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Zum Thema Hüftkopfresektion bei Hund und Katze

Manche Hunde – und auch Katzen – leiden an Erkrankungen, die zu einer schmerzhaften 

Zerstörung des Hüftkopfes führen. Medikamente helfen nicht und die Lebensqualität des jeweiligen

Haustieres ist erheblich vermindert: Eine zunehmende Lahmheit mündet in einem unakzeptablen 

Schmerzbild. Der Knochen der Gelenkkugel löst sich auf. Bei jüngeren Tieren ist ein solcher 

Vorgang als Perthes´sche Krankheit bzw. als Morbus Perthes bekannt.

Vernünftigerweise sollte der Gelenkkopf entfernt werden, was in der orthopädischen Chirurgie eine 

leichte Übung ist.

Leider sehen wir oft Patienten, bei denen der Hüftkopf entfernt wurde und  es dann zu 

Knochenwucherungen gekommen ist, die den Erfolg der OP zunichte machen: Der Ober- 

schenkelknochen reibt sich (schmerzerzeugend) am Beckenknochen.

Es kommt mir die alte Streitfrage unter Chirurgen in den Sinn: Soll man einen Meißel oder eine  

Säge benutzen? 

In den Anfängen unserer Praxis haben wir die Gigli-Säge benutzt – mit stets gutem Erfolg.

Heute benutzten wir eine oszillierende Säge, die einen präziseren Schnitt gewährleistet.

Die Patienten können prompt nach wenigen Tagen wieder ohne Lahmheit laufen. Bei richtiger 

Handhabung fängt die Beckenmuskulatur den Oberschenkelknochen auf und bildet sehr schnell 

ein Pseudogelenk. Der Patient ist völlig schmerz- und lahmheitsfrei.

Leider ist das oft nicht so bei Patienten, bei denen der Tierarzt einen Meißel benutzt hat. Wir 

können das immer wieder sehen, und die „Nach-OP“ ist eine mühselige Sache. Klar ist: Die 

Benutzung eines Meißels erspart den zweiten Assistenten. Aber ist das ein Grund diese Methode 

einzusetzen?  Ich meine nicht.

Fragen Sie Ihren Tierarzt, ob er eine Säge oder einen Meißel benutzt. Im letzteren Fall legen Sie 

den Rückwärtsgang ein. 

Empfehlenswert ist auch  immer ein Blick in die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT).
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