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1 EINLEITUNG 
 

Der distale Gliedmaßenabschnitt der Giraffe weist auf Grund der von allen anderen 

Wiederkäuerarten stark abweichenden Körperformen dieser Gattung spezifische 

morphologische Eigenarten auf. Die exakte Kenntnis des Zehenendorgans und der 

ihm benachbarten Strukturen stellt eine wesentliche Grundlage für erfolgreiche diag-

nostische und therapeutische Maßnahmen an diesem Gliedmaßenabschnitt der Gi-

raffe dar. 

 

1.1 Phylogenese der Giraffe 

 

Die Familie der Giraffidae ist verhältnismäßig jung und erst im Jungtertiär aus ge-

weihlosen primitiven Hirschen (Palaeomeryciden) hervorgegangen. Die Giraffen wa-

ren bis zum Pleistozän in Afrika und Eurasien verbreitet. Es wurde lange Zeit eine 

eurasische Entstehung angenommen, doch heute scheint ein afrikanischer Ursprung 

im Miozän sicher zu sein (THENIUS, 1960). 

 

Die geologisch ältesten und auch primitivsten Giraffen (Palaeotraginae) sind aus 

dem mittleren und jüngeren Miozän Eurasiens und Afrikas bekannt geworden. Es 

waren rothirschgroße, kurzhalsige Tiere mit paarigen, wohl von Haut bedeckten 

Schädelfortsätzen und noch zahlreichen hirschartigen Merkmalen. Die ursprüngliche 

angenommene Entstehung der Giraffenartigen im Bereich des indische Subkonti-

nents (COLBERT, 1935) wurde auf Grund neuer fossiler Belege zugunsten eines 

nordafrikanischen Ursprunges dieser Artengruppe revidiert (HAMILTON, 1978; 

MITCHELL und SKINNER, 2003). Darüber hinaus präsentiert sich das Okapi als 

ziemlich unveränderter Nachkomme der miozänen Altgiraffen (Palaeotraginae), de-

ren älteste Gattung Prolibytherium in Nordafrika gefunden wurde, und sich von dort 

aus nach Europa und Asien ausbreitet (THENIUS, 1960). Das Okapi ist ein aus-

schließlicher Urwaldbewohner. Gekennzeichnet ist diese Urwaldgiraffe durch den 

mäßig verlängerten Hals, überbaute Vorderextremitäten, rudimentäre seitliche Meta-

podie, brachyodontes Gebiss, Greifzunge, die großen Ohren und Augen und durch 

die typische Fellstreifung. Zahlreiche Merkmale sind bei der Steppengiraffe weiter-

entwickelt (THENIUS, 1960). 
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Im Altpliozän erscheinen neben den Palaeotraginen auch Steppengiraffen, die zwei-

fellos von Palaeotragus oder nahe verwandten Formen abstammen und von Westeu-

ropa bis nach Ostasien verbreitet waren. Ähnliches gilt für die im Pleistozän wieder 

ausgestorbene Sivatherien, riesige Kurzhalsgiraffen (THENIUS, 1960). 

 

Die Steppengiraffen, die noch in historischer Zeit auch in Nordafrika verbreitet waren, 

bilden nach KRUMBIEGEL (1939) einen Rassenkreis, dessen nördliche Formen die 

ursprünglichere Zeichnung besitzen (Netzgiraffe), während die südlicheren Farb-

schläge abgeleitet sind (Reduktion der Fellzeichnung bei Massai- und Kapgiraffen zu 

Blattmustern) (KRUMBIEGEL, 1954). 

 

Die Tendenz zur Entwicklung eines langen Halses und zu verlängerten Gliedmaßen 

ist bereits im Pliozän vorhanden, wo Giraffen zu den Angehörigen der über ganz Eu-

rasien und Nordafrika verbreiteten, so genannten Hipparionfauna gehören. 

 

Zahlreiche Eigentümlichkeiten der Giraffe stehen in Zusammenhang mit der Le-

bensweise. Die Halswirbelsäule besteht trotz ihrer Länge wie bei fast allen Säugetie-

ren aus nur sieben Einzelwirbeln. Der Schädel ist trotz seiner Größe außerordentlich 

leicht gebaut, da er pneumatisiert ist. Der Schnauzenteil wirkt im Verhältnis zum üb-

rigen Schädel zart und kennzeichnet die Giraffe als Blattpflücker. Kiefer, Kaumusku-

latur und Backenzähne der Giraffen sind nicht zum Verarbeiten harter Pflanzenteile, 

sondern nur für Blätter und junge Triebe geeignet. So gesehen, sind die Steppengi-

raffen perfekt an ihren Lebensraum angepasste Lebewesen (THENIUS, 1960). 
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1.2 Giraffa camelopardalis 

 
Die Giraffe ist ein Säugetier aus der Ordnung der Paarhufer (Artiodactyla), der die 

Unterordnung der Ruminantia zugeordnet wird. Die Familie der Giraffidae umfasst 

zwei Gattungen mit jeweils nur einer Art: Giraffa, die Langhals- oder Steppengiraffe 

und Okapia, die als Kurzhals- oder Waldgiraffen bekannten Okapis.  

 

1.2.1 Innere Taxonomie von Giraffa Camelopardalis 

Von KRUMBIEGEL (1971) wird die Steppengiraffe in zehn Unterarten unterteilt. Sie-

ben Giraffenunterarten werden zu den Nordgiraffen und drei zu den Südgiraffen zu-

sammengefasst. Die folgende Beschreibung der Unterarten erfolgt nach 

KRUMBIEGEL (1971). 

 

1.2.1.1 Nördlicher Rassenkomplex: 

Die Nordgiraffen besitzen ganzrandige Flecken, überwiegend ungetüpfelte Unterbei-

ne und ein starkes, unpaares Stirnhorn. 

 

 Netzgiraffe, Somaligiraffe, Giraffa camelopardalis reticulata de Winton 

1897 

Die Netzgiraffe besitzt ein netzartiges, scharf voneinander abgesetztes Fle-

ckenmuster. Die Farbe der Flecken ist satt und dunkel und kann rötlich bis 

schwarz erscheinen. Sie sind bis zur Hörnerbasis vorhanden und können sich 

selbst ein Stück auf diese hinauf fortsetzen. Besonders an den Hinterbeinen 

reicht die Fleckung auf gelblichbraunem Grund etwas über das Sprung- und 

Carpalgelenk abwärts. Die Durchmusterung ist sehr variabel.  

 

 Nubische Giraffe, Giraffa camelopardalis camelopardalis Linnaeus 1758 

Die Nubische Giraffe besitzt eine grauweiße Grundfarbe mit großfleckig samt-

braunem Muster. Die Flecken sind am Rumpf häufig hell gekernt. Die Innen-

seite der Beine ist fast ungefleckt, vom Carpal- und Tarsalgelenk abwärts sind 

diese ungefleckt. Das unpaare Stirnhorn kann sehr groß sein. Die nubische 

Giraffe ist diejenige Unterart, die der Netzgiraffe am nähesten steht. 
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 Kordofangiraffe, Sudangiraffe, Giraffa camelopardalis antiquorum 

Swainson 1835 

Die Flecken sind etwas unregelmäßiger und kleiner als bei der Nubischen Gi-

raffe. Das Netzmuster erscheint daher weniger deutlich. Die Innenseite der 

Beine ist gefleckt, besonders an den Hinterbeinen reichen die Tüpfel etwas 

über das Tarsalgelenk abwärts. Die Fleckenfarbe ist etwas mehr rothaarig ge-

genüber den anderen Giraffen.  

 

 Nordwestafrikanische Giraffe, Nigeriagiraffe, Tschadgiraffe, Giraffa ca-

melopardalis peralta Thomas 1898 

Die Grundfarbe dieser Giraffe ist gelblich-rötlich mit charakteristischer Fle-

ckung. Der Großteil der Flecke ist geschlossen, jedoch sind einzelne der Fle-

cken im Muster geteilt oder wie grob eingeschnürt. Flecken sind auch an der 

Innenseite der Schenkel und an der Schwanzwurzel vorhanden. An den Hin-

terschenkeln können Flecke mit Sternbildung und Zerfall vorkommen. 

 

 Lagosgiraffe, Giraffa camelopardalis renatae susp. nov. Krumbiegel 1971 

Die Lagosgiraffe besitzt im Unterschied zur Nordwestafrikanischen Giraffe ei-

ne kleinere und blassere Keulenfleckung mit Übergang zur Blümelung. Die 

Fleckung an Vorder- und Hinterbeinen scheint hier vergleichsweise viel kleiner 

und blasser zu sein. 

 

 Kongogiraffe, Giraffa camelopardalis congoensis Lydekker 1903 

Die Jungtiere der Kongogiraffen sehen den Netzgiraffen sehr ähnlich. Mit zu-

nehmendem Alter entwickelt sich eine breite Halsbänderung. Auffallend ist 

auch die konstante und tiefreichende Tüpfelung der Unterbeine. Auffallend ist 

auch die geringere Körpergröße. 

 

 Rothschildgiraffe, Giraffa camelopardalis rothschildi Lydekker 1903 

Die Rothschildgiraffe besitzt eine gelbliche Grundfarbe, die Unterbeine sind 

weiß. Ihre Flecken sind äußerst groß, teilweise fein gekerbt und gezähnelt. 

Weiters findet man bei den Rothschildgiraffen auch plattenartige Fleckenfelder 

mit schwarzen Zentren vor. Es können bis zu fünf Hörner vorhanden sein.  
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1.2.1.2 Südlicher Rassekomplex: 

Die Südgiraffen haben ein gesterntes oder sonst wie zerlegtes Fleckenmuster, die 

Beine sind fast bis zu den Klauen getüpfelt und sie tragen nur eine geringe Vorwöl-

bung an der Stelle eines Stirnhornes. Außerdem sind die Südgiraffen flachgesichti-

ger. 

 

 Massaigiraffe, Ostafrikanischegiraffe, Tippelskirchgiraffe, Weinlaubgiraf-

fe, Giraffa camelopardalis tippelskirchi Matchie 1898 

Die Grundfarbe dieser Giraffe ist gelbbraun bis graulich. Die Variabilität von 

Streifen- und Fleckenzeichnungen ist enorm. Es lassen sich Kastanien- oder 

Weinblattmuster ebenso wie angedeutete Netzmuster und irreguläre Formen 

erkennen. Die Fleckenfarbe ist gelbbraun. Die Unterbeine sind fast bis zu den 

Klauen getüpfelt.  

 

 Angolagiraffe, Südwestgiraffe, Giraffa camelopardalis angolensis Lydek-

ker 1903 

Die Angolagiraffe besitzt eine etwas hellere Grundfarbe. Das Fleckenmuster 

erscheint besonders bei Jungtieren netzartig und auffallend matt-gräulich. 

Man spricht auch vom „Pseudonetzmuster“, da die Flecken bei genauerer Be-

trachtung feinste Kanalisierungen und Zähnelungen am Rand aufweisen. Die 

Beine sind tief abwärts getüpfelt. Außerdem ist die Angolagiraffe im Vergleich 

zur Netzgiraffe flachgesichtiger.  

 

 Kapgiraffe, Giraffa camelopardalis capensis Levaillant 1790  

Die Grundfarbe ist leicht gelblich getönt, die Fleckung reicht wie bei allen 

Südgiraffen fast bis zu den Klauen. Die Flecken der Kapgiraffen erscheinen 

als abgesetzte Klumpen. In den Flecken sind feine Radiärkanälchen sichtbar 

sowie feine Sternbildungen. Die Kapgiraffe besitzt ein flaches Gesicht, in dem 

sogar die Andeutung einer Frontalwölbung fehlen kann.  

 

Die Heimat der Giraffe ist das gesamte Afrika südlich der Sahara, vor allem in den 

Grassteppen Ost- und Südafrikas. Die Bestände nördlich der Sahara wurden frühzei-

tig durch den Menschen ausgerottet, wahrscheinlich ist sie auch südlich des Oranje-

flusses ausgerottet. 
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Die Giraffe ist das höchste landlebende Säugetier. Sie ist gekennzeichnet durch ih-

ren auffallend langen Hals, die hohen Beine, den dicken Rumpf mit abschüssigem 

Rücken, einen zierlich gebauten Kopf und durch 2 – 5 mit Haut überkleidete, hornar-

tige Knochenzapfen. Trotz der außergewöhnlichen Länge des Halses besteht die 

Halswirbelsäule der Giraffe, wie bei fast allen Säugetieren, aus 7 Halswirbeln. Diese 

sind stark verlängert und werden von einer starken Halsmuskulatur unterstützt. Der 

lange Hals stellt eine Herausforderung für das Kreislaufsystem sowie das Verdau-

ungssystem dar. Das besonders leistungsstarke Herz sorgt für einen besonders ho-

hen Blutdruck, welcher die zuverlässige Versorgung des Gehirnes mit Blut gewähr-

leistet, ein stark bemuskelter Oesophagus ermöglicht das Wiederkäuen. Die Kopfhö-

he kann bis 5,80 m erreichen, die Schulterhöhe beträgt etwa 3,20 m. Das Gewicht 

variiert, wobei im Gegensatz zu vielen anderen Huftieren das Gewicht beim frei le-

benden Tier höher als beim Zooinsassen ist (KRUMBIEGEL, 1971).  

 

Die Giraffe zeichnet sich in ihrer Vorwärtsbewegung durch den Passgang aus. Lin-

kes Vorder- und Hinterbein werden gleichzeitig nach vorn bewegt, die Glieder der 

rechten Seite ebenso zusammen nach hinten. Dieses Gangbild findet sich nur bei 

wenigen Säugetieren, aber, entsprechend ihrer phylogenetischen Verwandtschaft mit 

der Giraffe, auch beim Okapi. Auch die Fortbewegung des Okapis ist ein Zeichen 

der. Die Giraffidae haben ein wichtiges gemeinsames Merkmal mit der Familie der 

Camelidae. Es fehlt ihnen die Spannhaut, welche die Haut des Oberschenkels mit 

der des Rumpfes verbindet. Daher wirken diese Tier langbeiniger als sie tatsächlich 

sind (KRUMBIEGEL, 1971). 
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2 ANATOMIE 

2.1 Organum digitale, Zehenendorgan 

 

An Körperstellen, die dauernd mechanisch stark beansprucht werden, nimmt die Di-

cke der Epidermis zu. Bei den quadrupeden Säugetieren sind die Gliedmaßenspitzen 

den stärksten mechanischen Einwirkungen ausgesetzt. Da diese Kräfte seit sehr 

langer Zeit auf den Tierkörper einwirken, sind an den fußenden Gliedmaßenabschnit-

ten nicht nur die Epidermis, sondern auch das Corium und die Subcutis im Bereich 

der Zehenenden in die Unwandlungs- und Anpassungsprozesse mit einbezogen 

worden. Dadurch wurden diese Strukturen artspezifisch umgebildet. Diese stark mo-

difizierten und verhornten Anteile der Haut bilden gemeinsam mit den von ihnen um-

hüllten Zehenabschnitten einschließlich der stützenden Knochen das Zehenendor-

gan (Organum digitale) (HABERMEHL et al., 2004). 

 

Die gesamte äußere Oberfläche des Säugetieres wird vom Integumentum commune 

überzogen. Die einzelnen Abschnitte der Haut haben sich also im Laufe der Evoluti-

on an die tierspezifischen Ansprüche in verschiedenen Lebensräumen angepasst 

und in ihrer Struktur verändert. Der Huf bzw. die Klauen stellen eine derartige Modifi-

kation der Epidermis dar. Haare und Talgdrüsen fehlen vollständig, Duftdrüsen 

kommen lediglich am Strahl vor (HABERMEHL et al., 2004).  

 

Das Zehenendorgan lässt sich immer in fünf Segmente gliedern. Man unterscheidet: 

 

 Saumsegment 

 Kronsegment 

 Wandsegment 

 Sohlensegment 

 Ballensegment 

 

Die einzelnen Segmente lassen sich aufgrund ihrer Lage, Struktur und ihrer Horn-

produktion eindeutig voneinander abgrenzen. 
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Die Haut des Zehenendorganes besteht wie die behaarte Haut aus drei Schichten. 

Von der Peripherie zum Zentrum beschreibt man: 

 

 Epidermis (Oberhaut, Epithelgewebe)  

 Corium (Lederhaut, straffes Bindegewebe) 

 Tela subcutanea (Unterhaut, lockeres fettreiches Bindegewebe) 

 

Betrachtet man die Schichten des Zehenendorgans, so findet man als äußerste 

Schicht die Klauen- und Hufoberhaut, Epidermis, welche sich als Klaue oder Huf 

darstellt. Sie bildet eine Gussform, Matrize, der sich bei Klaue und Huf wie ein Prä-

gestempel, Patrize, die auf die Epidermis folgenden Strukturen des Zehenendorgans 

anpassen. Die Patrize wird vom Corium der Klauen- bzw. Huflederhaut gebildet 

(HABERMEHL et al., 2004).  

 

Die Lederhaut bildet die bindegewebige Unterlage für die Oberhaut. Die äußerste 

Schicht (Stratum papillare) bildet einen bindegewebigen Papillarkörper, dieser veran-

kert die Epidermis und versorgt sie mit Nährstoffen. Der Papillarkörper (Corpus papil-

lare) ist im Zehenendorgan viel mächtiger entwickelt und trägt Zotten (Papillae) oder 

Blättchen (Lamellae). Die Form der Lederhautoberfläche prägt also die Struktur des 

Hornzellverbandes. Über den Lederhautzotten bildet die Epidermis Hornröhrchen, 

zwischen den Lederhautblättchen entstehen die Hornblättchen. Die äußere Schicht 

der Lederhaut (Stratum reticulare) setzt sich aus Kollagenfasern zusammen und 

stellt die Verbindung zur Unterhaut oder zum Stützskelett her. Die Lederhaut ist von 

einem dichten Gefäßsystem durchzogen, damit wird die Ernährung der gefäßlosen 

Epidermis über Diffusion aus den Lederhautgefäßen ermöglicht.  

 

Auf sie folgt als dritte Schicht der Haut die Tela subcutanea. Die Subcutis ist durch 

umfangreiche Zubildung von kollagenfaserigem Bindegewebe mit Anhäufungen von 

Fettgewebe im Saum-, Kron- und Ballen-Strahlsegment zu Kissen oder Polstern um-

gestaltet. An anderen Stellen überzieht sie nach HABERMEHL et al. (2004) die End-

phalangen als Periost bzw. Perichondrium. Nach LIEBICH et al. (2004) besitzen 

Wand- und Sohlensegment keine Subcutis. 
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2.1.1 Das Zehenendorgan und seine artspezifischen Besonderheiten 

 

2.1.1.1 Das Zehenendorgan des Pferdes: 

 

Die zentralen Stützelemente des Zehenendorganes des Pferdes sind der distale Ab-

schnitt des Kronbeines, das Strahlbein, das Hufbein, die Hufknorpel, die Bänder, die 

Beuge- und Strecksehne sowie die Bursa podotrochlearis. Beim Pferd stellt die dritte 

Zehe die tragende Einheit des Hufes dar.  

 

Die Gliederung des Zehenendorganes erfolgt nach Segmenten: 

 

Dorsal, lateral und medial folgen aufeinander das Saumsegment, welches direkt an 

die behaarte Haut anschließt, und das Kronsegment. Beide gehen palmar bzw. 

plantar in das Ballensegment über. Auf das Kronsegment folgt distal das Wandseg-

ment. An der Palmar- bzw. Plantarfläche befindet sich das Ballen- und Strahlseg-

ment, das zehenwärts an das Sohlensegment grenzt. Jeder dieser Abschnitte um-

fasst die Schichten der Haut, also Epidermis, Corium und Tela subcutanea.  

Eine Abgrenzung des Saum-, Kron-, und Wandsegmentes ist schwierig, da sich de-

ren Hornschichten in proximodistaler Richtung übereinander schieben und dadurch 

in ihrer Gesamtheit die Hornplatte (Hornwand) bilden. Die Hufplatte ist der Anteil des 

Hornschuhes, der von vorne und von den Seiten sichtbar ist. Sie wird in Dorsal-, Sei-

ten- und Trachtenwand eingeteilt. Die Platte wird durch die Sohle von kaudodistal her 

zum Hornschuh (Ungula cornea) ergänzt (HABERMEHL et al., 2004). 

 

 

2.1.1.2 Das Zehenendorgan des Rindes 

 

Beim Rind zählen der distale Abschnitt des Kronbeines, das Klauensesambein, das 

Klauenbein, der Bandapparat der Gelenke sowie die Endabschnitte der Streck- und 

Beugesehnen mit der Bursa podotrochlearis zu den zentralen Stützgebilden 

(HABERMEHL et al., 2004). 

Beim Rind sind an jeder Gliedmaße zwei Hauptklauen (die eigentlichen Klauen) und 

zwei Nebenklauen, die Afterklauen, ausgebildet. Die dritte und vierte Zehe tragen als 
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Stützzehen die Klauen; sie sind durch den Zwischenklauenspalt voneinander ge-

trennt. Die Afterklauen sind die Klauen der zweiten und der fünften Zehe. Diese sind 

deutlich kleiner als die Hauptklauen, aber vom Aufbau her grundsätzlich ähnlich. Die 

Afterklauen sind in Höhe des Fesselgelenkes bindegewebig mit der Gliedmaße ver-

bunden; sie fußen nicht auf festem Untergrund.  

 

Wie auch beim Pferd, erfolgt die Gliederung des Zehenendorganes nach Seg-

menten: 

 

Das Saumsegment stellt den Übergang zwischen der behaarten Haut und dem 

Klauenschuh her. Es geht palmar bzw. plantar in das Ballensegment über. Die 

Hauptklauen werden im Zwischenklauenspalt über ein gemeinsames Saumsegment 

verbunden, daher ist der Zwischenklauenspalt haarlos (FIEDLER et al., 2003). Das 

Kronsegment folgt distal an das Saumsegment und erstreckt sich bis zur halben 

Höhe des Klauenrückens. An der Außenwand wird es nach palmar bzw. plantar fort-

laufend schmäler und geht schließlich in das Ballensegment über. Das Ballenseg-

ment nimmt an der Klaue den größten Teil der Grundfläche und damit auch der Fuß-

ungsfläche ein, die apikal vom Horn des Sohlensegmentes gebildet wird. Das 

Wandsegment ist von außen nicht sichtbar und liegt unter der dicken Schicht des 

Kronhorns. Jeder dieser Abschnitte umfasst, wie auch beim Pferd, die Schichten der 

Haut, also Epidermis, Corium und, am Saum-, Kron- und Ballensegment, Tela subcu-

tanea. Auch am Klauenschuh können eine Klauenplatte (Klauenwand), deren Saum-, 

Kron- und Wandhornschichten sich übereinander schieben, sowie ein Sohlen- und 

Ballenteil unterschieden werden. 
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2.1.2 Funktion des Zehenendorgans 

 

Das Zehenendorgan hat sich als Schutz der Gliedmaßenspitzen gegen ihre hohe 

mechanische Belastung ausgebildet. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaf-

ten des Horns ermöglicht die hohe Belastung der Gliedmaßenspitze bei der Fußung 

und schützt sie vor Verletzungen. Weiters dient das Horn ebenso als Schutz vor Aus-

trocknung wie vor Flüssigkeitsübersättigung. Beide Vorgänge mindern die Hornquali-

tät beträchtlich, während ein optimaler und natürlicher Feuchtigkeitsgehalt die Elasti-

zität des Horns erhält (HABERMEHL et al., 2004; REESE et al., 2008). 

Das Horn wirkt auch als Isolator gegen Hitze und Kälte und hat eine wichtige Funkti-

on als Barriere gegen eine aufsteigende Keimbesiedlung. Eine mikrobielle Überwin-

dung der Hornbarriere kann zu schmerzhaften, eitrigen Lederhautentzündungen füh-

ren. Schlechte Stallhygiene beeinträchtigt die Schutzfunktion des Horns und mindert 

seine Funktion als Barriere gegen eine Keiminvasion. Hohe Konzentrationen von 

Gülle aus einem Gemisch von Urin und Kot lösen vorrangig den Interzellularkitt auf. 

Harnstoff zerstört die Keratine der Hornzellen (REESE et al., 2008). 

 

 

2.1.2.1 Funktion des Zehenendorgans des Pferdes 

 

Die Zehenspitzengänger benötigen effektive Einrichtungen zur Stoßbrechung. Dies 

wird erreicht durch das Dünnerwerden der Hornwand des Hufes in palmarer bzw. 

plantarer Richtung und durch die Ausbildung der Eckstrebenwinkel, die ein Ausei-

nanderweichen der gewölbten Sohle in ihren hinteren Abschnitten zulassen. Dabei 

spielt das Huf (Ballen-)kissen gemeinsam mit den Hufknorpeln, welche vollständig 

von der Hufkapsel ummantelt sind, eine wichtige Rolle (KÖNIG et al. 2003, 

EGERBACHER et al. 2005). Das Hufkissen ist durch Bänder und Faserzüge mit den 

umliegenden Strukturen verbunden, vor allem mit den beiden Hufknorpeln (LIEBICH 

et al. 2008). Zu den wichtigsten, für den Hufmechanismus verantwortlichen mechani-

schen Strukturen zählen die Hufknorpel, das Hufkissen, der Hornstrahl sowie Seh-

nen und Bandstrukturen (KÖNIG et al. 2003). Das Strahlhorn ist relativ dünn 

(BONGARTZ, 2001) und übernimmt daher nur einen geringen Anteil der Stoßbre-

chung. Erst die Verbindung mit dem Hufkissen, welches mit dem Hufknorpel in funk-

tionellem Zusammenhang steht, erlaubt die Stoßdämpfung des palmaren bzw. plant-
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aren Teils des Hufes (KÖNIG et al. 2003). Elastische Strukturen sorgen für das Aus-

einanderweichen der Trachten während der Belastung der Gliedmaßen. Während 

der Entlastung finden sie wieder zu ihrer ursprünglichen Lage zurück. Bezeichnet 

werden diese Verformungen als Hufmechanismus. Bei Belastung der Extremität ver-

formen sich Wand und Sohle, wodurch es zur Kraftabsorption kommt. Diese dient 

einerseits der besseren Blutversorgung und der Stoßbrechung der Extremität, ande-

rerseits einer verbesserten Hornqualität (HABERMEHL et al., 2004). 

 

 

2.1.2.2 Funktion des Zehenendorgans des Rindes 

 

Die Klaue ist eine Schutzeinrichtung für die Gliedmaßenspitze gegen mechanische, 

chemische und biologische Einwirkungen aus der Umwelt. Weitere Funktionen der 

Klaue sind Graben, Kratzen sowie Verteidigung (REESE et al., 2008). Von großer 

Bedeutung ist auch der Schutz gegen biologische und chemische Einflüssen unter 

den Bedingungen der Stallhaltung. Im Unterschied zum Hufbein wird das Klauenbein 

auch von den Strukturen des Ballensegementes unterstützt. Die Gewichtskraft wird 

beim Rind auf den Aufhängeapparat des Klauenbeins im Wandsegment sowie auf 

die Sohle und die fußenden Teile des Ballens übertragen. Die Klaue übernimmt auch 

stoßbrechende Funktionen beim Fußen, die in ihrer Wirkung der eines Stoßdämpfers 

entsprechen (REESE et al., 2008). Während der Bewegung wird die Kraft, die auf die 

Gliedmaßenspitze einwirkt, gedämpft, verteilt und abgeleitet, so dass lokale Überbe-

lastungen vermieden werden. Grundlage dieses Mechanismus ist das kräftige, stoß-

brechende Subkutispolster im Ballensegment. Es bildet eine funktionelle Einheit mit 

dem elastischen Ballenhorn. Beide nehmen in Kooperation mit dem distalen Zwi-

schenzehenband die beim Fußen entstehenden Druckkräfte auf und verteilen sie 

gleichmäßig auf das Gewebe. Auch das druckbelastete Kronpolster übt eine derarti-

ge stoßbrechende Funktion aus (FIEDLER et al., 2003). Zusätzlich wirkt der Klau-

enspreizmechanismus stoßbrechend. Bei Belastung weichen die Hauptklauen zu-

nächst ein Stück weit auseinander. Ein Überspreizen wird durch das Lig. interdigitale 

distale gebremst (REESE et al., 2008). 

Von FIEDLER et al. (2003) wird beschrieben, dass die Klauenkapsel bei Belastung 

zumindest in der proxmalen Hälfte der Platte einsinkt, wie es auch für den Huf be-

schrieben ist. Dies geschieht aufgrund der Aufhängung und des daraus resultieren-
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den Zugs innen an der Klauenkapsel. Im Ballen ist eine deutliche Kompression des 

Ballenpolsters zu verzeichnen, die zur seitlichen Erweiterung der Klauenkapsel in 

diesem Bereich führt. Diese elastische Verformung des Hornschuhs wird als 

Klauenmechanismus bezeichnet. 
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2.1.3 Anatomie und Histologie des Zehenendorganes 

 

2.1.3.1 Epidermis ungulae, Huf- bzw. Klauenoberhaut 

 

Die Epidermis besteht aus einem mehrschichtigen Plattenepithel, das sich durch sei-

ne Vielschichtigkeit und seine starke Verhornung charakterisiert. Sie bildet den Über-

zug aller Lederhautanteile. Die Innenfläche der Epidermis gleicht der Außenfläche 

der Lederhaut. Über den Lederhautzotten bildet die Epidermis Hornröhrchen, zwi-

schen den Lederhautblättchen entstehen die Hornblättchen. Der Hornschuh des Hufs 

bzw. der Klaue setzt sich aus der Platte, der Sohle und den Ballen zusammen. 

 

 

2.1.3.1.1 Anatomischer Aufbau der Hufepidermis des Pferdes 

 

An der Hufepidermis unterscheidet man folgende, von den gleichnamigen Segmen-

ten gebildete Hornanteile: 

 

 Saumhorn 

 Kronhorn 

 Wandhorn 

 Sohlenhorn 

 Strahlhorn 

 Ballenhorn 

 

Das Horn wird im Saum-, Kron-, Ballen-, Strahl- und Sohlensegment von Matrixzot-

ten gebildet und wird als Röhrchenhorn bezeichnet. Im Wand- und im Eckstreben-

segment differenziert es sich entsprechend der Unterlage der Lederhaut  zum Blätt-

chenhorn. Durch das Ineinandergreifen der Blättchen, Zöttchen und Röhrchen be-

steht eine feste Verbindung zwischen Leder- und Oberhaut (HABERMEHL et al., 

2004).  

 

An der Hufkapsel lassen sich eine Hufplatte und eine Sohlenfläche unterscheiden. 

Die Hufplatte ist der Anteil, der von vorne und von den Seiten sichtbar ist. Sie wird in 
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Dorsal-, Seiten- und Trachtenwand eingeteilt und schlägt sich im Eckstrebenwinkel 

nach innen und vorne um und bildet die Eckstrebe. Diese verläuft peripher der seitli-

chen Strahlfurche und geht allmählich in die Sohle über. Die Fortsetzung der Kron-

furche entlang des Proximalrandes der Eckstrebe ist wie die Kronfurche selbst mit 

feinen Poren versehen, in welche die Zöttchen des Eckstrebenanteiles der Kronle-

derhaut hineinpassen. Auch die Matrixblättchen des Wandsegmentes setzen sich an 

den Eckstreben fort. Saumhorn, Kronhorn und Wandhorn schieben sich in proxi-

modistaler Richtung übereinander und bilden als Hufplatte eine Einheit. Sie besitzt 

eine äußere konvexe und eine innere konkave mit Hornblättchen besetzte Fläche. 

Die Hufplatte hat einen proximalen und distalen Rand. Der proximale Rand der 

Hornplatte wird als Kronrand bezeichnet, der Distalrand ragt als Tragrand frei über 

die Hufsohle vor. Der Kronrand ist nach palmar bzw. plantar offen. An seiner Innen-

seite lassen sich eine Saum- und eine Kronrinne differenzieren. Beide besitzen feine 

porenförmige Öffnungen, die zur Aufnahme der Zöttchen der Saum- und Kronleder-

haut dienen. Der Tragrand beschreibt einen größeren Bogen als der Kronrand 

(HABERMEHL et al., 2004).  

 

Die Hufplatte besteht, wie bereits erwähnt, aus drei Schichten. Diese drei Epider-

missegmente bilden eine kontinuierliche Einheit.  

 

 Deck- oder Glasurschicht, Stratum externum 

 Mittel- oder Schutzschicht, Stratum medium 

 Blättchen- oder Verbindungsschicht, Stratum internum  

 

Die Deck- oder Glasurschicht, bestehend aus glänzendem Horn, wird von den Epi-

dermiszellen des Saumsegmentes durch Verhornung gebildet. Palmar bzw. plantar 

setzt sie sich als Ballenepidermis fort und bildet den Hornüberzug der Ballen. Das 

Ballenhorn setzt sich in der Ballenfurche über die Ballengrube fort und läuft schließ-

lich in die tiefe mittlere Strahlfurche aus. Entsprechend der Zotten dieser Lederhau-

tanteile stellt sich das Horn als Röhrchenhorn dar. Es ist für die glatte Oberfläche der 

Hornwand verantwortlich und schützt den Huf vor Feuchtigkeit (HABERMEHL et al., 

2004).  
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Die stärkste und dickste Schicht der Hornplatte wird von der Mittel- oder Schutz-

schicht gebildet. Sie besteht aus dem Röhrchen und Zwischenröhrchenhorn und 

wächst vom Kronrand zum Tragrand hinunter. Das Kronhorn wird über die Epider-

mis des Wandsegments hinweg nach distal geschoben. Es macht den überwiegen-

den Teil der Wand des Hornschuhs aus und bildet an der Fußungsfläche den 

Tragrand (HABERMEHL et al., 2004). 

 

Die innerste Schicht der Hufplatte, die Blättchen- oder Verbindungsschichte, ist 

stets unpigmentiert und trägt die Hornblättchen. Sie stellen Abdrücke der Lederhaut-

blättchen des Wandsegments dar und füllen deren Zwischenräume aus. Das Wand-

horn liegt von außen nicht sichtbar unter der dicken Schicht des Kronhorns. Durch 

diese Schicht wird eine innige Verbindung zwischen der Hufplatte und Wandleder-

haut hergestellt. Die inneren Strukturen sind dadurch im Hornschuh aufgehängt, so 

dass Sohle, Ballen, und Strahl nur einen kleinen Teil der Körperlast aufnehmen 

(HABERMEHL et al., 2004).  

 

Das Sohlenhorn ist zwischen Hufplatte, Eckstrebe und Hornstrahl eingefügt. Die 

Sohle lässt sich in einen vor der Strahlspitze liegenden Körper und die beiden 

Schenkel mit den beiden Sohlenwinkeln gliedern. Die Außenfläche der Hornsohle ist 

zum Hufbein hin gewölbt, am Vorderhuf weniger stark als am Hinterhuf. Ihre Dicke 

variiert: Am schwächsten ist sie im Bereich der Strahlspitze, am stärksten peripher in 

der Nähe der Hornplatte. Eine homologe Wölbung wie die Außenfläche lässt auch 

die Innenfläche erkennen. Sie besitzt zahlreiche Löcher für die Zotten der Sohlenle-

derhaut. Die Hufsohle besteht daher aus Hornröhrchen, die parallel zur Hufplatte ver-

laufen, und Zwischenröhrchenhorn. Mit der Hufplatte und den Eckstreben ist sie 

durch die Weiße Linie verbunden. Ihr Übergang in den Hornstrahl ist kontinuierlich; 

es gibt keine Grenzzone (HABERMEHL et al., 2004). 

 

Die Weiße Linie stellt eine Verbindung zwischen dem harten Kronhorn und dem har-

ten Sohlenhorn her. Sie besteht aus den Hornblättchen, dem Kappenhorn und dem 

Terminalhorn, die alle durch Verhornung der entsprechenden Wandepidermis ent-

stehen. Die Weiße Linie ist ein Produkt des Wandsegments. Die Bereiche zwischen 

den Hornblättchen sind außen, zum Kronhorn hin, durch das Kappenhorn und innen 

sohlenwärts, durch das Terminalhorn ausgefüllt. Die Breite der Weißen Linie ent-
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spricht der Höhe der Hornblättchen. Der heterogene Aufbau aus hartem Blättchen-

horn und weichem Terminalhorn macht die Weiße Linie zu einem Schwachpunkt der 

Hufkapsel in ihrer Funktion als Barriere. Das früh zerfallende Röhrchenmark der 

Terminalhornröhrchen ist der schwächste Teil der Zona alba (REESE et al., 2008). 
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Der Hornstrahl schiebt sich von palmar bzw. plantar zwischen den beiden Eckstre-

ben ein. Er wird in Strahlspitze, Strahlkörper und zwei durch die mittlere Strahlfurche 

geteilte Strahlschenkel gegliedert. Die Seitenflächen der Schenkel und auch noch die 

des Strahlkörpers schließen mit den Eckstrebenwänden die seitliche Strahlfurche 

ein. Betrachtet man den Hornschuh von innen, sieht man die Strahlgrube, die vom 

Hahnenkamm in die zwei Strahlrinnen geteilt wird. Der Strahl besteht aus weichem 

und elastischem Röhrchenhorn und Zwischenröhrchenhorn. Verstärkt durch die Pols-

terwirkung des Strahlkissens stellt diese Struktur eine wichtige Stoßbrechende Ein-

richtung des Hufes dar. Apikal geht er ohne scharfe Grenze in die Hornsohle, palmar 

bzw. plantar in den Hornballen über. Bei normal gebauten Hufen liegt die Bodenflä-

che des Hornstrahls auf der Ebene des Tragrandes und hilft damit, die Körperlast mit 

zu tragen (HABERMEHL et al., 2004).  

 

 

2.1.3.1.2 Anatomischer Aufbau der Klauenepidermis des Rindes 

 

Auch an der Klauenepidermis unterscheidet man folgende Hornanteile: 

 

 Saumhorn 

 Kronhorn 

 Wandhorn 

 Sohlenhorn 

 Ballenhorn 

 

Wie beim Pferdehuf schieben sich Saum-, Kron- und Wandhorn in proximodistaler 

Richtung übereinander und bilden die Klauenplatte. Die Dicke der Klauenplatte 

nimmt von dorsal nach palmar bzw. plantar ab, von proximal nach distal zu. Die 

Klauenwand besteht aus einer Dorsalwand, einer konvexen abaxialen Wand (Au-

ßenwand) und einer konkaven Wand (Interdigitalwand); diese steht distal in Verbin-

dung mit der Klauensohle (FIEDLER et al., 2003).  

 

Von der Saumepidermis wird ein weiches, bröckeliges Röhrchenhorn produziert. Das 

Saumhorn besitzt ein sehr hohes Wasserbindungsvermögen, sodass es in feuchter 
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Umgebung stark aufquillt. Es wird über das Kronhorn der Klauenplatte nach distal 

geschoben und endet noch in deren proximalem Bereich (FIEDLER et al., 2003). 

 

Das Kronhorn, welches von der Kronepidermis produziert wird, ist äußerst wider-

standsfähig und fest. Es wird auch als Schutzschicht der Klauenplatte bezeichnet. 

Das Kronhorn wird über die Epidermis des Wandsegments hinweg nach distal ge-

schoben. Es macht den überwiegenden Teil der Wand der Klauenplatte aus und bil-

det an der Fußungsfläche den Tragrand (FIEDLER et al., 2003). 

 

Das Wandhorn liegt, von außen nicht sichtbar, unter dem Kronhorn. Die Wandepi-

dermis bildet zwischen den Lederhautblättchen angeordnete Hornblättchen. Das 

Blättchenhorn steht mit dem Kronhorn ab dem Übergang vom Kron- zum Wandseg-

ment in stabiler Verbindung. Corium und Epidermis sind also fest miteinander ver-

bunden, auf der anderen Seite ist die Lederhaut fest mit der Oberfläche des Klauen-

beins verbunden. Von proximal nach distal nimmt die Dicke des Wandhorns fortlau-

fend zu (FIEDLER et al., 2003). 

 

Die Weiße Linie ist die Verbindungszone zwischen dem Horn der Klauenplatte 

(Kronhorn) und dem Sohlen- bzw. Ballenhorn der Fußungsfläche. Sie besteht aus 

dem Horn, das im Wandsegment gebildet worden ist,  aus den Hornblättchen, sowie 

dem Kappen- und Terminalhorn, das die Räume zwischen den Hornblättchen aus-

füllt. Die Breite der Weißen Linie beläuft sich an der Klauenspitze auf bis zu 5 mm, 

während sie nach axial auf 3,5 mm abnimmt. In der Mitte des abaxialen Schenkels 

der Weißen Linie geht die Breite auf 4 mm zurück und erreicht an dessen palmarem 

bzw. plantarem Ende wieder ca. 5 mm (FIEDLER et al., 2003). 

Die Weiße Linie besitzt einen längeren abaxialen Schenkel, der im palmaren bzw. 

plantaren Viertel der Klaue ein kurzes Stück nach axial einbiegt und so eine Eckstre-

be andeutet. Der kürzere axiale Schenkel läuft auf halber Länge der Klauengrundflä-

che aus (FIEDLER et al., 2003). 

 

Das Sohlenhorn liegt der Weißen Linie innen an. Im Bereich der Klauenspitze be-

sitzt es einen halbmondförmigen Körper, der sich in einen axialen und abaxialen 

schmalen Schenkel fortsetzt. In seiner gesamten Ausdehnung beteiligt es sich an der 

fußenden Fläche der Klaue und weist, im Gegensatz zu der Sohle des Hufes, eine 
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plane Oberfläche auf. Die Sohlenepidermis bildet in geringem Ausmaß hartes Röhr-

chenhorn, das schräg zehenspitzenwärts geschoben wird. Es grenzt peripher an das 

Wandhorn und geht axial und palmar bzw. plantar in das Ballenhorn über (FIEDLER 

et al., 2003). 

 

Das Ballenhorn bildet an der Klaue den größten Teil der Fußungsfläche. Daher wird 

das Rind zu den Langballern gezählt (HABERMEHL et al., 2004). Proximopalmar 

bzw. –plantar geht das Ballenhorn direkt in das Saumhorn über. Der distale Abschnitt 

des Ballenhorns befindet sich zwischen den Schenkeln des Sohlenhorns und grenzt 

apikal an dessen Körper an. Abaxial ist das Horn plan und wird beim Fußen belastet, 

axial weist es eine halbmondförmige Hohlkehlung auf. Von der Ballenepidermis wird 

in diesem Abschnitt des Ballenhorns hartes Horn gebildet. Der proximale Abschnitt 

des Ballenhorns beginnt palmar bzw. plantar an der Grenze zur behaarten Haut und 

reicht bis zu einer gedachten Linie zwischen den Enden der Schenkel der Weißen 

Linie. Dieser Abschnitt besteht also aus einem nichtfußendem palmaren bzw. planta-

ren Teil, sowie einem fußendem. Die Ballenepidermis bildet hier weich elastisches 

Horn, das schräg klauenspitzenwärts geschoben wird und aufgrund der hohen Horn-

bildungsrate schnell über das harte Horn des distalen Ballenteils wächst (FIEDLER 

et al., 2003).  

 

Das entscheidende Kriterium für die Unterteilung der Fußungsfläche an der Klaue in 

Ballen und Sohle ist das Vorhandensein bzw. Fehlen eines bindegewebigen Polsters 

zwischen Lederhaut und Klauenbein. Liegt die Lederhaut dem Periost ohne jegliches 

Zwischengewebe auf, handelt es sich um die Sohle; in den anderen Fällen muss von 

Ballen gesprochen werden (HABERMEHL et al., 2004).  

 

 

2.1.3.1.3 Histologischer Bau der Epidermis 

 

Die Epidermis ist die oberste Schicht der Haut, die den Organismus vor mechani-

schen, thermischen, chemischen und biologischen Schädigungen schützt. Die Ober-

haut besteht aus einem mehrschichtigen verhornten Plattenepithel, dessen Dicke 

und Verhornungsgrad von der jeweiligen mechanischen Beanspruchung abhängig 

ist. Die Epidermis ist ein gefäßfreies Gewebe und als solches auf die Versorgung 
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über Diffusion aus den Blutgefäßen in der Lederhaut angewiesen. In ihrer Struktur 

besteht die Epidermis aus fünf Schichten:  

 

 Stratum corneum  

 Stratum lucidum 

 Stratum granulosum  

 Stratum spinosum  

 Stratum basale 

 

Das Stratum spinosum und Stratum basale werden auch als Stratum germinati-

vum zusammengefasst. 

 

Die Epidermiszellen bestehen zu 80-90% aus Keratinozyten, die sich von der 

Epithelbasis zur Oberfläche schieben. Zu 10-20% setzt sich die Epidermis aus Nicht-

Keratinozyten zusammen, diese setzen sich aus Pigment bildenden Zellen (Mela-

nozyten), Immunzellen (Langerhans-Zellen) und Rezeptorzellen (Merkelzellen) zu-

sammen (LIEBICH et al., 2004). 

 

Die oben genannten verschiedenen Schichten der Epidermis übernehmen den stän-

digen Prozess der Neubildung, Keratinisierung, Verhornung und schließlich Abschil-

ferung (Desquamation) der Keratinozyten. Insbesondere das Stratum basale ist als 

Keimschicht (Stratum germinativum) für die zyklische Erneuerung der Keratinozy-

ten verantwortlich, die im Stratum spinosum keratinisieren. Die Verhornung findet 

im Übergang vom Stratum granulosum zum Stratum lucidum bzw. corneum statt. 

Die zu einem dichten Hornzellverband differenzierten Keratinozyten bilden das Stra-

tum corneum, das als wichtigste Schutzschicht der Haut dient (LIEBICH et al., 

2004). 

Das Stratum germinativum liegt mit den iso- bis hochprismatischen Zellen des Stra-

tum basale der Basalmembran eng an und ist mit ihr durch Hemidesmosomen fest 

verbunden. Damit besteht eine stabile Verankerung der Epidermis auf dem Corium. 

Die Neubildung der Keratinozyten erfolgt überwiegend im Stratum basale durch mi-

totische Zellteilung. Die Teilungsrate wird entsprechend der Abschilferungsrate und 

mechanischer Abnutzung der Hornzellen an der Epidermisoberfläche gesteuert. 
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Die Zellen des Stratum spinosum sind vorwiegend polygonal mit runden Kernen. 

Erst oberflächlich am Übergang zum Stratum granulosum flachen sie sich ab. Kurze 

Zellfortsätze überbrücken den Interzellularspalt und sind über Desmosomen mit 

Fortsätzen der Nachbarzellen verbunden (LIEBICH et al., 2004). 

 

Keratinisierung und Verhornung: 

Eine der bei der Mitose, im Stratum basale, entstehenden zwei Zellen wird distal ge-

schoben und beginnt mit ihrer Differenzierung; die andere verbleibt auf der Basal-

membran. Die Differenzierung der Zellen ist durch eine sehr umfangreiche Synthese 

von Keratinoproteinen und von Interzellularkitt gekennzeichnet. Die Keratine bilden 

Filamentbündel, durch deren Zusammenlagerung und chemische Bindung ein sehr 

stabiles Zytoskelett entsteht. Der Interzellularkitt wird in den Zellen synthetisiert und 

erst gegen Ende der Differenzierung in den Interzellularraum ausgeschleust. Er stellt 

mit seinem Glykoproteinanteil den Zusammenhalt zwischen den Hornzellen her und 

baut mit seinen komplexen Lipiden eine Permeabilitätsbarriere im Interzellularraum 

auf. Die Differenzierung der Epidermiszellen endet mit dem programmierten Tod, der 

Verhornung. Das Produkt dieser Vorgänge, das Horn, besteht somit aus Zellen und 

interzellulärer Kittsubstanz. 

Das Verhältnis von Zellproliferation und Zelltod in der lebenden Epidermis bestimmt 

die Menge an gebildetem Horn (MÜLLING et al., 2002). 

 

Der geregelte Ablauf der Keratinisierung und damit die Qualität des gebildeten Horns 

ist ganz wesentlich von einer ausreichenden Nährstoff- und Energiezufuhr abhängig, 

die über Diffusion aus den Gefäßen im Papillarkörper erfolgt (LIEBICH et al., 2004).  

 

Die Form der Lederhautoberfläche, Lederhautzotten oder –blättchen, prägt die Struk-

tur des Hornzellverbandes. Über den Zotten bildet die Epidermis Röhrchenformatio-

nen, die zu Hornröhrchen werden. Zellen, die an der Basis der Zotten entstehen, 

werden parallel zur Zotte nach distal abgeschoben. Die Diffusionsflächen an den Sei-

tenflächen der Lederhautpapillen sind größer, d.h. sie können relativ lange Zeit gut 

ernährt werden. Diese Zellen bilden daher das qualitativ hochwertige peripapilläre 

Horn (Rinde des Hornzylinders). Im Gegensatz dazu wird die Versorgung der Zellen 

direkt über den Papillenspitzen zunehmend schlechter, weshalb die Hornqualität die-

ses suprapapillären Horns (Mark des Hornzylinders) deutlich minderwertiger ist. An 
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den Hornröhrchen wird also Rinde und Mark unterschieden. Die Räume zwischen 

den Hornröhrchen werden ebenfalls von verhornten Zellen, dem so genannten inter-

papillären Horn (Zwischenröhrchenhorn), ausgefüllt. Auf diese Weise entsteht das 

Röhrchenhorn. In Abhängigkeit vom Durchmesser der Papillen unterscheidet sich 

das Verhältnis zwischen Mark und Rinde: Hornzylinder über langen, dünnen Leder-

hautzotten weisen weniger Mark auf, während solche über dicken Zotten einen grö-

ßeren Markanteil besitzen. Zwischen den Lederhautblättchen entstehen die Horn-

blättchen. Röhrchen und Blättchen sind immer eingebettet in Zwischenröhrchenhorn 

(FIEDLER et al., 2003). 

 

 

2.1.3.2 Corium ungulae, Huf- bzw. Klauenlederhaut 

 

Die Lederhaut ist die bindegewebige Unterlage der Oberhaut. Sie stellt die Verbin-

dung zwischen Hornschuh und den Endphalangen her. Das Corium ist äußerst blut-

gefäß- und nervenreich und dient der Ernährung der mit ihr fest verbundenen Epi-

dermis. Diese Schicht sorgt also für Ersatz der durch Abnutzung an der Hornoberflä-

che verloren gegangenen verhornten Zellen. Sie besitzt eine sehr charakteristische 

Oberfläche und trägt am Saum-, Kron-, Sohlen- und Ballensegment Zöttchen, am 

Wandsegment Blättchen (HABERMEHL et al., 2004). 

 

 

2.1.3.2.1 Anatomischer Aufbau des Hufcoriums des Pferdes 

 

Nach HABERMEHL et al. (2004) ist die Saumlederhaut zwischen Kronlederhaut und 

behaarter Haut eingesenkt und durch den Kronfalz deutlich von der Kronlederhaut 

getrennt. Palmar bzw. plantar setzt sich die Saumlederhaut in die Ballenlederhaut 

fort, sie wird zunehmend breiter und vereinigt sich in der Ballengrube mit der der Ge-

genseite. Ihre Oberfläche trägt feine Papillen, über dieser wird von den Epidermiszel-

len das Saumhorn gebildet.  

 

Die Kronlederhaut schließt distal an die Saumlederhaut an, sie überzieht den Kron-

polster und wird durch diesen vorgewölbt. Sie überzieht dorsal die gemeinsame 

Strecksehne, seitlich das Kronbein und auch die Hufknorpel. Auf der Kronlederhaut 
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befinden sich lange dünne Papillen die am Übergang zur Wandlederhaut dünner und 

kürzer werden. Die Zotten treten palmar bzw. plantar in die seitliche Strahlfurche 

über und gehen am Eckstrebenteil der Kronlederhaut, seitlich von der Mitte des 

Strahles, kontinuierlich in die Sohlenlederhaut über. Über der Kronlederhaut wird von 

den Epidermiszellen nicht nur das Kronhorn, sondern im Grenzbereich zur Wandle-

derhaut auch primäres Blättchenhorn gebildet (HABERMEHL et al., 2004).  

 

Nach distal setzt sich die Kronlederhaut in die Wandlederhaut fort. Sie liegt dem 

Hufbein und der Basis des Hufknorpels von der Krone bis zum Tragrand an. Palmar 

bzw. plantar wird sie wie die Kronlederhaut schmäler, schlägt im spitzen Winkel um 

und bildet den Eckstrebenteil der Wandlederhaut. Ihre Außenfläche ist von feinen 

Blättchen besetzt, die sich von der Krone bis zum Tragrand erstrecken, sie sind 

durch schmale Furchen für die Aufnahme der Hornblättchen getrennt. Die Leder-

hautblättchen besitzen in Kronrandnähe nur eine geringe Höhe, erreichen in der Mit-

te ihre Gesamtlänge und behalten diese bis zum Tragrand bei. Histologisch lässt sich 

erkennen, dass ihre Oberfläche durch Sekundärlamellen (LIEBICH et al., 2004) ver-

größert ist. Sie verzweigen sich am freien Rand der Seitenfläche der Primärlamellen 

und sind für das gefiederte Aussehen der Lederhautblättchen verantwortlich, was für 

die Wandlederhaut der Equiden charakteristisch ist (HABERMEHL et al., 2004). 

Durch diese Ausbildung wird am Huf eine wesentlich innigere Verbindung zwischen 

Lederhaut und epidermalem Hornschuh hergestellt. Im Bereich der Verbindungszone 

mit der Sohle sowie am freien Rand der Eckstreben sind die Lederhautblättchen mit 

Zöttchen besetzt. 

 

Die Sohlenlederhaut liegt der Sohlenfläche des Hufbeines fest an. Beim Pferd setzt 

sie sich sohlenwärts in die Strahllederhaut und am Tragrand in die Wandlederhaut 

fort. Mit der Kronlederhaut ist sie durch deren Eckstrebenteil verbunden. Die Sohlen-

lederhaut ist relativ dünn und trägt an ihrer Oberfläche feine gefäßreiche Zotten. 

Über den Zotten der Lederhaut wird von der Epidermis das Sohlenhorn gebildet 

(HABERMEHL et al., 2004).  

 

Die Strahllederhaut überzieht das Strahlpolster, mit dem sie fest verbunden ist. 

Palmar bzw. plantar geht die Strahllederhaut in die Ballenlederhaut über, die sich 

ihrerseits in die Saumlederhaut fortsetzt. Ihre seitlichen Abschnitte stehen in Verbin-
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dung mit dem Eckstrebenteil der Kronlederhaut. Ihre Außenfläche ist von feinen Zött-

chen besetzt. Die auf dem Lederhautstrahl gelegenen Epidermiszellen bilden das 

Strahlhorn (HABERMEHL et al., 2004).  

 

Die sehr dünne Ballenlederhaut überzieht die Ballen und ist mit sehr feinen Zotten 

ausgestattet. Die auf ihr gelegenen Epidermiszellen bilden im proximalen Bereich 

behaarte Haut, im distalen das sehr weiche und dünne Ballenhorn (HABERMEHL et 

al., 2004). 

 

 

2.1.3.2.2 Anatomischer Aufbau des Klauencoriums des Rindes 

 

Die mit Zöttchen versehene Saumlederhaut tritt beim Rind als Saumwulst in Er-

scheinung. Sie setzt sich an der Außenfläche und im Ballengebiet durch eine seitli-

che Rinne vom Corium der äußeren Haut ab. Die Saumlederhaut wird nach palmar 

bzw. plantar breiter und geht in die Ballenlederhaut über. Die Lederhaut des Saumes 

wird durch einen deutlichen Falz von der Kronlederhaut getrennt. Dieser Falz tritt be-

sonders im Bereich der Außenwand in Erscheinung (HABERMEHL et al., 2004). 

 

Die Kronlederhaut grenzt proximal an die Saumlederhaut, distal an die Lederhaut 

des Wandsegmentes. Die Kronlederhaut wird durch den unter ihr gelegenen Kron-

polster als Kronwulst vorgewölbt. Die Lederhaut trägt lange, dünne Papillen, sodass 

die Kronepidermis stabiles Röhrchenhorn bildet. Der Kronlederhaut fehlt ein Eck-

strebenteil im Sinne der beim Pferd angelegten Struktur (HABERMEHL et al., 2004). 

 

Beim Rind besitzt die Lederhaut des Wandsegmentes eine geringere Breite als die 

Kronlederhaut. Die Lederhautoberfläche besteht aus proximodistal parallel zur 

Klauenbeinoberfläche angeordnete Blättchen (FIEDLER et al., 2003). Die Wandle-

derhautblättchen sind kürzer als am Huf des Pferdes und besitzen keine Nebenblätt-

chen (Sekundärblättchen) (HABERMEHL et al., 2004). Im Zwischenklauenspalt, an 

der Klauenspitze, sind die Lamellen lang, nach palmar bzw. plantar bilden sie eine 

proximal schräg ansteigende und spitz auslaufende Formation. Dies ist die anatomi-

sche Grundlage für die natürliche Kehlung der Klaue axial und palmar bzw. plantar 

(FIEDLER et al., 2003).  
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Kleine Zöttchen besetzen im unteren Drittel der Kronlederhaut die Vorderkanten der 

Lederhautblättchen, die nach FIEDLER et al. (2003) als Kappenpapillen bezeichnet 

werden. In der Klauenspitze biegen die Lederhautblättchen auf die Grundfläche der 

Klaue um, von der sie kontinuierlich in die reihenförmig angeordneten Lederhautpa-

pillen des Sohlensegmentes übergehen. Das distale Ende der Lamellen ist wiederum 

in sehr kräftige lange Papillen zergliedert, die als Terminalpapillen bezeichnet wer-

den. Die Wandepidermis, welche die Kappen- und Terminalpapillen bedeckt, bildet 

weiches Röhrchenhorn. Entlang des Tragrandes bildet das Kappen- und Terminal-

horn gemeinsam mit dem harten Blättchenhorn die weiße Linie. 

 

Die Sohlenlederhaut nimmt nur die peripheren und apikalen Bereiche der Sohlen-

fläche ein. Sie besitzt lange, schräg klauenspitzenwärts orientierte und reihenförmig 

angeordnete Papillen. Die Sohlenepidermis bildet in geringen Mengen hartes Röhr-

chenhorn (FIEDLER et al., 2003). 

 

Die Ballenlederhaut erstreckt sich weit klauenspitzenwärts auf die Fußungsfläche 

der Klaue und steht proximopalmar bzw. –plantar mit der Saumlederhaut in Verbin-

dung. Sie wird vom Ballenpolster unterlagert. Die Ballenlederhaut der beiden Haupt-

zehen ist oft durch eine Brücke verbunden (HABERMEHL et al., 2004). Am distalen 

Abschnitt der Ballenlederhaut sind die Papillen der Lederhaut schräg klauenspitzen-

wärts gerichtet, diese bestimmen somit die Vorschubrichtung für das gebildete Horn. 

Die Lederhautzotten des proximalen Abschnittes sind wirbelartig angeordnet, weiter 

palmar bzw. plantar verlaufen sie wieder schräg proximodistal (FIEDLER et al., 

2003). 

 

 

2.1.3.2.3 Histologischer Bau des Coriums 

 

Das Corium besteht aus zwei Schichten, die sich in Aufbau und Funktion unterschei-

den.  

 

 Stratum papillare 

 Stratum reticulare 
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Das lockere Bindegewebe des Stratum papillare ist stark durchsetzt mit Lymphozy-

ten, Plasmazellen, Makrophagen und Mastzellen. Ihr Auftreten ist Ausdruck ständig 

in der Haut ablaufender spezifischer oder unspezifischer immunzellulärer Reaktio-

nen. Das Stratum papillare stellt die Verbindungsschicht zur Epidermis dar; mit die-

ser ist sie durch fingerförmige papillenartige Erhebungen (Papillarkörper) verzahnt. 

Der im Zehenendorgan viel mächtiger entwickelte Papillarkörper vergrößert die Ober-

fläche des Stratum papillare und trägt Zotten (Papillae) oder Blättchen (Lamellae). 

Die Form der Lederhautoberfläche prägt dadurch die Struktur des Hornzellverban-

des. Beim Pferd verzweigen sich die Lederhautblättchen des Wandsegments zu Se-

kundärblättchen (LIEBICH et al., 2004) Sie werden vom freien Rand und den Seiten-

flächen der Primärblättchen abgezweigt und sind daher für das gefiederte Aussehen 

der Lederhautblättchen verantwortlich. Charakteristisch für das Profil der Blättchen 

des Wandsegments beim Wiederkäuer ist das Fehlen von Sekundärblättchen 

(LIEBICH et al., 2004). 

Durch die enge Verbindung mit den Basalzellen der Epidermis ist eine hohe mecha-

nische Stabilität der äußeren Schicht der Haut gewährleistet. In die Bindegewebspa-

pillen sprossen Kapillarschlingen, die der Versorgung der Epidermis dienen. Die in-

tensive Verzahnung fördert die Diffusion von Nährstoffen in das gesamte Epithel und 

damit die Regenerationsleistung des Stratum germinativum (LIEBICH et al., 2004). 

 

Das Stratum reticulare ist eine faserreiche, straffe und zellarme Bindegewebs-

schicht. Die Kollagenfasern verlaufen oberflächenparallel, sie werden von elasti-

schen Bündeln begleitet. Die Verformbarkeit des Coriums ist auf die zahlreichen 

elastischen Fasern zurückzuführen, die nach Dehnung die ursprüngliche Anordnung 

der Kollagenlamellen wiederherstellen. Das Stratum reticulare ist relativ arm an Ge-

fäßen, kleinere Arterien und Venen passieren diese Bindegewebslage (LIEBICH et 

al., 2004). 

 

 

2.1.3.3 Tela subcutanea ungulae, Huf- bzw. Klauenunterhaut 

 

Die Subcutis ist eine lockere Verschiebeschicht aus Bindegewebe und eingelagertem 

Fett, das sowohl gleichmäßig verteilt als auch in Form von Polstern vorliegt. Infolge 

spezifischer Anordnung des Binde- und Fettgewebes, stellt sie einen wichtigen Me-
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chanismus für die Stoßbrechung dar. Am Übergang von der behaarten Haut in den 

Huf bzw. die Klaue bildet die Subcutis, durch Zunahme ihres Binde- und Baufettge-

webes, im Bereich des Saum-, Kron-, Ballen-, und Strahlsegmentes Polster bzw. 

Kissen. Diese werden je nach ihrer Lage als Saum-, Kron-, Strahl- und Ballenkissen 

bzw. –polster bezeichnet. Ballenartige Strukturen sind auch bei nicht zu den ungu-

ligraden Ordnungen gehörigen Tierarten angelegt, daher wird in der Folge auch die 

Ballenmorphologie des Menschen und des Elefanten vorgestellt. 

 

 

2.1.3.3.1 Anatomischer Aufbau der Tela subcutanea am Huf des Pferdes 

 

Die Hufunterhaut überzieht die zentralen Stützteile und weist an den verschiedenen 

Segmenten eine unterschiedlich starke Entwicklung auf. 

 

Das Hufkissen ist eine Modifikation der Subcutis und gliedert sich in das apikal gele-

gene Strahl- (Pars cunealis) und das palmar bzw. plantar gelegene Ballenkissen 

(Pars torica) (REESE et al., 2008). Diese Strukturen stellen die Grundlagen des 

Strahls und der Ballen dar.  

 

Das Hufkissen schützt die tiefe Beugesehne, das Strahlbein und die Bursa podotro-

chlearis bei Belastung. Das Strahlkissen des Pferdes schiebt sich apikal geringfügig 

zwischen Hornsohle und Hufbein vor. Palmar bzw. plantar verbreitert es sich zwi-

schen tiefer Beugesehne und Strahlbein einerseits und dem Hornstrahl andererseits 

und geht in das Ballenkissen über. Auf frischen Anschnitten stellt sich das Hufkissen 

gelblich-weiß dar, vor allem im Strahlbereich, hingegen erscheint es im Ballenbereich 

weiß glänzend. Die Konsistenz des Strahlkissens ist fest und derb, während das Bal-

lenkissen weicher, schwammartig und elastischer ist. In jenen Abschnitten des Bal-

lens, die dem Hufknorpel benachbart sind, findet man Fortsätze der Hufknorpel, wel-

che fingerförmig in das Innere des Hufkissens ragen und sich mit diesem verzahnen 

(WILHELM et al., 2005). In diesen Bereichen kann man das Hufkissen nur schwer 

vom Hufknorpel unterscheiden. Diese werde auch als Hufknorpel-Hufkissenbänder 

(Ligg. chondropulvinalia) bezeichnet, die sich nach WILHELM et al. (2005) nicht mit 

jenen der Gegenseite verbinden, wie von BREIT (1994), SCHALLER (1992) und 

LIEBICH et al., (2008) beschrieben. Sie sind auch nicht für die gelbe Farbe des Huf-
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kissens verantwortlich, welche vom Gelb des Elastins stammt. Im Hufkissen befinden 

sich hauptsächlich plattenförmige Faserblätter (WILHELM et al., 2005), welche von 

KÖNIG et al. (2003) als gekreuzte Hufknorpelbänder angesehen werden. Gekreuzte 

Hufknorpelbänder konnten von WILHELM et al. (2005) nicht nachgewiesen werden. 

HABERMEHL et al. (2004) beschreiben, dass die gekreuzten Hufknorpelbänder von 

der tiefen Beugesehne bedeckt werden. Dies ist jedoch nicht möglich, da in diesem 

Bereich die Bursa podotrochlearis, das Strahlbein und dessen Bänder liegen. Zu den 

gleichen Ergebnissen kommt auch BREIT (1994). In Höhe des Strahlpolsters liegen 

die Fasern horizontal, parallel zur Fußungsfläche ausgerichtet und vereinigen sich zu 

übereinander liegenden Faserblättern. In unmittelbarer Nähe der tiefen Beugesehne 

bilden diese durch Fusion eine kompakte Faserplatte, die mit der tiefen Beugesehne 

verwachsen ist. Das Strahlkissen ist zwischen dem lateralen und medialen Hufknor-

pel ausgespannt und im axialen Abschnitt des Hufes mit der Insertion der tiefen Beu-

gesehne verankert (WILHELM et al., 2005). 

 

Am Übergang von der behaarten Haut in die Hufwand bildet das Unterhautbindege-

webe das Saumpolster und den Kronwulst. Wand- und Sohlensegment besitzen 

keine Subkutis (LIEBICH et al., 2004), da hier eine unverschiebliche, mechanisch 

stabile Verbindung von Lederhaut und Klauenbein erforderlich ist. Nach 

HABERMEHL et al., (2004) bildet die Unterhaut der Wand und der Sohle das Periost 

des Hufbeines bzw. das Perichondrium der Hufknorpel des Pferdes. 

 

 

2.1.3.3.2 Histologische Zusammensetzung des Hufkissens 

 

Die Konsistenzunterschiede der einzelnen Abschnitte des Hufkissens lassen sich mit 

der unterschiedlichen Zusammensetzung des Gewebes erklären. Histologisch findet 

man im Hufkissen: Straffes geflechtartiges kollagenes Bindegewebe, Gewebe mit 

alzianophiler Matrix mit oder ohne elastische Fasern, Fettgewebe und wenig lockeres 

Bindegewebe (WILHELM et al, 2005). 

 Straffes geflechtartiges kollagenes Bindegewebe 

ist durch gekreuzte Bündel kollagener Fasern charakterisiert, wobei in der Pars 

cunealis vorwiegend horizontal gerichtete Faserblätter dominieren und in der 

Pars torica die Faserbündel wiederum völlig ungeordnet in alle Richtungen ver-
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laufen, ohne Faserblätter zu bilden. Fibrozyten findet man innerhalb der Kol-

lagenfaserbündel nur in geringer Menge. Blutgefäße und Nerven konnten von 

WILHELM et al. (2005) nicht nachgewiesen werden. 

 

 Gewebe mit alzianophiler Matrix: 

Das Gewebe mit der alzianophilen Matrix füllt nach WILHELM et al. (2005) die 

Räume zwischen den kollagenen Faserbündeln aus und enthält vereinzelt oder 

in kleinen Gruppen angeordnete univakuoläre Fettzellen. Es stellt sich als ein-

heitliches Gewebe dar, dessen drei Bauformen kontinuierlich ineinander überge-

hen. Zum einen findet man fibrilläres Gewebe mit spindelförmigen Fibrozyten, 

das reichlich Blutgefäße und Nerven enthält, welches das lockere interstitielle 

Bindegewebe als Füllgewebe zu ersetzen scheint. Weiters kann man myxoides 

Gewebe finden, mit sternförmig verzweigten Zellen, wenig Blutgefäßen und Ner-

ven. Der Faserknorpel, der durch ovale Chondrozyten und das Fehlen von Gefä-

ßen und Nerven charakterisiert ist, ist eine weitere Gewebeform mit alzianophiler 

Matrix. In einigen Abschnitten des Gewebes mit alzianophiler Matrix findet man 

auch elastische Fasern. Im Bereich des Ballens sind diese zu „elastischen Fa-

serstraßen“ gebündelt und werden von Fettzellen und Blutgefäßen begleitet 

(WILHELM et al., 2005). 

 

 Fettgewebe: 

Einzeln gelegene Fettzellen und die nur spärlich auftretenden Fettläppchen sind 

unregelmäßig verteilt. Sie findet man hauptsächlich im lockeren Bindegewebe 

mit alzianophiler Matrix zwischen den derben Kollagenfaserbündeln eingebettet 

(WILHELM et al., 2005). 

 

 Lockeres kollagenes Bindegewebe ohne alzianophiler Matrix: 

Diese Gewebsformation konnten WILHELM et al. (2005) nur in geringen Men-

gen, meist in der Umgebung von Blutgefäßen und Nerven oder in den Randbe-

reichen des Hufkissens, nachweisen. 

 

Histologisch findet man in der Strahlspitze vor allem kollagene Faserbündel, die ihre 

Dominanz in Richtung Ballenkissen verlieren. Ein hoher Gehalt an alzianophiler Mat-

rix 
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konnte hauptsächlich im Ballen nachgewiesen werden. Dicke elastische Fasern und 

Fettgewebe, welche für die Verformbarkeit des Hufkissens verantwortlich sind, findet 

man im Ballenbereich und in der Übergangszone (WILHELM et al., 2005). Dieser 

Bereich ist während der Bewegung wesentlich größeren Formveränderungen als die 

Strahlspitze ausgesetzt (TAYLOR et al., 2005). Um die Verformbarkeit der Ballen- 

und Trachtenzone zu gewährleisten, müssen diese elastischen Eigenschaften so-

wohl für das Hufkissen also auch für die Hornkapsel zutreffen.  

 

WILHELM et al. (2005) beschreiben bei zunehmendem Pferdealter eine Verminde-

rung des Fettgehaltes und die gleichzeitige Volumenzunahme des Gewebes mit alzi-

anophiler Matrix. Wie es scheint und im Gegensatz zu anderen Tierarten, z. B. zum 

Rind (RÄBER et al., 2004), erhält das Hufkissen des Pferdes seine stoßbrechende 

Einrichtung nicht durch zwischen Kollagenfaserbündel eingelagerte Fettläppchen. 

Diese Aufgabe wird beim adulten Pferd möglicherweise von der hyaluronsäurerei-

chen, alzianophilen Matrix zwischen den Kollagenfaserbündeln übernommen. Durch 

sich ständig wiederholende mechanische Belastungen entsteht myxoides Gewebe, 

welches durch solch eine Matrix charakterisiert ist (EGERBACHER et al., 2005).  

 

Hingegen enthält das Hufkissen des Fohlens im palmar bzw. plantar gelegenen Bal-

lenbereich mehr Fettgewebe. Das Fettgewebe findet man in Form von Zellgruppen 

oder als vaskularisierte Fettläppchen, wobei die Fettläppchen von elastischen „Fa-

serstraßen“ voneinander getrennt sind. Damit ähnelt der Aufbau des Hufkissens des 

Fohlens dem Aufbau der Ballenkissen anderer Tiere. Der Fettgehalt des Hufkissens 

ist von allen Gewebearten am deutlichsten vom Alter des Pferdes abhängig 

(WILHELM et al., 2005). 

 

 

2.1.3.3.3 Anatomischer Aufbau der Tela subcutanea an der Klaue des  
Rindes 

 

Die Tela subcutanea überzieht die zentralen Stützteile und weist an den verschiede-

nen Segmenten der Klaue eine unterschiedlich starke Entwicklung auf. Die Subkutis 

wird im Saum-, Kron- und Ballensegment durch Einlagerung von Bindegewebe wulst- 
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oder kissenartig in unterschiedlichem Ausmaß vorgewölbt und insbesondere im Bal-

lensegment durch vermehrte Fettgewebsbildung verstärkt (LIEBICH et al. 2004). 

 

Die Subkutis des Rindes bildet dorsal an der Außenfläche jeder Hauptklaue ein 

schmales, schwach vorgewölbtes Saumpolster. Im Zwischenklauenspalt ist die 

Subcutis des Saumsegmentes nur schwach ausgebildet (HABERMEHL et al., 2004). 

Nach palmar bzw. plantar verbreitert sich diese und geht in das Ballenkissen über. 

 

Distal an das Saumpolster anschließend bildet die Subcutis des Kronsegments ein 

deutlich vorgewölbtes Kronpolster aus (FIEDLER et al., 2003). Das Kronkissen 

nimmt vom Zehenrücken aus in palmarer bzw. plantarer Richtung an Breite und Di-

cke ab (HABERMEHL et al., 2004). 

 

Nach FIEDLER et al. (2003) fehlt dem Wandsegment die Subcutis, da die Kräfte 

beim Fußen über das Wandsegment auf das Klauenbein übertragen werden. Im 

Sohlensegment sitzt die Lederhaut ebenfalls dem Klauenbein direkt ohne Ausbildung 

einer Subcutis auf (LIEBICH et al. 2004), während nach HABERMEHL et al. (2004) 

das Periost die Unterhaut des Sohlen- bzw. Wandsegmentes darstellt und sich in 

dieser Form mit der Lederhaut verbindet.  

 

Beim Pferd wird ein großer Teil des Körpergewichtes vom Aufhängeapparat der 

Hufwand getragen, und nur ein kleiner vom Hufkissen. Da im Gegensatz zum Pferde 

die Aufhängung der Klaue nicht so effizient ist, muss das Ballenkissen diese Funkti-

on übernehmen (RÄBER et al., 2003). Das Ballenkissen ist eine komplexe Struktur 

aus Fett- und Bindegewebe, das den Druck im Ballen und unter dem Klauenbein 

aufnimmt. Das Ballenkissen ist besonders stark im proximalen, weniger belasteten 

Bereich des Ballens ausgebildet, die Höhe des Fettpolsters nimmt nach apikal ab. 

Die Subcutis des Ballensegments wird apikal, axial und abaxial V-förmig eng vom 

Sohlensegment umschlossen. Das Sohlensegment liegt ohne Subcutis dem Klauen-

bein an. Das Ballensegment reicht 2-3 cm weit nach apikal an die Klauenspitze. Das 

Ballenkissen gliedert sich in 3 annähernd zylindrische Polster, die nach ihrer Lage als 

axiales, mittleres und abaxiales Kissen bezeichnet werden. Im proximalen Ballen-

segment verlaufen diese parallel zur tiefen Beugesehne. Umgeben von straffem kol-

lagem Bindegewebe setzt sich das Ballenkissen aus weiß bis rötlichem elastischem 
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lockerem Binde- und Fettgewebe, von unterschiedlichem Gehalt, zusammen. Die 

Apex des mittleren Ballenkissens überdeckt das palmare bzw. plantare Ende des 

Klauenbeins im Bereich der Facies flexoria nur wenig. An seinem apikalem Ende ist 

das Kissen von einer dicken weißen Kapsel aus dicht gewobenem Bindegewebe 

umgeben, welches eng mit der Insertionsstelle der tiefen Beugesehne verwoben ist; 

ein Übergang zu der Sehne ist nicht erkennbar. Das axiale bzw. abaxiale Ballen-

kissen setzen sich seitlich des mittleren Ballenkissens von der Facies flexoria in 

Richtung Klauenspitze fort und verbinden sich an dessen Apex in Form von quer lau-

fenden fingerförmigen Ästen. Das axiale Kissen ist viel ausgeprägter, an seiner Apex 

befindet sich eine deutliche Aufwölbung. Das abaxiale Kissen endet 2-3 cm vor dem 

axialen. Mit zunehmendem Alter wird der Ballenpolster in der Mitte der distalen Pha-

lanx etwas dünner. Das Corium und die Subcutis unter der Facies flexoria der latera-

len Klauen sind stärker ausgebildet als an den medialen Klauen. (RÄBER et al., 

2004). 

 

Diese unterstützenden Strukturen bieten eine optimale Verteilung der Kräfte inner-

halb der Klaue. Die Subcutis der gewichttragenden Fläche der Klaue bildet Kissen 

von komplexem Format, Dichte und Größe. Zusammengesetzt aus Fett und Binde-

gewebe erfüllen diese die Funktion eines Stoßdämpfers (HABERMEHL et al., 2004). 

Zum Zeitpunkt des Bodenkontaktes innerhalb eines Bewegungsablaufes trifft das 

Gewicht des Tieres im proximalen Bereich des Ballens auf und setzt sich in Richtung 

Zehe fort (GREENOUGH et al., 1981). Unter dem Gewicht geben die Ballen nach 

und flachen ab. Die Klauenwände beginnen sich seitwärts auszudehnen, die Ballen-

kissen absorbieren schließlich einen Großteil des Druckes, der bei der Bewegung 

entsteht.  

 

 

2.1.3.3.4 Histologische Zusammensetzung des Ballenkissens des Rindes 

 

In der Regel findet man ein Netzwerk aus straffem Bindegewebe zwischen dem Stra-

tum reticulare des Coriums und dem Periost der distalen Phalanx. Dicke Bindege-

websstränge dieses Netzwerks unterteilen die Ballen in Kammern. Der Fettgehalt der 

Ballenkissen ist wesentlich vom Alter der Tiere abhängig. Während bei Kalbinnen 

das Fettgewebe weniger stark ausgebildet ist, steigt der Fettanteil nach 2 bis 3 Ge-
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burten an, sinkt dann aber wieder ab und wird durch Bindegewebe ersetzt. Insge-

samt gesehen enthalten die Ballenkissen der Vorderextremitäten mehr Fettgewebe 

als die der Hinterextremitäten. An den Vorderextremitäten enthalten die Kissen der 

lateralen Klauen einen höheren Fettanteil als an den medialen Klauen. An der Hin-

terextremität verhält es sich umgekehrt, da die Kissen der medialen Klauen mehr 

Fettgewebe als die lateralen enthalten. Der Ersatz von Fett durch Bindegewebe ist 

vermutlich als Reaktion auf das zunehmende Gewichtes bei älteren Tieren zu inter-

pretieren, wobei das Gewicht mit dem Fettgehalt zu korrelieren scheint (RÄBER et 

al., 2004). Den geringsten Fettgehalt findet man in den abaxialen Kissen am Über-

gang vom weichen in den harten Ballen. Dieses Gebiet trägt das meiste Gewicht 

(GREENOUGH et al., 1981). Die höhere Gewichtsbelastung könnte auch eine Erklä-

rung für den breiten plantaren Teil des mittleren Ballenkissens an der lateralen Hin-

terklaue sein.  

 

 

2.1.3.3.5 Anatomischer Aufbau der Tela subcutanea des Elefanten 

 

Da der Elefant eines der größten an Land lebenden Säugetiere ist, besitzt er auch 

einzigartig entwickelte Extremitäten. Der Elefant besitzt besonders gut entwickelte 

Ballenkissen, welche eine wichtige Rolle bei der Verteilung der Kräfte während der 

Belastung sowie bei der Speicherung und Absorbierung der mechanischen Kräfte 

spielen. Sowohl die Vorderextremitäten als auch die Hinterextremitäten besitzen ei-

nen 6. Strahl (Präpollex bzw. Prähallux); keiner dieser Strahlen berührt direkt den 

Untergrund. Die Strahlen, bestehend aus Knorpel, unterstützen die metacarpalen 

bzw. –tarsalen Teile der Ballenkissen (WEISSENGRUBER et al., 2006). 

 

Die Kissen, bestehend aus fibrösen Bindegewebssträngen bzw. –blättern, bilden me-

tacarpale bzw. -tarsale und digitale Kompartimente. Weiters findet man auch kleinere 

mit Fettgewebe gefüllte Kammern. Diese Kammern sind zwischen den Tarsal-, Meta-

tarsal-, Metacarpalknochen, Phalanx proximalis oder zwischen anderen Strukturen 

des Bewegungsapparates lokalisiert und unterlagern auch die dicke Haut der Sohle. 

Nach WEISSENGRUBER et al. (2006) werden die Kissen durch kollagene, retikuläre 

und elastische Fasern geformt. Größtenteils ist die Blutversorgung gut, Nervenbah-

nen findet man im gesamten Kissen. Innerhalb des Bindegewebes und der Haut sind 
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Vater-Pacini Körper eingebettet. Meissner Körper findet man in den Hautpapillen der 

Extremitäten. Die Mikromorphologie der Fußkissen ähnelt sehr dem Rind und dem 

Mensch, aber nicht dem Pferd. 

 

Die Kissen stellen eine komplexe Struktur aus weißem oder gelblichem Fettgewebe 

und fibrösem Bindegewebe dar. Dicke Stränge aus gräulich fibrösem Gewebe for-

men ein großes, halbkugelig geformtes Metacarpalkompartiment, das auf Höhe des 

proximalen Teils des Präpollex endet, sowie drei weitere unregelmäßige Zehenkom-

partimente. An der Hinterextremität reicht das eher ovoid bis birnenförmig gestaltete 

Metatarsalkompartiment proximal des Calcaneus, daher wird dessen proximaler Teil 

auch als Tarsalkompartiment bezeichnet. An der Hinter- und Vorderextremität wer-

den die Metapodialkompartimente oberflächlich von der distalen Sehne des M. flexor 

digitorum superficialis und der palmaren bzw. plantaren Faszie oberflächlich be-

grenzt, in der Tiefe, nach dorsal hin, von kurzen Muskeln der Hand und des Fußes. 

Beide Metapodial- sowie die Zehenkompartimente sind charakterisiert durch amor-

phes weißes oder gelbliches Fettgewebe und schmale Stränge aus fibrinösem Ge-

webe. Diese Stränge, nur im CT sichtbar, formen Kammern, die Fettgewebslager 

umhüllen (WEISSENGRUBER et al., 2006). 

 

Die Hauptfaserblätter der Metapodialkompartimente scheinen sich in die der Ze-

henkompartimente fortzusetzen, sodass demnach auch die Stränge der Fettgewebe 

innerhalb der verschiedenen Kompartimente kommunizieren. Die Zehenkomparti-

mente sind voneinander abgegrenzt durch nahezu sagittale und horizontale Faser-

blätter. Richtung Zehenspitze wird das einzelne Zehenkompartiment dünner und en-

det unregelmäßig entweder auf Höhe des distalen Abschnitts der Phalanx proximalis 

oder der Phalanx medialis. An den Vorderextremitäten neigen sie dazu, kürzer zu 

sein. Die schmalen distalen Phalangen der Vorderextremitäten und Hinterextremitä-

ten werden nicht von den Zehenkompartimenten unterstützt sondern von Fett- und 

Fasergewebe, das außerhalb der Zehenkompartimente liegen. Sohlenkissenähnliche 

Fettgewebsstränge und Stränge aus Fasergewebe liegen auch zwischen den Ze-

henkompartimenten sowie außerhalb der Metapodialkompartimente entlang der me-

dialen und lateralen Seite des Fußes (WEISSENGRUBER et al., 2006). 
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2.1.3.3.6 Histologische Zusammensetzung des Ballenkissens des Elefan-
ten 

 

Die Sohlenkissen zeichnen sich durch Fettgewebslappen und fibröses Bindegewebe 

aus, angeordnet in Hauptblättern und dünnen Septen. 

Die subcutanen Fettgewebs-Läppchen sind voneinander durch elastische Stränge 

getrennt. Größere Gruppen von Fettläppchen sind von groben Kollagenfaserbündeln 

eingeschlossen, welche dadurch ein unterstützendes Maschennetzwerk bilden. Zahl-

reiche eng gebündelte elastische Fasern sind wie Fischschwärme angeordnet. Sie 

sind begrenzt durch locker organisiertes Bindegewebe sowie von einigen wenigen 

Kollagenfasern durchmischt. Retikulinfasern findet man auch zwischen elastischen 

Bündeln (WEISSENGRUBER et al., 2006) 

 

 

2.1.3.4 Tela subcutanea des Menschen 

 

2.1.3.4.1 Anatomischer Aufbau und histologische Zusammensetzung der 
Tela subcutanea der Fußsohle  

 

Die Fettpolster der Ferse sowie des Metatarsus spielen beim Menschen eine wesent-

liche Rolle bei der schmerzfreien Belastung (JAHSS et al. 1993). Das Polster der 

Ferse besteht aus Fettsäulen, die durch fibröses Bindegewebe in schmale Kammern 

unterteilt werden; verstärkt wird es von einem Netzwerk elastischer transversaler und 

diagonaler Fasern (BLECHSCHMIDT, 1933; BOJSEN-MØLLER & FLAGSTAD, 

1976; KIMANI, 1984; JAHSS et al. 1992; MILLER-YOUNG et al. 2002).  

Die Stoßdämpfung und Belastbarkeit sind auf die anatomische Anordnung der Fett-

kügelchen des Ballenpolsters zurückzuführen; diese Fettkügelchen sind von fibro-

elastischen Septen umgeben, die oberflächlich mit der Haut und in der Tiefe mit dem 

Knochen in Verbindung stehen. Die Fettpolster des menschlichen Fusses weisen 

eine eigenständige Nerven- und Blutversorgung auf (JAHSS et al., 1993). 
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Histologische Zusammensetzung der Tela subcutanea  

Nach JAHSS et al. (1993) zeigen die histologischen Untersuchungen, dass die Fett-

zellen gleich groß mit relativ dicken Wänden sind. Eine honigwabenartige Anordnung 

mit enger Aneinanderreihung benachbarter Zellwände ist das Resultat der offensicht-

lichen Abwesenheit eines interzellularen Raums. Alle Fettzellregionen sind zur Gän-

ze von aus fibroelastischen Bündeln aus Kollagen und Elastin bestehenden Septen 

umhüllt, die für die gesamte mechanische geschlossenzellige Struktur verantwortlich 

sind.  

 

 

2.1.3.4.2 Anatomischer Aufbau und histologische Zusammensetzung der 
Tela subcutanea des Ballens  

 

Nach BOJSEN-MØLLER & FLAGSTAD (1976) verlaufen die Fasern der Plantara-

poneurose des Ballens in longitudinaler, transversaler und vertikaler Richtung. Diese 

Fasern umgeben Fettkörper und bilden mit ihnen zusammen ein Gewebe welches 

das Skelett mit der Haut verbindet. Dieses Ballengewebe schützt die unter den Meta-

tarsalia der Länge nach verlaufenden Gefäße, Nerven und Sehnen. 

 

 

Nach BOJSEN-MØLLER & FLAGSTAD. (1976) lässt sich der menschliche Ballen in 

3 transversal orientierte Areale einteilen. Jeder dieser Bereiche erfüllt verschiedene 

Funktionen, 

Proximal der Metatarsalköpfchen: 

 Subcutane transversale Bänder, welche sich aus Bindegewebssträngen ent-

wickeln 

 Tiefe Fasern der Plantaraponeurose bilden 10 Sagittalsepten, die sich mit den 

tiefen transversalen metatarsalen Bändern verbinden und hierdurch mit der 

Phalanx proximalis verbunden sind.  

Unter den Metatarsalköpfchen: 

 Vertikale Fasern der Gelenkskapsel und die Seiten der fibrösen Beugeseh-

nenscheiden bilden einen Polster unter jedem Metatarsalköpfchen (Submeta-

tarsaler Polster) 
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 In diesen Polstern schützen Fettkörper die Zehennerven und –gefäße wäh-

rend ihres Verlaufes. 

Distal der Metatarsalköpfchen: 

 Ansatz der (oberflächlichen) Längsfasern der Plantaraponeurose in der Haut 

distal der Metatarsalia 

 Plantare interdigitale Bänder bilden eine Serie transversaler Lamellen, welche 

mit der Phalanx proximalis durch das Mooring Ligament verbunden sind. Die-

ses verläuft bogenförmig von einer Sehnenscheidenwand zur anderen.  

 

Bei Streckung der metatarsophalangealen Gelenke werden die Fasern dieser 3 Ge-

biete angespannt und die Haut fest mit dem Skelett verankert. Die Richtung der Fa-

sern im proximalen und distalen Bereich fördert die Kräfteübertragung auf die Haut 

während des Abrollvorganges beim Schritt. Der mittlere Teil des Ballens ist ausge-

richtet, um das Gewicht des Körpers zu tragen, jeder der 5 Metatarsalia trägt einen 

Teil dieser Last. Feste Polster unterstützen die Metatarsalköpfchen, Fettkörper 

schützen Gefäße und Nerven auf deren Weg nach distal. Innerhalb der Polster wer-

den die Beugesehnenscheiden von einer Lage aus fetthaltigem Gewebe umgeben, 

welche somit wahrscheinlich auch die Sehnen schützen. 

 

Entlang der Zehennerven und –gefäße, unter dem transversalen-metatarsalem Band 

sowie zwischen diesem und dem Mooring ligament findet man vereinzelt oder in 

Gruppen Vater-Pacini Körperchen. Diese findet man hauptsächlich in Gebieten des 

Ballens, die vermehrt belastet werden (BOJSEN-MØLLER & FLAGSTAD, 1976). 
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2.2 Articulatio interphalangea distalis 

 

2.2.1 Articulatio interphalangea distalis, Hufgelenk 

 

Hufbein und Strahlbein bilden die Gelenkgrube, das Kronbein die sattelförmige Ge-

lenkwalze des Hufgelenks. Am Hufgelenk fällt eine geringgradige Inkongruenz auf, 

die bis zu einem gewissen Grad durch den Gelenkknorpel ausgeglichen wird. Neben 

der Beugung und Streckung besteht die Voraussetzung zu Dreh- und Seitwärtsbe-

wegungen. Es befähigt den Fuß, sich den Unebenheiten des Bodens bei der Stütz-

funktion anzupassen (NICKEL et al., 2003).  

 

2.2.1.1 Bänder des Hufgelenks 

 

Seitenbänder: 

 Ligg. collateralia mediale und laterale, verkehren zwischen den Bandgruben 

von Huf- und Kronbein und sind mit der Gelenkskapsel sowie mit dem Dorsal-

rand des Hufknorpels und dem Hufknorpel-Kronbeinband eng verbunden 

(NICKEL et al., 2003).  

 

Strahlbeinbänder:  

 Das Lig. sesamoideum distale impar (Strahlbein-Hufbeinband) zieht in ganzer 

Breite des Gelenks vom Margo distalis des Strahlbeins an den palmaren bzw. 

plantaren Rand der Hufbeingelenkfläche und verstärkt hier die Gelenkkapsel 

(NICKEL et al., 2003). 

 Die Ligg. sesamoidea collateralia mediale und laterale (Fesselbein- Strahl-

bein-Hufbeinband), entspringen dorsal des Krongelenkseitenbandes im Be-

reich der distalen Fesselbeinbandgrube. Sie treten, schräg distopalmar bzw. -

plantar gerichtet, an die axiale Fläche des Hufknorpels und heften sich, axial 

umbiegend, am Strahlbein an. Beim Erreichen des Strahlbeins entlassen sie 

nach distal einen Verbindungsstrang zum Hufbein (NICKEL et al., 2003). 

 

Hufknorpelbänder: 

 Das Hufknorpel-Kronbeinband entspringt am dorsalen Hufknorpelrand und 

endet am Seitenrand des Kronbeins und am Seitenband des Hufgelenks. 
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 Das Hufknorpel-Hufbeinband verbindet den distalen Rand des Hufknorpels mit 

dem Hufbeinast. 

 Das Hufknorpel-Strahlbeinband verläuft zwischen dem Hufknorpel und der je-

weiligen Strahlbeinseite. 

 Das Fesselbein-Hufknorpel Hufbeinband entspringt proximopalmar bzw. pro-

ximoplantar des Hufknorpels und des Hufbeins und zieht an das distale Ende 

des Fesselbeins. 

 Die gekreuzten Hufknorpelbänder ziehen von der Axialfläche des Hufknorpels 

zum hinteren Ende des Hufbeinastes der anderen Seite. 

 Das Hufknorpel-Hufkissenband stellt Faserzüge dar, die von der Axialfläche 

des Hufknorpels in das Hufkissen einstrahlen (NICKEL et al., 2003). 

 

Nach BREIT (1994) reicht der dorsale Recessus der Hufgelenkshöhle beim Pferd 

weit nach proximal und ist sehr geräumig. Ebenso besitzt das Hufgelenk eine ge-

räumige palmare bzw. plantare proximale Ausbuchtung. Weniger geräumig wurde 

von BREIT (1994) die Ausbuchtung zwischen dem Lig. sesamoideum distale impar 

und Hufbein bzw. zwischen Strahlbein und Hufbein beschrieben. 

 

 

2.2.2 Articulatio interphalangea distalis, Klauengelenk 

 

Im Klauengelenk sind das Klauenbein und das Klauensesambein mit der distalen 

Gelenkwalze des Kronbeins verbunden. Es handelt sich um ein Sattelgelenk, dessen 

Hauptbewegungen Beugung und Streckung sind. Dafür verantwortlich ist der scharfe 

sagittale Grat auf der Gelenkfläche des Klauenbeins, dem eine entsprechende Fur-

che am Kronbein gegenübersteht. Aufgrund dieser anatomischen Gegebenheit sind 

Bewegungen in der Transversalebene stark eingeschränkt (NICKEL et al., 2003).  

 

2.2.2.1 Bänder des Klauengelenks: 

 
In seiner Bewegungsrichtung geführt wird das Klauengelenk durch je ein abaxiales 

und axiales Seitenband, Ligg. collateralia. Das axiale Seitenband wird durch das 

axiale gemeinsame Seitenband für Kron- und Klauengelenk verstärkt. Zwischen dem 

distalen axialen Bandhöcker des Kronbeins und dem Streckfortsatz des Klauenbeins 
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ist das elastische dorsale Band, Lig. dorsale, des Klauengelenks ausgespannt. Be-

deckt wird es vom Interdigitalband (NICKEL et al., 2003).  

 

Das Klauensesambein ist durch kurze elastische Bänder axial und abaxial mit dem 

Kronbein und dem Klauenbein verbunden. Von den elastischen Sesambein-

Kronbeinbändern, Ligg. sesamoidea collateralia, besteht das abaxiale aus einem 

proximalen und einem distalen Schenkel, während das axiale einschenkelig ist 

(NICKEL et al., 2003). Die ebenfalls elastischen Sesambein-Klauenbeinbänder, Ligg. 

sesamoidea distalia, sind seitlich als abaxiales und axiales Band zwischen Sesam-

bein und Klauenbein angeordnet.  

 

Das distale Zwischenzehenband. Lig. interdigitale distale, hält proximal des Klau-

enspaltes die beiden Zehen auf der palmaren bzw. plantaren Seite zusammen. An 

dieser Verbindung beteiligt sich auch die mächtige Hautbrücke, die distal des Zwi-

schenzehenbandes gelegen ist. Das distale Zwischenzehenband entspringt axial an 

den Klauenbeinen und verläuft nach proximal. Eingebettet in großen Mengen locke-

ren fettreichen Bindegewebes überkreuzen sich die beiden Bänder im Zwischenze-

henspalt und wechseln zur Gegenzehe (daher wird das Band auch als gekreuztes 

Zwischenzehenband bezeichnet). Dabei umgreifen sie die tiefe Beugesehne im dis-

talen Ausläufer der gemeinsamen Fesselbeugesehnenscheide und enden abaxial 

am Kronbein. Durch seine Lage hilft dieses Band, die Zehen im palmaren bzw. 

plantaren Bereich vor Überdehnung zu schützen. Zur Stoßbrechung beim Fußen 

können die Zehen dorsal dennoch auseinanderweichen (FIEDLER et al., 2003).  

 

Die Gelenkskapsel bildet dorsal und palmar bzw. plantar Recessus. Die dorsale 

Ausbuchtung erstreckt sich, unter dem ansetzenden Schenkel der lateralen Endseh-

ne des gemeinsamen Zehenstreckers gelegen, 1 cm über den Kronrand des Klauen-

schuhes nach proximal. Dort ist sie der Krongelenkskapsel dicht benachbart. Die 

palmare bzw. plantare Ausbuchtung reicht bis an die Kronbeinlehne hinauf, sie liegt 

dort zwischen der tiefen Beugesehne und dem Kronbein (NICKEL et al., 2003). Der 

palmare bzw. plantare Recessus hat eine kleine distale Ausbuchtung zwischen dem 

Klauenbein und dem Klauensesambein. Diese Bucht ist durch eine bindegewebige 

Membran von der Bursa podotrochlearis getrennt. Proximal des Klauensesambeins 
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stoßen die Synovialmembranen der Klauengelenksaussackung und der Bursa po-

dotrochlearis aneinander (FIEDLER et al., 2003). 
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2.3 Bursa Podotrochlearis 

 

2.3.1 Bursa podotrochlearis, Hufrollenschleimbeutel 

 

Die Bursa liegt zwischen dem Strahlbein und der tiefen Beugesehne und dehnt sich 

seitlich, proximal und distal noch über die Sehnengleitfläche des Strahlbeins hinaus 

aus (NICKEL et al., 2003). Die Dorsalwand der Bursa wird durch das Strahlbein und 

das Bindegewebe gebildet sowie durch das Lig. sesamoideum distale impar. Die 

palmare bzw. plantare Wand wird durch die verbreiterte tiefe Beugesehne repräsen-

tiert. Die Bursa ist distal vom Hufgelenk durch das Strahlbein-Hufbeinband getrennt. 

Die proximale Begrenzung bilden im wesentlichem das Lig. sesamoideum collaterale 

und die Synovialauskleidung der Bursa podotrochlearis (BREIT, 1994). 

 
 

2.3.2 Bursa podotrochlearis, Klauenrollenschleimbeutel 

 

Als Podotrochlea (Klauenrolle) wird die funktionelle Einheit aus der tiefen Beugeseh-

ne, der Bursa podotrochlearis und dem Klauensesambein bezeichnet. Die Bursa po-

dotrochlearis hat proximal und distal des Sesambeins je eine kleine Aussackung. 

Distal liegt die Bursa in unmittelbarer Nachbarschaft zum palmaren bzw. plantaren 

distalen Recessus des Klauengelenks und ist nur durch eine bindegewebige Memb-

ran von diesem getrennt (FIEDLER et al., 2003). 
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2.4 Sehnen 

 

2.4.1 Zehenstrecker 

 

2.4.1.1 Zehenstrecker der Vorderextremität des Pferdes 

 

M. extensor digitalis communis (Gemeinsamer Zehenstrecker) 

Die Sehne des gemeinsamen Zehenstreckers verläuft schräg über die dorsolaterale 

Fläche des Röhrbeins zur dorsalen Seite des Fessel- und Kronbeins und findet unter 

starker Verbreiterung am Processus extensorius des Hufbeins Ansatz. Vorher gibt 

die Strecksehne aber noch einen Schenkel an das Kronbein, Kronbeinschenkel, und 

einzelne Fasern an den Hufknorpel ab. Sie verbindet sich innig mit den Gelenkkap-

seln der Zehengelenke (SEIFERLE et al., 2003). 

 

M. extensor digitalis lateralis (Seitlicher Zehenstrecker) 

Am Mittelfuß zieht der seitliche Zehenstrecker nach dorsal, legt sich lateral neben die 

gemeinsame Strecksehne, verläuft, von einem Schleimbeutel unterlagert, über das 

Fesselgelenk und endet dorsolateral am Fesselbein (SEIFERLE et al., 2003).  

 

 

2.4.1.2 Zehenstrecker der Vorderextremität des Rindes 

 

An der Schultergliedmaße sind jeweils zwei Streckmuskeln für die Bewegung der 

Zehen verantwortlich. Oberhalb des Karpalgelenkes gehen diese Muskeln in ihre 

Endsehnen über und werden distal von Haltebändern fixiert. Im Bereich des Mittelfu-

ßes sind jeweils 3 Endsehnen vorhanden. Die Sehnen des gemeinsamen Zehenstre-

ckers liegen medial und dorsal, die des seitlichen Zehenstreckers lateral am Mittel-

fuß. Die Sehnen verlaufen von dorsolateral nach dorsal und liegen dem Hauptmittel-

fußknochen durch lockeres Bindegewebe verbunden an (FIEDLER et al., 2003).  
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M. extensor digitalis communis (Gemeinsamer Zehenstrecker) 

Der gemeinsame Zehenstrecker besteht aus zwei Muskelbäuchen mit je einer eigen-

ständigen Endsehne, welche zusammen den M. extensor digitalis communis darstel-

len.  

 

 Mediale Endsehne (Kronbeinstrecker) 

 Laterale Endsehne (Klauenbeinstrecker) 

 

Der mediale Anteil inseriert ungeteilt nach Aufnahme des axialen und abaxialen Un-

terstützungsastes des M. interosseus in der Fesselgegend dorsomedial am Kronbein 

und gibt beim Rind auch ein dünnes Sehnenblatt an das Klauenbein ab.  

Der laterale Anteil spaltet sich in Höhe des Fesselgelenkes in zwei Schenkel, die am 

Processus extensorius des Klauenbeins der 3. und der 4. Zehe ansetzen. Die beiden 

Sehnen des lateralen Anteils werden von ihrer Teilungsstelle auf Höhe des Fesselge-

lenkes bis in die Gegend des Kronbeins von einer gemeinsamen Sehnenscheide 

umhüllt (SEIFERLE et al., 2003).  

 

M. extensor digitalis lateralis (Seitlicher Zehenstrecker) 

Der seitliche Zehenstrecker verläuft am Metacarpus lateral des gemeinsamen Ze-

henstreckers und endet, nachdem er ebenfalls den axialen und den abaxialen Unter-

stützungsast des M. interosseus aufgenommen hat, dorsolateral am Kronbein der 4. 

Zehe (SEIFERLE et al., 2003). Beim Rind gibt der M. extensor digitalis lateralis noch 

ein dünnes Sehnenblatt an das Klauenbein der vierten Zehe ab. 

 

 

2.4.1.3 Zehenstrecker der Hinterextremität des Pferdes 

 

M. extensor digitalis longus (Langer Zehenstrecker) 

Ungefähr in der Mitte des Metatarsus vereinigt sich die Sehne des langen Zehen-

streckers mit derjenigen des M. extensor digitalis lateralis, um dann nach Aufnahme 

der beiden Unterstützungsäste des M. interosseus medius unter starker Verbreite-

rung am Streckfortsatz des Hufbeins zu enden (SEIFERLE et al., 2003). 
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M. extensor digitalis lateralis (Seitlicher Zehenstrecker) 

Der laterale Zehenstrecker ist nach SEIFERLE et al. (2003) ebenfalls kräftig ausge-

bildet, aber schwächer als der lange Zehenstrecker. Nachdem die Sehne unter dem 

distalen tarsalen Querband hindurchgetreten ist, verbindet sie sich im spitzen Winkel 

mit der Sehne des langen Zehenstreckers. Im Bereich des Sprunggelenkes ist die 

seitliche Strecksehne in eine Sehnenscheide eingeschlossen. 

 

 

2.4.1.4 Zehenstrecker der Hinterextremität des Rindes 

 

M. extensor digitalis longus (Langer Zehenstrecker) 

Der M. extensor digitalis longus teilt sich in zwei Bäuche, welche noch proximal des 

Tarsalgelenkes in ihre Sehnen übergehen.  

 

 Mediale Endsehne (Kronbeinstrecker) 

 Laterale Endsehne (Klauenbeinstrecker) 

 

Die mediale, tiefer gelegene Sehne des langen Zehenstreckers erhält am Fesselbein 

einen Unterstützungsast des M. interosseus und inseriert an der Phalanx media der 

dritten Zehe. Der laterale, oberflächlichere Schenkel gabelt sich proximal des Fes-

selgelenkes wiederum in zwei Äste, welche zum Processus extensorius der distalen 

Phalangen der 3. und 4. Zehe ziehen (SEIFERLE et al., 2003; LIEBICH et al., 2008). 

 

M. extensor digitalis lateralis (Seitlicher Zehenstrecker) 

Distal am Unterschenkel geht der seitliche Zehenstrecker in seine Sehne über, wel-

che unter der Sehne des M. fibularis longus über die laterale Fläche des Tarsus 

zieht. Ab dem Metatarsus verläuft die Sehne des M. extensor digitalis lateralis dorso-

lateral nach distal. Sie inseriert an der Phalanx media der 4. Zehe (SEIFERLE et al., 

2003; LIEBICH et al., 2008). 



47 

2.4.2 Zehenbeuger 

 

2.4.2.1 Zehenbeuger der Vorderextremität des Pferdes 

 

M. flexor digitalis superficialis (Oberflächlicher Zehenbeuger) 

Im distalen Viertel des Metacarpus umfasst die Sehne des oberflächlichen Zehen-

beugers oberhalb der Gleitfläche der Sesambeine die tiefe Beugesehne mit einer 

ringartigen Manschette, welche innerhalb der distalen gemeinsamen Sehnenscheide 

oder Fesselbeugesehnenscheide bis distal des Fesselgelenkes ausgebildet ist, im 

Bereich dieses Gelenkes ein lang gezogenes Fenster aufweist. In der Fesselbeuge 

spaltet sich die oberflächliche Beugesehne in zwei Schenkel, zwischen denen die 

tiefe Beugesehne hindurchtritt, und heftet sich medial und lateral an der Kronbein-

lehne  an, mit je einem schwächeren Ast aber auch am distalen Ende der Seitenrän-

der des Fesselbeins fest (SEIFERLE et al., 2003). 

 

M. flexor digitalis profundus (Tiefer Zehenbeuger) 

Oberhalb des Fesselgelenkes wird die tiefe Beugesehne von einer ringförmigen 

Manschette der oberflächlichen Beugesehne umfasst, kommt dann auf die Gleitflä-

che der Sesambeine zu liegen und ist hier sehr stark. Unterhalb der Sesambeine 

biegt die Sehne, von der oberflächlichen Beugesehne neuerdings umscheidet, gegen 

die Fesselbeuge ab und tritt hier zwischen den beiden Endschenkeln der oberflächli-

chen Beugesehne hindurch. Mit dem distalen Drittel des Kronbeins steht sie durch 

einen schwachen, elastischen Ast, den Kronbeinschenkel, in Verbindung. Die Sehne 

gleitet dann über das Strahlbein hinweg und heftet sich an der Facies flexoria des 

Hufbeins fest. Zwischen ihr und dem Strahlbein liegt die Bursa podotrochlearis, wel-

che sich seitlich, proximal und distal noch etwas über die Sehnengleitfläche des 

Strahlbeins hinaus ausdehnt (SEIFERLE et al., 2003). 
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2.4.2.2 Zehenbeuger der Vorderextremität des Rindes 

 

Anders als die Strecksehnen liegen im Bereich des Mittelfußes die Sehnen der Ze-

henbeuger übereinander. Direkt unter Haut und Faszie liegt der oberflächliche Ze-

henbeuger, der seinerseits wieder den tiefen Zehenbeuger bedeckt. Beide Endseh-

nen liegen gut gleitend in der gemeinsamen Fesselbeugesehnenscheide. Diese er-

streckt sich von oberhalb des Fesselgelenks bis distal des Krongelenks. Am weites-

ten dorsal und unmittelbar am Mittelfußknochen befindet sich der M. interosseus me-

dius (FIEDLER et al., 2003).  

 

M. flexor digitalis superficialis (Oberflächlicher Zehenbeuger) 

Im distalen Drittel des Metacarpus teilt sich die oberflächliche Beugesehne in einen 

lateralen und einen medialen Ast. Im Bereich des Fesselgelenkes nehmen die bei-

den Äste Kontakt mit der Verbindungsplatte des M. interosseus auf, um mit dieser 

gemeinsam jeweils eine röhrenförmige Manschette, Manica flexoria, zu bilden, durch 

welche die Schenkel des tiefen Zehenbeugers ziehen. Jeder Schenkel des oberfläch-

lichen Zehenbeugers teilt sich wiederum in drei Endäste. Die beiden schwächeren 

seitlichen Endäste inserieren proximal an den Bandhöckern des Krongelenkes, der 

stärkere mittlere Ast endet an der Facies flexoria des Kronbeines. Daher wird der 

oberflächliche Zehenbeuger auch als Kronbeinbeuger bezeichnet (SEIFERLE et al., 

2003; LIEBICH et al., 2008). 

 

M. flexor digitalis profundus (Tiefer Zehenbeuger) 

Am distalen Ende des Metacarpus teilt sich die tiefe Beugesehne in zwei Schenkel 

auf, welche im Bereich des Fesselgelenkes vom oberflächlichen Zehenbeuger und 

der Verbindungsplatte des M. interosseus manschettenartig umgeben werden. Auf 

Höhe des Fesselbeines durchbohren die Schenkel des tiefen Zehenbeugers den 

oberflächlichen Zehenbeuger und inserieren, nach Abgabe jeweils eines elastischen 

Sehnenstranges an das Kronbein (Kronbeinschenkel), am Tuberculum flexorium des 

Klauenbeines der dritten und vierten Zehe. (SEIFERLE et al., 2003). Kurz vor ihrem 

Ansatz am Tuberculum flexorium des Klauenbeins gleitet die Sehne über das distale 

Sesambein und wird hier von der Bursa podotrochlearis unterlagert. Bereits an dieser 

Stelle ist die tiefe Beugesehne verbreitert und weist faserknorpelige Einlagerungen 
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auf. Für den Ansatz am Klauenbein weichen die Sehnenfasern fächerförmig ausei-

nander (FIEDLER et al., 2003).  

Im Zehenbereich werden die Beugesehnen durch das Fesselringband und das Ring-

band des Fesselbeines sowie dem distalen Zwischenzehenband in ihrer Lage gehal-

ten (LIEBICH et al., 2008) (SEIFERLE et al., 2003). 

 

 

2.4.2.3 Zehenbeuger der Hinterextremität des Pferdes 

 

M. flexor digitalis superficialis (Oberflächlicher Zehenbeuger) 

Im Bereich des Metatarsus und der Zehen verhält sich die Sehne des M. flexor digi-

talis superficialis in der an der Vorderextremität beschriebenen Weise. 

 

M. flexor digitalis profundus (Tiefer Zehenbeuger) 

Die tiefe Beugesehne verhält sich wie an der Vorderextremität beschrieben. 

 

 

2.4.2.4 Zehenbeuger der Hinterextremität des Rindes  

 

M. flexor digitalis superficialis (Oberflächlicher Zehenbeuger) 

Im Bereich des Metatarsus und der Zehen verhält sich die Sehne des M. flexor digi-

talis superficialis in der an der Vorderextremität beschriebenen Weise. 

 

M. flexor digitalis profundus (Tiefer Zehenbeuger) 

Die tiefe Beugesehne verhält sich wie an der Vorderextremität beschrieben. 
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2.5 Gefäßversorgung 

 

2.5.1 Arterielle Gefäßversorgung der Vorderextremität des Pferdes 

 

Palmare Arterien: 

Aus dem Arcus palmaris profundus entspringen die Aa. metacarpeae palmares II und 

III, die sich proximal vom Fesselgelenk vereinigen und danach gemeinsam in die la-

terale Zehenarterie (A. digitalis palmaris propria III lateralis) einmünden. 

Die A. mediana setzt sich sowohl bei Ausbildung als auch bei Fehlen des Arcus 

palmaris superficialis in die kräftige A. digitalis palmaris communis II (Hauptmittelfuß-

arterie) fort. Diese Arterie entlässt die A. digitalis (palmaris propria III) medialis und 

den Hauptzufluss zur A. digitalis (palmaris propria III) lateralis, der auch die vereinig-

ten Aa. metacarpeae palmares II und III sowie die A. digitalis palmaris communis III 

aufnimmt (WAIBL et al., 2004). 

 

Dorsale Arterien: 

Aus dem Rete carpi dorsale gehen die Aa. metacarpeae dorsales II und III hervor, 

die in Höhe der Griffelbeinköpfe enden und mit den palmaren Metakarpalarterien a-

nastomosieren. Der Dorsalbereich der Zehe wird nur von den Rr. dorsales phalanges 

proximalis, mediae und distalis der A. digitalis medialis und A. digitalis lateralis ver-

sorgt (WAIBL et al., 2004). 

 

 

2.5.2 Arterielle Gefäßversorgung der Vorderextremität des Rindes 

 

Palmare Arterien: 

Aus dem Arcus palmaris profundus entspringen die Aa. metacarpeae palmares II, III 

und IV, die distal am Metakarpus bogenförmig miteinander anastomosieren. Die A. 

metacarpea palmaris III steht mit der A. metacarpea dorsalis III über den R. per-

forans proximalis III und den R. perforans distalis III in Verbindung. Außerdem neh-

men die Metakarpalarterien im Bereich der bogenförmigen Anastomose Kontakt mit 

den oberflächlichen gemeinsamen Zehenarterien auf. Aus dem Arcus palmaris su-

perficialis gehen die Aa. digitales palmares communes II, III und IV hervor . An ihrem 
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Ursprung erhalten die A. digitalis communis II und IV Zufluss von den gleichzähligen 

tiefen palmaren Gefäßen und die A. digitalis communis III setzt als stärkstes dieser 

Gefäße die Richtung der A. mediana fort. Die A. interdigitalis III verbindet die gleich-

zählige gemeinsame palmare und dorsale Zehenarterie im Fesselgelenksbereich 

miteinander. An der 3. und 4. Zehe sind jeweils axial und abaxial die Aa. digitales 

palmares propriae vorhanden. An den beiden Afterklauen ist jeweils das axiale Ge-

fäß ausgebildet, das abaxiale ist manchmal vorhanden und wird vom axialen entlas-

sen (WAIBL et al., 2004). 

 

Dorsale Arterien: 

Aus dem Rete carpi dorsale entspringt die A. metacarpea dorsalis III, die über den R. 

perforans proximalis, bzw. distalis mit den palmaren Metakarpalarterien verbunden 

ist. Zusätzlich entlässt das Rete carpi dorsale die rudimentäre A. metacarpea dorsa-

lis IV. Die schwach ausgeprägten Aa. digitales dorsales communes II und III gehen 

distal am Metakarpus aus der A. antebrachialis superficialis hervor. Die ebenfalls 

schwach ausgebildete A. digitalis dorsalis communis IV stammt aus dem R. dorsalis 

der A. collateralis ulnaris. Die A. digitalis dorsalis communis III verbindet sich im Be-

reich ihrer Aufteilung mit der A. interdigitalis III und mit der A. metacarpea dorsalis III. 

An den beiden Hauptzehen sind auch hier jeweils axial und abaxial die Aa. digitales 

dorsales propriae ausgebildet. Die axialen Gefäße erhalten starken Zufluss aus der 

A. interdigitalis III (WAIBL et al., 2004). 

 

 

2.5.3 Arterielle Gefäßversorgung der Hinterextremität des Pferdes 

 

Plantar Arterien: 

Aus dem Arcus plantaris profundus gehen die Aa. metatarseae plantares II und III 

hervor. In der distalen Hälfte des Metatarsus verbinden sich die beiden plantaren 

Metatarsalarterien mit dem starken R. perforans distalis. Diese arterielle Vereinigung 

gabelt sich proximal der Gleichbeine, und die Gabeläste vereinigen sich jeweils mit 

der A. digitalis plantaris communis II bzw. III, die die schwache Fortsetzung der R. 

superficialis der A. plantaris medialis bzw. der A. plantaris lateralis darstellen. Aus 

der Vereinigung geht die A. digitalis (plantaris propria III) medialis bzw. A. digitalis 

(plantaris propria III) lateralis hervor (WAIBL et al., 2004). 
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Dorsale Arterien: 

Die A. dorsalis pedis entlässt die A. tarsea perforans und geht in die A. metatarsea 

dorsalis III über. Diese wird vom R. perforans distalis fortgesetzt, dabei erfolgt der 

Durchtritt des R. perforans distalis zwischen Os metatarsale III und Os metatarsale 

IV allmählich schräg distoplantar. Der Dorsalbereich der Zehe wird von Rr. dorsales 

phalangis proximalis, mediae und distalis der beiden plantaren Zehenarterien ver-

sorgt (WAIBL et al., 2004). 

 

 

2.5.4 Arterielle Gefäßversorgung der Hinterextremität des Rindes 

 

Plantare Arterien: 

Der Arcus plantaris profundus wird auch von der A. tarsea perforans (distalis) ge-

speist. Aus diesem Gefäßbogen entspringen die Aa. metatarseae plantares II, III und 

IV, die distal am Metatarsus über eine transversale Anastomose miteinander kom-

munizieren und weiters mit den Aa. digitales plantares communes II und IV in Ver-

bindung stehen. Der R. perforans distalis III verbindet außerdem diese transversale 

Anastomose mit der A. metatarsea dorsalis III. Der R. superficialis der A. plantaris 

medialis teilt sich in der distalen Hälfte des Metatarsus in die Aa. digitales plantares 

communes II und III. Beim Rind erfolgt diese Teilung manchmal auch etwas weiter 

proximal, gelegentlich entspringen diese Gefäße direkt aus der A. plantaris medialis. 

Die A. digitalis plantaris communis IV setzt distal am Metatarsus den R. superficialis 

der A. plantaris lateralis fort. Die A. digitalis plantaris communis III ist über die A. in-

terdigitalis III mit der A. digitalis dorsalis communis III verbunden und erhält von die-

ser starken Zufluss. Die Aa. digitales plantares communes teilen sich in die Aa. digi-

tales plantares propriae (WAIBL et al., 2004). 

 

Dorsale Arterien: 

Die A. metatarsea dorsalis III stellt die Hauptmittelfußarterie dar und geht aus der A. 

dorsalis pedis nach Abgabe der A. tarsea perforans distalis hervor. Distal der Zehen-

grundgelenke vereinigt sie sich mit der A. digitalis dorsalis communis III. Die A. digi-

talis dorsalis communis III und die beim Rd. rudimentären Aa. digitales dorsales 

communes II und IV gehen aus dem R. superficialis der A. tibialis cranialis in halber 

Länge des Metatarsus hervor. Die nur schwach ausgebildeten Aa. digitales dorsales 
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propriae III und IV axiales stammen aus der A. digitalis dorsalis communis III (WAIBL 

et al., 2004). 

 

 

2.5.5 Arterielle Gefäßversorgung des Zehenendorgans des Pferdes 

 

Die Blutversorgung des Hufes erfolgt über zwei Arterien, A. digitalis palmaris bzw. 

plantaris lateralis et medialis. Diese gehen aus der Hauptmittelfußarterie, A. digitalis 

palmaris communis II bzw. A. metatarsea dorsalis III und zusätzlich an der Hinter-

gliedmaße aus den schwachen Aa. digitales plantares communis II und III hervor. 

Die Zehenarterien verlaufen, vom Rand der oberflächlichen Beugesehne verdeckt, 

über die Seitenflächen des Fesselgelenks. Auf Höhe des Kronbeins geben sie Rami 

tori digitalis zum Ballen ab, diese versorgen die Strahlfurche, die Eckstreben und die 

Trachtenwand sowie die Lederhaut des Saumes und der Krone. Weitere kleine 

Zweige der Ballenarterien treten an das Hufkissen, den Hufknorpel, die tiefe Beuge-

sehne, das Strahlbein, den Fußrollenschleimbeutel und das Hufgelenk heran (WAIBL 

et al., 2004). 

Als nächstes Gefäß wird von den Zehenarterien die A. coronalis lateralis und media-

lis zur Krone abgegeben. Sie versorgen die in ihrem Bereich gelegene Hufabschnitte. 

Nach Abgabe von Ästen zum Strahl und zur Wandlederhaut des Zehenrücken-, Sei-

ten- und Trachtenteils treten die Zehenarterien von lateral bzw. medial über das For. 

soleare in den Hufbeinkanal ein und anastomosieren unter Bildung eines Arcus ter-

minalis (KÖNIG et al., 2008). Aus diesem gehen in proximaler Richtung 8-10 unter-

schiedlich große Gefäße hervor, die in geradem Verlauf durch den Dorsalteil des 

Hufbeines ziehen und dieses durch die Wandlöcher wieder verlassen. Die Äste ver-

sorgen die Haut des dorsalen Hufabschnittes und gehen mit Ästen des Kronwulst- 

und der Sohlenrandarterien Verbindungen ein. Weitere 8-10 Gefäße ziehen distal, 

treten aus den Sohlenradlöchern aus und verbinden sich zur Sohlenrandarterie (A. 

marginis solearis) (KÖNIG et al., 2008). Die Sohlenrandarterie verläuft in der Leder-

haut des Sohlenrandes wenige Millimeter vom Hufbeinrand entfernt, an ihrer Bildung 

sind eine Reihe stärkerer Gefäße beteiligt.  

Sämtliche Arterien des Hufes sind durch zahlreiche arterio-arterielle Anastomosen 

miteinander verbunden. 
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2.5.6 Arterielle Gefäßversorgung des Zehenendorgans des Rindes 

 

Für die Blutgefäßversorgung der Klauen des Rindes sind in erster Linie die Aa. digi-

tales palmares bzw. plantares propriae axiales und abaxiales der III. und IV. Zehe 

verantwortlich. Die dorsalen Zehenarterien, Aa. digitales dorsales propriae III und IV 

spielen beim Rind eher eine untergeordnete Rolle. Die palmaren bzw. plantaren Ze-

henarterien gehen aus den Gefäßbögen der A. digitalis palmaris bzw. der A. plantaris 

communis III hervor.  

Die schwächeren Aa. digitales palmares bzw. plantares propriae abaxiales enden, 

sich netzförmig verzweigend, in den jeweiligen Zehenballen, an die auch die Rami 

tori digitales herantreten (WAIBL et al., 2004). 

Die stärkeren Aa. digitales palmares bzw. plantares propriae axiales der III. und IV. 

Zehe ziehen im Zwischenklauenspalt dorsal, treten im Bereich der dorsalen Klauen-

kontur in den Hornschuh ein. Dort zweigt jede dieser Zehenarterien eine starke A. 

coronalis ab, die sich in Äste für den Kronpolster und seinen Hautüberzug aufspaltet. 

Die axialen Zehenarterien treten nahe dem Streckfortsatz als A. phalangis distalis in 

das Klauenbein ein und verlaufen im Arcus terminalis bogenförmig nach distal und 

schließlich abaxial. Von diesem Bogengefäß zweigen zahlreiche Äste ab, die durch 

das Klauenbein hindurch die Kron-, Wand-, Ballen- und Sohlenlederhaut versorgen. 

Die den Klauenbeinkanal verlassenden Gefäße anastomosieren mit Ästen der Bal-

lenarterien und den Endverzweigungen der A. digitalis palmaris bzw. plantaris prop-

ria abaxialis der III. und IV. Zehe. Ein stärkerer, proximaler Ast stellt eine Anastomo-

se zu der A. coronalis her und gibt weiters mehrere kleine Zweige an die Wandleder-

haut ab. Zwei weitere Äste ziehen vom Arcus terminalis zur Klauenbeinspitze, ver-

zweigen sich dort in der Sohle- sowie der axialen und abaxialen Wandlederhaut und 

anastomosieren mit den Sohlenrandarterien (WAIBL et al., 2004) (FIEDLER et al., 

2003).  

 

 

2.5.7 Venöse Gefäßversorgung der Vorderextremität des Pferdes  

 

Palmare Venen: 

Aus dem Arcus palmaris profundus entspringen die Vv. metacarpeae palmare II und 

III, die sich distal am Metakarpus zum Arcus palmaris profundus distalis vereinigen. 
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Die V. metacarpea palmaris ist meist rudimentär ausgebildet, während sich die V. 

metacarpea palmaris II bzw. der distale tiefe Bogen mit der bogenförmigen Verbin-

dung der Vv. digitales palmares communes II und III vereinigen. Diese Anastomose 

befindet sich zwischen M. interosseus medius und der tiefen Beugesehne und ent-

läßt die Vv. digitales (palmaris propria III) medialis und (palmaris propria III) lateralis 

(WAIBL et al., 2004). 

 

Dorsale Venen: 

Dorsale Metakarpalvenen fehlen. 

Die V. cephalica accessoria entlässt außer den in die Tiefe ziehenden Reteästen nur 

Hautzweige, diese reichen bis proximal des Fesselgelenkes. Ein mehr medial gerich-

teter Hautast reicht über das distale Ende des Os metacarpale II hinweg und nimmt 

mit der V. digitalis palmaris communis II Verbindung auf.  

Dorsal an der Zehe verzweigen sich, ähnlich wie bei den Arterien, die Rr. dorsales 

phalangis proximalis, phalangis mediae und phalangis distalis der palmaren Zehen-

venen (WAIBL et al., 2004). 

 

 

2.5.8 Venöse Gefäßversorgung der Vorderextremität des Rindes 

 

Plantare Venen: 

Aus dem Arcus palmaris profundus entspringen die Vv. metacarpeae palmares II, III 

und IV. Dabei stellt die V. metacarpea palmaris II die Fortsetzung der V. radialis dar. 

Proximal des Fesselgelenkes wird der Arcus palmaris profundus distalis gebildet. 

Auch hier stehen die gleichzähligen tiefen palmaren und dorsalen Metakarpalgefäße 

über einen R. perforans proximalis III und R. perforans distalis III in Verbindung. Aus 

dem distalen Arcus palmaris profundus gehen die Vv. digitales palmares communes 

II und IV hervor. Die V. digitalis palmaris communis II steht in ihrem Anfangsabschnitt 

über einen medialen Halbbogen mit der V. mediana in Verbindung. In diesem Be-

reich geht die V. mediana in die V. digitalis palmaris communis III über, die über die 

kräftige V. interdigitalis III mit der gleichzähligen dorsalen gemeinsamen Zehenvene 

in Verbindung steht. Jede palmare gemeinsame Zehenvene teilt sich in die Vv. digi-

tales palmares propriae (WAIBL et al., 2004). 
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Dorsale Venen: 

Aus dem Rete carpi dorsale entspringt die schwache V. metacarpea dorsalis III, die 

die Rr. perforantes aufnimmt und in Höhe des Fesselbeines in die V. digitalis dorsalis 

communis III mündet. Die V. cephalica accessoria geht in der distalen Hälfte des Me-

takarpus in die V. digitalis dorsalis communis III über. Dabei entlässt sie auch die Vv. 

digitales dorsales communis II und IV, die als Verbindungsäste zum Ursprungsbe-

reich der gleichzähligen palmaren gemeinsamen Zehenvenen ziehen. Von diesen 

Anastomosen ist die mediale die am stärksten ausgebildete und steht auch mit dem 

medialen Halbbogen der V. mediana und dem Arcus palmaris profundus distalis in 

Kontakt. Die V. digitalis dorsalis communis III teilt sich, nachdem sie die V. interdigi-

talis III aufgenommen hat, in die Vv. digitales dorsales propriae III und IV axiales. 

(WAIBL et al., 2004) 

 

 

2.5.9 Venöse Gefäßversorgung der Hinterextremität des Pferdes  

 

Plantare Venen: 

Aus dem Arcus plantaris profundus gehen die Vv. metatarseae plantares II und III 

hervor, die sich distal am Metatarsus zum Arcus plantaris profundus distalis vereini-

gen. Der R. superficialis der V. plantaris medialis geht in die V. digitalis plantaris 

communis II über. Diese nimmt die V. digitalis dorsalis communis II auf und vereinigt 

sich wenig distal mit dem Arcus plantaris profundus distalis. Die distale Fortsetzung 

diese Vene ist die V. digitalis (plantaris propria III) medialis. Der R. superficialis der 

V. plantaris lateralis geht in die V. digitalis plantaris communis III über. Diese verbin-

det sich lateral mit dem Arcus plantaris profundus distalis und wird zur V. digitalis 

(plantaris propria III) lateralis (WAIBL et al., 2004). 

 

Dorsale Venen: 

Die V. tarsea perforans distalis geht in die V. metatarsea dorsalis II über. Diese ist 

nur schwach. Der R. cranialis der V. saphena medialis wird zur V. digitalis dorsalis 

communis II, diese anastomosiert mit der V. digitalis plantaris communis II. Dorsal an 

der Zehe verzweigen sich, ähnlich wie bei den Arterien, die Rr. dorsales phalangis 
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proximalis, phalangis mediae und phalangis distalis der plantaren Zehenvenen 

(WAIBL et al., 2004). 

 

 

2.5.10 Venöse Gefäßversorgung der Hinterextremität des Rindes 

 

Plantare Venen: 

Der Arcus plantaris profundus, welcher sich proximal am Metatarsus befindet, wird 

vom R. profundus der V. plantaris medialis, der V. tarsea perforans distalis und der 

V. plantaris lateralis, bzw. bei Fehlen der letzteren vom R. caudalis der V. saphena 

lateralis, gespeist. Aus dem Arcus plantaris profundus entspringen die Vv. metatar-

seae plantares II, III und IV. Beim Rd. ist die V. metatarsea plantaris III am 

schwächsten ausgebildet und die zweite und vierte Vene stehen durch mehrere A-

nastomosen in Verbindung. Distal am Metatarsus bilden die Vv. metatarsea planta-

res den Arcus plantaris distalis, der auch von der V. digitalis dorsalis communis IV 

und oft zusätzlich von der V. digitalis dorsalis communis II gespeist wird. Über den R. 

perforans distalis III anastomosiert der distale Gefäßbogen mit der dorsalen Metatar-

salvene. Aus dieser Vereinigung geht die starke V. digitalis plantaris communis II 

hervor. Der nur selten und allein beim Rd. vorkommende R. superficialis der V. plan-

taris lateralis mündet ebenfalls in den Arcus plantaris profundus distalis. Aus dieser 

Mündungsstelle geht die starke V. digitalis plantaris communis IV hervor. Beim Rd. 

kommt diese Vene, ebenfalls schwach ausgebildet, aus dem R. superficialis der V. 

plantaris medialis oder lateralis, bzw. aus der V. digitalis plantaris communis IV. Sie 

erhält Zufluss von der V. digitalis dorsalis communis III über die V. interdigitalis III. 

Die Vv. digitales plantares communes teilen sich sodann in die Vv. digitales plantares 

propriae. Diese versorgen einerseits die Plantarfläche und über den R. dorsalis pha-

langis proximalis auch teilweise die Dorsalfläche der Zehen (WAIBL et al., 2004).  

 

Dorsale Venen: 

Die Fortsetzung der V. dorsalis pedis stellt nach Abgabe der V. tarsea perforans die 

ebenfalls meist paarig angelegte V. metatarsea dorsalis III dar. Diese mündet in die 

V. digitalis dorsalis communis III ein. Die Vv. digitales dorsales communes III und IV 

gehen distal am Metatarsus aus dem R. cranialis der V. saphena lateralis hervor. Die 

V. digitalis dorsalis communis IV zieht über lateral zum Arcus plantaris profundus 
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distalis und endet dort. Beim Rd. kommt oft eine schwach ausgeprägte V. digitalis 

dorsalis communis II vor, die über medial zum Arcus plantaris profundus distalis 

zieht. Die V. digitalis dorsalis communis III nimmt die V. metatarsea dorsalis III auf 

und teilt sich in die Vv. digitales dorsales propriae III axialis und IV axialis. Die Vv. 

digitales dorsales propriae III abaxialis und IV abaxialis stammen aus einem Ast der 

entsprechenden plantaren Zehenvenen. (WAIBL et al., 2004)  
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3 MATERIAL UND METHODE 

3.1 Material 

 

Die anatomischen und histologischen Untersuchungen an den Autopodien der Giraf-

fe (Giraffa camelopardalis) wurden an je vier Vorder- und Hinterextremitäten zweier 

adulter Tiere durchgeführt. Zur Verfügung standen die tiefgekühlten distalen Glied-

maßenabschnitte von zwei adulten Giraffen. Bei einem dieser Tiere handelt es sich 

um eine weibliche Giraffe, das Geschlecht des zweiten Tieres war nicht bekannt. Die 

Tiere stammen aus dem Tiergarten Schönbrunn sowie dem ehemaligen Safaripark in 

Gänserndorf.  

 

Zur Untersuchung kamen jeweils die im Carpus bzw. Tarsus abgesetzten Gliedma-

ßen, die durch Tiefkühlung haltbar gemacht worden waren (Abb.1). 

 

Sämtliche Sektionen fanden am Institut für Anatomie an der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien statt.  

 

 

3.2 Methode 

 

3.2.1 Makroskopische Untersuchung 

 

Die Klauenschuhe der untersuchten Akropodien wurden mittels eines Maßbandes 

vermessen und die Ergebnisse dokumentiert. In weiterer Folge wurden an der latera-

len und medialen Klaue einer rechten Vordergliedmaße Schnitte in proximodistaler 

Richtung durch das Wand- und anschließende Sohlenhorn, unter Zuhilfenahme einer 

oszillierenden Säge sowie einer Handsäge, im Abstand von 5 – 7 cm angelegt. Nach 

diesem Verfahren konnten die isolierten Abschnitte des Klauenschuhs einzeln abge-

zogen werden (Abb. 2). An einer Klaue einer Hinterextremität wurde mittels eines 

Dremel Multifunktionswerkzeugs mit Fräsenaufsatz das gesamte Horn abgefräst.  
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Anschließend wurden die Akropodien zur Darstellung der Bänder, Sehnen, Faszien 

sowie der Bursa podotrochlearis mit Skalpell, Klinge und chirurgischer Pinzette prä-

pariert. Die Ergebnisse wurden schriftlich und fotografisch (Canon Power Shot S3 IS) 

dokumentiert. 

 

Für die Herstellung von Sägeschnitten durch das Zehenendorgan wurden die im 

Fesselbein abgesetzten Zehen für 48 Stunden tiefgefroren. An zwei Klauen einer 

Hinterextremität wurden anschließend mittels einer elektrischen Präzisionsbandsäge 

Sagittalschnitte mit Schichtdicken von 4-5 mm angelegt und beurteilt. Da sich die 

gewählte Schichtdicke für das weitere Handling der Präparate als zu dünn erwies, 

wurden an jeweils einer vorderen und hinteren Klaue weitere Sagittalschnitte im Ab-

stand von jeweils 7-8 mm angelegt. An einer vorderen Klaue wurden parallel zum 

Tragrand ausgerichtete Horizontalschnitte, an einer hinteren Transversalschnitte in 

vertikaler Richtung vom Kronrand zum Tragrand angelegt. Beide Schnittführungen 

ergaben Schichtdicken von jeweils 7-8 mm. Die Schnitte wurden gezeichnet und mit 

einer Canon EOS Spiegelreflexkamera dokumentiert. Weiters wurde die Horndicke 

Abb. 2: Klaue ohne Klauenschuh 

 Abb. 1 Autopodie einer Giraffe 
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des jeweiligen Klauensegments mittels eines Maßbandes vermessen und doku-

mentiert (Abb. 3-4). 

 

3.2.2 Darstellung der Gefäßversorgung 

 

Zur Darstellung der arteriellen Gefäßversorgung wurde das abgesetzte linke hintere 

Autopodium der Giraffe verwendet. Mit Hilfe eines Skalpells und einer chirurgischen 

Pinzette wurden die Hauptmittelfußarterien im proximalen Metatarsalbereich aufge-

sucht. Eine 3-Wegehahn Braunüle wurde in den distalen Gefäßstumpf eingeführt und 

mit einem eingefärbten 2-Komponentenpräparationsmittel gefüllt. Zur Injektion wur-

den Plastikspritzen verwendet. Das Präparationsmittel setzte sich aus Epoxidharz 

und Biodur E2 zusammen, wobei Biodur E2 als Härter für das Epoxidharz diente. 

Zum Einfärben wurde ein E20 Farbstoff verwendet. Die durchschnittliche Füllmenge 

betrug 75–85 ml je Extremität. Die Extremitäten wurden mit der Zehenspitze nach 

distal aufgehängt, bis der Aushärtungsprozess abgeschlossen war. Die Aushär-

tedauer wurde mit mindestens 24 Stunden festgelegt. Anschließend wurde eine 

Klaue der Hinterextremität mit einer Knochensäge proximal des Klauengelenks abge-

trennt und in Kalilauge (4%) gelegt. Der Mazerationsvorgang wurde regelmäßig kon-

trolliert und als beendet betrachtet, sobald das Weichteilgewebe zur Gänze zersetzt 

erschien. 

:  

 
Abb. 5: Gefäßversorgung der Klaue 

 Abb. 4: Sagittalschnitt HE 1.   Abb. 3 Sagittalschnitt VE 
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3.2.3 Histologische Untersuchung 

 

Es wurden Proben des Ballenkissens, der so genannten Sesambein- und Kronbein-

polster, des Lig. dorsale, sowie des Wandhorns von einer Hinter- und einer Vorder-

extremität der Giraffen für die histologische Untersuchung herangezogen.  

Die Proben wurden aus den sagittal geführten Sägeschnitten entnommen und in ge-

pufferter Fomalinlösung fixiert, entwässert und in Paraffin eingebettet. Danach wur-

den 5 μm dicke Schnitte angefertigt. Diese wurden mit Hämatoxylin-Eosin zur Über-

sicht, mit Elastika-Färbung zur Darstellung der elastischen Fasern, nach Van Gieson 

zur Darstellung kollagener Fasern und mit Alzianblau zum Nachweis von Hyaluron-

säure bzw. sauren Glykosaminglykanen der Matrix gefärbt (ROMEIS, 1989). Die ge-

färbten Schnitte wurden mit einem Mikroskop durchgemustert. Die fotographische 

Dokumentation erfolgte mit einer Digitalkamera.  
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4 ERGEBNISSE 

4.1 Organum digitale, Zehenendorgan 

 

Bei der Giraffe sind an jeder Gliedmaße nur die dritte und vierte Zehe angelegt. Die 

Endorgane der beiden Zehen sind als Klauen ausgebildet und entsprechen in ihrer 

Anlage grundsätzlich der für alle Ruminantia ordnungstypischen Bauform. Afterklau-

en oder -zehen sind bei der Giraffe, im Gegensatz zu vielen anderen Wiederkäuerar-

ten, nicht ausgebildet.  

 

4.2 Anatomie und Histologie des Zehenendorganes 

 

Die Klaue besteht aus dem Klauenschuh und den von ihr umschließenden Struktu-

ren. Dazu gehören das Klauenbein, der distale Teil des Kronbeins und das distale 

Sesambein, die im Klauengelenk miteinander verbunden sind. Weiters zählen dazu 

der Bandapparat und die Endabschnitte der Streck- und der tiefen Beugesehne so-

wie die Bursa podotrochlearis(Abb. 7). Diese Strukturen werden zahlreich von Blut-

gefäßen und Nerven versorgt. 

 

Das Zehenendorgan setzt sich aus Saumsegment, Kronsegment, Wandsegment, 

Sohlensegment, und Ballensegment zusammen. Strahl und Eckstreben kommen an 

der Klaue der Giraffe nicht vor.  

Abb. 6: Klaue einer Giraffe 
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Das Saumsegment (Abb. 8) verbindet die behaarte Haut mit dem Klauenschuh. Das 

Segment geht palmar bzw. plantar in das Ballensegment (Abb. 8) über. An das 

Saumsegment folgt distal das Kronsegment (Abb. 8). Dieses Segment wird an der 

Außenwand nach palmar bzw. plantar zunehmend schmäler und geht schließlich in 

das Ballensegment über. Das Ballensegment bildet an der Klaue einen großen Teil 

der Grundfläche. Das Wandsegment (Abb. 8) ist von außen nicht sichtbar, und liegt 

1 

2 

4 5 6 

3 

 

1. Saumsegment, 2. Kronsegment, 3. Wandsegment, 4, Sohlensegment, 5. Ballensegment, 

6. Weiße Linie 

 

Abb.8: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 

1. Klauenbein, 2. Kronbein, 3. Fesselbein, 4. Klauensesambein, 5. Lig. 

sesamoideum distale impar, 6. Ansatz Musculus flexor digitalis profun-

dus, 7. Musculus flexor digitalis superficialis, 8. Bursa podotrochlearis 

Abb. 7: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 
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unter der dicken Schicht des Kronhorns. An der Palmar- bzw. Plantarfläche befindet 

sich das Ballensegment (Abb. 8), das zehenwärts an das Sohlensegment (Abb. 8) 

grenzt.  

 

 

4.2.1 Epidermis ungulae, Klauenoberhaut 

 

Anatomischer Aufbau der Epidermis der Giraffe: 
 

Die Länge des Margo dorsalis, gemessen vom Übergang der weichen behaarten 

Haut in den Hornschuh bis zum Tragrand, beträgt 12,5-13 cm. Die konvexe abaxiale 

Wand ist ca. 13 cm lang, während die Länge der konkaven Axialfläche 12 cm be-

trägt, deren Länge nach palmar bzw. plantar hin abnimmt. Die Fußungsfläche der 

Klaue, bestehend aus Sohlen- und hartem Ballenhorn, beträgt je nach Vorder- bzw. 

Hinterextremität 20-22,5 cm. 

 

Das Saumhorn liegt als 1,5–2 cm breiter Streifen zwischen der behaarten Haut und 

dem Klauenschuh. Nach distal ist das Saumhorn unregelmäßig begrenzt und geht 

palmar bzw. plantar in das Ballenhorn über. Im Zwischenklauenspalt verbindet sich 

das Saumhorn beider Hauptklauen. Das Saumhorn ist ca. 1-2 mm dick (Tab. 1). 

Distal an das Saumhorn schließt sich das Kronhorn an, die Breite beträgt etwa 9-10 

cm. Das Kronhorn wird ballenwärts fortlaufend schmäler und geht schließlich in das 

Ballensegment über. Die Dicke des Kronhorns beträgt je nach Vorder- bzw. Hinter-

extremität 4-5 mm (Tab. 1).  

Das Wandhorn der Klauenplatte liegt, von außen nicht sichtbar, unter der dicken 

Schicht aus Kronhorn. Die Horndicke beträgt etwa 5-6 mm (Tab. 1). 

 

Die Weiße Linie ist die Verbindung zwischen dem Horn der Klauenplatte und dem 

Horn der Sohle bzw. des Ballens. Die Breite der Weißen Linie beträgt abhängig von 

der Messstelle 0,9-1 cm. An der Klauenspitze beläuft sie sich auf bis zu 1 cm, wäh-

rend sie nach axial abnimmt. 

 

Das Sohlenhorn liegt der Weißen Linie innen an und nimmt mit seinem Körper die 

Spitze und mit seinem axialen und abaxialen schmalen Schenkel die Seite der Klau-
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engrundfläche ein. Das Sohlenhorn beteiligt sich zur Gänze an der fußenden Fläche 

der Klaue und weist eine plane Oberfläche auf. Das Sohlenhorn der Giraffe ist je 

nach Messstelle 1-2 cm dick. Die Länge beträgt in etwa 2-3 cm. 

 

Den größten Teil der Fußungsfläche bildet das Ballenhorn an der Klaue. Das 

Ballenhorn besteht aus einem palmaren bzw. plantaren Teil, dem weichen Ballen, 

und einem apikalem Teil, dem harten Ballen. Der apikale Abschnitt befindet sich zwi-

schen den Schenkeln des Sohlensegments und grenzt mit der Apex an dessen Kör-

per an. Abaxial ist das Ballenhorn konvex begrenzt, während es axial eine halbmond-

förmige Hohlkehlung aufweist. Der Ballen ist in diesem Bereich hart ausgebildet. Das 

Ballenhorn der Giraffe ist ca. 1-2 cm dick und erstreckt sich auf etwa 20 cm zwischen 

Sohle und behaarter Haut (Tab. 1). 

Horndicke 

  Saumhorn Kronhorn Wandhorn Sohlenhorn Ballenhorn 

Giraffe I VE, li 1-2mm 

1-2mm 

5mm 

5mm 

6mm 

6mm 

2cm 

2cm 

1-2cm 

1-2cm 

Giraffe I VE, re 1-2mm 

1-2mm 

5mm 

5mm 

6mm 

6mm 

2cm 

2cm 

1-2cm 

1-2cm 

Giraffe I HE, li 1-2mm 

1-2mm 

4-5mm 

4-5mm 

5-6mm 

5-6mm 

1cm 

1cm 

1-2cm 

1-2cm 

Giraffe I HE, re 1-2mm 

1-2mm 

4-5mm 

4-5mm 

5-6mm 

5-6mm 

1cm 

1cm 

1-2cm 

1-2cm 

Giraffe II VE, li 1-2cm 

1-2cm 

4-5mm 

4-5mm 

5-6mm 

5-6mm 

1cm 

1cm 

1-2cm 

1-2cm 

Giraffe II VE, re      

Giraffe II HE, li 1-2mm 

1-2mm 

5mm 

5mm 

6mm 

6mm 

1cm 

1cm 

1-2cm 

1-2cm 

Giraffe II HE, li      

Tab. 1 Horndicke 
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4.2.2 Corium ungulae, Klauenlederhaut 

 

Anatomischer Aufbau des Coriums der Giraffe: 
 

Die mit Zöttchen versehene Saumlederhaut tritt als Saumwulst in Erscheinung. Sie 

setzt sich am abaxialen Klauenrand und im Ballengebiet durch eine deutliche Rinne 

vom Corium der äußeren Haut ab. Die Saumlederhaut wird nach palmar bzw. plantar 

breiter und geht in die Ballenlederhaut über. Die Lederhaut des Saumes wird durch 

einen deutlichen Falz auch von der Kronlederhaut getrennt.  

 

Die Kronlederhaut grenzt proximal an die Saumlederhaut, distal an die Wandleder-

haut. Die Kronlederhaut wird durch den unter ihr gelegenen Kronpolster vorgewölbt. 

Die Lederhaut trägt lange, dünne Papillen, sodass die Kronepidermis Röhrchenhorn 

bildet.  

 

Die Lederhautoberfläche des Wandsegmentes besteht aus proximodistal parallel 

zur Klauenbeinoberfläche angeordneten Blättchen. In der Klauenspitze biegen die 

Lederhautblättchen auf die Grundfläche der Klaue um, von der sie kontinuierlich in 

die reihenförmig angeordneten Lederhautpapillen des Sohlensegmentes übergehen. 

Wie auch die des Rindes, besitzt die Wandlederhaut der Giraffe keine Sekundärla-

mellen 

 

Im Bereich des Sohlensegmentes besitzt die Lederhaut lange, klauenspitzenwärts 

orientierte und reihenförmig angeordnete Papillen. An der Klauenspitze sind diese 

wesentlich länger und deutlicher ausgebildet, während die Länge der Zotten ballen-

wärts wieder abnimmt. 

 

Die Ballenlederhaut erstreckt sich weit klauenspitzenwärts auf die Fußungsfläche 

der Klaue. Unterlagert wird diese von einem gut ausbildeten Ballenpolster. Die Länge 

der Papillen nimmt im Bereich der Ballen wieder zu. Die Ballenlederhaut steht proxi-

mopalmar bzw. –plantar mit der Saumlederhaut in Verbindung.  
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Histologischer Bau des Coriums: 
 

Das Corium besteht aus zwei Schichten, die sich sowohl in Aufbau als auch Funktion 

unterscheiden. Zum Einen findet man das tiefer gelegene, an die Unterhaut gren-

zende Stratum reticulare, welches faserreich, straff und zellarm ist. Es ist relativ 

arm an Gefäßen, jedoch findet man kleinere Arterien und Venen. Oberflächlich liegt 

der formgebende Papillarkörper (Stratum papillare). Das Stratum papillare liegt di-

rekt unter der Epidermis und ist reich an Zellen, Gefäßen und Nerven. Die Kontakt-

fläche des Coriums zur Epidermis wird durch die Bildung von Lamellen und Papillen 

erheblich vergrößert. Dies sorgt für eine stabile mechanische Verbindung sowie Ver-

sorgung der Epidermis. Das Corium bildet im Saum-, Kron-, Ballen- und Sohlenseg-

ment Papillen. Im Wandsegment formt die Lederhaut längsverlaufende Blättchen, auf 

denen keine Sekundärblättchen nachweisbar waren (Abb. 9).  

4.2.3 Tela subcutanea, Klauenunterhaut 

 

Anatomischer Aufbau des Tela subcutanea der Giraffe: 
 

Die Subcutis bildet dorsal an der Außenfläche jeder Hauptklaue ein vorgewölbtes 

Saumpolster. Nach palmar bzw. plantar verbreitert sich dieses und geht in das Bal-

lenkissen über. 

Distal an das Saumpolster anschließend bildet die Subcutis des Kronsegments ein 

deutlich vorgewölbtes Kronpolster. Das Kronkissen nimmt vom Zehenrücken aus in 

palmarer bzw. plantarer Richtung an Breite und Dicke ab. 

Das Ballenkissen ist besonders stark im proximalen, weniger belasteten Bereich 

des Ballens ausgebildet, die Höhe des Kissens nimmt zehenspitzenwärts ab (Abb. 

10). Das Kissen stellt sich als komplexe Struktur aus Fett- und Bindegewebe dar. Die 

Abb. 9: Wandhorn, HE-Färbung 
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Subcutis des Ballensegments wird apikal, axial und abaxial V-förmig eng vom Soh-

lensegment umschlossen. Das Sohlensegment liegt ohne Subcutis dem Klauenbein 

an. Das Ballenkissen reicht 2-3 cm weit nach apikal an die Klauenspitze und verläuft 

von proximal nach distal in querverlaufenden fingerförmigen Kompartimenten zehen-

spitzenwärts. Adspektorisch stellt sich das Kissen weißlich bis rötlich dar. Im Bereich 

der Insertionsstelle der tiefen Beugesehne kann man eine bindegewebige Verbin-

dung mit dem Ballenkissen erkennen, ein Übergang zur Sehne ist nicht erkennbar 

(Abb. 11).  

1 

1. Ballenkissen 

Abb. 8: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 

1. Klauenbein, 2. Klauensesambein, 3. Kronbein, 4. Mus-

culus flexor digitalis profundus, 5. Ballenkissen, 6. Lig. 

sesamoideum distale impar, 7. Verbindung der tiefen Beu-

gesehne mit dem Ballenkissen 

 

Abb. 11: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 
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Histologische Zusammensetzung des Ballenkissens der Giraffe: 
 

Die am Aufbau des Ballenkissens beteiligten Gewebe sind straffes geflechtartiges 

kollagenes Bindegewebe, Gewebe mit alzianophiler Matrix, elastisches Material, 

Fettgewebe und lockeres Bindegewebe.  

 

Im Ballenpolster der Giraffe findet man überwiegend feine Bündel aus straffem ge-

flechtartigem kollagenem Bindegewebe, das durch gekreuzte Bündel kollagener Fa-

sern charakterisiert ist (Abb. 16). Innerhalb der Faserbündel findet man nur wenig 

spindelförmige Fibrozyten. Zwischen den kollagenen Faserbündeln füllt vor allem 

Gewebe mit alzianophiler Matrix die Räume aus (Abb. 14-15). In Richtung tiefer 

Beugesehne formieren sich die feinen Kollagenfaserbündel zu starken Trabekeln 

(Abb. 12). Zwischen den Trabekeln sind viele große Fettläppchen erkennbar, hinge-

gen aber kaum elastische Fasern, alzianophile Matrix und Gefäße (Abb.13-15). 

Die Bereiche mit alzianophiler Matrix stellen sich nicht einheitlich dar. Man findet 

spindelförmige Fibrozyten, reichlich Blutgefäße, Nerven sowie myxoides Gewebe, 

das durch sternförmig verzweigte Zellen charakterisiert ist (Abb. 25). Es enthält un-

regelmäßig verteilte, vereinzelte oder in kleinen Gruppen angeordnete univakuoläre 

Fettzellen.  

Zarte elastische Fasern umgeben einzelne Faserbündel aus straffem geflechtartigem 

kollagenem Bindegewebe, diese kommen auch in einigen Bereichen des Gewebes 

mit alzianophiler Matrix vor. In manchen Abschnitten des Ballenkissens formieren 

sich die elastischen Fasern zu regelrechten Faserzügen. 

Lockeres kollagenes Bindegewebe findet man in geringerem Ausmaß in der Umge-

bung von Blutgefäßen und Nerven bzw. im Randbereich des Ballenkissens. 

 

Zwischen Vorder- und Hinterextremität bestehen kaum Unterschiede in der Zusam-

mensetzung des Ballenkissens. Das Ballenkissen der Vorderextremität scheint mehr 

Fettgewebe zu enthalten als jenes der Hinterextremität (Abb. 12-18).  
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Abb. 14: Ballenkissen HE,plantar, Alzianblau-
Färbung; Bindegewebe (schwarz) alzianophile 
Matrix (weiß) durch Pfeil markiert 

Abb. 12: Ballenkissen HE, dorsal, HE-Färbung; 
Trabekel durch Pfeil markiert 

Abb. 13: Ballenkissen HE, dorsal, Alzian-
blau-Färbung; Fettgewebe durch Pfeil mar-
kiert 

Abb. 17: Ballenkissen VE, palmar, Alzian-
blau-Färbung; Bindegewebe und Fettzellen 
durch Pfeil markiert 

Abb. 16: Ballenkissen VE, dorsal, HE-
Färbung; straffes Bindegewebe durch Pfeil 
markiert 

Abb. 18: Ballenkissen VE, palmar, HE-
Färbung; Fettläppchen durch Pfeil mar-
kiert 

Abb. 15: Ballenkissen VE, dorsal, Alzianblau-
Färbung; Fettzellen (schwarz) alzianophile 
Matrix (weiß) durch Pfeil markiert 
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4.3 Articulatio interphalangea distalis, Klauengelenk 

 

Im Klauengelenk sind das Klauenbein und das Klauensesambein mit der distalen 

Gelenkwalze des Kronbeins verbunden. Es handelt sich um ein Sattelgelenk, dessen 

Hauptbewegung Beugung und Streckung sind. Die Gelenkfläche am Klauenbein ist 

jener am Kronbein in etwa kongruent. Die konkave Gelenkfläche des Sesambeins 

weist einen prominenten Sagittalkamm auf. Die Gelenkfläche und die Bänder erlau-

ben neben der überwiegenden Beugung und Streckung auch geringgradige Rotati-

onsbewegungen.  

Deutlich zu erkennen sind ein geräumiger dorsaler Recessus und eine palmare bzw. 

plantare proximale sowie distale Ausbuchtung. Die Gelenkskapsel überragt dorsal 

sowohl an der Vorder- als auch an der Hintergliedmaße den Proximalrand der Ge-

lenkswalze des Kronbeins und liegt zur Gänze unter der Strecksehne. Der palmare 

proximale Recessus der Vorderextremität erstreckt sich bis an die Kronbeinlehne, 

während er an der Hinterextremität nur die Höhe des proximalen Trochlearandes der 

Phalanx media erreicht (Abb. 20-21). Weniger geräumig erscheint die distale Aus-

buchtung des Recessus zwischen dem Sesambein und dem Klauenbein. Diese 

Bucht ist durch das Lig. sesamoideum distale impar, das vom Klauensesambein an 

das Klauenbein zieht, getrennt. Im Bereich der proximalen Ausbuchtung des palma-

ren bzw. plantaren Recessus ist die Gelenkskapsel massiv verdickt. Diese Verdi-

ckung liegt in Form eines Polsters der proximalen Fläche des Sesambeins auf und 

begrenzt proximal nach palmar bzw. plantar hin die Bursa podotrochlearis sowie 

nach dorsal den palmaren bzw. plantaren Recessus des Klauengelenks (Abb. 21). 

Mittels Elastica-Färbung findet man elastische Faserzüge in der palmaren Klauenge-

lenkskapsel (Abb. 19). 

 

Abb. 19: Gelenkskapsel, Elastica-Färbung; 
elastische Fasern durch Pfeil markiert 
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1. Klauenbein, 2. Kronbein, 3. Fesselbein, 4. Klauense-

sambein, 5. Lig. sesamoideum distale impar, 6. Reces-

sus dorsalis des Klauengelenks, 7. Recessus palma-

ris distalis, 8. Recessus palmaris proximalis, 9. 

Bursa podotrochlearis, 10. Musculus flexor digitalis 

profundus 

 

Abb.20: Sagittalschnitt einer vorderen Giraffenklaue 
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1. Klauenbein, 2. Kronbein, 3. Fesselbein, 4. Klauensesam-

bein, 5. Musculus flexor digitalis profundus, 6. Recessus 

dorsalis des Klauengelenks, 7. Recessus plantaris dista-

lis des Klauengelenks, 8. Recessus plantaris proximalis 

des Klauengelens, 9. Bursa podotrochlearis, 10. Lig. sesa-

moideum distale impar, 11. Kronbeinstrecker, 12. Fessel-

beugesehnenscheide, 13. Sesambeinpolster, 14. abaxialer 

Kronbeinschenkel 

Abb. 21: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 
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4.3.1 Bänder des Klauengelenks: 

 

4.3.1.1 Ligg. collateralia, Seitenbänder: 

In seiner Bewegungsrichtung geführt wird das Klauengelenk durch je ein abaxiales 

und axiales Seitenband, Ligg. collateralia.  

 Das abaxiale Seitenband, Lig. collaterale abaxiale, zieht vom Klauenbein an 

die Bandgrube der dorso-lateralen Fläche des Kronbeins. Das abaxiale Sei-

tenband divergiert nach distal hin fächerförmig. Der größte Teil dieses straffen 

Bandes liegt unter dem Klauenhorn.  

 Das axiale Seitenband, Lig. collaterale axiale, weist eine oberflächliche und 

eine tiefe Portion auf. Der oberflächliche Anteil zieht von der Bandgrube des 

Fesselbeins an das Klauenbein, wobei die distale Anheftung in zwei Schen-

keln an das Ballenkissen sowie an das distale Sesambein erfolgt. Es dient 

sowohl als Seitenband des Klauengelenks als auch des Krongelenks und un-

terstützt in seiner Wirkung das axiale Seitenband des Krongelenks. Auf Höhe 

des Klauengelenks zieht ein kräftiger Schenkel des Lig. collaterale axiale zur 

axialen Kontur des Sesambeins. Dieses Band übernimmt die Funktion des 

Lig. sesamoideum collaterale axiale des medialen Sesambeins. Der tiefe 

Anteil erstreckt sich von der Bandgrube des Kronbeins an die proximoaxiale 

Fläche des Klauenbeins.  

4.3.1.2 Lig. dorsale: 

Zwischen dem distalen axialen Bandhöcker des Kronbeins und dem Streckfortsatz 

des Klauenbeins ist das dorsale Band, Lig. dorsale, des Klauengelenks ausge-

spannt. Es handelt sich um ein besonders kräftiges und elastisches Band. Histolo-

gisch setzt sich das Lig. dorsale aus einer Vielzahl an elastischen Fasern zusam-

men, die histologisch mittels Elastica-Färbung nachgewiesen und quantifiziert wer-

den konnten (Abb. 22).  

Abb. 22: Lig. dorsale, Elastica-Färbung 
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4.3.1.3 Ligg. sesamoidea, Klauensesambeinbänder: 

Das Klauensesambein ist nicht nur durch kurze elastische Bänder axial und abaxial 

mit dem Fesselbein und dem Klauenbein, sondern auch durch eine zentrale Band-

masse mit dem Klauenbein verbunden. 

 Lig. sesamoideum distale impar. Dieses Band zieht vom distalen Rand des 

Klauensesambeins nach distal an die Facies flexoria des Klauenbeins. Es 

handelt sich um ein relativ kurzes und breites Band. Es trennt die Klauenge-

lenkshöhle von der Bursa podotrochlearis (Abb. 23). 

 An den Ligg. sesamoidea collateralia unterscheidet man ein abaxiales und 

ein axiales Band: Das Lig. sesamoideum collaterale abaxiale zieht vom 

Bandhöcker des Fesselbeins zum Klauensesambein. Man unterscheidet eine 

oberflächliche und eine tiefe Portion des Seitenbands. Die oberflächliche Por-

tion strahlt in das Lig. interdigitale distale, während die tiefe Portion des Ban-

des an die abaxiale Seite des Klauensesambeins zieht. Die Funktion des Lig. 

sesamoideum collaterale axiale wird vom axialen Seitenband des Klauenge-

lenks, Lig. collaterale axiale übernommen.  

1. Klauenbein, 2. Kronbein, 3. Fesselbein, 4. Klauensesam-

bein, 5. Musculus flexor digitalis profundus, 6. Kronbeinstre-

cker, 7. Lig. sesamoideum distale impar, 8. Bursa po-

dotrochlearis, 9. Recessus dorsalis des Klauengelenks, 10. 

Recessus plantaris proximalis des Klauengelenks, 11. Re-

cessus plantaris distalis des Klauengelenks, 12. Sesambein-

polster 
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Abb. 23: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 
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4.3.1.4 Lig. interdigitale distale: 

Das distale Zwischenzehenband, Lig. interdigitale distale, hält proximal des Klau-

enspaltes die beiden Zehen auf der palmaren bzw. plantaren Seite zusammen. An 

dieser Verbindung ist auch die mächtige Hautbrücke beteiligt, die distal des Zwi-

schenzehenbandes gelegen ist. Das distale Zwischenzehenband entspringt in zwei 

Schenkeln jeweils axial an den Klauenbeinen und verläuft nach proximal. Eingebettet 

in großen Mengen lockeren fettreichen Bindegewebes überkreuzen sich die beiden 

Bandanteile im Zwischenzehenspalt und wechseln zur Gegenzehe. Dabei umgreifen 

sie das Retinaculum der tiefen Beugesehne und inserieren abaxial am Kronbein. Die 

Funktion des Bandes besteht darin, die Zehen im palmaren bzw. plantaren Bereich 

vor Überdehnung zu schützen.  

 

 

4.4 Bursa Podotrochlearis 

 

Die Bursa podotrochlearis liegt zwischen dem Klauensesambein und der tiefen Beu-

gesehne und dehnt sich nach proximal, distal und auch seitlich über die Ränder des 

Strahlbeines aus. Nach proximal überragt die Bursa podotrochlearis der Hinterextre-

mität knapp den proximalen Trochlearand der Phalanx media, an der Vorderextremi-

tät erreicht sie das proximale Drittel des Kronbeins. Nach distal erstreckt sich die 

Bursa bis zum Ansatz des tiefen Zehenbeugers und des Lig. sesamoideum distale 

impar, wo sie vom palmaren bzw. plantaren Klauengelenksrecessus nur durch das 

Lig. sesamoideum distale impar getrennt wird (Abb. 23). Die proximale Begrenzung 

wird nach dorsal hin vom „Sesambeinpolster“ gebildet, der an der Vorderextremität 

nicht so stark wie an der Hinterextremität ausgebildet ist (Abb. 23). 

 

4.5 Sehnen 

 

4.5.1 Zehenstrecker der Vorderextremität 

 

M. extensor digitalis communis (gemeinsamer Zehenstrecker) 

Der M. extensor digitalis communis besitzt zwei Endsehnen: 

 mediale Endsehne 
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 laterale Endsehne 

Die mediale Endsehne ist deutlich kräftiger ausgebildet als die laterale. Beide verlau-

fen medial des seitlichen Zehenstreckers nach distal. Auf Höhe des Fesselgelenks 

teilt sich die laterale Endsehne in zwei Schenkel. Beide Schenkel setzen am Proces-

sus extensorius der distalen Phalangen der 3. und 4. Zehe an. Jeder Schenkel der 

lateralen Endsehne verläuft in einer eigenen Sehnenscheide. Die mediale Endsehne 

endet an der Phalanx media der 3. Zehe.  

 

M. extensor digitalis lateralis (seitlicher Zehenstrecker) 

Der M. extensor digitalis lateralis verläuft lateral des gemeinsamen Zehenstreckers 

und endet an der Phalanx media der 4. Zehe.  

 

 

4.5.2 Zehenstrecker der Hinterextremität 

 

M. extensor digitalis longus (langer Zehenstrecker) 

Die Endsehne des M. extensor digitalis longus ist in identischer Weise wie die End-

sehne des M. extensor digitalis communis der Vorderextremität angelegt. 

 

M. extensor digitalis lateralis (seitlicher Zehenstrecker) 

Der M. extensor digitalis lateralis zeigt im Bereich seiner Endsehne identische Ver-

hältnisse wie der gleichnamige Muskel an der Vorderextremität. 

 

 

4.5.3 Zehenbeuger der Vorderextremität 

 

M. flexor digitalis superficialis (oberflächlicher Zehenbeuger) 

Der bei der Giraffe eher schwach ausgebildete M. flexor digitalis superficialis zieht, 

dem tiefen Zehenbeuger palmar anliegend, nach distal. Die beiden Schenkel der 

oberflächlichen Beugesehne bilden gemeinsam mit dem sehr dünnen oberflächlichen 

Anteil des M. interosseus vollständige Manicae flexoriae für die Schenkel des tiefen 

Zehenbeugers, welche im Fesselbereich gefenstert sind. Distal des Fesselgelenks 

entlässt die Manica flexoria die tiefe Beugesehne und die oberflächliche Beugesehne 

setzt selbst als massive Sehnenplatte in voller Breite am palmaren Rand des Kron-
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beins an. Der Ansatz der oberflächlichen Beugesehne ist palmar durch von Furchen 

getrennte, längsverlaufende und girlandenartig strukturierte Faserstränge gekenn-

zeichnet. Im Bereich des Chiasma tendinum sind ein axialer und ein abaxialer 

Schenkel der oberflächlichen Beugesehne erkennbar, distal des Chiasmas differen-

ziert sich ein mittlerer Schenkel, wodurch die oberflächliche Beugesehne proximal 

ihres Ansatzes ein dreiteiliges Aussehen erhält. Nach distal hin, gegen den Ansatz 

am Kronbein, setzt sich die Sehne als breiter homogener Strang fort. Dieser breite 

Strang wird vor seiner Anheftung deutlich von einer polsterartigen bindegewebigen 

Struktur unterlagert. Der Kronbeinpolster ist an der Vorderextremität nur im mittleren 

Bereich des Sehnenansatzes angelegt, ohne die Ränder der Sehne zu erreichen. Im 

Ansatzbereich wird die Sehne gemeinsam mit der durchtretenden tiefen Beugesehne 

von einem Ringband umgeben.  

 

M. flexor digitalis profundus (tiefer Zehenbeuger) 

Die Sehne des M. flexor digitalis profundus teilt sich auf Höhe des Fesselgelenks in 

zwei Schenkel, welche nach distal ziehen und schließlich an der Facies flexoria der 

Phalanx distalis der 3. und 4. Zehe inserieren. Jeder Schenkel des tiefen Zehenbeu-

gers wird in der Fesselbeuge von der Manica flexoria in Form eines Chiasma tendi-

num umgeben, welches vom M. flexor digitalis superficialis sowie vom M. interosseus 

gebildet wird. Die Fesselbeugesehnenscheide der Vorderextremität endet distal im 

Bereich der Phalanx media auf Höhe der Kronbeinlehne, nur durch eine dünne Wand 

von der Bursa podotrochlearis getrennt. Ein Schenkel der tiefen Beugesehne zieht 

etwas proximal des Sesambeinpolsters in die verdickte Gelenkskapsel des riesig 

ausgebildeten palmaren proximalen Klauengelenksrecessus. Ein Kronbeinschenkel 

wie bei anderen Wiederkäuern ist aber nicht erkennbar. 

Nach distal gleitet die Sehne über das distale Sesambein und wird hier von der 

Bursa podotrochlearis unterlagert. Ihren Ansatz findet die Sehne fächerförmig in 

Form einer Aponeurose an der Facies flexoria der Phalanx distalis; hier weist die 

Sehne auch makroskopisch erkennbare faserknorpelige Einlagerungen auf. Die Inse-

rtionsstelle der tiefen Beugesehne grenzt eng an eine dicke weißliche Kapsel aus 

dicht gewobenem Bindegewebe, welche das Ballenkissen umgibt; eine Verbindung 

dieser Kapsel zur Sehne ist aber nicht erkennbar (Abb. 11). 
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4.5.4 Zehenbeuger der Hinterextremität 

 

M. flexor digitalis superficialis (oberflächlicher Zehenbeuger) 

Der M. flexor digitalis superficialis der Hinterextremität verhält sich wie der gleichna-

mige Muskel an der Vorderextremität, ist aber im Gegensatz zu diesem wesentlich 

kräftiger ausgebildet. Auch der Kronbeinpolster ist an der Hinterextremität sehr stark 

ausgebildet und erstreckt sich entlang der ganzen Breite des Tuberculum flexorium 

(Abb.24). Axial legt sich der Polster der axialen Seite der oberflächlichen Beugeseh-

ne an. Nach abaxial erreicht der Polster zusehends schwächer werdend den abaxia-

len Rand des Tuberculum Flexorium. Der Kronbeinpolster begrenzt den Kronbeinre-

cessus von plantar über die ganze Breite der Gelenksaussackung. 

 

M. flexor digital profundus (tiefer Zehenbeuger) 

Die tiefe Beugesehne verhält sich distal wie die gleichnamige Struktur an der Vor-

derextremität. Die Fesselbeugesehnenscheide der Hinterextremität endet distal auf 

Höhe des proximalen Randes des Sesambeins. 

An der dorsalen Fläche der tiefen Beugesehne, distal der Fesselbeugesehnenschei-

de, zweigt ein Kronbeinschenkel ab, der schon makroskopisch einen großen Anteil 

an elastischen Fasern erkennen lässt. Der Kronbeinschenkel zieht axial an die Hin-

terfläche des Kronbeins; proximal der Trochlea (Abb. 25). Nach abaxial hin verliert er 

die Anheftung an das Kronbein und geht nun mehr an das Sesambeinpolster (Abb. 

24).Zwischen dem Kronbeinschenkel und der Plantarfläche des Kronbeins befindet 

sich eine große Menge an Bindegewebe, das von Fett und Gefäßen durchsetzt ist.  
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1. Klauenbein, 2. Kronbein, 3.Fesselbein, 4. Klauensesambein, 5. Kron-

beinstrecker, 6. Klauenbeinstrecker, 7. Musculus flexor digitalis profun-

dus, 8. axialer Kronbeinschenkel des tiefen Zehenbeugers, 9. Mus-

culus flexor digitalis superficialis, 10. Bursa podotrochlearis, 11. Fessel-

beugesehnenscheide, 12. Lig. sesamoideum distale impar, 13. Sesam-

beinpolster 

 

Abb. 25: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 

1. Klauenbein, 2. Kronbein, 3. Fesselbein, 4. Klauensesambein, 5. 

Musculus flexor digitalis profundus, 6. Kronbeinstrecker, 7. Fessel-

beugesehnenscheide, 8. Sesambeinpolster, 9. abaxialer Kron-

beinschenkel, 10. Kronbeinpolster 
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Abb. 24: Sagittalschnitt einer hinteren Giraffenklaue 
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4.6 Gefäßversorgung 

 

4.6.1 Arterielle Gefäßversorgung der Vorderextremität 

 

Die arterielle Blutversorgung des Zehenendorgans erfolgt an der Vorderextremität 

vor allem durch die A. digitalis palmaris communis III, diese stellt die Fortsetzung der 

A. mediana dar. Die A. digitalis palmaris communis III stellt die Blutgefäßversorgung 

von palmar her sicher. Die dorsalen Zehenarterien sind dagegen sehr schwach aus-

gebildet. Bevor die gemeinsame Zehenarterie im Interdigitalspalt in die Tiefe zieht, 

gibt sie einige paarige Äste ab. Insbesondere sind die Rr. palmares phalangium pro-

ximalium, die zu den beiden proximalen Phalangen ziehen, sowie die Äste für den 

Ballen, Rr. tori digitalis, zu nennen. Im distalen Abschnitt des Fesselbeins teilt sich 

die A. digitalis palmaris communis III dann in die Aa. digitales palmares propriae III 

axialis und IV axialis. Diese geben jeweils einen R. palmaris phalangis medialis ab, 

der zur jeweiligen Phalanx media zieht.  

 

 

4.6.2 Arterielle Gefäßversorgung der Hinterextremität 

 

Die arterielle Blutversorgung der Distalabschnitte der Hinterextremität erfolgt vor al-

lem durch A. metatarsea dorsalis III und die aus ihr hervorgehende A. interdigitalis. 

Die Hauptmittelfußarterie verläuft zunächst dorsal am Metatarsus, bevor sie aber 

nach plantar zieht und in die Zwischenzehenarterie übergeht, entlässt sie bei einem 

der beiden untersuchten Individuen einige Äste.  

Nach lateral ziehen Äste an die Phalanx proximalis und media, die sowohl nach late-

ral ziehen als auch weitere nach medial kreuzende Äste abgeben. Weiters gibt die A. 

interdigitalis lateral die A. digitalis dorsalis propria axialis III ab, die ebenfalls nach 

medial kreuzt und zur III. Zehe zieht. Auf Höhe des Krongelenkes entlässt dieses 

Gefäß dann nach lateral die deutlich schwächere A. digitalis dorsalis propria axialis 

IV. Die A. metatarsea dorsalis III erhält dorsal noch einen Zufluss von proximolateral 

von der A. digitalis dorsalis communis III.  

An der HE der 2. Giraffe gehen die Aa. digitales dorsales propriae axiales III und IV 

aus der A. digitalis dorsalis comm. III hervor. Die dorsalen Zehenarterien entlassen 
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Äste nach lateral und medial an die Phalangen. Im Bereich der Aufteilung in die Ze-

henarterien gibt die A. digitalis dorsalis comm. III ein Gefäß nach plantar ab, welches 

durch den Interdigitalspalt zieht und auf der Plantarseite in die A. interdigitalis mün-

det. 

Proximal des Krongelenks zieht die A. interdigitalis in distoplantarer Richtung durch 

den Interdigitalspalt und teilt sich in die Aa. digitales plantares propriae axiales III und 

IV. Plantar erhält die A. interdigitalis von proximal einen Zufluss von der A. digitalis 

plantaris comm. III. Die beiden plantaren Zehenarterien geben einige Äste ab, unter 

anderem an die Phalanx proximalis medialis und distalis sowie Rr. tori digitalis, die 

an die jeweiligen Ballen ziehen. Weiter distal auf Höhe des Sesambeinkissens ent-

lassen sie nach abaxial, quer unter der tiefen Beugesehne verlaufend, die Aa. digita-

les plantares propriae abaxiales III und IV.  

 

 

4.6.3 Arterielle Gefäßversorgung des Zehenendorgans 

 

Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse betreffen nur die Versorgungsverhältnis-

se an der Hinterextremität, da von der Vorderextremität kein beurteilbares Gefäßkor-

rosionspräparat zur Verfügung stand. Für die Blutgefäßversorgung der Klaue der Gi-

raffe sind in erster Linie die Aa. digitales palmares bzw. plantares propriae axiales 

und abaxiales der III. und IV. Zehe verantwortlich. Die axialen palmaren bzw. planta-

ren Zehenarterien sind wesentlich stärker ausgebildet. Die schwächeren Aa. digitales 

palmares bzw. plantares propriae abaxiales verzweigen sich netzförmig in den Ze-

henballen.  

Die stärkeren Aa. digitales palmares bzw. plantares propriae axiales der III. und IV. 

Zehe ziehen in den Zwischenklauenspalt und treten dann schließlich am Kronrand in 

den Klauenschuh ein. Die axialen Zehenarterien dringen als Klauenbeinarterien, A. 

phalangis distalis, von axial in das Klauenbein ein. Die A. phalangis distalis verläuft 

im Klauenbeinkanal axial fast bis zur Spitze der Phalanx distalis. Im Klauenbeinkanal 

bildet das Gefäß den Arcus terminalis, der eine Verbindung zwischen den axialen 

und abaxialen palmaren bzw. plantaren Zehengefäßen herstellt. Von diesem Arcus 

terminalis gehen zahlreich Gefäße ab, die in kleinen Kanälchen den Knochen verlas-

sen und an die Kron-, Wand-, Sohlen- und Ballenlederhaut ziehen. Ein proximaler 

Ast stellt eine Anastomose zur A. coronalis her und gibt weitere Äste an die Wandle-
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derhaut ab. Zwei weitere Äste ziehen zur Klauenbeinspitze, verzweigen sich dort in 

der Sohlen- sowie der axialen und abaxialen Wandlederhaut.  

Die A. digitalis palmaris bzw. plantaris propria abaxialis zieht in den Ballen. Von der 

abaxialen Zehenarterie gehen zahlreiche Gefäße ab, die sich aufzweigen und a-

nastomosieren.  

Dorsal gibt die A. digitalis dorsalis propria axialis einen starken Ast ab. Dieser Ast, A. 

coronalis, verläuft in einem Bogen entlang des Kronrandes des Klauenschuhs von 

dorsal nach abaxial. Die Äste der A. coronalis verzweigen sich weiter und anastomo-

sieren untereinander. Diese versorgen die Wand-, Sohlen- und Ballenlederhaut. 

 

 

4.6.4 Venöse Gefäßversorgung der Vorderextremität 

 

Von den beiden Kronrändern des Dorsalrandes ziehen die Vv. digitales dorsales 

propriae axiales III und IV nach proximal und münden auf Höhe des Krongelenks in 

die V. digitalis dorsalis comm. III. Diese ist über eine starke, durch den Interdigi-

talspalt ziehende Anastomose mit der V. interdigitalis verbunden. Die von distal her 

ziehenden Vv. digitales palmares propriae axiales III und IV vereinigen sich zur V. 

interdigitalis. Die zentrale Interdigitalvene stellt sich als großes und starkes Gefäß 

dar, welches sich in die beiden Vv. digitales palmares communes II und IV. aufteilt, 

die in abaxialer Richtung die tiefen Beugesehnen jeder Seite unterqueren, um auf 

Höhe des Fesselgelenkes in proximale Abflussrichtung überzugehen. Die V. interdi-

gitalis besitzt einen 2. Abfluss nach dorsal, in die V. digitalis dorsalis comm. III. Die 

Vv. digitales palmares propriae abaxiales III und IV münden proximal des Fesselge-

lenks ebenfalls in die Vv. digitales palmares communes II und IV. 

 

 

4.6.5 Venöse Gefäßversorgung der Hinterextremität 

 

Die venöse Gefäßversorgung der Hinterextremität verhält sich wie an der Vorderext-

remität beschrieben. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Makroskopische Untersuchung 

 

 

Bei der Giraffe sind an jeder Gliedmaße zwei Hauptklauen ausgebildet, wobei die III. 

und IV. Zehe als Stützzehe die Klauen tragen. Getrennt werden diese durch den 

Zwischenklauenspalt. Afterklauen sind bei der Giraffe im Gegensatz zum Rind nicht 

ausgebildet. 

Das Ballenkissen der Giraffe ist, ähnlich wie beim Rind, besonders stark im proxi-

malen, weniger belasteten Bereich des Ballens ausgebildet, die Höhe des Kissens 

nimmt zehenspitzenwärts ab. Die Tela subcutanea des Ballensegments wird apikal, 

axial und abaxial V-förmig eng vom Sohlensegment umschlossen. Das Ballenkissen 

reicht 2-3 cm weit nach apikal an die Klauenspitze. Es erstreckt sich von palmar bzw. 

plantar nach apikal in querverlaufenden fingerförmigen Kompartimenten zehenspit-

zenwärts. An der Insertionsstelle der tiefen Beugesehne wurde eine bindegewebige 

Verbindung mit dem Ballenkissen beobachtet (Abb. 11). Eine erkennbare Verbindung 

zur Sehne konnte man nicht feststellen. 

Dem gegenüber gliedert sich das Ballenkissen des Rindes nach RÄBER et al. (2003) 

in 3 annähernd zylindrische Polster, die als axiales, mittleres und abaxiales Kissen 

bezeichnet werden. Am apikalen Ende wird das mittlere Ballenkissen von einer di-

cken weißen Kapsel aus dicht gewobenem Bindegewebe umgeben, welche eng mit 

der Insertionsstelle der tiefen Beugesehne verwoben ist, eine direkte Verbindung zur 

Sehne ist aber auch beim Rind nicht erkennbar. Das axiale und abaxiale Ballenkis-

sen dehnten sich jeweils von der Facies flexoria in Richtung Klauenspitze aus. Beide 

verlaufen seitlich des mittleren Ballenkissens und verbinden sich an dessen Apex in 

Form querverlaufender fingerförmiger Äste. Das axiale Kissen ist viel ausgeprägter, 

das abaxiale endet 2-3 cm vor dem axialen.  

Das Hufkissen des Pferdes gliedert sich wiederum in das apikal gelegene Strahl- und 

das palmar bzw. plantar gelegene Ballenkissen (REESE et al., 2008). Das Strahlkis-

sen des Pferdes schiebt sich apikal zwischen Hornsohle und Hufbein vor. Palmar 

bzw. plantar verbreitert es sich und geht in das Ballenkissen über, wobei es an den 

umliegenden Strukturen durch Faserzüge und Bänder verankert ist. Der palmare 

bzw. plantare Teil des Strahlkissens und das Ballenkissen werden seitlich von den 



85 

elastischen Hufknorpeln und den Trachten der Hufkapsel begrenzt. Anders als beim 

Rind, dessen Klauenkissen beim Stehen permanent als Stützvorrichtung genutzt 

wird, belastet das Pferd sein Hufkissen nur temporär und in Abhängigkeit von der 

Hufform und vom Hufbeschlag (WILHELM et al., 2005). 

 

Bei der Präparation des Klauengelenks wurde festgestellt, dass der palmare bzw. 

plantare Klauengelenksrecessus von der Bursa podotrochlearis in ihrem distalen Be-

reich durch ein Band getrennt wird. Dieses Band zieht vom Sesambein fächerförmig 

an die Facies flexoria des Klauenbeins. Das Band wurde von uns als Lig. sesa-

moideum distale impar bezeichnet. Nach BREIT (1994) zieht das Lig. sesamoide-

um distale impar des Pferdes vom Margo ligamenti des Strahlbeins fächerförmig an 

die Facies flexoria des Hufbeins. Beim Pferd handelt es sich um ein relativ kurzes 

Band, das sich zwischen Hufgelenk und Bursa podotrochlearis ausspannt. Das Rind 

besitzt kein vergleichbares Band.  

 

Das Klauengelenk der Giraffe besitzt einen geräumigen dorsalen Recessus, der 

sowohl an der Vorder- als auch Hintergliedmaße bis proximal des Caput des Kron-

beines reicht und zur Gänze unter der Strecksehne liegt. Der palmare proximale Re-

cessus erstreckt sich bis an die Kronbeinlehne, während diese Aussackung an der 

Hinterextremität nur bis an das Caput der Phalanx media reicht. Auffällig ist eine 

massiv verdickte Gelenkskapsel im Bereich der proximalen Ausbuchtung des palma-

ren bzw. plantaren Recessus. Die Verdickung liegt in Form eines Polsters der proxi-

malen Fläche des Sesambeins auf und wurde von uns als Sesambeinpolster be-

zeichnet. Die verdickte Gelenkskapsel begrenzt proximal die Bursa podotrochlearis 

vom Strahlbein. Nach dorsal hin stellt sie die Begrenzung des palmaren bzw. planta-

ren Recessus dar. Weniger geräumig ist die distale Ausbuchtung des palmaren bzw. 

plantaren Recessus. Getrennt wird die distale Aussackung von der Bursa podotroch-

learis durch das Lig. sesamoideum impar.  

Beim Rind erstreckt sich die dorsale Ausbuchtung des Klauengelenks, unter der late-

ralen Endsehne des gemeinsamen Zehenstreckers gelegen, 1 cm über den Kron-

rand des Klauenschuhes nach proximal. Die palmare bzw. plantare Ausbuchtung 

reicht bis an die Kronbeinlehne hinauf (NICKEL et al., 2003). Der palmare bzw. 

plantare Recessus besitzt beim Rind ebenfalls eine kleine distale Ausbuchtung zwi-

schen dem Klauenbein und dem Klauensesambein. Diese Bucht ist durch eine bin-
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degewebige Membran von der Bursa podotrochlearis getrennt (FIEDLER et al., 

2003). Nach BREIT (1994) reicht der dorsale Recessus beim Pferd ebenfalls weit 

nach proximal und ist sehr geräumig. Ebenso findet sich beim Pferd eine geräumige 

palmare bzw. plantare proximale Aussackung des Hufgelenkes. Weniger geräumig 

wurde von BREIT (1994) die distale palmare bzw. plantare Ausbuchtung zwischen 

dem Strahlbein und Hufbein beschrieben. 

Die Bursa podotrochlearis der Giraffe reicht an der Hinterextremität nach proximal 

bis über das Caput der Phalanx media, an der Vorderextremität erreicht diese das 

proximale Drittel des Kronbeins. Nach distal erstreckt sie sich bis zum Ansatz des 

tiefen Zehenbeugers und des Lig. sesamoideum distale impar. Die Bursa wird im dis-

talen Bereich nur durch das Lig. sesamoideum distale impar vom Klauengelenk ge-

trennt. Die proximale Begrenzung wird von der Synovialauskleidung der Bursa sowie 

dem Sesambeinpolster gebildet.  

Ähnlich wie bei der Giraffe wird die Dorsalwand der Bursa podotrochlearis des Pfer-

des durch die Wand des proximopalmaren bzw. -plantaren Hufgelenksrecessus, das 

Strahlbein sowie nach distal durch das Lig. sesamoideum distale impar gebildet. Die 

proximale Begrenzung bilden im wesentlichem das Lig. sesamoideum collaterale und 

die Synovialauskleidung der Bursa podotrochlearis (BREIT, 1994). Beim Rind ist die 

Bursa podotrochlearis distal nur durch eine bindegewebige Membran vom palmaren 

bzw. plantaren distalen Recessus des Klauengelenks getrennt (FIEDLER et al., 

2003). 

 

Das Lig. collaterale abaxiale zieht als solide Bandmasse vom Klauenbein an die 

Bandgrube des Kronbeins, während das Lig. collaterale axiale eine oberflächliche 

und tiefe Portion aufweist. Die oberflächliche Portion zieht von der Bandgrube des 

Fesselbeins an das Klauenbein. Es wurde eine distale Anheftung an das Ballenkis-

sen des Klauenbeins vorgefunden. Auf Höhe des Klauengelenks zieht ein kräftiger 

Schenkel des Lig. collaterale axiale zum distalen Sesambein. Dieses Band dürfte die 

Funktion des beim Rind elastisch angelegten Lig. sesamoideum collaterale axiale 

(NICKEL et al. 2003) des distalen Sesambeins übernehmen. Der tiefe Anteil des Lig. 

collaterale axiale konnte von der Bandgrube des Kronbeins bis zur proximoaxialen 

Fläche des Klauenbeins verfolgt werden. Von NICKEL et al. (2003) wird der Verlauf 

der Ligg. collateralia mediale und laterale des Pferdes zwischen den Bandgruben 

von Huf- und Kronbein beschrieben. Wobei die Seitenbänder eng mit dem Dorsal-
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rand des Hufknorpels und dem Hufknorpel-Kronbeinband verbunden sind. Beim Rind 

wird das axiale Seitenband durch das axiale gemeinsame Seitenband für das Kron- 

und Klauengelenk verstärkt (FIEDLER et al., 2003).  

Bei der Giraffe wurde ein Lig. sesamoideum distale impar vorgefunden. Das Band 

konnte vom distalen Teil des Klauensesambeins bis an die Facies flexoria des 

Klauenbeins verfolgt werden. Es stellt sich als relativ kurzes und breites Band dar, 

das zwischen dem Klauengelenk und der Bursa podotrochlearis verläuft. NICKEL et 

al. (2003) beschreiben den Verlauf des Lig. sesamoideum distale impar des Pferdes, 

vom Margo distalis des Strahlbeins an den palmaren bzw. plantaren Rand der Huf-

beingelenkfläche. Das Ligamentum zieht in ganzer Breite des Gelenkes und verstärkt 

die Gelenkskapsel. Ein vergleichbares Band wird beim Rind nicht beschrieben, da 

die Ligg. sesamoidea distalia, Sesambein-Klauenbeinbänder, seitlich als ein axia-

les und abaxiales Band angeordnet sind (NICKEL et al., 2003). 

Das Lig. sesamoideum collaterale abaxiale konnte vom Bandhöcker des Fessel-

beins bis zum Klauensesambein verfolgt werden, es konnten eine oberflächliche und 

eine tiefe Portion unterschieden werden, wobei die oberflächliche Portion in das Lig. 

interdigitale einstrahlt und der tiefe Anteil an die abaxiale Seite des Klauensesam-

beins zieht. Die Funktion des Lig. sesamoideum collaterale axiale wird von einem 

Schenkel des Lig. collaterale axiale übernommen. Beim Rind ist das Klauensesam-

bein durch die beiden kurzen, elastischen Ligg. sesamoidea collateralia axial und 

abaxial mit dem Kronbein und dem Klauenbein verbunden. Das abaxiale Sesambein-

Kronbeinband, besteht aus einem proximalen und distalen Schenkel, während das 

axiale einschenkelig ist (NICKEL et al., 2003). 

 

Der Verlauf der Sehne des an der Vorderextremität deutlich schwächer angelegten 

M. flexor digitalis superficialis konnte, dem tiefen Zehenbeuger palmar anliegend, 

nach distal verfolgt werden. Eine vollständige Manica flexoria, die von der oberfläch-

lichen Beugesehne und dem M. interosseus für den tiefen Zehenbeuger gebildet 

wird, konnte dargestellt werden. Im Fesselbereich ist diese gefenstert. Distal des 

Fesselgelenks erfolgt der Austritt der tiefen Beugesehne aus der Manica flexoria. Im 

Chiasma tendinum sind ein axialer und ein abaxialer Schenkel sowie distal ein mittle-

rer Schenkel der oberflächlichen Beugesehne erkennbar. Nach distal hin, gegen den 

Ansatz am Kronbein, setzt sich die oberflächliche Beugesehne als homogener breiter 

Strang fort. Auffallend ist, dass dieser breite Strang vor seiner Anhaftung von einem 
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massiven, bindegewebigen Polster (Kronbeinpolster) unterlagert wird, der an der 

Vorderextremität weniger stark ausgebildet ist. Im Ansatzbereich wird die Sehne ge-

meinsam mit der durchtretenden tiefen Beugesehne von einem Ringband umgeben. 

Nach LIEBICH et al. (2008) und SEIFERLE et al. (2004) teilt sich auch beim Rind 

jeder Schenkel des oberflächlichen Zehenbeugers in drei Endäste, die jedoch isoliert 

ansetzen. Die beiden schwächeren seitlichen Endäste inserieren proximal an den 

Bandhöckern, während der stärkere mittlere Ast am Tuberculum flexorium des Kron-

beines endet. Beim Pferd spaltet sich nach SEIFERLE et al. (2004) die oberflächliche 

Beugesehne in zwei Schenkel, zwischen denen die tiefe Beugesehne hindurchtritt, 

und die jeweils mit einem stärkeren Schenkel medial und lateral an der Kronbeinleh-

ne, mit einem schwächeren Ast distomedial und -lateral am Fesselbein anheften. 

Weder beim Pferd noch beim Rind sind Kronbeinpolster wie bei der Giraffe angelegt. 

 

Der Verlauf der Sehne des M. flexor digitalis profundus wurde nach distal bis an 

ihre Insertionsstelle, die Facies flexoria, verfolgt. In der Fesselbeuge wird diese von 

einer Manica flexoria umgeben, gebildet vom M. flexor digitalis superficialis sowie 

vom M. interosseus. An der Hinterextremität konnte distal der Fesselbeugesehnen-

scheide ein Kronbeinschenkel dargestellt werden, der einen großen Anteil an elasti-

schen Fasern aufweist und axial an die Hinterfläche des Kronbeins verfolgt werden 

konnte. Nach abaxial verliert dieser Sehnenschenkel seine Anheftung an das Kron-

bein und zieht in den Sesambeinpolster. Zwischen den Kronbeinschenkel und der 

Palmarfläche des Kronbeins wurde eine große Menge an Bindegewebe, durchsetzt 

von Fett und Gefäßen, vorgefunden. An der Vorderextremität ist kein Kronbein-

schenkel im eigentlichen Sinn erkennbar. Es konnte nur ein Schenkel der tiefen Beu-

gesehne an die verdickte Gelenkkapsel des proximalen palmaren Krongelenksreces-

sus nachgewiesen werden, nicht aber, wie an der Hinterextremität, an die Palmarflä-

che des Kronbeins und an den Sesambeinpolster. Der Ansatz der tiefen Beugesehne 

an der Facies flexoria der Phalanx distalis erfolgt fächerförmig in Form einer Aponeu-

rose. Im Insertionsbereich erscheint die tiefe Beugesehne eng mit einer dicken wei-

ßen Kapsel, welche das Ballenkissen umgibt, verbunden. Beim Pferd ist der Kron-

beinschenkel nach SEIFERLE et al. (2004) nur schwach ausgebildet und verbindet 

das distale Drittel des Kronbeins mit dem M. flexor digitalis profundus. Beim Rind 

geben die Schenkel des tiefen Zehenbeugers jeweils einen elastischen Kronbein-

schenkel an das Kronbein ab und inserieren am Tuberculum flexorium der Phalanx 
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distalis der III. und IV. Zehe (SEIFERLE et al., 2003). Nach FIEDLER et al. (2003) ist 

beim Rind die tiefe Beugesehne bereits im Bereich des distalen Sesambeins verbrei-

tert und weist faserknorpelige Einlagerungen auf. Für ihren Ansatz am Klauenbein 

weichen die Sehnenfasern fächerförmig auseinander 
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5.2 Histologische Untersuchung 

 

Die am Aufbau des Ballenkissens der Giraffe beteiligten Gewebe sind straffes ge-

flechtartiges kollagenes Bindegewebe, Gewebe mit alzianophiler Matrix, elastische 

Fasern, Fettgewebe und lockeres Bindegewebe. Im dorsalen (tieferen) Bereich des 

Kissens formen die feinen kollagenen Faserbündel starke Trabekel, die nicht bis zur 

tiefen Beugesehne reichen. Zwischen den Trabekeln befinden sich größere Fettläpp-

chen. Lockeres Bindegewebe liegt zwischen den Trabekeln und der Sehne (Abb. 27-

28). An der Vorderextremität ist ähnlich wie beim Rind (RÄBER et al., 2004) deutlich 

mehr Fettgewebe ausgebildet (Abb. 32-33). Im palmaren bzw. plantaren (oberflächli-

chen) Bereich befindet sich zwischen den feinen kollagenen Faserbündeln (Abb. 31) 

reichlich Gewebe mit alzianophiler Matrix (Abb. 29-30). Nur wenige, einzeln oder in 

Gruppen gelegene univakuoläre Fettzellen konnten nachgewiesen werden. Elasti-

sche Faserstraßen durchziehen das Polster. Weiters fanden wir wenig lockeres Bin-

degewebe (vor allem im Bereich von Gefäßen und Nerven) sowie myxoides Gewebe 

(Abb. 26). Myxoides Gewebe entsteht häufig in Folge von kontinuierlichen sich stän-

dig wiederholenden mechanischen Belastungen (EGERBACHER et al., 2005).  

 

Im Gegensatz zu anderen Tierarten, z. B. zum Rind (RÄBER et al., 2004) und zum 

Elefant (WEISSENGRUBER et al., 2006) und auch zum Menschen (BOJSEN-

MØLLER & FLAGSTAD, 1976), scheint bei der Giraffe die stoßbrechende Eigen-

schaft des Ballenkissens nicht vorwiegend von den eingelagerten Fettläppchen 

übernommen zu werden. Ähnlich wie beim Pferd (WILHELM et al., 2005) scheint 

diese Aufgabe zu wesentlichen Teilen auch von dem zwischen den Kollagenfaser-

Abb. 26: Ballenkissen, Alzianblau-Färbung; 

Myxoides Gewebe durch Pfeil markiert 
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bündeln eingelagerten Gewebe mit alzianophiler Matrix übernommen zu werden. 

Das Kissen ist während der Belastung großen Formveränderungen ausgesetzt und 

muss während der Entlastung wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurückkehren. 

Diese reversible Verformbarkeit wird wahrscheinlich durch die vielen feinen Kollagen-

faserbündel sowie die elastischen „Faserstraßen“ gewährleistet, die durch das Bal-

lenkissen ziehen und seine Retraktion mit sehr geringem Energieaufwand gewähr-

leisten. Auch elastische Gewebsanteile in der Gelenkskapsel des Klauengelenks 

sind möglicherweise für die reversible Verformbarkeit mitverantwortlich. Das Ballen-

kissen der Giraffe ähnelt demnach am ehesten dem Hufkissen eines Fohlens und 

eines jungen Pferdes. Nach WILHELM et al. (2005) ist der Fettgehalt in der Pars tori-

ca des Hufkissens vom Alter des Pferdes abhängig. Das Ballenkissen von Fohlen 

enthält im Vergleich zum erwachsenen Pferd erheblich mehr Fettgewebe, das in 

deutlichen Fettläppchen angeordnet ist. Bei der Giraffe nimmt das Fettgewebe von 

der oberflächlichen Ballenschicht (kaum Fettzellen) in die Tiefe (reichlich Fettläpp-

chen) zu. Ein derartiger Konzentrationsgradient wird für die Anordnung des Fettge-

webes bei jungen Pferden nicht beschrieben. 

 

 

Abb. 29: Ballenkissen HE,plantar, Alzianblau-
Färbung; Bindegewebe (schwarz) alzianophile 
Matrix (weiß) durch Pfeil markiert 

Abb. 27: Ballenkissen HE, dorsal, HE-Färbung; 
Trabekel durch Pfeil markiert 

Abb. 28: Ballenkissen HE, dorsal, Alzian-
blau-Färbung; Fettgewebe durch Pfeil mar-
kiert 
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Abb. 32: Ballenkissen VE, palmar, Alzian-
blau-Färbung; Bindegewebe und Fettzellen 
durch Pfeil markiert 

Abb. 31: Ballenkissen VE, dorsal, HE-
Färbung; kollagenen Faserbündel durch 
Pfeil markiert 

Abb. 33: Ballenkissen VE, palmar, HE-
Färbung; Fettläppchen durch Pfeil mar-
kiert 

Abb. 30: Ballenkissen VE, dorsal, Alzianblau-
Färbung; Fettzellen (schwarz) alzianophile 
Matrix (weiß) durch Pfeil markiert 
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Die Histologie des Wandsegments zeigte, dass an den Lederhautblättchen der Gi-

raffe keine Sekundärblättchen ausgebildet sind (Abb. 34). Das Fehlen von Sekundär-

lamellen ist für den Bau des Wandsegmentes beim Wiederkäuer charakteristisch 

(LIEBICH et al., 2004). Im Gegensatz dazu besitzen die Hauptblättchen der Wandle-

derhaut des Pferdes durch ihre Sekundärlamellen (Nebenblättchen) ein gefiedertes 

Aussehen, was wiederum für die Wandlederhaut der Equiden charakteristisch ist 

(HABERMEHL et al., 2004). 

 

Die Histologie des Sesambeinpolsters zeigt straffes geflechtartiges kollagenes Bin-

degewebe, in das wenige vereinzelte Fettzellen eingelagert waren. Auch saure Gly-

kosaminoglykane und lockeres Bindegewebe finden sich im Polster (Abb. 35). Das 

Kronbeinpolster enthält ebenfalls straffes geflechtartiges Bindegewebe mit einigen 

wenigen eingelagerten elastischen Fasern (Abb. 36).  

Abb. 34: Wandhorn, HE-Färbung; Lederhaut-
blättchen durch Pfeil markiert 

Abb. 35: Sesambeinpolster, Alzianblau-
Färbung, saure Glykosaminoglykane durch 
Pfeil markiert 

Abb. 36: Kronbeinpolster, HE-Färbung; 
straffes geflechtartiges Bindegewebe 
durch Pfeil markiert 
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Mittels Elastica-Färbung konnten elastische Faserzüge in der palmaren Klauenge-

lenkskapsel nachgewiesen werden, deren Funktion wohl ebenso mit der Kapselraf-

fung im Recessusbereich wie mit einer Energiesparfunktion für die Zehenbeugung 

während der Hangbeinphase interpretiert werden kann, möglicherweise aber auch 

mit der Reformierung des entlasteten Ballenkissens im Zusammenhang steht (Abb. 

37). 

 

Das Lig. dorsale der Giraffe stellte sich bei der makroskopischen Untersuchung gelb 

und äußerst elastisch dar. Wie vermutet zeigt die Histologie in der Elastica-Färbung 

reichlich elastische Fasern (Abb 38).  

Die Interpretation auch dieser Struktur im Rahmen eines Energiesparmechanismus 

ist naheliegend, bedarf aber einer Bestätigung durch biomechanische Analysen. 

Abb. 37: Gelenkskapsel, Elastica-Färbung; 
elastische Fasern durch Pfeil markiert 

Abb. 38: Lig. dorsale, Elastica-Färbung; 
elastische Fasern durch Pfeil markiert 
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5.3 Gefäßversorgung 

 

Die arterielle Blutversorgung an der Vorderextremität erfolgt durch die A. digitalis 

palmaris communis III. Diese Arterie ist besonders kräftig ausgebildet und in erster 

Linie für die Blutversorgung palmar verantwortlich. Dorsal findet sich nur eine 

schwach ausgebildete Arterie. Bevor die gemeinsame Zehenarterie nach distal in die 

Tiefe des Interdigitalspalt zieht, werden Rr. palmares phalangium proximalium an die 

jeweilige Phalanx proximalis sowie Rr. tori digitalis zu den Ballen abgegeben. Auf 

Höhe des Fesselbeins teilt sich dann die gemeinsame Zehenarterie in die A. digitalis 

palmaris propria III axialis und die A. digitalis palmaris propria IV axialis. Diese ent-

senden jeweils einen R. palmaris phalangis medialis zu jeweiligen Phalanx media.  

Beim Rind erfolgt die arterielle Blutversorgung nicht durchwegs wie bei der Giraffe, 

die A. digitalis palmaris communis III steht aber auch hier im Vordergrund. Diese 

stellt die Fortsetzung der A. mediana dar und ist das stärkste der drei gemeinsamen 

Zehengefäße. An der 3. und 4. Zehe sind jeweils axial und abaxial die Aa. digitalis 

palmares propriae vorhanden. Im Gegensatz zur Giraffe besitzt das Rind mit der A. 

metacarpea dorsalis III ein kräftiges dorsales Gefäß, das sich im Zwischenze-

henspalt in die Aa. digitales dorsales propriae III und IV axiales aufspaltet. An den 

beiden Hauptzehen sind auch abaxial die Aa. digitales dorsales propriae ausgebildet, 

die aus den Aa. digitales dorsales communes II und IV hervorgehen. Die palmaren 

axialen Zehengefäße erhalten beim Rind starken Zufluss von dorsal her aus der A. 

interdigitalis III (WAIBL et al. 2004, FIEDLER et al., 2003). Für die Blutgefäßversor-

gung der Klaue sind die Aa. digitales palmares propriae axiales und abaxiales der III. 

und IV. Zehe verantwortlich, diese gehen vor allem aus der A. digitalis palmaris 

communis III hervor. 

Beim Pferd erfolgt nach WAIBL et al. (2004) die arterielle Blutversorgung an der Vor-

derextremität hauptsächlich durch die A. digitalis palmaris communis II. Auf Höhe 

des Fesselgelenks entlässt diese Arterie die A. digitalis medialis und den Hauptzu-

fluss zur A. digitalis lateralis, der auch die vereinigten Aa. metacarpeae palmares II 

und III sowie die A. digitalis palmaris communis III aufnimmt. Der dorsale Bereich 

wird nur durch Äste der Aa. digitales medialis und lateralis versorgt, wobei der feh-

lende dorsale Blutzufluss durchaus als analoge Bildung gegenüber den Verhältnis-

sen bei der Giraffe aufgefasst werden kann. Die Blutversorgung des Zehenendorga-
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nes erfolgt beim Pferd ausschließlich über die Aa. digitales palmares medialis und 

lateralis, aus der A. digitalis palmaris communis II  

 

Die arterielle Blutversorgung der Distalabschnitte der Hinterextremität erfolgt 

vor allem durch A. metatarsea dorsalis III und die aus ihr hervorgehende A. interdigi-

talis, die im Interdigitalspalt nach plantar zieht. An der Hinterextremität einer der bei-

den untersuchten Giraffen werden die dorsalen Zehenarterien direkt von der A. meta-

tarsea dorsalis III abgegeben, ehe sie als A. interdigitalis nach plantar zieht. Nach 

lateral konnten Äste an die Phalanx proximalis und medialis vorgefunden werden, die 

sowohl nach lateral verlaufen als auch nach medial kreuzen. Weiters gibt die A. in-

terdigitalis nach lateral die A. digitalis dorsalis propria axialis III, die nach median zur 

III Zehe kreuzt. Auf Höhe des Krongelenkes entlässt diese nach lateral die deutlich 

schwächere A. digitalis dorsalis propria axialis IV. Die Interdigitalarterie erhält von 

proximolateral noch Zufluss von der A. digitalis dorsalis communis III. An der Hinter-

extremität der 2. Giraffe werden die dorsalen Zehenarterien von der A. digitalis dors. 

comm. III abgegeben, die sich auf Höhe des Krongelenkes in die Aa. digitales dorsa-

les propriae axiales III und IV teilt, die Äste an die Phalangen entlassen. Im Bereich 

dieser Aufteilung gibt die Arterie ein Gefäß nach plantar ab, das im Interdigitalspalt in 

die A. interdigitalis mündet. Von proximoplantar erhält die A. interdigitalis Zufluss von 

der A. digitalis plantaris III, bei beiden Giraffen teilt sich die Interdigitalarterie in die 

Aa. digitales plantares propriae axiales III und IV, die Äste an die Phalangen sowie 

den Ballen abgeben. Distal auf Höhe des Sesambeinkissens zweigen nach abaxial, 

unter der tiefen Beugesehne verlaufend, die Aa. digitales plantares propriae abaxia-

les III und IV ab.  

Beim Rind finden sich an der Hinterextremität durchaus ähnliche Versorgungsver-

hältnisse wie bei der Giraffe. Dorsal stellt nach WAIBL et al. (2004) die A. metatarsea 

dorsalis III die stärkste Fußarterie dar, vereinigt sich distal der Zehengrundgelenke 

mit der schwächeren A. digitalis dorsalis communis III und setzt sich als A. interdigi-

talis III nach distoplantar in den Zwischenzehenspalt fort. Die aus der Hauptmittel-

fußarterie hervor gehenden dorsalen Zehenarterien, Aa. digitales dorsales propriae 

III und IV, spielen beim Rind eine eher untergeordnete Rolle. Plantar oberflächlich 

gehen aus dem R. superficialis der A. plantaris medialis, die Aa. digitales plantares 

communes II und III hervor sowie aus dem R. superficialis der A. plantaris lateralis, 

die Aa. digitalis plantaris communis IV. Die A. digitalis plantaris communis III ist über 
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die A. interdigitalis III mit der A. digitalis dorsalis communis III verbunden und erhält 

von dieser starken Zufluss. Die Aa. digitales plantares communes teilen sich in die 

Aa. digitales plantares propriae. 

Für die Blutgefäßversorgung der Klaue sind die Aa. digitales plantares propriae axia-

les und abaxiales der III. und IV. Zehe verantwortlich, diese gehen axial aus der A. 

plantaris communis III und der in sie einmündenden A. interdigitalis sowie abaxial 

aus den Gefäßbögen der Plantararterien hervor. Die plantar tief verlaufenden Aa. 

metatarseae plantares II, III und IV stehen über den auf Höhe des Canalis interos-

seus angelegten Arcus plantaris distalis durch den R. perforans mit der A. metatar-

sea dorsalis III sowie lateral und medial mit den Aa. digitales plantares communes II 

und III in Verbindung. (WAIBL et al., 2004). 

Nach WAIBL et al. (2004) vereinigen sich beim Pferd die Aa. metatarseae plantares 

II und III mit dem R. perforans distalis. In die daraus hervorgehende Aa. digitales 

medialis und lateralis münden die oberflächlichen Aa. digitales plantares communes 

II und III. Dorsal wird die A. metatarsea dorsalis III vom R. perforans distalis fortge-

setzt, der zwischen Os metatarsale III und IV allmählich schräg nach distoplantar tritt 

und sich in die A. digitalis medialis und lateralis teilt. Die Versorgung der Phalangen 

erfolgt mit Rr. dorsales von der plantaren Seite. Die an der Vorderextremität beo-

bachtete Analogie einer weitgehenden bzw. ausschließlichen Versorgung der dorsa-

len Zehenseite von palmar her bei Pferd und Giraffe ist an der Hinterextremität nicht 

erkennbar. 

 

Für die arterielle Gefäßversorgung des Zehenendorganes der Giraffe sind in ers-

ter Linie die Aa. digitales palmares bzw. plantares propriae axiales und abaxiales der 

III. und IV. Zehe verantwortlich. An einem Gefäßkorrosionspräparat von der Hinter-

extremität wurde festgestellt, dass die axialen palmaren bzw. plantaren Zehenarte-

rien wesentlich stärker ausgebildet sind, während sich die schwächeren abaxialen 

Zehenarterien in den Ballen verzweigen und anastomosieren Von WAIBL et al. 

(2004) wird das auch beim Rind beschrieben. Die stärkeren Aa. digitales palmares 

bzw. plantares propriae axiales der Giraffe treten schließlich an der dorsalen Klauen-

kontur in den Klauenschuh ein und dringen als A. phalangis distalis von axial in das 

Klauenbein ein. Dieses verläuft axial fast bis zur Spitze des Klauenbeins und bildet 

schließlich den Arcus terminalis, der Kron-, Wand-, Sohlen- und Ballenlederhaut ver-

sorgt. Bei der Giraffe gibt die A. digitalis dorsalis propria axialis zumindest an der 
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Hinterextremität die A. coronalis ab. Diese verläuft in einem Bogen entlang des Kron-

randes von dorsal nach abaxial. Da die dorsale Zehenversorgung an der Vorderext-

remität deutlich schwächer als an der Beckengliedmaße angelegt ist, erscheint es 

aber nicht zulässig, die beschriebenen Verhältnisse ohne weiteres auf die nicht un-

tersuchte Extremität umzulegen. Beim Rind wird nach WAIBL et al. (2004) beschrei-

ben, dass im Gegensatz zur Giraffe, bei jeder der axialen palmaren bzw. plantaren 

Zehenarterien eine starke A. coronalis abzweigt. Der Arcus terminalis entsendet 

nach proximal einen Ast zur A. coronalis und stellt eine kräftige Anastomose mit die-

ser her. Von der Apex des Arcus terminalis ziehen zwei weitere Äste zur Klauenbein-

spitze, die sich in die Sohlen- und Wandlederhaut verzweigen. WAIBL et al. (2004) 

beschreiben beim Pferd eine A. coronalis lateralis und medialis, die von der lateralen 

bzw. medialen Zehenarterie zur Krone abgegeben werden, mit dem Arcus terminalis 

aber über eine Vielzahl zarter Anastomosen statt über ein größeres Gefäß Verbin-

dung aufnehmen. 

 

Der venöse Abfluss des Zehenendorgans der Vorderextremität der Giraffe er-

folgt dorsal durch die Vv. digitales dorsales propriae axiales III und IV, die auf Höhe 

des Krongelenkes in die V. digitalis dorsalis comm. III abfließen, die über eine starke 

Anastomose durch den Zwischenklauenspalt mit der V. interdigitalis III  verbunden 

ist. Die zentrale Interdigitalvene stellt sich bei der Giraffe als großes starkes Gefäß 

dar, welches sich in die beiden Vv. digitales palmares communes II und IV aufteilt, 

die in abaxialer Richtung die tiefe Beugesehne jeder Seite unterqueren, um auf Höhe 

des Fesselgelenkes in proximale Abflussrichtung überzugehen. Weiters konnten die 

Vv. digitales palmares propriae abaxiales III und IV frei präpariert und ihre Mündung 

in die Vv. digitales palmares communes II und IV festgestellt werden.  

Beim Rind erfolgt der venöse Abfluss des Zehenendorganes über die Vv. digitales 

dorsalis propriae axiales III und IV, die auf Höhe des Fesselbeines in die relativ stark 

ausgebildete V. digitalis dorsalis communis III münden. Palmar finden die Vv. digita-

les palmares propriae axiales III und IV ihren Abfluss in der V. digitalis palmaris 

communis III, welche in die V. mediana nach proximal übergeht und über die kräftige 

V. interdigitalis III mit der gleichzähligen dorsalen gemeinsamen Zehenvene in Ver-

bindung steht. Die V. digitalis palmaris comm. III ist bei der Giraffe nicht angelegt, 

sondern wird durch die V. interdigitalis III ersetzt, die sich schon distal des Fesselge-

lenkes in die laterale und mediale gemeinsame Zehenvene aufteilt. Die Vv. digitales 
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palmares propriae abaxiales III und IV fließen auch beim Rind jeweils in die Vv. digi-

tales palmares communes II und IV ab (FIEDLER et al., 2003). 

Beim Pferd erfolgt der Abfluss des Zehenendorgans über die Vv. digitales medialis 

und lateralis, die nach proximal in die Anastomose der Vv. digitales palmares com-

munes II und III münden (WAIBL et al., 2004). 

Der venöse Abfluss an der Hinterextremität der Giraffe erfolgt in der wie an der Vor-

derextremität beschriebenen Art und Weise.  
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6 ZUSAMMENFASSUNG 
 

An den 8 Extremitäten zweier Giraffen wurde die makroskopische und mikroskopi-

sche Morphologie des Zehenendorgans untersucht. Ergebnisse liegen vor zur Arthro-

logie des Kron- und Klauengelenkes sowie zur Angiologie und zur Histologie des Ze-

henendorganes. 

Im Gegensatz zu anderen Wiederkäuern besitzt die Giraffe ein kräftiges Lig. sesa-

moideum distale impar zwischen dem Klauensesambein und dem Klauenbein. Die 

einen äußerst geräumigen proximopalmaren bzw. plantaren Recessus begrenzende 

Klauengelenkskapsel weist proximal des Sesambeines eine massive Verdickung auf, 

die von uns als Sesambeinpolster bezeichnet wurde. Der Ansatz der oberflächlichen 

Beugesehne wird von einer an der Hinterextremität stärker angelegten bindegewebi-

gen Masse unterlagert, die wir als Kronbeinpolster bezeichnen. Ein echter Kronbein-

schenkel der tiefen Beugesehne ist nur an der Hinterextremität erkennbar, an beiden 

Extremitäten entlässt die Sehne aber elastische Faserzüge in den Sesambeinpolster. 

Der aponeurotische Ansatz der tiefen Beugesehne verbindet sich mit der massiven, 

das Ballenkissen umgebenden Bindegewebskapsel. 

Das Sesambeinpolster setzt sich vor allem aus straffem geflechtartigem kollagenem 

Bindegewebe zusammen, aus wenigen univakuolären Fettzellen sowie aus sauren 

Glykosaminoglykanen. Das Ballenkissen der Giraffe besteht aus straffem geflechtar-

tigem kollagenem Bindegewebe, Gewebe mit alzianophiler Matrix, elastischen Fa-

sern, Fettgewebe und lockerem Bindegewebe. Die oberflächliche Zone des Kissens 

ist durch feine kollagene Faserbündel sowie Gewebsansammlungen mit alzianophiler 

Matrix gekennzeichnet. Zur tiefen Beugesehne hin formieren sich starke Trabekel mit 

eingelagerten Fettläppchen. Diese Formation ist im Hinblick auf die extremen me-

chanischen Belastungen des Ballenkissens der Giraffe zu interpretieren. 

Während die arterielle Blutversorgung des Zehenendorganes an der Hinterextremität 

ähnlich wie beim Rind erfolgt, wird die Klaue der Vorderextremität in Analogie zu den 

Verhältnissen beim Pferd fast ausschließlich von palmar her durch die A. digitalis 

palmaris communis III versorgt. Der venöse Abfluss des Zehenendorganes erfolgt an 

der Hinterextremität sowie vorne dorsal ähnlich wie beim Rind, palmar sind jedoch 

nur die peripheren Vv. digitales palmares communes II und IV angelegt, die aus einer 

kurzen, zentralen Interdigitalvene hervorgehen. 
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7 SUMMARY 
 

Investigations in the macroscopic and microscopic morphology of the digital organ 

(Organum digitale) were carried out in 8 autopodials of 2 adult giraffes. Evidence was 

acquired on the arthrology of the pastern and coffin joint and on angiology and histol-

ogy of the digital organ. 

In contrast to other ruminant species in giraffes a strong Lig. sesamoideum distale 

impar is present, joining the claw bone with the distal sesamoid. The articular cavity 

of the coffin joint is characterized by a spacious proximo-palmar/plantar pouch, that is 

lined by a heavily thickened articular capsule, forming a "sesamoid pad" near its in-

sertion on the distal sesamoid. More distinct in the hind limb than in the fore limb, the 

insertion of the superficial flexor tendon is underlain by masses of connective tissue, 

forming a "pastern pad". A distinct insertion of the deep flexor tendon on the pastern 

bone is only discernible on the hind limb, in both limbs, yet, this tendon sends elastic 

branches to the sesamoid pads. The aponeurotic insertion of the deep flexor tendon 

is connected with the massive capsule of the cushion pad. 

The sesamoid pad mainly consists of mesh-like collagen-fibrous connective tissue, 

small amounts of univacuolar fat cells and sour glycosaminoglycans. The cushion 

pad of the giraffe also consists of mesh-like collagen-fibrous connective tissue, tissue 

with alzianophilic matrix, elastic fibres, fatty layers and loose connective tissue. The 

superficial layer oft he pad is characterized by thin strands of collagen fibres and al-

zianophilic tissue. Near the deep flexor tendon the composition of the pad is domi-

nated by thick fibrous trabecles and fatty layers. This formation might be due to the 

specific pressuere-loading properties of the weight bearing part of the digital organ in 

giraffes. 

While the arterial blood supply of the posterior digital organ is closely similar to bo-

vine morphology, the claw of the fore limb almost exclusively,. and similar to equine 

anatomy, is supplied by the A. digitalis palmaris communis III and its digital branches. 

The venous drainage of the digital organ on the hind limb and on the dorsal part of 

the fore limb is similar like in cattle, however, the palmar region is drained only by the 

abaxial Vv. digitales palmares comm. II and IV that arise from a short, central inter-

digital vein. 
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