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MEDIZIN AKTUELL

Se hnenerkrankungen
Sehnenprobleme setzen betroffene Pferde meist monatelang außer Gefecht. Und nicht 
immer können sie vollständig geheilt werden. Wie Sehnenerkrankungen entstehen und 

was Sie bei der Therapie beachten müssen

Die Sehnen übertragen die 
Muskelkraft und  werden 

besonders bei hoher 
 Geschwindigkeit belastet

Gemeinsam mit der bekannten 

Pferdeklinik Burg  Müggenhausen 

aus dem rheinländischen Wei-

lers  wist geht Mein Pferd den 

wichtigsten Erkrankungen des 

Reitpferdes auf den Grund – 

von A wie Atemwege bis Z wie 

Zahnerkrankungen. In mindes-

tens zwölf Folgen beschreiben 

wir Symptome und Ursachen, 

erklären bewährte und neue 

Behand lungsmethoden sowie 

die modernsten technischen 

Möglichkeiten und zeigen, was 

Sie als Pferdebesitzer tun können, 

um richtig vorzubeugen.  

Im vierten Teil unserer Serie geht 

es um Sehnenerkrankungen.

In der nächsten Ausgabe: 

Herzerkrankungen

Mein Pferd 11/2009
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 KRANKHEITSBILD
Sehnenverletzungen sind vor allem bei  Sportpferden 

eine der häufigsten Ursachen für Lahmheit. Etwa 
14 Prozent der Ausfälle sind auf Erkrankungen der 
Sehnen (Überbegriff: Tendopathie) im Bereich des 
Mittelfußes zurückzuführen. Die Sehnen haben die 
Aufgabe, die Muskelkraft zu übertragen. Deshalb weisen 
sie eine große Zugfestigkeit auf. Pro Quadratzentimeter 
Querschnitt hält eine Pferdesehne bis zu eineinhalb 
Tonnen Zuggewicht aus. Dabei sind sie aber nur wenig 
dehnbar. Wegen dieser geringen Elastizität sind sie 
verletzungsanfälliger als zum Beispiel Muskelfasern, 
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schnell sind sie überdehnt oder auch durch Traumata, 
also Schädigungen oder Gewalteinwirkungen, verletzt. 
Eine Sehne besteht aus parallel angeordneten, straffen 
Bindegewebs fasern, die in Bündeln angeordnet sind. 
Mehrere Bündel bilden eine Sehne, umgeben von einer 
Hülle, genannt Epitendrineum. An den Stellen, an 
denen die Sehne über einen Knochen läuft, ist sie zu-
sätzlich von der gleitfähigen Sehnenscheide umgeben. 
Sehnen gewebe enthält nur spärlich Blutgefäße, daher 
dauert die Heilung besonders lang. 
Wird die Sehne über ihre Belastungsgrenze hinaus 
gedehnt, reißen einzelne Fasern oder ganze Bündel 
(Ruptur). Dort, wo das Gewebe geschädigt ist, bilden 
sich Entzündungen (Tendinitis). Verschleißbedingte 
Veränderungen nennt man Tendinose. Entzündungen 
können sich auch auf eine nicht verletzte Sehnenscheide 
ausbreiten (Tendovaginitis). Bei einem sogenannten 
Niederbruch kommt es sogar zu einer totalen Zerrei-
ßung des Fesselträgers und zum Durchtreten in der 
Fessel, was häufig bei Galopprennpferden zu beobach-
ten ist. Die völlige Durchtrennung einer Sehne nennt 
sich totale Ruptur. Durch angebore Fehlstellungen oder 
Entzündungen, die nicht vollständig abheilen konnten, 
kann es zu chronischen Sehnenerkrankungen kommen. 
Auf der Rückseite des Röhrbeins (Beugeseite) sind 
bei angehobenem Bein drei Sehnen zu ertasten: die 
oberflächliche Beugesehne, die tiefe Beugesehne mit 
ihrem Unterstützungsband und der Fesselträger. Die 
gemeinsame Strecksehne an der Vorderseite erkrankt 
dagegen eher selten, da sie im Allgemeinen geringerer 
Belastung ausgesetzt ist.

VORBEUGUNG
Schon im Fohlenalter sind 

ausreichend Bewegung und die 
richtige Fütterung wichtig, damit sich 
die Sehnenapparate überhaupt stabil 
ausbilden können. Beim Reiten sollte 
man übermäßige Krafteinwirkung 
auf untrainierte Muskeln und Sehnen 
unbedingt vermeiden, ein sinnvolles 
Trainingsprogramm ist daher die 
beste Vorbeugung. Das Training stärkt 
die Muskeln und die  Belastbarkeit 
der Sehnen.  Vor der Arbeit sollte un-
bedingt eine ausreichende Aufwärm-
phase von 20 Minuten eingehalten 
werden. Außerdem sollte der Reiter 
die Pferdebeine vor und nach jedem 
Ritt auf Anzeichen von Entzündun-
gen überprüfen: Bei Druckschmerz, 
Wärme und erhöhter Pulsation im 

Sehnenbereich sollte man lieber auf 
den Ritt verzichten und den Tierarzt 
rufen. Stellt man während eines 
Rittes Ermüdungserscheinungen wie 
Stolpern fest, sollte dieser besser 
beendet werden. Denn die ermü-
deten, unelastischen Muskelfasern 
übertragen die Kraft ungedämpft auf 
die Sehne, was leicht zu Zerrungen 
führen kann.  Gefährlich wird es 
immer dann, wenn die Boden-
verhältnisse wechseln, so dass das 
Bein wegrutschen kann. In diesem 
Gelände ist daher immer  besondere 
Vorsicht geboten, Wettrennen lieber 
auf sichererem Boden. Um zu 
ver hindern, dass Springpferde sich 
Sehnen des Vorderbeins durchtreten, 
sollten sie Sehnenschoner tragen.

URSACHEN

Oberfl. Beugesehne

Beugesehnen
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 DR. THORBEN SCHULZE

 Meine Tipps
Vor circa acht Jahren wurden die biotechnologischen Verfahren in die 
Pferdemedizin eingeführt und werden inzwischen immer erfolgreicher ein-
gesetzt. Die Biotechnologie hat das Ziel, durch Konzentration von positiven 
körpereigenen Stoffen eine dauerhafte Heilung herbeizuführen. Dabei 
werden heilende Substanzen, die in jedem Körper vorkommen, angereichert 
und wieder in Gelenke oder Sehnen gespritzt. Bekannte Therapien sind die 

IRAP-, PRP- (Osteokin) und die 
Stammzellentherapie. Es handelt 
sich dabei noch nicht um die 
Wundermittel, als die sie häufig 
propagiert werden, aber sie 
erreichen bereits deutlich bessere 
Ergebnisse als herkömmliche Me-
dikamente. In unserer Klinik hat 
sich bei schweren Sehnenschä-
den Osteokin (PRP = „platelet 
rich plasma“) bewährt. In dem 
Plasma befinden sich Thrombozy-
ten, Stammzellen und vor allem 
Wachstumsfaktoren. Das Gemisch 
wird in die beschädigten Stellen 
hineingespritzt und bewirkt eine 
deutlich bessere Ausheilung.Tierarzt Dr. Thorben Schulze

SYMPTOME
Bei einer akuten Sehnenverletzung 

zeigt das Pferd oft eine starke 
Durchtrittigkeit im Fesselgelenk und 
eine deutliche Umfangsvermehrung 
an entsprechender Stelle. Das Pferd 
hält das verletzte Bein in  gebeugter 
Stellung und zeigt oft, aber nicht 
zwangsläufig, eine Lahmheit. Beson-
ders bei Schäden der oberflächlichen 
Beugesehne sieht man den soge-
nannten Sehnenbogen (auch Wade 
genannt), eine schmerzempfindliche 
Schwellung an der Rückseite des 
Röhrbeins, die sich warm anfühlt. 
Diese zeigt deutlich die akute 
Entzündung an, die eigentlich einen 
Heilungsversuch des Organismus dar-
stellt. Da diese Schwellung jedoch oft 
schnell zurückgeht und nicht immer 
eine Lahmheit verursacht, bleiben 
erste Schäden meist unbemerkt. Bei 
andauernder Zerrung kann sich dann 
ein chronischer Sehnenschaden entwi-
ckeln. Im chronischen Stadium lahmt 
das Pferd meist nicht mehr. Es reagiert 
auch nicht mehr druckempfindlich, die 
Stelle ist nicht merklich wärmer als die 
Umgebung, und die Haut darauf lässt 
sich oft nicht mehr verschieben. Beim 
Betasten zeigt sich häufig ein unge-
rader Sehnenverlauf mit einem 
kreisrunden Querschnitt.

Zubereitung, schadet das auf Dauer 
nicht nur den Sehnen. Auch angebo-
rene Stellungsfehler wie zu lange, zu 
weiche Fesseln oder eine rückbiegige 

Stellung können Probleme hervorrufen. Oft treten 
auch angeborene Anomalien an Fessel- oder 
Karpalgelenk auf, wie die verkürzten Beugesehnen. 
Übergewicht und der zu frühe Einsatz von jungen 
Pferden sind weitere mögliche  Ursachen. Auch 
Aufzucht- oder Fütterungsfehler wie ein Mangel an 
Proteinen und Mineralstoffen bedingen Sehnen-
schäden. Nicht nur bei Westernpferden führen 
zudem ungleichmäßige Gewichtsbelastungen wie 

plötzliche Wendungen oft zu Verletzungen an den 
Sehnen. Zu tiefer, rutschiger und unebener Boden 
kann ebenfalls gefährlich sein, wie generell alle 
plötzlichen Bewegungen, etwa das Wegrutschen 
eines Beins auf unebenem Gelände. Besonders 
Traber und Galopprennpferde weisen aufgrund der 
hohen Geschwindigkeiten oft Läsionen in der ober-
flächlichen Beugesehne auf, die sich als Verdickun-
gen auf der Rückseite der Sehne zeigen. Ständige 
Überdehnungen durch Höchstbelastungen, aber 
auch Wunden von Hindernissen und Huftritten oder 
gar Knochenbrüche können schnell Entzündungen 
der Sehnen oder Sehnenscheiden auslösen. 
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Bei mangelhaftem Training und Konditions-
schwäche sind die Weichteilstrukturen weniger 

belastungsfähig und daher verletzungsanfälliger. 
Sind die Muskeln nach Anstrengungen ermüdet, 
verhärten sie sich, so dass die Kraft ungedämpft auf 
die Sehne einwirkt. Auch zu feste Gamaschen oder 
Bandagen können zu Druckbelastungen der Sehnen 
führen. Werden Fehler beim Beschlag übersehen, 
wie zu lange Zehen oder eine ungleichmäßige 

Zu weicher oder harter Boden strapaziert Sehnen auf Dauer Verletzungsgefahr bei unebenem Boden: Die Hufe brauchen festen Halt

t e e sc ebe . e
gt sich häufig ein unge-
nverlauf mit einem
Querschnitt.

Ein Sehnenbogen an 
der Rückseite des 
Röhrbeins

 Ein fittes, 
trainiertes 
Pferd hat 
stabilere 

Sehnen und  
Muskeln

ANATOMISCHE GRUNDLAGEN

Der Sehnen-
apparat des 
Mittelfußes ist 
am häufigsten 
betroffen, da 
dieser besonders 
bei Sportpferden 
am meisten stra-
paziert wird. Das 
gilt besonders für 
die Beugesehnen 
an der Rückseite 
der Pferdebeine.

Tiefe Beugesehne
und ihr Unsterstützungsband

Fesselträger
Röhrbein
Gemeinsame 
Strecksehne
Unterstützungsband 
des Fesselträgers 
zur Strecksehne
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DIAGNOSE
Die Diagnose von Sehnenschäden gestaltet 

sich oft schwierig, da der Grad und die Größe 
der Verletzung schwer einzuschätzen sind. Eine 
entzündete Fesselträgersehne etwa zeigt oft eine 
weniger deutliche Schwellung. Dazu reagiert jedes 
Pferd anders auf verschiedene Schäden. Daher 
sollte bei Verdacht immer ein Tierarzt hinzugezo-
gen werden. Eine Sehnenverletzung kann sonst 
leicht mit anderen Verletzungen wie einer eitrigen 
Infektion oder einer Fraktur des Griffelbeins 
verwechselt werden. Daher ist der Vorbericht 
besonders wichtig: Wo traten Symptome zum 
ersten Mal auf, wo war das Pferd vorher, welche 
Tätigkeiten wurden ausgeübt? Da die Symptome 
teilweise verzögert auftreten können, spielen auch 
die vorherigen Tage eine Rolle. Die Schmerzemp-
findlichkeit wird am aufgehobenen Bein getestet, 
wobei der Arzt die Sehnen einzeln langsam immer 
weiter zusammenpresst. Nach Begutachtung wird 
das Pferd erst im Schritt, dann im Trab auf festem 
Boden vorgeführt, um eventuelle Lahmheiten 
oder Entlastungsverhalten festzustellen. Die am 
meisten verbreitete Methode ist die Ultraschall-

untersuchung (Sonographie) des stehenden Beins, 
um das Ausmaß der Verletzung, eine Zerfaserung 
oder Ruptur und deren genauen Ort auszuma-
chen. Dann kann der Arzt Prognose und Therapie 
abschätzen. Dazu gibt das Ultraschallgerät für 
Menschen nicht hörbare Schallwellen ab, die von 
den unterschiedlichen Gewebearten unterschied-
lich stark reflektiert oder absorbiert werden. Viele 
Tierärzte haben heute mobile Ultraschallgeräte, so 
muss das Pferd nicht in eine Klinik gebracht wer-
den. Im Gegensatz zum Röntgen ist der Ultraschall 
strahlungsarm. 
Eine weitere Diagnosemöglichkeit bietet die 
Tendographie. Hier wird die Sehenscheide mit Luft 
angefüllt, um sie dann zu röntgen. Auch mittels 
der Thermographie (Wärmebilder) kann eine Ent-
zündung früh festgestellt und überwacht werden. 
Die Computertomographie liefert gute Informa-
tionen, erfordert aber eine Vollnarkose für die 
Untersuchung. Eine Magnetresonanztomographie 
würde die genausten Antworten geben, ist aber 
wie der Computertomograph relativ teuer und 
kommt somit nur in unklaren Fällen zum Einsatz.

 BEHANDLUNG

PROGNOSE
Sehnenerkrankungen sind bei Reitpferden meist heilbar, 

erfordern jedoch in jeden Fall vor allem eines: Geduld. 
Wird die Arbeit zu früh aufgenommen, kann es zu Rückfällen 
kommen, immer mehr Fasern reißen, und Vernarbungen und 
Verklebungen beeinträchtigen die spätere Leistungsfähigkeit 
des Gewebes. Dann wird die Sehne nie mehr so stabil wie 
vor der Verletzung. Besonders bei Sportpferden ist die Gefahr 
groß, dass die volle Einsatzkraft nicht mehr erreicht wird. 
Eine zu zeitige Wiederbelastung kann zudem zu chronischen 
Schäden führen. Oft bleibt der Sehnenbogen trotz Heilung 
zurück, meist jedoch ohne Beeinträchtigung für das Pferd. 
Leichter heilen meist Entzündungen der Sehnenscheiden ab, 
oft kommt die Erkrankung jedoch wieder. Bei einer völligen 
Durchtrennung der Sehne ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
hoch, dass das Pferd nie wieder voll einsatzfähig sein wird. 
Die Belastung muss dementsprechend angepasst werden. 

 Fachlexikon
Tendopathie – Allgemein 
die Erkrankung einer Sehne
Tendinitis –  Die entzündli-
che Erkrankung einer Sehne
Tendinose – Eine ver-
schleißbedingte Veränderung 
der Sehne
Tendovaginitis – Eine Ent-
zündung der Sehnenscheide
(Totale) Ruptur – Ein Riss 
oder die komplette Zerrei-
ßung eines Gewebes
Epitendrineum – Gewebe-
hülle, die eine Sehne umgibt
Sonographie – Ultraschall-
Methode

 HÄUFIGE BEGRIFFE

Sehnenschäden zu kurieren erfordert eine 
langwierige Behandlung und viel Geduld. 

Nicht immer kann die volle Leistungsfähigkeit 
wiederhergestellt werden. Das Wichtigste ist hier 
daher  Vorbeugung, um Schäden von vorneherein zu 
vermeiden. Ist es doch passiert, braucht es Monate 
der individuellen Behandlung. Das Wichtigste ist 
eine ausgiebige, mehrmonatige Ruhephase. Zuerst 
werden meist kühlende Umschläge angebracht, um 
die Schwellung zu lindern. Nach etwa einer Woche 
können durchblutungsfördernde, warme Umschläge 
gemacht werden, Injektionen mit Hyaluronsäure 
helfen zusätzlich bei der Heilung. Auch regelmäßige 
Ultraschallbehandlungen, die Wärme erzeugen, so-
wie Massagen wirken schmerzlindernd und fördern 
die Durchblutung. Ähnlich funktioniert die ortho-
pädische Stoßwellentherapie mit Druckwellen. Die 
Ruhephase dauert drei bis 18 Monate, wobei etwa 
zwei Wochen Boxenruhe angebracht sind, damit 
sich die Fasern neu bilden. In der Ruhephase sollte 
weniger Kraftfutter gegeben werden, eventuell eine 
Mineralstoffergänzung, die das Wachstum unter-
stützt. Danach beginnt stufenweise ein kontrolliertes 

Bewegungsprogramm, bei dem regelmäßig der 
Zustand der Sehne überprüft wird. Bei der Heilung 
besteht immer die Gefahr, dass sich statt leistungs-
fähiger Sehnenfasern Narbengewebe bildet, welches 
die Funktion später erheblich beeinträchtigt. Daher 
spielt passive Bewegung eine Schlüsselrolle bei der 
vollständigen Genesung, so sollen Verklebungen im 
Bereich der heilenden Sehnen vermieden werden. 
Die neu gebildeten Kollagenfasern richten sich durch 
verschiedene Übungen wie Strecken, Bewegung an 
der Longe oder am Führstrick, aber auch Aquatrai-
ning oder Laufbandarbeit parallel aus, so dass das 
Gewebe gleichwertig wiederhergestellt wird. Aktive 
Arbeit ist jedoch tabu: Ein vorsichtiges, mit dem 
Tierarzt abgestimmtes Bewegungsprogramm ist hier 
das Gebot der Stunde. In einigen Fällen ist auch ein 
therapeutischer Beschlag, etwa mit erhöhten Schen-
keln, nötig. Bei angeborenen Anomalien werden 
zuweilen auch Schienen zur Streckung eingesetzt. In 
schweren Fällen wie einer totalen Ruptur oder einem 
Niederbruch kann dann nur noch ein operativer 
Eingriff helfen. Die Wirksamkeit der chirurgischen 
Methoden ist jedoch umstritten.
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Die Gewebearten im 3-D-Ultraschall

Der Ultraschall zeigt innere Verletzungen

Wird das Bein 
angehoben, sind die 
Sehnen deutlicher 

zu ertasten

Boxenruhe, 
damit die 
Sehnenfasern 
zusammen-
wachsen

Fo
to

s: 
Ho

rs
es

 in
 M

ed
ia

/B
ra

nd
el

, P
R,

 w
ww

.sl
aw

ik
.co

m

038_043_MP1009_Krankheiten.indd   42-43038_043_MP1009_Krankheiten.indd   42-43 25.08.2009   17:42:22 Uhr25.08.2009   17:42:22 Uhr


