
Wichtige Vertreter aus der Gruppe der 
Entzündungsmediatoren sind die soge
nannten pro-inflammatorischen Zyto-
kine. Eine Schlüsselrolle bei der Entste
hung des Entzündungsgeschehens spie
len vor allem Tumornekrosefaktor-α 
(TNF-α), Interleukin-1β (IL-1β) und Inter
leukin-8 (IL-8). Nach ihrer Synthese und 
Freisetzung induzieren die pro-inflam-
matorischen Zytokine die Expression von 
Selektinen, die wiederum die Einwan-
derung neutrophiler Granulozyten und 
 Monozyten aus der Blutbahn in das ent
zündlich veränderte Gewebe vermitteln. 
Diese aktivieren Metalloproteinasen und 
Fibroblasten, deren Aufgabe im Wieder
aufbau des traumatisierten Gewebes be
steht.

Untersuchung und Diagnose
Um ein Trauma gezielt behandeln zu kön
nen, ist die Bestimmung von Form und 
Schweregrad der Verletzung unerlässlich. 
Eine gründliche Anamnese ist für die Dia
gnosestellung dabei genauso bedeutsam 
wie die klinische Untersuchung.

Die Lahmheitsuntersuchung, als Teil der 
klinischen Untersuchung, umfasst die 
gängigen Methoden der Adspektion und 
Palpation. Dabei kann ein Seitenver

nismus in Gang setzen. Zur Gewährleis
tung einer schnellen und unkomplizier
ten Heilung ist eine umgehende Behand
lung wichtig. Bleibt diese aus, kann sich 
der Entzündungsprozess zu einem dau
erhaften Krankheitsgeschehen auswach
sen und den Heilungsverlauf verzögern 
oder sogar verhindern. 

Pathologie
Die Ursachen eines Traumas sind so viel
fältig wie die Auswirkungen. Unabhän
gig davon haben alle Traumata aber eines 
gemeinsam: Sie lösen im Organismus 
eine komplexe Entzündungskaskade aus, 
die zu den 5 klassischen Symptomen 
 Rötung, Wärme, Schwellung, Schmerz 
und Funktionsstörung führt.

Der Ablauf des Entzündungsgeschehens 
wird durch das Zusammenwirken ver
schiedener Entzündungsmediatoren ko
ordiniert. Diese werden durch Aktivie
rung der Zellen des Immunsystems, wie 
Granulozyten, Monozyten, Makrophagen 
und Lymphozyten, freigesetzt. Entzün
dungsmediatoren leisten nicht nur einen 
wichtigen Beitrag in der Abwehr von Ent
zündungserregern, sie sind auch für das 
Auftreten der Entzündungssymptome 
verantwortlich. 

Kleine Ursache − große Wirkung:  
Die meisten Traumata entstehen in 
alltäglichen Situationen und wirken auf 
den ersten Blick oft harmlos. Auf jedes 
akute Trauma folgt jedoch eine komplexe 
Entzündungsreaktion, sodass eine 
sofortige Behandlung indiziert ist. 
Unbehandelt kann sich der Heilungspro-
zess verzögern, was im schlimmsten Fall 
zu einem chronischen Geschehen führt. 
Traumeel® ad us. vet. (Heel GmbH, 
Baden-Baden) gilt als Mittel der Wahl zur 
medikamentösen Akutbehandlung 
leichter bis mittelschwerer Traumata. 
Anders als konventionelle Arzneimittel 
greift Traumeel in den physiologischen 
Entzündungsprozess ein, ohne diesen 
jedoch komplett zu unterdrücken. Dies 
ist umso bedeutsamer, da nicht nur ein 
überschießendes, sondern auch ein 
vollständig unterbundenes Entzündungs-
geschehen die Behandlung eines 
Traumas nachhaltig negativ beeinflussen 
kann. 

Einleitung
Hunde verletzten sich meist bei sportli
cher Aktivität, im Kontakt mit Artgenos
sen oder im Straßenverkehr. Häufig sind 
es Stürze, Stöße oder Schlagverletzun
gen, die stumpfe Traumata wie Distor-
sionen oder Kontusionen sowie offene 
Verletzungen verursachen. Für den Hun
debesitzer äußern sich akute Traumata 
des Bewegungsapparates in der Regel als 
Lahmheit. Oft stellt der Tierhalter auch 
eine plötzlich aufgetretene Schwellung 
bei seinem Hund fest, die er nicht zuord
nen kann, und sucht aus diesem Grund 
tierärztlichen Rat. 

Ein Trauma, das auf den ersten Blick 
harmlos erscheint, kann große Auswir
kungen haben: Im Organismus laufen 
vielschichtige Reaktionsketten ab, die 
einen komplexen Entzündungsmecha
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änderungen des betroffenen Gewebes 
führt. Aber nicht nur ein überschießen
des, sondern auch ein vollständig unter
bundenes Entzündungsgeschehen kann 
die Behandlung eines Traumas nachhal
tig beeinträchtigen. Mögliche Folge
schäden, wie beispielsweise chronische 
Gewebsveränderungen, können durch 
den rechtzeitigen Beginn einer effektiven 
Therapie vermieden werden. 

Mit Traumeel® ad us. vet. steht Tierärzten 
ein wirksames und gut verträgliches 
Arzneimittel zur gezielten Behandlung 
akuter Traumata des Bewegungsappa-
rates zur Verfügung. Die antiphlogisti
sche, analgetische und abschwellende 
Wirkung von Traumeel führt über die 
 gezielte Regulierung wichtiger Entzün
dungsmediatoren zu einer schnellen Lin
derung der akuten Trauma-Symptomatik. 
Da es keine Wechselwirkungen gibt, lässt 
sich Traumeel gut mit anderen Medika
menten kombinieren und ist auch bei 
 älteren und multimorbiden Hunden 
prob lemlos einsetzbar. Seine einfache 
Anwendbarkeit – als subkutane Injektion 
und/oder als orale Gabe – bewirkt eine 
hohe Compliance beim Tierbesitzer.

Frakturen, Tendopathien oder chroni
schen Gelenkveränderungen im Sinne 
einer Arthropathie, empfiehlt es sich, die 
Diagnose mithilfe bildgebender Verfah
ren abzusichern.

Therapie 
Wichtige Voraussetzungen für die erfolg
reiche Behandlung eines Traumas sind 
das frühzeitige Erkennen, eine exakte 
 Diagnosestellung sowie das schnelle Ein
leiten einer adäquaten Akuttherapie.

Die orthopädische Erstbehandlung stump
fer Traumata besteht in der Regel aus 
kühlenden Maßnahmen und einer 
 Ruhigstellung des betroffenen Bereichs 
mittels Verbänden. Offene Verletzungen 
werden nach den anerkannten Methoden 
der Wundversorgung fachgerecht ver
sorgt. 

Medikamentöse 
 Sofortbehandlung 
Die medikamentöse Akutbehandlung 
eines Traumas kann verhindern, dass 
eine überschießende Entzündungsreak
tion zu starken, oft schmerzhaften Ver

gleich mit der gegenüberliegenden 
 Gliedmaße oftmals Aufschluss über den 
Grad der Veränderung geben. Zur Beur
teilung der Lahmheitsform unterschei
det man zwischen einer Hangbein-, 
Stützbein- und gemischten Lahmheit. Je 
nach Schweregrad der Lahmheit spricht 
man von einer gering-, mittel- oder 
hochgradigen Lahmheit.

Trauma ist nicht gleich Trauma
Häufig auftretende Formen stumpfer 
Traumata sind Distorsionen (Verstau
chungen), Zerrungen (Überdehnungen 
von Muskeln, Bändern und umliegenden 
Strukturen) und Kontusionen (Prellun
gen oder Quetschungen).

Neben der Bestimmung der Traumaform 
sollte auf Grundlage der Untersuchungs
ergebnisse eine Beurteilung des Trauma-
Schweregrads erfolgen, da dieser mit 
ausschlaggebend für die einzuleitende 
Therapie ist. Man differenziert zwischen 
leichten, mittelschweren und schweren 
Traumata.

Zur weiteren Eingrenzung der Lahm
heitsursache sowie zum Ausschluss von 

Abb. 1  
Die Wirkung von Traumeel® 
ad us. vet. auf den Ent
zündungsmechanismus.
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using the multicomponent ultra lowdose 
medication Traumeel to target the multiple 
pathophysiological processes of the disease. 
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die gezielt aufeinander abgestimmt sind. 
Aufgrund synergistisch potenzierter 
 Effekte wirken diese gleichzeitig an 
 mehreren Stellen innerhalb der Entzün
dungskaskade und führen so zu einem 
verbesserten Heilungsverlauf.

Fazit
Zahlreiche klinische Studien, nicht-in
terventionelle Untersuchungen und In-
vitroModelle haben die antiphlogisti
sche, analgetische und abschwellende 
Wirkung von Traumeel® ad us. vet. nach
gewiesen [1–7]. Aufgrund seiner guten 
Wirksamkeit und bekannten Verträg
lichkeit gilt Traumeel als Mittel der Wahl 
zur Akutbehandlung leichter bis mittel
schwerer Traumata. Seine synergistische 
MultitargetWirkung setzt an mehreren 
Stellen innerhalb der Entzündungskas
kade an und kann so den Heilungsverlauf 
beschleunigen. Da es keine Wechselwir
kungen gibt, lässt sich Traumeel bei 
 Bedarf problemlos mit anderen Medika
menten kombinieren und ist auch zur 
TraumaTherapie bei älteren und multi
morbiden Hunden sehr gut geeignet. 

Online zu finden unter
http://dx.doi.org/10.1055/s00341384416
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Aus pharmakologischer Sicht ist Trau
meel ein Entzündungsregulator. Anders 
als beim Einsatz konventioneller Arz-
neimittel, die die Entzündung in der 
Regel vollständig unterdrücken, erfolgt 
der Heilungsverlauf in Übereinstimmung 
mit der physiologisch wichtigen Entzün
dungsreaktion.

Der Wirkmechanismus von 
Traumeel® ad us. vet.
Spezielle Untersuchungen zur Analyse 
des Wirkmechanismus haben belegt, dass 
der antiphlogistische Effekt von Traumeel 
(▶ Abb. 1) auf der Hemmung entzün
dungsfördernder Zytokine (TNF-α, IL-1β, 
IL-8) und der  Stimulation entzündungs
hemmender Zytokine (TGF-β) basiert 
[2, 6, 7]. Darüber hinaus hat  Traumeel 
einen hemmenden Effekt auf Cyclooxy-
genase 1 und 2 sowie auf Lipoxy gena-
sen [5]. Der Entzündungs regulator stimu
liert Phagozytose und Zellproliferation, 
wodurch es zu einer  erhöhten Granulozy
tenaktivität kommt [2, 4]. Zusätzlich be
wirkt Traumeel eine therapeutisch rele
vante Aktivierung von TH3-Lymphozy
ten [2] und beschleunigt so den Hei
lungsverlauf. Unerwünschte Nebenwir- 
kungen, wie gastrointestinale oder kar
diovaskuläre Beschwerden, die häufiger 
bei der Anwendung von NSAID auftreten, 
sind bei Verwendung von Traumeel nicht 
bekannt [1].

Das Ganze ist mehr  
als die Summe seiner Teile
Die Entzündung, die auf ein Trauma folgt, 
kann zu erheblichen Störungen inner
halb zahlreicher Regelkreise der natürli
chen Homöostase führen. Deshalb ist die 
Behandlung mit einem einzigen Wirk
stoff oft nicht ausreichend. 

Zur effektiven Behandlung komplexer 
Krankheitsprozesse – wie einer Entzün
dung – hat sich der Einsatz von Arznei
mitteln bewährt, die auf dem Multicom
ponent-Multitarget-Prinzip basieren. Bei 
dieser Therapieform verstärken sich die 
einzelnen Wirkkomponenten gegensei
tig in ihrem Effekt.

Wie in ▶ Abb. 2 ersichtlich, enthält Trau
meel 14 verschiedene Wirksubstanzen, 

Abb. 2 Der 3fach 
Wirkkomplex von 
Traumeel® ad us. vet. 
(Quelle: Heel).
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