
Es durften keine NSAIDs seit mindestens 
2 Wochen gegeben worden sein und 
keine Langzeitsteroide oder Langzeit-
NSAIDs seit mindestens 4 Wochen. Eben-
falls ausgeschlossen wurde die gleichzei-
tige Gabe von homöopathischen Arznei-
mitteln oder Nahrungsergänzungsmit-
teln, außer sie wurden bereits seit 
mindestens 4 Wochen vor Erstvorstel-
lung verabreicht. Die Wirksamkeit der 
Behandlung wurde durch folgende Ziel-
parameter beurteilt:

 ● Ausmaß der Symptom-Besserung
 ● Zeit bis zur Symptom-Besserung
 ● Zeit bis zur Symptom-Freiheit

Hierzu dokumentierten die Tierärzte die 
verschiedenen Schweregrade der Symp-
tome Lahmheit, Schwellung, Palpations-
schmerz und passive Bewegungsein-
schränkung. Die Auswertung erfolgte 
anhand explorativer statistischer Ver-
fahren. Darüber hinaus wurden Wirk-
samkeit und Verträglichkeit der Trau-
meel-Therapie von den teilnehmenden 
Tierärzten im Rahmen eines Gesamtur-
teils über den Behandlungsverlauf be-
wertet.

Studienpopulation
Die untersuchte Hundepopulation be-
stand zu etwa einem Drittel aus Misch-
lingshunden (33 %) und zu etwa zwei 
Dritteln (67 %) aus Rassehunden, davon 
häufiger Labrador Retriever (12 %), Gol-
den Retriever (6 %), Deutscher Schäfer-
hund (6 %), Australien Shepherd (4 %) und 
Jack Russel Terrier (4 %; sonstige Rassen 
35 %). Mit einem mittleren Alter von 5,5 
Jahren handelte es sich um eher jüngere 
agile Tiere. Das durchschnittliche Ge-
wicht lag bei 22 kg. Bei 59 % der Hunde 
bestand die akute Lahmheit nicht länger 
als 24 Stunden. Bei 41 % hingegen zeigten 
sich die Beschwerden bereits seit 1 bis 3 
Tagen (29 % seit 1–2 Tagen; 12 % seit 2–3 
Tagen). Typischerweise waren die Vor-

einem chronischen Krankheitsgesche-
hen führen. Bei leichten bis mittelschwe-
ren Traumata gilt die medikamentöse 
Akutbehandlung mit Traumeel ad us. 
vet. (nachfolgend Traumeel genannt) als 
ein Mittel der Wahl. Sie kann verhindern, 
dass eine überschießende Entzündungs-
reaktion zu starken, oft schmerzhaften 
Entzündungen des betroffenen Gewebes 
führt. In zahlreichen klinischen Studien, 
nicht-interventionellen Untersuchungen 
und in vitro-Modellen [1–8] wurde die 
Wirksamkeit von Traumeel bereits 
mehrfach nachgewiesen. Die aktuelle 
Anwendungsbeobachtung hatte nun 
zum Ziel, die Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit einer Traumeel-Monotherapie 
bei akuter unkomplizierter Lahmheit 
von Hunden unter Praxisbedingungen zu 
überprüfen.

Patienten und Methodik
Die Ergebnisse der retrospektiven An-
wendungsbeobachtung basieren auf den 
Daten von 325 Hunden, die in 43 deut-
schen Tierarztpraxen mittels standar-
disierter Erhebungsbögen dokumentiert 
wurden. Einschlusskriterien waren das 
Vorbestehen einer akuten Lahmheit, die 
maximal 72 h vor Erstvorstellung auf-
trat. Die Behandlung musste initial und 
ausschließlich mit Traumeel (Tabletten 
und/oder Injektionslösung, Gel) über 
einen Zeitraum von 7 bis 28 Tagen erfolgt 
und spätestens 4 Wochen nach Behand-
lungsbeginn beurteilt worden sein. Tiere 
mit einer Behandlungsdauer von weniger 
als 7 Tagen wurden deshalb nicht in die 
Untersuchung mit einbezogen, um sehr 
leichtgradige und kurzzeitig zu behan-
delnde Fälle im Vorfeld auszuschließen. 
Zum Ausschluss führten darüber hinaus 
vorherige oder begleitende Therapien, 
welche die akute Lahmheit direkt beein-
flussen.

Diese retrospektive, an 325 Hunden 
durchgeführte Anwendungsbeobachtung 
dokumentiert, dass Traumeel ad us. vet. 
ein wirksames und sehr gut verträgliches 
Arzneimittel zur alleinigen Behandlung 
von leichten und mittelschweren akuten 
Lahmheiten ist. Eine Besserung der 
Symptome trat bereits nach durch-
schnittlich 3,0 Tagen ein. Die Lahmheit 
verschwand im Mittel nach 6,3 Tagen. 
Schwellungen waren nach durchschnitt-
lich 6,1 Tagen nicht mehr vorhanden. Bei 
allen Symptomen konnte innerhalb des 
Therapieverlaufs eine klinisch relevante 
Verbesserung, zumeist mit vollständigem 
Verschwinden der Symptomatik, erzielt 
werden. Die abschließende globale 
tierärztliche Beurteilung der Therapie 
war in 96,6 % der behandelten Fälle sehr 
gut oder gut. Die Beurteilung der 
Verträglichkeit ergab ähnlich gute 
Ergebnisse. Bei 96,6 % der Hunde war sie 
sehr gut und bei den restlichen 3,4 % gut. 
Letztendlich würden alle Tierärzte 
Traumeel ad us. vet. ihren Kollegen 
weiterempfehlen.

Einleitung
Akute Lahmheiten sind ein häufiges Er-
krankungsbild beim Hund. Oft verletzen 
sich die Tiere beim Spielen, bei sport-
lichen Aktivitäten, Unfällen oder auch im 
Kontakt mit Artgenossen und tragen 
stumpfe Traumata wie Distorsionen, Dis-
tensionen oder Kontusionen davon. Die 
akute Lahmheit sowie auch häufig auf-
tretende Schwellungen führen dann 
meist zur Vorstellung der Hunde beim 
Tierarzt.
Auch wenn viele dieser Verletzungen auf 
den ersten Blick nicht sehr schwerwie-
gend erscheinen, ist eine schnelle Be-
handlung indiziert, denn im Körper lösen 
sie oft komplexe Entzündungsmechanis-
men aus. Unbehandelt können diese den 
Heilungsverlauf verzögern und sogar zu 

Anwendungsbeobachtung untersucht Wirksamkeit und 
Verträglichkeit von Traumeel® ad us. vet.  
bei Hunden mit akuter unkomplizierter Lahmheit
Almuth Chilla
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Für alle Symptome zeigte sich bei der 
Nachkontrolle eine statistisch signifikan-
te Verbesserung (p < 0.001). Die Verände-
rung der mittleren Ausprägungsgrade 
von der Erstvorstellung zur Nachkontrol-
le zeigt ▶ Abb. 2.

Dauer bis zur Symptom-Besserung
Die Zeit bis zum Beginn der Symptom-
besserung spielte bei der Beurteilung der 
Wirksamkeit eine wichtige Rolle. Eine 
Besserung der Beschwerden wurde im 
Mittel nach 3,0 Tagen gesehen. Sie 
schwankte leicht je nach gestellter Ver-
dachtsdiagnose. Mit Zunahme des Aus-
prägungsgrades der Symptome bei Erst-
vorstellung ließ sich tendenziell eine län-
gere Dauer bis zur Besserung feststellen.

Dauer bis zur Symptomfreiheit
Die Dokumentation der Tage bis zur Symp-
tomfreiheit erfolgte im Rahmen der 
 Globalbewertung. Um die ganz leichten 
Traumafälle auszuschließen, wurden für 
die Auswertung nur Tiere mit einem 
Symptomscore ≥ 1 zur Erstvorstellung 
berücksichtigt. Bei diesen Hunden ver-
schwand die Lahmheit nach durch-
schnittlich 6,3 Tagen. Im Mittel ver-
schwand eine Schwellung nach 6,1 Tagen, 
der Palpationsschmerz nach 7,1 Tagen 
und die Einschränkung der passiven Be-
wegung nach 6,5 Tagen.
Bei Hunden, die zu Beginn der Behand-
lung eher mittel- bis hochgradige Sym p-
tome zeigten, dauerte es erwartungsge-
mäß länger, bis sie beschwerdefrei waren. 
Tiere, die beispielsweise unter einer mit-
tel- bis hochgradigen Lahmheit litten, 
waren nach durchschnittlich 10,2 Tagen 
symptomfrei. Schwellungen des Ausprä-

Im Mittel betrug die Dauer der Gesamt-
behandlung 10,7 Tage.
Bei 57 Hunden (18 %) setzten die Tier-
ärzte zur Behandlung mindestens eine 
Begleitmaßnahme ein. Es handelte sich 
entweder um physikalische Therapien 
(Laser- oder Magnetfeldtherapien, Kälte- 
oder Wärmeanwendungen) oder um 
Maßnahmen wie z. B. Osteopathie, Mas-
sagen, Verbände und Unterwasserlauf-
band.

Ergebnisse
Wirksamkeit der Traumeel-Therapie
Um das Ausmaß der Besserung zu be-
stimmen, wurde die Veränderung der 
Symptom-Ausprägung von der Erstvor-
stellung bis zur letzten Nachkontrolle 
untersucht. Berücksichtigt wurden nur 
die Hunde, bei denen tierärztliche Befun-
de für beide Visiten vorlagen (n = 267, bei 
58 Hunden lagen Informationen durch 
den Besitzer vor).
Bei allen Symptomen zeigte sich im The-
rapieverlauf eine eindeutige Verbesse-
rung. Mittel- bis hochgradige Ausprä-
gungen waren bei der Endkontrolle 
kaum noch vorhanden. Die Lahmheit 
verschwand bei 79,8 % der Hunde. Ledig-
lich 18,7 % wiesen zur Endkontrolle  
noch eine leichtgradige Lahmheit auf 
(▶ Abb. 1). Bei den Symptomen Palpa-
tions schmerz und Einschränkung der 
passiven Beweglichkeit konnten ähnlich 
gute Ergebnisse erzielt werden. Die 
Schwellung verschwand bei 91,4 % der 
Patienten. Alle übrigen Hunde (8,6 %) 
wiesen zum Zeitpunkt der Nachkontrolle 
nur noch leichtgradige Schwellungen 
auf.

dergliedmaßen (53 %) und die Hinter-
gliedmaßen (39 %) am häufigsten betrof-
fen, gefolgt von Kopf-, Hals- und Rumpf-
Verletzungen. Die zugrunde liegenden 
Verdachtsdiagnosen waren Prellungen, 
Zerrungen sowie Hämatome und Kombi-
nationen davon.
Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung wur-
den für die jeweiligen Symptome die 
Ausprägungsgrade mit Hilfe einer Skala 
von 0 bis 3 bestimmt (0 = symptomfrei, 
1 = leichtgradig, 2 = mittelgradig, 3 = hoch- 
gradig; beim Symptom Lahmheit: 
3 = mittel- bis hochgradig). Im Durch-
schnitt litten die Hunde zu Studien-
beginn unter einer mittelgradig ausge-
prägten Lahmheit (1,9 ± 0,71), d. h., die 
Lahmheit war deutlich und dauernd 
sichtbar und die Bewegungsbereitschaft 
war eingeschränkt. Der mittlere Grad der 
Schwellung (0,8 ± 0,78) war als eher 
leicht einzustufen. Palpationsschmerz 
(1,8 ± 0,82) und passive Bewegungsein-
schränkung (1,6 ± 0,9) zeigten im Durch-
schnitt wiederum eine mittlere Schwere.

Studienmedikation
Traumeel wurde 91 % der Hunde als Tab-
letten verabreicht – allein oder in Kombi-
nation mit Injektionen oder Gel. Trau-
meel-Injektionen erhielten 3/4 aller 
Tiere. Die mittlere Anzahl der Tage mit 
Injektionen lag bei 2,1 Tagen und weist 
auf eine intensivierte Initial-Therapie der 
Beschwerden hin. Die Tablettengabe er-
folgte mehrheitlich 3-mal täglich (61 %), 
bei einem Viertel der Hunde (26 %) 2-mal 
täglich. Einhergehend mit der Symptom-
besserung wurde bei einem Drittel der 
Hunde nach durchschnittlich 5,5 Tagen 
die Dosierung der Tabletten angepasst. 

Abb. 2 Veränderung der mittleren Symptomausprägung (n = 267).Abb. 1 Grad der Lahmheit bei Erstvorstellung und Endkontrolle (n = 267).
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ist zu berücksichtigen, dass der Beginn 
der Besserung nicht immer vom Tierarzt, 
sondern fallweise auch vom Tierhalter 
festgestellt wurde. Aus diesem Grund 
und je nach Zeitpunkt der Nachkontrolle 
ist eine leichte Verzerrung dieser Werte 
nicht ganz auszuschließen. Das Ausmaß 
der Besserung war zur Nachkontrolle für 
alle untersuchten Symptome gegenüber 
den Ausgangswerten sowohl klinisch 
 relevant wie auch statistisch signifikant 
und bestätigt die gute Wirksamkeit der 
Therapie.
Am Ende des Beobachtungszeitraums 
waren bezogen auf die Lahmheit 80 % 
aller Hunde symptomfrei. Ähnlich gute 
Ergebnisse wurden auch für alle anderen 
dokumentierten Symptome erzielt. Er-
wartungsgemäß benötigten dabei Tiere 
mit höheren Ausprägungsgraden ten-
denziell etwas länger bis zur Ausheilung.
Neben der guten und schnellen Wirk-
samkeit bestätigen auch die ausgezeich-
neten Verträglichkeitsdaten (sehr gut 
96,6 %; gut 3,4 %), dass Traumeel zur allei-
nigen Behandlung akuter Lahmheiten als 
ein Mittel der Wahl betrachtet werden 
kann. Dies ist insbesondere für ältere 
und multimorbide Hunde interessant, da 
für Traumeel keine Wechselwirkungen 
bekannt sind. Es lässt sich gut mit ande-
ren Medikamenten kombinieren und ist 
damit problemlos einsetzbar. Die einfa-
che Anwendbarkeit – als subkutane In-
jektion und/oder als orale Gabe – unter-
stützt zudem eine hohe Compliance bei 
den Tierhaltern.
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träglichkeit von Traumeel als sehr gut 
und bei den verbleibenden 3,4 % als gut. 
Alle befragten Tierärzte würden die 
Traumeel-Therapie ihren Kollegen wei-
terempfehlen.

Diskussion
Ziel der Behandlung von akuten Lahm-
heiten bei Hunden ist eine schnelle Lin-
derung der Symptome und eine vollstän-
dige Wiederherstellung der Integrität 
des muskuloskelettalen Systems. So 
kann die Lebensqualität der betroffenen 
Tiere wiederhergestellt und mögliche 
chronische Spätschäden für den Bewe-
gungsapparat vermieden werden. Mit 
seinem multifaktoriellen Wirkprinzip 
und seinen 14 verschiedenen, gezielt 
 aufeinander abgestimmten, Wirksub-
stanzen greift Traumeel regulierend in 
die komplexen Entzündungsprozesse bei 
Traumata ein und eignet sich ideal zur 
Therapie dieser Beschwerden [9].
Hauptziel dieser retrospektiven Anwen-
dungsbeobachtung war es, die Wirksam-
keit und Verträglichkeit von Traumeel in 
alleiniger Anwendung bei akuter Lahm-
heit von Hunden in der tierärztlichen 
Praxis zu überprüfen. Die 325 unter-
suchten Hunde der Studienpopulation 
entsprechen dabei einem repräsenta-
tiven und klinisch relevanten Pati en-
 ten-Kollektiv mit mittlerem Beschwer-
degrad. Alle untersuchten Symptome 
(Lahm heit, Schwellung, Palpations-
schmerz und Einschränkung der passi-
ven Beweglichkeit) waren in Stärke und 
Dauer bei der Erstvorstellung so deutlich 
ausgeprägt, dass eine frühzeitige Thera-
pie durch den Tierarzt zwingend indi-
ziert war. Zudem konnte durch die Vor-
auswahl von Hunden mit einer Mindest-
therapiezeit von 7 Tagen sichergestellt 
werden, dass leichtgradige oder nur kurz 
zu behandelnde Fälle von der Unter-
suchung ausgeschlossen waren.
Unter der Monotherapie mit Traumeel 
kam es zu einer raschen Verbesserung 
der untersuchten Beschwerden. Eine 
merkliche Symptomverbesserung stellte 
sich im Mittel bereits nach 3,0 Tagen ein. 
Die Symptomfreiheit wurde bei Lahm-
heit nach Ø 6,3 Tagen erreicht (bei 
Schwellung nach Ø 6,1, bei Palpations-
schmerz nach Ø 7,1 und bei Bewegungs-
einschränkung nach Ø 6,5 Tagen). Dabei 

gungsgrades 3 (hochgradig) verschwan-
den im Mittel nach 13,2 Tagen. Ein linea-
rer Zusammenhang zwischen den Tagen 
bis zur Symptomfreiheit und dem Aus-
prägungsgrad bei Erstvorstellung konnte 
jedoch nicht festgestellt werden.

Bedarf einer anderen Therapie nach 
Abschluss der Traumeel-Therapie
Nur 32 Hunde (9,8 %) erhielten im An-
schluss an die Traumeel-Therapie eine 
Folge-Behandlung. Diese Tiere litten bei 
der Erstvorstellung eher unter mittel- bis 
hochgradigen Beschwerden, zum Zeit-
punkt der Nachkontrolle war die Ausprä-
gung noch vorhandener Symptome meis-
tens jedoch nur leichtgradig. Insgesamt 
wiesen 4 Hunde noch eine mittelgradige 
Lahmheit auf, 5 Hunde einen mittelgra-
digen Palpationsschmerz und 2 Hunde 
eine mittelgradige Bewegungsein-
schränkung. Hochgradige Symptomaus-
prägungen waren bei keinem der Patien-
ten mehr vorhanden.

Beurteilung von Wirksamkeit und 
Verträglichkeit durch den Tierarzt
Die globale Beurteilung der Traumeel-
Therapie durch die teilnehmenden Tier-
ärzte war bei der überwiegenden Anzahl 
der Hunde sehr gut (76,9 %) oder gut 
(19,7 %). Es gab nur wenige Behandlungs-
fälle, in denen die Wirksamkeit als be-
friedigend (2,5 %) oder unbefriedigend 
(0,9 %) eingestuft wurde (▶ Abb. 3). Die 

allgemeine Beurteilung der Verträglich-
keit fiel ähnlich positiv aus. In 96,6 % der 
Fälle bewerteten die Tierärzte die Ver-

Abb. 3 Globale tierärztliche Beurteilung der 
Wirksamkeit (n = 325).
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