen gut angerissen gut intakt mäßig ja intakt gut nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut intakt gut intakt gar nicht nein intakt gar nicht nein

Fibrillation ja, hgr gerissen gut intakt gut Meniskusriss gut ja intakt gut ja

Fibrillation ja, mgr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut nein

Fibrillation ja, mgr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut nein

Fibrillation + OCD ja, hgr nicht erkennbar schlecht intakt schlecht intakt gut ja Meniscussriss gut nein

Chondromalazie ja, hgr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut ja

Fibrillation ja, mgr angerissen gut intakt gut intakt gut nein intakt gut nein

Chondromalazie ja, hgr angerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut ja

Chondromalazie ja, mgr gerissen gut intakt gut intakt gut ja intakt gut ja

Chondromalazie ja, mgr gerissen gut intakt gut Meniscusriss gut ja intakt gut ja

Synovialitis

herkömmliches Arthroskop

Medialer Meniscus lateraler Meniscus
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